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Wilfried Kruse

Förderung am Übergang Schule - Beruf: 

Übergangsgestaltung 
bleibt unverzichtbar
Nach einem guten Jahrzehnt anhaltender Probleme 
am Übergang von der Schule in die Berufsausbil-
dung und Arbeitswelt besteht seit einiger Zeit in 
der öffentlichen und fachlichen Diskussion Einig-
keit über den entstandenen Handlungsdruck. Hier 
kommt es vor allem auf die kommunale Übergangs-
gestaltung an.
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erbesserung der schulischen Berufsorientierung, 

curriculare Reformen und Schulstrukturverände-

rungen im Bereich der Sekundarstufe I und der 

Beruflichen Schulen zielen u. a. auf eine bessere 

Vorbereitung auf die Arbeitswelt und eine Abflachung der 

Schwelle, die für viele am Ende der Schulzeit beim Übergang in 

die Arbeitswelt bestand.

Als besonders populäre Antwort erwies sich das regionale 

oder lokale Übergangsmanagement; es wurde – auch durch 

Bundes- und Landesprogramme gefördert – in wenigen Jahren 

gewissermaßen zum Mainstream und ist heute – nach jahrelan-

gen Erfahrungen, starker Verbreitung und intensiver Entwick-

lungsarbeit – konzeptionell so weit ausgereift, dass es fachlich 

für den „Regelbetrieb“ zur Verfügung stehen könnte. In diesel-

be Richtung einer dauerhaften neuen Übergangsgestaltung 

zielt auch das Vorhaben „Übergänge mit System“, zu 

dem sich acht Bundesländer und die Bertelsmann 

Stiftung zusammengefunden haben.

Zum selben Zeitpunkt führen nun aber 

eine auflebende Wirtschaft, demografische  

Entwicklungen, ein erwarteter künftiger 

Fachkräftemangel und Veränderungen im 

Bildungsverhalten zu einer teilweisen Um-

kehrung der Verhältnisse auf dem Ausbil-

dungsmarkt: Bei der Besetzung von Ausbildungs-

plätzen können die Betriebe nicht mehr so wie im 

Verlauf der letzten Dekade „aus dem Vollen schöpfen“.

Wenn das Lokale Übergangsmanagement in seiner Entstehung 

und Ausreifung hauptsächlich als Reaktion auf die anhaltende 

Ausbildungsmarktkrise und die dann expandierende Land-

schaft von Übergangsmaßnahmen notwendig war – wird es 

dann durch Schulstrukturreform und die neuen Verhältnisse 

auf dem Ausbildungsmarkt schon bald überflüssig? Für die 

Antwort auf diese Frage kommt es wohl vor allem darauf an, 

welches Verständnis von Übergang und Übergangsgestaltung 

grundlegend ist und welchen Stellenwert dabei die Unterstüt-

zung junger Menschen einnimmt, die eine gezielte Förderung 

brauchen, um den Einstieg in das Berufsleben zu schaffen.

Zunächst ist hier eine Vielzahl von nebeneinanderstehenden 

und wenig transparenten „Maßnahmen“ entstanden, deren 

Blick insbesondere auf Jugendliche mit Berufsstartschwierig-

keiten gerichtet war. „Defizit“- und „Benachteiligten“-Orien-

tierung dominierten. Auf die Skandalisierung von „Maßnah-

mekarrieren“ und „Sackgassen“ folgten verschiedene Ansätze, 

stärker präventiv (Berufsorientierung) und systematisierend 

vorzugehen bzw. durch Schulstrukturreformen die Risiken an 

der Schwelle zur Arbeitswelt zu verringern. Die Wiederbele-

bung des Arbeitsmarktes wird gegenwärtig als Aufforderung 

verstanden, insbesondere das durch den Arbeitsmarkt be-

stimmte Maßnahmefeld zu verringern.

In engem Bezug auf diese Veränderungen sahen und sehen sich 

viele Städte und Landkreise herausgefordert oder genötigt, 

nicht nur am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt aktiv 

zu werden, sondern dort eine gestaltende Rolle zu übernehmen. 

War dies zunächst vor allem sozialpolitisch motiviert, so treten 

im Laufe der Zeit immer stärker standortbezogene bildungs-

politische Überlegungen in den Vordergrund. Die – um hier 

die Weinheimer Initiative zu zitieren – „Kommuna-

le Koordinierung“, nämlich eine federführende, 

koordinierende Rolle im Rahmen einer lokalen 

Verantwortungsgemeinschaft, wird zu einer 

Art Mainstream.

