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UMSETZUNG

Die Arbeitshilfe Umsetzung behandelt das Projektziel 1 „Aufbau einer Ta-
schengeldbörse“ und das Projektziel 2 „Berufsorientierung im Bereich der 
Altenhilfe und/oder der Pflege“. Auf das Projektziel 3 „Einbezug aller Ju-
gendlichen und gezielte Ansprache von sozial- und marktbenachteiligten 
Jugendlichen“ wird in der Arbeitshilfe Akquise von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eingegangen.
Die Ausführungen zum Ziel 1 „Aufbau einer Taschengeldbörse“ sind unter-
teilt in die Kapitel „Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Taschen-
geldbörse“ und „Ablaufprozesse einer Taschengeldbörse“. Im Hinblick 
auf Ziel 2 „Berufsorientierung im Bereich Altenhilfe und/oder der Pflege“ 
wird zum einen auf den impliziten „Beitrag von Taschengeldbörsen zur 
Berufsorientierung“ eingegangen und zum anderen erläutert, wie im Projekt-
kontext „Berufsorientierung im Bereich Pflege/Altenhilfe“ erfolgen kann.
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Ziel 1: Aufbau einer Taschengeldbörse
Wie bereits in der Arbeitshilfe Planung dargestellt, sollten vor dem Start einer 
Taschengeldbörse einige strategische Aspekte berücksichtigt, Arbeitsstruk-
turen aufgebaut und Prozessabläufe vorbereitet werden. Zum einen müssen 
im Vorfeld des operativen Starts notwendige Rahmenbedingungen, bspw. 
eine adäquate Infrastruktur, die Auswahl und räumliche Verortung des koor-
dinierenden Personals und eine den Zielgruppen angepasste Öffentlichkeits-
arbeit zum Auftakt der Taschengeldbörse, sichergestellt sein. Zum anderen 
ist es zielführend, bereits im Vorfeld die einzelnen Prozessschritte auf der 
operativen Ebene einer Taschengeldbörse, bspw. die Kontaktaufnahme und 
Datensicherung, detailliert zu planen und vorzubereiten.

1 Rahmenbedingungen für den Betrieb einer 
 Taschengeldbörse

1.1 Ansiedlung und Erreichbarkeit
Die Auswahl eines geeigneten Quartiers und eines Trägers für die Taschen-
geldbörse wurde im Planungsprozess abgeschlossen. Nicht immer sind mit 
der Entscheidungsfindung im Planungsprozess gleichzeitig auch der Stand-
ort des Büros und die Ansiedlung der koordinierenden Kraft der Taschengeld-
börse festgelegt. Insbesondere wenn in einer Kommune, in einem Sozialraum 
oder einem Quartier mehrere Optionen gegeben sind, sollten die Vor- und 
Nachteile eines Standortes sorgsam gegeneinander abgewogen werden.
Um niederschwellige Zugänge zur Taschengeldbörse zu schaffen, sollte eine 
feste Anlaufstelle eingerichtet werden, sodass die/der Koordinator/in für die 
Zielgruppen telefonisch, via Internet und auch persönlich erreichbar ist. Ideal 
wäre die Auswahl eines Standortes, der in einem Quartier, einem Sozialraum 
oder einer Kommune bereits bekannt ist und sich als Anlaufstelle etabliert 
hat. Um die Erreichbarkeit sicherzustellen, eignet sich die Ansiedlung der Ta-
schengeldbörse in offen zugänglichen Räumlichkeiten innerhalb des ausge-
wählten Quartiers, Sozialraums oder der ausgewählten Kommune. Sollte der 
Träger dort nicht über einen eigenen Bürostandort verfügen, kann durch eine 
Kooperation mit einer lokal ansässigen und bekannten Organisation (bspw. 
einem Mehrgenerationenhaus, einem Pfarrheim oder einem Stadtteilbüro) 
eine räumliche Anlaufstelle geschaffen werden. Auch wenn der Träger und 
die koordinierende Kraft hier regulär nicht ansässig sind, gibt es auf diese 
Weise die Möglichkeit, regelmäßig Sprechstunden vor Ort anzubieten oder 

☛ Arbeitshilfe „Planung“

☛ Arbeitshilfe „Planung“
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eine Anlaufstelle, bspw. zur Abgabe von Anmeldeformularen, zu schaffen. 
Darüber hinaus haben viele Wohnungsbaugesellschaften ein großes Interesse 
an quartiersnahen sozialen Dienstleistungen und einem guten nachbarschaft-
lichem Zusammenleben ihrer Wohnklientel. Nicht selten besteht die Möglich-
keit, leerstehende Wohneinheiten oder gewerbliche Flächen für soziale und 
quartiersnahe Projekte unentgeltlich zu nutzen, sodass es sich lohnen kann, 
frühzeitig den Kontakt zu den örtlichen Wohnungsbaugesellschaften zu su-
chen.
Im Idealfall ist das Büro der Taschengeldbörse tagsüber von Montag bis Frei-
tag besetzt und somit telefonisch gut erreichbar. Auch wenn die koordinie-
rende Kraft nicht täglich anwesend ist, können ganztägig Anrufe von anderen 
(Verwaltungs-)Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegengenommen und 
Kontaktdaten notiert werden. Die/der Koordinator/in kann sich zum nächst-
möglichen Zeitpunkt telefonisch bei den Anruferinnen und Anrufern zurück-
melden. Alternativ oder ergänzend kann ein Anrufbeantworter eingesetzt 
werden. Durch eine regelmäßige Sprechstunde kann sowohl Jugendlichen 
als auch Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit gegeben werden, sich 
persönlich über die Taschengeldbörse zu informieren und dann ggf. zu regis-
trieren. Die Sprechstunde sollte beispielsweise wöchentlich an zwei oder drei 
Tagen zu festen Zeiten angeboten werden. Für die Zielgruppe Jugendliche ist 
es – auch vor dem Hintergrund des Ausbaus der Ganztagsschule – notwen-
dig, mindestens eine der Sprechzeiten in die Nachmittagsstunden zu legen. 
Über eine telefonische und persönliche Erreichbarkeit hinaus, sollte insbe-
sondere im Hinblick auf Jugendliche auch der Zugang über E-Mail und sozi-
ale Medien, wie Facebook, ermöglicht werden.

Fragen, die weiterhelfen:

• Wo sitzt der/die koordinierende Mitarbeiter/in der Taschengeldbörse?

• Wann und wie ist der/die Mitarbeiter/in bzw. die Taschengeldbörse  
 zu erreichen?

☛ Arbeitsblatt 4 
„Umsetzung Projektziel 1“
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1.2 Koordination der Taschengeldbörse 
Den Aufbau einer Taschengeldbörse kann entweder die Person übernehmen, 
die auch die Koordination durchführt, oder aber für den Aufbau der Taschen-
geldbörse und das operative Geschäft sind unterschiedliche Personen zu-
ständig. Letzteres kann aufgrund der benötigten zeitlichen Ressourcen sinn-
voll sein: Während die Aufbauphase deutlich arbeitsintensiver ist, lässt sich 
die eigentliche Koordination einer Taschengeldbörse mit wenigen Stunden 
wöchentlich bewerkstelligen. Für den Aufbau können in etwa 10–20 Stunden 
pro Woche eingeplant werden. Mit diesem Zeitbudget ist es möglich, die Auf-
bauphase, beginnend bei Abstimmungsprozessen und der Implementierung 
in bestehende Strukturen, in längstens fünf bis sieben Monaten abzuschlie-
ßen. Je nach zeitlichen Ressourcen und Größe des Einzugsgebietes kann 
die Dauer der Aufbauphase variieren. Sofern bereits gute Netzwerkstrukturen 
und Kooperationen bestehen oder aber die Taschengeldbörse ein bereits vor-
handenes Angebot ergänzt, sodass bspw. schon Zugänge zu den Zielgrup-
pen vorhanden sind, kann eine Taschengeldbörse auch nach einer kürzeren 
Vorbereitungszeit starten.

Aus der Praxis

Zuständigkeiten:
In Solingen wurde die Taschengeldbörse durch die AWO Arbeit & Qualifizie-
rung gGmbH in Kooperation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Solingen aus verschiedenen Ressorts aufgebaut. Die Zuständigkeiten wur-
den hierdurch auf unterschiedliche Personen verteilt. Die Koordination und 
somit die operative Tätigkeit innerhalb der Taschengeldbörse übernahm nach 
der Aufbauphase eine Honorarkraft mit einem Zeitaufwand von sechs Stun-
den wöchentlich. 

Dauer des Aufbaus:
Die Erfahrung in kleineren Städten zeigt, dass die Vorbereitungsphase und 
der Aufbau einer Taschengeldbörse relativ schnell erfolgen kann (ca. drei bis 
fünf Monate). Die Taschengeldbörse kann somit bereits nach kurzem Vorlauf 
starten und parallel kann das operative Geschäft kontinuierlich weiterentwi-
ckelt werden.

☛ Arbeitshilfe „Planung“
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Die Koordination der Taschengeldbörse kann sowohl von einer einzelnen 
Person als auch von einem Team übernommen werden. Wenn die Aufgaben 
lediglich bei einer Person liegen, vereinfacht dies die Prozesse innerhalb der 
Taschengeldbörse, da die feste Ansprechperson mit ihren Zuständigkeiten 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekannt ist. Feste Bezugspersonen 
schaffen Vertrauen bei Jugendlichen sowie bei den Seniorinnen und Seni-
oren, da sie in einem ständigen Kontakt stehen und alle Teilnehmenden der 
Ansprechperson persönlich bekannt sind. Sollten die Zuständigkeiten auf 
mehrere Personen verteilt werden, müssen konkrete und stetige Absprachen 
getroffen werden, sodass Doppel- und Parallelarbeiten sowie Unklarheiten für 
die Teilnehmenden ausgeschlossen werden. Der Vorteil bei einer Verteilung 
der Zuständigkeiten auf mehrere Mitarbeiter/innen liegt vor allem darin, dass 
die Erreichbarkeit umfassender gewährleistet werden kann und Vertretungen 
einfacher organisierbar sind. Unabhängig davon, ob eine oder mehrere Per-
son(en) die Koordination übernehmen, sollten die Daten der Teilnehmenden 
in einer Datenbank erfasst werden, um bei einem Personalwechsel einen 
Wissensverlust zu vermeiden. Da die koordinierenden haupt-, neben- oder 
ehrenamtlichen Kräfte im direkten Kontakt zu Jugendlichen stehen, ist zu 
prüfen, inwiefern ein erweitertes Führungszeugnis vorliegen muss (vgl. §72a 
SGB VIII). Gegebenenfalls ist dies beim zuständigen Jugendamt zu erfragen.

