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Erfahrungen aus der  
Förderinitiative  
Regionales Übergangs
management 
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Eine abgeschlossene Berufsausbildung stellt in Deutsch-
land die qualifikatorische Grundausstattung für Erwerbs-
arbeit dar. Für junge Menschen ohne Ausbildung ist die 
Integration ins Arbeitsleben außerordentlich schwierig. 
Die Folgen von Ausbildungslosigkeit werden insbeson-
dere auf der Ebene der Kommunen sichtbar: Als Arbeits-
losigkeit, Perspektivlosigkeit und soziale Exklusion von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Um die Ausbildungslosigkeit von Jugendlichen zu ver-
hindern, hat das Bundesministerium für Bildung und For
schung (BMBF) im Jahr 2008 das Programm Perspektive 
Berufsabschluss mit den Förderinitiativen Regionales Über
gangsmanagement und Abschlussorientierte modulare Nach
qualifizierung gestartet. Regionales Übergangsmanage-
ment soll – präventiv – das Entstehen von Ausbildungs-
losigkeit verhindern, Nachqualifizierung soll – im Sinne 
einer zweiten Chance – das Nachholen von Ausbildungs-
abschlüssen ermöglichen. Die Vorhaben in beiden För-
derinitiativen stehen darüber als Querschnittsaufgabe 
vor der Anforderung, zur Beseitigung geschlechts- und 
herkunftsbedingter Benachteiligungen beizutragen1.

Um Ausbildungslosigkeit zu verhindern, sollen durch  
regionales Übergangsmanagement die Übergangswege 
von der Schule in Ausbildung verbessert werden. Dies 
erfordert eine engere Koordination und Kooperation zwi-
schen den „Akteuren des Übergangssystems“, also den 
Institutionen, die für die Ausgestaltung dieser Übergangs-
wege an unterschiedlichen Stellen Verantwortung tra-
gen. Die Rolle eines Initiators für den Aufbau von Struk-
turen und Verfahren des Übergangsmanagements s ollten 
Gebietskörperschaften übernehmen, die in der Förder
initiative als Antragsteller auftraten.

Als Übergangssystem versteht die Förderinitiative Regio
nales Übergangsmanagement die Gesamtheit der Institu-
tionen und Angebote, die die Übergänge von der  Schule 
in Ausbildung vorbereiten, unterstützen, begleiten oder 
umsetzen:
• Zum Übergangssystem gehören die Vorbereitung auf 

die Übergänge in Ausbildung durch allgemeinbilden-
de Schulen sowie die Leistungen und Institutionen, 
die allgemeinbildende Schulen bei der Erfüllung die-
ser Aufgabe unterstützen: z. B. die Berufsberatung, 
 Berufsorientierung in außerschulischen Einrichtun-
gen, Betriebspraktika, Angebote der Jugendhilfe usw.

• Zum Übergangssystem gehören weiterhin Institutio-
nen und Angebote, die auf eine Berufsausbildung vor-
bereiten (z. B. BvB-Maßnahmen, schulische Berufs-
vorbeitungsjahre, Einstiegsqualifizierung), diese durch-
führen (Ausbildungsbetriebe, berufliche Schulen,  
außerbetriebliche Ausbildungseinrichtungen) oder eine 
Ausbildung unterstützen (z. B. Berufeinstiegsbegleiter, 
ausbildungsbegleitende Hilfen).

• „Akteure des Übergangssystems“ sind danach ins-
besondere: Schulverwaltung und Schulaufsicht, zu-
ständige kommunale Ämter oder Dezernate (Jugend, 
Bildung, Arbeitsförderung), Arbeitsagenturen, Träger 
der Grundsicherung, Kammern, Integrationsbeauf-
tragte, Gleichstellungsbeauftragte.

1 Eine Sammlung von Arbeitshilfen zur beruflichen Integration von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund kann kostenlos beim DJI 
(maerz@dji.de) angefordert werden: Birgit Reißig/Elke Schreiber 
(Hrsg.): Jugendliche mit Migrationshintergrund im Übergang Schu-
le – Berufsausbildung. Arbeitshilfen für das regionale Übergangs-
management. Vgl. S. 38 in dieser Broschüre.

Als Übergangssystem versteht die Förder-
initiative Regionales Übergangsmanagement die  
Gesamtheit der Institutionen und Angebote,  
die die Übergänge von der Schule in Ausbildung 
vor bereiten, unterstützen, begleiten oder  
umsetzen.
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Eine erste im Jahr 2008 gestartete Kohorte von Vor haben 
in der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement 
umfasste 27 Standorte (eine im Jahr 2010 gestartete zwei-
te Kohorte umfasst weitere 28 Standorte). Zwischen den 
27 Vorhaben der Förderinitiative gab es bei deren Start 
im zweiten Halbjahr 2008 deutliche Unterschiede in den 
Vorerfahrungen und Vorarbeiten. Insofern decken die 
jetzt vorliegenden Ergebnisse und Erfahrungen aus der 
Förderinitiative, die die Grundlage für diese Handlungs-
empfehlungen bilden, ein breites Spektrum von Bedin-
gungskonstellationen ab. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der Förderinitia tive 
wurden in an den 27 Standorten von der wissenschaft-
lichen Begleitung jährlich durchgeführten Fallstudien er-
hoben. Diese Fallstudien basieren auf Interviews, die mit 
den Leiterinnen und Leitern der Vorhaben und anderen 
Akteuren im Übergangssystem der Standorte geführt 
wurden. Die Fallstudien richten einen umfassenden Blick 
auf die Entwicklung des Übergangsmanagements in den 
Regionen und erfassen auch Entwicklungen, die außer-
halb des regionalen Übergangsmanagements ablaufen2.
 
Die Handlungsempfehlungen richten sich an Personen 
und Institutionen, die in ihrer Region Strukturen und 
Verfahren eines regionalen Übergangsmanagements auf-
bauen wollen. Die Gliederung der Handlungsempfeh-
lungen folgt den Aufgabenfeldern, die dabei bearbeitet 
werden müssen. Es sind dies:
• der Aufbau von Strukturen und Verfahren,
• die Herstellung von Transparenz zum Übergangsge-

schehen und zur Angebotsstruktur des regionalen 
Übergangssystems

• und Interventionen zur Verbesserung der Angebots-
struktur der regionalen Übergangssysteme. 

Angesichts der Vielfalt von  
Ausgangslagen gibt es nicht 
nur einen idealen Weg.

Für diese Aufgabenfelder werden in den folgenden 
 Kapiteln alternative Vorgehensweisen beschrieben, die 
es den Nutzerinnen und Nutzern dieser Handlungs-
empfehlungen erlauben, die zu den eigenen Zielen und 
 Voraussetzungen passende Vorgehensalternative auszu-
wählen. Zum Abschluss jedes Abschnitts wird eine ide-
altypische Abfolge von Arbeitsschritten für das behan-
delte Handlungsfeld beschrieben. Jeder einzelne Schritt 
ist in sich anspruchsvoll, beruht auf Voraussetzungen 
und erfordert die Bewältigung von Hindernissen.

Der Aufbau von Strukturen und Verfahren des Übergangs-
managements, die Herstellung von Transparenz und  
Initiativen zur Verbesserung der Angebotsstruktur des 
Übergangssystems sind komplexe soziale und politische 
Prozesse. Angesichts der Vielfalt von Ausgangslagen und 
Strukturbedingungen in den Regionen, in denen aktu-
ell am Aufbau eines Übergangsmanagements gearbeitet 
wird, gibt es nicht nur einen idealen Weg. Zu den be-
schriebenen Wegen, die gegangen, den Strukturen, die 
aufgebaut und den Verfahren, die eingesetzt werden  
können, gibt es Alternativen, die in unterschiedlicher 
Weise miteinander kombiniert werden und auch andere 
Abfolgen von Arbeitsschritten, die durchlaufen werden 
können. 

2 Eine Zwischenbilanz von Ergebnissen und Erfahrungen aus der För-
derinitiative kann kostenlos beim DJI (maerz@dji.de) angefordert 
werden: Frank Braun/Birgit Reißig (Hrsg.): Regionales Übergangs-
management Schule – Berufsausbildung: Handlungsfelder und 
 Erfolgsfaktoren. Vgl. S. 38 in dieser Broschüre.

Auswahl der relevanten 
Akteure und Aufbau von  
Austauschprozessen

Abb. 2:
Umsetzungsschritte im regionalen Übergangsmanagement 

Aufbau fester  
Kooperationsstrukturen

Verknüpfung operativer und 
struktureller Arbeitsfelder

Koordinierung des  
Übergangssystems
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Aufbau von Arbeits
strukturen und verfahren 
für das regionale  
Übergangsmanagement
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Thema dieses Abschnitts sind der 
Aufbau von Arbeitsstrukturen und 
-verfahren, die es erlauben das Han-
deln der Akteure des Übergangssys-
tems so abzustimmen, dass die Über-
gänge Jugendlicher in Ausbildung 
 gelingen und Ausbildungslosigkeit 
verhindert wird. Die Förderinitiati
ve Regionales Übergangsmanagement 
zeigt, dass es zwischen Regionen gro-
ße Unterschiede in der Ausgestaltung 
des Übergangssystems und der Wege 
Jugendlicher von der Schule in Aus-
bildung gibt. Darum müssen Initia-
tiven zur Verbesserung dieser Wege 
den spezifischen Bedingungen in den 
Regionen angepasst sein.

Räumliche Zuschnitte für das  
regionale Übergangsmanagement
Eine erste Entscheidung beim Auf-
bau des regionalen Übergangsma-
nagements betrifft den Zuschnitt der  

Unterschiedliche räumliche Zuschnitte haben spezifische Stärken und Schwächen:
Landkreise und kreisfreie Städte verfügen über parlamentarische Gremien, die als politische Basis, und über Verwaltungsstrukturen, die 

für die Entwicklung von Gremien und Verfahren des Übergangsmanagements benötigt werden. Landkreise und kreisfreie Städte haben 

 darüber hinaus als Träger der Jugendhilfe und von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen eine grundsätzliche Zuständigkeit für 

 Bildung und Ausbildung der jungen Generation.

Größere Landkreise können allerdings strukturell sehr heterogene Regionen umfassen. Dies gilt insbesondere für die im Rahmen der 

 Kreisreformen der letzten Jahre neu geschnittenen Landkreise. Zum Teil stimmen die Zuständigkeitsgrenzen wichtiger Akteure (Arbeits-

agenturen, Träger der Grundsicherung, Kammern) nicht mit den Kreisgrenzen überein. Das erhöht die Komplexität von Kooperations- und 

Koordinationsaufgaben.

In kreisfreien Städten müssen insbesondere die Beziehungen zum Umland beachtet werden: Betriebliche Ausbildungsplätze in kreis freien 

Städten werden zu hohen Anteilen mit Bewerberinnen und Bewerbern aus dem Umland besetzt. Auszubildende aus der Stadt besuchen 

auch berufliche Schulen im Umland. Regionales Übergangsmanagement in kreisfreien Städten braucht deshalb Instrumente und Verfahren 

der Kooperation mit dem Umland.

Kreisabhängige Städte sind strukturell homogener. Die politischen und Verwaltungsstrukturen sind überschaubar. Kreisabhängige 

 Städte  verfügen mit der hohen Identifikation ihrer Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt und deren Bereitschaft, sich für die Belange der 

Kommune zu engagieren, über ein wichtiges Kapital. Dies sind gute Rahmenbedingungen dafür, dass die berufliche und soziale Integra tion 

der jungen Generation als wichtige gemeinsame Aufgabe des Gemeinwesens verstanden und bearbeitet wird. Gleichzeitig ist Übergangs-

management in kreisabhängigen Städten auf eine enge Kooperation zumindest mit der Kreisebene angewiesen, bei der in der Regel 

 Zuständigkeiten für die Jugendpolitik, die Trägerschaft von Schulen, die Wirtschaftsförderung usw. liegen.

Regionalverbände (z. B. als Kooperation zwischen kreisfreier Stadt und dem sie umgebenden Landkreis) können das Verhältnis von  „Zentrum 

und Umland“ von vornherein berücksichtigen. Ein Manko ist, wenn es für die „Region“ keine administrativen und politischen Strukturen 

gibt, die dem Übergangsmanagement Stabilität verleihen und die Kooperation zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften zu tragen 

und zu steuern vermögen.

Regionales Übergangsmanagement in Stadtstaaten stellt eine Sondersituation dar: Hier ist die für Bildungspolitik primär zuständige 

 Landesebene von vornherein einbezogen. Der Fokus von regionalem Übergangsmanagement in Stadtstaaten kann dann auf die Koordina-

tion und Kooperation auf der Ebene von Bezirken oder Quartieren gerichtet werden.