Übergangsgestaltung wird zu einer Dauer-

aufgabe. Das lokale Übergangsgeschehen 

wird gestaltet und erhält eine – in der Regel 

„schlanke“ – institutionelle Fassung. Aus einer 

regionalen Übergangslandschaft wird tendenziell 

ein lokales Übergangssystem.

Diese standortbezogene und bildungspolitische Erweiterung 

des Ansatzes führt vielfach dazu, dass ein bisher verengtes Ver-

ständnis von Übergangsmanagement nun „vor Ort“ infrage 

gestellt und erweitert wird:

•	 Statt einer (den Defizitansatz befestigenden) Beschränkung 

der Aktivitäten auf die Hinführung der Jugendlichen bis an 

die erste Schwelle wird Übergang zunehmend schwellen-

übergreifend verstanden – und von einem längeren über-

gangsbiografischen Prozess ausgegangen.

•	 Eine auf die Jugendlichen und ihre („fehlenden“) Voraus-

setzungen fixierte Sichtweise wird aufgegeben, stattdessen 

kommt der Zusammenhang von persönlicher Entwicklung 

und den förderlichen bzw. hemmenden Faktoren in den 

Blick.

•	 Die dominante Benachteiligtenorientierung wird zuguns-

ten der Erkenntnis, dass die Übergänge in die Arbeitswelt 

in einem umfassenden Sinne problematisch geworden sind, 

überwunden.

V

Ausbildungskrise, Benachteilig-
tenförderung und die Rolle der 
Kommunen

Erweitertes Verständnis von 
Übergangsgestaltung
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Gerade vor dem Hintergrund des sich belebenden Arbeits-

marktes, des knapper werdenden „Reservoirs“ an Bewerbern/-

innen im dualen System und einer zunehmenden Zahl frei 

bleibender oder nur schwer zu besetzender Ausbildungsplätze 

und der prognostizierten demografischen Entwicklung wird 

überdeutlich, dass Übergangsgestaltung nicht an oder vor der  

ersten Schwelle stehen bleiben kann, sondern schwellenüber-

greifend angesetzt werden muss (Stichwort Sicherung von Aus-

bildungserfolg).

Exklusiv auf Benachteiligung bezogene Sonderförderkreise 

und Sondermanagementsysteme werden einer kritischen Über-

prüfung unterzogen, ohne dass das Ziel aufgegeben wird, Be-

nachteiligung zu vermeiden, ihre Verfestigung zu verhindern, 

entstandene Benachteiligung abzubauen und die Ursachen für 

Benachteiligung zu beseitigen. In einem solchen integrativen 

oder inklusiven Ansatz weicht „benachteiligt sein“ im Sinne 

eines fest zugeschriebenen Merkmals einem Verständnis von 

Benachteiligung als einem sozialen Prozess.

Dies muss zu einem neuen Umgang mit Benachteiligung füh-

ren: Benachteiligung wird zu einem Fokus, der das gesamte 

Übergangssystem beleuchtet, zu gezielten Vorkehrungen, Inter-

ventionen und somit zu Prioritätensetzungen bei Aktivitäten 

führt. Im Ergebnis könnte dies eine „benachteiligungssensible 

Übergangsgestaltung“ sein. Dies hat für die Organisation von 

Koordinierung erhebliche Konsequenzen (z. B. für die spezi-

fische Rolle der Sozial- und Jugendämter und Wohlfahrtsver-

bände im Übergangsgeschehen).

Die skizzierte Erweiterung und Differenzierung des Verständ-

nisses von Übergang und demzufolge auch Übergangsgestal-

tung kann immer noch vor allem aus der Perspektive von 

Arbeitsmarktpolitik gelesen werden, die sich nun aber immer 

stärker präventiv orientiert und hierfür stabile Kooperations-

bezüge vor allem im schulischen Sekundarbereich aufbaut. 

Dies würde sich ohne Weiteres auch auf die veränderten Ge-

gebenheiten auf dem Ausbildungsmarkt beziehen lassen, näm-

lich als Mobilisierung von Jugendlichen für die Perspektive 

Berufsausbildung, insbesondere in ihrer Variante als „duale 

Berufsausbildung“. Und tatsächlich erhält aktuell diese Orien-

tierung ein immer stärkeres Gewicht: „Niemand darf zurück-

bleiben“ als sozialpolitisches Motto der vergangenen Periode 

wird ergänzt oder ersetzt durch das Motto: „Jede und jeder 

wird gebraucht“. Zugleich werden immer mehr schulische Bil-

dungsgänge, die mit dem Hauptschul- oder Realschulabschluss 

enden, mit der Aufgabe versehen, zur „Ausbildungsreife“ – 

was immer dies auch konkret bedeutet – zu führen.

