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Vorwort des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) zur  
Broschürenreihe „Regionales Übergangs
management“

Nicht	nur	für	das	Leben	jedes	einzelnen	jungen	
Menschen	sind	eine	gute	berufliche	Ausbildung	
und	ein	erfolgreicher	Berufsabschluss	von	ent-
scheidender	Bedeutung.	Vielmehr	ist	eine	soli-
de	ausgebildete	nachwachsende	Generation	eine	
wichtige	Basis	 für	 die	 gesamtgesellschaftliche	
Entwicklung,	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	
in	Wirtschaft	und	Verwaltung	dringend	benö-
tigten	und	rarer	werdenden	Fachkräfte.	Am	Er-
reichen	des	Ziels	„Ausbildung	für	alle“	müssen	
wir	deswegen	konsequent	weiter	arbeiten.

Im	Jahr	2006	appellierte	die	Arbeitsgruppe	„Re-
gionales	 Übergangsmanagement“	 des	 vom	
BMBF	eingerichteten	„Innovationskreises	beruf-
liche	Bildung“	an	die	bildungs-	und	arbeitsmarkt-
politischen	Akteure	auf	 lokaler	und	regionaler	
Ebene,	durch	eine	verbesserte	Abstimmung	von	
Angeboten	und	politischen	Maßnahmen	Jugend-
lichen	den	Übergang	von	der	Schule	in	Ausbil-
dung	und	Erwerbsarbeit	zu	erleichtern	(BMBF	
2007:	14	–15).	 In	Umsetzung	dieser	Empfeh-
lungen	startete	das	BMBF	im	Jahr	2008	im	Rah-
men	der	Nationalen	Qualifizierungsinitiative	das	
Programm	„Perspektive	Berufsabschluss“	mit	den	
Förderinitiativen	 „Regionales	 Übergangsma-
nagement“	und	„Abschlussorientierte	modulare	
Nachqualifizierung“.

Durch	 die	 wissenschaftliche	 Begleitung	 dieser	
beiden	Förderinitiativen	werden	die	beteiligten	
Akteure	–	das	BMBF,	der	Projektträger	im	Deut-
schen	Zentrum	für	Luft	und	Raumfahrt	(DLR)	
sowie	die	Initiativen	selbst	–	unterstützt	und	be-
raten.	Bereits	während	der	laufenden	Umsetzung	
können	so	„reife	Problemlösungen“	identifiziert	
und	der	Fachöffentlichkeit	zugänglich	gemacht	
werden.	Zu	diesem	Zweck	wurde	–	ergänzend	
zu	den	Newslettern	des	Programms	und	Veröf-
fentlichungen	 in	Fachzeitschriften	–	eine	Bro-
schürenreihe	konzipiert,	in	der	auch	die	vorlie-
gende	Publikation	erscheint.	Ich	wünsche	mir,	
dass	sie	dazu	beiträgt,	den	Zugang	bildungsbe-
nachteiligter	Jugendlicher	und	junger	Erwach-
sener	zur	Berufsausbildung	weiter	zu	verbessern.
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Datengrundlagen für 
regionales Übergangs
management

1
WARUM ÜBERgAngSMAnAgEMEnt? 
Der	Abschluss	einer	Ausbildung	in	einem	anerkannten	
Ausbildungsberuf	gilt	 in	Deutschland	als	Mindestaus-
stattung	für	Erwerbsarbeit.	Das	Risiko,	ohne	Berufsab-
schluss	ins	Erwerbsleben	eintreten	zu	müssen,	ist	dabei	
nicht	 gleichmäßig	 verteilt.	 Im	 zweiten	 Nationalen		
Bildungsbericht	im	Jahr	2008	heißt	es	dazu:	„Nach	Schul-
ende	haben	die	Jugendlichen	mit	und	ohne	Hauptschul-
abschluss	die	weitaus	niedrigsten	Übergangsquoten	 in	
eine	vollqualifizierende	Ausbildung“	(Autorengruppe	Bil-
dungsberichterstattung	2008:	 162).	Vier	Fünftel	 der		
Jugendlichen	ohne	Hauptschulabschluss	und	die	Hälfte	
der	 Jugendlichen	 mit	 Hauptschulabschluss	 müssten		
Qualifizierungsmöglichkeiten	 im	 „Übergangssystem“	
wahrnehmen	(Autorengruppe	Bildungsberichterstattung	
2008:	 157),	 deren	Effektivität	 und	Effizienz	 von	den		
Autoren/innen	des	Bildungsberichts	skeptisch	bewertet	
wird	 (Autorengruppe	Bildungsberichterstattung	2008:	
168).	Das	Risiko,	ohne	Ausbildungsabschluss	 zu	blei-
ben,	ist	also	besonders	hoch	für	Jugendliche,	die	nur	den	
Hauptschulabschluss	erworben	bzw.	ganz	ohne	Abschluss	
die	allgemein	bildenden	Schulen	verlassen	haben.

Eine	Analyse	 der	Längsschnittdaten	dieser	Erhebung		
für	den	Zeitraum	von	2004	bis	2008	zeigt,	dass	einem	
Viertel	der	Jugendlichen	54	Monate	nach	dem	Ende	der	
Pflichtschulzeit	 der	Einstieg	 in	die	Ausbildung	noch		
immer	nicht	gelungen	ist.	Diese	Jugendlichen	haben	im	
Durchschnitt	27	Monate	in	Schulen	oder	berufsvorbe-
reitenden	Lernangeboten	verbracht.	Nur	 selten	befan-
den	sie	sich	in	einer	(nach	kurzer	Zeit	abgebrochenen)	
Ausbildung.	Durchschnittlich	13,5	Monate	haben	sie	als	
Ungelernte	gearbeitet.	Etwa	genau	so	lange	waren	sie	im	
Durchschnitt	erwerbslos.	Diese	Gruppe	hat	durchschnitt-
lich	die	Hälfte	des	Untersuchungszeitraums	entweder	in	
Schulen	und/oder	 in	 berufsvorbereitenden	Lernange-
boten	verbracht.	

Der	Weg	dieser	Jugendlichen	in	die	Ausbildungslosig-
keit	verlief	nur	in	Ausnahmefällen	über	einen	direkten	
Einstieg	in	(ungelernte)	Arbeit	nach	Ende	der	Pflicht-
schulzeit.	 Jugendliche,	denen	dauerhafte	Ausbildungs-
losigkeit	droht,	weil	sie	innerhalb	von	vier	Jahren	nach	
Verlassen	der	 Schule	 den	Einstieg	 in	 eine	Ausbildung	
nicht	bewältigt	haben,	verbrachten	im	Durchschnitt	die	
Hälfte	dieser	Zeit	in	verschiedenen	Lernangeboten	und	
Maßnahmen.	Das	Problem	bestand	also	nicht	darin,	dass	
den	Jugendlichen	keine	Lernangebote	gemacht	wurden,	
und	auch	nicht	darin,	dass	diese	Jugendlichen	(zumin-
dest	 in	 ihrer	 Mehrheit)	 sich	 solchen	 Lernangeboten		
generell	entzogen	hätten.	Das	Problem	war	vielmehr,	dass	
diese	Lernangebote	–	und	die	Abfolge	von	Schritten,	in	
denen	sie	absolviert	wurden	–	nicht	den	gewünschten	
Effekt	hatten:	nämlich	den	Jugendlichen	den	Zugang	zu	
einer	regulären	Berufsausbildung	zu	eröffnen.

Um	Übergangsverläufe	 zu	 verhindern,	 die	 durch	 ihre	
Dauer	und	eine	fehlende	innere	Logik	für	Jugendliche	
zum	Risiko	werden,	ist	eine	engere	Zusammenarbeit	der	
Anbieter	von	Bildung	und	Ausbildung	bzw.	arbeitsmarkt-
politischen	Maßnahmen	 gefordert:	 allgemeinbildende	
und	berufliche	Schulen,	Betriebe,	Arbeitsagenturen	und	
Träger	der	Grundsicherung.	Insbesondere	auf	der	Ebe-
ne	von	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	können	und	
müssen	dafür	Anstrengungen	 gebündelt	werden	 (Ber-
telsmann	Stiftung	2007).	Gefordert	ist	ein	lokales/regi-
onales	Übergangsmanagement.	

StARKE REgIonALE UntERSCHIEDE In DEn 
ÜBERgAngSVERLäUFEn
Wichtige	Anhaltspunkte	dafür,	dass	sich	die	Wege	Ju-
gendlicher	in	die	Ausbildung	bzw.	Ausbildungslosigkeit	
regional	sehr	unterschiedlich	gestalten,	liefern	zwei	vom	
DJI	durchgeführte	 lokale	Längsschnittstudien	 zu	den	
Bildungs-	 und	 Ausbildungswegen	 von	 Schulabsolven-
ten/innen,	begonnen	im	Jahr	2007	und	durchgeführt	in	
einer	westdeutschen	(Stuttgart)	und	einer	ostdeutschen	
Großstadt	(Leipzig).

Hinweise auf eine große Vielfalt der individuellen Ver

laufsmuster bei den Übergängen von der Schule in die 

Ausbildung liefert das DJIÜbergangspanel, eine mit 

Unter stützung durch das BMBF durchgeführte bundes

weite Längsschnittuntersuchung des Deutschen Ju

gendinstituts (DJI) zu den Bildungs und Ausbildungs

wegen von Hauptschulabsolventen/innen: nur jedem/r 

vierten Haupt schüler/in gelingt nach Ende des Pflicht

schulbesuchs der direkte Einstieg in eine Ausbildung. 

Für gut ein Drittel der Jugendlichen beginnt der wei

tere Bildungsweg mit einem einjährigen Zwischen

schritt in einer Schule oder einem berufsvorbereiten

den Angebot, der von einem teil der Jugendlichen als 

Möglichkeit der Chancenverbesserung gesehen wird, 

weit häufiger aber als notlösung mangels besserer  

Alternativen.

Erhöhtes Risiko der 
Ausbildungslosig  keit 
für Haupt und 
Förderschüler/innen



7

In	Stuttgart,	wo	rund	30	Prozent	eines	Altersjahrgangs	
die	Hauptschule	besuchen,	ist	der	weitere	Schulbesuch	
die	wichtigste	Anschlussstation	nach	dem	9.	Schuljahr	
der	Hauptschule.	 Jeweils	 ein	Viertel	der	Absolventen/	
innen	der	Hauptschule	mündet	unmittelbar	in	eine	Aus-
bildung	ein	bzw.	in	ein	berufsvorbereitendes	Lernange-
bot	(meist	in	einer	Berufschule).	Ein	Jahr	später	geht	die	
größte	Gruppe	 (39	Prozent)	noch	 immer	 zur	Schule,			
37	Prozent	befinden	sich	jetzt	in	einer	Ausbildung	und	
10	Prozent	noch	immer	in	der	Berufsvorbereitung.

Ganz	anders	stellen	sich	die	Wege	der	untersuchten	Leip-
ziger	Mittelschüler/innen	dar	 (in	diesem	Bundesland		
besuchen	weniger	als	10	Prozent	eines	Altersjahrgangs	
den	Hauptschulzug	der	Mittelschule).	Dort	mündet	die	
größte	Gruppe	sofort	 in	eine	Ausbildung	ein,	nur	ein	
knappes	Viertel	geht	weiter	zur	Schule	und	nur	gut	jede/r	
Zehnte	macht	einen	Zwischenschritt	 in	einem	berufs-
vorbereitenden	Lernangebot.	Die	Verteilung	der	Jugend-
lichen	ein	Jahr	später	macht	die	Unterschiede	gegenüber	
Stuttgart	deutlich:	Doppelt	 so	hoch	 ist	 in	Leipzig	der	
Anteil	derjenigen,	die	im	November	2008	bereits	in	Aus-
bildung	sind	(73	%	in	Vergleich	zu	37	%).	Nur	 jede/r	
Fünfte	geht	weiter	zur	Schule,	und	nur	noch	zwei	Pro-
zent	befinden	sich	in	einem	berufsvorbereitenden	Ange-
bot	(weitere	Ergebnisse	aus	den	beiden	Untersuchungen	
finden	sich	auf	S.	24	-	29	in	dieser	Broschüre).

DAtEngRUnDLAgEn ZUM
ÜBERgAngSgESCHEHEn
Ein	effektives	Übergangsmanagement	ist	auf	regionale	
bzw.	lokale	Problemdiagnosen	angewiesen.	Ein	Grund-
hindernis	 für	 die	Entwicklung	differenzierter	 lokaler		
Problemlösungen	ist	jedoch	das	Fehlen	geeigneter	Aus-
gangsdaten.	Die	verfügbaren	statistischen	Daten	(aus	der	
Schulstatistik,	der	Berufsberatungsstatistik,	der	Statistik	

der	 Kammern,	 der	 Arbeitslosenstatistik)	 sind	 in	 der		
Regel	Querschnittsdaten.	Um	die	Wege	abzubilden,	die	
Jugendliche	von	der	Schule	ins	Arbeitsleben	gehen,	wer-
den	aber	Verlaufsdaten	benötigt:	Daten,	die	es	erlauben,	
Wege	zu	identifizieren,	die	sich	als	erfolgreich	erweisen;	
Daten,	die	geeignet	sind	herauszufinden,	welche	Wege	
Sackgassen	und	Umwege	darstellen	und	daher	mit	dem	
Risiko	verbunden	sind,	dass	der	Übergang	in	Ausbildung	
und	 Arbeit	 misslingt	 und	 die	 Jugendlichen	 im	beruf-
lichen	und	sozialen	Abseits	landen.

In	dieser	Broschüre	werden	im	Folgenden	unterschied-
liche	Verfahren	dargestellt,	mit	denen	Verlaufsdaten	zum	
Übergangsgeschehen	 als	Grundlage	 für	 ein	 regionales	
Übergangsmanagement	gewonnen	werden	können.	Die	
beschriebenen	Verfahren	unterscheiden	sich	in	Anspruch	
und	Aufwand	und	führen	demzufolge	zu	unterschied-
lich	differenzierten	Ergebnissen.	Ziel	der	Broschüre	ist,	
unterschiedliche	Verfahren	der	Datengewinnung	und	die	
jeweils	 mit	 ihnen	 verbundenen	 Anforderungen	 und		
Voraussetzungen	so	zu	beschreiben,	dass	die	Leser/innen	
die	Informationen	erhalten,	die	sie	benötigen,	um	ein	
für	sie	passendes	Verfahren	auszuwählen.

2006	ist	die	Arbeitsgruppe	regionales	Übergangsmanagement	
des	Innovationskreises	berufliche	Bildung	der	Frage	nachge-
gangen,	wie	durch	eine	bessere	Kooperation	der	bildungs-	und	
arbeitsmarktpolitischen	 Akteure	 auf	 lokaler	 und	 regionaler	
Ebene	und	durch	eine	verbesserte	Abstimmung	von	Angebo-
ten	und	Politiken	der	Übergang	Jugendlicher	von	der	Schu-
le	in	Ausbildung	verbessert	werden	kann:	„Das	Übergangs-
management	 Schule-Ausbildung	 muss	 zu	 einem	 örtlich/	
regional	gesteuerten,	zwar	flexiblen,	aber	verlässlichen	Regel-
system	entwickelt	werden,	in	dem	bisherige	Einzelmaßnah-
men	zusammengefügt	werden.	Die	lokale	Kooperation	aller	
Entscheidungsträger	 ist	 in	Vernetzungsprojekten	häufig	er-
probt.	Was	fehlt,	ist	die	systematische	Schaffung	von	dauerhaf-
ten,	vernetzten	Strukturen	für	die	passgenaue	Beratung	und	
Vermittlung	Jugendlicher	mit	Förderbedarf,	in	denen	die	lo-
kal/regional	 verfügbaren	Förder-	 und	 Qualifizierungsange-
bote	unterschiedlicher	Akteure	eingebunden	sind	…“	(Bun-
desministerium	für	Bildung	und	Forschung		2007:	14	–15).

Zur	Umsetzung	dieser	Empfehlungen	wurde	im	Jahr	2008	
vom	BMBF	das	Programm	„Perspektive	Berufsabschluss“	mit	
den	 Förderinitiativen	 „Regionales	 Übergangsmanagement“	
und	„Abschlussorientierte	modulare	Nachqualifizierung“	ge-
startet.	Mit	dieser	thematischen	Fokussierung	sollten	sowohl	
präventive,	auf	das	Gelingen	der	Übergänge	in	Ausbildung	
gerichtete	Aktivitäten,	als	auch	eine	auf	Reintegration	gerich-
tete	Komponente	im	Sinne	einer	zweiten	Chance	zum	Nach-
holen	von	Berufsabschlüssen	implementiert	werden.	

Die	16	Städte	und	elf	Landkreise	in	der	Förderinitiative	„Re-
gionales	Übergangsmanagement“	setzen	sich	mit	den	folgen-
den	Anforderungen	auseinander:
•	 Sie	klären,	welcher	konkrete	Handlungsbedarf	in	der	Kom-

mune	oder	im	Landkreis	besteht	und	entwickeln	Verfah-
ren,	Übergangsmanagement	systematisch	durch	Daten	zu	
unterfüttern.	Hintergrund	dafür	ist,	dass	es	an	den	Stand-
orten	der	Förderinitiative	in	den	meisten	Fällen	keine	sys-
tematischen	 und	 umfassenden	 Informationen	 über	 das	
Über	gangsgeschehen	gibt.

•	 Sie	schaffen	Transparenz	über	lokale	Angebotsstrukturen.	
Eine	solche	Transparenz	fehlt	bisher	vielerorts,	weil	das	Feld	
der	Angebote	sich	durch	Programme	von	Bund,	Ländern,	
Kommunen,	Stiftungen	und	anderen	Akteuren	ständig	ver-
ändert	und	keine	Stelle	einen	Überblick	über	die	Gesamt-
heit	der	Angebote	hat.

•	 Sie	verknüpfen	regionale	bzw.	lokale	Strukturen	und	Akti-
vitäten	mit	Vorgaben	und	Initiativen	der	Landesebene	und	
fungieren	als	Pilotvorhaben	 für	 eine	 landesweite	Einfüh-
rung	des	regionalen	Übergangsmanagements.

•	 Sie	 prüfen	 die	 Zuständigkeiten	 und	 Handlungsmög-
lichkeiten	der	 einzelnen	Akteure	 bei	 der	Gestaltung	des	
Übergangsmanagements.	 Insbesondere	 klären	 sie,	 wie		
durch	bundeszentrale	Vorgaben	gesteuerte	Akteure	(z.B.	die	

	Arbeitsagenturen)	ihre	Aktivitäten	und	Leistungen	in	eine	
abgestimmte	lokale	Leistungsstruktur	einbringen	können.

•	 Sie	entwickeln	Verfahren	der	Abstimmung	und	Strukturen	
und	 Prozesse	 einer	 akteursübergreifenden	 Kooperation.	
	Dabei	berücksichtigen	sie,	dass	diese	Akteure	in	unterschied-
liche	Hierarchien	eingebunden		sind.	Kein	Akteur	ist	in	der	
Position,	anderen	Vorgaben	zu	machen.

•	 Sie	gewinnen	Mandatsträger	in	Gemeinderäten	und	Kreis-
tagen	und/oder	die	politische	Spitze	 (Landrätin/Landrat,	
Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister)	 für	 das	 Über-
gangsmanagement.	Deren	Engagement	erleichtert	konsen-
suelle	Problemlösungen,	zu	deren	Umsetzung	die	Akteure	
ihre	Gestaltungsspielräume	ausschöpfen	müssen.

Wegen	der	regionalen	Unterschiede	im	Ausbau	von	Institu-
tionen	und	Angeboten	im	Übergang	Schule	–	Beruf,	in	der	
Zusammensetzung	der	Wohnbevölkerung	und	der	Lage	auf	
den	 Lehrstellen-	 und	 Arbeitsmärkten	 gibt	 es	 große	 Unter-
schiede	in	den	Wegen	Jugendlicher	von	der	Schule	in	Ausbil-
dung	und	Arbeit.	Entsprechend	unterschiedlich	sind	auch	die	
Anforderungen	an	regionales	Übergangsmanagement.	Da	rum	
stellten	sich	fast	alle	Standorte	in	einem	ersten	Schritt	der	Auf-
gabe,	die	Datengrundlagen	zum	Übergangsgeschehen	zu	ver-
bessern.

Dabei	konnten	viele	Standorte	der	Förderinitiative	an	Vorar-
beiten	 anknüpfen:	 Schülerbefragungen,	 Schulabsolventen-
längsschnitte,	in	denen	die	Wege	der	Schulabsolventen	von	
der	Schule	in	Ausbildung	im	zeitlichen	Verlauf	erhoben	wer-
den	 	 (Leipzig	und	Stuttgart),	elektronische	„Anmeldesyste-
me“,	die	den	Übergang	von	den	allgemeinbildenden	in	die	
beruflichen	Schulen	abbilden,	„Lotsensysteme“,	die	die	Über-
gänge	der	begleiteten	 Jugendlichen	 in	Datenbanken	doku-
mentieren	und	lokale	Bildungs-	und	Berufsbildungsberichte.

An	vielen	Standorten	der	Förderinitiative	wurden	im	Früh-
jahr	 2009	 Schulabsolventenbefragungen	 durchgeführt,	 um	
Informationen	zu	den	Anschlussplänen	der	Jugendlichen	zu	
erheben.	Damit	liegen	erstmals	umfassende	und	differenzier-
te	Informationen	über	die	Anschlusspläne	der	Schulabsolven-
ten/innen	vor.	An	einigen	Standorten	wurden	durch	Folge-
befragungen	auch	die	tatsächlichen	Platzierungen	der	Jugend-
lichen	im	Herbst	2009	erhoben.

Die	Förderinitiative	hat	 das	Problembewusstsein	 geschärft,	
dass	Strategien	zur	Verbesserung	von	Übergängen	eine	belast-
bare	Informationsbasis	zum	Übergangsgeschehen	benötigen.	
Die	Vorhaben	haben	sich	das	dafür	notwendige	methodische	
Basiswissen	angeeignet.	Sie	haben	begonnen,	Kooperations-
beziehungen	zu	regionalen	Wissenschaftseinrichtungen	auf-
zubauen,	um	mit	den	Ressourcen	der	Region	Datengrund-
lagen	für	ein	regionales	Übergangsmanagement	schaffen	zu	
können.

Förderinitiative „Regionales Übergangsmanagement“ im BMBFProgramm „Perspektive Berufsabschluss“
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Lokale Berufs
bildungsberichte2

Seit	über	zwei	Jahrzehnten	geben	die	Berufsbildungsbe-
richte	der	Bundesregierung	jährlich	Auskunft	über	die	
Berufsbildungssituation	 der	 jungen	 Generation	 in	
Deutschland.	In	den	Fällen,	in	denen	Zahlen	auf	die	re-
gionale	Ebene	heruntergebrochen	wurden,	wurde	eines	
besonders	deutlich:	Um	die	Situation	der	Jugendlichen	
im	Übergang	Schule	–	Berufsausbildung	und	den	sich	
daraus	ergebenden	Handlungsbedarf	präzise	bestimmen	
zu	können,	werden	Daten	auf	der	regionalen	bzw.	loka-
len	Ebene	benötigt.	Denn	in	bundesweiten	Lehrstellen-
bilanzen	werden	große	regionale	Unterschiede	im	Ver-
hältnis	von	Angebot	und	Nachfrage	von	Ausbildungs-
plätzen	eingeebnet.	Eine	vom	Deutschen	Jugendinstitut	
1990	 veröffentlichte	 annotierte	Bibliographie	 zu	den	
	„Lebensverhältnissen	von	Jugendlichen	und	jungen	Er-
wachsenen	in	Großstädten“	listet	allein	für	die	Jahre	1986	
bis	1989	acht	kommunale	Berufsbildungsberichte	auf,	
wobei	 insbesondere	Kommunen	 in	Nordrhein-West-
falen	eine	Vorreiterrolle	spielten	(Braun/Schäfer	1990:	
79	–100).	

Mit	der	jährlichen	Erstellung	von	Berichten	wurde	früh-
zeitig	der	Versuch	unternommen,	über	Zeitreihen	die	
Entwicklung	insbesondere	der	Situation	von	Jugendli-
chen	beim	Übergang	von	der	Schule	in	die	Ausbildung	
abzubilden.	So	lieferten	beispielsweise	die	Berufsbildungs-
berichte	der	Stadt	Duisburg	jährlich	einen	Grundbestand	
vergleichbarer	Informationen	für	den	Zeitraum	von	1983	
bis	1999.	Im	Duisburger	Berufsbildungsbericht	wurde	
schon	früh	das	Problem	der	unzureichenden	Datenlage	
zum	Übergangsgeschehen	moniert.	Die	in	der	Bildungs-	
und	Berufsbildungsstatistik	vorliegenden	Querschnitts-
daten	erlaubten	zwar,	die	Zahl	der	Schüler/innen	(etwa	
in	den	Abgangsklassen	der	allgemein	bildenden	oder	be-
ruflichen	Schulen)	oder	die	Zahl	der	Teilnehmer/innen	
an	Maßnahmen	der	Berufsvorbereitung	und	der	Auszu-
bildenden	in	der	betrieblichen	Ausbildung	zu	erfassen,	
nicht	aber	die	Wege,	auf	denen	Jugendliche	von	einer	
Station	zur	nächsten	gelangten.	Hierzu	entwickelte	der	
Duisburger	 Berufsbildungsbericht	 mit	 seiner	 „Input-
Output-Matrix“	ein	Verfahren,	mit	dem	die	Übergangs-
ströme	sichtbar	gemacht	werden	konnten:	von	den	ab-
gebenden	Institutionen	(sowohl	den	allgemeinbildenden	
als	auch	den	beruflichen	Schulen	sowie	den	Maßnahmen	
der	Arbeitsverwaltung)	hin	zu	den	aufnehmenden	Insti-
tutionen	 insbesondere	 den	Einrichtungen	 der	 berufli-
chen	Bildung.

Gemeinsam	war	fast	allen	lokalen	Berufsbildungsberich-
ten	der	1980er-Jahre,	dass	sie	ein	umfassendes	Bild	durch	
die	Zusammenführung	von	Daten	aus	unterschiedlichen	
Quellen	zu	zeichnen	versuchten:	Daten	der	amtlichen	
Schulstatistik	wurden	ebenso	herangezogen	wie	 Infor-
mationen	aus	der	Ausbildungsstatistik	der	Kammern.	Als	
Vollerhebungen	angelegte	Befragungen	von	Schulabsol-
vent/innen	sowie	repräsentative	schriftliche	Befragungen	
der	15-	bis	24-Jährigen	ergänzten	Daten	der	amtlichen	

Statistik.	Sondererhebungen	beleuchteten	die	Situation	
von	Jugendlichen,	für	die	das	Risiko	misslingender	Über-
gänge	in	eine	Ausbildung	besonders	groß	war:	etwa	von	
Mädchen	oder	Jugendlichen	nicht	deutscher	Staatsange-
hörigkeit.

Bisher	ungeklärt	ist,	warum	auf	den	Boom	der	lokalen	
Berufsbildungsberichte	in	den	1980er-Jahren	im	anschlie-
ßenden	Jahrzehnt	erst	einmal	eine	(relative)	Flaute	folg-
te,	zumal	die	Bedeutung	der	kommunalen	Ebene	für	das	
Gelingen	einer	Politik	der	beruflichen	Integration	insbe-
sondere	im	Rahmen	von	EU-Förderprogrammen	kon-
tinuierlich	hervorgehoben	wurde:	Bildung	und	Qualifi-
zierung	waren	aus	Sicht	der	EU-Kommission	deren	zen-
trale	Bausteine	(European	Commission	1999;	Europä-
ische	Kommission	2000).	Indem	ab	2005	mit	dem	So-
zialgesetzbuch	 II	 die	Zuständigkeit	 für	 die	Beratung,	
Betreuung	und	Vermittlung	von	arbeitslosen	Jugendli-
chen	der	lokalen	Ebene	(entweder	gemeinsam	mit	der	
örtlichen	Arbeitsverwaltung	 in	Arbeitsgemeinschaften,	
kurz:	ARGEn	oder	in	Optionskommunen	der	kommu-
nalen	Verwaltung)	zugewiesen	wurde,	stand	lokale	Poli-
tik	vor	der	Herausforderung,	für	Jugendliche	Wege	zur	
beruflichen	Integration	zu	gestalten	und	die	dafür	benö-
tigte	Datengrundlagen	zu	schaffen.

Folglich	haben	viele	der	27	Standorte,	die	sich	an	der	
Förderinitiative	„Regionales	Übergangsmanagement“	im	
BMBF-Programm	„Perspektive	Berufsabschluss“	betei-
ligten,	die	periodische	Erstellung	von	Berufsbildungsbe-
richten	als	Datengrundlage	für	 ihr	Übergangsmanage-
ment	auf	die	Agenda	gesetzt.	Sie	stehen	dabei	vor	einer	
Reihe	von	Fragen	und	Anforderungen:
•	 Wie	differenziert	soll	das	System	von	Indikatoren	sein,	

für	 die	 eine	 regelmäßige	Berichterstattung	 erfolgen	
soll?

•	 Welche	Daten	stehen	zur	Verfügung?	Welche	Daten	
sollen	auf	welchem	Wege	erhoben	werden?

•	 Wie	kann	die	Kooperationsbereitschaft	von	„Daten-
lieferanten“	gesichert	werden?

•	 In	welchen	zeitlichen	Abständen	sollen	diese	Berichte	
erarbeitet	werden?

•	 Welche	Ressourcen	können/sollen	für	die	Berichter-
stattung	eingesetzt	werden?

•	 Wie	kann	die	für	die	Erstellung	der	Berichte	erforder-
liche	inhaltliche	und	statische	Kompetenz	mobilisiert	
werden?

•	 Wie	kann	die	Erstellung	der	Berichte	mit	den	organisa-
torischen	und	politischen	Prozessen	des	lokalen/regi-
onalen	Übergangsmanagements	verbunden	werden?