Aus den Workshops

Die folgenden Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer  
Taschengeldbörse wurden gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der 
teilnehmenden Kommunen und Träger in einem Workshop erarbeitet:

Für den Aufbau und die Koordination einer Taschengeldbörse ist es 
vorteilhaft, wenn der/die Mitarbeiter/in…

a. zur Verankerung im Stadtteil:

 … die Strukturen und Netzwerke vor Ort kennt, diese nutzen und aus- bzw.  
  aufbauen kann.

 … bereit ist an Arbeitskreisen teilzunehmen, um die Taschengeldbörse zu  
  vernetzen und vor Ort zu verankern.

 … konzeptionell (mit)denken kann, um die Taschengeldbörse stetig weiter zu  
  entwickeln und an andere Angebote anzudocken.

☛ Kapitel 2.3
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b. zur Bekanntmachung bei den Zielgruppen:

 … über Marketingerfahrungen verfügt, um die Taschengeldbörse zu eta- 
  blieren.

 … über IT Kenntnisse, insbesondere im Bereich der sozialen Medien verfügt,  
  um Teilnehmer/innen zu akquirieren und die Kontaktherstellung zwi- 
  schen Jobbern und Jobanbieterinnen und Jobanbietern zu ermöglichen.

 … bereits einen guten Zugang zu Seniorinnen und Senioren und/oder Ju- 
  gendlichen hat. 

c. im Kontakt mit den Zielgruppen:

 … eine Offenheit für beide Zielgruppen besitzt und eine adäquate Ansprache  
  treffen kann.

 … über ein gutes „Bauchgefühl“ und Empathie verfügt, um auf die Erwartun- 
  gen und Bedürfnisse der Zielgruppen einzugehen. 

 … gut zuhören, Menschen einschätzen und/oder im Hinblick hierauf relevante 
  Fragen stellen kann.

 … kontaktfähig und kontaktfreudig ist.

 … auch negative Dinge offen ansprechen kann, um bspw. bei Unstimmigkeiten 
  zwischen den Beteiligten zu vermitteln.

 … vor Ort bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzt und hierüber  
  Vertrauen zu älteren und jüngeren Menschen aufbauen kann.

Fragen, die weiterhelfen:

• Wie viel Zeit muss für den Aufbau der Taschengeldbörse mit den vor- 
 handenen Ressourcen eingeplant werden?

• Wie werden die Zuständigkeiten vor Ort verteilt und was ist dabei zu  
 beachten?

☛ Arbeitsblatt 4 
„Umsetzung Projektziel 1“



8

1.3 Kooperationen
Abhängig von den Bedarfen und Zielsetzungen vor Ort sowie der Trägerschaft 
der Taschengeldbörse können unterschiedliche Kooperationen nützlich sein. 
Einen Überblick über mögliche Kooperationspartner und Ziele bzw. Zwecke 
der Kooperation gibt Abbildung 1. Um weitere Zugänge zu den Zielgruppen 
Jugendliche und ältere Menschen zu schaffen, können bspw. Kooperatio-
nen mit Schulen, Arztpraxen und Kirchengemeinden sinnvoll sein. Durch den 
Kontakt zu Pflegediensten oder professionellen Anbietern haushaltsnaher 
Dienstleistungen können Seniorinnen und Senioren bei Bedarf weiterfüh-
rende Angebote empfohlen werden. Wenn der Träger der Taschengeldbörse 
nicht über Räumlichkeiten vor Ort verfügt, kann wie in Kapitel 1.1 beschrieben 
die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Stadtteil hilfreich sein, um de-
ren Infrastruktur zu nutzen. 

Abb. 1: Mögliche Kooperationspartner

☛ Arbeitshilfe „TN-Akquise“
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Aus der Praxis

Die Taschengeldbörse in Lohmar, die sich in Trägerschaft der Seniorenver-
tretung befindet, ist eine Kooperation mit der Stadt eingegangen. Da der 
ehrenamtlichen Projektleitung kein eigenes Büro zur Verfügung steht, son-
dern jegliche Aktivitäten in Bezug auf die Taschengeldbörse innerhalb der 
privaten Wohnung durchgeführt werden, kann durch die Kooperation auf die 
Räumlichkeiten der Stadt (bspw. für Vorstellungsgespräche) zurückgegriffen 
werden. Zudem legen städtische Mitarbeiter/innen Formulare aus und neh-
men diese entgegen. Der Bürgermeister der Stadt übernimmt die Schirmherr-
schaft der Taschengeldbörse, was insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit 
und die Gewinnung von Seniorinnen und Senioren förderlich ist. Im Hinblick 
auf die Teilnehmerakquise besteht unter anderem eine Kooperation mit dem 
Jugendausschuss, welcher für die Werbung an Schulen zuständig ist. Da-
rüber hinaus wird die Seniorenleiterrunde eingebunden, bei der Leiter aus 
Einrichtungen der Altenhilfe vertreten sind. Diese fungieren zeitgleich als Mul-
tiplikatoren, um Seniorinnen und Senioren zu akquirieren.

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Kooperationen können unter den Bedingungen vor Ort 

 … zur Nutzung der Infrastruktur 

 …  zur Teilnehmergewinnung 

 … im Hinblick auf weiterführende Angebote für die Teilnehmenden 

nützlich sein?

• Kann auf bestehende Strukturen vor Ort oder Kooperationen aus an- 
	 deren	Kontexten	zurückgegriffen	werden?

☛ Arbeitsblatt 4 
„Umsetzung Projektziel 1“
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1.4 Öffentlichkeitsarbeit zum Auftakt der Taschengeldbörse
Um die Taschengeldbörse insbesondere zum Auftakt publik zu machen, emp-
fiehlt es sich, direkt zu Beginn eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit zu be-
treiben. Hierfür sollten Kooperationspartner (auf)gesucht werden, welche die 
Idee der Taschengeldbörse mittragen und Werbung machen. Auch öffentlich 
bekannte Persönlichkeiten, wie bspw. die/der Bürgermeister/in, können einen 
wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere zum Auftakt ei-
ner Taschengeldbörse leisten.
Es sollte berücksichtigt werden, dass sowohl Seniorinnen und Senioren als 
auch Jugendliche gleichermaßen angesprochen werden und die „Werbung“ 
dementsprechend ausgerichtet und platziert ist.

Tipp

Die Finanzierung von Werbematerialien, z.B. von Plakaten und Flyern, kann 
oftmals von Sponsoren, wie lokalen Unternehmen (Banken, Einzelhändlern) 
übernommen werden.

Mögliche Wege für die Öffentlichkeitsarbeit zum Auftakt können ein kurzer 
Fernsehbeitrag und Zeitungsartikel sein. Ebenfalls kann auf Veranstaltungen 
in der Kommune, im Sozialraum oder in dem Quartier, bspw. Sommer- und 
Straßenfeste, für die Taschengeldbörse geworben werden.
Darüber hinaus können zentrale Startveranstaltungen hilfreich sein, um Ju-
gendliche sowie Seniorinnen und Senioren niederschwellig in Kontakt zu 
bringen. Vorstellbar wäre ein Gruppenangebot zur Bedienung von Smartpho-
nes, bei dem Jugendliche den Seniorinnen und Senioren individuelle Fragen 
am eigenen Gerät beantworten. Denkbar wäre auch ein zentraler „Jobnach-
mittag“, um den Taschengeldjob zu erproben: Hier werden Jobangebote ge-
sammelt und gebündelt an Jugendliche vor Ort verteilt, die die Tätigkeiten 
an diesem Nachmittag erledigen. Möglich wäre es auch zwei Jugendliche für 
einen größeren Job in Gemeinschaftsarbeit einzusetzen, um insbesondere zu 
Beginn möglichen Hemmschwellen entgegenzuwirken.

Fragen, die weiterhelfen:

• Wie	kann	die	Öffentlichkeitsarbeit	bzw.	Werbung	zum	Auftakt	der	Ta- 
 schengeldbörse betrieben werden? 

• Wie kann der Auftakt bzw. der Start der Taschengeldbörse gestaltet  
 werden?

☛ Arbeitshilfe „TN-Akquise“

☛ Arbeitsblatt 4 
„Umsetzung Projektziel 1“



11

2 Ablaufprozesse einer Taschengeldbörse
Die Konzepte für den Ablauf können sich aufgrund unterschiedlicher Rahmen- 
bedingungen und personeller Ressourcen vor Ort voneinander unterschei-
den. Im Kern sollten jedoch die in Abbildung 2 dargestellten Schritte einge-
halten werden, um einen reibungslosen Ablauf der Taschengeldbörse zu er-
möglichen. Ein ausführliches Ablaufdiagramm ist in Arbeitsblatt 3 abgebildet.

Abb. 2: Ablauf einer Taschengeldbörse

2.1 Anmeldung
Sowohl Jugendliche als auch Seniorinnen und Senioren oder andere Privat-
personen, die an der Taschengeldbörse teilnehmen möchten, müssen sich 
zunächst beim Träger der Taschengeldbörse anmelden. Die Anmeldung kann 
auf folgenden Wegen erfolgen:

• Persönliche Anmeldung: Innerhalb der Büroöffnungszeiten bzw. der 
 Sprechstunde der Taschengeldbörse können Jobber und Jobanbieter/ 
 innen sich persönlich bei der koordinierenden Person der Taschengeld- 
 börse anmelden. In dieser Variante kann gemeinsam ein Ausdruck des 
 Anmeldeformulars ausgefüllt oder die Daten können alternativ direkt in 

☛ Arbeitsblatt 3
„Ablaufdiagramm  
Taschengeldbörse“
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 elektronischer Form in die Datenbank aufgenommen werden. Die per- 
 sönliche Anmeldung kann entweder das Erstgespräch ersetzen oder es 
  wird ein zusätzlicher Termin für ein separates Gespräch vereinbart.

• Telefonische Anmeldung: Die Daten der/des Jugendlichen oder der  
 Jobanbieterin/des Jobanbieters werden telefonisch erfasst. Ergänzend  
 kann ein Anrufbeantworter, der eigens für die Taschengeldbörse bespro- 
 chen wurde, eingesetzt werden oder Anrufe können von anderen Mitar- 
 beiterinnen und Mitarbeitern entgegengenommen werden. Hierbei  
 sollten  Name, Telefonnummer und ggf. bereits das Anliegen erfasst  
 werden, sodass die koordinierende Kraft zurückrufen kann. 