Stärken und Schwächen unterschiedlicher räumlicher Zuschnitte

Region, für die es eingerichtet  werden 
soll. Aus der Förderinitiative liegen 
Erfahrungen mit folgenden räumli-
chen Zuschnitten vor: 
• Landkreise oder kreisfreie Städte
• Kreisabhängige Städte
• Regionalverbände 
• Stadtstaaten

In der Förderinitiative waren kreis-
freie Städte bzw. Landkreise die am 
meisten verbreitete Variante. Mit ih-
ren politischen und Verwaltungs-
strukturen haben kreisfreie Städte 
und Landkreise die relativ besten 
Grundlagen für den Aufbau von sta-
bilen, auf Kontinuität angelegten 
Strukturen und Verfahren für das 
Übergangsmanagement. Bei einer 
Entscheidung für diesen räumlichen 
Zuschnitt müssen Pendlerströme 
(insbesondere zwischen Ballungszen-
trum und deren Umland) berück-

sichtigt werden. Bedacht werden 
muss auch, dass die räumlichen 
 Zuständigkeiten wichtiger Akteure 
des Übergangssystems (Kammern, 
Schulaufsicht, Arbeitsagenturen) 
nicht mit den kommunalen Grenzen 
übereinstimmen. 

Die Entscheidung für den Aufbau 
des Übergangsmanagements in einer 
Region, die mehr als einen Landkreis 
bzw. eine kreisfreie Stadt umfasst, ist 
dann eine gute Alternative, wenn es 
auf diese Region zugeschnittene po-
litische und administrative Struktu-
ren gibt.

Einrichtung und Anbindung  
eines Koordinationsteams 
Regionales Übergangsmanagement 
soll durch eine bessere Koordination 
und Kooperation zwischen den Ak-
teuren des Übergangssystems dessen 
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Effektivität und Effizienz steigern. 
An den Standorten der Förderinitia
tive wurden dafür Koordinations-
teams eingerichtet, die für eine Um-
setzung der zwischen den Akteuren 
des Übergangssystems getroffenen 
Verabredungen sorgten.

Aus den Erfahrungen der Förder
initiative lassen sich Hinweise zur 
 Zusammensetzung solcher Koordi-
nationsteams und zu deren organi-
satorisch-institutioneller Anbindung 
in der Region ableiten:

Regionales Übergangsmanagement 
stellt hohe Anforderungen an die 
Qualifikationen und Erfahrungen 
der Personen, die in einem Koor-
dinationsteam Umsetzungsaufgaben 
wahrnehmen: Erfahrungen im Um-
gang mit kommunaler Politik und 
Verwaltung, mit Kammern und Ar-
beitsagenturen, mit Schulaufsicht 
und -verwaltung, mit der Landesebe-
ne. Darüber hinaus werden sozial-
wissenschaftliche bzw. statistische 
Qualifikationen benötigt, um Da-
tengrundlagen für das Übergangs-
management schaffen und bewerten 
zu können.

In der Praxis sind den Möglichkei-
ten der Kombination von Qualifika-
tionen und Erfahrungen in den Ko-
ordinationsteams durch die verfüg-
baren Ressourcen Grenzen gesetzt. 
Insofern müssen Entscheidungen 
über Prioritäten getroffen werden. 
Unabdingbar sind Erfahrungen im 
Umgang mit kommunaler Politik 
und Verwaltung und sozialwissen-
schaftliche Qualifikationen.

Zeitliche Befristung der Besetzung von Stellen  
in den Koordinationsteams:
Die hohen Anforderungen an die Mitarbeiter/innen der Koordinationsteams 

können mit der häufig befristeten Finanzierung von Vorhaben und einer damit 

begründeten Befristung von Arbeitsverhältnissen kollidieren. Wenn Positionen 

nur zeitlich befristet besetzt werden können, ist zu prüfen, ob Personen mit den 

benötigten Qualifikationen und Erfahrungen vorübergehend aus der Verwal-

tung oder kommunalen bzw. mit der Kommune kooperierenden Einrichtungen 

„ausgeliehen“ werden können. 

Kommunales
Dezernat oder
Amt I

Kommunales
Dezernat oder
Amt II

Kommunales
Dezernat oder
Amt III

Kommunales
Dezernat oder
Amt IV

OBM bzw. 
Landrat/ 
Landrätin

Koordinations- 
team

Abb. 3:
Alternativen für die Ansiedlung des Koordinationsteams  
Regionales Übergangsmanagement

Ansiedlung des Koordinationsteams bei  
der kommunalen Verwaltungsspitze

Kommunales
Dezernat oder
Amt I

Kommunales
Dezernat oder
Amt II

Kommunales
Dezernat oder
Amt III

Kommunales
Dezernat oder
Amt IV

OBM bzw. 
Landrat/ 
Landrätin

Koordinations- 
team

Ansiedlung des Koordinationsteams bei der Leitung 
eines kommunalen Dezernats oder Amts

Kommunales
Dezernat oder
Amt I

Kommunales
Dezernat oder
Amt II

Kommunales
Dezernat oder
Amt III

Kommunales
Dezernat oder
Amt IV

Ansiedlung des Koordinationsteams bei  
einem kommunalen/beliehenen Träger

OBM bzw. 
Landrat/ 
Landrätin Koordinations- 

team bei  
kommunalem/be-
liehenem Träger
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Alternativen der Anbindung der Koordinationsteams
Die Zuordnung zur Verwaltungsspitze signalisiert: „Übergangsmanagement ist Chefsache“. Auch können bei dieser Lösung Konkurrenzen 

zwischen Dezernaten und Ämtern abgemildert werden. Bei der Zuordnung zur Verwaltungsspitze muss sichergestellt werden, dass das 

 Koordinationsteam die Kooperation mit den fachlich zuständigen Dezernaten und Ämtern nicht vernachlässigt.

Die Anbindung an eine Dezernats- oder Amtsleitung bietet sich an, wenn sie den geplanten inhaltlichen Schwerpunktsetzungen für das 

regionale Übergangsmanagement entspricht. Eine Anbindung an das Jugendamt unterstützt die Konzentration auf individuell oder sozial 

benachteiligte Jugendliche; die Ansiedlung beim Schulamt richtet den Fokus auf die Verbesserung der Leistungsfähigkeit allgemeinbilden-

der und/oder beruflicher Schulen; die Anbindung an die Wirtschaftsförderung zielt auf die Sicherung des Fachkräftenachwuchses für die Be-

triebe.

Bei der Zuordnung zu einem Amt oder Dezernat sollten die Koordinationsteams möglichst als Teams erhalten bleiben. Eine volle Integra-

tion in die Verwaltung (bis hin zur Aufteilung der Fachstelle auf unterschiedliche Arbeitseinheiten) signalisiert zwar die Akzeptanz des 

Übergangsmanagement als Regelaufgabe, kann aber zur Folge haben, dass die neuen Anforderungen des regionalen Übergangs managements 

gegenüber den Routineaufgaben der Verwaltungseinheit in den Hintergrund geraten. 

Empirisch häufig ist die Ansiedlung in einem Bildungsbüro anzutreffen, in dem die kommunalen Aktivitäten im Bildungsbereich gebündelt 

werden. Bildungsbüros sind in der Regel der kommunalen Bildungsverwaltung angegliedert. Um dem Problem der Konkurrenz zwischen 

Dezernaten und Ämtern zu begegnen, kann ein Bildungsbüro aber organisatorisch oder personell an die Verwaltungsspitze angebunden 

werden.

Ein Vorteil der Ansiedlung des Koordinationsteams bei einer bestehenden oder explizit für diesen Zweck eingerichteten kommunalen 

 Einrichtung besteht darin, dass diese in der Regel über Personal mit den benötigten Erfahrungen und Kompetenzen und in Finanzfragen 

über eine größere Flexibilität (z. B. im Hinblick auf die Einwerbung von Drittmitteln) verfügen. Ein Nachteil ist, wenn Zugänge zur Verwal-

tung bzw. deren Spitze und zu politischen Mandatsträgern fehlen. Hier sind zwei Lösungen möglich: Entweder das Koordinationsteam wird 

in der kommunalen Einrichtung angesiedelt und deren Zugänge zu Politik und Verwaltung werden institutionell sichergestellt (etwa durch 

die Einrichtung eines Beirats, in dem Amtsleiter/innen und Mandatsträger/innen vertreten sind). Oder Fachkräfte mit den benötigten Qua-

lifikationen und Erfahrungen werden bei der kommunalen Einrichtung ausgeliehen und als Koordinationsteam der Verwaltung zugeordnet.

Für die organisatorische Anbindung 
der Koordinationsteams wurden in 
der Förderinitiative unterschiedliche 
Lösungen gewählt:
• Zuordnung als Stabsstelle bei der 

Verwaltungsspitze (Landrat/Land-
rätin, Oberbürgermeister/in),

• Anbindung als Stabsstelle bei ei-
ner Dezernats- oder Amtsleitung 
(z. B. dem Sozialdezernat, dem 
 Jugendamt, dem Amt für Wirt-
schaftsförderung, dem Schulamt),

• die volle Integration in die Verwal-
tung, 

• Ansiedlung in einem Bildungs-
büro,

• Ansiedlung bei einer bestehenden 
kommunalen Einrichtung (z. B. 
der Volkshochschule) oder einer 
kommunalen Einrichtung, die ex-
plizit für diesen Zweck geschaffen 
wird. 

Bei der Ansiedlung des Koordinati-
onsteams in der Verwaltung wird eine 
Anbindung als Stabsstelle entweder 
bei der Spitze der Verwaltung oder 
der Spitze eines Dezernates oder  

Amtes empfohlen. Es sollte möglichst 
ein Ort sein, bei dem kommunale 
Aktivitäten im Bildungsbereich ge-
bündelt werden. Wichtig ist, das 
Team zusammen zu halten, also nicht 
auf unterschiedliche Verwaltungsein-
heiten aufzuteilen.

Eine Alternative ist, für das regiona-
le Übergangsmanagement eine kom-
munale Einrichtung zu schaffen, die 
über größere Handlungsspielräume 
verfügt, als dies in der Verwaltung 
der Fall ist. Wichtig ist, dass diese 
kommunale Einrichtung einen aner-
kannt neutralen Status hat, also z. B. 
nicht als Anbieter von Leistungen 
mit anderen Akteuren konkurriert, 
und dass ihre Zugänge zu Politik und 
Verwaltung institutionell gesichert 
sind.

Koordinationsgremien  
oder Beiräte?
Damit ein abgestimmtes Handeln 
zwischen den Akteuren des Über-
gangssystems möglich wird, braucht 
es einen Ort, an dem eine solche 

 Abstimmung stattfinden kann. Em-
pirisch lassen sich in der Förderiniti
ative dafür zwei Varianten beobach-
ten:
• Eine erste Variante ist die Einrich-

tung eines Koordinationsgremiums 
Regionales Übergangsmanagement, 
in dem die Akteure des Übergangs-
systems durch Personen mit Lei-
tungsverantwortung vertreten 
sind. Koordinationsgremien wer-
den mit der Zielsetzung eingerich-
tet, in ihnen zu verbindlichen  
Absprachen zur Ausgestaltung des 
Übergangssystems zu gelangen. 
Das Koordinationsteam hat für das 
Koordinationsgremium die Funk-
tion einer Geschäftsstelle. 

• Die zweite Variante ist ein Beirat 
Regionales Übergangsmanagement, 
in dem die Akteure des Übergangs-
systems durch die Fach ebene ver-
treten sind. Beiräte  haben die  
Aufgabe einer fachlichen Beglei-
tung und Beratung der Koordina-
tionsteams.

In Koordinationsgremien oder Bei-
räten sollten die folgenden Institu-
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Mögliche Hürden für die Einrichtung eines 
Koordinationsgremiums und Lösungsmög-
lichkeiten

• In der Region gibt es bereits Koordinations- bzw. 

Kooperationsgremien (kommunale Gremien, Verwal-

tungsräte, Programmbeiräte). Hier muss entschieden 

werden, ob ein vorhandenes Gremium genutzt wer-

den kann oder ob ein Neuanfang bessere Chancen 

hat. 

• Personen mit Leitungsverantwortung haben in der 

Regel vielfältige Gremienverpflichtungen. Sie wollen 

einen Ort, an dem Koordination und Kooperation 

stattfinden. Sie können für die Mitarbeit gewonnen 

werden, wenn die/der Einladende (und in der Regel 

auch Vorsitzende des Gremiums) über das notwen-

dige politisch-administrative „Gewicht“ verfügt.

• Akteure, die für Teilbereiche des Übergangssystems 

Koordinationsaufgaben bereits wahrnehmen, sehen 

möglicherweise keinen Bedarf für eine neue Stelle, 

die Koordinationsfunktionen erfüllen soll. Sie müs-

sen von der Sinnhaftigkeit einer alle Bereiche des 

Übergangssystems umfassenden Koordination über-

zeugt werden.

tionen vertreten sein: Schulverwaltung und Schulauf-
sicht, kommunale Ämter oder Dezernate (Jugend, Bil-
dung, Arbeitsförderung), Arbeitsagenturen, Träger der 
Grundsicherung, Kammern, Integrationsbeauftragte, 
Gleichstellungsbeauftragte. Träger der Jugendsozialarbeit 
bzw. Bildungsträger sind in Koordinationsgremien in der 
Regel nicht vertreten, weil sie als Interessenvertreter wahr-
genommen werden. In Beiräten können sie wegen ihrer 
fachlichen Expertise eine wichtige Rolle spielen.

Die genaue Zusammensetzung der Gremien ist abhän-
gig von den Arbeitsschwerpunkten, die gesetzt werden 
sollen. Wichtige Akteure dürfen nicht deshalb ausge-
schlossen werden, weil sie dem Übergangsmanagement 
eher skeptisch gegenüber stehen. Diese Skepsis gibt es 
insbesondere bei Arbeitsagenturen und Kammern, die 
selbst Koordinationsaufgaben im Übergangssystem wahr-
nehmen. 