Die	Berufsbildungsberichte	der	1980er-Jahre	haben	be-
reits	 Antworten	 auf	 viele	 dieser	 Fragen	 gesucht,	 die			
heute	erneut	aufgeworfen	werden.	Um	diese	Erfahrun-
gen	und	die	 in	der	Rückschau	daraus	neu	 gewonne-
nen	Einsichten	nutzen	zu	können,	werden	im	ersten	Bei-
trag	dieses	Kapitels	Anlage,	Umsetzung	und	Ertrag	des	
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„Duisburger	Berufsbildungsberichts“	von	Jörg	Stender,	
einem	der	 damaligen	 Initiatoren	und	 Umsetzer,	 dar-
gestellt.	In	einem	zweiten	Beitrag	beschreiben	Susanne	
Felger	 und	Ulrike	 Süss	 von	der	Kommunalen	Koor-
dinierungsstelle	 das	Übergangsmanagement	 Schule	 –	
	Beruf	der	Stadt	Weinheim	als	 ein	Beispiel	 für	die	pe-
riodische	 Bericht	erstattung	 zur	 Ausbildungssituation	
	Jugendlicher	in	einer	Stadt	mittlerer	Größe.

Ziel	beider	Beiträge	ist	es,	den	Lesern/innen	grundlegen-
de	Informationen	zu	den	notwendigen	Entscheidungen	
sowie	über	die	zu	klärenden	Voraussetzungen	und	Um-
setzungsschritte	an	die	Hand	zu	geben,	die	bei	der	Kon-
zipierung	einer	lokalen/regionalen	Berufsbildungserstat-
tung	anstehen.

KoMMUnALE BERUFSBILDUngS BE RICHtE – 
DAS „DUISBURgER MoDELL“

Jörg	Stender
Anlass
Was	war	der	Anlass	für	den	Berufsbildungsbericht	Duis-
burg?	Anfang	der	1980er-Jahre	war	die	Versorgungslage	
auf	dem	Ausbildungs-	und	Arbeitsmarkt	in	Duisburg	be-
sonders	problematisch.	So	stieg	die	Arbeitslosenzahl	zwi-
schen	1980	und	1983	um	122	Prozent,	die	Arbeitslosen-
quote	stieg	von	7	auf	15,8	Prozent.	Im	gleichen	Zeit-
raum	hatte	sich	das	Ausbildungsplatzdefizit	(gemessen	
an	der	Ausbildungsplatzbilanz)	fast	verzehnfacht.	Gleich-
wohl	erfolgte	keine	besondere	problemregionale	Förde-
rung	für	den	Ausbildungsmarkt	in	Duisburg	durch	Bund	
oder	Land.	Hintergrund	hierfür	war,	dass	die	Entschei-
dung	über	Fördermittel	für	Problemregionen	vor	allem	
vom	fragwürdigen	Indikator	der	Angebots-Nachfrage-
Relation	abhängig	gemacht	wurde.	Er	ist	unseres	Erach-
tens	bereits	schon	auf	Bundesebene	kaum	geeignet,	die	
Versorgungslage	valide	abzubilden	–	für	interregionale	
Vergleichszwecke	ist	er	völlig	ungeeignet.	So	ist	der	In-
dikator	 je	 nach	Einschaltungsgrad	der	Arbeitsagentur	
unterschiedlich	aussagefähig.	Und	noch	schlimmer:	Da	
ein	„Verschieben“	von	Unversorgten	in	alternative	Maß-
nahmen	den	Indikator	günstiger	aussehen	lässt	als	er	tat-
sächlich	ist,	gingen	von	ihm	sogar	eher	Negativanreize	
aus:	Regionen,	in	denen	Jugendliche	alternativ	versorgt	
wurden,	wurden	dadurch	bestraft,	dass	sie	damals	keine	
Fördermittel	als	„Problemregion“	erhielten.

Die Angebots 
nachfrageRelation 
ist kaum geeignet,

die Versorgungslage  
abzubilden.

Vor	diesem	Hintergrund	bat	1983	das	Jugendamt	das	
Fachgebiet	 Berufspädagogik/Berufsbildungsforschung	
der	Universität	Duisburg,	 einen	„Gegenentwurf“	 zum	
Bundesbericht	zu	erstellen,	um	die	Problematik	zu	ver-
deutlichen.	(Die	Leitung	des	Vorhabens	lag	bei	Prof.	Dr.	
Günther	 Kutscha,	 die	 Umsetzung	 besorgte	 der	 Autor	
dieses	Beitrags.)	

Herangehensweise:	Rahmenbedingungen	der	
Nutzung	und	Feldvorbereitung
Die	Universität	wollte	sich	der	Bitte	nicht	verschließen.	
Allerdings	waren	zahlreiche	Negativerfahrungen	aus	an-
deren	Regionen	bekannt.	Und	auch	in	Duisburg	waren	
zu	Beginn	 große	Vorbehalte	 gegenüber	dem	Anliegen	
festzustellen,	 wie	 ein	 Zitat	 vom	 Geschäftsführer	 der	
	regional	 zuständigen	 Industrie-	 und	Handelskammer	
(IHK)	aus	dem	Jahr	1993	verdeutlicht:	„Sogenannte	Be-
rufsbildungsbilanzen	dienten	Anfang	der	80er	Jahre	…	
als	Kampfmittel	im	Spiel	von	Schuldzuschreibungen	…	
Ein	besonders	beliebtes	Geschoß	aus	dem	Wahlkampf-

arsenal	war	die	‚Lehrstellenlüge‘.	Diese	Granate	war	auch	
in	Duisburg	noch	nicht	entschärft,	als	die	Kammer	im	
Frühjahr	1983	zunächst	ganz	vorsichtig	und	informell	
…	von	städtischer	Seite	gefragt	wurde,	wie	sie	wohl	zu	
der	gemeinsamen	Herausgabe	des	Duisburger	Berufsbil-
dungsberichtes	unter	maßgebender	Beteiligung	der	Uni-
versität	stünde	…	so	befürchteten	wir	…,	dass	dieser	Zu-
gang	 zu	 unserem	 Datenmaterial	 mißbraucht	 werden	
könnte	…Es	zeichneten	sich	Ansätze	zu	einem	Regio-
nalforschungsauftrag	ab,	der	zu	einer	fundierten	wissen-
schaftlichen	Politikberatung	…	führen	konnte“	(Stadt	
Duisburg	1993:	3).	Unser	damaliges	Konzept	war	dar-
auf	ausgerichtet,	die	in	der	Region	verfügbaren	Daten	so	
weit	wie	möglich	auszuwerten	und	zu	einem	Gesamt-
konzept	zu	verbinden.	Wir	wollten	also	möglichst	auf	
aufwändige	Primärerhebungen	verzichten	und	stattdes-
sen	auch	auf	informelle	Geschäftsstatistiken	bei	den	ver-
schiedenen	Institutionen	in	der	Stadt	zurückgreifen.	Dies	
war,	wie	das	Zitat	eben	verdeutlichte,	mit	großen	Pro-
blemen	verbunden:	Wie	konnten	wir	Zugang	zu	diesen	
Daten	bekommen?	Und	mit	welchen	Kooperationspart-
nern	war	ein	Netzwerk	aufzubauen?

Zunächst	zur	zuletzt	genannten	Frage.	Da	wir	Übergän-
ge	im	Berufsbildungssystem	zu	einem	Stichtag	feststel-
len	 wollten,	 mussten	 die	 Zugangsstatistiken	 aller	 Bil-
dungsgänge	 in	der	Region	ausgewertet	werden.	Dabei	
waren	 wir	 –	 um	 eine	 Herkunfts-Verbleibs-Rechnung	
	realisieren	zu	können	–	vor	allem	auf	folgende	Daten-
lieferanten	angewiesen:
•	 Zuständige	Stellen:	Hier	wollten	wir	die	Neuabschlüs-

se	nach	den	dort	verfügbaren	Kriterien	auswerten	(vor	
allem	nach	schulischer	und	regionaler	Herkunft	sowie	
nach	soziodemographischen	Merkmalen).

•	 Schulverwaltungsamt:	 Auch	 hier	 ging	 es	 um	 eine	
Sonderauswertung	der	Schulstatistik,	vor	allem	nach	
den	 eben	 genannten	Kriterien,	 sowie	 der	 Schulab-
gängerinnenbefragungen,	 die	 für	 Prognosen	 und		
Schätzungen	wichtig	waren.

•	 Träger	berufsvorbereitender	Maßnahmen:	Hier	fehl-
ten	die	statistischen	Grundlagen	damals	komplett,	und	
wir	waren	auf	die	Kooperation	der	relevanten	Träger	
angewiesen.

•	 Arbeitsamt	 (Arbeitsagentur):	 Hier	 sollten	 möglichst	
differenziert	die	regional	verfügbaren	Daten	der	Be-
werberstatistik	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Diese	
Daten	benötigten	wir	für	die	möglichst	genaue	Ana-
lyse	des	Ausbildungsmarktes,	aber	auch,	um	notwen-
dige	Schätzungen	vornehmen	zu	können.

Darüber	hinaus	wurden	Kooperationen	mit	dem	Bunde	s	-
institut	für	Berufsbildung	und	dem	Institut	für	Arbeits-
markt-	 und	 Berufsforschung	 aufgebaut,	 um	 deren	
Regional	dateien	nutzen	zu	können.	Schließlich	wurde	
eine	intensive	Zusammenarbeit	mit	dem	Amt	für	Statis-
tik	und	Stadtforschung	vereinbart,	das	nicht	nur	Daten	
für	 Schätzzwecke	 zur	Verfügung	 stellte,	 sondern	 auch		
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eigene	Untersuchungen	durchführ-
te.	Hinzu	kam,	dass	dieses	Amt	den	
Bericht	 nach	 Beendigung	 unserer	
Aktivi	täten	 in	Alleinregie	überneh-
men	sollte.

Um	den	Zugang	zu	den	notwendi-
gen	Daten	zu	erhalten,	aber	auch	um	
so	etwas	wie	eine	regionale	Verant-
wortungsgemeinschaft	für	das	Über-
gangsmanagement	zu	etablieren,	ha-
ben	wir	von	Anfang	an	zwei	Strate-
gien	verfolgt:	Erstens	die	Einbindung	
des	 Berichts	 in	 regionalpolitische	
Strukturen	und	 zweitens	 eine	Ver-
trauensbildung	 in	der	Region	 zum	
Aufbau	eines	Kooperationsnetzwerks	
für	die	Datengewinnung.	Zunächst	
zum	Aspekt	der	Einbindung	in	regio-
nalpolitische	Strukturen:

Um	Kooperationspartner	in	der	Re-
gion	zur	Mitarbeit	zu	bewegen,	ist	es	
aus	unserer	 Sicht	wichtig,	 dass	 der	
Bericht	in	regionalpolitische	Struk-
turen	eingebunden	wird.	Deswegen	
war	es	von	großer	Bedeutung,	einen	
offiziellen	Auftrag	aus	der	regionalen	
Bildungspolitik	zu	erhalten.	Unsere	
Strategie	war	daher,	zunächst	folgen-
de	Ausschüsse	einzubeziehen:
•	 den	Jugendwohlfahrtsausschuss,
•	 den	Ratsausschuss	Jugendarbeits-

losigkeit	(Funktion:	Beratung	des	
Stadtrats)	und

•	 den	Koordinierungskreis	Jugend-
arbeitslosigkeit	 (Funktion:	Bera-
tung	der	Stadtverwaltung).

Die	 Zusammensetzung	 aller	 Aus-
schüsse	war	korporativ:	Sie	umfasste	

alle	Ratsfraktionen	sowie	Experten/
innen	 von	 Kammern,	 Arbeitsamt,	
Schulen,	Gewerkschaften	und		freien	
Trägern	 der	 Berufsvorbereitung.	
Nach	der	Zustimmung	 in	den	 ge-
nannten	 Ausschüssen	 erfolgte	
schließlich	ein	einstimmiger	Auftrag	
durch	den	Rat	der	Stadt	Duisburg.

Dies	konnte	auch	dadurch	erreicht	
werden,	dass	zugesagt	wurde,	den	je-
weiligen	Bericht	bereits	im	Entwurfs-
stadium	 jährlich	 in	den	genannten	
Gremien	zu	beraten.	Dabei	ging	es	
nicht	 nur	 um	 die	 Ergebnisse	 und	
Konsequenzen	daraus,	sondern	auch	
um	die	Weiterentwicklung	des	Kon-
zepts	für	das	jeweils	nächste	Jahr.	Dies		
förderte	 Vertrauen	 und	 vermied	
„Fliegenbeinzählerei“.	Erst	nach	den	
Sachdiskussionen	in	den	genannten	
Ausschüssen	ging	die	Vorlage	dann	
weiter	an	den	Stadtrat,	um	dort	be-
raten	zu	werden.	Diese	Einbindung	
in	die	regionalpolitischen	Strukturen	
hatte	zugleich	den	Vorteil,	dass	jene	
Akteure,	die	Übergangsmanagement	
aktiv	 betreiben	 konnten,	 von	 vorn	
herein	 in	den	Bericht	mit	einbezo-
gen	worden	sind.

Neben	 der	 Einbindung	 in	 regio-
nalpolitische	Strukturen	waren	ver-
trauensbildende	 Maßnahmen	 der	
wahrscheinlich	 unentbehrlichste	
Teil.	Denn	schließlich	war	die	Uni-
ver	sität	darauf	angewiesen,	dass	alle	
	Akteursgruppen	Zugang	zu	den	ver-
fügbaren	Daten,	insbesondere	auch	
zu	den	Geschäftsstatistiken,	ermög-
lichten.	

Beim	 Vertrauensaufbau	 kam	 dem	
Projektteam	sicher	zugute,	dass	die	
Universität	als	neutrale	Instanz	an-
gesehen	wurde.	In	anderen	Regionen	
wurden	Berichte	von	Interessensver-
bänden	–	wie	etwa	dem	Deutschen	
Gewerkschaftsbund	 (DBG)	 –	 er-
stellt.	Folge	war,	dass	dann	mehr	über	
die	Aussagekraft	von	Daten	gestrit-
ten	wurde	als	über	bildungspolitische	
Maßnahmen	im	Rahmen	eines	akti-
ven	Übergangsmanagements.	Daher	
verzichtete	das	Team	auch	auf	vorbe-
lastete	Konzepte,	wie	etwa	die	DGB-
Berufsbildungsbilanz,	die	damals	als	
Dunkelzifferrechnung	heiß	umstrit-
ten	war.

Um	Vorbehalte	 abzubauen,	wurde	
das	Berichtskonzept	allen	relevanten	
Institutionen,	nämlich	den	 zustän-
digen	Stellen,	dem	Arbeitsamt	 (Ar-
beitsagentur),	den	Maßnahmeträgern,	
dem	Schulverwaltungsamt,	aber	auch	
den	Gewerkschaften,	den	 regional-
politischen	Gremien	sowie	dem	Amt	
für	Statistik	und	Stadtforschung	vor-
gestellt.

Eine	zweite	Strategie,	das	Vertrauen	
zu	diesen	Institu	tionen	aufzubauen,	
um	deren	Daten	nutzen	zu	können,	
bestand	 darin,	 Anreize	 zur	 Koope-
ration	zu	setzen.	Bei	den	Präsentatio-
nen	 wurde	 verdeutlicht,	 dass	 kon-
zeptionell	immer	ein	Kernprogramm	
sowie	ein	 jährlich	wechselndes	Zu-
satzprogramm	realisiert	werden	soll-
ten.	Das	Kernprogramm	umfasste	
die	 offiziellen	 Zahlen	 zur	 Versor-
gungs	lage	und	als	Ergänzung	die	so	
genannte	Input-Output-Matrix,	die	
im	nächsten	Abschnitt	skizziert	wer-
den	soll.	Im	Kernprogramm	ging	es	
vor	allem	darum	festzustellen,	wo	bil-
dungspolitische	 Handlungsbedarfe	
im	Übergangsmanagement	bestehen.

Mit	 dem	Zusatzprogramm	 sollten	
Anreize	zur	Kooperation	gesetzt	wer-
den.	Jede	Akteursgruppe	(Arbeitge-
ber,	Arbeitnehmer,	Schulen	usw.)	hat-
te	spezifische	Interessen.	In	jedem	Be-
richt	 wurde	 versucht,	 diesen	 unter-
schiedlichen	Berichtsinteressen	Rech-
nung	zu	tragen.	Jede	Akteursgruppe	
hatte	 so	 Aussicht	 darauf,	 dass	 ihre	

Jugendliche 
im Ungelernten

status tragen ein 
hohes Arbeits

marktrisiko.

speziellen	 Interessen	 irgendwann		
berücksichtigt	werden	würden.	Da-
durch	wurde	zum	einen	die	Koope-
rationsbereitschaft	gefördert	und	zu-
gleich	die	Zahl	der	Nutzer/innen	des	
Berufs	bildungsberichts	erhöht.	Mit	
dem	jährlich	wechselnden	Zusatzpro-
gramm	wurden	zugleich	Informati-
onen	darüber	generiert,	mit	welchen	
„Stellhebeln“	ein	Übergangsmanage-
ment	die	Über	gangsströme	beeinflus-
sen	kann.

Deswegen	war	es	auch	wichtig,	den	
Bericht	 auf	Kontinuität	 anzulegen.	
Kontinuität	war	nicht	nur	 zentral,	
um	so	den	Folgen	bildungspolitischer	
Entscheidungen	nachzugehen,	son-
dern	auch,	um	wechselnden	Informa-
tionsbedürfnissen	Rechnung	tragen	
zu	können.

Wie	wichtig	diese	Vorarbeit	war,	zeigt	
ein	weiteres	Zitat	vom	bereits	ange-
sprochenen	Geschäftsführer	der	regio-
nal	ansässigen	Industrie-	und	Handels-
kammer	(IHK),	bei	der	damals	die	
größte	Überzeugungsarbeit	zu	leisten	
war:	„Die	seinerzeit	erarbeitete	Ver-
trauensbasis	ist	während	der	folgen-
den	Jahre	nie	verlassen	worden.	Alle	
Beteiligten	hatten	stets	die	Möglich-
keit,	den	Bericht	im	Entwurfszustand	
kritisch	durchzusehen	und	darauf	zu	
achten,	daß	die	vereinbarte	Trennung	
von	Faktendarstellung	und	bewer-
tenden	 Äußerungen	 eingehalten	
wurde“	(Stadt	Duisburg	1993:	3).

Unsere	Feldvorbereitung	 zum	Auf-
bau	des	Kooperationsnetzwerkes	war	
sicher	sehr	aufwändig	und	zeitintensiv,	
erwies	sich	aber	in	hohem	Maße	als	
nützlich,	weil	 in	 allen	Folgejahren	
von	allen	Akteuren	ohne	Widerstände	
die	Daten	für	Auswertungen	durch	
uns	 zur	Verfügung	 gestellt	 wurden	
bzw.	teilweise	sogar	selbst	ausgewer-
tet	worden	sind.	Bspw.	erklärten	sich	
kleinere	zuständige	Stellen,	wie	etwa	
jene	für	Rechtsanwalts-	und	Notarge-
hilfen,	bereit,	die	notwendigen	Daten	
selbst	auszuwerten.	Schließlich	über-
nahmen	auch	die	freien	Träger	berufs-
vorbereitender	Maßnahmen	in	Selbst-
regie	die	Datenerhebung	nach	unse-
ren	Vorgaben.

Zugleich	 konnte	 durch	 dieses	Ver-
trauensmanagement	 in	der	Region	
so	etwas	wie	eine	gemeinsame	Verant-
wortungsgemeinschaft	für	die	beruf-
liche	Bildung	etabliert	werden.	Der	
Bericht	entwickelte	 sich	 rasch	zum	
Hauptbuch	zur	beruflichen	Bildung	
in	der	Region,	an	dem	alle	relevan-
ten	Akteure	in	der	Region	Interesse	
hatten.

Durch	das	aufgebaute	Kooperations-
netzwerk	konnten	–	wie	eben	ange-
sprochen	–	die	zur	Verfügung	stehen-
den	Ressourcen	 ausgebaut	 werden.	
In	diesem	Kontext	ein	Wort	zu	den	
Ressourcen:

Die	Universität	hatte	parallel	zu	den	
Vorarbeiten	Projektmittel	beim	Land	
Nordrhein-Westfalen	beantragt	und	
genehmigt	bekommen.	Dabei	han-
delte	es	sich	vor	allem	um	Mittel	für	
eine	 wissenschaftliche	 Hilfskraft		
(Diplom-Sozialwissenschaftler	 zu		
20	Wochenstunden)	 und	 eine	 stu-
den	tische	Hilfskraft	 (ein	 angehen-
der	 	 Sozialwissenschaftler	 mit	 ca.	
18	Wochen		stunden).	Hinzu	kamen	
die	Forschungskapazitäten	eines	fest		
angestellten	wissenschaftlichen	Mit-
arbeiters	 des	Fachgebiets	 Berufspä-
dagogik	 (Dipl.-Ök.;	 formal	 etwa	
20	Wochenstunden).

Dieses	Kernteam	war	für	die	meisten	
Erhebungen	und	Kommentierungen	
im	Kernprogramm	des	Berichts	ver-
antwortlich.	Auch	einige	Auswertun-
gen	 im	 Rahmen	 des	 Zusatzpro-
gramms	unseres	Berichts,	 die	 sich	
quasi	 als	 Abfallprodukte	 ergaben,	
wurden	durch	dieses	Kernteam	vor-
genommen.	Durch	unsere	Vorarbei-
ten	gelang	es	aber,	weitere	Kapazitä-
ten	zu	erschließen.	So	gelang	es	uns,	
mit	einem	EG-Modellversuch	in	der	
Region	 zu	 kooperieren.	 Dort	 war		
unter	anderem	ein	weiterer	Diplom-
Sozialwissenschaftler	beschäftigt.	Er	
war	 für	 Spezialuntersuchungen	 im	
Rahmen	des	Zusatzprogramms	ver-
antwortlich.	So	wurde	bspw.	durch	
ihn	eine	Längsschnittstudie	zum	Ver-
bleib	 von	 Frühabgänger/innen	 er-
stellt.	Des	Weiteren	unterstützten	uns	
in	 unterschiedlichem	 Ausmaß	 und	

je	nach	Thema	das	Jugendamt	sowie	
das	Amt	für	Statistik	der	Stadt	Duis-
burg.	Gerade	das	Amt	für	Statistik	
hat	zahlreiche	ergänzende	Erhebungen	
und	Berichte	 im	Zusatzprogramm	
übernommen.	

Kernprogramm:	
Die	Input-Output-Matrix
Zentrales	 Instrument	 im	Kernpro-
gramm	war	die	so	genannte	Input-
Output-Matrix	 –	 eine	 Herkunfts-
Verbleibs-Rechnung	–,	die	die	Über-
gangsströme	im	regionalen	Bildungs-
system	abbildete.	Sie	war	die		zentrale	
Datengrundlage	für	ein	Übergangs-
management	in	der	Region.

Wie	 ist	das	Konzept	 aufgebaut?	 In	
der	Kopfspalte	sind	zunächst	alle	ab-
gebenden	Bildungsgänge	aufgeführt.	
Hinzu	 kommen	 Altnachfragende	
und	Einpendler/innen.	Die	Auswei-
sung	der	Altnachfragenden	war	–	wie	
bereits	angesprochen	–	der	umstrit-
tenste	Teil,	weil	hier	besonders	viele	
Schätzungen	erforderlich	waren	und	
der	Saldo	hierbei	relativ	groß	war.	

In	der	Kopfzeile	wurden	alle	aufneh-
menden	Bildungsgänge	aufgeführt.	
Die	 Zahlen	 in	 der	 Matrix	 geben	
Übergangsquoten	an.	

Bildungspolitisch	wurden	zu	Beginn	
vor	allem	die	Salden	diskutiert.	Sie	
wurden	 von	 einigen	 Akteuren	 als	
Dunkelzifferrechnung	interpretiert.	
Beim	Saldo	handelt	 es	 sich	 jedoch	
um	Jugendliche,	die	ohne	berufl	ichen	
Abschluss	 das	 regionale	 Bildungs-
system	 zumindest	 vorübergehend	
verlassen	haben.	Dabei	kann	es	sich	
sowohl	um	ausbildungslose,	als	auch	
arbeitslose	Jugendliche	handeln,	aber	
auch	um	Jungarbeiter/innen.	Alle	tra-
gen	allerdings	aufgrund	ihres	Unge-
lerntenstatus	ein	hohes	Arbeitsmarkt-
risiko.	Ebenso	bedeutsam	ist	jedoch	
die	Zahl	der	Jugendlichem	im	so	ge-
nannten	Übergangssystem	der	Schu-
len	und	v.a.	des	Maßnahmebereichs.	
Alle	diese	 Jugendlichen	waren	nur	
vorübergehend	versorgt.	Und	welche	
Perspektiven	 ihnen	damit	eröffnet	
wurden,	 verdeutlichte	 die	 Matrix	
mit	ihren	Verbleibszahlen	ebenfalls.
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Datenquellen	waren	 vor	 allem	die	
Zugangsstatistiken	 der	 verschiede-
nen	 Bildungsgänge.	 Die	 Daten		
wurden	von	uns	bei	den	zuständigen	
Stellen	und	dem	Schulverwaltungs-
amt	 ausgewertet.	 Aber	 natürlich		
waren	auch	Schätzungen	unumgäng-
lich.	Zum	Teil	wurden	diese	Schät-
zungen	durch	separate	Erhebungen	
des	Amtes	für	Statistik	validiert.	Auch	
die	Bewerberstatistik	 des	 örtlichen	
Arbeitsamts	wurde	für	Schätzzwecke	
herangezogen.	Das	Konzept	wurde	
später	durch	eine	Stichprobenerhe-
bung	bei	 jungen	Duisburger/innen	
durch	das	Amt	für	Statistik	validiert.	
Es	ergaben	sich	zumindest	keine	so	
großen	 Abweichungen,	 dass	 das		
Kon	zept	 danach	 hätte	 korrigiert	
	werden	müssen.	Lediglich	der	Saldo	
bei	den	Altnachfragenden	wurde	als	
überhöht	 angesehen.	 Daher	 wurde	
auf	dessen	Ausweis	später	verzichtet.

Dieses	Konzept	wurde	 jährlich	 im	
Kernprogramm	des	Berichts	präsen-
tiert	und	vom	Universitätsteam	in-
terpretiert.	Und	es	wurde	später	auch	
–	in	leicht	modifizierter	Form	–	vom	
Amt	für	Statistik	und	Stadtforschung	
übernommen.	

Aus	 unserer	 Sicht	 hielten	 sich	 die	
Schwierigkeiten	 bei	 der	 Datengüte	
und	Kompatibilität	in	engen	Gren-
zen.	Dafür	spricht:
•	 Dass	die	gewonnenen	Übergangs-

daten	über	die	Jahre	hinweg	keine	
markanten	Sprünge	aufwiesen.	Die	
Schwankungen	waren	nicht	über-
raschend	groß,	und	wenn		Varianzen	
zu	beobachten	waren,	so	waren	sie	
durchweg	plausibel.

•	 Dafür	spricht	auch,	dass	das	Amt	
für	Statistik	–	wie	bereits	erwähnt	
–	 eine	 Stichprobenerhebung	bei	
mehreren	 tausend	 Duisburger		
Jugendlichen	 durchgeführt	 hat	
und	 dabei	 eher	 zum	 Ergebnis		
gekommen	ist,	dass	die	Stichpro-
benerhebung	an	bestimmten	Stel-
len	verzerrt	war.

•	 Außerdem	 hat	 das	 Universi-
tätsteam	immer	betont,	dass	es	ihm	
weniger	 darauf	 ankommt	darzu-
legen,	ob	die	Verbleibsquote	von	
BVJ-Absolvent/innen	 im	dualen	

System	nun	7	oder	8	Prozent	be-
trägt.	Als	viel	bedeutsamer	wurde	
erachtet,	 dass	 diese	 Zahlen	
regional	politischen	Handlungsbe-
darf	signalisierten.

	
Ein	 solches	Verständnis	 setzte	 sich	
schließlich	auch	in	der	Region	durch.	
Nachdem	zu	Beginn	relativ	stark	über	
den	Saldo	diskutiert	wurde,		richteten	
sich	die	Diskussionen	bei	den	späte-
ren	Berichten	 immer	mehr	 auf	die	
Übergangsströme	und	auf	Möglich-
keiten,	 diese	 zu	 beeinflussen;	 und		
genau	dies	sollte	ja	mit	dem	Konzept	
erreicht	werden.	

Schwierigkeiten	bei	der	Dateninte-
gration	im	Konzept	ergaben	sich	vor	
allem	 dadurch,	 dass	 zwar	 in	 allen		
Zugangsstatistiken	 die	 schulische	
Herkunft	 (also	 Hauptschule,	 BVJ	
oder	Berufsgrundbildungsjahr	BGJ)	
angegeben	worden	ist,	jedoch	nicht	

weiter	ausgewiesen	wurde,	wann	und	
wo	 diese	 Schule	 verlassen	 wurde.	
Bspw.	war	bei	den	neu	abgeschlosse-
nen	Ausbildungsverträgen	zwar	an-
gegeben,	 dass	 die	 zuletzt	 besuchte	
Schule	eine	Hauptschule	war,	jedoch	
nicht,	ob	zwischendurch	eine	berufs-
vorbereitende	 Maßnahme	 besucht	
wurde	 und	 auch	 nicht,	 ob	 diese	
Hauptschule	 in	Duisburg	besucht	
worden	 ist.	Den	 zuletzt	 genannten	
Aspekt	konnten	wir	über	den	Wohn-
ort	abschätzen.	Außerdem	haben	wir	
zum	Abgleich	auf	die	Pendlersta	tistik	
des	Instituts	für	Arbeitsmarkt-	und	
Berufsforschung	 (IAB)	 zurückge-
griffen.	