Neben dieser vom Arbeitsmarkt beeinflussten Perspektive fin-

det sich im Diskurs „vor Ort“ eine andere Sichtweise, die das 

Übergangsgeschehen von den Bildungsbiografien her betrach-

tet und demzufolge das Übergangsgeschehen als einen arbeits-

marktnahen Bildungsbereich versteht. Dies ist eine deutlich an-

dere Akzentuierung, weil sie gegenüber einer am Arbeitsmarkt 

orientierten Überformung von Bildung deren Eigengewicht be-

tont. Diese beiden Perspektiven schließen sich gegenseitig nicht 

aus; ihre Vermittlung im Zuge der Gestaltung der Übergänge 

Schule - Arbeitswelt stellt aber eine erhebliche Herausforderung 

dar – und eine wichtige Koordinierungsaufgabe vor Ort.

Eine solche Akzentuierung von Bildung als einem lokalen 

Standortfaktor und als kommunales Gestaltungsfeld schließt 

an einen Trend in der „kommunalen Familie“ an, der spätes-

tens seit der „Aachener Erklärung“ des Deutschen Städtetags 

von 2007 offenkundig ist. Die lokale Ebene stärkt ihr bildungs-

politisches Gewicht und findet zunehmend Anerkennung. In 

der Folge wird die Bildungsverantwortung zwischen den Län-

dern und den Kommunen neu ausbalanciert werden müssen.

Überall dort, wo die Gestaltung der Übergänge Schule - Arbeits-

welt zumindest auch im Kontext von Bildung und Bildungsbio-

grafie erfolgt, verändert sich mit der Etablierung von „Kom-

munaler Koordinierung“ die Bildungslandschaft tief greifend.

Die Weinheimer Initiative machte in ihrer Erklärung von 2007 

einen Vorschlag, wie man Übergang anders verstehen könnte, 

als dies bis dato (und oft auch noch heute) im Sinne einer kri-

senhaften Expansion nicht transparenter und unabgestimmter 

Maßnahmen üblich war. In der Erklärung heißt es hierzu: „Als 

‚Lokales Übergangssystem‘ soll die Gesamtheit aller Bildungs-, 

Ausbildungs- und Qualifizierungsgänge und Angebote, Berufs-

orientierungen, Beratungen und Unterstützungen verstanden 

werden, die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ‚Vor Ort‘, 

von der Sekundarstufe I ausgehend, für die Integration in das 

Berufs- und Arbeitsleben zur Verfügung stehen. Dieses Ver-

ständnis von ‚Übergangssystem‘ schließt also ausdrücklich – 

und im Unterschied zu anderen vorgeschlagenen Definitionen – 

die schulischen Bildungsgänge der Sekundarstufe II ebenso ein 

wie die duale und vollzeitschulische Berufsausbildung, aber z. B.  

auch Arbeitsgelegenheiten, wie sie nach dem SGB II bereit-

gestellt werden. Es geht nun darum, diese Übergangssysteme 

neu zu denken und zu gestalten und ihre Qualität durchgrei-

fend zu verbessern. Wenn dies aus der Perspektive der jungen 

Menschen, ihrer Übergangsbiografien und der Eröffnung von 

Entwicklungsoptionen heraus geschieht, wird zugleich das 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zukunftspotenzial der 

Städte und Regionen gefördert. Das Erfordernis, die Über-

Lokale Übergangssysteme neu 
denken und aktiv gestalten

Präventive Arbeitsmarktpolitik 
vs. Perspektive: Bildung?

