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Aus der Zentrale von IN VIA 

 

Neues Projekt von IN VIA Deutschland: Ausbildung garantiert!? 

Trotz großem Fachkräftemangel in vielen Branchen bleibt die Suche vieler junger Menschen nach 

einem Ausbildungsplatz ohne Erfolg. Darum hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekün-

digt, eine Ausbildungsgarantie zu verwirklichen. Wie kann diese ausgestaltet werden, damit Jugend-

liche und Betriebe gleichermaßen davon profitieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt des zweijäh-

rigen Projekts „Ausbildung garantiert!?“ von IN VIA Deutschland, das am 1. Juli gestartet ist. Erfolg-

reiche Praxisansätze aus der Jugendsozialarbeit werden analysiert und strukturelle Anforderungen 

an inklusive berufliche Bildung abgeleitet. Gemeinsam mit relevanten Partner*innen wird ein Modell 

zur Umsetzung der Ausbildungsgarantie entwickelt. Das Projekt wird über die Bundesarbeits- 

gemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) mit Mitteln aus dem Kinder- und Jugend-

plan des Bundes gefördert.  

Als Ansprechpartnerinnen stehen Mareike Krebs (mareike.krebs@caritas.de) und Susanne Nowak 

(susanne.nowak@caritas.de) zur Verfügung. Mehr unter https://bit.ly/3aSr6Yw.  

 

Aus der Zentrale des DCV 
 

Deutscher Caritasverband fordert kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für alle 

Menschen mit geringen Einkommen  

Der DCV fordert nach Auslaufen des 9-Euro-Tickets die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nah-

verkehrs für alle Menschen mit geringen Einkommen, sowie ein 365-Euro-Jahresticket für alle ande-

ren – das entspricht in etwa 30 Euro pro Monat. „Jeder Tag erinnert uns daran, dass wir entschieden 

gegen die Klimakrise handeln müssen – sei es, weil wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner in 

den Pflegeheimen oder in den Kitas vor glühender Hitze schützen müssen, weil unser internationales 

Hilfswerk Gelder für die Opfer von Dürre im Ausland mobilisieren muss oder weil wir ein Jahr Flut-

katastrophe gedenken“, so Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa. Die diese Woche vorge-

stellten Maßnahmen, um den Verkehrssektor klimafreundlicher zu machen, greifen aber deutlich zu 

kurz. Der DCV vermisst konkrete Pläne, die die Nutzung von fossilen Energien begrenzen, etwa ein 

Tempolimit, sowie konkrete Aussagen zur Barrierefreiheit. Mehr unter https://bit.ly/3PCMQWK. 

 

Ausbildung & Qualifizierung  
 

IAB-Forum zur Ausbildungsgarantie 

Die Chancen sowie notwendige Rahmenbedingungen für die Umsetzung einer Ausbildungsgarantie 

in Deutschland beleuchtet das Institut für Aus- und Weiterbildung (IAB) in einem aktuellen Beitrag. 

Mehr unter https://bit.ly/3cs0cqw.  

  

Jugendbefragung der Bertelsmann Stiftung: Berufliche Orientierung im dritten Coronajahr 

Auch im Jahr 2022 gibt es Auswirkungen der CoronaPandemie auf die berufliche Orientierung an 

den Schulen. Kontaktbeschränkungen wirken sich nach wie vor auf wichtige Maßnahmen zur Be-

rufsorientierung aus, wie z. B. Praktika, Berufsmessen oder Beratungsgespräche. Einen besonderen 

Schwerpunkt legt die Bertelsmann Stiftung bei ihrer diesjährigen Jugendbefragung daher auf das 

Thema Berufsorientierung. Sie befragte Jugendliche u.a. dazu, wie sie ihre persönliche berufliche 

Orientierung einschätzen und welche Unterstützungsmöglichkeiten sie wünschen und nutzen. Es 

zeigt sich, dass viele junge Menschen Schwierigkeiten haben, sich in den vielfältigen Informationen 

zur Berufswahl zurecht zu finden. Nicht zuletzt angesichts hoher Abbruchzahlen in der Ausbildung 

besteht also Handlungsbedarf. Dabei geht es weniger darum, mehr Informationen bereit zu stellen, 

sondern darum, den Jugendlichen passgenauere Unterstützung im Orientierungsprozess anzubie-

ten. Mehr unter https://bit.ly/3RUTv0K.   
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Fachstelle des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB): Videoreihe "Ausbildung inklusiv 

gestalten"  

Die Videoreihe "Ausbildung inklusiv gestalten" der Fachstelle überaus zeigt, wie eine erfolgreiche 

Ausbildung in der Praxis für jede*n möglich sein kann. So veranschaulicht etwa eines der Videos 

anhand von zwei konkreten Beispielen, was Teilzeitausbildung bedeutet und wie sie gelingen kann. 