Der	zuerst	genannte	Aspekt	war	aller-
dings	der	bedeutsamere.	Angespro-
chen	war	hier	die	Altnachfragerpro-
blematik.	 Hier	 waren	 Schätzungen	
unumgänglich.	Dazu	haben	wir	auf	
die	 Statistik	 der	 örtlichen	Arbeits-

agentur	zurückgegriffen.	Sie	konnte	
ausweisen,	welche	Übergänge	 zwi-
schen	 Hauptschule	 und	 dualem		
System	 über	 den	 Umweg	 einer		
berufsvorbereitenden	 Maßnahme		
erfolgt	 sind.	 Hieraus	 haben	 wir		
Korrekturquoten	errechnet,	die	wir	
dann	 auf	 die	 Zugangsstatistiken	
übertragen	haben.	Die	Berücksich-
tigung	von	Altnachfragenden	sowie	
von	Ein-	und	Auspendler/innen	war	
der	schwierigste	Part	bei	der	Erstel-
lung	der	Input-Output-Matrix.

Hat	sich	der	Aufwand	bei	der	Daten-
erhebung	und	 -schätzung	 rentiert?	
Eine	klare	Antwort	aus	unserer	Sicht	
und	der	der	Region:	Ja!	Keineswegs	
ist	 dadurch	 ein	 „Datenfriedhof“		
produziert	 worden.	 Als	 zentrale		
bildungspolitische	 Steuerungspara-
meter	 zur	Beeinflussung	der	Über-
gangsströme	 wurden	 dabei	 in	 der		
Region	 Beratungsaktivitäten	 und	
frei	willige	Vereinbarungen	 angese-
hen.	Einige	Beispiele	hierzu:
•	 So	hatten	schwächere	Hauptschü-

ler/innen	früher	die	Möglichkeit,	
in	NRW	ihr	10.	Pflichtschuljahr	
im	BVJ	abzuleisten.	In	der	Region	
wurde	vor	dem	Hintergrund	der	
Daten	der	Matrix	bei	allen	Insti-
tutionen	durch	Beratung	darauf	
hingewirkt,	 dass	 diese	 Schüler/	
innen	in	der	Hauptschule	verblie-
ben.	 So	 wurde	 allein	 zwischen	
1984	und	1985	die	Zahl	der	BVJ-
Schüler/innen	 von	 über	 700	 auf	
gut	500	gesenkt.

•	 Auch	 für	die	BGJ-Schüler/innen	
sah	die	Situation	nicht	günstig	aus.	
Hier	wurden	die	örtlichen	Berufs-
fachschulen	gebeten,	ihre	Kapazi-
täten	 so	weit	wie	möglich	 zu	er-
weitern,	um	auch	dieser	Gruppe	
im	 Notfall	 eine	 Perspektive	 zu		
bieten.	So	wurde	wieder	zwischen	
1984	 und	 1985	 die	 Zahl	 der		
Berufsfachschüler	 von	 900	 auf	
knapp	1.100	erhöht.

•	 Vereinbart	wurde	 auch,	 dass	 das	
vollqualifizierende	 vollzeitschu-
lische	Angebot	an	den	Berufsfach-
schulen	mit	neuen	Berufen	ausge-
weitet	wurde.	Zwar	erwiesen	sich	
hier	die	Kammern	als	„Bremser“,	
konnten	aber	im	Laufe	der	Jahre	

zu	einem	vorsichtigen	Umdenken	
bewegt	werden.	So	konnten	gleich	
mehrere	Ausbildungsberufe	 voll-
zeitschulisch	erlernt	werden.

•	 Zugleich	 warben	 die	 Kammern	
	regional	 immer	 mehr	 bei	 ihren	
Mit			gliedsfirmen	 darum,	 zusätzli-
che	Ausbildungsplätze	zur	Verfü-
gung	 zu	 stellen,	 bspw.	 auch,	um	
einen	 weiteren	 Ausbau	 des	 voll-
zeitschulischen	 Bereiches	 zu	 ver-
meiden.	So	konnte	die	Übergangs-
quote	in	das	duale	System	in	nur	
drei	 Jahren	 von	 gut	 39	 Prozent	
über	40	auf	fast	42	Prozent	gestei-
gert	werden.

Dort,	wo	die	Input-Output-Matrix	
keine	Antwort	geben	konnte,	setzten	
dann	 die	 Zusatzstudien	 an,	 die	
durchweg	nicht	mehr	auf	vorliegen-
den	 Statistiken	 basierten,	 sondern	
aufgrund	 von	 Primärerhebungen		
erstellt	worden	sind.

Zusatzprogramm	zum	
	Berufs	bildungsbericht	Duisburg
Hierzu	nur	 in	aller	Kürze:	Um	die	
Kooperationsbereitschaft	 und	 das		
Interesse	 am	Berufsbildungsbericht	
zu	steigern,	haben	wir	jedes	Jahr	ziel-
gruppenspezifische	 Sonderstudien	
publiziert.

Zum	einen	wurden	weitere	Daten		
zu	den	regionalen	Übergangsströmen	
erhoben,	bspw.	in	Form	von	Längs-
schnittstudien	 zum	 Verbleib	 von	
Frühabgänger/innen	 (quantitativ	
mittels	Fragebogen)	und	Maßnahme-
teilnehmer/innen	(qualitativ	mittels	
problemzentrierter	Interviews).	Zu-
sätzlich	 hat	 das	 Amt	 für	 Statistik	
mehrmals	eine	Repräsentativstudie	
bei	4.000	bis	8.000	jungen	Duisbur-
ger/innen	durchgeführt.	Diese	Erhe-
bungen	dienten	nicht	nur	der	Vali-
dierung	unserer	Befunde,	sondern	er-
möglichten	vielfältige	differenzierte	
Analysen	von	Übergangsströmen,	wie	
etwa	 zum	 Übergang	 vom	 Aus	bil-
dungs-	in	das	Beschäftigungssystem	
(wozu	bislang	keine	Statistiken	ver-
fügbar	sind)	oder	zu	einer	Kohorten-
analyse	 zweier	 Schulabgangsjahr-
gänge.

Andere	Erhebungen	 richteten	 sich	
eher	 auf	 die	 Stellgrößen	 in	 einem	
Übergangsmanagement,	 um	 Über-
gangsströme	 zu	beeinflussen.	Hier	
ging	 es	 bspw.	 um	 Einstellungen,		
Erwartungen	und	Probleme	von	Ju-
gendlichen	in	berufsvorbereitenden	
Maßnahmen	 im	Übergangsprozess	
oder	um	subjektive	Berufsbilder,	die	
–	wie	die	Untersuchungen	zeigten	–	
verzerrt	waren	und	eine	bessere	Be-
ratung	indizierten.

Versucht	man,	unsere	Erfahrungen	
nach	25	Jahren	in	wenigen	Worten	
zu	bündeln,	so	braucht	aus	unserer	
Sicht	ein	aktives	Übergangsmanage-
ment	zu	allererst	ein	Commitment	
aller	 berufsbildungspolitischen	 Ak-
teure	in	der	Region,	also	einer	regi-
onalen	Verantwortungsgemeinschaft	
zur	beruflichen	Bildung.	Hierzu	ist	
ein	Vertrauensmanagement	unver-
zichtbar.	Unsere	Strategien	dazu	sind	
im	 vorliegenden	Bericht	 angespro-
chen	worden.	Ob	sie	zu	übertragen	
sind,	 müsste	 in	 jedem	 Einzelfall		
geprüft	werden.	Erst	auf	dieser	Basis	
lassen	 sich	 aus	 unserer	 Sicht	nicht	
nur	 die	 in	 der	 Region	 durchaus		
verfügbaren	Daten	auswerten	und	zu	
einem	Gesamtkonzept	als	Datenba-
sis	eines	aktiven	Übergangsmanage-
ments	 verbinden,	 vielmehr	 lassen	
sich	 auch	 nur	 so	 durch	 geeignete		
regionale	 bildungspolitische	 Maß-
nahmen	 die	 Stellhebel	 in	 einem		
solchen	 Übergangsmanagement		
bewegen.	

Aktives Über
gangsmanage
ment braucht  
ein Commitment 
aller Akteure  
der Region.
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DER BERUFSIntEgRAtIonSBERICHt FÜR 
WEInHEIM UnD DIE BADISCHE BERgStRASSE 

Susanne	Felger	/	Ulrike	Süss

Entstehungskontext	und	Funktion
Der	1.	Berufsintegrationsbericht	für	Weinheim	und	die	
Badische	Bergstraße	erschien	im	Juli	2005.	Zu	diesem	
Zeitpunkt	hatten	Schulen,	Jugendberufshilfe,	ehrenamt-
liche	 Paten,	 Berufsberatung	 der	 Bundesagentur	 für		
Arbeit	 (BA)	 u.a.	 –	 unterstützt	 von	 Kommunen	 der		
Region	 –	 schon	 gut	 fünf	 Jahre	 daran	 gearbeitet,	 die		
Beratungs-	und	Unterstützsangsangebote	für	Jugend	liche	
mit	besonderen	Berufsstartschwierigkeiten	auszubauen	
und	besser	aufeinander	zu	beziehen.	Dies	hatte	1999	zur	
Gründung	 der	 „Regionalen	 Jugendagentur	 Badische	
Bergstraße	 e.V.	 –	 Job	 Central“	 geführt.	 Träger	 der		
Einrichtung	sind	die	Stadt	Weinheim	und	sieben	Nach-
bargemeinden,	der	Stadtjugendring	Weinheim	und	die	
Freudenberg	Stiftung.	Damit	wurde	ein	„freier-kommu-
naler“	 Jugendberufshilfeträger	 geschaffen,	 der	 heute	
regional	als	die	Adresse	für	die	Fachberatung	und	Unter-
stützung	 von	 Jugendlichen	 und	 Übergangsakteuren	
(Schulen,	ehrenamtlichen	Paten,	Betrieben	etc.)	gilt.	

2003	wurde	das	Erreichte	in	einem	Evaluierungsgutach-
ten	von	Dr.	Wilfried	Kruse	(Sozialforschungsstelle	Dort-
mund)	im	Auftrag	des	Weinheimer	Oberbürgermeisters	
erstmals	kritisch	überprüft.	Er	bestätigte	die	Grundaus-
richtung	der	Arbeit,	formulierte	jedoch	wichtige	Emp-
fehlungen.	Eine	davon	war,	genauer	hinzusehen	und	die	
Problemlagen	sowie	den	Entwicklungsstand	der	vielfäl-
tigen	Unterstützungsangebote,	 insbesondere	 die	 gute		
Praxis,	sichtbar	zu	machen.	Es	wurde	eine	regelmäßige		
Erhebung	relevanter	Daten	und	Fakten	angeregt,	um	zu	
prüfen:	Sind	wir	auf	dem	richtigen	Weg?	In	welche	Rich-
tung	 sollen	Förderangebote	weiterentwickelt	werden?	
Was	ist	als	nächstes	zu	tun?	Dabei	ging	es	immer	um	zwei	
Ebenen:	 um	 die	 Situation	und	Entwicklungschancen	
der	Jugendlichen	und	um	die	Gestaltung	der	Förder-/
Unterstützungsangebote	sowie	der	regionalen	Akteurs-	
und	Kooperationsstrukturen.	

Der	Job	Central-Vorstand	hat	schließlich	bei	der	Jugend-
agentur	einen	„1.	Regionalen	Berufsintegrationsbericht“	
(BIB)	in	Auftrag	gegeben.	Zugleich	hat	der	Weinheimer	
Oberbürgermeister	Heiner	Bernhard,	der	auch	Vorsit-
zender	 von	 Job	Central	 ist,	 eine	Expertenkommission	
einberufen,	die	ihn	bei	der	Weiterentwicklung	des	Hand-
lungsfeldes	 berät.	Diese	 „Berufsintegrationskommissi-
on“	(BIK)	und	der	Oberbürgermeister	sind	heute	Auf-
traggeber	 des	 Berichts.	 Sie	 beraten	 den	 Bericht	 und		
leiten	daraus	Grundzüge	der	weiteren	Strategie	ab.	Die	
Mitglieder	der	BIK	sind	Führungskräfte	aller	wichtiger	
Übergangsakteure	wie	Haupt-	und	Berufliche	Schulen,	
Arbeitsagentur,	große	Unternehmen,	Wirtschaftsorgani-
sationen,	Jugendhilfe,	Ehrenamtliche,	städtische	Ämter,	
Sozialverbände,	 Migrantenorganisationen,	 Deutscher	

Gewerkschaftsbund	etc.	Von	Beginn	an	war	die	Erarbei-
tung	des	Berichts	als	partizipativer	Prozess	konzipiert.	

Hauptziel	war	–	neben	der	Überprüfung	der	Übergangs-
situation	und	Handlungsstrategien	–	 ,	die	Verantwor-
tungsgemeinschaft	für	eine	gelingende	Berufsintegra		tion	
benachteiligter	Jugendlicher	zu	stärken	und	dafür	Res-
sourcen	 zu	mobilisieren.	 Insbesondere	 der	 1.	Bericht	
(2005)	sollte	Transparenz	schaffen,	Ausmaß	und	Rele-
vanz	des	Problems	aufzeigen	und	deutlich	machen,	wo	
Handlungsbedarf	besteht.	

Die	Berichte	dienen	der	Verständigung	über	die	Gesamt-
strategien	mit	den	relevanten	Übergangsakteuren	(Ziele,	
Prioritäten,	Handlungsansätze).	Sie	sind	also	ein	Instru-
ment	zur	politischen	Abstimmung	und	Konsensbildung;	
nicht	zuletzt	geht	des	darum	zu	prüfen,	ob	(öffentliche)	
Gelder	 sinnvoll	 eingesetzt	werden.	 Sie	 taugen	 jedoch	
nicht	 zur	 Steuerung	 einzelner	 Entwicklungsprozesse	
(Controlling)	und	liefern	auch	keine	exakten	Wirkungs-
analysen.	

Regional	bezogen	sich	die	Berichte	bislang	auf	das	Ge-
biet	der	Kommunen,	die	Job	Central	tragen.	Dies	um-
fasst	Teile	des	badischen	Rhein-Neckar-Kreises	und	zwei	
hessische	Odenwald-Gemeinden.	Das	Mittelzentrum	für	
die	 112.000	 Einwohner	 der	 Region	 ist	 Weinheim.		
Dieser	Regionalzuschnitt	war	politisch	gewollt	und	ist	
Produkt	seiner	Entstehungsgeschichte;	gleichwohl	ist	er	
problematisch,	liegt	er	doch	quer	zu	Kreis-	und	Landes-
grenzen	und	den	Geschäftsstellen	der	Arbeitsagentur.	Ob	
dieser	Zuschnitt	Bestand	hat,	ist	zu	prüfen.	

Die	Berufsintegrationsberichte	waren	als	Berichtssystem	
im	Zwei-Jahres-Rhythmus	konzipiert;	sie	wurden	2005	
und	2007	vorgelegt.	Im	Jahr	2009	wird	es	keinen	Be-
richt	 geben.	 Im	Arbeitsprozess	 des	Regionalen	Über-
gangsmanagements	(RÜM)	werden	Berichtskonzeption	
und	Datengrundlagen	derzeit	überprüft	und	modifiziert.	
Auch	hat	sich	gezeigt,	dass	mit	begrenzten	Ressourcen	
nur	entweder	konzeptionell	 am	Übergangsmonitoring	
oder	an	der	Fortführung	des	Berichts	gearbeitet	werden	
kann.

Inhalt	und	Gliederung	des	Berichts
Beide	Berichte	versuchen,	das	gesamte	regionale	Über-
gangsgeschehen	abzubilden,	also	von	der	frühen	Berufs-
vorbereitung	bis	zur	2.	Schwelle.	Sie	nehmen	die	Über-
gangswege	der	Jugendlichen,	Förderangebote,	Akteurs-
landschaft	 und	berufliche	Qualifizierungsangebote	 in	
den	Blick.

Während	der	1.	Bericht	(2005)	als	Basis	des	Berichtssys-
tems	zunächst	die	Zielgruppe	und	ihre	Übergangswege	
beschreibt,	 eine	 Übersicht	 über	 Förderangebote	 und		
Akteure	im	Feld	liefert,	positive	Handlungsansätze	her-
ausarbeitet	und	notwendige	Schritte	 in	der	regionalen	

Berufsintegrationspolitik	 diskutiert,	 fokussiert	 der		
2.	Bericht	 (2007)	 auf	Veränderungen	 seit	 2005.	Der		
1.	Bericht	dient	dabei	als	Folie	(beide	Berichte	als	down-
load	unter	www.jobcentral.de;	 der	 2007er	 auch	unter	
www.uebma-weinheim.de).	

Die	Übergangswege	der	Jugendlichen	wurden	auf	Basis	
der	regional	verfügbaren	Daten	beschrieben.	Dabei	war	
es	uns	wichtiger,	die	Übergangsströme	und	Problem	lagen	
in	Grundzügen	 zu	 erfassen,	 um	mit	Kommunen	und	
Übergangsakteuren	berufsbildungspolitische	Konsequen-
zen	 zu	diskutieren,	 als	 alle	Übergangszahlen,	 -quoten	
oder	-salden	exakt	und	lückenlos	zu	bestimmen.	Nach	
realistischer	Einschätzung	der	 verfügbaren	Ressourcen	
und	Expertise	wurde	nicht	versucht,	eine	Input-Output-
Matrix	zu	erarbeiten,	wie	es	z.	B.	der	Duisburger	Berufs-
bildungsbericht	tut.	

Im	Duktus	sind	die	Berichte	analysierend,	(selbst-)kri-
tisch,	aber	immer	wertschätzend;	es	wird	nicht	abschlie-
ßend	bewertet.	Die	Berichte	 sollen	Diskussionen	und	
Verbesserungen	 anregen.	 Sie	 formulieren	Fragen	und	
	machen	auf	Problemlagen,	Zielgruppen	und	Handlungs-
bedarfe	aufmerksam.	

Die	Datengrundlage	und	ihre	Grenzen
Die	Berichte	basieren	sowohl	auf	eigenen	Erhebungen	
wie	auf	recherchierten	Daten.	
Daten	aus	eigenen	Erhebungen	sind:
•	 Ergebnisse	der	jährlichen	Befragung	aller	Schulabgän-

ger/innen	der	Sekundarstufe	I	sowie	der	beruflichen	
Schulformen	(außer	Gymnasien)	in	der	Region;

•	 im	 1.	Bericht:	 leitfadengestützte	Gespräche	mit	 15	
re	gionalen	Fachleuten	aus	Schulen,	Jugendhilfe	und	
Ehrenamt	als	Experten/innen	interviews	zur	Erhebung	
von	Förderangeboten	und	Problemlagen;

•	 Auswertung	der	Geschäftsstatistik	der	Jugendagentur	
Job	Central.

Recherchierte	Daten	kommen	aus:	
•	 den	Geschäftsstatistiken	der	Schulen,	der	Agentur	für	Ar-

	beit,	den	Kammern	und	der	kommunalen	Schulträger;
•	 frei	zugänglichen	Daten	des	Landesamts	für	Statistik;	
•	 dem	Berufsbildungsbericht	(BIBB),	dem	Nationalen	Bild-

ungsbericht	und	anderen	wissenschaftlichen	Studien.

Die	Berichte	 stützen	 sich	 im	Kern	 auf	 die	 seit	 neun		
Jahren	von	Job	Central	durchgeführte	Schulabgänger/
innenbefragung.	Nur	sie	liefert	bis	in	die	Tiefe	der	Ein-
zelschule	gegliederte	Daten,	für	die	sich	die	Kommunen	
besonders	interessieren.	

Von	den	Klassenlehrern/innen	werden	im	Juli,	ca.	zwei	
Wochen	vor	Ende	der	Schulzeit	die	Anschlusspläne	der	
Absolventen/innen	erhoben.	Die	Daten	werden	bei	Job	
Central	–	heute	im	RÜM-Projekt	–	ausgewertet.	So	ent-
stehen	Momentaufnahmen	 zum	Schulabschluss,	 aber	

keine	Daten	über	die	letztendliche	Einmündung	ins	Ziel-
system.	Nachbefragungen	von	Teilgruppen	zum	Verbleib	
nach	einem	halben	Jahr	wurden	bislang	nur	exempla-
risch	durchgeführt.	Über	die	Jahre	entstanden	also	Zeit-
reihen,	aber	keine	individuellen	Verlaufsdaten.	

Unser	 Umgang	 mit	 der	 Datengrundlage	 wurde	 mit		
zunehmender	 Erfahrung	 pragmatischer.	 Die	 Berichte		
basieren	auf	verfügbaren	bzw.	mit	vertretbarem	Aufwand	
beschaffbaren	Daten.	Datenlücken	werden	notgedrungen	
akzeptiert.	 Wenn	 sich	 Sachverhalte,	 die	 interessieren,	
nicht	abbilden	lassen,	dann	werden	die	Datenlücken	be-
nannt.	Der	Bericht	 ist	 auch	entlang	der	Datenverfüg-
barkeit	konzipiert.	Dieser	Arbeitsprozess	gleicht	mitun-
ter	einem	Puzzle,	führt	aber	schließlich	doch	zu	einer	–	
wenn	auch	lückenhaften	–	Annäherung	an	die	Realität.	
Die	 Datenlage	 soll	 von	 Bericht	 zu	 Bericht	 verbessert	
	werden.

Qualitative	Grenzen	der	Datenbasis	bei	recherchierten	
Daten	zeigen	sich:
•	 in	einer	wenig	kleinräumigen	Datenlage	(Schul-/Ge-

meindeebene);
•	 im	uneinheitlichen	räumlichen	Zuschnitt	von	Statis-

tiken	(unterschiedliche	Einzugsgebiete)	und	in	unter-
schiedlichen	Stichtagen;

•	 in	der	uneinheitlichen	Definition	von	„Migrationshin-
tergrund“	bzw.	im	Fehlen	dieser	Angabe;

•	 im	Widerstreben	einzelner	Akteure,	Daten	aus	ihren	
Geschäftsstatistiken	zugänglich	zu	machen	oder	ange-
fragte	Teilauswertungen	durchzuführen;	

•	 in	begrenzter	Vor-Ort-Expertise	zum	Zusammenfüh-
ren	von	Datensätzen	und	für	statistische	Auswertungen.

Grundlegend	für	Daten	guter	Qualität	ist	sicher	die	kon-
tinuierliche	Kommunikation	und	Vertrauensbildung	bei	
Personen	bzw.	Einrichtungen,	die	Daten	halten,	erheben	
oder	auswerten	sollen.	Dieser	Aufwand	darf	nicht	unter-
schätzt	werden.	Das	Erheben	und	Zuliefern	geeigneter	
Daten	muss	ausgehandelt	und	mitunter	auch	politisch	
durchgesetzt	werden.	Die	Übergangsakteure	für	eine	Mit-
arbeit	 zu	gewinnen,	 ist	der	Schlüssel	 zum	Erfolg.	Die	
langjährige	Zusammenarbeit	im	Projekt	Job	Central,	die	
Arbeit	der	Berufsintegrationskommission	(seit	2004)	und	
nicht	zuletzt	die	Kooperationen	im	RÜM-Projekt	sind	
hier	wichtige	Schritte	in	die	richtige	Richtung.

Dank eines über Jahre gut eingespielten Erhebungsverfahrens und Dank der 

vertrauensvollen Arbeitsbeziehung zwischen Schulen, Kommunen und Job 

Central bzw. dem RÜMBüro erhalten wir inzwischen verlässliche Zahlen 

und erreichen in den Hauptschulen, Werkrealschulen, Berufsvorbereitungs/

Berufseinstiegsjahren und in den Berufsfachschulen fast alle Abgangsschüler/ 

innen. Auf diesem Wege nicht erfassbar ist die Situation von Altbewerbern/

innen; sie wird anhand von Daten der Arbeitsagentur und der Beratungs

stelle von Job Central skizziert.



18 19

Arbeitsprozess	und	
Ressourcenbedarf
Vielleicht	die	wichtigste	Erkenntnis	
aus	zwei	Berichts-Arbeitszyklen	 ist:	
begrenzte	Ressourcen	erfordern	rea-
listische	Ziele!	Erwartungen	und	An-
forderungen	an	den	Bericht	müssen	
scharf	 geprüft	 und	 klug	 begrenzt		
werden.	Nicht	alles,	was	gewünscht	
wird,	 ist	 sinnvoll	 und	machbar;	 es	
geht	darum,	Prioritäten	zu	setzen.

Damit	 wird	 klar,	 dass	 schon	 die	
	Konzeption	des	Berichts	 ein	Betei-
ligungsprozess	sein	muss.	In	Wein-
heim	 wurde	 das	 Konzept	 im	 Job		
	Central-Vorstand	 und	 mit	 der	 Be-

rufsintegrationskommission	 abge-
stimmt.	Diese	Transparenz	 schützt	
vor	überzogenen	Erwartungen	und	
wirbt	bei	(potenziellen)	Datenliefe-
ranten	 und	 Adressaten/innen	 um	
Vertrauen.	Die	ursprüngliche	 Idee		
einer	konsequent	partizipativen	und	
arbeitsteiligen	Berichterstattung	mit	
aktiver	Zulieferung	von	Texten	durch	
die	 Übergangsakteure	 selbst	 wurde	
schließlich	verworfen.	

So	wurden	beide	Berichte	 von	 Job	
Central	erarbeitet,	und	beim	Wech-
sel	der	Leiterin	von	Job	Central	 in	
die	Leitung	der	kommunalen	Koor-
dinierungsstelle	 (RÜM-Projekt)	
wurde	die	Aufgabe	mit	übertragen.	
Damit	 gelang	 es,	 das	 Arbeitsfeld	
„Übergangsmonitioring“	 bei	 der	
Kommune	 anzusiedeln.	 Es	 wird		
erwartet,	 dass	 die	Kommune	–	 als	
quasi	 neutrale	 Stelle	 ohne	 eigene		
Interessen	am	Markt	–	für	Berichts-
ergebnisse	gutes	Gehör	bzw.	Akzep-
tanz	 findet,	 auch	 wenn	 sie	 nicht		
gefallen.	

Der	Ressourcenbedarf	 im	Arbeits-
prozess	kann	nur	geschätzt	werden,	
wurden	die	Berichte	doch,	sozusagen	
als	 Eigenprojekte	 der	 Leiterin	 der		
Jugendagentur,	neben	den	laufenden	

Geschäften	konzipiert	und	erarbei-
tet	–	eine	Konstellation,	die	im	Üb-
rigen	nicht	empfohlen	werden	kann.	
Jedenfalls	 ist	der	Aufwand	ganz	er-
heblich.	Für	den	Arbeitsprozess	bis	
zum	fertigen	Bericht	müssen	mindes-
tens	12	Monate	veranschlagt	werden;	
bei	der	Erstkonzeption	sicher	mehr.
Auch	die	Durchführung	der	Schul-
abgänger/innenbefragung	 ist	 mit	
knappen	 Ressourcen	 ausgestattet.	
Für	 Überprüfung,	 Versand	 und	
Rücklauf	der	Fragebögen	sowie	für	
die	 Dateneingabe	 und	 (einfache)	
Auszählung	stehen	jeweils	rund	1	bis	
1,5	Mensch/Monate	zur	Verfügung.	
Voraussetzung	 dafür	 ist	 ein	 seit		
Jahren	gut	eingespieltes	Verfahren.

Unverzichtbares	Know-how	für	die	
Arbeit	am	Bericht	sind	nach	unserer	
Erfahrung	 sozialwissenschaftliche	
Kompetenzen/Sozialforschung,	
Kompetenzen	 im	Bereich	Statistik/
Datenverarbeitung	 und	 „Schreiben	
können“.	In	der	Regel	wird	also	eine	
interdisziplinäre	 Experten/innen-
gruppe	zusammen	arbeiten	müssen.	
In	 Weinheim	 lag	 die	 Arbeit	 in	
	Händen	einer	promovierten	Berufs-
pädagogin,	die	von	einem	Experten	
der	Sozialforschungsstelle	Dortmund	
(und	 weiteren	 Kollegen/innen)	

Begrenzte 
Ressourcen 

erforden 
realistische  

Ziele.

	unterstützt	wurde.	Eine	mittelfristig	
tragfähige	Zusammenarbeit	mit		einer	
sozialwissenschaftlichen	Einrichtung	
oder	Hochschule	der	Region	wäre,	
insbesondere	 für	 Statistikaufgaben,	
wünschenswert.	Außerdem	wird	eine		
engere	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	
städtischen	Amt	für	Bildung	und	der	
Wirtschaftsförderung	angestrebt.	

Als	Handicap	erwies	sich	der	bishe-
rige	Mangel	an	ausgewiesener	Exper-
tise	im	Bereich	Statistik	und	Daten-
verarbeitung.	 Die	 beteiligten	 (klei-
nen)	Kommunen	haben	keine	Statis-
tikämter	mit	Fachpersonal	und	ver-
fügen	 kaum	 über	 mobilisierbare	
Ressourcen.	 So	 fehlt	 beispielsweise	
die	 Kompetenz,	 Datensätze	 aus	
unter	schiedlichen	 Quellen	 zusam-
menzuführen	und	statistisch	auszu-
werten.

Der	fertige	Bericht	wird	in	unserem	
Prozess	zunächst	 in	der	Berufsinte-
grationskommission	diskutiert	und	
dort	 mit	 Schlussfolgerungen	 bzw.	
Empfehlungen	versehen.	Erst	danach	
wird	er	veröffentlicht	und	im	Jugend-
hilfeausschuss	und	in	der	Mitglieder-
versammlung	der	Jugendagentur	Job	
Central	vorgestellt.	So	erreichen	die	
Befunde	auch	die	Kommunalpoliti-
ker,	die	Kommunalverwaltung	und	
die	Bürgermeister	der	Region.

Wirkung	der	Berichte		
und	Perspektiven	der	Weiter-
entwicklung
Die	Berufsintegrationsberichte	2005	
und	2007	haben	 zweifellos	 in	der	
Stadt	Weinheim	und	in	der	Region	
bildungspolitische	Wirkung	 entfal-
tet.	Sie	haben	in	der	Fachöffentlich-
keit,	bei	den	Übergangsakteuren	und	
in	der	Kommunalpolitik	das	Bewusst-
sein	für	die	Schwierigkeiten	von	Ju-
gendlichen	am	Übergang	Schule-Be-
ruf	geschärft.	So	wurde	u.a.	deutlich,	
dass	 die	Ausbildungsstatistiken	 der	
Agentur	für	Arbeit	die	Gesamtsitua-
tion	 bei	 weitem	 nicht	 abbilden.	
Schon	allein	der	Befund,	dass	im	Juli	
2007	mehr	als	200	Absolvent/innen	
von	Weinheimer	 Sekundarstufe	 I-
Schulen	 und	 beruflichen	 Schulen	
eine	unklare	 oder	 lediglich	berufs-

vorbereitende	 Anschlussperspektive	
hatten,	unterstrich	den	Handlungs-
bedarf.	Auch	Weinheim	galt	fortan	
nicht	mehr	als	„heile	Welt“.

