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Herr Freyer, was ist eine Jugendberufs-
agentur? Wie ordnet sie sich in die Struktur 
zwischen Arbeitsagentur und Jobcenter ein?

Die Jugendberufsagentur, kurz JBA, ist 
eine Kooperation der Agentur für Arbeit, des 
Jobcenters und der Stadt Frankfurt (Oder).

Alle Ansprechpartner für ausbildungsre-
levante Hilfeleistungen an Jugendlichen und 
deren Eltern sitzen unter einem Dach. 

Kurze Wege ermöglichen somit einen 
schnellen Informationsaustausch. Der sprich-
wörtliche Weg von ‚Pontius zu Pilatus‘ – in 
diesem Fall quer durch die Oderstadt – entfällt. 
Jugendliche und junge Erwachsene  werden 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Berufsberatung der Arbeitsagentur, des Teams 
Marktintegration U25 des Jobcenters und von 
Verantwortlichen des Jugendamtes der Stadt 
Frankfurt (Oder) betreut. 

Welches Ziel verfolgt die Jugendberufs-
agentur? Ab welchem Alter können sich 
Jugendliche an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wenden?

‚Keiner soll verloren gehen‘ – unter diesem 
Motto lassen sich die Ziele der JBA zusam-
menfassen. Wir unterstützen Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 
Jahren aus Frankfurt (Oder) auf dem Weg zu 
einer abgeschlossenen Ausbildung. 

Individuell, je nach Unterstützungsbedarf, 
begleiten die Kolleginnen und Kollegen der JBA 
junge Menschen auf ihrem Weg ins Erwerbs-
leben. Damit möchten wir einen Beitrag zur 
Fachkräftesicherung leisten und langfristig 
auch die sozialen Folgekosten von Arbeitslo-
sigkeit reduzieren.

Was wird die Jugendberufsagentur alles 
leisten können?

Jeder Jugendliche wird dort abgeholt, wo 
er steht. Orientierung geben, Beratung und 
Vermittlung stehen im Vordergrund. Und dies 
abgestimmt zwischen allen, die dafür Aufga-
ben in unserem System haben. 

Sich widersprechende oder redundante 
Unterstützungsangebote sollen der Vergan-

genheit angehören. Dies 
wird auch Kosten bei den 
Leistungserbringern sparen. 

Ein Ansatz wird die 
enge Zusammenarbeit und 
Vernetzung mit Schulen und 
Jugendhilfeakteuren sein. 
Das frühzeitige Erkennen und 
Bearbeiten von schulischen 
Problemen und Hemmnissen 
im sozialen Umfeld wird eine 
sinnstiftende und spannende 
Herausforderung. 

Daher werden wir neben 
anderen Akteuren insbeson-
dere auch die Regionalstelle 
des Landesschulamtes ganz eng einbinden. 

Wie bereiten sich Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf die Schulabgänger dieses 
Sommers vor? Wo soll die Jugendberufs-
agentur in fünf Jahren stehen?

Die Arbeit mit den Schulabgängern dieses 
Jahres läuft schon seit der Vorabgangsklasse, 
zum Teil gab es schon Beratungen ab Klasse 7.

Bei der Ausbildungsstellenvermittlung 
bauen wir auf den reichhaltigen Erfahrungs-
schatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Sie sind hoch engagiert und überzeugt, 
dass die JBA Mehrwert für jeden Beteiligten 
und vor allem die Jugendlichen schafft. 

Natürlich wird nicht alles gleich perfekt 
laufen und bis die ersten Ergebnisse messbar 
sind, dauert es. Aber ich bin von einer positiven 
Bilanz überzeugt. 

Wir marschieren in kleinen Schritten – 
aber langfristig und nachhaltig. So erreichen 
wir unser Ziel, die Jugendarbeitslosigkeit in 
Frankfurt (Oder) weiter zu reduzieren. Die 
Eröffnung der JBA ist ein erster Schritt auf 
diesem Weg.

Vielen Dank!       (kr)

 Infos
Adresse: Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), JBA, 
Heinrich-von-Stephan-Str. 2, 15230 Frankfurt (Oder)

 Jugend · Ausbildung 

Erste Jugendberufsagentur im Land feierlich eröffnet
Anlässlich der feierlichen Eröffnung der ersten Jugendberufsagentur zusam-
men mit Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske am 23. April 2015 in 
Frankfurt (Oder) interviewte BRANDaktuell Jochem Freyer.

Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) ist optimistisch, 
die Anzahl arbeitsloser Jugendlicher in der Region 
Frankfurt (Oder) zu senken.
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