Mit einer Ausbildung in Teilzeit können auch dort Ausbildungsverhältnisse zustande kommen, wo 

dies sonst vielleicht nicht möglich wäre, etwa aufgrund von Elternschaft oder Pflegeaufgaben. Den 

Clip und mehr unter https://bit.ly/3OwE3Ff. 

 

Bildung 

 

Aufstiegsversprechen durch Bildung nicht für alle eingehalten 

Laut der Sachverständigen eines öffentlichen Fachgespräches des Parlamentarischen Beirats für 

nachhaltige Entwicklung zum Thema „Hochwertige Bildung als nachhaltiges Mittel gegen Armut und 

soziale Ungleichheit im Sinne der SDGs“ präge Armut das Aufwachsen von Kindern und Jugendli-

chen und wirke sich auch auf das Bildungssystem aus. Das Aufstiegsversprechen, jedem Kind das 

Erklettern der Erfolgsleiter durch hochwertige Bildung zu ermöglichen werde in Deutschland nicht 

eingelöst. Im Rahmen der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 haben sich Staats- und Regierungs-

chefs dazu verpflichtet, 17 Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals (SDGs), bis 

2030 einzulösen. Mehr unter https://bit.ly/3IMQnQi.   

 

Aus den Verbänden der Jugendsozialarbeit 

 
Aus der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) 

 

Jugendsozialarbeit zeigt sich in Brüssel! In Präsenz am 26. und 27. Oktober 2022 in Brüssel 

Die BAG KJS wird zusammen mit dem YES Forum (www.yes-forum.eu) im Rahmen des Europäi-

schen Jahres der Jugend am 26. und 27. Oktober in Brüssel eine zweitägige Veranstaltung durch-

führen. Ziel ist es zum einen die Jugendsozialarbeit auf europäischer Ebene zu präsentieren und 

zum anderen Fachkräfte und Vertreter*innen der Jugendsozialarbeit als auch junge Menschen aus 

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit, in direkten Kontakt und Austausch mit EU-Institutionen bzw. 

europapolitischen Vertreter*innen zu bringen. Im ersten Teil der Tagung ist das Programm auf die 

Jugendsozialarbeit in Deutschland ausgerichtet, im zweiten Programmteil (deutsch/englisch) wird 

die Jugendsozialarbeit auf europäischer Ebene thematisiert. Für die jugendlichen Teilnehmenden 

wird ergänzend ein jugendspezifisches Programm angeboten. Mehr unter https://bit.ly/3Ok3utn.  

 
BAG KJS sucht Referent*in 

Die BAG KJS e.V. ist der Zusammenschluss katholischer Organisationen und Landesarbeitsgemein-

schaften der Jugendsozialarbeit in Deutschland. Die BAG KJS macht sich stark für das Recht auf 

Ausbildung und die vollständige Teilhabe aller junger Menschen. Als Bundesorganisation in der Kin-

der- und Jugendhilfe nimmt sie aktiv am wissenschaftlichen und fachpolitischen Diskurs teil und 

mischt sich für eine inklusive und jugendgerechte Gesellschaft und Kirche ein. Für ihr Berliner Büro 

sucht die BAG KJS ab Oktober eine*n Referent*in für Grundlagenarbeit und fachpolitische Interes-

senvertretung. Der Beschäftigungsumfang umfasst 100%. Die Stelle ist unbefristet und wird in An-

lehnung an TVöD 13 vergütet. Details zu den Aufgaben und Anforderungen der Stelle beinhaltet die 

Stellenausschreibung. 