• Anmeldung über ein Anmeldeformular: Eine Druckfassung des Anmel- 
 deformulars kann im Büro der Taschengeldbörse bzw. des Trägers 
 und/oder in städtischen Gebäuden oder anderen zentralen Stellen 
 ausgelegt werden. Eine PDF-Version des Formulars kann online zum 
 Download bereitgestellt werden. Das ausgefüllte Formular sollte sowohl  
 postalisch und per E-Mail versendet als auch an einer gut zugänglichen  
 Stelle abgegeben bzw. eingeworfen werden können.

• Anmeldung per E-Mail: Eine Anmeldung kann mit einer formlosen  
 E-Mail erfolgen. Alternativ kann eine PDF-Version eines Anmeldefor- 
 mulars per E-Mail an die Taschengeldbörse gesendet werden.

• Onlineanmeldung (Anmeldemaske): Mit einer Anmeldemaske, bspw.  
 auf der Internetseite der Taschengeldbörse, können alle Daten der Teil- 
 nehmenden erfasst werden. Sofern die Maske mit der Datenbank ver- 
 knüpft ist, werden die Daten dieser automatisch hinzugefügt und müs- 
 sen nicht manuell übertragen werden. 

Bei der Entscheidung, welche Anmeldevariante gewählt wird, sollten die örtli-
chen Gegebenheiten und die zur Verfügung stehenden Personalressourcen be-
rücksichtigt werden. Einheitliche Anmeldeformulare und Onlineanmeldungen 
erleichtern die Datenerfassung und reduzieren somit langfristig, insbesondere 
bei hohen Teilnehmerzahlen, den Verwaltungsaufwand. Die Anmeldemöglich- 
keiten sollten darüber hinaus den unterschiedlichen Zielgruppen gerecht werden 
und ihnen einen niederschwelligen Zugang zur Taschengeldbörse ermögli-
chen. Daher kann es sinnvoll sein, verschiedene Anmeldeverfahren mit einheit-
lichen Datensätzen anzubieten. Die Erfahrungen bereits tätiger Taschengeld-
börsen haben gezeigt, dass viele Seniorinnen und Senioren eine telefonische 
Anmeldung bevorzugen, wohingegen eine Anmeldemaske auf einer Internet-
seite Jugendlichen eine niederschwellige Möglichkeit zur Anmeldung bietet.

☛ Kapitel 2.2

☛ Muster 1 
„Anmeldeformular Jugendliche“

☛ Muster 2
„Anmeldeformular Jobanbieter-
innen und Jobanbieter“

☛ Kapitel 2.3
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Bei allen Anmeldungen sollte geprüft werden, ob die Interessentinnen und 
Interessenten tatsächlich zur eigentlichen Zielgruppe der Taschengeldbörse 
gehören. Hierunter sind folgende Personen zu verstehen:

• Jugendliche zwischen 14 und ca. 20 Jahren und
• Privathaushalte mit Unterstützungsbedarf, insbesondere ältere und/ 
 oder mobilitätseingeschränkte Menschen, die kleinere, unregelmäßige 
 Arbeiten zu vergeben haben.

Nach der Anmeldung nimmt die koordinierende Person Kontakt zur/zum Ju-
gendlichen bzw. zur/zum Jobanbieter/in auf, um einen Termin für das Erstge-
spräch zu vereinbaren.

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Anmeldemöglichkeiten sind für die Taschengeldbörse vor Ort 
 sinnvoll? 

• Welche Zielgruppen möchten Sie mit der Taschengeldbörse erreichen?

2.2 Erstgespräche
Mit allen Jugendlichen, die sich bei der Taschengeldbörse anmelden möchten, 
sollte ein persönliches Erstgespräch geführt werden. Ziel dieses Gespräches 
ist es, die Jugendlichen kennenzulernen, über die Rahmenbedingungen der 
Taschengeldbörse zu informieren und ihnen Tipps und Hinweise zu geben. 
Inhaltlich geht es in diesem Gespräch häufig um die Motivation der Jugend-
lichen, persönliche Interessensgebiete, Kompetenzen und Vorerfahrungen, 
bspw. im Umgang mit älteren oder hilfsbedürftigen Menschen. Im Rahmen 
des Gespräches können mögliche Einsatzfelder abgesteckt und Kompeten-
zen identifiziert werden, die über die üblichen Tätigkeiten einer Taschengeld-
börse hinausgehen. Des Weiteren können Antworten auf gezielte Fragen als 
ein Indikator für das Ausmaß der Empathie gegenüber älteren Menschen in-
terpretiert werden. Abgefragt werden sollten die erwünschten Arbeitsberei-
che und die Einsatzhäufigkeit. Die Erstgespräche können sowohl einzeln als 
auch in Gruppen mit mehreren Jugendlichen geführt werden. Dabei bleibt 
zu beachten, dass die Gespräche nicht den Charakter eines Bewerbungsge-
spräches haben, sondern vielmehr dem Kennenlernen und Vorbereiten der 
Jugendlichen dienen. 
Sowohl den Jugendlichen als auch den Seniorinnen und Senioren sollte trans-
parent gemacht werden, dass die Erstgespräche obligatorisch sind, also mit 
beiden Seiten geführt werden. Da sich im Rahmen der Taschengeldbörsen 
potenziell fremde Menschen begegnen, kann diese Information dazu beitra-
gen das wechselseitige Vertrauen zu erhöhen.

☛ Arbeitshilfe „TN-Akquise“

☛ Arbeitsblatt 4
„Umsetzung Projektziel 1“

☛ Muster 4
„Leitfaden Erstgespräch
Jugendliche“
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Bei der Planung eines Erstgespräches mit den teilnehmenden Jobanbiete-
rinnen und Jobanbietern sollte auf die z. T. eingeschränkte Mobilität älterer 
bzw. hilfsbedürftiger Menschen Rücksicht genommen werden. Gespräche 
mit dieser Zielgruppe müssen nicht zwingend persönlich „von Angesicht zu 
Angesicht“ durchgeführt werden, sondern können auch telefonisch erfolgen. 
Bei Bedarf und vorhandenen Personalressourcen können Hausbesuche statt-
finden. Sofern sich Jobanbieter/innen telefonisch bei der Taschengeldbörse 
melden, kann dieses Gespräch genutzt werden, um die Person ein Stück weit 
kennenzulernen und einzuschätzen. Erfolgt die Erstanmeldung schriftlich, 
sollte sich die koordinierende Person anschließend telefonisch mit der/dem 
Jobanbieter/in in Verbindung setzen. Ziel des persönlichen oder telefonischen 
Erstgespräches mit Jobanbieterinnen und Jobanbietern ist einerseits, wie bei 
den Jugendlichen, die Informationsweitergabe über Rahmenbedingungen 
der Taschengeldbörse und andererseits die Klärung, ob die zu erledigenden 
Aufgaben durch die teilnehmenden Jugendlichen bewältigt werden können. 
Gegebenenfalls kann die koordinierende Person auf andere Dienstleistungs-
anbieter, bspw. Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen, ambulante Pfle-
gedienste oder andere gewerbliche Anbieter, verweisen. Als Teilnehmende 
der Taschengeldbörse explizit ausgeschlossen werden sollten gewerbliche 
Anbieter, die auf der Suche nach günstigen Arbeitskräften sind. Im Rahmen 
des Erstgespräches sollten auch relevante Informationen, wie körperliche 
Einschränkungen oder Erkrankungen (bspw. Demenz) abgefragt werden.

Die Rahmenbedingungen der Taschengeldbörse, dazu gehören sowohl 
Rechtsgrundlagen (bspw. Haftpflicht- und Unfallversicherung, Jugendarbeits-
schutzgesetz) als auch Informationen zum konkreten Ablauf der Kontaktver-
mittlung, sollten Gegenstand der Erstgespräche mit beiden Seiten sein. Die 
Rahmenbedingungen sollten den Teilnehmenden in Form eines Merkblattes 
ausgehändigt werden und frei zugänglich einsehbar sein. Alle Teilnehmenden 
müssen bei der Registrierung über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten aufgeklärt werden. Die Teilnehmen-
den müssen der Verwendung ihrer Daten einwilligen und sollten bestätigen, 
dass sie die (rechtlichen) Rahmenbedingungen der Taschengeldbörse zur 
Kenntnis genommen haben. 
Zusätzlich ist bei minderjährigen Jugendlichen die schriftliche Zustimmung 
der Sorgeberechtigten notwendig. Um möglichst wenig Dokumente aushän-
digen zu müssen, bietet es sich an, die Hinweise zur Datenverwendung und 
die Einverständniserklärung in das Anmeldeformular zu integrieren.

☛ Muster 3
„Merkblatt für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Taschen-
geldbörse“

☛ Muster 5
„Leitfaden Erstgespräch  
Jobanbieterinnen und 
Jobanbieter“
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Aus der Praxis

In Solingen werden durchschnittlich ca. alle drei Wochen Erstgespräche in 
Kleingruppen mit Jugendlichen geführt. Hierzu werden ungefähr 10–15 Ju-
gendliche, die sich über die Homepage bzw. telefonisch bei der Taschen-
geldbörse angemeldet haben, eingeladen. Von den Eingeladenen nehmen ca. 
6–10 Jugendliche den Gesprächstermin wahr. Ursprünglich wurden in So-
lingen auch Einzelgespräche geführt, die aufgrund der steigenden Zahl an 
Interessentinnen und Interessenten eingestellt wurden. Zu Beginn des Ge-
spräches berichten die Jugendlichen wie sie von der Taschengeldbörse er-
fahren haben, um auf ihre Motivation zu schließen. Darüber hinaus wird mit 
den Jugendlichen über ihre bisherigen Erfahrungen sowie Zukunftswünsche 
gesprochen. Im weiteren Gesprächsverlauf erläutert der Koordinator den an-
schließenden Ablauf und die allgemeinen Rahmenbedingungen der Taschen-
geldbörse. 

Fragen, die weiterhelfen:

• Wie, wann und wo stellen die Jugendlichen sich vor?

• Wie, wann und wo stellen die Seniorinnen und Senioren sich vor?

• Wie sollen die Erstgespräche inhaltlich gestaltet werden?