Es ist ein Kennzeichen des Übergangssystems, dass sei-
ne Akteure in unterschiedliche Rechtskreise und Struk-
turen eingebunden sind: Jugendämter sind Teil der 
 kommunalen Verwaltung, ihre Aufgaben und Zustän-
digkeiten definiert das 8. Sozialgesetzbuch. Arbeitsagen-
turen sind gegenüber der Bundesagentur für Arbeit 
 weisungsgebunden. Den rechtlichen Rahmen bilden das 
2. und 3. Sozialgesetzbuch. Träger der Grundsicherung 
können kommunale Einrichtungen sein aber auch Ar-
beitsgemeinschaften von Kommune und Arbeitsagentur. 
Maßgeblich ist das 2. Sozialgesetzbuch. Kammern neh-
men als Körperschaften des Öffentlichen Rechts Aufga-
ben in der beruflichen Bildung nach den Bestimmungen 
der Handwerksordnung und des Berufsbildungsgesetzes 
wahr. Schulaufsicht und Schulverwaltung erfüllen Auf-
gaben der Länder nach landesrechtlichen Regeln.
Darum ist in Koordinationsgremien Handlungsfähigkeit 
nur per Konsens erreichbar: Ein Grundkonsens über 
 Ziele und Schwerpunkte der Arbeit des Koordinations-
gremiums und über die Rollen der beteiligten Akteure 
ist Voraussetzung dafür, dass diese ihre jeweiligen Hand-
lungsspielräume ausschöpfen. Dieser Grundkonsens über 

Ein Grundkonsens  
über Ziele und Schwer-
punkte der Arbeit ist  
Voraussetzung dafür,  
dass die Akteure ihre 
Handlungsspielräume 
aus schöpfen.

Ziele und Wege des regionalen Übergangsmanagement 
sollte in einem Kooperationsvertrag vereinbart werden 
und muss immer wieder erneuert werden. Dieser Kon-
sens hat nur Bestand, wenn die Mitglieder des Gremi-
ums ihn gegenüber ihren jeweiligen Organisationen 
 „guten Gewissens“ vertreten können. In der Förderini
tiative wurde zur Charakterisierung der Qualität der 
 Beziehung zwischen den Mitgliedern der Koordinations-
gremien der Begriff der Vereinbarungskultur geprägt. 
Er impliziert ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den 
 Akteuren als Voraussetzung dafür, dass Verabredungen 
Bestand haben können. 
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Ein arbeitsfähiges Koordinationsgremium, in dem zen-
trale Akteure des Übergangssystems durch Personen mit 
Leitungsverantwortung vertreten sind, ist der geeignete 
Ort, verbindliche Absprachen für eine bessere Ausgestal-
tung des Übergangssystems zu treffen. Die Bildung 
 eines solchen Gremiums ist unter Umständen erst das 
Ergebnis eines längeren Prozesses, steht also nicht immer 
bereits am Anfang einer Initiative zum Aufbau eines 
 regionalen Übergangsmanagements.

Auf dem Weg zu einem Koordinationsgremium kann die 
Bildung eines Beirats Regionales Übergangsmanagement 
einen wichtigen Zwischenschritt darstellen. Der Beirat 
ist das Beratungs- und Begleitgremium für das Koordi-
nationsteam. Im Beirat sind, wie auch in einem Koordi-
nationsgremium, die zentralen Akteure des Übergangs-
systems vertreten, allerdings nicht durch die Leitungs-
ebene sondern durch die mittlere Fachebene. Zusätzlich 
können weitere Personen aufgrund der im Beirat benö-
tigten spezifischen fachlichen Kompetenzen in die Ar-
beit einbezogen werden: Fachleute von Bildungsträgern 
und Träger der Jugendsozialarbeit, Schulleiter/innen, Ver-
treter/innen der Wissenschaft usw. In dieser Zusammen-
setzung kann der Beirat keine die Akteure bindenden 
Absprachen treffen, wohl aber auf das Vorgehen des Ko-
ordinationsteams Einfluss nehmen und für dieses in der 
eigenen Institution werben. 

Das Bestehen eines Beirats ist kein Hindernis für die 
(spätere) Einrichtung eines „echten“ Koordinations-
gremiums. Beiräte können die Bildung von Koordina-
tionsgremien vorbereiten. Sie können zu einem späteren 
Zeitpunkt die Funktionen von Fachgremien erfüllen, in 
 denen Themen bearbeitet und Entscheidungen des Ko-
ordinationsgremiums vorbereitet werden.

Arbeits- und Zeitpläne 
Charakteristisch für das Übergangssystem ist die große 
Vielfalt von Arbeitsaufgaben, an denen regionales Über-
gangsmanagement ansetzen kann. Aufgaben- und Zeit-
pläne riskieren daher leicht unrealistisch zu sein. Eine 

enge Zusammenarbeit mit Koordinationsgremien oder 
Beiräten hilft den Koordinationsteams, Prioritäten zu 
setzen und Abfolgen von Arbeitsschritten zu bestimmen, 
in denen die Aufgaben bewältigt werden können.

Während das Ziel einer besseren Kooperation in dieser 
Allgemeinheit in der Regel Zustimmung findet, können 
Schritte zur Umsetzung solcher allgemeinen Ziele in 
Form konkreter Lösungen konfliktträchtig sein: Diese 
berühren die Zuständigkeiten und Interessen der betei-
ligten Akteure. Auch gibt es im Übergangssystem bisher 
nur begrenzte Erfahrungen mit akteursübergreifenden 
Aushandlungsprozessen, wie sie zur Entwicklung von 
 gemeinsamen Problemlösungen notwendig sind. Darum 
sollten in einem ersten Schritt Bereiche identifiziert wer-
den, für die Gemeinsamkeiten von vornherein groß und 
die Risiken tief greifender Interessengegensätze gering 
sind. Durch die erfolgreiche Bearbeitung solcher Berei-
che wird eine Vertrauensbasis zwischen den Akteuren 
 geschaffen, die das Angehen potenziell schwierigerer 
 Aufgaben ermöglicht.

Gremien und Koordinationsteams sind darauf angewie-
sen, die Zielerreichung systematisch und regelmäßig zu 
überprüfen. In der Anfangsphase des Aufbaus eines re-
gionalen Übergangsmanagements sind Planungsvorga-
ben häufig zu ehrgeizig bis unrealistisch. Eine realistische 
Arbeitsplanung, bei der wichtige Ziele im vorgegebenen 
zeitlichen Rahmen auch erreicht werden, ist eine zentra-
le Voraussetzung dafür, dass die bei den beteiligten 
 Akteuren hohe Motivation zur Kooperation aufrechter-
halten werden kann.

Kooperation mit der Landesebene 
Bei aller Vielfalt von Zuständigkeiten und involvierten 
Politikfeldern ist der Übergang Schule – Berufsausbil-
dung ein Bildungsthema. Insofern ist regionales Über-
gangsmanagement auf eine gute Zusammenarbeit mit 
der für Bildungspolitik zuständigen Landesebene ange-
wiesen. 

Abb. 4:
Koordinationsgremium Regionales  
Übergangsmanagement: Akteure  
des Übergangssystems vertreten durch  
Personen mit Leitungsverantwortung

Integrationsbe-
auftragte/r und
Gleichstellungs-
beauftragte/r

Kammern
(IHK, HWK)

Schulverwaltung/
Schulaufsicht

Kommunale
Ämter (Jugend,
Bildung, Wirtschaft)

Träger der 
Grundsicherung

Weitere 
Akteure des 
Übergangs - 
systems

Örtliche 
Arbeitsagentur

Vorsitz:
Spitze der Verwaltung,  

Dezernat oder Amt

Geschäftsführung:
Koordinationsteam
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Die Rahmenbedingungen für eine solche Zusammenar-
beit haben sich in den letzten Jahren verbessert, weil eine 
wachsende Zahl von Bundesländern regionale Ko or-
dination als wichtigen Baustein für eine auf Verbes-
serungen im Übergangssystem gerichtete Landespolitik 
 anerkennt. Gleichzeitig ist – vor dem Hintergrund der 
Aufteilung von Zuständigkeiten für die Übergangspro-
blematik auf unterschiedlichen Ressorts – auch auf der 
Landesebene die Einsicht gewachsen, dass eine bessere 
Abstimmung und Kooperation zwischen den Landes-
ressorts (und der zuständigen Regionaldirektion der 
 Bundesagentur für Arbeit) eine zentrale Voraussetzung 
für eine bessere Kooperation und Koordination in den 
 Regionen darstellt. 

Verankerung in der kommunalen Politik
Selbst wenn die Folgen misslingender Übergänge (Aus-
bildungslosigkeit, nicht gelingende berufliche und so-
ziale Integration von Jugendlichen) vor allem auf der 
Ebene von Kommunen und Landkreisen sichtbar und 
dort bearbeitet werden müssen, ist deren Engagement 
für regionales Übergangsmanagement nicht selbstver-
ständlich. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der schwie-
rigen Finanzlage vieler Kommunen ist die Bereitschaft 
von Gemeinderäten bzw. Kreistagen, sich in diesem un-
übersichtlichen Politikfeld zu engagieren, eher gering. 
Insofern ist es hilfreich, wenn eine erste Initiative von 
der/vom Oberbürgermeister/in bzw. von der Landrätin/
dem Landrat ausgeht.

Idealerweise ist der nächste Schritt zum Aufbau von 
Strukturen und Verfahren des regionalen Übergangs-
management eine entsprechende Entschließung des 

 Gemeinderates bzw. des Kreistages. Diese Entschließung 
sollte den Auftrag einschließen, den parlamentarischen 
Gremien in regelmäßigen zeitlichen Abständen über 
 Planungen und Umsetzungsschritte zum regionalen 
Übergangsmanagement zu berichten. Eine wichtige 
Funktion erfüllen dabei Bestandsaufnahmen (zum Über-
gangsgeschehen, zur Struktur des Übergangssystems 
usw.), die Handlungsbedarf und Handlungsmöglich-
keiten offen legen.

Ein dauerhaftes Engagement der Kommunen setzt Ent-
scheidungen über ein dauerhaftes finanzielles Engage-
ment voraus. Eine solche Entscheidung zu treffen, fällt 
vielen Kommunen angesichts ihrer kritischen Finanz-
lage schwer. Hinzu kommen Kontroversen um das Kon-
nexitätsprinzip. Konkret fürchten die Kommunen und 
ihre Verbände, in der Koordination im Bildungssystem 
von den Ländern neue Aufgaben übertragen zu bekom-
men, ohne mit den dafür notwendigen Ressourcen aus-
gestattet zu werden. Diese Skepsis wird in der Förder
initiative auch von Kommunen geteilt, die sich seit 
 Längerem in einem erheblichen Umfang und mit einem 
 hohen Einsatz kommunaler Mittel bildungspolitisch 
 engagieren. Ohne eine Lösung dieses Konflikts, ist ein 
dauerhaftes kommunales Engagement nur schwer zu 
 erreichen.

Da die Verbesserung der Übergänge Schule – Berufsaus-
bildung das Ergebnis längerer Prozesse ist, muss für 
das regionale Übergangsmanagement ein breiter, über-
parteilicher Konsens hergestellt werden, der die Fort-
führung der Arbeit auch bei Wechsel von Mehrheiten 
sicherstellt.

Gemeinderat/ 
Kreistag:  
Beschluss  
regionales  
Übergangs-
management  
umsetzen

Koordinations -
team mit  
Anbindung an  
Verwaltungs- 
spitze

Abb. 5:
Idealtypische Abfolge von Schritten zum Aufbau von Strukturen  
und Verfahren des regionalen Übergangsmanagements

Einrichtung des Koordi
nationsgremiums 
Vorsitz: Verwaltungs- 
spitze

Entwicklung eines Struk-
tur- und Arbeitsplans

Gemeinderat/ 
Kreistag:  
Verabschiedung  
des Struktur-  
und  
Arbeitsplanes

Koordinations 
gremium

Kooperation mit  
der Landesebene

Regelmäßige Berichterstattung  
und Beschlussfassung zur  
Arbeitsplanung im Gemeinde- / 
Stadtrat bzw. Kreistag

Auftakt und Aufbauphase Bestimmungsphase Stabilisierungsphase Verstetigung
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Die im Folgenden skizzierte idealty-
pische Abfolge von Schritten zum 
Aufbau von Strukturen und Verfah-
ren des regionalen Übergangsma-
nagements setzt einen politischen 
Grundkonsens voraus, dass die Kom-
mune sich bei der Verbesserung der 
Übergänge im Bildungs- und Aus-
bildungssystem engagieren will und 
dass die dafür nötigen Strukturen 
und Verfahren eingerichtet werden 
sollen. Vielerorts muss dieser politi-
sche Grundkonsens allerdings erst 
geschaffen werden, z. B. indem erst 
einmal Transparenz über Handlungs-
bedarf und Handlungsmöglichkei-
ten hergestellt wird. In diesem Fall 
wäre also die Herstellung von Trans-
parenz der Schritt, der die Vorausset-
zungen für einen politischen Grund-
konsens schafft.
Ein kennzeichnendes Merkmal von 
Koordinationsgremien oder Beiräten 
für das regionale Übergangsmanage-
ment ist, dass deren Mitglieder in un-
terschiedliche Organisationen aus 
unterschiedlichen Rechtskreisen und 
mit unterschiedlichen Handlungs-
logiken eingebunden sind. Unter 
 diesen Rahmenbedingungen ist ein 
gemeinsames Verständnis der Auf-
gaben und Ziele des Gremiums eine 
zentrale Voraussetzung für ein koor-
diniertes Vorgehen. Damit Verab-
redungen auch bei sich verändern-
den Rahmenbedingungen Bestand 
haben können, wird ein hohes Maß 
an Vertrauen zwischen den Akteuren 
benötigt.
• Auf Initiative der Verwaltungs-

spitze entscheidet der Gemeinde
rat/Kreistag in einer Entschließung, 
ein Koordinationsteam Regiona-
les Übergangsmanagement einzu-
richten und dieses bei der Verwal-
tungsspitze, der Spitze eines De-
zernats oder Amtes oder an einem 
Regionalen Bildungsbüro anzusie-
deln.

