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DREIZEHN: Wie wichtig ist das Thema „Übergangsförde-

rung“ zum Einstieg in den Beruf eigentlich zukünftig noch? 

Werden nicht der demografische Wandel und der Fachkräfte-

bedarf sehr bald alle derzeitigen Probleme am Ausbildungsstel-

lenmarkt beseitigen?

Birgit Reißig: Ich denke nicht, denn die Auswirkungen durch 

den demografischen Wandel sind nicht überall gleich groß, 

sondern regional in Deutschland sehr verschieden. Außerdem 

bedeutet eine gewisse Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt 

in verschiedenen Regionen eben nicht automatisch, dass auch 

alle benachteiligten Jugendlichen davon profitieren werden – 

zumal ja auch ihr Förderbedarf bestehen bleibt.

Arnulf Bojanowski: Da würde ich Ihnen sofort zustimmen, die 

Situation wird sich nicht so schnell entspannen – auch weil 

Branchen und Betriebe sehr unterschiedlich reagieren. Aber 

diese aktuelle Diskussion zeigt auch: Es wird weiterhin einen 

Kampf geben um die Wahrnehmung und Definition der Proble-

me des Übergangssystems – sowie den Versuch der politischen 

Abwehr der Erkenntnis, dass wir jugend- und bildungspoli-

tisch an die Übergangsproblematik herangehen müssen und sie 

nicht allein mit Mitteln der Arbeitsmarktförderung bewältigen 

können.

DREIZEHN: Was verstehen Sie genau unter „Übergangssys-

tem“ – was gehört aus Ihrer Sicht dazu und was nicht?

Bojanowski: Also, ganz bedeutsam war die Definition eines 

Übergangssystems im ersten nationalen Bildungsbericht 2006 

– hier haben die forschenden Kollegen/-innen auch erstmals 

offiziell die Größenordnung und Differenziertheit des För-

derdschungels benannt. Darüber hinaus sollte man ausbil-

dungsbegleitende Hilfen oder Berufsausbildungen in außerbe-
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trieblichen Einrichtungen dazurechnen. Nicht vergessen darf 

man die vielen Jugendlichen in Ein-Euro-Jobs sowie jene, die 

in Bedarfsgemeinschaften leben und nach dem SGB II geför-

dert werden. Diese tauchen in der Diskussion kaum auf – hier 

müssen wir ein systematisches Defizit, auch unserer eigenen 

Diskurse, konstatieren. Wir müssen erst mal an ein erweitertes 

Übergangssystem denken. Frau Reißig, das DJI ist bei seinem 

Übergangspanel ja auch von einem weiten Verständnis ausge-

gangen. Sie können sicherlich noch weitere Aspekte ergänzen.

Reißig: Eine weitere Gruppe, die leicht übersehen wird, sind 

die Jugendlichen, die bewusst an berufliche Schulen gehen, um 

ihren Schulabschluss zu verbessern – und das sind nach unse-

ren Forschungen nicht wenige.

DREIZEHN: Inwieweit gelingt es denn, innerhalb des Über-

gangsgeschehens, das ja dann auch Jugendliche ohne speziellen 

Förderbedarf einschließt, tatsächlich die zu fördern, die mehr 

Unterstützung brauchen? Und welche Instrumente bewähren 

sich da? 

Reißig: Ich finde hier den Blick auf kleinere Einheiten – Kom-

munen oder auch Landkreise –  sehr spannend, weil man dort 

dichter dran ist und wirklich erkennen kann, was im Über-

gangsbereich passiert. Viele Kommunen haben sich auf den 

Weg in Richtung besseres Übergangsmanagement gemacht. 

Über den genauen Begriff kann man sicher streiten – wichtig 

ist die bessere Abstimmung für die Jugendlichen. Denn eine 

grundlegende Diagnose ist, dass es tatsächlich jede Menge 

Angebote für benachteiligte Jugendliche gibt – aber mit der 

Abstimmung klappt es vielfach nicht. Außerdem wissen wir 

mittlerweile ganz gut, was das Übergangssystem beinhaltet 

– wir können jedoch wenig über die Wirkungen und Effekte 

im Hinblick auf eine gute Förderung und spätere Integration 

sagen. Ich glaube, es geht tatsächlich nicht vorrangig darum, 

sich neue Angebote und Maßnahmen auszudenken, sondern 

man muss erst einmal schauen, wie das vorhandene Potenzial 

verbessert werden kann.