Die	Hauptwirkung	der	Berichte	be-
steht	darin,	dass	sie:
•	 zu	mehr	Transparenz	bzgl.	Arbeits-

strukturen	 und	 Akteuren/innen	
beitragen;

•	 Aufmerksamkeit	auf	das	pädago-
gische	und	politische	Handlungs-
feld	 Übergangsmanagement	 ge-
lenkt	haben;	

•	 die	gesellschaftliche	Anerkennung	
für	die	gleichermaßen	wichtige	wie	
schwierige	Arbeit	der	Übergangs-
akteuren/innen	gestärkt	haben;

•	 besondere	 Problemlagen,	 Ziel-
gruppen	und	Handlungsbedarfe	
herausgearbeitet	 haben	 und	 die	
Diskussionen	über	Handlungspri-
oritäten	und	Strategien	insgesamt	
durch	Daten	und	Fakten	fachlich	
fundiert	haben;

•	 für	die	Bearbeitung	der	Probleme	
Ressourcen	der	Kommunen	und	
der	Übergangsakteure	mobilisiert	
haben	 (v.a.	 durch	 Commitment	
und	Synergien);

•	 den	Einsatz	öffentlicher	Fördergel-
der	ein	Stück	weit	legitimiert	ha-
ben.

Wobei	die	Berichte	allein,	ohne	die	
Berufsintegrationskommission	und	
die	 dahinter	 liegende	Netzwerkar-
beit,	deutlich	weniger	Wirkung	er-
zielt	hätten.	Es	kommt	also	entschei-
dend	darauf	 an,	wer	Auftraggeber	
und	Adressat	ist,	wem	die	Ergebnis-
se	vorgestellt	werden	und	wer	daraus	
Konsequenzen	 zieht.	 In	Weinheim	
haben	Berichte	und	Kommission	die	
Verantwortungsgemeinschaft	 ge-
stärkt	und	letztlich	den	Weg	bereitet	
für	eine	erfolgreiche	Bewerbung	der	
Stadt	in	der	BMBF-Förderinitiative	
„Regionales	 Übergangsmanage-
ment“.

Die	Perspektiven	für	die	Weiterent-
wicklung	 des	 Weinheimer	 Über-
gangsmonitorings	 sind	noch	nicht	
ausdiskutiert.	Klar	 ist,	dass	die	Be-
richterstattung	vom	politischen	Mo-
bilisierungsinstrument	 stärker	 in	

Richtung	 eines	 Steuerungsinstru-
ments	 für	 ein	 koordiniertes	Über-
gangsmanagement	 entwickelt	wer-
den	soll.	Dafür	müssen	die	Daten-
grundlage	und	die	Ressourcen	für	die	
Datenverarbeitung	aber	deutlich	ver-
bessert	werden.	Ein	kürzlich	von	der	
kommunalen	Koordinierungsstelle	
in	 der	 Kommission	 vorgestelltes	
„Rahmenkonzept	für	ein	Übergangs-
monitoring	 Schule-Beruf	 in	Wein-
heim“	zeigt	einen	Weg,	wie	mit	Da-
ten,	die	in	Prozessen	der	Gestaltung	
bzw.	Unterstützung	des	Übergangs	
bereits	 gewonnen	werden	oder	 ge-
wonnen	werden	könnten,	eine	Da-
tenbasis	geschaffen	werden	könnte,	
die	stärker	als	bisher	zur	Steuerung	
taugt.	Beispielhaft	für	die	Beobach-
tungsphase	„Berufsvorbereitung	von	
Hauptschüler/innen	der	7.	–	9.	Klas-
se“	wurden	Ergebnisziele,	Indikato-
ren,	Messpunkte,	Datengrundlagen	
und	Datenlieferanten	vorgeschlagen.	
Darüber	hinaus	besteht	der	Wunsch,	
die	 Berufsintegrationsberichte	 mit-
telfristig	thematisch	auszubauen	und	
zu	kommunalen	Bildungsberichten	
weiterzuentwickeln,	die	die	gesamte	
biografiebegleitende	 „Weinheimer	
Bildungskette“	abbilden.	Damit	wür-
den	 auch	die	Übergänge	 zwischen	
Kita	 und	Grundschule	 sowie	 zwi-
schen	Grundschule	und	Sekundar-
stufe	I	Gegenstand	der	kommunalen	
Berichterstattung.	 Auch	 dies	 wird	
aber	 ohne	 zusätzliche	 Ressourcen	
kaum	zu	machen	sein.	
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Schüler/innen  
be fragungen im Übergang 
Schule – Beruf

3
Sinnvollerweise sollten Diagnosen zum Übergangs

geschehen bei den Schülern/innen beginnen, die sich 

am Ende der Sekundarstufe I für ihren weiteren Bil

dungs und Ausbildungsweg neu orientieren müssen. 

Zu diesem Zeitpunkt können wichtige Basisinforma

tionen mit überschaubarem Aufwand gewonnen wer

den, weil hier noch fast alle Jugendlichen beisammen 

sind, bevor sie sich später auf sehr unterschiedliche 

Wege verteilen. Von „fast allen Jugendlichen“ ist die 

Rede, weil in den Abschlussklassen trotz Schulpflicht 

in der Regel die Schulverweigerer/innen oder Abbre

cher/innen nicht mehr auftauchen. Dies sind aber auch 

die Jugendlichen, deren Übergang in eine Ausbildung 

in besonderer Weise gefährdet ist.

Diagnosen, die bei den Schülern/innen beginnen, kön

nen sowohl in einzelnen Schulen ansetzen, aber auch 

Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung mehrerer 

oder aller Schulen eines Landkreises oder einer Kom

mune sein. In vielen Schulen ist das Interesse groß, 

mehr über die Ausgangssituation ihrer Schüler/innen 

für die anstehenden Übergänge zu wissen. Insofern 

kann auf Engagement und Kooperationsbereitschaft 

gezählt werden.

In der Regel schreiben die Schulgesetze vor, dass ein 

Einverständnis der Eltern für die teilnahme ihrer Kin

der an einer Befragung vorliegen muss. Die Eltern be

grüßen es in der Regel, wenn sich die Schule (oder der 

Landkreis bzw. die Kommune) um die Frage kümmert, 

wie ihren Kindern der Übergang am Ende der Sekundar

stufe I gelingen kann.

Wie eine Schulabsolventenbefragung in einer groß

stadt organisiert werden kann, welche Anforderungen 

dabei zu bewältigen sind und mit welchem Ertrag  

gerechnet werden kann, zeigt der Beitrag von Regine 

Linke über die Kölner Schulabsolventenbe fragung.

Längsschnittinformationen über die Wege von Jugend

lichen von der Schule in Ausbildung und Arbeit, also 

Verlaufsdaten zu erheben, auszuwerten und zu inter

pretieren, ist ein komplexes und anspruchsvolles Un

ternehmen. Das Deutsche Jugendinstitut führt in vier 

ostdeutschen und zwei westdeutschen Kommunen 

Längsschnittstudien zu den Übergangswegen der 

 Absolventen/innen von Schulen der Sekundarstufe I 

durch. Welche organisatorischen und methodischen 

Hürden dabei zu bewältigen sind, wie eine solche Un

tersuchung umgesetzt werden und wie die Resultate 

aussehen können, zeigen nora gaupp, Boris geier,  

Ralf Kuhnke, Franciska Mahl und Birgit Reißig exem

plarisch am Beispiel der SchulabsolventenLängs

schnitte in Leipzig und Stuttgart.

onLInESCHULABgängERBEFRAgUng 
In KöLn

Regina	Linke	

Entwicklung
Die	Schulabgängerbefragung	in	Köln	wurde	im	Rahmen	
von	Equal,	 einer	Gemeinschaftsinitiative	 der	Europä-
ischen	Union,	in	der	Entwicklungspartnerschaft	„Über-
gangsmanagement	Schule	–	Beruf	Köln“	entwickelt.	

2003:	Die	Befragung	wurde	 in	schriftlicher	Form	mit	
herkömmlichen	Fragebögen	durchgeführt.	
2004:	Mit	der	Genehmigung	der	Bundeszentrale	für	po-
litische	Bildung	wurde	für	alle	Kölner	Schulen	eine	Son-
derauflage	 des	 Programms	 GrafStat	 aufgelegt	 und	 ein	
Fragebogen	für	das	Bildschirminterview	entwickelt.	Die	
Befragung	konnte	somit	am	PC	durchgeführt	werden.	
Dies	erforderte	eine	intensive	Schulung	der	Lehrkräfte	
zur	Fragebogen-Software	GrafStat	und	eine	aufwändige	
Zusammenführung	der	Daten.
Seit	2006:	Die	Schulabgängerbefragung	wird	online	über	
das	regionale	Bildungsportal	http://www.bildung.koeln.
de	durchgeführt.	Für	die	Lehrkräfte	finden	noch	kurze	
Einführungsveranstaltungen	zum	Einsatz	der	Befragung	
statt.	

www.bildung.koeln.de	ist	der	regionale	Bildungsserver	
und	bietet	für	die	Region	Köln	alle	relevanten	und	inte-
ressanten	Informationen	rund	um	die	Themen	Schule,	
Berufswahl,	Ausbildung,	Studium	und	Weiterbildung.

Inhalte	und	methodisches	Vorgehen
Die	Befragung	ist	online	so	aufbereitet,	dass	sie	an	den	
Schulen	ohne	Vorbereitung	nach	einer	Einführung	und	
Vergabe	der	Passwörter	durchgeführt	werden	kann.	Un-
ter	dem	Thema	Berufswahl	gibt	es	auf	der	Onlineplatt-
form	 www.bildung.koeln.de	 einen	 eigenen	 Button	
„Schulabgängerbefragung“	auf	dem	der	Fragebogen	hin-
terlegt	 ist	und	auch	 später	der	Auswertungsbericht	 zu	
finden	ist.	Möglich	ist,	dass	die	Schüler/innen	im	Com-
puterraum	parallel	an	den	vorhandenen	PCs	den	Frage-
bogen	ausfüllen	(Dauer	pro	Schüler/in	durchschnittlich	
fünf	Minuten).	Manche	Schulen	bereiten	die	Befragung	
zunächst	im	Klassenverband	vor.	Wichtig	ist	die	Einbin-
dung	in	den	berufwahlvorbereitenden	Unterricht,	den	
jede	Schule	 individuell	unter	Beteiligung	der	Klassen-
lehrer/innen	und	der	Studien-	und	Berufswahlkoordi-
natoren/innen	gestaltet.	

Neben	den	persönlichen	Daten	wie	Alter,	Geschlecht,	
Nationalität,	Familiensprache	und	angestrebter	Schul-
abschluss	stehen	die	Wünsche	und	Vorhaben	nach	Ab-
schluss	der	Klasse	10	im	Zentrum	der	Befragung.	Die	
Fragen	sind	kurz	und	verständlich	formuliert.	Aus	Da-
tenschutzgründen	wird	nur	nach	dem	Vornamen	gefragt.	
Auch	die	Teilnahme	an	einem	persönlichen	Beratungs-
gespräch	bei	der	Berufsberatung	der	Agentur	für	Arbeit	
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wird	 erfragt.	 Danach	 werden	 die		
Jugendlichen	auch	um	Angaben	zu	
Alternativen	bzw.	Ausweichmöglich-
keiten	zu	ihrem	Erstwunsch	gebeten.

Der	Zeitpunkt	für	diese	aktivierende	
Befragung	wurde	bewusst	zum	Schul-
halbjahr	 nach	 der	 Zeugnisvergabe		
gewählt.	Den	Schülern/innen	soll	da-
mit	ermöglicht	werden,	gemeinsam	
mit	den	Lehrkräften	im	Klassenver-
band	oder	im	Einzelgespräch	über	die	
Realisierung	bzw.	über	die	Alterna-
tiven	ihrer	Vorhaben	zu	diskutieren.

Die	Schulen	erhalten	zunächst	eine	
Grundauswertung	für	ihre	Schule	und	
alle	schulbezogenen	Daten,	die	schul-
intern	ausgewertet	werden	können.	
Die	schulformbezogenen	und	schul-
formübergreifenden	Ergebnisse	wer-
den	vom	Amt	für	Stadtentwicklung	
und	Statistik	der	Stadt	Köln	ausge-
wertet	und	bilden	eine	der	Grundla-
gen	für	das	Kölner	Ausbildungsmo-
nitoring.	Alle	übergreifenden	Ergeb-
nisse	werden	den	Schulen	und	allen	
relevanten	Akteuren	im	Übergangs-
geschehen	zur	Verfügung	gestellt	und	
auf	www.bildung.koeln.de	veröffent-
licht.

Ergebnisse	2009
Inzwischen	 nehmen	 jährlich	 ca.	
4.000	Schüler/innen	von	68	bis	70	
Schu	len	an	der	Befragung	teil.

Das	sind	annähernd	75	Prozent	der	
Zielgruppe	bzw.	knapp	90	Prozent	
der	angefragten	Schulen.	Die	Gym-
nasien	und	ein	Teil	der	Förderschu-
len	werden	nicht	befragt.	

Abb. 1:
An der Kölner Schulabgängerbe
fragung 2009 teilnehmende Schulen 
und Schüler/innen

Alle	erhobenen	Daten	werden	kom-
plex	ausgewertet,	wobei	verschie	dene	
Indikatoren	wie	Schulform,	Schul-
abschluss,	Geschlecht,	Familienspra-
che,	Wünsche	nach	Klasse	10	usw.	
nach	verschiedenen	Aspekten	mitei-
nander	verknüpft	werden.

Hier	 einige	Kernaussagen	 zur	Ge-
samtauswertung:
•	 Der	Wunsch,	eine	Ausbildung	zu	

beginnen	und	der	Wunsch,	einen	
Bildungsgang	im	Berufskolleg	zu	
besuchen,	haben	fast	den	gleichen	
Stellenwert	erreicht	(32	Prozent).

•	 Das	Ausbildungsinteresse	ist	wei-
ter	gesunken,	von	34,8	Prozent	in	
2007	auf	32,1	Prozent	in	den	Jah-
ren	2008	und	2009.

•	 Bei	den	Schülern/innen	der	Real-
schulen	und	der	Gesamtschulen	
streben	 unmittelbar	 nach	 dem	
Schul	abschluss	 nur	noch	20	bis	
25	Prozent	eine	Ausbildung	an.	Je-
doch	durchschnittlich	jede/r	zwei-
te	 Schüler/in	 einer	Hauptschule	
oder	Förderschule	möchte	im	An-
schluss	an	die	Schule	eine	Ausbil-
dung	beginnen.

•	 Deutlich	mehr	Jugendliche	wollen	
die	11.	Klasse	im	Gymnasium	oder	
in	 der	 Gesamtschule	 besuchen	
(25,4	Prozent).	Bei	den	Realschü-
lern/innen	 und	Gesamtschülern/
innen	 liegt	 der	 Anteil	 sogar	 bei	
über	37	Prozent.

•	 Erst	3,8	Prozent	haben	zum	Be-
fragungszeitpunkt	 einen	 Aus	bil-
dungs		platz.

•	 Einen	 Migrationshintergrund	
ha	ben	51,6	Prozent	der	befragten	
Jugendlichen,	 nur	 49,4	 Prozent		
sprechen	zu	Hause	ausschließlich	
Deutsch.

Abb. 2:
Wünsche nach Klasse 10 – Alle Schulformen im Überblick (Befragung 2009)

Die	 Bandbreite	 der	 Ergebnisse	 der	
einzelnen	Schulen	variiert	stark.	In	
einer	Kölner	Hauptschule	sind	z.	B.	
nur	33	Prozent	deutsche	Schüler/in-
nen,	 in	einer	anderen	Hauptschule	
und	einer	Realschule	ca.	90	Prozent	
deutsche	Schüler/innen.

Ein	persönliches	Gespräch	mit	der	
Berufsberatung	 geführt	 zu	 haben,		
gaben	an	mehreren	Schulen	100	Pro-
zent	der	Befragten	an,	während	es	an	
anderen	Schulen	nur	24	Prozent	wa-
ren.	Auch	der	Wunsch,	unmittelbar	
nach	 der	 Schule	 eine	 Ausbildung		
anfangen	zu	wollen,	variiert	an	den	
Schulen	zwischen	11	und	68	Prozent.

Erforderliche	Strukturen
Die	 Hauptakteure	 der	 Befragung	
sind	neben	den	Schülern/innen	die	
Schulleitungen,	die	Klassenlehrer/in-
nen	sowie	die	Studien-	und	Berufs-
wahlkoordinatoren/innen.	Daneben	
ist	die	Betreuung	des	Internetportals,	
die	Organisation	des	Datensammel-
punktes	und	natürlich	die	umfang-
reiche	Auswertung	zu	nennen.	Die	
Gesamtauswertung	liegt	in	der	Ver-
antwortung	des	Amtes	für	Stadtent-
wicklung	 und	 Statistik	 der	 Stadt	
Köln.	Die	Daten	werden	als	„Daten-
würfel“	 in	 das	 bestehende	 Data-
Warehouse-Portal	übernommen	und	
bilden	einen	Bestandteil	des	Kölner	
Ausbildungsmonitorings	im	Ausbil-
dungsbericht.

Eine	verlässliche	und	vertrauensvol-
le	Kooperation	und	Struktur,	in	der	
alle	 Funktionen	 der	 Akteure,	 auch	
die	der	Auftraggeber	und	der	Koor-
dination,	geregelt	sind,	ist	unerläss-
lich.	Die	Koordination	organisiert	
den	Einsatz	in	den	Schulen,	führt	für	
die	Lehrkräfte	 die	Einführungsver-
anstaltungen	durch,	 dokumentiert	
die	Ergebnisse	und	steht	für	alle	Be-
teiligten	als	Ansprechpartner/in	zur	
Verfügung.

Nutzen	und	Grenzen		
der	Schulabgängerbefragung	
Für	die	einzelnen	Schulen	und	da-
mit	auch	für	die	Berufsberatung	bil-
den	 die	 Daten	 eine	 Grundlage	 für	

die	Beratung	der	Schüler/innen.	Die	
schulbezogenen	Ergebnisse,	die	den	
Schulen	unmittelbar	zur	Verfügung	
gestellt	werden,	 dienen	der	 Schul-
leitung	 als	 Steuerungsinstrument,	
können	evaluiert	werden	und	damit	
in	die	Qualitätsanalyse	einfließen.	Als	
Bestandteil	des	Berufswahlfahrplans	
kann	die	Schulabgängerbefragung	in	
das	Schulprogramm	aufgenommen	
werden	und	ermöglicht	die	Weiterent-
wicklung	schulischer	Berufsorientie-
rungskonzepte.	Außerdem	erhöht	sich	
durch	die	Anwendung	solcher	Pro-
gramme	bei	den	Lehrkräften	und	bei	
den	 Jugendlichen	die	Medienkom-
petenz.

In	Schulleitungsrunden	können	die	
Daten	 zur	 Schulentwicklung	 im	
Schul		amtsbezirk	genutzt	werden.	Sie	
dienen	als	Diskussionsgrundlage	für	
verschiedene	Fragestellungen	im	Bei-
rat	 Schule-Beruf.	 Entsprechende	
Maßnahmen,	 um	 z.	B.	 die	Ausbil-
dungsmotivation	wieder	zu	steigern,	
können	 entwickelt	 und	umgesetzt	
werden.	Das	beinhaltete	u.a.	in	Köln	
auch	die	Verstärkung	der	Elternar-
beit	und	den	Einsatz	von	Berufsein-
stiegsbegleitern.	

Im	kommunalen	Kontext	wird	deut-
lich,	dass	erhebliche	Informationslü-
cken	bestehen.	So	macht	die	Befra-
gung	Übergangsprobleme	zwar	sicht-
bar,	kann	aber	keine	Aussagen	zum	
tatsächlichen	Verbleib	und	zu	Indi-
vidualverläufen	machen.	Das	Bünd-
nis	für	Arbeit	hat	diese	Thematik	auf	
Grundlage	der	vorhandenen	Daten	
mit	 dem	Ergebnis	 diskutiert,	 eine	
Längsschnittstudie	für	Köln	zu	för-
dern.	 Geplant	 ist	 das	 Medium	 der	
Schulabgänger-Online-Befragung	als	
Grundelement	 zu	 nutzen.	 Darauf	
aufbauend	können	weitere	Online-
Befragungen	 durchgeführt	 werden,	
um	tatsächliche	Verläufe	und	damit	
auch	 Sackgassen	 und	Versorgungs-
lücken	aufzeigen	zu	können.

 Schulform InSgeSAmt

nach Abschluss der Klasse 10 haupt real gesamt förder 2009 2008
würde ich am liebsten ... schule schule schule schule 
 
eine berufliche Ausbildung beginnen 47,5 20,8 24,2 51,4 32,1 32,1
 
einen Bildungsgang des 
Berufskollegs besuchen 34,3 32,9 31,4 5,6 31,8 31,1
 
die 11. Klasse Gymnasium/ 
Gesamt schule besuchen 8,2 37,3 37,2 0,6 25,4 23,3
 
einen berufsvorbereitenden  
Lehrgang des Arbeitsamtes  
besuchen 1,0 0,4 0,6 14,5 1,3 3,4
 
etwas ganz anderes machen 3,3 2,0 2,6 6,1 2,8 3,0
 
weiß ich noch nicht, 
was ich tun werde 2,0 1,7 1,8 21,2 2,8 2,7
 
ich habe bereits 
einen Ausbildungsplatz 3,7 4,8 2,1 0,6 3,8 4,5

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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LoKALE SCHULABSoLVEntEnLängS
SCHnIttE ALS DAtEnBASIS FÜR LoKALES 
ÜBERgAngSMAnAgEMEnt

Nora	Gaupp	/	Boris	Geier	/	Franciska	Mahl	/	
Ralf	Kuhnke	/	Birgit	Reißig

Hintergrund	der	lokalen	Schulabsolventen-	
Längsschnitte	des	DJI
Seit	2004	untersucht	das	DJI	mit	Unterstützung	durch	
das	 Bundesministerium	 für	 Bildung	 und	 Forschung	
(BMBF)	 im	DJI-Übergangspanel,	 einer	bundesweiten	
Längsschnittuntersuchung,	 die	 Bildungs-	 und	 Ausbil-
dungswege	von	Jugendlichen,	die	im	Schuljahr	2003/2004	
das	 letzte	 Jahr	 einer	Hauptschule	 besucht	haben	 (vgl.	
Gaupp/Lex/Reißig/Braun	 2008;	 Reißig/Gaupp/Lex	
2008).	Seit	2007	führt	das	DJI	auch	lokale	Längsschnitt-
untersuchungen	durch.	In	Stuttgart	und	München	wur-
den	diese	durch	Beschlüsse	des	Gemeinderats	bzw.	des	
Stadtrats	auf	den	Weg	gebracht.	In	Leipzig,	Halle,	Jena	
und	Frankfurt/Oder	haben	sich	neben	den	teilnehmen-
den	Kommunen	auch	das	Bundesministerium	für	Ver-
kehr,	Bau	und	Stadtentwicklung,	die	Bertelsmann	Stif-
tung	und	die	Länder	Brandenburg	und	Thüringen	an	
der	Finanzierung	der	Studien	beteiligt.

Die	Durchführung	 solcher	 lokaler	 Schulabsolventen-
Längsschnitte	und	exemplarische	Ergebnisse	werden	im	
Folgenden	am	Beispiel	der	Studien	in	Stuttgart	und	Leip-
zig	dargestellt.	In	die	zum	Abschluss	formulierten	Schluss-
folgerungen	sind	Erfahrungen	aus	den	Untersuchungen	
in	allen	oben	genannten	Kommunen	eingeflossen.
	
Ziele	der	lokalen	Längsschnittuntersuchungen
Die	vom	DJI	durchgeführten	lokalen	Längsschnittun-
tersuchungen	sollen	die	folgenden	Funktionen	erfüllen:

	•	 Die	Untersuchungen	sollen	den	lokalen	Institutionen	
Planungsdaten	zu	den	Plänen	und	Wegen	von	Schul-
absolventen/innen	der	Sekundarstufe	I	im	Übergang	
von	der	Schule	in	die	Berufsausbildung	liefern.

	•	 Sie	sollen	über	die	Muster	 informieren,	nach	denen	
diese	Übergänge	verlaufen:	Es	soll	geklärt	werden,	wel-
che	Wege	erfolgreich	sind,	welche	Wege	sich	als	Um-
wege	oder	Sackgassen	erweisen,	auf	welchen	Wegen	
(und	für	welche	Jugendliche)	ein	erhöhtes	Risiko	des	
Ausstiegs	aus	dem	Bildungssystem	besteht,	an	welchen	
Stellen	(und	für	welche	Jugendliche)	ein	besonderer	
Unterstützungs-	und	Förderbedarf	besteht.

		•	 Sie	sollen	schließlich	Auskunft	geben	über	die	Wirk-
samkeit	von	Bildungsgängen,	Angeboten	und	Maß-
nahmen.	Indem	die	Wege	der	Jugendlichen	durch	die	
verschiedenen	Bildungseinrichtungen	und	Förderan-
gebote	verfolgt	werden,	werden	Informationen	über	
die	Effekte	gewonnen,	die	diese	für	das	Gelingen	der	
Integration	der	Jugendlichen	in	Ausbildung	und	Er-
werbsarbeit	haben.

		•	 In	Ostdeutschland	sollen	die	Untersuchungen	schließ-
lich	vor	dem	Hintergrund	des	demographischen	Wan-
dels	 sowie	 der	 Abwanderung	 junger	 Menschen	 aus	
	vielen	 ostdeutschen	 Regionen	 Erkenntnisse	 darüber	
liefern,	unter	welchen	Bedingungen	Zwischenstatio-
nen	beim	Übergang	von	der	Schule	in	Ausbildung	und		
Beruf	Abwanderungsentscheidungen	 auslösen,	weil		
Jugendliche	 sie	 als	 Ausdruck	 fehlender	 beruflicher		
Perspektiven	in	der	Heimatregion	wahrnehmen.	

Design,	Inhalte,	Ablauf,	Methoden		
und	Instrumente
Um	die	oben	genannten	Ziele	erreichen	zu	können,	wur-
den	lokale	Längsschnittstudien	mit	dem	in	Abbildung		
3	dargestellten	Untersuchungsdesign	begonnen.	

Jan. März Nov. Nov. Okt.
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Abb. 3:
untersuchungsdesign der lokalen Schulabsolventen studien in Stuttgart und leipzig

Die	Basiserhebungen	fanden	im	Frühjahr	2007	in	den	
9.	(Stuttgarter	und	Leipziger	Hauptschüler/innen	und	
Stuttgarter	Förderschüler/innen)	bzw.	in	den	10.	(Leip-
ziger	Realschüler/innen)	Klassenstufen	statt.	In	Form	ei-
ner	 schriftlichen	 Fragebogenerhebung	 im	 Klassenver-
band	wurden	die	Schüler/innen	zu	den	folgenden	The-
men	befragt:
	•	 Schulleistungen,	 Einstellungen	 zur	 Schule,	 Klassen-

wiederholungen
•	 Beziehung	 zu	 den	 Eltern,	 Familienkonstellation,	

berufliche	Situation	der	Eltern
•	 Freundschaften,	Freizeitbeschäftigungen
•		 Aktivitäten	zur	Berufsorientierung	und	deren	Unter-

stützung	durch	Schule,	Berufsberatung	und	Jugend-
hilfe

	•	 Berufs-	 und	 Bildungspläne,	 Berufswünsche,	 Bewer-
bungsaktivitäten

•	 soziodemographische	Angaben	(Alter,	Geschlecht,	eth-
nische	Herkunft,	Staatsangehörigkeit)

Als	Interviewer/innen	wurden	Fachkräfte	des	DJI	und	
Studierende	eingesetzt.	Sie	wurden	in	zwei	halbtägigen	
Interviewer-Schulungen	 inhaltlich	und	methodisch	 in	
ihre	Aufgabe	eingewiesen.	Jede	Klassenzimmerbefragung	
wurde	von	zwei	Interviewern/innen	gemeinsam	durch-
geführt.	Die	zur	Verfügung	stehende	Zeit	für	die	Beant-
wortung	des	Fragebogens	lag	bei	einer	Schulstunde.	Die-
ses	Zeitbudget	war	mit	Ausnahme	von	einigen	wenigen	
Schülern/innen	 ausreichend.	 Die	 Interviewer/innen	
führten	 für	 jede	 befragte	 Klasse	 ein	 Befragungsproto-
koll,	in	dem	sie	die	Anzahl	der	teilnehmenden	Jugend-
lichen	notierten,	Fragen	der	Jugendlichen	und	gegebe-
nenfalls	auftretende	Störungen	protokollierten	sowie	die	
Arbeitsatmosphäre	während	der	Befragung	in	der	Klas-
se	einschätzten.

In	der	zweiten	Erhebung	wurden	im	Herbst	2007	dieje-
nigen	Jugendlichen	befragt,	die	 sich	zu	einer	weiteren	
Befragung	bereit	erklärt	hatten.	Dieses	zweite	Interview	
wurde	per	Telefon	(CATI,	Computer	Assisted	Telepho-
ne	Interviewing)	realisiert.	Da	sich	die	Jugendlichen	im	
Herbst	nicht	mehr	in	ihren	Klassenverbänden	befanden	
und	zu	vermuten	war,	dass	sie	unterschiedliche	Richtun-
gen	nach	der	Schule	einschlagen	würden,	wurde	das	Te-
lefoninterview	als	ein	geeignetes	Befragungsinstrument	
gewählt.	Diese	zweite	Befragung	erfasste	den	Eintritt	in	
weiterführende	Schulen,	in	Ausbildung,	in	Berufsvorbe-
reitung,	in	Arbeit	aber	auch	in	Arbeitslosigkeit	im	un-
mittelbaren	Anschluss	an	die	Schule.	

