
Im Oktober 2015 wurde die 
Jugendberufsagentur Essen 
eröffnet. Nach einem Jahr in 
der neuen rechtskreisüber-
greifenden Kooperation zie-
hen die beteiligten Instituti-
onen eine positive Bilanz.

In der Jugendberufsagen-
tur erhalten Jugendliche, 
die beim Wechsel ins Er-
wachsenenleben und beim 
Übergang von der Schule in 
den Beruf besondere Prob-
leme haben, Beratung und 
Hilfe aus einer Hand. Die 
Agentur für Arbeit Essen, 
das kommunale JobCenter 
und das Jugendamt der 
Stadt Essen, vertreten durch 
die Jugendberufshilfe Es-
sen, arbeiten am Berliner 
Platz dazu unter einem 
Dach.

Peter Renzel, Geschäfts-
bereichsvorstand der Stadt 
Essen für die Bereiche Ju-
gend, Bildung und Soziales, 
erklärt den Wert der Jugend-
berufsagentur ganz prak-
tisch: „Schon für Menschen 
mit einem geordneten Hin-
tergrund ist es schwierig zu 
entscheiden, welche Insti-
tution welche Problemlage 
bearbeitet. Umso mehr gilt 
dies für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit soge-
nannten Multiproblemen.“

Insgesamt wurden im ers-
ten Jahr rund 750 Jugendli-
che erreicht, von denen et-
wa 50 Prozent übergreifen-

de Probleme hatten. Aktuell 
sind weiter 97 Jugendliche 
in der Beratung.

Problemlagen,  
Aufgaben, Zahlen

Die Jugendlichen kommen 
bei familiären Problemen, 
bei Schwierigkeiten in der 
Schule oder der Ausbildung 
in die Jugendberufsagentur. 
Auch Wohnprobleme und 
Obdachlosigkeit sind häufig 
Themen. Der Beratungsbe-
darf ist weit gefächert und 
reicht von psychischen und 
emotionalen Problemen der 
jungen Menschen bis hin zu 
Verschuldung, Straffälligkeit 
und Suchterkrankungen.

Die Partner in der Jugend-
berufsagentur wollen deren 
Aufgabenbereich erweitern. 
Klaus Peters: „Es wurden 
bisher noch nicht alle Pro-
blemlagen in der Arbeit 
der Jugendberufsagentur 
abgedeckt. Hier werden wir 
die bisher gesammelten 
Erfahrungen nutzen und 
weiterhin sukzessive unser 
Angebot ausbauen, um allen 
Jugendlichen in Essen eine 
Perspektive eröffnen zu kön-
nen.“ Peter Renzel ergänzt: 
„Unter der Prämisse ‚Kein 
Abschluss ohne Anschluss‘ 
wollen wir gemeinsam auch 
die Beratung an bestimmten 
Schulen in die Arbeit der 
Jugendberufsagentur einbe-
ziehen.“
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