• Das Koordinationsteam Regionales 
Übergangsmanagement wird mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern mit politischer und Verwal-
tungserfahrung und sozialwissen-
schaftlicher Qualifikation besetzt.

• Die Verwaltungsspitze bzw. die 
Spitze des Dezernats oder Amtes, 
bei der das Koordinationsteam 
 angesiedelt ist, beruft einen Beirat 
Regionales Übergangsmanagement 
mit Vertreterinnen und Vertretern 
zentraler Akteure des Übergangs-
systems. Diese zentralen  Akteure 
des Übergangssystems sind: die 
Schulverwaltung, die Schulauf-
sicht, kommunale Ämter (Jugend, 
Bildung, Arbeitsförderung), die 
Arbeitsagentur, der Träger der 
Grundsicherung, die Kammern, 
die/der Integrationsbeauftragte, 
die/der Gleichstellungs beauftragte. 
Im Beirat sind diese Akteure durch 
Vertreter/innen der Fachebene  
repräsentiert. Der Beirat begleitet  
beratend die Arbeit des Koordina-
tionsteams in der Anfangs phase des 
Aufbaus von Strukturen.

• Das Koordinationsteam entwickelt 
unter Beteiligung des Beirats einen 
vorläufigen Struktur und Arbeits
plan. Für diesen Arbeitsplan wer-
den in einem ersten Schritt Berei-
che identifiziert und zur Bearbei-
tung ausgewählt, bei denen Inter-
essengegensätze zwischen den Ak-
teuren eher gering sind, um 
Vertrauen für die Lösung komple-
xerer Aufgaben zu schaffen. Der 
vorläufige Struktur- und Arbeits-
plan wird dem Gemeinderat/Kreis-
tag bzw. seinen zuständigen Aus-
schüssen vorgelegt.

• Auf Einladung der Verwaltungs-
spitze konstituiert sich ein Koor
dinationsgremium aus Vertretern 
zentraler Akteure des Übergangs-
systems (Personen mit Leitungs-
verantwortung). Ein Grundkon-
sens über Ziele und Wege des 
Übergangsmanagement wird her-
gestellt. Zwischen den Akteuren 
des Übergangssystems wird eine 
Kooperationsvereinbarung über 
 Ziele und Wege des regionalen 
Übergangsmanagements abge-
schlossen. Der erste Struktur- und 
Arbeitsplan wird verabschiedet.

• Das Koordinationsgremium tagt 
als zentrales Austausch und Ab
stimmungsgremium zwischen den 

 Akteuren in regelmäßigen zeitli-
chen Abständen. Den Vorsitz führt 
die Verwaltungsspitze bzw. die 
Spitze des Dezernats oder Amtes, 
bei der das Koordinationsteam an-
gesiedelt ist. Dieses übernimmt für 
das Koordinationsgremium Auf-
gaben der Geschäftsführung und 
sorgt für die Umsetzung von Be-
schlüssen. Der Beirat wird in ein 
Arbeitsgremium umgewandelt, das 
die Abarbeitung von Aufträgen des 
Koordinationsgremiums durch die 
Fachstelle  beratend begleitet.

• Das Koordinationsgremium 
schlägt der Landesebene den Ab-
schluss einer Vereinbarung vor, in 
der die Gegenstände und Formen 
der Kooperation zwischen Landes-
ebene und Region geregelt werden. 

• Dem Gemeinderat/Kreistag bzw. 
seinen zuständigen Ausschüssen 
wird periodisch über Planungen 
und Umsetzungsschritte zum re-
gionalen Übergangsmanagement 
berichtet. Dort werden die zur 
Umsetzung der Planungen not-
wendigen Beschlüsse gefasst.

Schritte zum Aufbau von Arbeitsstrukturen und  
-verfahren für das regionale Übergangsmanagement
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Herstellung von
Trans parenz zum 
Übergangsgeschehen

3
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In diesem Abschnitt wird behandelt, wie für das Über-
gangsmanagement Datengrundlagen zum regionalen 
Übergangsgeschehen geschaffen werden können. Bun-
desweite oder auch Länderdaten zum Übergangsgesche-
hen lassen sich nicht einfach auf die Ebene von kreisfrei-
en Städten und Landkreisen herunterrechnen. Anhän-
gig von der Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur und 
der Ausgestaltung des Übergangssystems gibt es zwischen 
Regionen deutliche Unterschiede in den Wegen Jugend-
licher von der Schule in Ausbildung und daraus abzu-
leitenden Handlungsbedarfen und -möglichkeiten. Re-
gionales Übergangsmanagement braucht Daten zum 
 regionalen Übergangsgeschehen.

In der Förderinitiative wurden die folgenden Verfahren 
zur Schaffung einer Datenbasis zum Übergangsgesche-
hen eingesetzt:
• Es wurden Berufsbildungsberichte erstellt, in denen 

 vorhandene statistische Daten zusammengestellt und 
aufeinander bezogen werden.

• In Schülerbefragungen wurden Informationen zu den 
Wegen Jugendlicher durch das Übergangssystem bei 
diesen selbst erhoben.

• Es wurden Prozessdaten genutzt, die bei der Anmel-
dung Jugendlicher in den beruflichen Schulen oder 
der Dokumentation der Betreuung und Begleitung 
 Jugendlicher auf ihrem Weg durch das Übergangs-
system anfielen.

Anknüpfend an die Vorarbeiten und Erfahrungen der 
Förderinitiative wird der Einsatz der folgenden Verfah-
ren empfohlen3:

Periodische Berichterstattung
In periodisch erstellten Berufsbildungsberichten kann 
die Entwicklung des Übergangsgeschehens umfassend 

und im zeitlichen Verlauf abgebildet werden. Es werden 
Veränderungen im Übergangsgeschehen, sowohl Verbes-
serungen als auch neuer Handlungsbedarf, sichtbar ge-
macht. Für die periodische Berichterstattung wird ein 
fester Bestand an Informationen wiederholt erhoben 
(Kernbericht). Durch Zusatzerhebungen zu wechseln-
den Themen, die den Kernbericht ergänzen, wird der 
Fokus auf spezifische Problembereiche und Fragestellun-
gen gerichtet.

Die periodische Berichterstattung soll das Übergangsge-
schehen über die Zuständigkeitsbereiche der verschiede-
nen Akteure des Übergangssystems hinweg abbilden. Das 
setzt einen akteursübergreifenden Konsens über Ziele, 
Inhalte und Verfahren der Berichterstattung voraus. Das 
Koordinationsgremium ist der Ort, an dem dieser Kon-
sens hergestellt werden muss.

Für den Aufbau einer periodischen Berichterstattung 
werden statistische und sozialwissenschaftliche Qualifi-
kationen benötigt. In Großstädten gibt es diese bei den 
kommunalen statistischen Ämtern. Wo dies nicht der 
Fall ist, wird die Zusammenarbeit mit einer Wissenschafts-
einrichtung in der Region empfohlen (bereits in der  
Konzeptionsphase).

3 Detaillierte Informationen zur Schaffung einer Datenbasis zur Über-
gangsgeschehen enthält der folgende Bericht, der kostenlos beim DJI 
(maerz@dji.de) angefordert werden kann: Ralf Kuhnke/Birgit Reißig 
(Hrsg.): Regionales Übergangsmanagement Schule – Berufsaus-
bildung. Schaffung einer Datenbasis zum Übergangsgeschehen. 
Vgl. auch S. 38 in dieser Broschüre.

Die periodische Berichterstattung 
soll das Übergangsgeschehen 
über die Zuständigkeitsbereiche 
der verschiedenen Akteure 
des Übergangssystems hinweg  
abbilden. Das setzt einen  
akteursübergreifenden Konsens 
über Ziele, Inhalte und Verfahren 
der Berichterstattung voraus.
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Schritte zur Implementation einer periodischen Berichterstattung
Für den Aufbau einer periodischen Berichterstattung müssen Entscheidungen über inhaltliche 

Schwerpunktsetzungen und Datenquellen getroffen werden: 

• Um die Kooperationsbereitschaft von Datenlieferanten (z. B. der Schulverwaltung, der Arbeits-

agentur, des Trägers der Grundsicherung, der Kammern, des Jugendamtes) zu gewährleisten, 

und damit der Bericht zum Ausgangspunkt für ein gemeinsames Handeln werden kann,   

müssen alle wichtigen Akteure frühzeitig an der Entwicklung der Berichtskonzeption beteiligt 

 werden. Für diese Beteiligung sind Koordinationsgremien oder Beiräte der geeignete Ort.

• Frühzeitig müssen auch die Datenschutzverantwortlichen der verschiedenen Datenlieferanten 

in die Planung einbezogen werden. Die Weitergabe und Zusammenführung von Daten aus 

 unterschiedlichen Quellen ist ein datenschutzrechtlich sensibles Thema.

• Für die Auswahl von Indikatoren zur Abbildung des Übergangsgeschehens können Berichte 

aus anderen Kommunen und an anderer Stelle entwickelte Indikatorensysteme (Nationaler  

Bildungsbericht, Lernen vor Ort) genutzt werden. 

• Für die Integration von Daten, die von unterschiedlichen Stellen, nach unterschiedlichen 

 Kriterien, für unterschiedliche Zwecke und für unterschiedliche Zeiträume oder -punkte 

 erhoben wurden, muss ein Konzept entwickelt werden.

• Aus Querschnittsdaten müssen Informationen zu Übergängen zwischen Stationen generiert 

werden. Dafür können erprobte Verfahren als Vorbild dienen (z. B. die Input-Output-Matrix der 

Duisburger Berufsbildungsberichte).

Planungs- und Strukturdaten 
aus Schülerbefragungen
Schülerbefragungen können als Zusatzerhebungen die 
periodische Berichterstattung ergänzen. Je nach Anlage 
liefern sie Planungsdaten aber auch Basisinformationen 
zum Übergangsgeschehen:
• SchulabsolventenBefragungen liefern zeitnah Informa-

tionen zu Plänen Jugendlicher für die Zeit nach der 
Schule, zu ihren Erfahrungen mit Angeboten zur Vor-
bereitung auf den Übergang und zu ihren Einschät-
zungen des Nutzens dieser Angebote.

• SchulabsolventenLängsschnitte liefern Informationen 
zu nach der Schule erreichten Anschlüssen, zu den 
 Wegen Jugendlicher durch das Übergangssystem und 
zum Beitrag von Unterstützungsangeboten zum Ge-
lingen oder Misslingen von Übergängen.

• BerufsschülerLängsschnitte liefern Informationen zu 
den Wegen Jugendlicher durch die beruflichen Schu-
len und zur Wirksamkeit berufsschulischer Bildungs-
gänge.

Schulabsolventen-Befragungen können auf Ebene ein-
zelner Schulen oder Bildungsgänge ausgewertet werden. 
Auswertungen auf Schulebene machen Unterschiede 
 zwischen Schulen sichtbar: Unterschiede in der Vorbe-
reitung auf den Übergang und in der Qualität dieser Vor-
bereitung, Unterschiede in den Plänen und Anschlüssen 
der Schüler/innen und Hinweise auf den daraus resul-
tierenden, schulspezifischen Handlungsbedarf. 

Wie können Schulen für Schulabsolventen-
Befragungen gewonnen werden?
Da Schulabsolventen-Befragungen in den Schulen 

selbst durchgeführt werden, müssen die Schulen für 

eine Unterstützung gewonnen werden. Allgemeinbil-

dende Schulen werden durch Untersuchungen, Ver-

gleichsarbeiten, Abschlussprüfungen usw. stark in 

 Anspruch genommen, und die von ihnen dafür erwar-

teten Leistungen werden nur selten durch Gegenleis-

tungen vergolten. Insbesondere Haupt- und För-

derschulen sind aber an der Frage, „Was kommt für 

unsere Schüler/innen nach der Schule?“ stark interes-

siert. Ihre Kooperationsbereitschaft kann gewonnen 

werden, wenn sie zeitnah Ergebnisse erhalten.

Schulleitungen und Lehrkräfte fürchten Vergleiche und 

Rankings. Dies gilt aktuell verstärkt, wenn wegen der 

demografischen Entwicklung und der Verände rungen 

von Schulstrukturen Schließungen von Schulen  drohen. 