2.3 Datenerfassung
Im Rahmen der Anmeldung bzw. des Erstgespräches ist es wichtig, sowohl 
von Jugendlichen als auch von Seniorinnen und Senioren alle notwendigen 
persönlichen Daten und Angaben zu den Tätigkeiten zu erfassen. Zur Daten- 
erfassung und -verwaltung bietet es sich an, bereits zu Beginn eine elektroni-
sche Datenbank zu nutzen. Dazu ist sowohl eine (Excel-)Tabelle als auch ein 
Datenbankmanagementsystem (bspw. Microsoft Access) geeignet. Gekürzte 
Miniaturansichten zweier Datentabellen, die veranschaulichen wie die Teil-
nehmerdaten sinnvoll erfasst werden können, zeigen Muster 6 und Muster 7 
im Anhang. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Daten, die von Ju-
gendlichen bzw. Seniorinnen und Senioren im Rahmen des Erstgespräches 
oder in einem Anmeldeformular erhoben werden können. Ergänzend können 
unter „Anmerkungen“ weitere relevante Informationen erfasst werden, die im 
Rahmen des persönlichen Gespräches mitgeteilt wurden (z.B. besondere Fä-
higkeiten, körperliche Einschränkungen).

☛ Arbeitsblatt 4
„Umsetzung Projektziel 1“

☛ Muster 6 
„Datenbank Jugendliche“

☛ Muster 7
„Datenbank Jobanbieter-
innen und Jobanbieter“
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Tab.1: Datenerfassung
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• Vorname, Name
• Geschlecht
• Geburtsdatum 
• Straße, Hausnummer
• PLZ, Ort, Stadtteil
• Telefon, Mobil, E-Mail
• Anmerkungen (z.B. Erfahrungen 
 (Sprach-)Kenntnisse, Interessen)
• Schule

• Mögliche Einsatzbereiche/ 
 Tätigkeiten
• Mögliche Einsatzorte  
 (Auflistung der Stadtteile)
• Mögliche Einsatztage/-zeiten

• Datenschutzerklärung
• Rahmenbedingungen zur  
 Kenntnis genommen
• Einverständniserklärung  
 der Sorgeberechtigten

• Privathaftpflichtversicherung  
 (ja, nein)
• Unfallversicherung  
 (ja, nein)

• Datenschutzerklärung
• Rahmenbedingungen zur  
 Kenntnis genommen

• Vorname, Name
• Geschlecht
• Geburtsdatum 
• Straße, Hausnummer
• PLZ, Ort, Stadtteil
• Telefon, Mobil, E-Mail
• Anmerkungen (z.B. (Sprach-) 
 Kenntnisse, Einschränkungen)

• Jobangebot/ Tätigkeit
• Einsatzort
• Einsatzzeit (Tag, Dauer/Umfang,  
 Zeitfenster, Frist zur Erledigung)

• Privathaftpflichtversicherung  
 muss vorhanden sein (ja, nein)
• Unfallversicherung muss  
 vorhanden sein (ja, nein)

Seniorinnen und SeniorenJugendliche
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Seniorinnen und Senioren bzw. andere Jobanbieter/innen, die sich einmal bei 
der Taschengeldbörse registriert haben, können sich bspw. telefonisch immer 
wieder mit neuen Jobangeboten bei der Taschengeldbörse melden, ohne er-
neut alle Daten angeben zu müssen. Eine Datenbank bietet zudem die Mög-
lichkeit, festzuhalten, zwischen welchen Personen wann Kontakt hergestellt 
wurde.

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Daten sollten von den Jugendlichen erfasst werden?

• Welche Daten sollten von den Seniorinnen und Senioren erfasst  
 werden?

• Welche Möglichkeit(en) der Datenerfassung soll(en) genutzt werden?

2.4 Kontaktherstellung
Jugendliche lassen sich in die Datenbank der Taschengeldbörse aufnehmen, 
um bei Jobangeboten, die zu ihren Angaben/Wünschen passen, benachrich-
tigt zu werden. Seniorinnen und Senioren melden sich mit konkreten und zeit-
nah zu erledigenden Jobangeboten bei der Taschengeldbörse. Nach Eingang 
eines Jobangebotes versucht die koordinierende Kraft der Taschengeldbör-
se, entweder gezielt oder offen, möglichst zeitnah eine/n Jugendliche/n zu 
finden, der/die diesen Taschengeldjob übernehmen kann.
Bei der gezielten Auswahl einer/eines Jugendlichen führt die/der Koordi-
nator/in nach Eingang des Jobangebotes ein Matching durch. Bei diesem 
können der Einsatzort, die gewünschte bzw. auszuführende Tätigkeit sowie 
ggf. persönliche Eigenschaften berücksichtigt werden. Dadurch kann ein/e 
Jugendliche/r, bspw. aus der direkten Nachbarschaft der Jobanbieterin/ des 
Jobanbieters, gezielt für den zu vergebenden Taschengeldjob angesprochen 
bzw. angerufen werden. Sollte das Matching zu mehreren Übereinstimmun-
gen führen, können alle entsprechenden Jugendlichen per Anruf, E-Mail oder 
SMS grundlegende, aber anonyme Informationen zum Job (Stadtteil, Art der 
Tätigkeit, Umfang) erhalten. Bei diesem Verfahren kann die Person, die zuerst 
eine Zusage zum Job gibt, diesen übernehmen und erhält die Kontaktdaten. 
Alternativ kann offen nach einer/einem Jugendlichen gesucht werden. 
Bei einer offenen Suche werden die Eckdaten der zu erledigenden Tätigkeit 
(Stadtteil, Art der Tätigkeit, Umfang) per E-Mail an alle angemeldeten Jugend-
lichen versandt oder als Beitrag in einer Facebook Gruppe oder auf der In-
ternetseite der Taschengeldbörsen platziert. Die Jugendlichen werden dabei 
aufgefordert, sich bei Interesse zu melden. Gibt es mehrere Rückmeldungen, 

☛ Arbeitsblatt 4
„Umsetzung Projektziel 1“



18

kann entweder die Person, die sich zuerst meldet, den Job erhalten oder es 
wird anhand von Kriterien wie Wohnortnähe oder Zeitpunkt des letzten Einsat-
zes ein/e Jugendliche/r unter allen Interessierten ausgewählt. Bei der offenen 
Suche ist zu beachten, dass die Auswahl der Jugendlichen weniger gesteuert 
erfolgt und daher die Passgenauigkeit geringer sein kann. Insbesondere bei 
sehr großen Teilnehmerzahlen kann eine offene Suche mit nachgeschaltetem 
Matching jedoch die praktikablere Lösung sein. 
Die Wohnortnähe ist beim Matching zum einen ein wichtiges Kriterium, da die 
meisten Jugendlichen nicht motorisiert sind und die Strecke mit dem Fahr-
rad oder dem ÖPNV bewältigen müssen und zum anderen, um durch die 
Taschengeldbörse die Begegnung der Generationen im Quartier zu fördern. 
Sollte es einmal nicht realisierbar sein, beide Seiten wohnortnah zusammen-
zubringen, besteht – vorrangig im ländlichen Raum – die Möglichkeit, dass 
Seniorinnen und Senioren oder deren Angehörige die Jugendlichen abholen.
Sofern die Variante des gezielten Matchings genutzt wird, jedoch zu keinem 
Treffer führt, kann im nächsten Schritt die offene Variante gewählt werden, in-
dem das Jobangebot auf der Internetseite oder bei Facebook eingestellt wird.
Liegt die Zusage einer/eines Jugendlichen zur Übernahme des Taschengeld-
jobs vor, erhält diese/r die Kontaktdaten der Jobanbieterin/ des Jobanbieters. 
Alternativ kann der/dem Senior/in die Telefonnummer der/des Jugendlichen 
übermittelt werden oder die Kontaktdaten werden beidseitig weitergegeben. 
Nach Übermittlung der Daten sind Jugendliche sowie Seniorinnen und Senio-
ren selbst für das Zustandekommen des Jobs verantwortlich und vereinbaren 
eigenständig einen Termin.
Sollte einmal für den angebotenen Job kein/e Jugendliche/r in der Datenbank 
gespeichert sein, kann das Angebot zurückgestellt werden bis sich eine pas-
sende Person bei der Taschengeldbörse anmeldet.

Aus der Praxis

In Solingen werden aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl und zur Reduzierung 
der Arbeitsschritte bzw. des zeitlichen Aufwands neue Jobangebote in der 
Facebook Gruppe der Solinger Taschengeldbörse eingestellt. Jugendliche, 
die sich für das Angebot interessieren, müssen sich selbstständig beim Koordi- 
nator melden, werden also nicht einzeln angefragt. Das Matching und die Ver- 
gabe des Jobs erfolgen mit Hilfe einer Datenbank anhand mehrerer Schritte: 
Zunächst überprüft der Koordinator, ob die Jugendlichen bereits bei der  
Taschengeldbörse angemeldet sind. Als weiteres Kriterium dient die Wohn- 
ortnähe: Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren sollten möglichst nah 
beieinander wohnen, sodass der Weg zum Einsatzort kurz und verhältnismäßig 
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☛ Arbeitsblatt 4
„Umsetzung Projektziel 1“

ist. Wenn nach den beiden Filtern weiterhin mehrere Jugendliche für den Job 
in Frage kommen, sortiert der Koordinator anhand des letzten Taschengeld-
börseneinsatzes: Der oder die Jugendliche, bei der/dem der letzte Einsatz 
am längsten zurückliegt, erhält letztlich den Job und somit die Kontaktdaten 
der Seniorin/ des Seniors und kann sich bei der Person melden. Wenn der 
Koordinator eine/n Jugendliche/n gefunden hat, gibt er der Seniorin/ dem 
Senior eine kurze Rückmeldung, dass sich bald ein/e Jugendliche/r bei ihm/
ihr melden wird.

Fragen, die weiterhelfen:

• Wie können die Teilnehmenden zusammengebracht werden (Kontakt- 
 herstellung zwischen beiden Seiten)?

• Wie werden die Kontaktdaten weitergegeben bzw. ausgetauscht?