Auch	die	dritte	Befragung	wurde	telefonisch	durchge-
führt.	Sie	schließt	die	vollständigen	Bildungs-	und	Aus-
bildungswege	der	Jugendlichen	bis	zum	Zeitpunkt	No-
vember	2008	ein.	In	allen	Folgebefragungen	werden	die	
Stationen	des	Übergangs	Monat	für	Monat	abgefragt,	so	
dass	sich	ein	umfassendes	Bild	der	Wege	ergibt.

Der	Stuttgarter	Längsschnitt:
Untersuchte	Schulen,	Stichprobenausschöpfung,	
Stichprobenzusammensetzung,	Selektivität	von	
Stichprobenausfällen	
Die	Stuttgarter	Untersuchung	war	als	Vollerhebung	der	
Abgangsjahrgänge	aller	35	Stuttgarter	Hauptschulen	und	
der	acht	Förderschulen	angelegt.	An	der	Basiserhebung	
im	Frühjahr	2007	haben	sich	insgesamt	1.216	Schüler/
innen	(1.102	Hauptschüler/innen	und	114	Förderschü-
ler/innen)	beteiligt.	Von	diesen	haben	sich	81	Prozent	
bereit	erklärt,	an	der	Untersuchung	weiter	teilzunehmen.	
In	der	ersten	Folgebefragung	konnten	810	Jugendliche	
erreicht	 werden,	 was	 einer	 Realisierungsquote	 von	 83	
Prozent	bezogen	auf	die	980	 Jugendlichen	 entspricht,	
die	sich	bereit	erklärt	hatten,	weiter	an	der	Untersuchung	
teilzunehmen.	Eine	Realisierungsquote	von	71	Prozent	
(wiederum	bezogen	auf	diese	980	Jugendlichen)	konn-
te	in	der	zweiten	Folgebefragung	im	November	2008	er-
zielt	werden.	Hier	wurden	700	telefonische	Interviews	
geführt.	Zieht	man	die	gesamte	Ausschöpfungsquote	und	
somit	das	Verhältnis	von	der	im	November	2008	reali-
sierten	Interviews	zu	der	Anzahl	der	Jugendlichen	der	
Basiserhebung	ins	Kalkül,	so	ergibt	sich	eine	Quote	von	
58	Prozent.	

Um	die	Aussagekraft	von	Ergebnissen	einer	im	Längs-
schnitt	angelegten	Untersuchung	abschätzen	zu	können,	
muss	die	Zusammensetzung	der	Stichprobe	in	ihren	Ver-
änderungen	von	der	Basiserhebung	zu	den	Folgebefra-
gungen	auf	systematische	Ausfälle	hin	untersucht	wer-
den.	Die	Frage	ist,	ob	durch	bestimmte	Ausfälle	von	Be-
fragungsteilnehmern/innen	von	der	Basisbefragung	zu	
den	Folgebefragungen	Veränderungen	 in	der	Häufig-
keitsverteilung	z.	B.	von	soziodemographischen	und	bil-
dungsbiographischen	Merkmalen	auftreten.	Wenn	Schü-
ler/innen	mit	 bestimmten	Merkmalen,	 „überzufällig“	
häufiger	oder	seltener	an	den	Folgebefragungen	teilneh-
men	würden,	wären	die	Aussagen	nicht	mehr	repräsen-
tativ	 für	 alle	 Stuttgarter	 Schulabsolventen/innen.	Tat-
sächlich	traten	 in	der	zweiten	Folgebefragung	 im	Ver-
gleich	zu	den	vorherigen	Befragungswellen	nur	geringe	
Verzerrungen	auf.	Keine	Veränderungen	finden	sich	be-
zogen	auf	den	Anteil	junger	Migranten/innen	sowie	den	
Anteil	an	Jugendlichen	mit	Klassenwiederholungen.	Der	
Anteil	der	Förderschüler/innen	verringert	sich	um	einen	
Prozentpunkt.	Ebenso	geringfügig	steigt	der	Anteil	der	
Jugendlichen	mit	guten	Noten,	d.h.	mit	der	Note	3	oder	
besser	 in	den	Fächern	Mathematik	und	Deutsch	 (um		
einen	 Prozentpunkt	 im	Vergleich	 zur	 Basiserhebung).		
Etwas	deutlicher	hingegen	ist	die	Veränderung	der	Stich-
probenzusammensetzung	bezogen	 auf	das	Geschlecht.	
Über	die	Wellen	sinkt	der	Anteil	junger	Männer	in	der	
Stichprobe	zu	Gunsten	des	Anteils	der	jungen	Frauen.	
Diese	Veränderung	ist	statistisch	signifikant.
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Bildungs-	und	Ausbildungswege	der	Stuttgarter	
Hauptschüler/innen
Ein	Zugewinn	von	längsschnittlich	angelegten	Studien	
liegt	 in	der	Möglichkeit,	Verläufe	 zu	beschreiben.	 In		
Abbildung	4	werden	–	ausgehend	vom	März	2007	in	der	
Hauptschule	–	die	anschließenden	Bildungs-	und	Aus-
bildungswege	der	 Stuttgarter	Hauptschüler/innen	bis	
zum	Zeitpunkt	November	2008	dargestellt.

Die	Abbildung	zeigt,	dass	im	November	2007	–	im	ersten	
Herbst	nach	Beendigung	der	Pflichtschulzeit	 an	 einer	
Hauptschule	–	 vier	 von	 zehn	 Jugendlichen	weiter	 zur	
Schule	gingen.	Wie	aber	geht	es	mit	dieser	Gruppe	von	
Jugendlichen	weiter?	Rund	drei	Viertel	gehen	auch	ein	
Jahr	später	im	November	2008	weiter	zur	Schule.	Etwa	
jede/r	Fünfte	hat	zu	diesem	Zeitpunkt	eine	Ausbildung	
begonnen	und	nur	wenige	der	Jugendlichen	besuchen	
eine	Berufsvorbereitung	oder	sind	ohne	Ausbildung	und	
Arbeit.	

Noch	konstanter	 sind	die	Wege	der	 Jugendlichen,	die		
direkt	im	Anschluss	an	die	Pflichtschulzeit	eine	Ausbil-
dung	begonnen	haben.	Von	diesen	absolvieren	auch	im	
darauf	folgenden	Jahr	noch	85	Prozent	eine	Berufsaus-
bildung,	nur	sehr	wenige	brechen	die	begonnene	Aus-
bildung	ab	und	gehen	wieder	zur	Schule,	besuchen	eine	
Berufsvorbereitung	oder	bleiben	unversorgt.	Wer	 eine	
Berufsausbildung	 aufgenommen	hat,	 führt	 diese	 auch	
mit	 großer	Wahrscheinlichkeit	 im	 zweiten	 Jahr	nach		
Verlassen	der	Schule	weiter	fort.	

Relativ	heterogen	sind	die	weiteren	Wege	der	Jugend-
lichen,	die	sich	im	November	2007	in	einer	Berufsvor-
bereitung	 befanden.	 Etwa	 ein	 Viertel	 dieser	 Jugendli-
chen	geht	wieder	zur	Schule	und	einem	ähnlich	großen	

24% 22% 28% 13%

Schule Berufsausbildung Berufsvorbereitung ohne Ausbildung/Arbeit Quelle: Gaupp/Geier 2009
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Abb. 4:
Bildungs und Ausbildungswege der Stuttgarter hauptschüler/innen*
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Ende des letzten Pfichtschuljahres – März 2007

2008 gesamt 39% 37% 10% 6%

Anteil	 der	 Befragten	 gelingt	 der	 Einstieg	 in	 eine	 Be-
rufsausbildung.	Die	größte	Gruppe	(28	Prozent)	befin-
det	 sich	 immer	 noch	 oder	 wieder	 in	 der	 Berufsvor-
bereitung.	Relativ	 hoch	 ist	 auch	 Zahl	 derjenigen,	 die	
nach	dem	Besuch	der	Berufsvorbereitung	ganz	unver-
sorgt	bleiben.

Der	Leipziger	Längsschnitt:
Untersuchte	Schulen,	Stichprobenausschöpfung,	
Stichprobenzusammensetzung,	Selektivität	von	
Stichprobenausfällen
Die	Leipziger	Schulabsolventenbefragung	war	als	Voll-
erhebung	aller	Mittelschulen	Leipzigs	 angelegt.	Dabei	
sollten	jeweils	die	Jugendlichen	der	Abschlussklassen	der	
Real-	und	Hauptschulzüge	(10.	bzw.	9.	Klassenstufe)	be-
fragt	werden.	Von	31	Leipziger	Mittelschulen	haben	sich	
28	an	der	Untersuchung	beteiligt.

An	der	Basiserhebung	im	Frühjahr	2007	nahmen	insge-
samt	1.168	Schüler/innen	(davon	210	Hauptschüler/in-
nen)	teil.	Von	diesen	Jugendlichen	haben	sich	69	Pro-
zent	bereit	erklärt,	an	der	Untersuchung	weiterhin	teil-
zunehmen.	An	der	ersten	Folgebefragung	im	November	
2007	beteiligten	sich	629	Jugendliche.	Das	entspricht	
einer	Realisierungsquote	von	78	Prozent	bezogen	auf	die	
808	Jugendlichen,	die	sich	bereit	erklärt	hatten,	weiter	
an	der	Untersuchung	teilzunehmen.	In	der	zweiten	Fol-
gebefragung	 im	November	 2008	wurde	 eine	Realisie-
rungsquote	von	64	Prozent	(wiederum	bezogen	auf	die-
se	808	Jugendlichen)	erzielt.	Es	wurden	515	Jugendliche	
telefonisch	befragt.	Betrachtet	man	die	 gesamte	Aus-
schöpfungsquote	und	somit	das	Verhältnis	von	den	im	
November	2008	realisierten	Interviews	zu	der	Zahl	der	
Jugendlichen	der	Basiserhebung,	so	ergibt	sich	eine	Quo-
te	von	44	Prozent.	

Bezogen	auf	die	Ausfälle	von	Befragten	während	der	Stu-
die	und	einer	dadurch	bedingten	Verzerrung	der	Stich-
probe	ergibt	sich	für	Leipzig	folgendes	Bild:	In	Analysen	
zur	ersten	Folgebefragung	wurden	geringfügige	Verän-
derungen	in	der	Stichprobenzusammensetzung	in	Bezug	
auf	die	Merkmale	Geschlecht	und	Alter	festgestellt.	So	
verringerte	sich	der	Anteil	der	männlichen	Jugendlichen	
sowie	der	Jugendlichen,	die	17	Jahre	und	älter	sind,	um	
jeweils	drei	Prozentpunkte.	Bezogen	auf	die	Merkmale	
Migrationshintergrund,	Bildungsgang	und	Lage	der	ehe-
maligen	Schule	gab	es	keine	Veränderungen.	Ein	Ver-
gleich	der	in	der	ersten	Erhebung	erfragten	Schulleistun-
gen	(Noten	in	Mathematik	und	Deutsch)	zwischen	den-
jenigen	Jugendlichen,	die	sich	zur	weiteren	Mitarbeit	be-
reit	erklärten	und	denen,	die	das	nicht	taten	sowie	auch	
zwischen	den	Teilnehmern/innen	und	Nichtteilnehmer/
innen	an	der	ersten	Folgebefragung	erbrachte	keine	Hin-
weise	 auf	 bedeutsame	 Leistungsunterschiede	 zwischen	
diesen	Gruppen.	Zwischen	den	Erhebungen	im	Novem-
ber	2007	und	2008	haben	sich	keine	weiteren	relevan-
ten	Veränderungen	der	Stichprobe	ergeben.	

Bildungs-	und	Ausbildungswege	der	Leipziger	
Hauptschüler/innen	
Betrachtet	man	die	Absolvent/innen	der	Hauptschulzü-
ge	muss	zunächst	festgehalten	werden,	dass	deutlich	we-
niger	Jugendliche	den	Hauptschulzug	besuchen	als	den	
Realschulzug:	Nur	gut	jede/r	fünfte	Mittelschüler/in	be-
suchte	den	Hauptschulzug.	Ähnlich	den	Realschülern/
innen	strebten	auch	die	Jugendlichen	mit	einer	Haupt-
schulbildung	mehrheitlich	die	sofortige	Aufnahme	einer	
Ausbildung	an.

Immerhin	 fast	der	Hälfte	der	Hauptschüler/innen	ge-
lingt	tatsächlich	der	direkte	Einstieg	in	eine	Ausbildung.	

Berufsvorbereitende	Lernangebote	haben	im	November	
2007	fast	ein	Drittel	der	Absolventen/innen	der	Haupt-
schulzüge	aufgenommen.	Fünf	Prozent	verbleiben	un-
mittelbar	nach	der	Pflichtschulzeit	unversorgt.	

Die	Verlaufswege	derjenigen,	die	sofort	eine	Ausbildung	
begannen,	bleiben	zwischen	Herbst	2007	und	2008	sehr	
stabil.	98	Prozent	von	ihnen	sind	ein	Jahr	später	noch	
immer	in	Ausbildung.	Von	denen,	die	zunächst	weiter	
zur	Schule	gingen,	gelingt	im	Folgejahr	42	Prozent	der	
Übertritt	 in	 eine	 Ausbildung.	 Das	 bedeutet:	 Gehen	
	Absolventen/innen	der	Hauptschulzüge	nach	der	Pflicht-
schulzeit	weiter	zur	Schule,	dann	in	der	Absicht,	auf	die-
sem	Wege	möglichst	schnell	in	eine	Ausbildung	zu	ge-
langen.	

Zwei	von	drei	Teilnehmern/innen	an	einer	Berufsvorbe-
reitung	gelingt	nach	einem	Jahr	der	Einstieg	in	die	Aus-
bildung.	Allerdings	 beginnen	13	Prozent	 ein	weiteres	
Jahr	Berufsvorbereitung	und	10	Prozent	gehen	in	die	Er-
werbslosigkeit.	Von	denen,	die	im	November	2007	ohne	
Ausbildung	oder	Arbeit	waren,	befinden	 sich	ein	 Jahr	
später	60	Prozent	in	Ausbildung,	aber	40	Prozent	sind	
erneut	ausbildungs-	oder	arbeitslos.	

Von	der	Gesamtheit	der	Absolventen/innen	der	Haupt-
schulzüge	ist	der	Anteil	derer	in	Ausbildung	von	47	Pro-
zent	im	November	2007	auf	79	Prozent	im	November	
2008	 gestiegen.	 In	 einer	Berufsvorbereitung	befinden	
sich	6	Prozent,	und	7	Prozent	sind	im	Herbst	2008	ohne	
Ausbildung	oder	Arbeit.	

Bildungs und
Ausbildungswege

* Die Anteile addieren sich nicht auf 100	%, weil Anschlüsse mit geringen Fallzahlen in der Grafik nicht abgebildet sind.

Schule Berufsausbildung Berufsvorbereitung ohne Ausbildung/Arbeit Quelle: Kuhnke/Mahl 2009
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Abb. 5:
Bildungs und Ausbildungswege der leipziger hauptschüler/innen vom ende der Pflichtschulzeit bis november 2008*

25 42% 17 17

Ende des letzten Pfichtschuljahres – Juni 2007

2008 gesamt 4% 79% 6% 7%
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* Die Anteile addieren sich nicht auf 100	%, weil Anschlüsse mit geringen Fallzahlen in der Grafik nicht abgebildet sind.
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Lokale	Schulabsolventen-Längsschnitte	und		
lokales/regionales	Übergangsmanagement
Ein	Vergleich	des	Übergangsgeschehens	in	Stuttgart	und	
Leipzig	zeigt,	dass	Stuttgarter	und	Leipziger	Hauptschü-
ler/innen	 im	9.	 Schuljahr	 sehr	 unterschiedliche	 Pläne		
haben	und	sehr	unterschiedliche	Wege	gehen.	In	Stutt-
gart	ist	der	weitere	Schulbesuch	der	quantitativ	wichtigs-
te	Anschluss	an	die	Pflichtschulzeit,	in	Leipzig	ist	es	die	
Berufsausbildung.	Wider	 Erwarten	 sind	die	 Barrieren	
zwischen	Berufsvorbereitung	und	Ausbildung	für	Haupt-
schulabsolventen/innen	in	Leipzig	niedriger	als	in	Stutt-
gart.	Das	 zeigt,	 dass	 bundesweite	Durchschnittswerte	
über	Übergangsverläufe	(etwa	aus	dem	Nationalen	Bil-
dungsbericht	 2008)	 nicht	 einfach	 auf	 die	 einzelnen	
	Regionen	heruntergerechnet	werden	können.	Regional-
spezifische	bzw.	lokale	Diagnosen,	wie	sie	auf	der	Basis	
lokaler	Schulabsolventen-Längsschnitte	geleistet	werden	
können,	sind	erforderlich.

Diese	Längsschnitte	sind	ein	relativ	aufwändiges	Verfah-
ren,	um	für	lokale	Diagnosen	eine	Datenbasis	zu	schaf-
fen.	Mit	der	Kombination	von	Fragebogenerhebungen	
im	Klassenverband	für	die	Basiserhebung	und	Compu-
ter	gestützten	Telefoninterviews	in	den	Folgebefragun-
gen	wird	eine	sehr	gute	Datenqualität	erreicht.	Darüber	
hinaus	ermöglicht	das	Verfahren	eine	flexible	Anpassung	
an	spezifische	 lokale	Bedingungen.	Lohnend	ist	dieser	
hohe	Aufwand	dann,	wenn	solche	Längsschnittuntersu-
chungen	eng	mit	dem	lokalen/regionalen	Übergangsma-
nagement	„synchronisiert“	werden.	In	der	Abfolge	von	
Teiluntersuchungen,	die	das	Kennzeichen	einer	Längs-
schnittuntersuchung	sind,	können	zeitnah	nach	jedem	
Untersuchungsschritt	Ergebnisse	in	den	Prozess	des	Über-
gangsmanagements	eingespeist	werden.

Das Regionale Übergangsmanagement Stuttgart (RÜM

Stuttgart) verbindet die Datenerhebungen zum Über

gangsgeschehen eng mit Schritten zum Aufbau von 

dauerhaften, vernetzten Strukturen für die passge

naue Beratung und Vermittlung Jugendlicher mit För

derbedarf. Dafür wird die tatsache genutzt, dass der 

Stuttgarter SchulabsolventenLängsschnitt in regel

mäßigen Abständen aktuelle Daten zum Übergangs

geschehen liefert:

Jeweils drei bis vier Monate nach einer neuen Erhe

bungswelle werden deren Ergebnisse in der RÜMSteu

erungsgruppe (bestehend aus: den geschäftsführern/

innen von Arbeitsagentur und ARgE, der kommunalen 

Arbeitsförderung, den Leitern/innen des staatlichen 

Schulamts und des kommunalen Jugendamts sowie 

den geschäftsführern/innen der Kammern) präsentiert 

und diskutiert. Die Steuerungsgruppe erarbeitet auf 

der grundlage der Untersuchungsergebnisse Empfeh

lungen, die im gemeinderat verhandelt und beschlos

sen werden. Der gemeinderat beauftragt die kom

munalen ämter mit der Umsetzung der Beschlüsse im 

Rahmen der eigenen Zuständigkeit bzw. durch die Ver

abredung geeigneter Schritte in der RÜMSteuerungs

gruppe. Beispiele sind: der Aufbau von Strukturen zur 

Verbesserung der Elternarbeit, Verfahren zur Erwei

terung des Berufswahlspektrums von jungen Frauen 

mit Hauptschulbildung, Wege zur Verbesserung der 

 Anschlüsse von Absolventen/innen der schulischen 

 Berufsvorbereitung.

Werden	die	Durchführung	der	einzelnen	Befragungswel-
len	und	die	Berichterstattung	über	deren	Ergebnisse	eng	
mit	den	Beratungsprozessen	im	Übergangsmanagement	
abgestimmt,	 so	 kann	daraus	 ein	dynamisches	Zusam-
menspiel	resultieren,	in	dem	aktuelle	Ergebnisse	aus	der	
Untersuchung	Anlässe	für	Beratungen	und	Entscheidun-
gen	 der	 Akteure	 des	 Übergangsmanagements	 anregen	
und	unterfüttern.	Abbildung	6	über	die	Verknüpfung	
des	Stuttgarter	Schulabsolventen-Längsschnitts	mit	dem	
Stuttgarter	 Übergangsmanagement	 illustriert	 dieses	
	Zusammenwirken.

Lohnend ist der
hohe Aufwand

dann, wenn
Längsschnitt

untersuchungen
mit dem

Übergangs
management

synchronisiert
werden.

Abb. 6:
einbindung der Stuttgarter Schulabsolventenbefragung in die kommunale entscheidungsstruktur 

 Januar 2007

 April 2007

 Juni/Juli 2007

 November 2007

 Frühjahr 2008

 Sommer 2008

 November 2008

 November 2009

Basiserhebung

Folgebefragung

Handlungs- 
empfehlungen

Handlungs- 
empfehlungen

Diskussion und
Verabschiedung

Diskussion 
der Ergebnisse

Beschluss

Längsschnitt Steuerungsgruppe
u25

gemeinderat Übergangs 
management

Quelle: Regionales Übergangsmanagement Stuttgart
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Die Entwicklung und der Einsatz 
datenbankgestützter Lösungen 
stellen wichtige Beiträge für das 
Übergangsmanagement dar.

Anmeldesysteme als 
Datenquellen zum 
Übergangsgeschehen

4

Ein	Hindernis	für	ein	effektives	Da-
tenmonitoring	 zum	 Übergangsge-
schehen	liegt	in	der	Tatsache	begrün-
det,	dass	die	verschiedenen	Akteure	
mit	 unterschiedlichen,	 oft	 nicht	
kompatiblen	Erfassungs-	und	Doku-
mentationssystemen	 arbeiten.	 Die	
Entwicklung	und	der	Einsatz	prak-
tikabler	 datenbankengestützter	 Lö-
sungen	für	die	einheitliche,	übergrei-
fende	Erfassung	und	Dokumentati-
on	von	(Teil-)Prozessen	stellen	somit	
wichtige	Beiträge	für	ein	effizientes	
Übergangsmanagement	dar.

Die	in	diesem	Abschnitt	vorgestell-
ten	Anmelde-	bzw.	Dokumentations-
systeme	wurden	entwickelt	mit	dem	
Ziel,	die	alljährlichen	Bewerbungs-,	
Vermittlungs-	 bzw.	 Nachvermitt-
lungsprozesse	 beim	 Übergang	 von	
der	Schule	 in	den	Beruf	möglichst	
effektiv	zu	gestalten	und	zu	steuern.	
Dabei	 geht	 es	 um	die	 vollständige	
und	frühzeitige	Abbildung	des	An-
schlusses/Verbleibs	aller	Personen	ei-
ner	angezielten	Gesamtheit.	Eine	ers-
te	Zielgruppe	für	solche	Systeme	sind	
nicht	volljährige	Schulabgänger/in-
nen	aller	Schulformen.	Der	gesetz-
lich	 geforderte	 Nachweis	 der	 (Be-
rufs-)Schulpflicht	 durch	 die	 abge-
benden	Schulen	wirkt	sich	förderlich	
auf	die	Bereitschaft	der	Schulen	aus,	
an	der	Einführung	 entsprechender	
Anmeldesysteme	mitzuarbeiten.

Neben	der	unmittelbaren	Steuerung	
des	Übergangsprozesses	werden	Da-
ten	generiert,	die	wichtige	Informa-
tionen	für	die	Weiterentwicklung	der	
Kooperation	zwischen	Institutionen/
Akteuren	an	der	Schnittstelle	Über-
gang	Schule	–	Beruf	mit	dem	Ziel	
der	Optimierung	von	Übergangspro-
zessen	darstellen.	Über	 einen	Ver-
gleich	von	Anmelde-/Verbleibsdaten	
über	mehrere	Anmeldezeiträume	las-
sen	sich	mittel-	bis	langfristige	Trends	
abbilden.

Ausgangspunkt	für	die	Dokumenta-
tion	des	Verbleibs	der	Schulabsolven-
ten/innen	 ist	 die	Übertragung	der	
entsprechenden	 Daten	 der	 abge-
benden	Schulen	aus	den	genutzten	
Schulverwaltungsprogrammen	 in	
die	entsprechenden	Anmelde-	bzw.	
Dokumentationssysteme.	 Auf	 der	
Grundlage	dieser	Daten	melden	sich	
entweder	 die	 Schüler/innen	 selbst	
mit	Passwort	an	und	bewerben	sich	
für	 den	 von	 ihnen	 gewählten	An-
schluss	(dabei	ist	die	Anmeldung	ver-
bindlich,	 Mehrfachanmeldungen	
werden	zugleich	reduziert),	oder	es	
erfolgt	die	personenbezogene	Doku-
mentation	der	Rückmeldung	über	
die	Annahme	bzw.	Ablehnung	durch	
die	aufnehmende	Institution.	Rela-
tiv	frühzeitig	lassen	sich	so	noch	nicht	
sowie	auch	doppelt	versorgte	Jugend-
liche	identifizieren,	gegebenenfalls	an	

die	betreffende	Schule	 rückmelden	
und	 entsprechende	Beratungsange-
bote	organisieren.	

Als	 erschwerend	 für	 eine	übergrei-
fende	Abbildung	von	Übergangspro-
zessen	mit	Hilfe	von	Anmelde-	bzw.	
Dokumentationssystemen	(z.	B.	zur	
Abbildung	 von	 Ausbildungsverläu-
fen)	erweisen	sich	datenschutzrecht-
liche	Bestimmungen.	So	müssen	z.	B.	
nach	Beendigung	des	Anmelde-	bzw.	
Vermittlungsprozesses	alle	Daten	aus	
der	Datenbank	gelöscht	werden.

Martina	Dankwart	und	Bianca	Gol-
lers	beschreiben	in	ihrem	Beitrag	die	
Entwicklung	und	Einführung	 von	
„SchülerOnline“	im	Kreis	Herford,	
gehen	 auf	 die	 Möglichkeiten	 und	
Grenzen	dieses	Anmeldesystems	an	
den	Berufskollegs	sowie	auf	die	Auf-
gaben	für	eine	Weiterentwicklung	des	
Systems	ein.

Im	zweiten	Beitrag	berichten		Sandra	
Fitzen,	Birgit	Klein	und	Phyllis	Paul	
über	eine	Analyse	der	Wege	von	Ju-
gendlichen,	deren	Verbleib	nach	der	
bis	 dahin	praktizierten	 Dokumen-
tation	als	ungeklärt	galt,	und	stellen	
die	in	Folge	der	Ergebnisdiskussion	
beschlossene	Weiterentwicklung	der	
„Dortmunder	Schulbank“	zu	einem	
Instrument	des	 Übergangsmonito-
rings	dar.
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Abb. 7:
elemente des Übergangsmanagements im Kreis herford

Erforderlich sind 
Verlaufsdaten im 

Übergang aus der 
Sekundarstufe I

in die
Sekundarstufe II.

Abb. 8:
Bestandteile des Systems „Schüleronline“

SCHÜLERonLInE
Martina	Dankwart	/	Bianca	Gollers

Hintergrund
Seit	dem	Schuljahr	2006/07	wird	im	
Kreis	Herford	 ein	 zentrales	 online	
	gestütztes	 Anmeldesystem	 zur	Ver-
besserung	 der	 Koordination	 des	
Übergangs	von	den	allgemein	bilden-
den	Schulen	in	die	Berufskollegs	und	
zur	Unterstützung	der	Überwachung	
der	 Berufsschulpflicht	 eingesetzt.	
Daran	beteiligt	sind	alle	36	weiter-
führenden	Schulen,	die	fünf	öffent-
lichen	 Berufskollegs	 und	 zwei	 der	
drei	privaten	Berufskollegs	im	Kreis	
Herford.

Unterstützt	wurde	die	 Einführung	
des	Systems	durch	die	bereits	im	Kreis	
Herford	 etablierten	 Kommunika-
tions-	 und	 Kooperationsstrukturen	
und	durch	die	im	allgemein	bilden-
den	Bereich	etablierten	Maßnahmen	
im	Kontext	der	Berufsvorbereitung	
und	 -orientierung.	Hierzu	gehören	
die	 in	den	Schulen	bewährten	Ele-
mente	 genauso	wie	 die	 vom	Kreis	
Herford	 angebotenen	 zusätzlichen	
Module	(vgl.	Abb.	7).	Die	zentrale	
Anmeldung	 –	 kurz	 als	 „Schüler-
Online“	bezeichnet	–	liegt	damit	im	
Schnittfeld	zwischen	allgemein	bil-
dender	und	beruflicher	Bildung	und	
ist	ein	wesentliches	Bindeglied	zwi-
schen	diesen	beiden	Systemen.

Mit	 der	Einführung	 von	 „Schüler-	
Online“	 wurden	 zwei	 wesentliche	
Ziele	 verfolgt.	Einerseits	 sollte	 das	
Anmeldeverfahren	an	den	Berufskol-
legs	vereinheitlicht	und	transparent	
gestaltet	werden,	 andererseits	 sollte	
eine	Planungsgrundlage	für	die	Wei-
terentwicklung	des	Bildungsangebo-
tes	in	der	Sekundarstufe	II	geschaf-
fen	werden.	Letzteres	basiert	auf	der	
Annahme,	dass	jedes	Übergangsma-
nagement	eine	verlässliche	Datenba-
sis	benötigt,	um	den	Handlungsbe-
darf	in	quantitativer	und	qualitativer	
Hinsicht	bestimmen	zu	können.	Er-
forderlich	 sind	dabei	 insbesondere	
Übergangs-	 und	Verlaufsdaten	 von	
Schülern/innen	 im	 Übergang	 aus	
der	Sekundarstufe	I	in	die	Sekundar-

stufe	 	 II.	Durch	die	 systematische	
	Erfassung	aller	Schüler/innen	in	den	
Abgangsklassen	der	allgemein	bilden-
den	Schulen	über	 „SchülerOnline“	
und	 durch	 die	 konsequente	 Nach-
verfolgung	ihres	Verbleibs	mittels	des	
Systems	steht	eine	solche	Basis	in	der	
Region	zur	Verfügung.