 

Migration & Integration 

 

Stellungnahme der BAGFW für gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung 

In einer gemeinsamen Stellungnahme begrüßen die Verbände der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), dass die Geflüchteten aus der Ukraine schnell und unbürokra-

tisch in die Regelversorgung des Gesundheitssystems aufgenommen wurden. Gleichzeitig weisen 

sie darauf hin, dass in Deutschland derzeit hunderttausende Menschen leben, die keinen oder nur 

eingeschränkten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung haben. Dazu gehören asylsuchende und 

geduldete Personen, Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität sowie EU-Bürger*innen ohne 
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Krankenversicherung. Die BAGFW fordert, auch für diese Menschen einen umfassenden und diskri-

minierungsfreien Zugang zum Gesundheitssystem zu schaffen. Mehr unter https://bit.ly/3capA43.  

 

Neue Programme & Projektausschreibungen 

 

Bewerbungsstart für Innovationsfonds im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 

Kürzlich startete das Interessenbekundungsverfahren zum Innovationsfonds im Bundesprogramm 

„Demokratie leben!“. Das Programm hat zum Ziel, Demokratie zu fördern, Vielfalt zu gestalten und 

Extremismus vorzubeugen. Es fördert bisher rund 600 Projekte und Maßnahmen mit kommunalen, 

regionalen und überregionalen Schwerpunkten. Die nun im Innovationsfonds geförderten Projekte 

dienen zusätzlich dazu, besonders auf aktuelle demokratiefeindliche Entwicklungen zu reagieren. 

Projektideen können zu vier Schwerpunkten bis zum 12. August 2022 eingereicht werden. Mehr 

unter https://bit.ly/3PEbC9k.  

 

Literatur & Webtipps 

 

Dokumentation der Fachtagung „Junge Menschen erreichen und Beziehungen gestalten“ 

Bei der Tagung „Junge Menschen erreichen und Beziehungen gestalten. Handlungsanforderungen 

an die Jugendsozialarbeit im Kontext von Schulabsentismus“ am 12. Mai 2022 wurden das Phäno-

men „Schulabsentismus“, auch vor dem Hintergrund der Krisenerfahrungen in der letzten Zeit, in den 

Blick genommen und die Rollen sowie mögliche Aufgabenveränderungen der Jugendsozialarbeit 

beleuchtet. Leitfragen für die Tagung waren daher: Was muss die Jugendsozialarbeit tun, um mit 

ihren Angeboten erreichbar zu sein für die jungen Menschen? Wie kann sie selbst die jungen Men-

schen erreichen? Wie werden Beziehungen gestaltet? In einer ausführlichen Dokumentation stellen 

die Veranstalter*innen nun alle Präsentationen, Ergebnisse und weitere Materialien der Tagung öf-

fentlich zur Verfügung. Mehr unter https://bit.ly/3Oe54wH.  

 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ): Verantwortung tragen und Heraus-

forderungen angehen! Leaving Care vor Ort verbindlich gestalten 

Die AGJ setzt sich in ihrem Positionspapier mit der Frage auseinander, wie eine bessere, verbindli-

che Gestaltung von Leaving Care auf kommunaler Ebene realisiert werden muss. Die AGJ sieht alle 

zuständigen Akteur*innen in der Politik, den Kommunen, der öffentlichen und freien Kinder- und Ju-

gendhilfe wie auch in den rechtskreisübergreifenden Ressorts in der gemeinsamen Verantwortung, 

dass Care Leaver*innen von den rechtlichen Normierungen des Kinder- und Jugendstärkungsgeset-

zes profitieren und gleiche, diskriminierungsfreie Teilhabechancen erhalten. Dabei gilt grundlegend: 

Eine am Bedarf orientierte Qualität des Leaving Care lässt sich nur gewährleisten, wenn die Stimme 

der jungen Menschen wirkungsvoll Gehör findet! Mehr unter https://bit.ly/3cuwhyk. 
 

Termine & Tagungen 

 

Online-Workshop “Digitales Know-How für die Jugend(sozialarbeit).  Methoden, Tools, Hacks 

und Impulse” am 22.09.2022 

Wie können pädagogische Fachkräfte der Jugendsozialarbeit spielerisch den Unterschied zwischen 

Fake News, Satiremeldung und Nachrichten vermitteln? Wie lassen sich mit jungen Menschen As-

pekte digitaler Ethik thematisieren? Für diese und weitere Themen hat IN VIA Deutschland im Rah-

men des Projekts „Di.Ko. Digitale Konzepte in der Jugendsozialarbeit“ eine anschauliche Material-

sammlung für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit zusammengestellt. Die ausgewählten medienpä-

dagogischen Methoden lassen sich mit wenig Aufwand in Präsenz oder virtuell umsetzen. Am 22. 

