Ausschreibung: Zukunftsträger*innen für die Metropolregion RheinNeckar gesucht
PHINEO fördert eine Organisation, die ein Netzwerk schafft, das Jugendliche bei
einem erfolgreichen Berufseinstieg unterstützt.

Worum geht‘s?
Der Arbeitsmarkt stellt immer neue Anforderungen an Jugendliche. Gleichzeitig haben sich auch die
Erwartungen vieler Jugendlicher an ihre zukünftigen Arbeitgeber*innen geändert. Dies sind nur zwei
der vielen Gründe, warum oft nicht zusammenfindet, was zusammengehört. In der Metropolregion
Rhein-Neckar gibt es bereits viele erfolgreiche Maßnahmen. Gemäß des Collective-Impact-Ansatzes
sind wir überzeugt, dass ein vernetztes und abgestimmtes Agieren der Akteure die Wirkung der
Maßnahmen erhöht. Die Förderinitiative Zukunftsträger denkt die Förderung von
Jugendlichen auf dem Weg in den Beruf als Gemeinschaftsaufgabe – sowohl auf der
Ebene der Förderer*innen als auch auf Ebene der umsetzenden Akteure.

Gefördert werden soll ein Zusammenschluss vor Ort, der benachteiligte Jugendliche mit
vereinter Kraft in ihr Berufsleben begleitet. Denn durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen
und gemeinsames Tun können wir sicherstellen, dass Jugendliche in der Region die
Unterstützungsangebote bekommen, die zu ihren individuellen Potenzialen und Herausforderungen
passen – und dadurch beim Suchen, Finden und Abschließen der Ausbildung erfolgreich sind.
Oft fehlt es motivierten Akteuren an Zeit und Ressourcen für Vernetzung, Abstimmung und
koordiniertes Handeln. Dies möchte die Förderinitiative Zukunftsträger ändern, indem sie eine
Organisation, die sich dieser herausfordernden Aufgabe stellt, mit bis zu 750.000 Euro über einen
Zeitraum von drei Jahren fördert.

Die Förderung soll auf der einen Seite den nachhaltigen Netzwerkaufbau und den Aufbau von
Erfahrungswissen, darüber wie der Collective-Impact-Ansatz umgesetzt werden kann, ermöglichen.
Auf der anderen Seite sollen mit der Förderung aufeinander abgestimmte bestehende oder
neue Maßnahmen in der direkten Zusammenarbeit mit Jugendlichen unterstützt werden.
Die ausgewählte Organisation wird durch Expert*innen unterstützt und von PHINEO mit Rat und Tat
bei Aufbau und wirkungsvoller Ausgestaltung des lokalen Netzwerks begleitet.
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Die Förderinitiative Zukunftsträger fördert eine Organisation, die den sogenannten Collective-ImpactAnsatz lokal umsetzt. Dieser Ansatz ist in Deutschland bisher wenig erprobt und basiert auf den
folgenden fünf Pfeilern*:

*nach Bertelsmann Stiftung (2016): Gemeinsam Wirken, vgl. Kramer und Kania (2011)

Was soll bei wem erreicht werden?
Die Förderinitiative Zukunftsträger verfolgt unterschiedliche Ziele bei den folgenden Zielgruppen:
(1) Akteure vor Ort (Akteursebene): Ein lokaler Collective-Impact-Zusammenschluss soll
aufgebaut bzw. gestärkt werden und über den Förderzeitraum hinaus mit gesicherter
Anschlussfinanzierung bestehen. Die gewonnen Erkenntnisse werden mit interessierten
anderen Akteuren in der Metropolregion Rhein-Neckar geteilt, um den Transfer der
Projektidee zu ermöglichen.
(2) Jugendliche (Zielgruppenebene): Die Situation benachteiligter junger Menschen im
Hinblick auf den Übergang von der Schule in den Beruf soll messbar verbessert werden.
(3) Interessierte am Ansatz des Gemeinsamen Wirkens (Wissensebene): Die
Erfahrungen mit dem Collective-Impact-Ansatz sollen gemeinsam mit PHINEO analysiert,
aufbereitet und verbreitet werden.