Für	die	Nachverfolgung	wirkt	 sich	
dabei	 besonders	 positiv	 aus,	 dass	
„SchülerOnline“	zwischenzeitlich	im	
gesamten	Regierungsbezirk	Detmold	
eingesetzt	wird,	und	zwar	mit	einer	
einheitlichen	Datenbasis.	Somit	wird	
auch	die	Nachverfolgung	von	Schü-
lern/innen,	die	nicht	im	Kreis	Her-
ford,	 sondern	 in	einem	angrenzen-
den	Kreis	bzw.	in	der	kreisfreien	Stadt	
Bielefeld	beschult	werden,	deutlich	
vereinfacht.

Module	und	Funktionalitäten
Wie	oben	bereits	erwähnt	war	eines	
der	Hauptziele	zur	Einführung	von	
„SchülerOnline“	 die	 Vereinheitli-
chung	und	Optimierung	der	Anmel-
dung	 an	 den	 fünf	 Berufskollegs	 in	
der	Trägerschaft	des	Kreises	Herford	
und	eine	damit	verbundene	bessere	
Auslastung	und	Nutzung	der	vorhan-
denen	Kapazitäten.	Die	Kernfunkti-
onen	des	 vom	Kreisrechenzentrum	
Minden-Ravensberg/Lippe	angebo-
tenen	Systems	dienen	diesem	Zweck.	
Gleichzeitig	bietet	die	zur	Durchfüh-
rung	erforderliche	Kommunikation	
und	Kooperation	die	Chance,	 das	
Übergangsmanagement	 zu	 verbes-
sern.	Die	über	das	System	generier-
ten	Daten	tragen	dazu	bei,	das	An-
gebot	zu	optimieren.	Schließlich	un-
terstützt	 das	 System	 als	 Informati-
onsplattform,	über	die	auf	das	voll-
ständige	Bildungsgangangebot	aller	
beteiligten	Berufskollegs	zugegriffen	
werden	kann,	die	Berufsorientierung.

Grundsätzlich	besteht	das	System	aus	
den	in	Abb.	8	dargestellten	Modu-
len,	die	jeweils	auf	die	Nutzer/innen	
abgestimmte	 Funktionen	 zur	Ver-
fügung	 stellen.	 Aus	 datenschutz-
rechtlichen	Gründen	ist	eine	solche	
angepasste	Nutzungsweise,	die	den	
Zugriff	auf	die	„eigenen“	Daten	be-
schränkt,	zwingend	erforderlich.	

Berufs 
vorbereitung

durch 
Schülerpraktika,
Erkundungen,
Schülerfirmen,

etc.

Berufs 
orientierung

als Entwicklung
des Unterrichts

durch Kooperation
von Schulen mit
Unternehmen

Kompetenz
profilanalyse

durch
stärkenorientiertes

Assessment 

Berufswahl
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empfehlung und

-findung

Bildungs
beratung

durch 
Begleitung und
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Bewährtes Kurs Assessment Berufs
navigator
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Zur	 besseren	 Einordnung	 werden	 im	 Folgenden		
die	wesentlichen	Funktionen	der	einzelnen	Module	kurz	
beschrieben:	

Modul	„Schulträger“
Über	die	so	genannte	Kreis-	bzw.	Schulträgeroberfläche	
besteht	für	den	Kreis	Herford	als	koordinierender	Stelle	
die	Möglichkeit,	auf	verschiedene	Datenauswertungen	
zuzugreifen.	Dazu	gehören	beispielsweise	die	Anzahl	der	
registrierten	Schüler/innen	pro	allgemein	bildender	Schu-
le	und	die	Anzahl	der	angemeldeten,	aufgenommen	und	
abgelehnten	Schüler/innen	pro	Berufskolleg	und	Bil-
dungsgang.	Aus	datenschutzrechtlichen	Gründen	 sind	
diese	Daten	anonymisiert.	Im	Kreis	Herford	werden	sie	
im	Kontext	des	Übergangsmanagements	und	der	Schul-
entwicklungsplanung	verwendet	(siehe	unten).	Weitere	
Funktionen,	wie	die	Bestellung	von	Fahrkarten,	kom-
men	derzeit	nicht	zum	Einsatz.

Modul	„Allgemein	bildende	Schulen“
Die	Kernfunktion	der	Oberfläche	für	die	allgemein	bil-
denden	Schulen	 ist	 die	Registrierung	der	 abgehenden	
Schüler/innen.	Sie	erfolgt	durch	den	Ex-	bzw.	Import	
aus	dem	jeweiligen	Schulverwaltungsprogramm	der	Schu-
le.	Für	die	aufnehmende	Schule	ergibt	sich	dadurch	der	
Vorteil,	dass	alle	erforderlichen	Daten	verlässlich	und	ge-
prüft	zur	Verfügung	stehen.	Neben	der	Verwaltung	der	
Abgänger/innen	unterstützt	das	System	die	Überwachung	
der	Berufsschulpflicht,	für	die	laut	Schulgesetz	des	Lan-
des	Nordrhein-Westfalen	(SchulG	NRW)	die	abgeben-
de	Schule	bis	zur	Neuaufnahme	an	einer	anderen	Schu-
le	bzw.	bis	zum	Beginn	des	kommenden	Schuljahres	ver-
antwortlich	 ist.	Dafür	 erhalten	die	 Schulen	über	 ihre	
Oberfläche	eine	automatische	Rückmeldung	über	den	
Aufnahmestatus	an	einem	Berufskolleg.	Zusätzlich	steht	
ein	Erfassungsbogen,	der	im	System	hinterlegt	ist	und	
bis	zu	einem	vorgegebenen	Zeitpunkt	von	den	Schülern/
innen	ausgefüllt	wird,	für	die	Nachverfolgung	zur	Ver-
fügung.

BKs des Kreises Herford
BKs in privater Trägerschaft

Alle weiterführenden
Schulen im Kreisgebiet

Schüler/innen an den
weiterführenden Schulen

Kreisfremde Schüler/innen bzw.
keine Schulabgänger/innen

Modul
„Interne“ 

Schüler/innen    

Modul
Schulträger

Kreis
Herford

Modul
Berufskollegs        

Modul
Abgebende

Schulen          

Modul
„Externe“ 

Schüler/innen          

Modul	„Berufskollegs“
Das	Modul	 für	die	aufnehmenden	Schulen	beinhaltet	
alle	Funktionen,	um	die	Anmeldungen	zu	verwalten.	So	
können	beispielsweise	die	Schüler/innen	im	angemelde-
ten	Bildungsgang	aufgenommen,	auf	eine	Warteliste	ge-
setzt	oder	abgelehnt	werden.	Wie	oben	beschrieben	ist	
dieser	Status	von	den	abgebenden	Schulen	in	ihrer	Ober-
fläche	einsehbar.	Aber	auch	der	Jugendliche	kann	sich	
fortlaufend	mit	seinen	Zugangsdaten	über	den	Stand	in-
formieren.	Ebenfalls	 hinterlegt	 sind	Funktionen	 zum	
Versand	von	Serienbriefen,	um	beispielsweise	Aufnah-
mebestätigungen	zu	verschicken.	Um	später	die	Daten	
im	Schulverwaltungssystem	nutzen	zu	können,	steht	eine	
Exportfunktion	zur	Verfügung.	Eine	manuelle	Eingabe	
von	Daten	ist	dadurch	weitestgehend	nicht	mehr	erfor-
derlich.

Modul	„Schülerinnen	und	Schüler“
Die	eigentliche	Anmeldung	der	Schülerin	bzw.	des	Schü-
lers	erfolgt	über	die	zentrale	Internetadresse	www.schue-
leranmeldung.de.	Bereits	registrierte	Schüler/innen	er-
halten	die	dafür	erforderlichen	individuellen	Zugangs-
daten	von	ihrer	Schule.	Jugendliche,	die	an	keiner	bzw.	
an	einer	Schule	sind,	die	sich	nicht	am	Verfahren	betei-
ligen,	können	sich	selbst	registrieren.	Dialoggestützt	kann	
die/der	Jugendliche	den	gewünschten	Bildungsgang	und	
–	falls	das	Angebot	an	verschiedenen	Schulen	angeboten	
wird	–	das	Berufskolleg	auswählen.	Von	Bedeutung	ist	
dabei,	dass	die/der	Jugendliche	sich	für	einen	Bildungs-
gang	entscheiden	muss.	Eine	Mehrfachauswahl	ist	nicht	
möglich.	Unterstützt	wird	sie/er	dabei	dadurch,	dass	nur	
die	Bildungsgänge	angeboten	werden,	die	mit	dem	vor-
aussichtlich	 erreichten	Schulabschluss	 besucht	werden	
können.	Der	Abschluss	der	Online-Anmeldung	erfolgt	
durch	 den	 Versand	 des	 unterschriebenen	 im	 System	
	generierten	Anmeldebogens	inkl.	der	zusätzlich	erforder-
lichen	Unterlagen	wie	Lebenslauf	und	Kopie	des	Halb-
jahreszeugnisses	an	das	Berufskolleg.
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Abb. 9:
Ablauf des Anmeldeprozesses mittels „Schüleronline“ aus Sicht der Jugendlichen

Die Vorteile 
des Systems  
kommen nur 
zum tragen, 

wenn die  
Abläufe  

ineinander 
übergreifen.

Ablauf	und	Gelingens-
bedingungen
Die	 erfolgreiche	Nutzung	des	 Sys-
tems	setzt	eine	möglichst	breite	Be-
teiligung	der	Schulen	und	einen	ab-
gestimmten	Ablauf	voraus.	Dabei	ist	
zu	beachten,	 dass	 die	Nutzung	 so-
wohl	auf	Seiten	der	Schulen	und	als	
auch	auf	Seiten	der	Jugendlichen	frei-
willig	ist.	Dies	ist	eine	Grundvoraus-
setzung	 zur	Einhaltung	der	 daten-
schutzrechtlichen	Vorgaben.

Im	Kreis	Herford	ist	es	gelungen,	alle	
36	weiterführenden	Schulen	für	den	
Einsatz	von	„SchülerOnline“	zu	ge-
winnen.	Seitens	der	aufnehmenden	
Schulen	beteiligen	sich	alle	fünf	öf-
fentlichen	und	 zwei	 von	 insgesamt	
drei	privaten	Berufskollegs.	Die	mög-
liche	Einbindung	der	 gymnasialen	
Oberstufe	an	Gymnasien	bzw.	Ge-
samtschulen	wird	derzeit	noch	nicht	
praktiziert.	Damit	ist	auf	der	Ebene	
der	Institutionen	die	Basis	 für	eine	
flächendeckende	und	systematische	
Erfassung	aller	Abgänger/innen	ge-
schaffen.	Dadurch,	dass	seit	dem	letz-
ten	Durchlauf	 „SchülerOnline“	 im	
gesamten	Regierungsbezirk	Detmold	
eingesetzt	wird,	hat	sich	zudem	die	
Grundlage	noch	weiter	verbessert.

Das	Zusammenspiel	zwischen	abge-
bender	 Schule,	 Schüler/innen	bzw.	
Berufskolleg	erfolgt	auf	der	Grund-
lage	eines	in	der	Region	vereinbarten	

Ablaufes	mit	entsprechenden	zeitli-
chen	Vorgaben.	 Dieser	 Ablauf	 be-
zieht	sich	auf	alle	Bildungsgänge	der	
Berufskollegs	 mit	 Ausnahme	 der	
Fachklassen	 für	 das	 duale	 System.	
Hier	 erfolgt	die	Anmeldung	durch	
die	Betriebe	und	eine	laufende	An-
meldung	 ist	 möglich.	 Die	 Online-
Anmeldung	wird	dabei	je	nach	Be-
trieb	unterschiedlich	genutzt.	

Der	Ablauf	stellt	sich	grob	wie	folgt	
dar:		
•	 Registrierung	der	 Schüler/innen	

durch	die	abgebenden	Schulen	(bis	
zu	Beginn	der	Weihnachtsferien):

•	 Verteilung	der	Zugangsdaten	 an	
die	Schüler/innen	über	die	Klas-
senleitungen	bzw.	die	Berufswahl-
koordinatoren/innen	 (bis	 zum		
Beginn	des	Anmeldezeitraums);

•	 Mit	Unterstützung	 der	 abgeben-
den	Schulen	Anmeldung	der	Schü-
ler/innen	am	Berufskolleg	im	be-
zirksweit	einheitlichen	dreiwöchi-
gen	Anmeldezeitraum	(jeweils	Be-
ginn	am	1.	Samstag	nach	der	Aus-
gabe	der	Halbjahreszeugnisse);

•	 Bearbeitung	 der	 eingegangenen	
Anmeldungen	durch	die	Berufs-
kollegs,	Versand	der	Zu-	bzw.	Ab-
sagen	 an	 die	 Schüler/innen	 und	
laufende	Pflege	der	Daten	im	Sys-
tem	(bis	zu	den	Osterferien);

•	 Prüfung	der	Angaben	der	Schüler/
innen	zum	weiteren	Verbleib	und	
Pflege	der	Daten	im	System	durch	

die	abgebenden	Schulen	(bis	zum	
31.5.	bzw.	bis	nach	den	Zeugnis-
konferenzen);

•	 Durch	Freigabe	im	System	Über-
mittlung	der	Daten	von	noch	un-
versorgten,	berufsschulpflichtigen	
Jugendlichen	an	die	für	die	Versor-
gung	 der	 Schüler/innen	 zustän-
digen	 Berufskollegs	 (bis	 zu	 den	
Sommerferien);

•	 Aufforderung	der	noch	unversorg-
ten	Schüler/innen	zur	Anmeldung	
inkl.	der	 Information	über	alter-
native	Angebote	 bzw.	noch	 freie	
Kapazitäten	durch	die	versorgen-
den	Berufskollegs	 und	Nachhal-
tung	des	Verbleibs	(zu	Beginn	bzw.	
während	der	Sommerferien);

•	 Meldung	der	Daten	der	Schüler/
innen,	die	der	Anmeldung	nicht	
nachgekommen	 sind	bzw.	 deren	
Verbleib	 nicht	 geklärt	 werden	
konnte,	 an	die	Bezirksregierung	
Detmold	zur	Einleitung	der	wei-
teren	 erforderlichen	 Schritte	 (bis	
zum	Schuljahresbeginn).

Die	Darstellung	macht	deutlich,	dass	
die	Vorteile	 des	 Systems	nur	dann	
zum	Tragen	kommen,	wenn	die	ein-
zelnen	Institutionen	Hand	in	Hand	
arbeiten	und	die	Abläufe	ineinander	
greifen.	Aus	Sicht	des	Schülers	bzw.	
der	 Schülerin	 reduziert	 sich	 der		
Vorgang	auf	die	in	der	Abbildung	9	
dargestellten	Schritte.

Anmeldung Persönliche
Daten          

Schul- 
abschluss          

Abgabe 
Unterlagen          

Anlage und 
Verteilung der 

Passwörter

Angaben pro 
Bildungsgang

Auswahl 
Berufskolleg

Auswahl 
Bildungsgang

Ausdruck          Bescheid
Berufskolleg          

Nachver-
folgung

Jugendliche       

Die	Abstimmung	des	Ablaufs	 und	
das	Vorhalten	des	 technischen	Sys-
tems	sind	jedoch	nicht	ausreichend,	
um	den	Prozess	erfolgreich	zu	gestal-
ten.	Hinzukommen	müssen	flankie-
rende	 Maßnahmen.	 Sie	 umfassen	
die	Kooperation	zwischen	den	Ins-
titu	tionen	 inkl.	 der	 Agentur	 für	
	Arbeit,	der	ARGE	und	weiterer	Ak-
teure	genauso	wie	die	Information,	
Beratung	 und	Unterstützung.	Wie	
die	 Erfahrungen	 zeigen,	 kann	 die	
Einführung	von	„SchülerOnline“	als	
konkreter	Anlass	für	die	Entwicklung	
von	Maßnahmen	und	für	die	Koope-
ration	eine	Katalysatorfunktion	über-
nehmen.

Konkret	wurde	im	Kreis	Herford	ein	
Unterstützungssystem	etabliert,	das	
zu	Beginn	insbesondere	dazu	beitra-
gen	sollte,	die	abgebenden	Schulen	
für	 eine	 Teilnahme	 zu	 gewinnen.	
Dies	ist	umso	wichtiger,	da	sich	der	
Nutzen	für	die	abgebenden	Schulen	
nicht	 von	 selbst	 erschließt.	 Für	 sie	
bedeutet	 die	 Einführung	 zunächst	
	einen	 erhöhten	Aufwand.	Die	Be-
rufskollegs	benötigen	ebenfalls	eine	
entsprechende	Unterstützung,	auch	
wenn	sich	für	sie	der	Nutzen	schnel-
ler	einstellt	und	eher	erkennbar	ist.	

Schließlich	wurde	und	wird	die	In-
formation	und	Beratung	der	Schü-
ler/innen	weiterentwickelt.	Ein	Pro-
zess,	der	im	Kreis	Herford	auch	für	
den	bevorstehenden	fünften	Durch-
lauf	 keineswegs	 als	 abgeschlossen	
	gelten	kann.	Die	Kernelemente	des	
Unterstützungssystems	 sind	 in	der	
Abbildung	10	dargestellt.

Wie	oben	bereits	erwähnt	ersetzt	das	
technische	System	in	keinem	Fall	die	
für	 ein	 gelingendes	Übergangsma-
nagement	erforderlichen	Kommuni-
kations-	 und	Kooperationsstruktu-
ren,	 sondern	 es	 verweist	 zusätzlich	
auf	deren	Notwendigkeit.	Zur	Un-
terstützung	dieses	Prozesses	wurden	
im	Kreis	Herford	 in	 einem	 ersten	
Schritt	das	Koordinierungsgespräch	
und	die	so	genannte	Matchinggrup-
pe	 etabliert.	 Im	Koordinierungsge-
spräch	 erfolgt	 sowohl	 die	 Abstim-
mung	zur	Durchführung	von	„Schü-
lerOnline“	 als	 auch	 zur	Weiterent-
wicklung	der	Unterstützungssysteme	
für	die	Schüler/innen.	Beteiligt	sind	
die	 fünf	 Berufskollegs	 des	 Kreises	
Herford,	die	Agentur	für	Arbeit	und	
die	ARGE.	Im	Kontext	des	Projek-
tes	 „Perspektive	 Berufsabschluss“	
werden	dieses	Gremium	und	dessen	

Abb. 10:
unterstützungssystem für die 
Durchführung von „Schüleronline“

 Informationsblätter

• Schulen
• Schülerinnen und Schüler
• Eltern

• Schulsekretariat abgebender Schulen
• Lehrkräft der abgebenden Schulen
• Schulsekretariat Berufskolleg
• Bildungsgangleitungen der Berufskollegs

• Hotline des Bildungsbüros
• Hotline des Kommunalen Rechenzentrums
• Beratung Berufskolleg
• Beratung Agentur für Arbeit

 Schulungen

 Weitere hilfestellungen

Aufgaben	weiterentwickelt.	Die	Mat-
chinggruppe	kümmert	sich	im	Nach-
gang	zum	Anmeldeverfahren	um	die	
Versorgung	der	Schüler/innen	ohne	
Angebot.	Hier	geht	es	neben	der	kon-
kreten	Versorgung	 auch	 insbeson-
dere	darum,	unter	den	gegebenen	da-
tenschutzrechtlichen	Rahmenbedin-
gungen	optimale	Wege	zur	systema-
tischen	Beratung	unter	Nutzung	der	
vorhandenen	Daten	zu	entwickeln.
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Stichwort Datenschutz

Die Übermittlung personenbezogener Daten von Schülerinnen und Schülern 

und deren Erziehungsberechtigten zum Zwecke des Schulwechsels bzw. der 

Schulpflichtüberwachung erfolgt auf grundlage des Schulgesetzes des  

Landes nordrheinWestfalen (Schulg) sowie der Verordnung über die zur 

Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern 

(VoDV I). Eine darüber hinausgehende Übermittlung personalisierter  

Daten an Dritte ist nur möglich, wenn eine wirksame Einverständniser

klärung der Eltern vorliegt oder die Schule als „Herrin der Daten“ eine Ver

einbarung zur Datenverarbeitung im Auftrag abschließt. Laut § 7 Abs. 1 der 

VoDV I kann der Schulträger eine koordinierende Funktion bei der Über

wachung der Berufsschulpflicht übernehmen.

Datengrundlage	und	deren	Nutzung	im	Übergangs-
management	bzw.	in	der	Schulentwicklungsplanung
Innerhalb	von	„SchülerOnline“	stehen	für	die	verschie-
denen	Nutzergruppen	unterschiedliche	Daten	bzw.	Da-
tenauswertungen	zur	Verfügung.	Die	Nutzung	und	der	
Austausch	unterliegen	denen	im	Kasten	dargestellten	ge-
setzlichen	Rahmenbedingungen.

Aus	den	Vorgaben	ergeben	sich	je	nach	Nutzer	unter-
schiedliche	Einsatzmöglichkeiten	der	Daten	bzw.	Aus-
wertungen.	Die	abgebenden	Schulen	können	beispiels-
weise	individuell	den	Verbleib	ihrer	Schüler/innen	ver-
folgen	–	dies	auch	personenbezogen	und	über	 längere	
Zeiträume.	Ähnliche	Möglichkeiten	haben	die	Berufs-
kollegs	 bezogen	 auf	 den	Zugang	 von	Schülern/innen.	
Ob	dies	genutzt	wird,	ist	jedoch	zunächst	eine	Entschei-
dung	der	jeweiligen	Schule	und	steht	noch	nicht	unmit-
telbar	 im	Zusammenhang	mit	 dem	 regionalen	 Über-
gangsmanagement	bzw.	der	regionalen	Bildungsplanung.	

Wie	oben	beschrieben	 stehen	hierfür	 jedoch	 ebenfalls	
entsprechende	Daten	zur	Verfügung,	denn	auch	aus	den	
anonymisierten	Daten	lassen	sich	Rückschlüsse	sowohl	
über	den	Verbleib	von	Schülern/innen	als	auch	für	die	
Gestaltung	der	Angebote	und	deren	Auslastung	ziehen.	
Ins	besondere	dann,	wenn	sie	in	einer	Zeitreihe		betrachtet	
werden.	Allerdings	ist	diese	Auswertung	nicht	gleichzu-
setzen	mit	einer	Verbleibs-	bzw.	Verlaufsstudie.

Im	Kreis	Herford	fließen	die	Ergebnisse	aus	diesen	Zu-
sammenstellungen	in	die	Schulentwicklungsplanung	für	
die	fünf	Berufskollegs	in	seiner	Trägerschaft	ein.	Zusätz-
lich	werden	 sie	 in	die	 regionale	Bildungsberichterstat-
tung	und	in	ein	Ausbildungsmarktmonitoring	integriert.

Eine	zweite	denkbare	Nutzungsform	der	Daten	ist	die	
Organisation	der	Beratung	der	Schüler/innen.	Dem	sind	
jedoch	 aufgrund	 der	 Beschränkungen	 enge	 Grenzen		
gesetzt.	Im	Kreis	Herford	hat	die	Einführung	von	„Schü-
lerOnline“	 allerdings	 bereits	 dazu	 geführt,	 bestimmte	
Handlungsfelder	 stärker	 in	den	Blick	zu	nehmen	und		
gemeinsam	 entsprechende	 Lösungen	 zu	 erarbeiten.	
„SchülerOnline“	war	und	ist	dabei	im	Verständnis	des	
Kreises	zunächst	ein	Anmelde-	und	kein	Beratungssys-
tem.	Von	der	im	System	bereit	gehaltenen	Funktion	zur	
Äußerung	eines	Beratungswunsches	durch	die	Schüler/
innen	wird	demgemäß	derzeit	auch	noch	kein	Gebrauch	
gemacht.	Dies	ist	auch	darin	begründet,	dass	bereits	die	
flächendeckende	Nutzung	von	„SchülerOnline“	zur	An-
meldung	an	ein	Berufskolleg	und	zur	Überwachung	der	
Berufsschulpflicht	einen	großen	Abstimmungs-	und	Un-
terstützungsbedarf	 erzeugt.	 Eine	 mögliche	 Überfrach-
tung	und	damit	Überforderung	der	jeweiligen	Nutzer/
innengruppen	sollte	somit	bewusst	vermieden	werden.

Nichtsdestotrotz	haben	die	über	das	System	deutlich	frü-
her	 zur	Verfügung	 stehenden	 Informationen	 über	 die	
Auslastung	von	Bildungsangeboten	und	über	fehlende	
Kapazitäten	dazu	geführt,	dass	sich	die	Anstrengungen	
zur	Unterstützung	der	Schüler/innen	erhöht	haben.	In	
Kooperation	mit	den	beteiligten	Partnern	wurden	Un-
terstützungs-	und	Beratungsangebote	für	die	Schüler/in-
nen	entwickelt,	bei	denen	der	Zugriff	auf	personalisier-
te	Daten	nur	von	den	berechtigten	Institutionen	erfolgt	
bzw.	die	keine	personalisierten	Daten	benötigen.	Hier-
zu	gehören	Elemente	wie
•	 die	Etablierung	eines	gemeinsamen	Tages	der	offenen	

Tür	aller	beteiligten	Berufskollegs	am	ersten	Tag	des	
Anmeldezeitraums	(jeweils	der	1.	Samstag	nach	Aus-
gabe	der	Halbjahreszeugnisse),

•	 die	Einrichtung	einer	Hotline	mit	der	Möglichkeit	ei-
nes	sich	anschließenden	Beratungsgespräches,

•	 die	flächendeckende	Verteilung	von	Informations	flyern	
an	die	Schüler/innen	bzw.	an	die	Eltern	und

•	 die	Unterstützung	des	Anmeldeprozesses	im	Klassen-
verband	inkl.	einer	Vorstellung	der	Bildungsgänge.

Hinzu	kommen	die	Integration	der	bereits	bewährten	
Elemente	wie	 Informationsveranstaltungen	 seitens	der	

Berufskollegs	in	den	abgebenden	Schulen	oder	die	Durch-
führung	von	Schnuppertagen.	Auch	wenn	damit	schon	
eine	Reihe	von	Unterstützungsangeboten	zur	Verfügung	
steht,	ist	die	Beratung	der	Schüler/innen	–	insbesonde-
re	für	diejenigen,	die	nicht	im	gewünschten	Bildungs-
gang	aufgenommen	werden	können	–	ein	Bereich,	der	
noch	weiterzuentwickeln	ist.

Grenzen	und	Entwicklungsperspektiven
Die	vorherigen	Kapitel	sollten	deutlich	machen,	wozu	
„SchülerOnline“	genutzt	wird,	wie	das	Verfahren	umge-
setzt	wurde	und	welche	Datengrundlagen	wie	genutzt	
werden.	Abschließend	soll	kurz	auf	die	Grenzen	und	die	
möglichen	Entwicklungsperspektiven	eingegangen	wer-
den.

Die	Grenzen	des	Systems	ergeben	sich	weniger	aus	den	
technischen	Möglichkeiten,	sondern	–	wie	an	verschie-
denen	Stellen	verdeutlicht	–	vielmehr	aus	den	(daten-
schutz-)	 rechtlichen	Vorgaben.	Was	dabei	als	Nachteil	
erscheint,	 kann	 sich	 in	der	Folge	manchmal	 auch	 als		
Vorteil	erweisen.	So	erzwingt	beispielsweise	der	nur	ein-
geschränkte	Austausch	von	Daten	die	Kooperation	und	
damit	 auch	die	Einbringung	der	 Institutionen	 in	den	
Prozess.	Dort,	wo	sich	Abläufe	unnötig	verkomplizieren,	
wäre	 jedoch	eine	Vereinfachung	durchaus	wünschens-
wert.

Eine	weitere	Grenze	ergibt	sich	aus	der	Komplexität	des	
Prozesses	bzw.	aus	der	Vielzahl	der	beteiligten	Personen	
bzw.	 Institutionen.	So	betrifft	das	Verfahren	allein	 im	
Kreis	Herford	 ca.	 2.500	bis	 3.000	Schüler/innen,	 43	
Schulen	mit	Klassenleitungen,	Bildungsgangleitungen,	
Berufswahlkoordinator/innen	 und	 Sekretariaten	 sowie	
weitere	Partner	wie	die	Agentur	für	Arbeit	und	die	ARGE.	
Dies	erfordert	eine	Reduktion	auf	das	Wesentliche	und	
ausreichend	Zeit	für	die	Einführung	und	Stabilisierung.

Nach	vier	abgeschlossenen	Durchläufen	gibt	es	im	Kreis	
Herford	mittlerweile	einen	relativ	routinierten	Umgang	
mit	dem	System.	Die	Abläufe	haben	sich	verstetigt,	und	
es	 haben	 sich	 bewährte	 Unterstützungselemente	 etab-
liert.	Dennoch	gibt	es	auch	weiterhin	einen	entsprechen-
den	Entwicklungsbedarf.	Zu	nennen	sind	hier	vor	allem	
die	Weiterentwicklung,	Ergänzung	und	Anpassung	der	
Beratungsstrukturen.	Dies	umfasst	 auch	die	Optimie-
rung	der	systematischen	Zusammenarbeit	zwischen	ab-
gebenden	und	aufnehmenden	Schulen.