September 2022 wird die Materialsammlung im Anschluss an eine fachliche Einordnung des Projekts 

in einem Online-Workshop vorgestellt. Daneben soll es Raum für den Austausch von Erfahrungen 

und Impulsen aus der Praxis geben. Wenn Sie sich selbst mit einem medienpädagogischen Projekt 

oder einer Methode einbringen möchten, bitten wir Sie darum, uns bis Ende August zu kontaktieren. 

Anmeldungen unter https://eveeno.com/workshop-diko. 

 

Online-Workshop „Der Jobcoach als Chamäleon” am 19.08.2022 

Praxisnah und mit vielen Erfahrungswerten angereichert setzen sich die Teilnehmenden mit dem 

Thema „Jobcoaching für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten“ auseinander. Zentrale Fragen dabei 
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sind: Wie können wir als sozialer Träger die Zielgruppe während ihrer Ausbildung bestmöglich be-

gleiten und unterstützen? Welche Herausforderungen stellt uns das Jobcoaching in den Ausbil-

dungsbetrieben und wie können wir diese meistern? Anmeldung und Nachfragen gerne bei:  

Luise Kiatipis, IN VIA Köln, luise.kiatipis@invia-koeln.de. 

 

Online-Workshop „Begleitete betriebliche Ausbildung für Jugendliche mit Lernschwierigkei-

ten – Tipps und Tricks für die Umsetzung“ am 18.09.2022 

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten haben die Möglichkeit, über eine Fachpraktiker*innen-Ausbil-

dung qualifiziert auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Der Servicebereich in Pflegeeinrichtun-

gen ist dabei ein Aufgabenfeld, welches eine echte, tragfähige berufliche Perspektive ermöglicht. Als 

sozialer Träger begleiten wir die Jugendlichen sozialpädagogisch und fachlich während ihrer Ausbil-

dung. Wer Interesse hat, die begleitete betriebliche Ausbildung in Pflegeeinrichtungen umzusetzen 

oder Elemente daraus etablieren will, ist zu diesem Workshop am 18.09.22 von 09:00 bis 12:00 Uhr 

herzlich eingeladen. Anmeldung und Nachfragen gerne bei: Luise Kiatipis, IN VIA Köln,  

luise.kiatipis@invia-koeln.de. 

 

Online-Workshop „Digitale Teilhabe: (An-) Forderungen an eine inklusive Jugendsozialar-

beit“ am 12.10.2022 

Die BAG KJS stellt die Frage „Welche konkreten (An-) Forderungen und Entwicklungsbedarfe gibt 

es in der Jugendsozialarbeit, um junge Menschen in ihrer digitalen Teilhabe zu stärken?“ in den 

Mittelpunkt ihres diesjährigen Dialogtages. Die halbtägige Online-Veranstaltung am 12. Oktober 

2022 richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Jugendsozialarbeit und aus der Wissenschaft. 

Eine Einladung mit Programm und Anmeldemöglichkeit wird bis Anfang September 2022 veröffent-

licht. Bei Interesse und Voranmeldung können Sie gerne Frau Xenia Romadina (x.romadina@invia-

akademie.de) kontaktieren. Mehr unter https://bit.ly/3RCXDT0. 

 

Save the Date: „Junge Menschen brauchen eine Ausbildungsgarantie“ am 01.09.2022 

Wie könnte die im Koalitionsvertrag angekündigte Ausbildungsgarantie aussehen? Welche Ideen 

und Modelle gibt es für Nordrhein-Westfalen? Der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW und die Lan-

desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW veranstalten am 1. September einen Aus-

tausch zum Thema „Damit niemand verloren geht – Junge Menschen brauchen eine Ausbildungs-

garantie”. Eingeladen sind Expert*innen aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Die 

Veranstaltung findet im Wissenschaftspark Gelsenkirchen von voraussichtlich 9:30 Uhr bis 14:00 

Uhr statt. Eine unverbindliche Anmeldung ist bereits jetzt möglich. Mehr unter https://bit.ly/3PikKjV. 