Entscheidungen über Erhebungs- und Auswertungs-

strategien auf Schulebene müssen sensibel und im 

Kon sens mit den beteiligten Schulen getroffen  werden.

Wichtig ist, wer die Untersuchungen durchführt. Hat 

die ausführende Stelle den Ruf fachlicher Kompetenz 

und Unabhängigkeit, so ist das Risiko geringer, dass 

die Untersuchung durch die Verweigerung von Schul-

leitungen und Lehrkräften in Frage gestellt wird.
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Schulabsolventen-Längsschnitte liefern Informationen 
über die an den Schulbesuch anschließenden Bildungs- 
und Ausbildungswege. Dem relativ hohen Aufwand für 
die Durchführung von Längsschnittuntersuchungen steht 
ein hoher Ertrag gegenüber: Durch eine Längsschnitt-
untersuchung lässt sich Schritt für Schritt der Weg von 
Schulabsolventinnen und -absolventen durch das an-
schließende Bildungs- und Ausbildungssystem nach-
zeichnen. Erfolgreiche Wege werden ebenso sichtbar wie 
 Umwege und Sackgassen. Darüber hinaus kommen die 
Jugendlichen selbst mit ihren Motiven, Präferenzen und 
Entscheidungsprozessen in den Fokus der Analyse.

Eine Stärke von Schulabsolventen-Längsschnitten im re-
gionalen Übergangsmanagement liegt darin, dass sie in 
kurzen zeitlichen Abständen Daten erzeugen, die für die 
Akteure des Übergangssystems von großem praktischem 
Interesse sind. Der Einsatz computergestützter Erhe-
bungsverfahren ermöglicht kurze Fristen zwischen der 
Durchführung der Erhebung und der Auswertung und 
Präsentation von Ergebnissen. Wird die Durchführung 
einer Längsschnittuntersuchung mit einer zeitnahen 
 Berichterstattung nach jeder Befragungswelle verbun-
den, so schafft dies in Koordinations- und parlamenta-
rischen Gremien eine Dynamik, in der aktuelle Daten 
zum Übergangsge schehen zum Motor des Übergangs-
management werden können.

Berufsschüler-Längsschnitte sind insbesondere dort von 
Interesse, wo Absolventinnen und Absolventen von 
Haupt- und Realschulen zu hohen Anteilen in vollzeit-
schulische Bildungsgänge beruflicher Schulen einmün-
den und in diesen längere Abfolgen von Bildungsgängen 
absolvieren. Berufsschüler-Längsschnitte sollten mit dem 
Eintritt der Jugendlichen in einen Bildungsgang der Be-
rufsschule einsetzen, deren Wege durch die berufsschu-
lischen Bildungsgänge verfolgen (auch im Falle eines 
Wechsels der Schule) und auch die nach dem Schul-
besuch  erreichten Anschlüsse erfassen (soweit an beruf-
lichen Schulen Schüleridentifikationsnummern verge-
ben werden, lassen sich die Wege der Jugendlichen 
 innerhalb der Schulen mit deren Hilfe nachzeichnen).

Prozessdaten als Datenquellen
Ob Prozessdaten als Datenquellen zum Übergangsge-
schehen genutzt werden können, hängt von landes-
spezifischen bzw. regionalen Rahmenbedingungen ab: 

• In Ländern, in denen die abgebenden allgemeinbil-
denden Schulen sicherstellen, dass eine Anmeldung 
ihrer Absolventen bei einer beruflichen Schule erfolgt, 
können elektronische Anmeldesysteme Daten zum Über-
gangsgeschehen liefern. 

• In Regionen, in denen für klar definierte Zielgruppen 
Lotsen- oder Begleitangebote eingerichtet wurden, 
können die zur Unterstützung der Begleitung ein-
gesetzte elektronische Dokumentationssysteme Daten-
quellen zu den Übergangsverläufen dieser Zielgruppen 
darstellen.

Durch ein elektronisches Anmeldesystem:
• kann sichergestellt werden, dass sich am Ende der 

 Sekundarstufe I alle Schulabsolventinnen und -absol-
venten bei einer beruflichen Schule anmelden; 

• wird ermittelt, welche Anschlüsse die Jugendlichen am 
Ende der Sekundarstufe I planen;

• können Jugendliche mit besonderem Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf identifiziert und eine solche 
 Unterstützung kann gezielt und zeitnah angeboten 
werden.

Die Grenzen der Nutzung von elektronischen Anmelde-
systemen zur Erhebung von Planungsdaten für das Über-
gangsmanagement ergeben sich weniger aus technischen 
Restriktionen, sondern primär aus (datenschutz-)recht-
lichen Vorgaben. Bei elektronischen Anmeldeverfahren 
besteht – angesichts der technischen Möglichkeiten 
 solcher Systeme – das Risiko einer Implementation über-
komplexer Lösungen. Wichtig sind realistische Pla-
nungen, auch was die Zeitdimension oder den Aufwand 
bei der Einführung solcher Systeme betrifft, und selbst 
bestimmte Beschränkungen, um die Komplexität zu 
 begrenzen.

Jan. März/April Okt./Nov. Okt./Nov. Okt.

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Test des 
Frage-
bogens

Basiserhebung
Schule

Fragebogen

1. Folgebefragung
Übergang

Telefoninterview

2. Folgebefragung
Übergang

Telefoninterview

3. Folgebefragung
Übergang

Telefoninterview

Abb. 6:
Anlage eines SchulabsolventenLängsschnitts
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Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz  
von elektronischen Anmeldesystemen 
• Die erste Voraussetzung ist eine frühzeitige Beteiligung der für den Da-

tenschutz verantwortlichen Stellen und Personen und die strikte Einhal-

tung von datenschutzrechtlichen Anforderungen: Es wird die Teilnahme 

von Jugendlichen an diesen Verfahren auf freiwilliger Basis empfohlen. 

Die Motivation zur Teilnahme ist in der Regel groß, weil das Verfahren 

auch den Jugendlichen Erleichterungen bringt. Wichtig ist eine klare 

 Regelung und Beschränkung von Zugriffsberechtigungen auf die für den 

 Anmeldungsvorgang benötigten, nicht anonymisierbaren Individual daten. 

Notwendig ist die Sicherung der Anonymität der Jugendlichen bei statis-

tischen Abfragen.

• Eine zweite Voraussetzung ist die Herstellung der Bereitschaft zur Mitar-

beit auf Seiten der zu beteiligenden allgemeinbildenden und beruflichen 

Schulen. Auch wenn die Mitarbeit von Schulen auf freiwilliger Basis  erfolgt, 

kann deren Motivation vorausgesetzt werden, wenn das Verfahren ihnen 

Erleichterungen bringt. Allerdings: Selbst bei einer verpflichtenden Mit-

arbeit der Schulen müssen sie zur Beteiligung motiviert werden, um die 

Vollständigkeit und eine gute Qualität der in das Anmeldesystem einge-

tragenen Informationen zu erreichen.

• Eine besondere Herausforderung ist es, wenn zur Vollständigkeit der 

 Informationen auch aufnehmende berufliche Schulen außerhalb der 

 Gebietskörperschaft beteiligt werden müssen. Hier sind flächendecken-

de Lösungen (z. B. für den gesamten Regierungsbezirk) eine gute Lösung.

• Eine vierte Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Anmelde-

systemen sind für die Entwicklung, Programmierung und Pflege solcher 

Systeme notwendige IT-Kompetenzen. Typischerweise gelingt die Einrich-

tung von Anmeldesystemen dort, wo Gebietskörperschaften über eige-

ne IT-Serviceeinrichtungen verfügen.

• In einzelnen Bundesländern ist trotz Berufsschulpflicht auch eine Teilnah-

me an nichtschulischen berufsausbildungsvorbereitenden Bildungsgän-

gen (z. B. BvB-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit) möglich. Die  

Anbieter von solchen Bildungsgängen in Anmeldesysteme einzubeziehen, 

ist wegen datenschutzrechtlicher Bedenken bzw. Hindernisse schwierig.

Elektronische Dokumentationssysteme liefern Informa-
tionen zu den Übergangsverläufen von Jugendlichen, die 
durch Begleit- und Lotsenangebote betreut werden. Sol-
che Angebote gibt es in unterschiedlichen Programm-
kontexten, auf der Basis einer Vielfalt von Konzepten 
und in einem breiten Spektrum von Umsetzungsvarian-
ten. Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Jugend-
lichen in Form eines Fallmanagements betreut und 
 begleitet werden, und dass beim Fallmanagement als 
 Arbeitsmittel elektronische Dokumentationssysteme ein-
gesetzt werden. 

Die Qualität der in Dokumentationssystemen erfassten 
Informationen ist abhängig von der Qualität der Eintra-
gungen durch die Nutzer/innen, in diesem Fall also durch 
die Begleiter, Lotsen oder Mentoren. Eine gute Qualität 
wird erreicht, wenn das Dokumentationssystem benut-
zerfreundlich ist und zu Arbeitserleichterungen für die 
Nutzer/innen führt. Der Arbeitsaufwand für die Nutzer/
innen muss für sie in einem guten Verhältnis zu dem 
 erkennbaren Ertrag stehen.

Für den Einsatz von elektronischen Anmelde- und 
 Dokumentationssystemen gibt es Erfahrungen, an die 
angeknüpft werden, und Softwarelösungen, deren Über-
tragbarkeit geprüft werden sollte (Kuhnke/Reißig 2010: 
30 – 47). Die Analyse von Daten aus solchen Systemen 
erfordert statistische und sozialwissenschaftliche Quali-
fikationen. Der Einsatz solcher Systeme erfordert darü-
ber hinaus eine funktionierende informationstechnische 
Infrastruktur.

Abb. 7:
Ablauf des Anmeldeprozesses von „SchülerOnline“

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       

Quelle: Regionales Übergangsmanagement Herford
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Für die Schritte zur Herstellung von 
Transparenz zum Übergangsgesche-
hen sollten vorab eine Entscheidung 
für ein regionales Übergangsmanage-
ment bereits gefallen und ein Koor-
dinationsgremium eingerichtet sein, 
in dem Verfahren zur Herstellung 
von Transparenz verabredet werden 
können. Aber auch eine  umgekehrte 
Abfolge ist möglich: Eine Untersu-
chung zum Übergangsgeschehen 
kann Auslöser dafür sein, dass sich 
der Gemeinderat oder Kreistag mit 
der Übergangsproblematik befasst.
Unabhängig von der gewählten Ab-
folge ist folgendes Prinzip zu beach-
ten: Schulaufsicht und Schulen, 
Kammern, Datenschutz, Arbeits-
agentur, Träger der Grundsicherung, 
Jugendliche und ihre Eltern müssen 
am gesamten Prozess beteiligt wer-
den, um sicher zu stellen, dass am 
Ende nicht über die Qualität der  
Daten gestritten sondern über Prob-
lemlösungen diskutiert wird. Für 
eine handwerklich gute Qualität der 
Datenerhebung sollte mit erfahrenen 
Wissenschaftseinrichtungen koope-
riert werden.
• Auf Initiative der Verwaltungsspit-

ze erteilt der Gemeinderat/Kreis-
tag den Auftrag, ein Konzept für 
eine periodische Berichterstattung 
zum Übergangsgeschehen und  
einen Basisbericht zu erstellen. 

• Das Konzept für eine periodische 
Be-richterstattung zum Übergangs-
geschehen wird vom Koordinations-
team mit Unterstützung durch  
externe Expertinnen und Experten 
erarbeitet und im Koordinations-
gremium verabschiedet. Soweit sie 
nicht im Koordinationsgremium 
vertreten sind, werden Datenliefe-
ranten für den Basisbericht an an-
derer Stelle an der Entwicklung der 
Konzeption beteiligt. Dasselbe gilt 
für die für den Datenschutz verant-
wortlichen Stellen und Personen.

• Mit der Erstellung eines Basisbe-
richts wird das Koordinationsteam 
oder eine Wissenschaftseinrich-
tung in der Region beauftragt.

• Im Koordinationsgremium wird 
beschlossen, zur Generierung von 
Grundinformationen zum Über-

gangsgeschehen Schülerbefragun-
gen durchzuführen. Die Schulen, 
an denen diese Untersuchungen 
durchgeführt werden sollen, wer-
den an der Vorbereitung beteiligt 
und ihnen werden Auswertungen 
auf Schulebene angeboten. Schü-
ler/innen und Eltern werden über 
Inhalte und Ziele der Schülerbe-
fragungen schriftlich und münd-
lich informiert. Mit der Durchfüh-
rung der Befragungen wird eine 
Wissenschaftseinrichtung der Re-
gion beauftragt.

• Parallel zur Erstellung des Basisbe-
richts wird durch das Koordinations-
team eine Bestandsaufnahme der 
in der Region generierten Prozess-
daten aus elektronischen Anmel-
de- und Dokumentationssystemen 
durchgeführt, um die Vorausset-
zungen für deren Nutzung in  einer 
periodischen Berichterstattung zum 
Übergangsgeschehen zu klären. 