2.5 Feedback
Wenn die Kontaktdaten von der koordinierenden Kraft der Taschengeldbörse 
weitergegeben wurden, endet vorübergehend deren Aufgabe.
Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren sollten aufgefordert werden, 
eine kurze Rückmeldung zum Taschengeldjob zu geben. Insbesondere wenn 
dieser nicht zustande gekommen ist, ist dies notwendig, damit zeitnah ein 
anderer Jobber gefunden werden kann. Nach Beendigung eines Jobs sollten 
die Jugendlichen erneut Kontakt zur koordinierenden Person aufnehmen und 
mitteilen, ob sie für neue Angebote angesprochen werden möchten. 
Wichtig ist es, allen Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, die/den Koordi-
nator/in zu kontaktieren und ein Feedback zu geben. Dies ist insbesondere im 
Falle eines Konfliktes zwischen Jobber und Jobanbieter/in relevant, damit die 
koordinierende Person hier vermittelnd tätig werden kann. Erfahrungen be-
stehender Taschengeldbörsen zeigen, dass Konflikte aus unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen und Ansprüchen sowie aus unzureichenden Abspra-
chen resultieren können und daher durch die Anhörung beider Seiten zumeist 
niederschwellig geklärt werden können. 
Um insbesondere Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, losgelöst von  
Sprech- oder Bürozeiten, eine Rückmeldung zu einem Taschengeldjob zu geben,  
ist eine offenes und anonymes Kontaktformular auf einer Internetseite geeignet.

Mit fortschreitendem Bestehen einer Taschengeldbörse wächst die Zahl der 
teilnehmenden Personen sukzessive an. Um auf lange Sicht – und auch im Hin-
blick auf eine mögliche Evaluation des Vorhabens – die steigende Datenmenge 
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handhaben zu können, bietet es sich an, die Datenerfassung zu standardi-
sieren. Hinsichtlich eines Feedbacks von Seiten der Teilnehmenden können 
bspw. bereits zu Beginn standardisierte Feedbackbögen eingesetzt werden, 
die die allgemeine Zufriedenheit abfragen und Bewertungen zur erbrach- 
ten Tätigkeit, Pünktlichkeit, Ordentlichkeit etc. beinhalten. Feedbackbögen 
können sowohl online als auch in Druckversion bereitgestellt werden. 
Ein Feedback zur Taschengeldbörse insgesamt kann regelmäßig (ein- bis 
zweimal jährlich) durch eine Gesamtevaluation zur Zufriedenheit eingeholt 
werden.

Fragen, die weiterhelfen:

• Wie kann ein Feedback zum Taschengeldjob durch die Teilnehmenden  
 erfolgen?

• Zu welchen Punkten soll ein Feedback eingeholt werden?

☛ Arbeitshilfe „Evaluation“

☛ Arbeitsblatt 4
„Umsetzung Projektziel 1“
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 Fragen, die weiterhelfen Ist-Stand Nächste Schritte
Wann?

1 Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Taschengeldbörse

Ansiedlung und Erreichbarkeit

•	 Wo sitzt der/die koordinierende Mitarbeiter/in der Taschengeldbörse? 
•	 Wann und wie ist der/die Mitarbeiter/in bzw. die Taschengeldbörse  
 zu erreichen?

 

Koordination der Taschengeldbörse

•	 Wie viel Zeit muss für den Aufbau der Taschengeldbörse mit den vorhandenen  
 Ressourcen eingeplant werden?
•	 Wie werden die Zuständigkeiten vor Ort verteilt und was ist dabei zu beachten?

Kooperationen

•	 Welche Kooperationen können unter den Bedingungen vor Ort 
 … zur Nutzung der Infrastruktur
 … zur Teilnehmergewinnung 
 … im Hinblick auf weiterführende Angebote für die Teilnehmenden 

 nützlich sein?
•	 Kann auf bestehende Strukturen vor Ort oder Kooperationen aus anderen  
	 Kontexten	zurückgegriffen	werden?

Öffentlichkeitsarbeit	zum	Auftakt	der	Taschengeldbörse

•	 Wie	kann	die	Öffentlichkeitsarbeit	bzw.	Werbung	zum	Auftakt	der	Taschen- 
 geldbörse betrieben werden? 
•	 Wie kann der Auftakt bzw. der Start der Taschengeldbörse gestaltet werden?

2 Ablaufprozesse einer Taschengeldbörse

Anmeldung

•	 Welche Anmeldemöglichkeiten sind für die Taschengeldbörse vor Ort sinnvoll? 
•	 Welche Zielgruppen möchten Sie mit der Taschengeldbörse erreichen?

Erstgespräche

•	 Wie, wann und wo stellen die Jugendlichen sich vor?
•	 Wie, wann und wo stellen die Seniorinnen und Senioren sich vor?
•	 Wie sollen die Erstgespräche inhaltlich gestaltet werden?

Datenerfassung

•	 Welche Daten sollten von den Jugendlichen erfasst werden?
•	 Welche Daten sollten von den Seniorinnen und Senioren erfasst werden?
•	 Welche Möglichkeit(en) der Datenerfassung soll(en) genutzt werden?

Kontaktherstellung

•	 Wie können die Teilnehmenden zusammengebracht werden?
•	 Wie werden die Kontaktdaten weitergegeben bzw. ausgetauscht?

Feedback

•	 Wie kann ein Feedback zum Taschengeldjob durch die Teilnehmenden erfolgen?
•	 Zu welchen Punkten soll ein Feedback eingeholt werden?

 

Zusammenfassung

Auf einen Blick »Arbeitsblatt 4: Umsetzung Projektziel 1 Aufbau einer Taschengeldbörse«
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Ziel 2: Berufsorientierung im Bereich der  
Altenhilfe und/oder der Pflege

Im Rahmen von Servicebrücken Jugend-Alter soll neben dem Ziel „Aufbau 
von Taschengeldbörsen“ die berufliche Orientierung von Jugendlichen in den 
Bereichen Altenhilfe und/oder Pflege gefördert werden. Im Folgenden wird 
daher der Beitrag von Taschengeldbörsen zur Berufsorientierung allgemein 
thematisiert sowie explizit auf die Berufsorientierung im Bereich Altenhilfe 
und Pflege eingegangen. Innerhalb dessen werden Impulse zur Umsetzung 
einer niederschwelligen Berufsorientierung gegeben, um Jugendlichen diese 
Bereiche näherzubringen.

1 Der Beitrag von Taschengeldbörsen zur  
 Berufsorientierung

Durch die Teilnahme an Taschengeldbörsen machen viele der Jugendlichen 
ihre ersten Arbeitserfahrungen in einem formalen Kontext. Es ist anzuneh-
men, dass die teilnehmenden Jugendlichen überwiegend aufgrund des Zu-
verdienstes jobben und die Vorbereitung auf die Berufswelt eher selten Motiv 
für einen Nebenjob ist. 
Dennoch bieten Taschengeldbörsen 
die Möglichkeit, „ganz nebenbei“ 
vorberufliche Erfahrungen zu sam-
meln, die für eine berufliche Orientie-
rung und den Start ins Berufsleben 
von Nutzen sein können. 
Beispielsweise erfordert die Teil-
nahme an einer Taschengeldbör-
se Kommunikation und Interak-
tion mit Personen außerhalb des 
vertrauten Umfeldes (Freunde, 
Familie, Lehrkräfte, Trainer/innen 
im Verein). Selbständig Verein-
barungen zu treffen, Verbindlich-
keit herzustellen und im Dialog 
die „Jobkonditionen“ auszuhan-
deln, erfordert Kompetenzen, die 
auch im Arbeitsleben essenziell sind und im Rahmen einer Taschen-
geldbörse niederschwellig erprobt und aufgebaut werden können.  

 
Lebens- und Berufsorientierung 
Jugendliche lernen im Rahmen der Le- 
bens-und Berufsorientierung ihre Interes-
sen abzustecken sowie ihre Stärken und 
Schwächen kennen. Letztlich gilt es Ent-
scheidungen für die eigene Zukunft treffen 
zu können. Dazu können ebenso negative 
Erfahrungen bzw. solche, die nicht den 
Erwartungen gerecht werden, beitragen, 
indem sie Berufsvorstellungen schärfen 
und Ausbildungsabbrüche verhindern.
Berufsorientierung ist ein längerfristiger, 
individueller Entwicklungsprozess, in dem 
auch Orientierungsprozesse, die außer-
halb der Schule stattfinden, wichtige Ele-
mente sind. 
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Des Weiteren zeichnen sich die im Rahmen einer Taschengeldbörse verrichteten 
Tätigkeiten durch eine Vielfalt an Aufgaben aus. Dies trägt dazu bei, dass die 
teilnehmenden Jugendlichen unterschiedlichste Fertigkeiten und Kompeten-
zen erproben und persönliche Neigungen entdecken können. 
Darüber hinaus können die Begegnung mit hilfesuchenden Menschen und 
der Kontakt zu Personen anderen Alters für Jugendliche ein neues Erfah-
rungsfeld eröffnen und Lernpotenziale bergen. Durch die Festlegung der Ziel-
gruppen der Taschengeldbörsen im Projekt Servicebrücken Jugend-Alter 
ist der Dialog zwischen den Generationen konzeptionell verankert. Dies kann 
dazu beitragen, dass die teilnehmenden Jugendlichen Einblicke in die Le-
benswelten älterer Menschen und in alltägliche Unterstützungsbedarfe erhal-
ten. Diese Erfahrung machen einige Jugendliche in ihren Herkunftsfamilien 
nicht (mehr), wenn der regelmäßige Kontakt zwischen den Generationen in 
einer Familie fehlt. Der intergenerationelle Austausch kann zu sozialen Be-
ziehungen und Kontakten zwischen den Generationen und somit zu einem 
stärkeren Miteinander führen. Jugendliche lernen neue Themen, Ansichten 
sowie Lebens- und Lernstrategien kennen, welche als Ressource zur Bewäl-
tigung lebenspraktischer Probleme dienen können. Gemeinsam mit weiteren 
kommunalen und überregionalen Akteuren können Taschengeldbörsen die-
ses Potential nutzen und mit adäquaten Partnern aktiv darauf hinwirken eine 
mögliche Berufsperspektive in Berufen der Altenhilfe zu eröffnen. 

Berufliche Orientierung findet zum einen wie oben beschrieben implizit durch 
die Ausübung der Taschengeldjobs statt. 
Zum anderen sollen den Jugendlichen im Projektkontext explizit die durch 
einen Fachkräftemangel gekennzeichneten Berufsbereiche Altenhilfe und 
Pflege nähergebracht werden. Ziel ist es, Jugendlichen die unterschiedlichen 
Berufszweige in diesen Bereichen sowie die damit verbundenen Möglichkei-
ten und Chancen aufzuzeigen, indem Maßnahmen zur Berufsorientierung im 
Bereich der Altenhilfe und/oder im Bereich der Pflege entwickelt bzw. ausge-
baut und den teilnehmenden Jugendlichen angeboten werden. 