Bojanowski: Also, das war mir jetzt ein bisschen zu vorsichtig 

formuliert. Ich darf es wohl so zuspitzen: Im BIBB-Experten-

Monitoring hat ein Großteil der Experten/-innen eine ganz 

„Es gibt jede Menge Angebote 
für benachteiligte junge Men-
schen – aber mit der Abstim-
mung klappt es vielfach nicht“

„Schule braucht eine gute Kooperation mit der Jugendhilfe und 
dem Arbeitsleben“
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„Die zentralen Fragen des Ju-
gendlebens sind immer noch die 
gleichen“

deutliche und scharfe Kritik am Übergangssystem und am För-

derdschungel artikuliert. Wir haben kein pädagogisches Pro-

gramm für das Übergangssystem – das ist aus meiner Sicht ein 

riesiges Problem. Was bedeutet denn Kohärenz eines Bildungs-

gangs? Wie repräsentieren wir einen kohärenten Bildungs- und 

Lebenslauf, wie repräsentieren wir ihn pädagogisch?

DREIZEHN: Das heißt, wir benötigen so etwas wie eine eige-

ne Übergangspädagogik? Oder geht es Ihnen um die Professi-

onalisierung der Fachkräfte, die bislang am Übergang von der 

Schule bis zur Ausbildung beteiligt sind?

Bojanowski: Ich bin der Ansicht, wir brauchen eine pädagogi-

sche Reflexion. Wir haben im Übergangsgeschehen viele ver-

schiedene Professionsgruppen – da stellt sich eine Vielzahl von 

Fragen: Wie bilden wir sie aus? Bilden wir hinreichend aus? 

Sind die Lehrenden und die Ausbildenden für den Umgang mit 

Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen hinreichend qualifi-

ziert?

Reißig: Ich denke, wir müssen dafür tatsächlich auch verstärkt 

die Perspektive der Jugendlichen selber mit in den Blick neh-

men. Jugendliche machen sich ihre eigenen Gedanken und 

gehen manchmal auch Wege, von denen wir erst gar nicht 

angenommen haben, dass sich diese für sie als positiv heraus-

stellen – und dann gelingt ihnen dennoch ein guter Einstieg ins 

Berufsleben.

Bojanowski: Da stimme ich voll zu: Selbstermächtigung ist ein 

zentrales Ziel im Jugendleben – aber wir müssen die Rahmen-

bedingungen schaffen, in denen Selbstermächtigung möglich 

ist. Und da überfordern wir benachteiligte Jugendliche. Zumal 

wir auch sehen müssen: Manche Instrumente sind in dieser 

Hinsicht von vorneherein nicht geeignet zur Förderung junger 

Menschen, wie etwa Ein-Euro-Jobs. Es gibt viele Angebote – 

aber ich bin mir oft nicht sicher, ob wir das Jugendalter nicht 

einfach überfrachten, indem wir erwarten, dass alle Entwick-

lungsaufgaben schon möglichst früh eingelöst werden müssen.

Reißig: Da haben Sie ganz Recht, es gibt auch ungeeignete In-

strumente und es geht auch nicht darum, Jugendliche mit im-

mer mehr Forderungen und Zeitdruck zu überfordern. Mein 

Anliegen ist: Man muss auf die Jugendlichen hören. Natür-

lich hat man als professioneller Unterstützer bestimmte Ideen 
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oder Wege im Kopf, wie die Dinge besser laufen können. Mein 

Plädoyer ist, das zwar im Blick zu behalten, jedoch auch sehr 

genau individuell hinzuschauen, was der junge Mensch sich 

vorstellt.

DREIZEHN: Haben sich denn in den vergangenen Jahrzehn-

ten die Förderbedarfe junger Menschen verändert?

Bojanowski: Ich weiß nicht, ob sich die Bedarfe so stark geän-

dert haben – die zentralen Fragen des Jugendlebens sind im-

mer noch die gleichen: Wer bin ich? Wer kann ich werden? 

In wen kann ich mich verlieben? Wie löse ich mich aus dem 

Elternhaus? Was wird mit mir beruflich? Wir wissen ein 

ganzes Stück weit, was Jugendliche wollen und 

was sie können. Aber wir müssen konstatieren, 

dass die Muster, in denen Jugendliche leben 

und aufwachsen, nicht mehr in die aktuel-

len Rahmenbedingungen der Arbeitswelt 

passen. Es ist manchmal unglaublich, was 

von Jugendlichen verlangt wird. Das Selbst-

verständnis, dass Betriebe sozialisatorisch 

und erzieherisch tätig sind, gibt es nicht mehr. 

Jugendliche sollen im Betrieb so früh wie mög-

lich mitwirken, Kosten reduzieren, als volle Ar-

beitskraft einsetzbar sein. In meinen Augen haben sich 

diese Rahmenbedingungen dramatisch gewandelt. Das erzeugt 

neue Bruchlinien zwischen dem, was Jugendliche wollen und 

können, und dem, was sie tun müssten und sollten – was von 

ihnen gefordert wird.