• Ein Entwurf des Basisberichts, die 
Ergebnisse der Schülerbefragung 
und die Bestandsaufnahme zu den 
Prozessdaten werden dem Koordi-
nationsgremium vorgelegt. Dieses 
entscheidet auf dieser Basis über 
die Grundstruktur der periodi-
schen Berichterstattung zum Über-
gangsgeschehen, die Durchfüh-
rung von Zusatzerhebungen und 
die Nutzung von Prozessdaten. Es 
wird verabredet, Voraussetzungen 
für den Einsatz eines elektroni-
schen Anmeldesystems für die 
Übergänge am Ende der Sekundar-
stufe I und innerhalb der Schulen 
der Sekundarstufe II zu schaffen.

• Der Gemeinderat/Kreistag bzw. 
seine zuständigen Ausschüsse wer-
den über die Planungen zur peri-
odischen Berichterstattung zum 
Übergangsgeschehen unterrichtet. 
Dort werden die zur Umsetzung 
der Planungen notwendigen Be-
schlüsse gefasst.

• Eine Wissenschaftseinrichtung der 
Region wird mit der Umsetzung 
der periodischen Berichterstattung 
zum Übergangsgeschehen und der 
Durchführung von Zusatzerhe-
bungen zu wechselnden Themen 
beauftragt. 

Abb. 8:
Idealtypische Abfolge von Schritten zur Herstellung
von Transparenz zum Übergangsgeschehen

Wer Was Ergebnis

Beschluss: Entwicklung einer 
periodischen Berichterstattung

Gemeinderat/
Kreistag

Koordinations - 
team

Prüfung der Vor-
aussetzungen für 
den Einsatz eines 
elektronischen  
Anmeldesystem

Anmeldesystem  
als zentrale  
Datenquelle

Erstellung eines Konzepts für die  
Berichterstattung unter Beteiligung  
der Datenlieferanten

Koordinations -
team + externe  
Experten

Auftrag

Auftrag Erstellung des Konzepts

Beschluss:
• Erstellung des Basisberichts
• Durchführung einer Schülerbefragung
• Bestandsaufnahme über vorhandene  
 Prozessdaten

Koordinations-
gremium

Auftrag Erstellung des Basisberichts

Koordinations-
team +  
Wissenschafts-
einrichtung

Erstellung des  
Basisberichts, 
Durchführung  
der Schülerbefra-
gung und Be-
standsaufnahme 
über Prozessdaten

Bericht und 
Grundstruktur 
der zukünftigen  
Berichterstattung

Diskussion der Ergebnisse mit den Akteuren, in den Ausschüssen, 
im Gemeinde-/Kreisrat

Beschluss: Umsetzung einer 
periodischen Berichterfassung

Gemeinderat/
Kreistag

Durchführung der Datenerhebung  
und Berichterstattung

Wissenschafts-
einrichtung

Einführung des elektronischen  
Anmeldesystems

Koordinations- 
team

• Das Koordinationsteam wird be-
auftragt, ein Verfahren zum Ein-
satz eines elektronischen Anmel-
desystems für die Übergänge am 
Ende der Sekundarstufe I und in-
nerhalb der Schulen der Sekundar-
stufe II zu entwickeln und zu im-
plementieren, das mittelfristig die 
zentrale Datenbasis für eine peri-
odische Berichterstattung zum 
Übergangsgeschehen bildet.

Schritte zur Herstellung von Transparenz zum Übergangsgeschehen
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Herstellung von  
Transparenz zur  
Angebotsstruktur des 
Übergangs systems

4
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Mangel an Transparenz in den  
regionalen Übergangssystemen
Dieser Abschnitt behandelt Verfah-
ren zur Herstellung von Transparenz 
zur Angebotsstruktur eines regiona-
len Übergangssystems. Nach den 
 Diagnosen der Koordinationsteams 
herrschte an den meisten Standorten 
der Förderinitiative Regionales Über
gangsmanagement kein Mangel an 
Angeboten und Maßnahmen. Was 
fehlte war Transparenz über die Art, 
Ziele und Qualität von Angeboten 
und die Abstimmung zwischen den 
Angeboten. Eine Ursache ist die gro-
ße Vielfalt zeitlich befristeter Pro-
gramme und Projekte. Durch die 
 Bestandsaufnahmen wurde einerseits 
ein Überblick über das lokale Spek-
trum von Akteuren, Institutionen, 
Angeboten und Maßnahmen gewon-
nen, andererseits wurde eine Initiie-
rung oder Intensivierung der Koope-
rationen erreicht. Dies war wichtig, 
weil die Bestandsaufnahmen, über 
die Bereitstellung von Überblicksin-
formationen hinaus, eine Grundlage 
für eine Debatte und Schritte zur 
 Verbesserung der Struktur und 
 Qualität von Angeboten bildeten. 

Transparenz zur Angebotsstruktur 
wurde in der Förderinitiative in auf-
einander aufbauenden Schritten her-
gestellt. Diese Schritte sind:
• die Erstellung von Bestandsauf-

nahmen und Übersichten über die 
Institutionen und pädagogischen 
Angebote des regionalen Über-
gangssystems,

Aufgabe des Koordinationsgremiums bei der 
Erstellung von Bestandsaufnahmen
Da die Institutionen und Angebote im Übergangssys-

tem unterschiedlichen Rechtskreisen zugehörig sind, 

muss für die Durchführung einer Bestandsaufnahme 

die Kooperationsbereitschaft der Akteure des Über-

gangssystems gewonnen werden. Koordinations-

gremien bzw. Beiräte sind der geeignete Ort, um zu 

 Verabredungen über Ziele, Inhalte und einzusetzen-

de  Verfahren zu gelangen. Antworten auf folgende 

 Fragen müssen gemeinsam gefunden werden:

• Was sind die Ziele der Bestandsaufnahme?

• Über welche Bereiche des Übergangssystems sollen 

Informationen erhoben werden?

• Welche Informationen über Institutionen und Ange-

bote im Übergangssystem sollen erhoben werden?

• Wer soll die Informationen erheben? 

• Wie und für welche Zwecke sollen die erhobenen 

Informationen aufbereitet werden?

• auf dieser Grundlage: die Entwick-
lung von Qualitätsstandards für 
Leistungen im Übergangssystem,

• auf der Grundlage dieser Quali-
tätsstandards: die vergleichende 
Evaluation von Angeboten im 
Übergangssystem.

Bestandsaufnahmen über  
Institutionen und pädagogische 
Angebote 
Durch Bestandsaufnahmen soll ein 
Überblick über die Institutionen und 
pädagogischen Angebote im Über-
gangssystem gewonnen werden: 
 Informationen zu Zielsetzungen, 
Zielgruppen, zu Abschlüssen und 
 Berechtigungen, die erworben wer-
den können, eingesetzte Verfahren 
der Förderung, Qualifikationen des 
eingesetzten Fachpersonals, Lern orte 
und verfügbare Kapazitäten.

Die Verantwortung für die Durch-
führung von Bestandaufnahmen soll-
te beim Koordinationsteam liegen. 
Mit der Umsetzung können auch 
Wissenschaftseinrichtungen in der 
Region beauftragt werden. 

Entschieden werden muss, ob eine 
Bestandsaufnahme primär eine Zu-
sammenstellung von Informationen 
sein soll, die auf Selbstauskünften 
von Anbietern basiert, oder ob ein 
externer – auch kritischer – Blick auf 
die Institutionen und die Angebote 
angestrebt wird.

Bestandsaufnahmen: Selbstauskünfte oder 
kritischer Blick von außen
In Bestandsaufnahmen, die auf Selbstauskünften von 

Anbietern von Leistungen beruhen, kann mit begrenz-

tem Aufwand ein hohes Maß an Vollständigkeit der 

 Informationen erzielt werden, weil Anbieter daran in-

teressiert sind, sich und ihre Leistungen darzustellen. 

Da (insbesondere bei zeitlich befristeten Projekten und 

Programmen) Informationen schnell veralten, müssen 

Anreize geschaffen werden, die gelieferten Informa-

tionen zeitnah zu aktualisieren. Ziel von Bestandsauf-

nahmen auf der Basis von Selbstauskünften ist es, für 

Koordinationsgremien und für Fachkräfte mit Bera-

tungsaufgaben (u. U. auch für Jugendliche und ihre 

Eltern) eine „Marktübersicht“ zu schaffen. Die Ergeb-

nisse können als Datenbank im Internet publiziert wer-

den. Um Mindestqualitätsstandards zu sichern, sollten 

Eintragungen einer Plausibilitätskontrolle durch das 

Koordinationsteam (oder eine beauftragte Wissen-

schaftseinrichtung) unterzogen werden. 

Bestandsaufnahmen auf der Basis von eigenen Erhe-

bungen des Koordinationsteams (bzw. einer beauftrag-

ten Wissenschaftseinrichtung) dienen einer kritischen 

Analyse der Angebotsstruktur des regionalen Über-

gangssystems, die Stärken und Schwachstellen, Lücken 

und Überversorgung und damit den Handlungsbedarf 

für Koordinationsgremien und Arbeitsstäbe sichtbar 

macht. Ausgehend von einem Konsens im Koordina-

tionsgremium oder Beirat werden Indikatoren identi-

fiziert, die eine vergleichbare/vergleichende Beschrei-

bung von Institutionen und Angeboten ermöglichen. 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme dienen als 

 Diskussionsgrundlage für Koordinations- und parla-

mentarische Gremien. 

Was fehlte, war Transparenz über 
die Art, Ziele und Qualität von 
Angeboten und die Abstimmung 
zwischen den Angeboten.
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Qualitätsstandards 
Die Entwicklung von Qualitätsstandards hat zum Ziel, 
Mindestanforderungen für Angebote des Übergangs-
systems zu formulieren und diese über Absprachen ver-
bindlich zu machen. In einem ersten Schritt sollte bei 
der Entwicklung von Qualitätsstandards ein Konsens 
über Input-Kriterien und Kriterien zur Prozessqualität 
hergestellt werden: Zur Qualifikation des eingesetzten 
Fachpersonals, zur sächlichen Ausstattung und Dauer 
von Angeboten, zur personellen Kontinuität der Betreu-
ung, zur Kooperation mit Dritten, zu Lernorten usw. 
In  einem zweiten Schritt können diese Input-Kriterien 
mit Output-Kriterien, über die ein Konsens herstellbar 
ist und für die bewährte Messverfahren vorliegen, ver-
knüpft werden.

Evaluation von Angeboten
Evaluationen im regionalen Übergangsmanagement 
 dienen dem Ziel, die Wirkung von Angeboten zu über-
prüfen: Welche Abschlüsse und Kompetenzen werden 
erworben, welche Anschlüsse gelingen? Angesichts einer 
Vielfalt ähnlicher Angebote werden Informationen über 
deren Wirkung benötigt.

Vergleichende Evaluationen sind politisch sensibel, weil 
Geldgeber und Anbieter einen solchen direkten Vergleich 
scheuen. Und sie sind methodisch anspruchsvoll, weil 
durch sie Zusammenhänge zwischen pädagogischen 
 Interventionen und Wirkungen auf Seiten der Adressa-
ten geklärt werden sollen.

Umsetzung einer vergleichenden Evaluation
Bei der Durchführung von vergleichenden Evaluatio-

nen müssen folgende Aspekte beachtet werden: 

• Die Fachkräfte in den Angeboten sollten an der Fest-

legung von (Erfolgs-)Indikatoren beteiligt werden. 

• Jugendliche in den Angeboten und deren Eltern 

 müssen frühzeitig über Ziele und Anlage der Eva-

luation informiert sein.

• Mit der Durchführung der Evaluation sollten Sozial-

wissenschaftler/innen oder Wissenschaftseinrich-

tungen beauftragt werden, deren Kompetenz und 

Neutralität unstrittig ist. Dazu ist es gegebenenfalls 

erforderlich, Evaluatoren von außerhalb der Region 

zu beauftragen. 

• Die Evaluation muss nach den anerkannten Stan-

dards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation 

durchgeführt werden 

• Soweit die gebotene Anonymisierung dies zulässt, 

müssen differenzierte Ergebnisse zeitnah veröffent-

licht werden. 

• Die Ergebnisse müssen gegenüber allen interes-

sierten Gruppen von Beteiligten präsentiert und  

interpretiert werden.

Die Umsetzung von Evaluationsergebnissen in prakti-
sche Entscheidungen ist eine besondere Herausforderung 
für Koordinationsgremien: Jetzt klärt sich, ob der zuvor 
erzielte Konsens belastbar ist, die Vertrauensbasis aus-
reicht, tragfähige Kompromisse gefunden werden kön-
nen. Dies ist auch der Zeitpunkt, zu dem gegebenenfalls 
der/die Oberbürgermeister/in bzw. die Landrätin/der 
Landrat ihr/sein politisches Gewicht einbringen kann 
bzw. parlamentarische Gremien zu einem – möglichst 
parteiübergreifenden – Votum gelangen müssen.
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Die hier vorgestellte idealtypische 
Abfolge von Schritten zur Herstel-
lung von Transparenz zur Angebots-
struktur im Übergangssystem wird 
für Regionen empfohlen, in denen 
die Angebotsstruktur des Übergangs-
systems eher unübersichtlich ist. An-
gesichts der großen Zahl von kurz-
fristig angelegten Projekten und Pro-
grammen können der Aufbau und 
die Pflege von Angebotsdatenbanken 
die Arbeitskapazität der Koordina-
tionsteams überfordern. Wichtig ist 
es zu entscheiden, welche Informa-
tionen tatsächlich benötigt werden.
• Im Koordinationsgremium wird 

vereinbart, eine Bestandsaufnahme 
zu den Institutionen und Ange-
boten im regionalen Übergangs-
system (bzw. für ausgewählte Teil-
bereiche des regionalen Über-
gangssystems) zu erstellen.