 

Weiterbildung zum Umgang mit Verschwörungserzählungen vom 15.09.2022 bis 13.05.2023 

Um pädagogische Fachkräfte im Umgang mit Verschwörungserzählungen und ihren Anhänger*in-

nen zu unterstützen, bietet die Beratungsstelle veritas von cultures interactive e.V. erneut einen Zer-

tifizierungskurs. In sieben aufeinander aufbauenden Modulen erfahren Teilnehmende mehr über die 

Geschichte von Verschwörungserzählungen, ihrer psychologischen Wirkung sowie Verknüpfungen 

zu Rechtsextremismus und Antisemitismus ebenso wie zu Desinformation. Neben diesen theoreti-

schen Grundlagen lernen die Teilnehmenden pädagogisches Handwerkszeug und verschiedene 

Methoden kennen. Mehr unter https://bit.ly/3aEYaDc. 

 

Online-Fachdiskurs „Fachlichkeit und Digitalisierung in der Sozialen Arbeit“, 19.09.2022  

Wie wirkt sich die Einführung von digitalen Formaten im pädagogischen und im administrativen Be-

reich auf zentrale Ziele und Aufgaben von Trägereinrichtungen der Sozialen Arbeit aus? Diese Frage 

steht im Fokus des Online-Fachdiskurses am 19. September von 14 bis 18 Uhr; es wird sich über 

Inputs aus der Praxis der Sozialen Arbeit, der Politik und der Wissenschaft genähert. Die Teilnahme 

ist kostenlos. Mehr unter https://netzwerk-digitalisierung.de/. 
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Fort- und Weiterbildung bei IN VIA & Caritas  
 

Aktuelle Fortbildungsangebote und Fachtagungen  

 
IN VIA Akademie Paderborn  

 

• Systemisches Coaching mit Profil – Zertifizierte Weiterbildung zum Coach (DGfC).  

16.03.-19.03.2023, Paderborn. Beratung & Begleitung professionell gestalten: Die Weiterbildung 

ist zertifiziert nach den Standards der Deutsche(n) Gesellschaft für Coaching e. V. (DGfC) und 

wendet sich an (zukünftige) Führungs- und Leitungskräfte in Einrichtungen des Sozial- und Ge-

sundheitswesens sowie an Mitarbeiter*innen, die für Personal- und Organisationsentwicklung, 

Beratungs- und Bildungsaufgaben in Organisationen und Unternehmen Verantwortung tragen. 

Mit dieser Weiterbildung können Sie als zertifizierter Coach (DGfC): Ihre Selbst- und Fachkom-

petenz im Bereich Coaching und Beratung in Theorie und Praxis professionalisieren – Coaching-

Prozesse mit Einzelpersonen, Teams und Organisationen kompetent und ergebnisorientiert 

durchführen – systemisches Coaching in der Führung von Mitarbeitenden und Teams nachhaltig 

und gezielt einsetzen. Mehr unter: https://bit.ly/3OhGVpc. 

 

Fortbildungs-Akademie des DCV Freiburg  

 

• Angenommen, es geschähe ein Wunder... Wesentliches aus der Systemischen Beratung: 

kurz, knapp und effektiv! 28.09.-30.09.2022, Freiburg. In allen sozialen Bereichen wird eine 

Beratungskompetenz gefragt, die effizient und effektiv eingesetzt werden kann. Die Systemische 

Beratung ist dafür besonders geeignet, weil sie allparteilich, wertschätzend und universell ein-

setzbar ist. Der Einblick in die Systemtheorie ist kombiniert mit einem Abriss über den Konstruk-

tivismus, der Kybernetik 2. Ordnung und der Autopoiese. Mehr unter https://bit.ly/3uGvSPq. 

 

Informationen der bundeszentralen und überregionalen Fortbildungsakademien in der Caritas erhal-

ten Sie auf deren Homepages und in den Kursprogrammen unter http://www.caritas-akademien.de. 

Die Veranstaltungen der IN VIA Akademie finden Sie außerdem direkt unter: http://www.invia-aka 

demie.de. 

 

 

Unser Newsletter-Team verabschiedet sich in die Sommerpause: Die nächste Aus-

gabe der IN VIA Nachrichten erscheint am 08.09.2022.  
 

Folgen Sie uns auch auf unserem Twitter-Account! 
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