Im Folgenden werden exemplarisch Möglichkeiten zur Umsetzung des Pro-
jektziels Berufsorientierung und beispielhaft Maßnahmen zur (niederschwel-
ligen) Berufsorientierung aufgeführt. Diese Berufsorientierungsangebote bil-
den weder das vollständige Bild möglicher Maßnahmen ab, noch sollen sie 
eins zu eins oder allesamt vor Ort umgesetzt werden. Vielmehr dienen die 

2 Berufsorientierung im Bereich Pflege/Altenhilfe
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dargestellten Angebote als Ideengeber oder Impulse für mögliche Anknüp-
fungspunkte. Notwendige Kooperationspartner zur Realisierung solcher An-
gebote können neben Trägern von Berufsorientierungsmaßnahmen auch z.B. 
Einrichtungen der Altenhilfe und/oder Pflege, Pflegeschulen oder die örtlichen 
Arbeitsverwaltungen sein.

2.1 Bestandsaufnahme und Anknüpfungspunkte
Zur Umsetzung des Projektziels „Berufsorientierung“ im Rahmen von Ser-
vicebrücken Jugend-Alter können bestehende Angebote in der Kommune 
aufgegriffen, gegebenenfalls weiterentwickelt und mit der Taschengeldbörse 
verknüpft werden. Naheliegend ist es, dafür auf eigene Angebote des Trägers 
der Taschengeldbörse, sofern diese vorhanden sind, zurückzugreifen. Falls 
der Träger selber keine Berufsorientierungsangebote (für diesen Bereich) vor-
hält, sollten Informationen über Angebote anderer Anbieter eingeholt werden. 
Auskunft darüber können bspw. Mitarbeiter/innen der Stadt, des Jobcenters 
oder des Bildungsbüros geben. Um Parallelstrukturen zu vermeiden und Res-
sourcen zu bündeln, sollte in Absprache mit kommunalen Akteuren, Trägern 
von Berufsorientierungs- und Berufsvorbereitungsmaßnahmen sowie weite-
ren möglichen Kooperationspartnern eine Bestandsaufnahme der Berufsori-
entierungsmaßnahmen durchgeführt und eruiert werden, welche sich sinnvoll 
mit der Taschengeldbörse verknüpfen lassen. Ziel dessen ist es, Koopera-
tionen aufzubauen und bereits bestehende und etablierte Angebote an die 
Taschengeldbörse anzudocken.

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Angebote zur Berufsorientierung gibt es im Bereich Alten-
	 	 hilfe	und/oder	Pflege	vor	Ort?

  Hat der Träger der Taschengeldbörse eigene Angebote?

  Wer kann in der Kommune Auskunft über bestehende
 Angebote geben? 

  Welche anderen Akteure sind vor Ort aktiv?

• Gibt es Angebote aus anderen Bereichen, an die angeknüpft werden  
 kann?
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2.2 Strukturelle Überlegungen zur Nachhaltigkeit
Über die Projektlaufzeit hinaus können Berufsorientierungsangebote für die 
Teilnehmer/innen der Taschengeldbörse auch zur Sicherung einer nachhalti-
gen Finanzierung der Taschengeldbörse beitragen. Eine Verknüpfung mit be-
stehenden oder die Entwicklung neuer Berufsorientierungsmaßnahmen kann 
eine Finanzierung aus entsprechenden Fördermitteln ermöglichen und somit 
das Fortbestehen der Taschengeldbörse sichern (bspw. Berufsorientierungs-
maßnahmen und präventive Maßnahmen der Agentur für Arbeit). Für Träger/
Anbieter von Berufsorientierungsmaßnahmen kann die Taschengeldbörse ein 
interessanter Kooperationspartner sein, da durch sie ein guter und nieder-
schwelliger Zugang zu Jugendlichen hergestellt werden kann. Möglich wäre 
auch eine erweiterte Zielsetzung bzw. eine Verlegung des Schwerpunktes der 
Taschengeldbörse hin zur Berufsorientierung, sodass verstärkt Berufsorien-
tierungsmaßnahmen im Rahmen der Taschengeldbörse angeboten werden, 
um so ggf. eine finanzielle Absicherung aus anderen Töpfen nach Ende der 
Projektlaufzeit zu ermöglichen.

Fragen, die weiterhelfen:

• Können Maßnahmen im Bereich der Berufsorientierung genutzt  
 werden, um das Fortbestehen der Taschengeldbörse über die Projekt- 
 laufzeit hinaus sicherzustellen?

• Kann eine Schwerpunktlegung bzw. Verlagerung der Taschengeldbörse 
 hin zur Berufsorientierung vor Ort nützlich sein?

2.3 Maßnahmen zur Umsetzung 
Um gezielt den Blick für die Berufe im Bereich Altenhilfe und Pflege zu öff-
nen und die Berufsorientierung in diesem Bereich zu unterstützen, sind ver-
schiedene Maßnahmen denkbar. Diese werden in den folgenden Kapiteln be-
schrieben. 

2.3.1 Bereitstellung von Informationen
Um Jugendliche über die beruflichen Möglichkeiten im Pflegebereich zu in-
formieren, können den Teilnehmenden der Taschengeldbörse Informations-
materialien bereitgestellt werden. Denkbar wäre z.B. die Aushändigung von 
Broschüren und Flyern über Pflegeberufe beim Erstgespräch oder das Aus-
legen dieser im Büro der Koordinatorin/des Koordinators. Dazu können Ma-
terialien der Bundesagentur für Arbeit, des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend oder von Ausbildungsstätten der Pflegeberufe 

☛ Arbeitshilfe „Planung“

☛ www.altenpflegeausbildung.net
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genutzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Informationen zu den 
Berufsbereichen auf der Internetseite der Taschengeldbörse zur Verfügung zu 
stellen. Zum einen kann dies u.a. durch Informationen zu Ausbildungsberufen 
umgesetzt werden. Zum anderen sind Berichte von Auszubildenden denkbar, 
die in einer Art Tagebuch von ihren Erfahrungen berichten. Weiterführende 
Links können zu Internetauftritten von Pflegeschulen führen oder zu Informa-
tionsseiten, die detailliert Auskunft über die unterschiedlichen Ausbildungs-
möglichkeiten geben.
Darüber hinaus bietet es sich an Informationsveranstaltungen zu organisie-
ren, zu denen Jugendliche, die an der Taschengeldbörse teilnehmen, sowie 
weitere Interessierte eingeladen werden. Da für die unterschiedlichen Berufe 
verschiedene formelle Voraussetzungen bestehen, könnte man hier die Aus-
bildungsberufe vorstellen und darüber hinaus aufzeigen, welche Möglich-
keiten und Weiterqualifizierungen je nach Schulabschluss und persönlichen 
Voraussetzungen bestehen. Vorstellbar wäre es hierzu Auszubildende einzu-
laden, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Dies ist insbesondere 
sinnvoll, da keine große Altersdifferenz zwischen den Teilnehmenden der Ta-
schengeldbörse und den Auszubildenden besteht und somit beide Seiten die 
„gleiche Sprache“ sprechen und sich auf Augenhöhe begegnen. Dadurch 
können die Teilnehmenden vom so genannten Peer-Learning profitieren: 
Schüler/innen nehmen Inhalte eher in ihr Erkenntnis- und Verhaltensreper-
toire auf, wenn ihnen diese von Gleichaltrigen vermittelt werden. Daneben 
könnten bei solchen Veranstaltungen Mitarbeiter/innen von Altenhilfeeinrich-
tungen anwesend sein, die über die Berufszweige informieren und den Teil-
nehmenden für Fragen zu den Berufsfeldern zur Verfügung stehen. In diesem 
Kontext bietet es sich bspw. an Kooperationen mit Altenhilfeeinrichtungen 
einzugehen, da deren Mitarbeiter/innen das notwendige Know-how besit-
zen und möglicherweise die Räumlichkeiten für Veranstaltungen bereitstel-
len können. Auch Kooperationen mit Schulen können hilfreich sein, um evtl. 
Räumlichkeiten nutzen zu können und die Teilnehmerakquise für die Informa-
tionsveranstaltungen zu unterstützen. Zu Informationsveranstaltungen kön-
nen auch die Eltern eingeladen und ggf. eingebunden werden, da sie bei der 
Berufsorientierung bzw. der Berufswahl ihrer Kinder eine entscheidende Rolle 
einnehmen. Sie fungieren sowohl als Ratgeber und Unterstützer als auch als 
Rollenvorbilder und Einflussgrößen.