• Das Koordinationsteam entwickelt 
einen Vorschlag zu den Zielen und 
der Methodik der Bestandsaufnah-
me. Das Koordinationsgremium 
entscheidet auf dieser Basis, ob die 
Bestands aufnahme auf der Basis 
von Selbstauskünften der Anbieter 
oder als externe kritische Analyse 
ausgeführt werden soll. 

• Die im Koordinationsgremium 
vertretenen Akteure spezifizieren 
die Leistungen, die sie im Zuge der 
Erstellung der Bestandsaufnahme 
für ihre jeweiligen Zuständigkeits-
bereiche erbringen können und 
wollen. Weiterhin wird festgelegt, 
für welche Adressaten welche für die 
Bestandsaufnahme erhobenen In
formationen aufbereitet werden sol-
len (Entscheider, Fachkräfte mit 
Beratungsaufgaben, Jugendliche 
und ihre Eltern).

• Die Bestandsaufnahme wird durch 
das Koordinationsteam oder eine 
Wissenschaftseinrichtung in der 
Region durchgeführt. Abhängig 
vom vereinbarten Konzept werden 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
für die Nutzung durch unter-
schiedliche Adressatengruppen 
aufbereitet und publiziert.

Abb. 9:
Idealtypische Abfolge von Schritten zur Herstellung
von Transparenz zur Angebotsstruktur

Wer Was Ergebnis

Beschluss:
Durchführung einer Bestands aufnahme

Koordinations-
gremium

Koordinations-
team/
Wissens chafts- 
ein  richtung

Durchführung
Bestands- 
aufnahme

Adressaten -
ge re chte 
Aufbereitung der 
Ergebnisse

Diskussion im Koordinationsgremium

Neutrale 
anerkannte  
Institution

Durchführung
Evaluation

Handlungs-
empfehlungen

Diskussion mit den Akteuren

Erarbeitung Konzept
Koordinations - 
team

Beschluss:
Entwicklung Qualitätsstandards

Koordinations-
gremium

Diskussion mit den Akteuren

Koordinierung des Entwicklungsprozesses
Koordinations - 
team

Diskussion mit den Akteuren

Beschluss: Abfolge von Umsetzungs-
schritten zu Evaluationsergebnissen

Koordinations-
gremium

Akteure setzen um

Schritte zur Herstellung von 
Transparenz zur Angebots - 
struktur im Übergangssystem

• Auf der Grundlage der Ergebnisse 
der Bestandsaufnahme entscheidet 
das Koordinationsgremium für 
welche Angebotsbereiche des regi-
onalen Übergangssystems Quali
tätsstandards entwickelt werden. Es 
wird ein Verfahren zur Entwick-
lung solcher Standards und zu de-
ren verbindlicher Anwendung ver-
abredet. Das Koordinationsteam 
wird mit der Umsetzung des Ent-
wicklungsprozesses beauftragt.

• Auf der Basis der vereinbarten 
Qualitätsstandards identifiziert das 
Koordinationsgremium die Ange-
botsbereiche, für die vergleichende 
Evaluationen durchgeführt werden 
sollen. Es wird Konsens über Zie-
le und Umsetzung der Evaluation 
und die damit einhergehenden 
Verfahren der Beteiligung von An-
bietern, Fachkräften, Eltern und 
Jugendlichen hergestellt. Mit der 
Entwicklung eines Evaluations-
designs und Durchführung der 
Evaluation wird eine als fachlich 
kompetent und neutral anerkann-
te Institution beauftragt. Sie wird 
zur Einhaltung der anerkannten 
Standards für Evaluation verpflich-
tet. Die Evaluation wird durchge-
führt.

• Ergebnisse der Evaluation und von 
den Evaluatoren vorgelegte Hand
lungsempfehlungen werden gegen-
über allen am Verfahren beteilig-
ten präsentiert und interpretiert.

• Das Koordinationsgremium dis-
kutiert die Evaluationsergebnisse 
und Handlungsempfehlungen und 
beschließt eine Abfolge von Umset
zungsschritten und zur Überprü-
fung der Wirkung dieser Schritte. 
Die Akteure des Übergangssystems 
setzen diese Schritte in ihren jewei-
ligen Zuständigkeitsbereichen um. 
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Verbesserung der  
Angebotsstruktur vor und 
an der ersten Schwelle

5
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Wenn der spezifische Handlungsbedarf in der Region 
geklärt ist, geht es darum, Schlüsse für eine Verbesserung 
der Angebotssstruktur zu ziehen und Verbesserungen 
schrittweise umzusetzen. Interventionen zur Verbesse-
rung der Angebotsstruktur können sich auf die Phase 
vor und an der ersten Schwelle und die an die erste 
Schwelle anschließende Phase richten. In diesem Ab-
schnitt wird behandelt, wie Interventionen gestaltet wer-
den können, die eine Verbesserung der Angebotsstruk-
tur vor und an der ersten Schwelle zum Ziel haben4.

Bei Interventionen zur Verbesserung der Angebotsstruk-
tur vor und an der ersten Schwelle gab es in der Förder
initiative Regionales Übergangsmanagement drei Ansatz-
punkte:

• Ein erster Ansatzpunkt war, die Beratungs- und Ver-
mittlungsleistungen der Arbeitsagenturen, der Träger 
der Grundsicherung und der Jugendhilfe organisa-
torisch und räumlich zu bündeln („unter einem Dach“).

• In einem zweiten Ansatzpunkt wurde die Verbesserung 
der Abstimmung von Angeboten der Berufsorientie-
rung und der Berufswegebegleitung angestrebt, die in 
einer großen Zahl von Programmen und Initiativen in 
den Regionen zur Umsetzung anstehen.

• Ein dritter Ansatzpunkt war, schulische Förderstrate-
gien mit Leistungen von Kooperationspartnern (Be-
rufsberatung, Betriebe, Bildungsbegleiter, Eltern, usw.) 
systematisch zu konsistenten Förderkonzepten zu ver-
binden.

Räumliche und organisatorische Bündelung von 
Beratung und Vermittlung nach den Sozialgesetzen 
II, III und VIII 
Beratungs- und Vermittlungsleistungen nach den So-
zialgesetzen II, III und VIII sollten räumlich und orga-

Hindernisse für eine integrierte Beratung 
und Vermittlung
• Ein erstes Hindernis ist Aufteilung der Zuständigkei-

ten für Beratung und Vermittlung für Jugendliche 

im Rechtskreis des 2. Sozialgesetzbuches (Berufbe-

ratung durch die Arbeitsagentur, Vermittlung durch 

den Träger der Grundsicherung).

• Ein zweites Hindernis liegt darin, dass für die Un-

terstützung und Dokumentation der Beratungsleis-

tungen von den beteiligten Instanzen teilweise 

 unterschiedliche Systeme eingesetzt werden und 

Verantwortliche für den Datenschutz darüber hi naus 

einem Austausch von Daten zwischen den Instanzen 

kritisch gegenüber stehen.

• Ein drittes Hindernis ist schließlich, dass in den 

Rechtskreisen der Sozilagesetzbücher III und VIII die 

Beratung auf freiwilliger Basis stattfindet, während 

das Sozialgesetzbuch II die Jugendlichen verpflich-

tet, sich beraten zu lassen, und im Falle einer Wei-

gerung Sanktionen vorsieht.

4 Ein Bericht zur schulischen Situation und zur schulischen Förderung 
von Hauptschülerinnen und Hauptschülern an der ersten Schwelle 
kann kostenlos beim DJI (maerz@dji.de) angefordert werden: Nora 
Gaupp/Tilly Lex/Birgit Reißig: Hauptschüler/innen an der Schwel-
le zur Berufsausbildung. Schulische Situation und schulische Förde-
rung. Vgl. S. 38 in dieser Broschüre.

nisatorisch gebündelt werden, weil eine Beratung und 
 Vermittlung von Jugendlichen differenziert nach Rechts-
kreisen, denen die Jugendlichen zugehören, den An-
forderungen einer integrierten, an den Bedürfnissen der 
Jugendlichen orientierten Beratung und Vermittlung 
nicht gerecht werden. Jugendliche gehen auf dem Weg 
zwischen den verschiedene Beratungsinstanzen verloren, 
und deren Ratschläge und Interventionen sind vielfach 
nicht konsistent.

Beratungs- und Vermittlungsleistungen sollten räumlich und  
organisatorisch gebündelt werden, weil eine Differenzierung  
dieser Leistungen nach Rechtskreisen den Anforderungen einer  
an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientierten Beratung  
und Vermittlung nicht gerecht wird.
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Abstimmungsbedarf für Angebote der Berufsorientierung und 
der Bildungs- und Berufswegebegleitung
Ein Mangel an Abstimmung von Programmen zur Berufsorientierung und 

der Bildungs- und Berufswegebegleitung behindert deren Wirksamkeit und 

führt zu unerwünschten Nebeneffekten:

• Es kommt zu einer unausgewogenen Verteilung von Angeboten auf 

 Schulen. An einzelnen Schulen gibt es ein breites – häufig auch unüber-

sichtliches – Spektrum von Unterstützungsangeboten, an anderen  Schulen 

 keine Angebote. 

• An einzelnen Schulen konkurrieren unterschiedliche Angebote um we-

nige Schüler/innen. An anderen Schulen haben die Schüler/innen keinen 

 Zugang zu Angeboten.

• Schulen sind überfordert, unter der Vielfalt möglicher Angebote, die für 

die eigene Organisation und Schülerschaft passenden auszuwählen.

• Gut etablierte und bewährte Unterstützungsangebote (z. B. der Einsatz 

von ehrenamtlichen Mentoren oder Paten) riskieren durch zeitlich befris-

tete Angebote verdrängt zu werden.

• Ortsfremden Anbietern werden Aufgaben übertragen, obwohl sie nicht 

über die erforderliche gute Kenntnis der regionalen Schul-, Betriebs- und 

Institutionenlandschaft verfügen.

Die in den unterschiedlichen Instanzen eingesetzten Fach-
kräfte (Berufsberater/innen der Arbeitsagentur, Fall-
manager/innen bei Trägern der Grundsicherung oder 
Einrichtungen der Jugendhilfe) räumlich unter einem 
Dach zusammen zu bringen, ist ein erster Schritt in ein 
konsistentes System. Das verringert das Risiko, dass 
 Jugendliche auf den Wegen zwischen den Instanzen ver-
loren  gehen und erleichtert die Kooperation zwischen 
den Fachkräften. Die gesetzlich geregelte Aufspaltung 
von Zuständigkeiten zwischen Beratung und Vermitt-
lung sollte beseitigt werden. Dasselbe gilt für die sank-
tionsbewehrte Beratungspflicht für Jugendliche im 
Rechtskreis des 2. Sozialgesetzbuches, deren Wirksam-
keit zweifelhaft ist.

Abstimmung von Programmen und Initiativen zur 
Berufsorientierung und Bildungs- und Berufswege-
begleitung 
Die Notwendigkeit einer Verbesserung der Abstimmung 
für Angebote der Berufsorientierung und der Bildungs- 
und Berufswegebegleitung resultiert aus einer Vielfalt 
von Programmen und Initiativen, die innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes gestartet wurden.

Die Vielfalt von Programmen und Initiativen konfron-
tiert das regionale Übergangsmanagement mit der An-
forderung, das Feld der Angebote laufend an den regio-
nalen Bedarf anzupassen. Die Vielfalt kann für den 
 Aufbau konsistenter Strukturen genutzt werden, wenn 
folgende Prinzipien beachtet werden. Koordinations-
gremien (bzw. Koordinationsteams) des regionalen Über-
gangsmanagements sollten beteiligt werden:
• an der Auswahl der Schulen, an denen diese Program-

me und Projekte angesiedelt werden,
• an der Auswahl der Anbieter, die mit der Umsetzung 

dieser Programme und Projekte beauftragt werden,
• an der Festlegung von Qualitätsstandards, die bei der 

Umsetzung der Programme und Projekte einzuhalten 
sind,
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• an der Konzipierung und Umsetzung von Program-
men zur Qualifizierung der eingesetzten Fachkräfte,

• an der Implementierung einer vergleichenden Evalu-
ation, mit der die Wirksamkeit von in ihren Zielen 
ver gleichbaren Programmen und Projekten überprüft 
wird.

Konsistente Förderkonzepte zur Vorbereitung auf 
Abschlüsse und Anschlüsse 
Die Schulen der Sekundarstufe I tragen eine dauerhafte 
Verantwortung für das Gelingen von Übergängen am 
Ende dieser Phase der Bildungsbiografie ihrer Schüler/
innen und verfügen über die für die Erfüllung dieser Auf-
gabe notwendige institutionelle Stabilität. Im Fokus von 
Initiativen an den Standorten der Förderinitiative zur 
Entwicklung von konsistenten Förderkonzepten zur Vor-
bereitung auf Abschlüsse und Anschlüsse standen – nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der Ausweitung des ganz-

tägigen Lernens – Kooperation mit Dritten: der Berufs-
beratung, der Jugendhilfe, Kammern, Betrieben, Ver-
einen, Initiativen usw. Dabei sollen die Schulen in  solchen 
Koopera tionen deren Kompetenz und Lernangebote nut-
zen. Sie können aber die eigene Verantwortung für das 
Gelingen von Lernprozessen nicht abgeben. 