Im Fokus
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Weitere informationen zur 
Weinheimer initiative finden sie unter: 
www.weinheimer-initiative.de.
lesen sie weiter: hintergrundmaterial zum 
schwerpunkt des heftes finden sie unter: 
www.jugendsozialarbeit.de/161.

gangssysteme insgesamt neu zu denken und zu gestalten, folgt 

der Einsicht, dass es die Königswege zur erfolgreichen Integra-

tion in die Berufs-, Arbeits- und Erwachsenenwelt nicht mehr 

gibt, sondern dass wir es mit einer zunehmenden Pluralisierung 

von Übergangsverläufen zu tun haben, die aber gegenwärtig 

ganz unterschiedlich chancenreich sind.“

Aus einer solchen Sichtweise heraus, die Arbeitsmarktfragen 

und Bildungsperspektiven miteinander in Beziehung setzt, 

ohne sie mechanisch zu verkürzen oder lediglich als „Manage-

mentproblem“ zu fassen, kommt der Übergang als Lebenser-

fahrung der Heranwachsenden wieder in den Blick. Der Über-

gang in die Arbeitswelt macht nicht nur jenen zu schaffen, die 

üblicherweise als „Benachteiligte“ bezeichnet werden, sondern 

der Bedeutungsverlust sogenannter „Königswege“ in Arbeit 

und Erwachsenenleben macht für alle die Übergänge schwie-

riger, wenngleich unterschiedlich risikoreich. Die häufig damit 

einhergehende Verlängerung der Periode bis zur einigermaßen 

gesicherten Ankunft im Beschäftigungssystem vergrößert das 

biografische Gewicht der Übergangsphase, in der es für die jun-

gen Erwachsenen zugleich unmittelbar um eigenverantwortli-

che Lebensgestaltung geht. Die Erfahrungen, die die jungen Er-

wachsenen im Übergang machen, sind von daher zugleich und 

ganz wesentlich auch als Erfahrungen mit unserer Gesellschaft 

und ihrem Umgang mit zentralen Werten zu verstehen.1

Dabei sollte man die Tatsache nicht vernachlässigen, dass Be-

rufsorientierung, Berufswahl und Einmündung in die Arbeits-

welt zwar ein – wenn auch sehr wichtiges – Feld im Leben 

der jungen Erwachsenen darstellt, dass der Übergang von der 

Schule in die Arbeitswelt jedoch zu einer Lebensphase gehört, 

die im umfassenden Sinne Erprobungsfeld des eigenen Lebens 

ist. In der Konsequenz führt eine solche Betrachtung des Über-

gangsgeschehens zu einer erweiterten Aufgabenstellung: „Aus 

dieser Perspektive heraus muss das lokale Übergangsgeschehen 

als arbeitsweltnaher Teil des lokalen Bildungssystems verstan-

den und gestaltet werden – dann wird die herausgehobene 

Bedeutung des ‚Übergangs Schule -Arbeitswelt‘ als ein Gelenk-

stück von (lokaler) Bildung deutlich.“

Erforderlich ist also ein erweiterter Blick, der sowohl die Bil-

dungslandschaft als auch den lokalen Arbeitmarkt einbezieht. 

Dies wäre dann auch der breit aufgestellte Zugang, unter dem 

die aktuellen Erfordernisse beim Einstieg in die Arbeitswelt 

zu behandeln sind. Das „Lehrstück Übergang“2 zwingt dazu, 

dies nicht nur aus dem Blickwinkel der Wirtschaft und des 

Arbeitsmarktes zu betrachten, sondern auch aus der Sicht der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst: Attraktivität & 

Qualität von Ausbildung als Einstieg in das Berufsleben so-

wie Fragen von Zugang, Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit 

werden so – aus beiden Perspektiven – zu einer zentralen Ziel-

größe. Sie rücken damit auch in das Zentrum der kommunalen 

Aufmerksamkeit, denn gelingende Einstiege in die Arbeitswelt 

waren und sind eine entscheidende Grundlage für die wirt-

schaftliche und soziale Zukunft der Städte und Landkreise.3

Der Autor: 
Dr. Wilfried Kruse ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der 

Sozialforschungsstelle Dortmund/TU Dortmund und Koordi-

nator der Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative. E-Mail: 

kruse@sfs-dortmund.de

Anmerkungen:
1
 „Der Umgang mit den jungen Menschen im Übergang muss des-

halb von Anbeginn an und durchgehend durch Respekt vor ih-

rer eigenständigen Persönlichkeit und durch Solidarität geprägt 

sein.“
2
 Schwerpunktthema des Jahresforums 2011 Hoyerswerda, siehe 

www.weinheimer-initiative.de.
3
 Dies wird unter der Überschrift „Fachkräfte & Kommunale Ko-

ordinierung: Berufseinstiege lokal gut gestalten“ Gegenstand des 

nächsten Jahresforums der Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Ini-

tiative am 1./2. Februar 2012 in Kiel sein.
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