Reißig: Wir haben in unseren Untersuchungen auch Problem-

belastungen im Jugendalter erhoben, und zwar für alle Jugend-

lichen, nicht nur für die benachteiligten. Kurz vor Beendigung 

der Schule war die gravierendste Belastung: Ich habe Probleme 

damit, dass ich eigentlich nicht weiß, was aus mir beruflich 

wird. Die Statistik besagt ja auch, dass wir eine Lücke haben 

zwischen dem Schulende – das so bei 16, 17 Jahren liegt – und 

dem Eintritt in eine Ausbildung – dieses liegt so bei 19 Jahren.

DREIZEHN: Der Trend zur möglichst frühen Berufsorientie-

rung und die Kompetenzfeststellung in der Schule bringen also 

bislang wenig, wenn die Jugendlichen dann doch nicht wissen, 

wo es hingeht, und erst mit 19 Jahren in die Ausbildung starten?

Bojanowski: Was ist aus der Kompetenzfeststellung geworden? 

Ich sehe hier zunehmend eine Umkehr von der eigentlichen In-

tention; zunehmend heißt es: Wir stellen fest, was du kannst 

und was du weißt, und damit determinierst du dein weiteres 

Leben. Da wird aus meiner Sicht als Pädagoge eine gute Idee 

instrumentalisiert, um junge Menschen in bestimmte Bildungs-

gänge oder Maßnahmen zu bringen. Es wird zu wenig reflek-

tiert, dass Jugendleben auch eine Art Suchbewegung ist.

Reißig: In diesem Sinne müsste man auch mal zulassen, eigene 

Entwicklungen des Jugendlichen wahrzunehmen – also nicht 

immer gleich alles instrumentalisieren. Betonen möchte ich 

aber auch, dass die Einstellung der Schule zur Ausbildung und 

eine engagierte und frühzeitige Berufsorientierung durchaus 

etwas bringen. Unsere kommunalen Panels zeigen ja, dass die 

Übergangquoten in Ausbildung an Hauptschulen auch in der-

selben Stadt ganz verschieden sein können.

Bojanowski: Insofern haben wir viel zu wenig Jugendsozial- 

arbeiter/-innen im Übergangssystem.

DREIZEHN: Wie schätzen Sie die Entwicklung ein, den 

besonders ressourcenarmen und benachteiligten Ju-

gendlichen eine individuelle Begleitung zu geben 

– wie dies auch bei der Berufseinstiegsbeglei-

tung der Fall ist?

Reißig: Die fachliche Herausforderung habe 

ich ja schon formuliert: Man muss Jugend-

liche ernst nehmen und man muss möglichst 

genau auf ihre individuellen Voraussetzungen 

und Ressourcen schauen, um sie überhaupt zu 

erreichen. Und das darf nicht bedeuten, dass man 

jemanden – z. B. im Rahmen der individuellen Beglei-

tung – in eine bestimmte Richtung presst. Gut ist, dass man 

im Rahmen der Berufseinstiegsbegleitung bereits in der Schule 

beginnt. Schule ist ein zentraler Ort – das bedeutet aber nicht, 

dass Schule alles selbst leisten muss. Es braucht hier durchaus 

gute Kooperationen mit der Jugendhilfe und auch dem Arbeits-

leben. Wir müssen zudem bedenken, dass die Übergangswege 

von Jugendlichen unterschiedlich lange dauern: Manche benö-

tigen nur ein Jahr Berufsvorbereitung, andere brauchen länger 

– und dann bricht unter Umständen die Unterstützung wieder 

ab. Das darf aber nicht passieren.

Bojanowski: Mir scheint dies eines der grundlegenden Proble-

me zu sein: Statt Kontinuität wird eher immer wieder eine neue 

Karte gezogen mit einer neuen Idee, immer wieder wird durch 

die vielen Programme und Projekte versucht, das Rad neu zu 

erfinden. Stattdessen müsste man vieles miteinander kombinie-

ren. Aus meiner Sicht wäre es Aufgabe der Jugendsozialarbeit 

gewesen, hier quasi als „Leitwissenschaft“ Angebote und Wege 

zu systematisieren – aber sie ist in den letzten 20 Jahren kaum 

zu Wort gekommen.

DREIZEHN: Sie hatten die Jugendlichen in Ein-Euro-Jobs, in 

den Arbeitsgelegenheiten erwähnt. Momentan steht ja im Rah-

men der Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente auch 

zur Debatte, inwieweit dieses Instrument zukünftig überhaupt 

noch zur Verfügung steht. Wie schätzen Sie diese Entwicklung 

ein?
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„Die Träger der Jugendsozial-
arbeit müssen ihren systemati-
schen Platz im Bildungswesen 
finden“

„Die Übergangsproblematik kann man nicht allein mit Mitteln
der Arbeitsmarktförderung bewältigen – wir brauchen eine päd-
agogische Reflexion“

Bojanowski: Die interne Kritik der Bundesagentur an ihren ei-

genen Maßnahmen besagt ja, dass die Sanktionspraxis im SGB 

II völlig überzogen ist und dass die Angebote den Jugendlichen 

nicht gerecht werden. Die Annahme „Wenn Du Dich nur genü-

gend anstrengst, dann bekommst Du schon was“ wurde unre-

flektiert in die Gesetzgebung, in das SGB II übernommen. Da 

muss aus meiner Sicht umgesteuert werden, und das ist eine der 

Fragen, die in der Instrumentenreform nicht klug diskutiert und 

beantwortet werden.