Ein	weiterer	größerer	Entwicklungsstrang	ergibt	sich	aus	
der	noch	besseren	Nutzung	der	Daten	im	Kontext	der	
Angebotsgestaltung.	Hier	wurden	Schritte	zur	Integra-
tion	in	andere	Elemente	des	Monitorings	unternommen,	
die	jedoch	noch	weiter	systematisiert	und	ausgebaut	wer-
den	müssen.
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N = 759 (Stand 26. 3. 2009)
tab. 1:
Verbleib der berufsschulpflichtigen Jugendlichen 2008/200

  absolute in Prozent der darunter weiblich in anderen Städten
Verbleib Zahlen rückmeldungen in Prozent in Prozent 
 
Berufskolleg 
(Bildungsgang nicht erfasst) 250 33,0% 54,4% 32,0%
 
duale Ausbildung 113 15,0% 33% 37,1%
 
Vollzeitschulische Ausbildung 37 4,9% 83,8% 13,5%
  
Maßnahme 140 18,4% 35,0% 2,9%
 
Gymnasiale Oberstufe 62 8,1% 67,7% 34,5%
 
Abendrealschule 21 2,7% 33,3% /
 
Wiederholer 42 6,0% 37,3% /
 
VHS  15 2,0% 73,3% /
 
Westfalenakademie 4 0,5% 100,0% /
 
FSJ/FÖJ  11 1,4% 100,0% /
 
Auslandsaufenthalt 6 0,8% 16,7% /
 
Sonstiges 
(Mutterschutz, Krankheit) 6 0,8% 66,7% /
 
Nicht versorgt 48 6,3% 48,0% /
 
Verbleib unklar 4 0,5% 50,0% /
 
gesamt 759 100,0% 49,2%w 20,8%

Deutlich wurde, dass 
die Dateneingabe sorg
fältiger erfolgen muss, 
dass die eingegebenen 
Daten nicht hinreichend 
aussagefähig sind und 
dass der Datenabgleich 
zu spät erfolgt.

AUSBAU DER „DoRtMUnDER SCHULBAnK“ 
ZU EInEM InStRUMEnt DES ÜBERgAngS
MonItoRIngS

Sandra	Fitzen	/	Birgit	Klein	/	Phyllis	Paul

Ausweitung	der	„Dortmunder	Schulbank“		
zu	einem	Übergangsmonitoring
In	jedem	Jahr	haben	in	Dortmund	ca.	6.000	Schüler/in-
nen	die	allgemeine	Schulpflicht	nach	zehn	Pflichtschul-
jahren	erfüllt.	Sie	setzen	ihre	Schullaufbahn	in	der	Ober-
stufe	eines	Gymnasiums	oder	einer	Gesamtschule	fort,	
beginnen	eine	Ausbildung	oder	wechseln	in	vollzeitschu-
lische	 Bildungsgänge	 an	 einem	 Berufskolleg,	 um	 eine	
schulische	Ausbildung	zu	absolvieren,	ihre	schulischen	
Abschlüsse	 zu	 verbessern,	 die	 Fachhochschul-	 oder		
Hochschulreife	 zu	 erreichen,	 berufsvorbereitende		
Maßnahmen	 zu	 besuchen	 oder	 –	 wenn	keine	 andere	
Möglichkeit	existiert	–	ihre	Berufsschulpflicht	durch	den	
Besuch	einer	Klasse	für	Jugendliche	ohne	Ausbildungs-
vertrag	(KSOB)	zu	erfüllen.	

Auch	wenn	die	Jugendlichen	die	Schule	nach	zehn	Jah-
ren	verlassen,	bleiben	sie	berufsschulpflichtig.	Sie	besu-
chen	ein	Berufskolleg	bis	zum	Ende	ihrer	Ausbildung,	
bei	 schulischen	Bildungsmaßnahmen	 in	der	Regel	bis	
zum	Erreichen	des	18.	Lebensjahres.	Die	Stadt	Dort-
mund	hat	vor	einigen	Jahren	eine	„Schulbank“	aufge-
baut,	um	die	Berufsschulpflicht	zu	überprüfen.	Für	die	
Eingabe	der	Verbleibsdaten	sind	die	abgebenden	Schu-
len,	genauer	gesagt	die	Schulsekretariate	zuständig.	An-
fang	Oktober	jeden	Jahres	erfolgt	dann	der	Eintrag	der	
weiterführenden	Bildungseinrichtungen	(allgemein	bil-
dende	Schulen	und	Kollegs),	wie	viele/welche	Schüler/
innen	tatsächlich	die	angegebene	Schule	besuchen.	

Es	stellte	sich	heraus,	dass	bei	jährlich	ca.	800	bis	1.000	
Jugendlichen	der	Verbleib	nicht	klar	war.	Diese	Jugend-
lichen	bzw.	 ihre	Erziehungsberechtigten	wurden	 vom	
Schulträger	 angeschrieben,	 auf	 die	Berufsschulpflicht	
hingewiesen	und	gebeten,	den	Fachbereich	Schule	über	
den	tatsächlichen	Verbleib	zu	informieren.	Es	blieb	in	
den	Jahren	2005	bis	2007	bei	diesem	einmaligen	An-
schreiben,	die	Daten	wurden	nicht	gesichert,	und	es	gab	
kein	Verfahren,	wie	 diejenigen	 Jugendlichen,	 die	 der	
Schulpflicht	nicht	nachkamen,	in	Beratung	und	Quali-
fizierung	(re-)integriert	werden	konnten.	

(Re-)Integration	berufsschulpflichtiger	
Jugendlicher	2008/2009
Im	Herbst	2008	gab	es	den	gemeinsamen	Beschluss	al-
ler	am	Thema	arbeitenden	Akteure	(ARGE,	Agentur	für	
Arbeit,	 Jugendberufshilfe,	Schulamt	und	Schulverwal-
tungsamt/	Regionales	Bildungsbüro,	Berufskollegs)	 zu	
prüfen,	wo	die	800	bis	1.000	„verschwundenen“	Jugend-
lichen	geblieben	waren.	Es	stellte	sich	die	Frage,	ob	die	
hohe	Zahl	 an	 einer	 unsystematischen/unvollständigen	

Datenabgabe	lag,	oder	ob	die	Jugendlichen	tatsächlich	
nach	der	Sekundarstufe	I	nicht	versorgt	waren.

Gemeinsam	wurden	Überlegungen	angestrengt,	welche	
Optionen	den	Jugendlichen	generell	angeboten	werden	
können,	wenn	 sie	 tatsächlich	noch	 schulpflichtig	 aber	
eben	nicht	versorgt	sind.	Vereinbart	wurde,	dass	sie	auf	
jeden	Fall	an	die	Berufsberatung	der	Agentur	für	Arbeit	
vermittelt	werden;	Jugendliche	mit	erheblichen	Proble-
men,	die	ohne	individuelle	Begleitung	den	Weg	in	die	
Beratung	der	Agentur	nicht	finden	würden,	können	wei-
tergeleitet	werden	an	das	Beratungsnetzwerk	der	Jugend-
berufshilfe.	Als	sinnvoll	erachtet	wurde	von	allen	Betei-
ligten	zu	versuchen,	die	nicht	versorgten	Jugendlichen	
direkt	in	eine	Maßnahme	bei	einem	Freien	Träger	oder	
in	einen	Bildungsgang	an	einem	Berufskolleg	einzubin-
den.	Die	Möglichkeiten	sind	allerdings	eher	begrenzt.	
Zur	Verfügung	stehen:
1.	 Nachbesetzung	von	Werkstattjahr-Plätzen	(bis	März	

2009);
2.	 Einstiegsqualifizierung	(EQ)	(bis	März	2009);
3.	 Nachbesetzung	 von	berufsvorbereitenden	Maßnah-

men.

Die	Berufskollegs	sind	selbstverständlich	verpflichtet,	alle	
schulpflichtigen	Schüler/innen	aufzunehmen.	Falls	kei-
ne	der	o.g.	Maßnahmen	greift,	bleibt	für	die	Jugendli-
chen	nur	der	Besuch	einer	Klasse	für	Schüler/innen	ohne	
Berufsausbildungsverhältnis.	Und	die	Erfahrung	zeigt,	
dass	dies	kein	geeignetes	Instrument	ist.

Der	durch	das	Dortmunder	Systemhaus	realisierte	Da-
tenabgleich	im	Oktober	2008	zeigte,	dass	der	Verbleib	
von	860	Schüler/innen	im	Jahr	2008	nicht	geklärt	war.	
Anfang	November	wurden	die	Erziehungsberechtigten	
der	860	Schüler/innen	angeschrieben	mit	der	Bitte,	sich	
bei	der	Dortmunder	Hotline	Doline	zu	melden.	Doline	
wurde	damit	beauftragt,	die	Anrufe	der	Erziehungsbe-
rechtigten	entgegen	zu	nehmen	und	die	Verbleibsdaten	
in	eine	Datenbank	einzupflegen.	Diejenigen	Erziehungs-
berechtigten/Jugendlichen,	die	Beratung	suchten,	soll-
ten	durch	die	Hotline	an	das	Regionale	Bildungsbüro	
weitergeleitet	werden.	Im	Regionalen	Bildungsbüro	soll-
te	dann	eine	Erstberatung	stattfinden	mit	dem	Ziel,	die	
Anrufenden	an	die	jeweils	verantwortliche	Stelle	zu	ver-
mitteln.	Für	die	Mitarbeiter/innen	von	Doline	wurde	
ein	Gesprächsleitfaden	erstellt,	der	Hinweise	und	Erläu-
terungen	 zum	 richtigen	Umgang	mit	 der	Datenbank	
enthielt.	

Nach	dem	ersten	Anschreiben	im	November	2008	ha-
ben	sich	 insgesamt	675	der	860	angeschriebenen	Per-
sonen	zurückgemeldet.	74	waren	unbekannt	verzogen,	
weitere	84	meldeten	sich	nach	dem	zweiten	Anschreiben	
im	März	 2009.	Die	Zahl	 der	 unbekannt	Verzogenen	
sank	auf	49.	Die	Rücklaufquote	lag	also	insgesamt	bei	

88,3	Prozent.	Der	weit	überwiegende	Teil	der	Jugend-
lichen	war	versorgt,	48	Jugendliche	besuchten	keine	Bil-
dungsmaßnahme.	Sie	wurden	an	die	Agentur	für	Arbeit	
und/oder	das	Beratungsnetzwerk	der	Jugendberufshilfe	
vermittelt.

Deutlich	wurde,	dass	die	Dateneingabe	auf	Seiten	der	
abgebenden	Schule	sorgfältiger	erfolgen	muss,	dass	die	
eingegebenen	Daten	nicht	hinreichend	aussagefähig	sind	
und	dass	der	Datenabgleich	zu	spät	erfolgt.	

Nach	Vorstellung	und	Diskussion	der	Ergebnisse	im	Bei-
rat	„Regionales	Übergangsmanagement	Schule	–	Arbeits-
welt“	empfahlen	die	Mitglieder	des	Beirats,	die	„Dort-
munder	Schulbank“	zu	einem	Instrument	des	Übergangs-
monitorings	auszubauen.	Gestützt	wurde	diese	Entschei-
dung	auch	durch	die	Empfehlungen	des	Dortmunder	
Bildungsberichts	für	die	Schulstadt	Dortmund	aus	dem	
Jahr	2007,	die	sich	auf	zwei	Punkte	bezogen:
1.	 die	Verbesserung	der	Berufsvorbereitung	an	den	all-

gemein	bildenden	Schulen	durch	eine	Optimierung	
der	Beratungsprozesse	 im	Übergang	 an	der	 ersten	
Schwelle	und	

2.	 eine	effizientere	Zugangssteuerung	an	die	Dortmun-
der	Berufskollegs	(vgl.	Stadt	Dortmund	2008:	120f.).
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Mit der weiter  
entwickelten  

Datenbank lässt  
sich zukünftig  

darstellen, wie  
viele Schüler/innen 

welche weitere  
Bildungslaufbahn 

einschlagen.

Abb. 11:
organisationsablauf Anmeldung und einschulung 2009

Ausbau	der	„Schulbank“	zu		
einem	Instrument	des	Über-
gangsmonitorings

Die	in	Dortmund	zur	Überprüfung	
der	 Berufsschulpflicht	 aufgebaute	
„Schulbank“	zur	Dokumentation	des	
Übergangs	von	der	Sekundarstufe	I	
in	die	Sekundarstufe	II	wird	zu	ei-
nem	Instrument	des	Übergangsmo-
nitorings	ausgebaut.	Mit	der	weiter	
entwickelten	Datenbank	 lässt	 sich	
zukünftig	darstellen,	wie	viele	Schü-
ler/innen	 nach	 der	 Schule	 welche	
weitere	 Schullaufbahn	 einschlagen,	
eine	Ausbildung	 beginnen	 oder	 an	
einer	berufvorbereitenden	Maßnah-
me	teilnehmen.	Die	„alte“	Schulbank	
wurde	erweitert	–	erfasst	wird	vor	al-
lem	auch,	in	welchen	Bildungsgang	
die	Jugendlichen	an	welcher	Schule	
einmünden.

Der	Abbildung	11	kann	entnommen	
werden,	welche	Aussagen	über	den	
Verbleib	von	Schüler/innen	getrof-
fen	werden	können.

Prozessbeschreibung
Das	Konzept	zum	„Organisationsab-
lauf	 zur	 Anmeldung	 und	 Einschu-
lung	an	den	Berufskollegs“	wurde	ge-
meinsam	mit	den	Schulleitungen	al-
ler	 Dortmunder	 Berufskollegs	 ent-
wickelt	und	anschließend	in	den	Gre-
mien	der	kommunalen	Verwaltung	
(Zentrale	Dienste,	Personaleinsatz/-
betreuung,	 Schulsekretariate)	 und	
auf	der	Ebene	der	einzelnen	Schul-
formen	 vorgestellt	 und	 diskutiert.	
Ziel	der	Gespräche	war	es,	gemein-
sam	festzulegen,	wann	welche	Daten	
zur	Verfügung	 stehen	müssen.	Das	
Ergebnis	der	Abstimmungsprozesse	
ist	in	der	Abbildung	11	zu	sehen.	

Februar 09 März 09 April 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 August 09 September 09 Oktober09

Schulbank

Einstellen der Abgangsschüler/innen 
durch Sek 1-Schulen in die Schulbank

Nachberatung der Schüler/innen 
ohne Anmeldung- und Aufnahme 
Vermerk an den Sek 1-Schulen 
„feuerwehr” durch Sek 1Schulen, 
Berufskollegs, Agentur für Arbeit 
und Beratungsnetzwerk

nach den Zeugniskonferenzen – 
vor den Sommerferien:
Vervollständigung Individualdaten 
durch einen zweiten Datentransfer: 
Erreichter Abschluss sowie Meldung 
von Schulabgänger/innen der
Jahrgangsstufen 8 und 9

Anmeldevermerk Rückmeldung Aufnahme
durch Serienbriefliste
an dosys
Termin: ab 31. 3. 2009

Bis 5. 6. 2009 sind
verbindliche Entscheidungs-
vermerke durch die abgebenden 
Schulen zu setzen (für welches 
Berufskolleg entscheiden sich die 
Schüler/innen)

Rückmeldung der eingeschulten 
DO-Schüler/innenÜber wachung
der BS-Pflicht durch StA40

Anmeldephase
16. 2 – 28. 2. 2009 
an den Berufskollegs

Prüfen der Anmeldungen durch 
Abteilungsleiter/innen der BKs
Serienbriefe für Aufnahme bzw. 
Ablehnung
Versenden der Bescheide bis 
31. 3. 2009

Einschulung Berusschule  
und Vollzeit, Bereinigung und 
 Ergänzung der Listen.
Löschen nicht eingeschulter
Schüler/innen
Zufügen des Klassenmerkmals  
Datenimport nach IBIS Erstellen der

amtlichen 
Schulstatistik

Oster- 
ferien Sommerferien Herbst- 

ferien

Auf	dieser	Basis	wurde	das	Dortmun-
der	Systemhaus	der	Stadt	Dortmund	
mit	der	Erstellung	bzw.	Weiterent-
wicklung	 der	 „Schulbank“	 beauf-
tragt.	In	verschiedenen	Sitzungen	mit	
den	beteiligten	Abteilungen	im	Schul-
verwaltungsamt,	 den	 Sprechern/	
innen	der	 Schulformen	 sowie	 dem	
Dortmunder	Systemhaus	konnte	an-
hand	des	Organisationsablaufes	ein	
System	zur	Dateneingabe	entwickelt	
werden.	

Entscheidend	ist	dabei,	dass	 im	Ja-
nuar	eines	jeden	Jahres	die	Daten	al-
ler	Schüler/innen,	die	die	Sekundar-
stufe	 I	 zum	Sommer	hin	 verlassen	
werden,	 in	diese	Datenbank	einge-
spielt	werden.	Die	Anmeldephase	an	
den	Berufskollegs	 erfolgt	 in	 jedem	
Jahr	 Ende	 Februar.	 Die	 Daten	 der	
angemeldeten	Schüler/innen	werden	
zeitnah	in	die	Datenbank	transferiert.	
Ende	März	erfolgt	die	Rückmeldung	
der	an	den	Berufskollegs	angenom-
menen	 Schüler/innen	 im	 vollzeit-
schulischen	Bereich.	Zu	diesem	Zeit-
punkt	ist	für	die	abgebende	Einzel-
schule	ersichtlich,	welche	Schüler/in-
nen	 sich	 an	welchem	Berufskolleg	
angemeldet	und	eine	Zusage	erhal-
ten	haben.	Diese	Aufnahmebestäti-
gung	kann	dabei	von	bis	zu	drei	Be-
rufskollegs	 erfolgen.	 Im	 Schuljahr	
2009/10	haben	z.	B.	955	Schüler/in-
nen	 von	 einem	 Berufskolleg,	 539	
Schüler/innen	 von	 zwei	 Berufskol-
legs	und	122	Schüler/innen	von	drei	
Berufskollegs	Zusagen	erhalten.	

Um	Schüler/innen,	die	noch	keine	
Anschlussoptionen	haben,	besser	be-
raten	zu	können,	wurde	vom	Regio-
nalen	Bildungsbüro	ein	Fragebogen	
zur	Erfassung	der	Anschlussoptionen	
entwickelt.	Dieser	Fragebogen	diffe-
renziert	 dabei	 nach	 Übergangsop-
tionen	in	Ausbildung,	weiterführen-
de	Schulen	(Gesamtschule,	Gymna-
sium,	Berufskolleg),	berufsvorberei-
tende	Maßnahmen,	andere	Einrich-
tungen,	wie	z.	B.	Zivildienst,	Weiter-
bildungskollegs	 etc.	 oder	 aber	 die	
Übergänge	in	eine	andere	Stadt.	

Die	 Fragebögen	 werden	 von	 den	
Schülern/innen	 selbst	 ausgefüllt,	
möglichst	begleitet	durch	die	jewei-
ligen	Klassenlehrer/innen.	Sie	kön-
nen	und	sollen	durchaus	mehrfach	
eingesetzt	werden.	Die	 so	ermittel-
ten	Anschlussoptionen	werden	durch	
die	Schulsekretariate	der	abgebenden	
Schulen	in	der	Schulbank	erfasst.	

Ab	Anfang	April	greift	für	alle	Schü-
ler/innen,	 die	 entweder	 keine	An-
schlussoption	haben	oder	aber	meh-
rere	Zusagen	seitens	der	Berufskol-
legs	die	sogenannte	„Feuerwehrbera-
tung“.

Die	Beratung	erfolgt	durch	die	Be-
ratungslehrer/innen	in	den	Schulen,	
die	Berufsberater/innen	der	Agentur	
für	Arbeit	und	die	Mitarbeiter/innen	
des	Beratungsnetzwerkes	der	Jugend-
berufshilfe.	Berufsberater/innen	der	
Agentur	 für	 Arbeit	 kommen	 auf	
Wunsch	(auch)	in	die	Schulen,	um	
vor	Ort	Beratungsgespräche	zu	füh-
ren.	

Abschließend	können	zum	jetzigen	
Zeitpunkt	(Anfang	September	2009)	
noch	keine	Auswertungsergebnisse	
vorgestellt	werden	–	mit	einer	Aus-
nahme:	 die	 Jugendlichen	konnten	
frühzeitiger	 als	 sonst	 für	 die	 bereit	
gestellten	 Plätze	 im	 Werkstattjahr	
und	 in	 den	 berufsvorbereitenden	
Maßnahmen	vorgemerkt	werden.	

Es	wird	möglich	sein,	den	Verbleib	
der	Schüler/innen	differenziert	nach	
Sozialraum,	Schulform,	Migrations-
hintergrund	und	Geschlecht	zu	er-
mitteln.

Die	beteiligten	Akteure	in	Dortmund	
haben	sich	dafür	ausgesprochen,	die	
Option	der	Anmeldung	an	mehre-
ren	Schulen	der	Sekundarstufe	II	auf-
recht	zu	erhalten.	Durch	die	„neue“	
Schulbank	oder	 besser	Übergangs-
datenbank	und	den	vereinbarten	Or-
ganisationsablauf	können	frühzeitig	
Beratungsbedarfe	erkannt	und	Bera-
tung	angeboten	werden.

Überprüfung	der	
	Berufsschulpflicht	2009
Die	Überprüfung	der	 Berufsschul-
pflicht	wurde	auch	im	Jahr	2009	vom	
Regionalen	Bildungsbüro	übernom-
men.	Bereits	 in	 den	Sommerferien	
wurden	die	Erziehungsberechtigten	
angeschrieben	(740	in	der	Woche	vor	
Beginn	der	Ferien)	mit	der	Bitte,	den	
Verbleib	des	Kindes	der	abgebenden	
Schule	 zu	nennen.	Das	 frühe	An-
schreiben	der	Erziehungsberechtig-
ten	war	notwendig,	um	den	Anfor-
derungen	der	Bezirksregierung	Arns-
berg	zu	entsprechen,	die	 (erstmals)	
die	 Überprüfung	 der	 Berufsschul-
pflicht	organisiert.	Die	Rückmeldun-
gen	wurden	wiederum	in	der	„Schul-
bank“	erfasst.	Auch	 in	diesem	Jahr	
war	 der	 überwiegende	Teil	 der	 Ju-
gendlichen	 versorgt.	Dies	 verweist	
darauf,	dass	die	Dateneingabe	in	die	
„Schulbank“	noch	sorgfältiger	erfol-
gen	sollte.	

In	Gesprächen	mit	 den	Berufskol-
legs,	der	Agentur	für	Arbeit	und	der	
ARGE	wird	 zu	klären	 sein,	welche	
Möglichkeiten	den	nicht	versorgten	
Jugendlichen	eröffnet	werden	kön-
nen.	Die	Bezirksregierung	Arnsberg	
wird	im	September	2009	die	Erzie-
hungsberechtigten,	die	 sich	bis	da-
hin	nicht	gemeldet	haben,	erneut	mit	
einer	Androhung	von	Bußgeld	 an-
schreiben.	 Da	 die	 Dateneingabe	
durch	die	Dortmunder	Hotline	bei	
dem	 ersten	 Durchlauf	 im	 Jahr	
2008/2009	nicht	zuverlässig	und	prä-
zise	genug	war,	wurde	bei	dem	zwei-
ten	Durchlauf	auf	die	Unterstützung	
durch	die	Hotline	verzichtet.



42 43

Dokumentationssysteme 
für Begleitprozesse 
als Datenquellen zum  
Übergangsgeschehen

5
Bei der einzelfallorientierten Unterstützung von Über

gängen von der Schule in eine Ausbildung für spezi

fische Problemgruppen werden zunehmend Verfahren 

des Fallmanagements eingesetzt. Dabei dienen (It 

gestützte) Dokumentationssysteme als wichtiges  

Arbeitsmittel. gleichzeitig werden damit auch Daten 

generiert, die geeignet sein können, die einzelnen 

Schritte zur Unterstützung der Jugendlichen und  deren 

Effekte (z. B. die Beseitigung von Hindernissen für eine 

Einmündung in eine Ausbildung) sowohl im Einzelfall 

als auch für die gesamtheit aller Jugendlichen, die das 

Fallmanagement durchlaufen, abzubilden. Für eine  

Auswertung auf Aggregatebene stehen die während 

der Zeit der Betreuung gewonnenen anonymisierten 

personenbezogenen Daten zu den Übergangsver läufen 

zur Verfügung. Mit diesen sind übergreifende Auswer

tungen möglich.

Die nutzung aggregierter Daten erfolgt beispiels weise 

zur Dokumentation der eigenen Projektarbeit, für pro

jektübergreifende Bilanzierungen eines trägers/einer 

trägergruppe oder im Rahmen überregionaler Pro

gramme zu Evaluations und Steuerungszwecken. In 

den meisten Anwendungsbereichen ist aber keine  

Datengenerierung für ein umfassenderes Datenmoni

toring vorgesehen. In der Regel arbeiten die nutzer/

innen entsprechender Itgestützter Dokumentations

systeme mit bestimmten Zielgruppen (oft solchen, die 

in allgemeinen Berichterstattungssystemen nicht vor

kommen). Aus dokumentierten Fallverläufen (sowohl 

spezifischen wie auch generalisierbaren) lassen sich 

Schlussfolgerungen bezogen auf Probleme, Brüche 

usw. ziehen. Auf der grundlage der erhobenen Daten 

können zudem wichtige Informationen in den kommu

nalen Bereich eingespeist werden.

Im folgenden Abschnitt werden exemplarisch zwei  

Projekte bzw. Programme vorgestellt, bei denen unter

schiedliche Dokumentationssysteme zum Einsatz  

kommen. Julia Lena Wasmuth von der bbw Akademie 

für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung gmbH be

richtet über die nutzung von „SynJob“ im Rahmen des 

von der Arbeitsagentur cofinanzierten Vermittlungs

projekts Berliner netzwerk für Ausbildung. 

Im zweiten Beitrag geht Christoph Schwamborn von 

der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) 

auf den Einsatz der Software „WASKA“ für elektroni

sche Fallakten im Rahmen des Programms „Kompe

tenzagenturen“ des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend ein.

EInSAtZ DES DAtEnBAnKSyStEMS „SynJoB“ 
IM BERLInER nEtZWERK FÜR AUSBILDUng1 

Julia	Lena	Wasmuth	

Das	Berliner	Netzwerk	für	Ausbildung	
Im	Berliner	Netzwerk	für	Ausbildung	werden	aktuell	800	
Zehntklässler	von	44	Hauptschulen	bei	der	Suche	nach	
einem	 dualen,	 betrieblichen	 Ausbildungsplatz	 unter-
stützt.	Falls	dies	nicht	erreicht	werden	kann,	kümmert	
sich	das	Netzwerk	auch	um	andere	Anschlüsse	wie	z.	B.	
den	Besuch	eines	Oberstufenzentrums.	Alle	dabei	anfal-
lenden	Daten	werden	 in	der	Datenbank	„SynJob“	ge-
speichert,	 von	der	wir	mittlerweile	 die	 vierte	Version		
benutzen.

Im	Gegensatz	zum	„Hamburger	Hauptschulmodell“,	aus	
dem	wir	letztlich	hervorgegangen	sind,	erfassen	wir	nicht	
alle	Schüler/innen.	In	Hamburg	ist	es	so,	dass	erst	ein-
mal	 alle	 Schüler/innen	 namentlich	 in	 die	Datenbank		
eingeben	werden,	die	Betreuung	dann	allerdings	nur	für	
einen	Teil	erfolgt.	Das	ist	bei	uns	anders.	Die	Schulen	
im	Projekt	haben	sich	freiwillig	zur	Mitarbeit		entschieden.	
Sie	unterzeichnen	immer	für	die	Dauer	eines	Jahres	eine	
Kooperationsvereinbarung	und	wählen	dann	20	Schü-
ler/innen	aus,	die	sie	für	geeignet	halten.	Dabei	werden	
weniger	die	leistungsstärksten	Schüler/innen	angespro-
chen.	Denn	die,	die	nach	Beendigung	der	Pflichtschul-
zeit	auf	ein	Oberstufenzentrum	gehen,	etwa	um	das	Fach-
abitur	zu	machen,	sind	oft	gar	nicht	an	einer	Lehrstelle	
interessiert.	Allerdings	dürfen	die	ausgewählten	Schüler/
innen	auch	nicht	zu	schlecht	sein,	z.	B.	hinsichtlich	Fehl-
zeiten	 und	 Noten.	 Wenn	 Schüler/innen	 in	 Mathe,	
Deutsch	und	Englisch	eine	Fünf	haben	und	mehr	als	
drei	 unentschuldigte	 Fehltage,	 dann	 empfehlen	 wir		
ihnen	in	der	Regel,	sich	noch	einmal	intensiv	mit	der	
Schule	zu	beschäftigen.	Denn	nur	mit	einem	verbesser-
ten	Halbjahreszeugnis	wächst	die	Aussicht	auf	einen	Platz	
in	der	dualen	Ausbildung.

Wie	 arbeiten	 wir?	 Wir	 machen	 Einzelcoaching.	 Die		
Schüler	 kommen	 ungefähr	 alle	 vier	Wochen	 für	 eine	
Stunde	zu	uns.	Jede/r	Schüler/in	hat	seinen/ihren	feste/n	
Ansprechpartner/in,	zu	dem	er/sie	immer	wieder	kommt.	
Außerdem	organisieren	wir	mit	Firmen	der	Berliner	Wirt-
schaft	Berufsinformationsveranstaltungen	über	Berufe,	
die	 für	 unsere	 Schüler/innen	 interessant	 sind.	 Diese		
Veranstaltungen	finden	entweder	bei	uns	im	Haus	oder	
in	den	Firmen	statt.	Darüber	hinaus	bieten	wir		kostenlose	
Trainings	an,	etwa	für	Onlinebewerbungen,	Vorstellungs-
gespräche	usw.	Wir	arbeiten	natürlich	mit	den	Schulen	
sehr	eng	zusammen.	Beispielsweise	melden	wir	jede	Wo-
che	zurück,	welche/r	Schüler/in	wann	bei	uns	gewesen	

1	 Grundlage	des	Beitrags	ist	ein	Beitrag	auf	einem	Entwicklungsworkshop	der	Förderinitiative	1	„Datengrundlagen	für	Regionales		
Übergangsmanagement“	des	Bundesmodellprogramms	„Perspektive	Berufsabschluss“	vom	Dezember	2008	in	Halle/Saale
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ist.	So	weiß	die	Schule,	warum	die-
jenigen	 gefehlt	 haben	 und	 wir		
verhindern,	 dass	 eine	 angebliche		
Teil	nahme	bei	uns	als	Vorwand	ge-
nommen	 wird,	 den	 Unterricht	 zu	
schwänzen.	Bei	den	Berliner	Unter-
nehmen	haben	wir	 es	bisher	 leider	
noch	nicht	geschafft,	dass	diese	uns	
z.	B.	pauschal	20	Ausbildungsplätze	
zur	Verfügung	stellen.	Zwar	investie-
ren	die	Betriebe	Zeit	und	Geld	etwa	
für	Tests	und	Vorstellungsgespräche,	
die	probehalber	geführt	werden,	oder	
für	Azubi-Tage.	Aber	die	Plätze	selbst	
müssen	sich	die	Jugendlichen	regu-
lär	 im	ganz	normalen	Wettbewerb	
suchen.