☛ Arbeitshilfe „TN-Akquise“

☛ Arbeitshilfe „TN-Akquise“

☛ Arbeitshilfe „TN-Akquise“

☛ Kapitel 2.1
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2.3.2 Vermittlung relevanter Themen für die Berufsbereiche Altenhilfe 
und Pflege
Durch Schulungen können einzelne berufsrelevante Themen aufgegriffen und 
erste Kompetenzen vermittelt werden. So könnte z.B. eine Demenzschulung 
für die Jugendlichen angeboten werden, sodass sie zum einen auf die Ta-
schengeldbörse vorbereitet werden und zum anderen einen ersten inhaltli-
chen Einblick in Berufe im Altenhilfesektor bzw. in den Umgang mit älteren 
Menschen erhalten. Hier wird ihnen ein Basiswissen anhand mehrerer Ler-
neinheiten vermittelt, das für die Teilnehmenden sowohl innerhalb der Ta-
schengeldbörse als auch möglicherweise im Hinblick auf ihren zukünftigen 
beruflichen Werdegang hilfreich sein kann. 
Eine weitere Schulung könnte die Handhabung eines Rollstuhls in Form eines 
Rollstuhlführerscheins beinhalten. Hier erlernen die Jugendlichen Sicherheit 
im Umgang mit einem Rollstuhl. Eine solche Schulung ist für die Teilnehmen-
den vorteilhaft, da sie dadurch zum einen Taschengeldjob-Angebote anneh-
men können, bei denen sie diese Kompetenz nutzen und zum anderen das er-
worbene Zertifikat bei einer möglichen späteren Bewerbung vorlegen können. 
Insbesondere Kommunen und freie Träger bieten oftmals bereits Schulungen 
in diesem Bereich an, sodass es sinnvoll ist, explizit nach diesen Angeboten 
vor Ort zu suchen und sie mit der Taschengeldbörse zu vernetzen.
Um Jugendliche zu begleiten und sie an Berufe im Bereich Altenhilfe/Pflege 
niederschwellig heranzuführen wäre auch eine (freiwillige) AG in Kooperation 
mit einer Schule, bei der grundlegendes Wissen und Fertigkeiten im Umgang 
mit älteren Menschen, bspw. Demenz und Pflege sowie auch der Umgang mit 
dem Tod, vermittelt werden, geeignet. Hier bietet sich eine Kombination aus 
Theorie- und Praxiseinheiten an. Möglicherweise könnte man hier auch Al-
terssimulationsanzüge nutzen, die oftmals in Pflegeschulen vorhanden sind, 
sodass Jugendliche altersbedingte Einschränkungen nachvollziehbar erleben 
können. Dies könnte ebenfalls zu einem besseren Verständnis für die Lebens-
welt der Seniorinnen und Senioren führen. Die Schulungen und AGs könnten 
beispielsweise von Auszubildenden aus dem Bereich Altenhilfe oder Schü-
ler/innen, ggf. (ehemalige) Teilnehmende der Taschengeldbörse, angeboten 
werden, sodass die Jugendlichen vom Peer-Learning profitieren. Hierbei ist 
zu beachten, dass es sich um ein relativ umfängliches Konzept im Bereich 
der Berufsorientierung handelt, für das ein gut funktionierendes Netzwerk von 
Schulen, Pflegeberufsschulen und Arbeitgebern notwendig ist und ausrei-
chend personelle Ressourcen zur Vorbereitung und Begleitung der Jugendli-
chen vorhanden sein müssen.
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Aus der Praxis

Im bundesweiten Projekt „Care4future“, ein Projekt im Rahmen von INQA  
(Initiative neue Qualität der Arbeit), gefördert vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, sollen Pflegenachwuchskräfte auf regionaler Ebene  
gewonnen werden. Einrichtungen im Pflegebereich kooperieren in regiona-
len Netzwerken mit allgemeinbildenden Schulen, Pflegeschulen und weite-
ren Partnern vor Ort. Die Kooperationspartner entwickeln zusammen Kurse 
zur Berufsorientierung an den Schulen, um Schülerinnen und Schülern einen 
Einblick in Pflegeberufe zu geben. Innerhalb der Kurse fungieren Auszubil-
dende aus dem Altenhilfebereich als Multiplikator/innen. Sie übernehmen in 
Kursen die Rolle des Lehrenden, berichten von ihren eigenen Erfahrungen, 
ihrer Motivation und vermitteln den Schülerinnen und Schülern auf Augenhö-
he Grundbegriffe und grundlegende Pflegebehandlungen im Unterricht. Bei 
einem anschließenden Praktikum werden die Schüler/innen darüber hinaus 
von ihnen betreut.

„BeoPlus – Soziale Berufe“ (Engagement in sozialen Berufen) – eine Erwei-
terung des Projektes BeoNetzwerk in Karlsruhe im Rahmen des Bundespro-
gramms „XENOS-Integration und Vielfalt“, gefördert durch das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, den ESF und das Land Baden-Württemberg 
– war ein Projekt zur Berufsorientierung mit Schwerpunkt auf Berufe aus dem 
pflegerischen und sozialen Bereich. Die Besonderheit lag darin, dass der Fo-
kus auf der intensiven Förderung und Begleitung bei der Berufsorientierung 
an Förder- und Hauptschulen lag. 
Ein Bestandteil des Projektes war der Einsatz von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren. Hier ließen sich pro Jahr ca. 15 sogenannte „Berufe-Scouts“ 
freiwillig an den Kooperationsschulen ausbilden, wobei sie im Anschluss als  
Expertinnen und Experten im Bereich Bewerbungen und soziale Berufe 
für ihre Mitschüler/innen fungierten. Innerhalb ihrer Ausbildung durchlau-
fen die Multiplikator/innen ein modulares Training, welches unter anderem 
die Bereiche Moderation, Präsentation, Interviewführung, Stärkenarbeit und 
Wissen über soziale Berufe beinhaltete. Mit dieser Ausbildung wurden die  
Multiplikator/innen befähigt, eigenständig einen Parcourstag an ihrer Schule 
anzubieten. Hier konnten die anderen Schüler/innen unterschiedliche Statio-
nen wahrnehmen, die von den Multiplikator/innen angeleitet wurden. Anhand 
ihres erworbenen Wissens erarbeiteten die Multiplikator/innen mithilfe der 
Projektverantwortlichen eigene Projekte.

☛ www.care4future.de

☛ www.beoplus.de
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Die Ausstellung von Zertifikaten der Schulungen und AGs sowie einer allge-
meinen Teilnahmebescheinigung der Taschengeldbörse könnte für Jugendli-
che im Hinblick auf eine spätere Ausbildungsplatzsuche förderlich sein, um 
über die schulische Bildung hinausgehende Kompetenzen zu belegen (infor-
melles Lernen).

2.3.3 Praktische Einblicke in das Berufsfeld
Wenn Jugendliche Interesse bekunden bzw. sich eine berufliche Zukunft im 
Bereich Altenhilfe/Pflege vorstellen können, sollten sie konkrete Unterstüt-
zung und Beratung bezüglich einer Praktikums- oder Ausbildungsplatzsuche 
und einer Bewerbung erhalten. Ebenfalls können Kontakte zu Pflegeschu-
len hergestellt und Praktika (und ggfs. Ausbildungsstellen) vermittelt werden. 
Zudem sollten die Mitarbeiter/innen den Jugendlichen Informationen zu den 
notwendigen schulischen Qualifikationen bzw. Zugangsvoraussetzungen für 
die Ausbildungsberufe bereitstellen können oder an entsprechende Stellen 
verweisen.
Möglicherweise können auch feste Vereinbarungen mit Einrichtungen ge-
schlossen werden, die den Jugendlichen „Schnuppertage“ anbieten, bei de-
nen sie erste Erfahrungen sammeln können. 

Aus der Praxis

„BeoNetzwerk“ stellt ein Netzwerk im Bereich Berufsorientierung in Karlsruhe 
in Trägerschaft des Stadtjugendausschusses Karlsruhe e.V. in Kooperation 
mit dem Landkreis Karlsruhe dar. Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und 
Schüler, wobei explizit im Sinne der Inklusion alle Jugendlichen einbezogen 
werden, zu motivieren und zu unterstützen, sich frühzeitig und aktiv für beruf-
liche Interessen und individuelle Möglichkeiten zu engagieren. Hierzu wurde 
ein Gesamtkonzept entwickelt, um ihre Ausbildungsreife zu verbessern sowie 
ihnen Orientierung und Unterstützung am Übergang zwischen Schule und 
Beruf zu geben. Hierfür bestehen Kooperationen mit Schulen, Berufsfach-
schulen, Einrichtungen der Jugendarbeit, Betrieben, Kammern, Innungen, 
der Agentur für Arbeit und anderen. Innerhalb des Netzwerkes lernen Schü-
lerinnen und Schüler ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen, sowie die 
Berufswelt praktisch kennen. So wird ihnen die Möglichkeit gegeben, im Hin-
blick auf ihre Berufswahl Neigungen und Fähigkeiten zu erkennen. 
Ein Bestandteil des Projektes ist der Einblick in ein Berufsfeld, bspw. in Be-
triebe und Einrichtungen. Nachdem die Projekt-Teilnehmenden in einem 
ersten Schritt innerhalb einer Schulung ihre Stärken kennengelernt haben,  

☛ www.beonetzwerk.de
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Inhalte von Bewerbungsgesprächen/-mappen erlernt und erprobt haben, 
können sie im zweiten Schritt für einen oder mehrere Tage ein Praktikum ab-
solvieren. Durch den Einblick und die praktische Tätigkeit erfahren die Ju-
gendlichen, ob der Beruf für sie interessant sein könnte. 

2.3.4 Integrierte Maßnahmen
Die in den vorherigen Unterkapiteln erläuterten Angebote zur beruflichen 
Orientierung sind als isolierte Maßnahmen, die unterschiedliche (personelle, 
finanzielle, strukturelle) Ressourcen benötigen, umsetzbar. In der Praxis finden 
sich zahlreiche Berufsorientierungsangebote, die die verschiedenen Elemente 
aufgreifen und somit die Bereitstellung von Informationen oder die theoreti-
sche Vermittlung von Inhalten mit praktischen Angeboten verbinden. 
Beispielhaft wird im Folgenden ein Projekt aus Hamm vorgestellt, dass die 
unterschiedlichen Elemente miteinander verknüpft.

Aus der Praxis

Die Fachstelle Jugendberufshilfe/Übergangsmanagement des Kommuna-
len Jobcenters Hamm AöR initiiert und begleitet in Zusammenarbeit mit der 
IHK Dortmund Kooperationsprojekte zwischen Schulen und Unternehmen in 
Hamm. Im Rahmen der Kooperationsprojekte werden verschiedene Metho-
den der Berufsorientierung kombiniert. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern 
ab der 8. Klasse möglichst frühzeitig realistische Einblicke in die Arbeitswelt 
und Ausbildungsberufe zu ermöglichen. Schwerpunkte liegen u.a. auf Beru-
fen, die von vielen Jugendlichen als unattraktiv eingestuft werden.