Reißig: Je länger junge Menschen in ungelernter Arbeit tätig 

sind, desto schwerer wird es, aus dieser Tätigkeit heraus und in 

Ausbildung zu gelangen. Die Idee „Erst mal in Arbeit und dann 

geht es schon weiter“ geht für einen Großteil so nicht auf. Eine 

andere Folge des SGB II finde ich besonders schlimm, nämlich 

dass nun Kinder und Jugendliche bereits in der Schulzeit nach 

SGB II oder III sortiert werden – allein aufgrund der Situation 

der Eltern.

DREIZEHN: Was müsste also dringend besser werden oder wie 

kann  man es denn besser machen?

Bojanowski: Ich formuliere mal so: Was muss ein Bildungswesen 

in einer Industriegesellschaft absichern, damit diese zukunftsfä-

hig ist? Individuelle Regulationsfähigkeit, gesellschaftliche Teil-

habe und Chancengleichheit und die gesellschaftliche Sicherung 

der Humanressourcen. Das sind die zentralen Kriterien der na-

tionalen Bildungsberichte und ich schlage vor, dass wir mindes-

tens zwei europäische Kriterien dazu nehmen: den Europäischen 

Qualifikationsrahmen und die Inklusionsdebatte. In diesem Zu-

sammenhang müssen wir eigentlich die Träger der Jugendsozi-

alarbeit als Träger des Übergangssystems begreifen – sie müssen 

ihren systematischen Platz im Bildungswesen finden.

Reißig: Ich würde es noch etwas konkretisieren wollen: Das ent-

scheidende Ziel ist, einen Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit 

zu bringen – hier gilt es, die Abstimmung unter den Akteuren 

nachhaltig zu verbessern. Momentan wird da viel auf die Kom-

munen übertragen – das ist natürlich der Ort, an dem die Prob-

leme evident werden und wo etwas passieren muss. Aber es ist 

der falsche Weg, dass nun seitens des Bundes und des Landes 

Initiativen und Programme auf die Kommunen einprasseln, die 

diese dann zu ordnen haben. Es braucht an dieser Stelle eine viel 

bessere Abstimmung auf der Bundesebene und zwischen den 

Bundesressourcen. Ein weiterer Aspekt: Man muss jetzt noch 

sehr viel stärker die Betriebe in diese Prozesse einbinden.

DREIZEHN: Welche Rolle kann die Jugendsozialarbeit bei die-

ser kommunalen Steuerung übernehmen?

Reißig: Wenn man den Übergangsprozess und die vielen verschie-

denen Akteure darin insgesamt betrachtet, ist das augenblickli-

che Grundproblem ja die fehlende Koordinierung. Da spielt die 

Jugendsozialarbeit natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Die 

Entscheidungsträger müssten in Koordinierungsgremien o. Ä. zu-

sammenkommen – hier muss die Jugendsozialarbeit mit ihren Er-

fahrungswerten und ihrer Fachlichkeit beteiligt sein. Allerdings 

besteht hier die teilweise die Schwierigkeit, dass die Träger auch 

die Anbieter von Maßnahmen und damit Konkurrenten sind.

Bojanowski: Jugendsozialarbeit ist in meiner Wahrnehmung im 

Prinzip zu schwach aufgestellt und im Grunde nicht mehr re-

präsentiert in den Prozessen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(KJHG), also das SGB VIII, reicht leider nicht aus, um eine kom-

munale Übergangsgestaltung zu organisieren und zu finanzieren. 

Aber ich bedauere es, dass es nicht gelungen ist, die inhaltlichen 

Vorstellungen der Jugendhilfe – und damit eben auch der Jugend-

sozialarbeit – zu profilieren. Hier hat uns der Markt sozusagen 

überrollt – die Marktförmigkeit beeinflusst jetzt also auch die 

Trägerstruktur: Wer einen Maßnahmeauftrag will, der denkt 

nicht mehr an das Ganze. Ich finde, das ist der Sündenfall dieser 

Moderne und solange dieser nicht revidiert wird, werden wir in 

dem Feld auch wenig machen können. So betrachtet, ist die Ju-

gendsozialarbeit schwach – aber die Leitideen sind die stärkeren.
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