Von	 zentraler	 Bedeutung	 für	 das		
Coaching	ist	die	Rolle	der	Agentur	
für	Arbeit.	Berlin	ist	in	drei	Agentur-
bezirke	geteilt:	Nord,	Mitte	und	Süd.	
Wir	sind	den	Agenturen	gegenüber	
rechenschaftspflichtig,	d.	h.	wir		mel-
den	unsere	 Schüler/innen	 na	ment-
lich.	Alle,	 die	 bei	 uns	 teil	nehmen,	
müssen	bei	der	Agentur	 als	 ausbil-
dungssuchend	 gemeldet	 sein.	Wir	
schicken	alle	zwei	Monate	an	die	je-
weils	 zuständigen	 Berufsberater/	
innen	eine	Auswertung	der	Gesprä-
che	und	Termine,	 die	wir	mit	 den	
Schülern/innen	 hatten.	 Der	Träger	
dieses	Projekts	ist	der	Verein	zur	För-
derung	der	beruflichen	Bildung	e.V.	
Finanziert	wird	das	Projekt	über	den	
Europäischen	Sozialfonds	(ESF),	die	
Agentur	für	Arbeit	und	die	Senatsver-
waltung	 für	 Bildung,	Wissenschaft	
und	Forschung.	Die	Projektlaufzeit	
beträgt	jeweils	ein	Jahr,	das	Pilotpro-
jekt	startete	2004.

Funktion	und	Nutzung	der		
Datenbank	„SynJob“
Die	Datenbank	„SynJob“	ist	für	uns	
ein	Arbeitsinstrument,	mit	dem	wir	
unsere	Betreuung	steuern.	Wir	sind	
keine	Agentur,	die	sich	mit	regiona-
lem	 Datenmonitoring	 beschäftigt.	
Wir	erfassen	die	Daten	der	Jugend-
lichen.	 Mit	 Hilfe	 der	 Datenbank	
kann	man	auch	die	Kontaktdaten	der	
Schulen,	 der	 Agenturen	 und	 der		
Firmen	 speichern	 ebenso	 wie	 alle		
Termine,	die	Coachings,	Infoveran-
staltungen,	Trainings	und	auch	die	

	Termine	der	Mitarbeiter/innen.	Da-
rüber	hinaus	sammeln	wir	Informa-
tionen	über	den	Verbleib	der	Schü-
ler/innen	 im	 Verlauf	 eines	 Jahres.	
Sechs	Monate	nach	Abschluss	 des	
vergangenen	 Projekts	 müssen	 wir	
eine	weitere	Verbleibsuntersuchung	
durchführen.	 Dabei	 werden	 die	
Schüler/innen	gefragt:	„Hast	du	die	
Probezeit	bestanden?“,	„Wo	bist	du	
jetzt?“,	„Was	machst	du?“	usw.

Die	unmittelbaren	Nutzer/innen	der	
Datenbank	 sind	 nur	 die	 Coaches.	
Auf	die	Datenbank	kann	von	extern	
nicht	zugegriffen	werden.	„SynJob“	
wird	allerdings	genutzt,	um	Informa-
tionen	 für	 die	 Weitergabe	 an	 die	
Geld	geber	und	die	Agenturen	zusam-
menzustellen.	Die	Datenbank	kann	
für	statistische	Auswertungen	genutzt	
werden,	wie	z.	B.:	Wie	viele	Schüler/
innen		haben	wir	insgesamt	vermit-
telt?	 In	welche	 Berufe,	 in	welchen	
Branchen?	 Aus	 welchen	 Bezirken		
kamen	die		Vermittelten?	Wie	hoch	
war	der	Anteil	der	Migranten/innen?	
In	welchen	Monaten	erfolgten		welche	
Vermittlungen	usw.?	

Statistische	Abfragen	 erfolgen	über	
die	 sogenannte	 Matchbox,	 in	 der	
man	gezielt	suchen	kann:	z.	B.	Schü-
ler/innen,	die	von	einem	bestimm-
ten	Coach		betreut	werden,	einen	Mi-
grationshintergrund	haben	und	Bau-
geräteführer	werden	möchten.	Man	
kann	sich	alle	Jugendlichen,	die	auf	
ein	 entsprechendes	 Anforderungs-
profil	 passen,	 anzeigen	 lassen	 und	
diese	 dann	 auffordern,	 sich	 beim	
konkreten	Anbieter	vorzustellen.	In	
„SynJob“	kann	man	vieles	speichern,	
auch	Unternehmensdaten,	Mitarbei-
terdaten,	Agenturdaten	usw.	Auch	an	
der	Stelle	haben	wir	die	Urfassung	
(Hamburg)	erweitert	und		angepasst.

Daneben	werden	Informationen	aus	
den	letzten	zwei	Zeugnissen	sowie	–	
im	Verlaufe	des	Coachings	–	Infor-
mationen	 aus	weiteren	Zeugnissen	
bis	zum	Schulende	erfasst.	Insgesamt	
	werden	so	vier	Zeugnisse	erfasst:	zwei	
aus	der	9.	und	zwei	aus	der		10.		Klasse.	
Da	 diese	 Einträge	 nebeneinander		
liegen,	 kann	 man	 ziemlich	 genau		

Verschlechterungen	 bzw.	Verbesse-
rungen	erkennen.	So	kann	man	mit	
der/dem	Schüler/in	direkt	über	ihre/
seine	Leistungsentwicklung		sprechen:	
„Was	ist	hier	in	Mathe	los?	Da	hast	
du	dich	ja	ganz	schön	verschlechtert!“	
Oder:	„Hatten	wir	nicht	schon	ein-
mal	über	deine	Fehlzeiten		gesprochen?	
Da	wolltest	du	dich	doch	ein		bisschen	
bemühen,	 deine	 Entschuldigung		
immer	pünktlich	mitzu	bringen!“	Es	
lässt	sich	z.	B.	auch	die	Entwicklung	
des	Berufswunsches	nachvollziehen,	
von	der	Erstangabe	der	Schüler/in-
nen	über	Veränderungen	in	Folge	von	
Gesprächen	mit	der	Berufsberatung	
bis	hin	zum		Ergebnis	(hat	sie/er	im	
gewünschten	Beruf	eine	Ausbildung	
gefunden?).

In	der	Datenbank	kann	man	gezielt	
nach	Jugendlichen	mit	spezifischen	
Voraussetzungen	suchen,	die	die	Un-
ternehmen	für	ihre	Azubis	wünschen,	
und	Schüler/innen	mit	entsprechen-
den	Berufswünschen	und	Vorausset-
zungen	vorschlagen.	Wenn	z.	B.	ein	
Betrieb	ausbilden	möchte,	aber	vor-
aussetzt,	dass	die	Bewerber/innen	in	
Physik	die	Note	2	haben,	können	wir	
diese	 über	 die	 Datenbank	 identifi-
zieren.	Im	Programm	gibt	es	eine	so	
genannte	„Profilbox“,	die	sehr	hilf-
reich	 ist:	 Dort	 werden	 bestimmte	
Merkmale	der	Schüler/innen	doku-
mentiert;	 z.	B.	 Wie	 sieht	 der	 An-
schluss	aus?	Welcher	Schulabschluss	
wird	angestrebt?	

Die	Beschränkung	auf	ein	Arbeitsin-
strument	 vereinheitlicht	 die	 Arbeit	
der	 Kollegen/innen,	 so	 dass	 diese	
nachvollziehbar	wird	und	statistische	
Auswertungen	 vereinfacht	werden.	
Positiv	ist,	dass	man	die	Daten	in	das	
Tabellenprogramm	Excel	 überneh-
men	und	sich	je	nach	Bedarf	zusam-
menstellen	und	 formatieren	 kann.	
Ein	 weiterer	 Nutzen	 ist	 das	 Steue-
rungspotenzial,	 mit	 dem	 genau		
nachgehalten	wird,	wer	da	war	und	
wer	nicht,	und	was	beim	letzten	Coa-
ching-Termin	besprochen	wurde,	um	
an	 der	 Stelle	 weiterzuarbeiten.	 So	
können	sich	andere	Mitarbeiter/in-
nen	 im	Vertretungsfall	 schnell	mit	
dem	Einzelfall	vertraut	machen.	Es	

können	Berichte	automatisch	abge-
rufen	 und	 für	 Informationszwecke	
und/oder	für	das	Berichtswesen	ge-
nutzt	werden.	

Datenerfassung	und	Datenschutz
In	 einer	 ersten	Maske	 erfassen	wir	
von	jeder/m	Schüler/in	alle	wichti-
gen	 Daten:	 Vorname,	 Nachname,	
Geburtsdatum,	das	Alter,	Geschlecht,	
Nationalität,	 Migrationshinter-
grund,	 Straße,	PLZ,	Ort,	Telefon,	
Handynummer,	E-Mail-Adresse,	in	
welche	Schule	geht	sie/er,	in	welche	
Klasse,	 den	 angestrebten	Schulab-
schluss.	 Bei	 den	 entsprechenden	
Merk	malen	sind	jeweils	Listen	hin-
terlegt,	so	dass	nicht	von	Hand	ein-
geben	werden	muss,	sondern	die	zu-
treffende	Angabe	ausgewählt	werden	
kann.	Die	Vorgabe	von	Eingabemög-
lichkeiten	 erleichtert	 später	 zudem	
die	statistische	Auswertung.

Die	Datenlieferanten	für	die	Doku-
mentation	 sind	 überwiegend	 die	
Schüler/innen	 selbst,	wodurch	die	
Validität	der	Daten	nicht	immer	ge-
währleistet	ist.	Denn	häufig	können	
die	Schüler/innen	keine	eindeutigen	
Antworten	geben,	weil	sie	z.	B.	nicht	
genau	wissen,	ob	sie	an	einer	vorbe-
reitenden	 Berufsorientierung	 teil-
genommen	haben	oder	nicht.	Dies	
betrifft	 teilweise	 auch	 persönliche	
Angaben	wie	die	eigene	Handy-Nr.,	
den	Beruf	des	Vaters,	den	Migrati-
onshintergrund	oder	 das	Geburts-
land	der	Eltern.	Die	Schüler/innen	
bekommen	zwar	einen	Profilbogen,	
den	sie	zuhause	oder	mit	Hilfe	der	
Lehrer/innen	ausfüllen	müssen.	Hier	
müssen	die	Eintragungen	durch	die	
Coaches	 jedoch	 einzeln	 hinterfragt	
und	dann	 in	 „SynJob“	 eingetragen	
werden.

Ein	Problem	 ist,	 dass	die	Angaben	
der	 Schüler/innen	 schnell	 veralten.	
Es	 ändern	 sich	 die	 Wohnadresse,		
Telefonnummern,	auch	die	Nationa-
lität	etc.,	und	es	wird	auch	nicht	im-
mer	alles	eingetragen.	Die	Angaben	
der	 Schüler/innen	 sind	oft	 unvoll-
ständig.	Auch	bestimmte	Eintragun-
gen	 der	 Coaches	 sind	 teilweise	 für	
Außenstehende	 bzw.	 nach	 längerer	

Zeit	 für	 die	 Coaches	 selbst	 nicht	
mehr	 nachvollziehbar.	 Das	 größte	
Problem	einer	umfassenden	Daten-
dokumentation	ist	die	Ordnung	im	
Computer,	die	Ablage	der	Daten.	

Bestimmte	in	der	Software	vorge	ge-
bene	Listeninhalte	(wie	z.	B.	die	Berufs-
bezeichnungen)	waren	z.	T.	schwierig	
zu	handhaben,	weil	diese	aus	Ham-
burg	übernommen	wurden	und	nicht	
immer	 passten.	Eine	 Modi	fikation	
von	Listeninhalten	 kann	 in	 vielen	
Fällen	von	uns	selbst	vorgenommen	
werden.	Am	Anfang		hatten	alle	Mit-
arbeiter/innen	Administrato	ren	rechte.	
Dadurch	kam	 es	 jedoch	 zu	Mehr-
facheintragungen	von	Kategorien	wie	
z.	B.	 „Kauffrau	 im	 Einzelhandel“,	
„Kaufmann	 im	Einzelhandel“	 und	
„Einzelhandelskaufmann“.	Deswegen	
sollten	die	Listen	von		einer	Person,	
die	Administratorenrechte	hat,	bear-
beitet	werden,	damit	die	Information	
hinterher	vergleichbar	sind.

Bei	 der	 Gesprächsdokumentation	
gibt	es	die	Kategorien	Gespräch,	Be-
such	 in	der	Schule	oder	 im	Unter-
nehmen	und	Training.	Hier	werden	
immer	das	Datum	und	die	genaue	
Uhrzeit	erfasst.	Der	Zeitaufwand	mit	
der/m	 Schüler/in	 wird	 monatlich		
kumuliert.	Kommentare	in	der	Ge-
sprächsdokumentation	reichen	vom	
einfachen	 Eintrag	 („Der	 Schüler		
hatte	alle	Unterlagen	dabei.“)	bis	zu	
teilweise	längeren	Ausführungen.	Ein	
Problem	 sind	 individuelle	 Unter-
schiede	im	Umfang	und	der		Qualität	
der	Eintragungen.	Deshalb	können	
dazu	auch	keine	statistischen	Abfra-
gen	gemacht	werden.

Die	Dokumentation	unserer	Arbeit	
ist	aufwändig	und	umfasst	etwa	35	
Prozent	unserer	Zeit.	Eine	erforder-
liche,	 weil	 Zeit	 sparende	 Voraus-
setzung	 für	 die	Tätigkeit	 ist	 daher	
u.a.	das	„10-Finger-Blind-Tippen“,	
das	jedoch	bei	der	Suche	nach	kom-
petenten	Fachberatern/innen	selten	
ein	Einstellungskriterium	ist.

Zum	Datenschutz:	Die	Eltern	unse-
rer	 Schüler/innen	 unterschreiben,	
dass	sie	mit	der	Erfassung	der	Daten	

und	der	Weitergabe	von	Informati-
onen	an	die	Arbeitsagentur	einver-
standen	 sind.	 Die	 Daten	 können		
extern	nicht	abgefragt	werden.	Sta-
tistische	Abfragen,	 die	wir	 z.	B.	 an		
die	 Senatsverwaltung	herausgeben,	
erfolgen	anonymisiert.	

In	der	alltäglichen	Arbeit	passiert	es	
relativ	 häufig,	 dass	 der	 Computer	
streikt	oder	der	Server	abstürzt,	dass	
Updates	bestimmte	Programmierun-
gen	verändern,	Verknüpfungen	nicht	
funktionieren,	Eintragungen		gelöscht	
werden	oder	in	falschen	Datensätzen	
auftauchen.	Besonders	ärgerlich	ist,	
wenn	z.	B.	am	Ende	der	Projektlauf-
zeit	Abfragen	 verlangt	werden,	 für	
die	keine	Daten	eingetragen	wurden.	
Verfügbar	ist	nur	das,	was	auch	do-
kumentiert	wurde.

Eine	Idee	für	die	Weiterentwicklung	
ist,	 standardisierte	 Textbausteine		
einzufügen,	damit	die	Coaches	nicht	
alles	 per	 Hand	 eintippen	 müssen.	
Dies	 ist	 aber	 auch	 schwierig,	 weil	
jede/r	Schüler/in	individuell	betreut	
wird	und	deshalb	 das	Vorgehen	 in		
einem	Fall	selten	„1	zu	1“	auf		andere	
übertragbar	ist.	Weiterentwicklungs-
bedarf	besteht	daher	derzeit	weniger	
im	technischen	Bereich	als	vielmehr	
in	der	Anwendung	durch	die	Coa-
ches,	d.h.	einer	größtmöglichen	Stan-
dardisierung	unter	Beibehaltung	der	
individuellen	Besonderheiten	 jedes	
Einzelfalls.

Die Daten können 
extern nicht 
abgefragt werden. 
Statistische Ab
fragen erfolgen 
anonymisiert.
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DAS DoKUMEntAtIonSSyStEM  
„MPULS WASKA“

Christoph	Schwamborn

Die	Initiative	„Jugend	stärken“
Das	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	
und	Jugend	(BMFSFJ)	hat	im	Jahr	2008	die	Initiative	
„JUGEND	STÄRKEN“	gestartet,	 um	die	Bedeutung	
von	Teilhabechancen	 und	 gelungener	 Integration	 von	
besonders	benachteiligten	Jugendlichen	zu	unterstreichen.	
Zielgruppe	der	Initiative	des	BMFSFJ	sind	junge	Men-
schen,	die	zum	Ausgleich	sozialer	Benachteiligungen	oder	
zur	Überwindung	 individueller	Beeinträchtigungen	 in	
erhöhtem	Maße	auf	Unterstützung	angewiesen	sind.	Die	
Initiative	zielt	auf	die	soziale,	schulische	und	berufliche	
Integration	dieser	jungen	Menschen	und	damit	auf	die	
Erhöhung	ihrer	Qualifizierungschancen	und	knüpft	an	
die	Ergebnisse	und	aufgebauten	Strukturen	der	Program-
me	„Schulverweigerung	–	Die	2.	Chance“	und	„Kom-
petenzagenturen“	aus	der	Interventionsphase	des	Euro-
päischen	Sozialfonds	2000	bis	2006	an.

Mit	dem	Programm	„Kompetenzagenturen“	des	Bundes-
ministeriums	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	
wird	 ein	 Modell	 zur	 Verbesserung	 der	 sozialen	 und		
beruflichen	 Integration	 besonders	 benachteiligter	 Ju-
gendlicher	umgesetzt.	Kompetenzagenturen	wenden	sich	
mit	 ihrem	 Angebot	 an	 junge	 Menschen,	 die	 nicht	 in	
Ausbildung	 oder	 Beruf	 integriert	 werden	 können,	 als	
„besonders	benachteiligt“	gelten	und	vom	bestehenden	
System	der	Unterstützungsangebote	für	den	Übergang	
in	den	Beruf	nicht	profitieren	oder	den	Zugang	zu	die-
sen	Hilfsangeboten	aus	eigenem	Antrieb	nicht	finden.	
Die	Kompe	tenzagenturen	helfen	diesen	Jugendlichen	durch	
konkrete	Einzelfallarbeit	und	ein	maßgeschneidertes	Case	
Manage	ment,	ihren	Weg	in	den	Beruf	und	die	Gesell-
schaft	zu	finden.	Gleichzeitig	sind	die	Kompetenzagen-
turen	 in	 regionalen	 (Förder-)Netzwerken	 tätig	 und	
	gliedern	 die	 Jugendlichen	 in	 das	 bereits	 bestehende	
	Unterstützungssystem	 ein,	 vermeiden	 dabei	 aber	 die	
	Entstehung	 von	 Parallelstrukturen	 im	 existierenden	
Netz	von	Ange	boten.	Bei	Bedarf	regen	sie	den	Aufbau	
von	wei	teren	Ange	boten	an.

Ziel	des	Programms	„Schulverweigerung	–	Die	2.	Chance“	
ist	die	 (Re-)Integration	von	schulverweigernden	Schü-

lern/innen	innerhalb	eines	Jahres	in	das	reguläre	Schul-
system.	Das	Programm	zielt	auf	die	Senkung	der	Zahl	der	
Jugend	lichen,	die	die	Schule	ohne	Abschluss	verlassen	und	
damit	auf	eine	Erhöhung	ihrer	Chancen	auf	eine	beruf-
liche	Ausbildung.	Zielgruppe	des	Programms	 „Schul-
verweigerung	–	Die	2.	Chance“	sind		Schüler/innen,	die	
eine	Haupt-	oder	Förderschule	bzw.	eine		andere	Schul-
form	besuchen,	auf	der	der	Erwerb	eines	Hauptschulab-
schlusses	möglich	ist,	und	die	bei	der	Aufnahme	ins	Case	
Management	mindestens	 12	 Jahre	 alt	 sind	oder	 sich		
maximal	am	Beginn	der	letzten	Klassenstufe		befinden.	
Neben	der	Gruppe	der	aktiven	Schulverweigerer/innen	
sollen	auch	passive	Verweigerer/innen	betreut	werden.

Als	zentrale	Methode	kommt	in	den	Koordinations	stellen	
von	„Schulverweigerung	–	Die	2.	Chance“	ebenfalls	das	
Case	Management	zur	Anwendung.	Die	Case	Manager/
innen	 stellen	 gemeinsam	mit	 den	 jungen	Menschen,		
ihren	Eltern	und	der	 Schule	 einen	 individuellen	 Ent-
wicklungs-	 und	 Bildungsplan	 auf	 und	 koordinieren		
sowie	überprüfen	alle	nötigen	Unterstützungsangebote.	
Des	Weiteren	sind	die	Koordinierungsstellen	eine	zent-
rale	Anlaufstelle	 für	 schulverweigernde	Schüler/innen,	
deren	Eltern,	beteiligte	Fachkräfte	und	Netzwerkpartner	
und	wirken	in	vorhandenen	institutionellen	Netzwerken	
mit.	Bei	Bedarf	initiieren	sie	darüber	hinaus	neue	Netz-
werke	für	die	Umsetzung	der	Programmziele.

Entwicklung	und	Einführung	der	
	Dokumentations	systeme	„mpuls	WASKA“
Als	zentrale	Methode	kommt	in	beiden	Programmen	das	
Case	Management	zur	Anwendung.	Das	bedeutet,	dass	
zum	Gelingen	der	schulischen	und	beruflichen	Integra-
tion	erforderliche	Leistungen	und	Angebote	nicht	nur	
von	den	Kompetenzagenturen	und	Koordinationsstellen	
selbst	erbracht,	sondern	die	Jugendlichen	auch	an	ent-
sprechende	Angebote	anderer	Träger	und	Dienste	weiter-
vermittelt	 werden.	 Der	 Case-Management-Prozess	 ist		
dabei	als	eine	komplexe	Dienstleitungskette	zu	begreifen	
und	umfasst	die	Erhebung	der	konkreten	Bedarfslage,	
die	Planung	und	Koordinierung	der	Angebote	und		deren	
Evaluierung.	Das	bedeutet,	dass	die	Kompetenzagentur	
bzw.	Koordinationsstelle	 die/den	 Jugendliche/n	nicht	
einfach	weiterreicht,	 sondern	die	Verantwortung	über	
die	Vermittlung	hinaus	behält	und	deren	Nachhaltigkeit	
überprüft.

Ein	wesentliches	Merkmal	des	Case	Managements	ist	die	
genaue	Dokumentation	des	Fallverlaufs,	damit	der	ge-
samte	Prozess	 bzw.	 die	Begründung	der	 eingeleiteten	
Schritte	nachvollzogen	werden	kann.	Dies	wird	in		beiden	
Programmen	 mit	 Hilfe	 einer	 elektronischen	 Fallakte		
realisiert.	In	beiden	Programmen	kamen	in	der	Vergangen-
heit	unterschiedliche	Datenbanklösungen	 zur	Anwen-
dung.	Für	die	 aktuelle	ESF-Förderperiode	wurde	ent-
schieden,	dass	die	elektronische	Fallakte	im	Programm	

Verbesserung der 
Integration

von benachteiligten 
Jugendlichen

„Kompetenzagenturen“	–	Web-Applikation	Servers	für	
die	Kompetenzagenturen	(WASKA)	–	weiterentwickelt	
wird.	 Für	 das	 Programm	 „Schulverweigerung	 –	 Die		
2.	Chance“	 ist	 eine	neue	Lösung	–	Web-Applikation		
Servers	für	die	Koordinierungsstellen	(WASKO)	–	auf	
der	 Grundlage	 von	WASKA	und	der	 Datenbank	der		
Modellphase	entwickelt	worden.

Bereits	in	der	Modellphase	des	Programms	„Kompetenz-
agenturen“	gab	es	eine	Software,	für	die	aber	eine	relativ	
kostspielige	Lizenz	bezahlt	werden	musste.	Aus	diesem	
Grund	wurde	im	Jahr	2006	für	die	Durchführungs	phase	
entschieden,	eine	neue	Software	zu	entwickeln	–	ohne	
Lizenzgebühren	und	auch	anderweitig	nutzbar.	D.h.	für	
die	Software	sollte	die	Möglichkeit	der	Weiterentwick-
lung	bestehen,	 so	dass	 insbesondere	die	Nutzer/innen	
ihre	Vorstellungen	und	Wünsche	einbringen	konnten.	
Der	Aufbau	der	Software	mit	dem	Namen	„WASKA“	
war	ein	relativ	langer	Prozess.	Großer	Raum	wurde	für	
die	Einbindung	der	Anwender/innen	gelassen,	um		damit	
auch	die	Akzeptanz	zu	erhöhen.	

WASKA	ist	im	Wesentlichen	durch	den	Projektträger	im	
Deutschen	Zentrum	für	Luft-	und	Raumfahrt	(PT-DLR)	
in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Softwarefirma	 Intevation	
entwickelt	worden.	Deren	Entwicklungsansatzpunkte	
waren	folgende:
•	 durchgängige	elektronische	Fallbearbeitung,	die	auch	

mobiles	Arbeiten	unterstützt;	
•	 an	der	Entwicklung	Praxis,	 Informatik	und	Theorie	

beteiligen;
•	 träger-	 und	 amtsübergreifenden	 Konsens	 über	 die	

Begriffsinhalte	und	Auswertungsmethoden	schaffen;
•	 Ressourcen	für	Anwendung,	Qualifizierung	und	Ent-

wicklung	einplanen;
•	 Beschaffungsprobleme	überwinden	(u.	a.	Kosten,	Nut-

zung).

Der	Entwicklungsstand	von	„mpuls	WASKA“	ist	im	We-
sentlichen	abgeschlossen.	Insgesamt	sind	z.	Zt.	40.000	
Fälle	eingestellt.	In	der	Vergangenheit	gab	es	keine	Pflicht-
felder,	das	bedeutet,	es	lag	im	Ermessen	des		Fallmanagers	
eben	diese	Felder	auch	auszufüllen.	Das	führte	dazu,	dass	
es	relativ	viele	Dateninkonsistenzen	gab,	die	eine	Aus-
wertung	der	 elektronischen	Fallakten	erschweren.	Aus	
diesem	Grund	wurden	in	der	laufenden	Förderperiode	
Pflichtfelder	 für	die	Informationen	eingeführt,	die	 für	
das	ESF-Monitoring	benötigt	werden.	Darüber	hinaus	
wurden	 auch	 die	 Datumsfelder	 als	 verpflichtend	 be-
stimmt,	durch	die	nun	Zeitpunkte	in	den	Fallverläufen	
bestimmt	werden	können.	Jetzt	können	wir	sagen,	wie	
lange	ein	Jugendlicher	braucht,	um	von	der	Anmeldung	
bei	der	Kompetenzagentur	ins	„Case	Management“	zu	
kommen,	wie	 lange	der	 „Case-Management-Prozess“	
bzw.	wie	 lange	die	Nachbereitungs-	oder	Nachbetreu-
ungsphase	dauert.

Datenschutz
Ein	ganz	großes	Thema	bei	solcher	Software	ist	der	Daten-
schutz.	Bei	den	Datenverläufen,	wie	sie	erhoben	werden,	
handelt	es	sich	um	Individualdaten,	die	auf	keinen	Fall	
öffentlich	werden	dürfen.	Darum	 ist	der	Datenschutz	
sehr	 hoch	 angesetzt.	 Die	 Regiestelle	 bekommt	 keine		
personenbezogenen	Daten.	Diese	Daten	haben	nur	die	
Kompetenzagenturen	 und	 Koordinierungsstellen	 der		
2.	Chance.

Die	Daten	selber	liegen	bei	„Citcom“.	Das	ist	ein	kom-
munales	Rechenzentrum	 in	Nordrhein-Westfalen	mit	
höchstem	Sicherheitsstandard.	Die	Daten	werden	über	
eine	gesicherte	Leitung	„online“	in	die	Fallakte	geschrie-
ben	und	dann	im	Sicherheitsserver	abgelegt.	Jede	Kompe-
tenzagentur	bzw.	Koordinierungsstelle	hat	dort	praktisch	
ihren	eigenen	Server,	so	dass	es	keine	Datenvermischung	
geben	 kann	und	darf.	 Die	Regiestelle	 bekommt	 diese		
Daten	nur	anonymisiert.	„Herr“	des	Verfahrens	ist		immer	
die	Kompetenzagentur,	die	uns	beauftragt,	diese	Daten	
auszuwerten.	Dies	 gilt	 auch	 für	 die	wissenschaftliche	
	Begleitung	der	beiden	Programme.

Wozu dient „mpuls WASKA / mpuls WASKo“?

Für die Koordinierungsstellen der 2. Chance und 

Kompetenzagenturen dienen WASKA bzw. WASKo: 

• der Falldokumentation,

• der organisation und Reflexion der eigenen Arbeit,

• den Auswertungen (für Berichte o. Partner) und 

• der ESFBerichterstattung.

Für die ESFRegiestelle dienen WASKA / WASKo: 

• dem ESFMonitoring und weiterer Berichterstattung,

• der Umsetzung, Begleitung und Koordination 

 der Programme,

• der Vermittlung der Ergebnisse zwischen den 

 beteiligten Akteuren und 

• der Impulsgebung zur Weiterentwicklung der 

 Programme.

Darüber hinaus werden die elektronischen Fallakten 

durch die wissenschaftliche Begleitung ausgewertet. 

Dies wird durch den gesamtexport aller anonymisier

ten Daten realisiert. 

Insgesamt können wir sagen, dass wir durch WASKA/

WASKo über den Verlauf der Programme auskunfts

fähig sind, allerdings nur wenn die Datenqualität  

de m entsprechend ist. Entscheidend dafür ist natürl ich 

die Kompetenz der Mitarbeiter/innen, die ein solches 

System bedienen. Aus diesem grund sind Schulungen 

am System dringend erforderlich.
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