Schwerpunkt Altenpflege/Krankenpflege:
Seit 2014 wird ein Schwerpunkt der Kooperationen auf den Bereich Alten-
pflege/Krankenpflege gelegt. Diese Schwerpunktsetzung entstand vor dem 
Hintergrund, dass in diesem Arbeitsbereich der drohende Fachkräftemangel 
bereits deutlich spürbar ist. 
Im Rahmen dieses Schwerpunktes werden Schülerinnen und Schülern durch 
freiwillige AGs an das Arbeitsfeld Altenpflege herangeführt. Sie sollen für 
diesen Bereich sensibilisiert werden und durch fundierte Informationen und 
Erfahrungen Schwellenängste abbauen. Auf Grundlage der AGs können die 
Teilnehmenden sich bewusst für oder auch gegen ein Praktikum im Arbeits-
feld Altenpflege entscheiden. Perspektivisch ist auch die Gewinnung von 
Auszubildenden für die Alten- bzw. Krankenpflege Ziel des Vorhabens.
Mittlerweile wurden hierzu mehrere Kooperationen zwischen allgemeinbil-
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denden Schulen und Alten- bzw. Krankenpflegeeinrichtungen geschlossen. 
Aufgrund zeitlicher und personeller Ressourcen werden nur stationäre Alten-
hilfeeinrichtungen als Kooperationspartner gewählt. Ambulante Dienste sind 
jedoch ebenso Kooperationspartner für die Praktika der Schülerinnen und 
Schüler. Für die inhaltliche Gestaltung einzelner AG-Termine kooperieren die 
teilnehmenden Schulen und Pflegeeinrichtungen darüber hinaus mit weiteren 
Akteuren aus dem Arbeitsfeld.
Derzeit pflegen in Hamm drei Schulen (eine Gesamtschule und zwei Real-
schulen) Kooperationen mit Kranken- oder Altenpflegeeinrichtungen, wobei 
weitere Kooperationsprojekte stadtweit angestrebt werden. Schulen und 
Träger der Altenpflege in Hamm werden gezielt von der Fachstelle Jugend-
berufshilfe/Übergangsmanagement auf eine mögliche Durchführung der AG 
angesprochen. Durch Öffentlichkeitsarbeit sollen weitere Schulen und Pflege- 
einrichtungen für vergleichbare Projekte gewonnen werden. Darüber hinaus 
tragen Schulleitung und Koordinatorinnen/Koordinatoren der Studien- und 
Berufswahlorientierung bereits teilnehmender Schulen der AG Informationen 
in relevante Gremien (z. B. Schulleiterdienstbesprechungen) weiter, um auch 
hier gezielt Öffentlichkeitsarbeit und Akquise zu betreiben. 
Die Laufzeit sowie die einzelnen Termine der AG werden jeweils mit den Part-
nern Schule – Unternehmen bei der Planung abgestimmt. 
Da die Schulen und die Einrichtungen das Projekt mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern durchführen, ist eine zusätzliche Finanzierung nicht notwendig. 

Beispiel – „Kooperationsprojekt Friedrich-Ebert Realschule und Caritas Alten-
pflegeheim St. Josef“:
Im Rahmen der Kooperation zwischen der Friedrich-Ebert Realschule und 
dem Caritas Altenpflegeheim St. Josef wurde das Pilotprojekt „AG Pflege“ 
2014 erstmalig durchgeführt.
Aufgrund positiver Ergebnisse wird die AG zurzeit erneut angeboten. Im ers-
ten Durchlauf im Jahr 2014 haben 15 Schülerinnen der Realschule teilge-
nommen, am aktuellen Projekt nehmen 5 Schülerinnen und 7 Schüler teil. Die 
reduzierte Teilnehmerzahl ist nicht auf geringeres Interesse zurückzuführen, 
sondern auf eine geringere Zahl an Plätzen, da die AG – basierend auf den 
Erfahrungen im vorherigen Jahr – verkleinert wurde, um eine individuellere 
Betreuung gewährleisten zu können.
Die Vorbereitung und Planung der AG erfolgt durch eine Projektgruppe, in der 
Vertreter/innen der Schule, des Altenheims und der Fachstelle Jugendberufs-
hilfe/Übergangsmanagement sowie die zuständigen Bildungsbegleiter vertre-
ten sind. Vor Beginn wird das Projekt an der Schule den Schülerinnen und 
Schülern vorgestellt, um hierdurch freiwillig Teilnehmende für die AG zu ak-
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quirieren. Vor den Sommerferien wird hierfür eine Informationsveranstaltung 
angeboten, nach der sich die Interessierten für die Zeit nach den Ferien ver-
bindlich anmelden. Innerhalb der AG erfolgt eine inhaltliche Verknüpfung von 
Theorie und Praxis an insgesamt zehn Terminen, die bis auf einen Termin alle 
im Altenheim stattfinden. Die AG findet einmal pro Woche für zwei Stunden im 
Nachmittagsbereich, folglich in der Freizeit der Schüler/innen, statt und wird 
von zwei Mitarbeiterinnen des Altenheims durchgeführt. Ebenfalls werden ex-
terne Partner zu speziellen Themen wie z.B. Wohnen im Alter, Hospizarbeit 
und Altenpflegeausbildung eingebunden. Zum Abschluss des Projektes wird 
mit den Schülerinnen und Schülern eine Auswertung durchgeführt.
Grundsätzlich werden bei jedem AG-Termin Theorie und Praxis kombiniert. 
Die Inhalte werden bei neuen Kooperationen mit den Partnern abgestimmt 
und können entsprechend variieren.
Themen können sein:

• Gesellschaftliche Entwicklung, Demographie
• Körperliche Auswirkungen des Alterungsprozesses
• Rechtliche Hintergründe (z.B. Pflegeversicherung)
• Krankheitsbilder im Alter
• Wohnen im Alter
• Körperliche Einschränkungen und entsprechende Hilfsmittel
• Älter werdende Migrantinnen und Migranten
• Tod, Sterben, Hospizarbeit
• sowie Ausbildung und Berufe in der Pflege

Aktueller Projektstand:
Weitere AGs zum Thema Pflege befinden sich derzeit noch in der Aufbaupha-
se. Positiv hervorzuheben ist, dass sich im Kooperationsprojekt der Realschu-
le und dem Altenheim 12 Schülerinnen von insgesamt 15 im Jahr 2014 für ein 
anschließendes Praktikum im Bereich Alten- und Krankenpflege entschieden 
haben. Sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von den Lehrkräften 
an den beteiligten Schulen wird das Konzept sehr gut angenommen. Bisher 
gab es mehr Interessierte als Plätze vorhanden waren.

Gelingensbedingungen und Potenziale:
Als besonders erfolgreich hat sich die enge Zusammenarbeit zwischen Schu-
le, Altenheim und Fachstelle Jugendberufshilfe/Übergangsmanagement er-
wiesen. Die Werbung an der Schule für die freiwillige Teilnahme an der AG 
kann durchweg als positiv beurteilt werden, da die teilnehmenden Schüler/in-
nen aufgrund der Freiwilligkeit und dem damit einhergehenden persönlichen 
Interesse sehr motiviert sind. Die intensive inhaltliche Vorbereitung des  
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Projektes und die Mischung aus Theorie und Praxis können aufgrund der ver-
gangenen Projekterfahrungen als zusätzliche Erfolgsmerkmale erachtet wer-
den. Auch der Einsatz zweier junger Mitarbeiterinnen des Altenheimes, wel-
che die AG leiten und einer Lehrerin, die an dem Projekt teilnimmt, motivierte 
die Jugendlichen besonders. 
Hervorzuheben ist, dass die Schüler/innen sich während des Projektes für oder 
auch gegen ein Praktikum im Pflegebereich entscheiden können. Zeitgleich 
können die Mitarbeiterinnen des Altenheims durch die enge Zusammenarbeit 
realistisch einschätzen, welche Schüler/innen für den Pflegebereich geeignet 
sind. Dies führt zu einer Vermeidung potenzieller Praktika Abbrüche. 

Eindrücke der Projektbeteiligten:
Die Nähe zu den Bewohnerinnen und Bewohnern und deren offener, herzli-
cher Umgang mit den Jugendlichen bauen sehr schnell anfängliche Barrieren 
ab. Eine Art „Patenschaft“ entsteht und die gestellten Fragen „Darf ich auch 
öfter kommen?“ oder „Kann ich auch nach der AG, ab Januar noch weiter das 
Heim besuchen und mithelfen?“ bis hin zum spontanen Ausruf „Das macht 
richtig Spaß hier!“ spiegeln eindrucksvoll die intrinsische Motivation der Her-
anwachsenden, die sich bei ihrer bald anstehenden Berufswahl sicherlich auf 
ihre eigenen Erfahrungen in diesem Berufsfeld besinnen.

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Maßnahmen zur Berufsorientierung im Bereich Altenhilfe und/ 
	 oder	Pflege	sollen	vor	Ort	umgesetzt	werden?

  Welche	Angebote	könnten	geschaffen	werden?

  An welche bestehenden Angebote kann angeknüpft werden?

  Mit welchen Akteuren kann kooperiert werden?

• Können Maßnahmen aus den Bereichen:

 … Bereitstellung von Informationen

 … Fachliche Einführung in Theorie und Praxis

 … Konkrete Einblicke in die Berufspraxis

 angeboten werden?
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 Fragen, die weiterhelfen Ist-Stand Nächste Schritte
Wann?

Bestandsaufnahme und Anknüpfungspunkte

•	 Welche	Angebote	zur	Berufsorientierung	gibt	es	im	Bereich	Altenhilfe	und/
	 oder	Pflege	vor	Ort?

•	 Hat	der	Träger	der	Taschengeldbörse	eigene	Angebote?
•	 Wer	kann	in	der	Kommune	Auskunft	über	bestehende	Angebote	geben?	
•	 Welche	anderen	Akteure	sind	vor	Ort	aktiv?

•	 Gibt	es	Angebote	aus	anderen	Bereichen,	an	die	angeknüpft	werden	kann?

	

Strukturelle Überlegungen zur Nachhaltigkeit

•	 Können	Maßnahmen	im	Bereich	der	Berufsorientierung	genutzt	werden,		
	 um	das	Fortbestehen	der	Taschengeldbörse	über	die	Projektlaufzeit	hinaus	
	 sicherzustellen?
•	 Kann	eine	Schwerpunktlegung	bzw.	Verlagerung	der	Taschengeldbörse	hin	
	 zur	Berufsorientierung	vor	Ort	nützlich	sein?

Maßnahmen zur Umsetzung

•	 Welche	Maßnahmen	zur	Berufsorientierung	im	Bereich	Altenhilfe	und/oder	
	 Pflege	sollen	vor	Ort	umgesetzt	werden?

•	 Welche	Angebote	könnten	geschaffen	werden?
•	 An	welche	bestehenden	Angebote	kann	angeknüpft	werden?
•	 Mit	welchen	Akteuren	kann	kooperiert	werden?

•	 Können	Maßnahmen	aus	folgenden	Bereichen	angeboten	werden?
•	 Bereitstellung	von	Informationen
•	 Fachliche	Einführung	in	Theorie	und	Praxis
•	 Konkrete	Einblicke	in	die	Berufspraxis

 

Zusammenfassung

Auf einen Blick	»Arbeitsblatt	5:	Umsetzung	Projektziel	2	Berufsorientierung im Bereich 
	 Altenhilfe	und/oder	Pflege«