2

Wer kann sich bewerben?
Wir suchen eine gemeinnützige Organisation mit Energie und eigenen Ideen dazu, wie sie einen
lokalen Collective-Impact-Zusammenschluss bedarfsorientiert aufbaut bzw. stärkt.
Um dafür gut aufgestellt zu sein, möchten wir eine Organisation fördern, die…
ein gutes Verständnis des Collective-Impact-Ansatzes und eine eigene Idee für dessen
Umsetzung mitbringt.
sich im Themenfeld des Berufsübergangs in der Region sehr gut auskennt und Zugang zur
Zielgruppe hat.
eine Idee hat, wie sie vernetztes und abgestimmtes Agieren lokaler Akteure vorantreiben
kann. Diese Akteure können beispielsweise sein: (Berufs-)Schulen; ausbildende
Unternehmen; Jugendberufsagenturen; Organisationen, die Angebote im Bereich Übergang
Schule-Beruf umsetzen etc.
in der Lage ist, auch Freiwillige aus Unternehmen („Corporate Volunteers“) einzubinden.
bedarfsorientiert Lücken aufdeckt und sie schließen kann.
den Jugendlichen gegenüber eine potentialbasierte und individuelle Haltung hat.
ein bestehendes Netzwerk oder belastbare Referenzen im Aufbau von Netzwerken
vorweisen kann.
professionelle Strukturen – der Fördersumme angemessen – etabliert hat.
Lust darauf hat, ihre Erfahrungen und ihr gesammeltes Wissen mit PHINEO zu reflektieren
und den Transfer an andere Standorte in der Region zu ermöglichen.
wirkungsorientiert und transparent arbeitet.
in Deutschland als gemeinnützig anerkannt ist (gültiger Freistellungsbescheid).
in der Lage ist, Fördergelder an Dritte weiterzuleiten.
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Welche Konzeptidee kann unterstützt werden?
Unterstützt werden soll ein Zusammenschluss der beteiligten Akteure am Übergang Schule-Beruf, der
den Berufseinstieg für Jugendliche verbessert. Dies soll insbesondere durch vernetzte und
abgestimmte Maßnahmen zwischen (Berufs-)Schulen, lokaler Wirtschaft und zivilgesellschaftlicher
Akteure erreicht werden. Gesucht werden Konzeptideen, die einen klaren Bedarf im Themenfeld in der
Region bedienen. Diese können beispielsweise sein (weitere Ideen sind möglich):


Die geförderte Organisation übernimmt die lokale Vernetzung von Schulen und
Arbeitgeber*innen, um bereits in der Schulzeit ein Kennenlernen von Schüler*innen und
Betrieben zu ermöglichen und langfristig Ausbildungsverhältnisse anzubahnen. Der Fokus liegt
auf solchen Jugendlichen, die andernfalls weder ausbildungsfähig noch ausbildungswillig
waren. Die Organisation entwickelt im Netzwerk auch gezielt außerschulische
Unterstützungsmaßnahmen.



Die Organisation baut ein lokales Bündnis für Digitalisierung in der
Ausbildungsvorbereitung auf. Unter Einbindung junger Menschen, Unternehmen,
Kommunen, IHKs, Jobcentern, PR-Agenturen etc. erarbeitet sie die Bedarfe, die
Auszubildende in einem digitalen Umfeld haben und setzt Aktivitäten um, die entsprechendes
Wissen vermitteln.

Was sind die Rahmenbedingungen der Förderung?


Fördervolumen: Eine Förderung kann im Umfang von insgesamt bis zu 750.000€ beantragt
werden.



Zusätzliche Unterstützung: Im Förderzeitraum steht ein lokales und überregionales
Netzwerk aus Expert*innen zur Verfügung und PHINEO unterstützt bedarfsorientiert mit
Capacity-Building-Maßnahmen.



Förderzeitraum: Die Förderung läuft für 3 Jahre ab dem geplanten Förderbeginn
01.12.2019.



Collective Impact: Das Fördervorhaben sollte die fünf Collective-Impact-Kriterien (S. 2)
erfüllen.



Wirkungskreis: Das Fördervorhaben muss in der Metropolregion Rhein-Neckar umgesetzt
werden.
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Thematischer Fokus: Das Fördervorhaben sollte erfolgreiche und nachhaltige
Berufsübergänge unterstützen.



Zielgruppe: Benachteiligte Jugendliche im Alter zwischen 13-29 Jahren mit hohem
Unterstützungsbedarf.



Klare Konzeption: Grundlage ist ein klar nachvollziehbares Projektkonzept mit konkreten
operativen Handlungsschritten, das sich an lokalen Bedarfen orientiert.



Lernende Umsetzung: Die Organisation baut klare Monitoring- und Berichtsstrukturen auf,
um eine bedarfsorientierte Projektsteuerung sicherzustellen.



Nachhaltigkeit: Das Projektkonzept soll Strukturen aufbauen, die auch über die dreijährige
Förderung hinaus erhalten werden können.



Transfer: Die Organisation setzt auf den Transfer ihrer Projektidee an weitere Standorte in
der Region (z.B. via strukturierter Weitergabe der Erfahrungen, eigener Skalierung o.ä.).

Was müssen Sie tun, um sich zu bewerben?
Das Auswahlverfahren der Initiative Zukunftsträger umfasst fünf Phasen:
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Die Bewerbungsunterlagen stehen Ihnen als Download zur Verfügung:


Fragebogen (Word-Dokument, 120 KB)



Vorlage Finanzierungsplan (Excel-Dokument, 65 KB)

Was passiert mit Ihren Daten?
Ihre Daten und Informationen werden immer und jederzeit absolut vertraulich behandelt. Wir geben
keine Daten an die Öffentlichkeit weiter ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung. Jede Bewerbung wird
absolut diskret behandelt.

Wer ist PHINEO?
PHINEO ist ein gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus für wirkungsvolles gesellschaftliches
Engagement. Ziel ist es, die Zivilgesellschaft zu stärken. PHINEO unterstützt die Initiative
Zukunftsträger als Entwicklerin, Koordinatorin und Prozessbegleiterin.
www.phineo.org | https://www.phineo.org/themen/zukunftstraeger

Sie haben Fragen?
Dann sprechen Sie uns an!
Annett Kussatz
Tel: +49 30 520065375
E-Mail: annett.kussatz@phineo.org
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