Gremien und Koordinationsteams des regionalen Über-
gangsmanagements haben für die Entwicklung konsis-
tenter Förderkonzepte Anstöße gegeben. Ihre besonde-
re Kompetenz lag darin, dass sie Schulen beim Aufbau 
von Kooperationsbeziehungen unterstützen können, weil 
sie über einen guten Überblick und mittels ihrer Gre-
mien über einen direkten Zugang zu potenziellen 
 Kooperationspartnern verfügen. Die Entwicklungspro-
zesse konnten aber nur gelingen, wenn die Schulen und 
die Schulaufsicht sich entsprechende Ziele selbst setzten 
und selbst entsprechende Initiativen ergriffen.

1. Talente-, 
 Kompetenzfeststellung 2. Individuelle

 Fallbegleitung

3. Partnerschaft
 Schule-Wirtschaft 4. Kooperative

 Elternarbeit 5. Transparente
 Datenlage/Monitoring

Abb. 10:
Startplatz Schule verbessern: Konzeptbausteine im Regionalen Übergangsmanagement Stuttgart

Quelle: Regionales Übergangsmanagement Stuttgart

Schulentwicklung kann  
nur gelingen, wenn die 
Schulen und die Schulauf-
sicht sich entsprechende 
Ziele selbst setzten.
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Entwicklung konsistenter Förderkonzepte
• Für die Entwicklung von konsistenten Förderkonzepten muss eine 

kleine Zahl von wichtigen Zielen definiert werden, deren Umsetzung 

konzentriert angegangen und überprüft werden kann. Zu viele  Ziele 

bergen das Risiko der Unübersichtlichkeit und Beliebigkeit.

• Konsistente Förderkonzepte müssen die Vielfalt von Förder bausteinen 

oder -elementen so verknüpfen, dass eine Vorbereitung auf Abschlüs-

se und Anschlüsse gelingen kann. In vielen Fällen ist die Finanzie-

rung solcher Förderbausteine und -elemente (etwa aus Bundes- oder 

Landesprogrammen) zeitlich befristet. Zeitlich befristete Angebote 

dürfen dauerhafte Angebote der Schulen nicht verdrängen.

• Ein Element einer besseren Vorbereitung auf die Übergänge am Ende 

der Sekundarstufe I ist eine systematische Kooperation mit Betrie-

ben. Die kann von der Organisation eines flächendeckenden Ange-

bots von Betriebspraktika für Schüler/innen der Sekundarstufe I bis 

hin zur Stiftung von auf Dauer angelegten Lernpartnerschaften zwi-

schen Schulen und Betrieben reichen. Allerdings, Betriebspraktika 

oder Lernpartnerschaften müssen systematisch mit schulischen Stra-

tegien zum Kompetenzerwerb der Jugendlichen verknüpft werden.

• Die Entwicklung von konsistenten Förderkonzepten braucht eine 

breite Basis in den Schulen. Sie kann nicht allein von der Schul leitung 

oder einzelnen Lehrkräften betrieben sondern muss als gemein-

sames Projekt von Schulleitung, Kollegium, Eltern und sonstigen 

 Kooperationspartnern organisiert werden.

• Die Entwicklung von konsistenten Förderkonzepten sollte in einem 

ersten Schritt in einer kleineren Zahl von ausgewählten Modell-

vorhaben erprobt werden, bevor ein Transfer auf weitere Schulen 

in Angriff genommen wird.

• Die Entwicklung von konsistenten Förderkonzepten kann als ge-

meinsamer Lern prozess von mehreren Schulen mit unterschiedlichen 

Entwicklungsständen organisiert werden.
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Die im Folgenden skizzierte idealty-
pische Abfolge von Schritten zur Ver-
besserung der Angebotsstruktur vor 
und an der ersten Schwelle sind vor 
dem Hintergrund von zwei aktuel-
len Entwicklungen zu betrachten: 
Einmal ist dies die große Vielfalt von 
Initiativen und Programmen von 
Bund, Ländern, der Arbeitsagentu-
ren, Kommunen, Stiftungen usw. zur 
Verbesserung der Berufsorientierung. 
Zum anderen sind es Veränderungen 
der Schulstruktur in Richtung auf 
eine Zweigliedrigkeit der Sekundar-
stufe I. Schritte zur Verbesserung der 
Angebotsstruktur stehen so erstens 
vor der Anforderung, die Vielfalt zeit-
lich befristeter Initiativen und Pro-
gramme zur Berufsorientierung zu 
einer konsistenten Angebotsstruktur 
zu verknüpfen. Zweitens müssen sie 
eng mit den von den Ländern einge-
leiteten Strukturveränderungen ab-
gestimmt werden.
• Im Koordinationsgremium wird 

vereinbart, die Beratungs und Ver
mittlungsleistungen für Jugendliche 
der Arbeitsagentur, des Trägers der 
Grundsicherung und der Jugend-
hilfe organisatorisch und räumlich 
(unter einem Dach) zu bündeln. 
Zwischen den beteiligten Instan-
zen wird dazu eine Kooperations-
vereinbarung geschlossen. Die Ar-
beit der neuen Einrichtung wird 
durch einen Beirat begleitet, in 
dem neben den genannten Instan-
zen die kommunale Verwaltung 
durch eine Person mit Leitungs-
verantwortung vertreten ist.

• Das Koordinationsgremium star-
tet eine Initiative zur Kooperation 
mit dem Schul/Kultusministerium 
des Landes. Es wird eine Koopera-
tionsvereinbarung abgeschlossen, 
die die Rolle des regionalen Über-
gangsmanagements bei der Um-
setzung von Landesvorhaben zum 
 Inhalt hat.

• Auf der Basis einer Vorlage des 
 Koordinationsteams beschließt das 
Koordinationsgremium ein Kon-
zept zur Abstimmung der Program

Schritte zur Verbesserung der  
Angebotsstruktur vor und an der  
ersten Schwelle

me Dritter zur Berufsorientierung 
und Berufswegebegleitung in der 
 Region. Das Konzept hat die Ver-
teilung der Angebote auf Schulen, 
die Auswahl von Anbietern, die 
Einhaltung von Qualitätsstandards, 
die Qualifizierung von Fachkräf-
ten und die Evaluation von 
 Angeboten zum Inhalt. Mit den 
Ini tiatoren der Programme werden 
Absprachen über die Beteiligung 
des Koordinationsgremiums an 
der Umsetzung der Programme 
 getroffen.

• Das Koordinationsteam wertet die 
Ergebnisse vorliegender Schüler-
be fragungen und Bestandsaufnah-
men zur Vorbereitung der Übergän-
ge am Ende der Sekundar stufe I 
aus (bzw. initiiert die Durchfüh-
rung solcher Befragungen und 
B estandsaufnahmen), um den 
Handlungsbedarf zur Verbesserung 
der Angebotsstruktur zu klären. 
Auf der Basis dieser Vorarbeiten 
vereinbart das Koordinations-
gremium ein Verfahren, durch das 
 Initiativen von Schulen zur Ver-
besserung der Angebotsstruktur 
wirksam unterstützt werden.

• In Abstimmung mit den an diesen 
Initiativen beteiligten Schulen 
wird ein Konzept zur Evaluation 
der Wirksamkeit von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Angebotsstruk
tur vor und an der ersten Schwel-
le entwickelt und umgesetzt.

Abb. 11:
Idealtypische Abfolge von Schritten zur Verbesserung 
vor und an der 1. Schwelle

Wer Was Ergebnis

Koordinations -
gremium

Beschluss:
Räumliche und organisatorische  
Bünde lung von Beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen nach SGB II, III und VIII

Beratung und Vermittlung 
"unter einem Dach"

Diskussion mit den Akteuren

Koordinations -
team

Entwicklung  
eines Konzepts  
für die  
Bündelung von  
Beratungs- und 
Vermittlungs- 
leistungen

Abschluss einer 
Kooperationsver-
einbarung zw.  
Arbeitsagentur, 
Träger der  
Grundsicherung 
und Jugendamt

Koordinations -
gremium

Kooperation mit 
dem Schul-/ 
Kultusministeri-
um des Landes

Kooperationsver-
einbarung über  
die Rolle des  
regionalen  
Übergangs-
management

Koordinations-
gremium +
Koordinations-
team

Entwicklung  
eines Konzepts  
zur Abstimmung 
der Angebote zur  
Berufsorientie-
rung und Berufs-
wegebegleitung

Abgestimmtes  
Angebot zur Be-
rufsorientierung 
und Berufswege-
begleitung

Koordinations-
team

Entwicklung  
eines Konzepts  
zur Unterstützung 
von Schulen bei 
der Entwicklung 
konsistenter För-
derkonzepte

Unterstützungs-
struktur für  
Schulen bei der 
Entwicklung  
konsistenter  
Förderkonzepte

Diskussion mit den Akteuren

Koordinations-
gremium

Abstimmung und 
Diskussion des 
Konzepts

Beschluss:
Umsetzungs-
schritte
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Systematisierung der  
Angebotsstruktur nach  
der ersten Schwelle

6
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Dieser Abschnitt hat zum Thema, wie regionales Über-
gangsmanagement zu einer besseren Anpassung des 
 Angebots der sich an die erste Schwelle anschließenden 
berufsvorbereitenden und berufsschulischen Bildungs-
gänge an die Nachfrage beitragen kann. Kennzeichnend 
für die beruflichen Schulen an den Standorten der Förder
initiative ist ein Missverhältnis zwischen dem Beitrag der 
Schulen zur Gestaltung der Bildungs- und Ausbildungs-
wege Jugendlicher und dem geringen Grad ihrer Betei-
ligung am regionalen Übergangsmanagement. Ihr Beitrag 
zum Gelingen oder Misslingen von Übergängen in 
 Ausbildung fand bisher nur wenig öffentliche Beachtung 
(etwa im Vergleich zur Diskussion um die Hauptschulen).

Die beruflichen Schulen als wichtige Gestalter von Über-
gangsverläufen sind insbesondere an den Standorten der 
Förderinitiative in Nordrhein-Westfalen und in den 
 ostdeutschen Ländern in den Fokus des regionalen Über-
gangsmanagements gekommen. In Nordrhein-West falen 
wurden im Rahmen der Förderinitiative Untersuchun-
gen durchgeführt, die Wege Jugendlicher durch das 
 System beruflicher Schulen und die Beiträge der beruf-
lichen Schulen zum Gelingen dieser Wege aufzuklären. 
In  Berlin wurde eine Befragung von Schülerinnen und 
Schülern der „Einjährigen Berufsfachschulen“ durchge-
führt. In Ostdeutschland wurden berufliche Schulen z. T. 
erstmals systematisch in Kooperationsbezüge und Ab-
stimmungen einbezogen. In Hamburg wurde mit dem 
„Hamburger Ausbildungsmodell“ die Neugestaltung der 
Angebotsstruktur der Sekundarstufe II explizit in den 
Fokus der Übergangspolitik gerückt.

Schrittweise Anpassung von Angebot und Nachfrage
Es wird empfohlen, unter Beteiligung der Akteure des 
Übergangssystems in der Region in einem ersten Schritt 
Transparenz über die sich an die Sekundarstufe I anschlie-
ßenden Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten und

Systematik der sich an die Sekundarstufe I anschließenden  
berufsvorbereitenden und berufsschulischen Bildungsgänge
• Bildungsgänge mit dem Ziel Hinführung zur Ausbildungsreife 

 Diese Bildungsgänge sind ein Förderangebot für Jugendliche mit hohem 

Förderbedarf und werden berufsschulisch, als BvB-Maßnahmen oder in 

Produktionsschulen durchgeführt. Sie haben in der Regel eine Dauer von 

einem Jahr, wobei die Förderung verlängert werden kann, wenn ein ent-

sprechender individueller Bedarf festgestellt wird. Lernorte für Praxis-

erfahrungen sind Betriebe oder betriebsähnliche Einrichtungen. Die 

 erfolgreiche Teilnahme an diesem Bildungsgang kann mit der Garantie 

einer anschließenden Übernahme in eine reguläre Ausbildung verbunden 

sein. In diesen Bildungsgängen kann der Hauptschulabschluss nach geholt 

werden.

• Reguläre Ausbildungsgänge 

 Diese Bildungsgänge führen zu anerkannten Ausbildungsabschlüssen nach 

Berufsbildungsgesetz bzw. Landesrecht. Zielgruppe sind ausbildungs reife 

Jugendliche und Jugendliche mit punktuellem Förderbedarf. Eine regulä-

re Ausbildung kann in Betrieben, beruflichen Schulen und außerbetrieb-

lichen Ausbildungseinrichtungen absolviert werden. Ist die Ausbildung 

nicht betrieblich, so werden Ausbildungsanteile in Betrieben oder in 

 betriebsähnlichen Einrichtungen durchgeführt. Die Dauer der Ausbildung 

richtet sich nach den Ausbildungsordnungen bzw. den Landesregelungen 

und wird bei Bedarf individuell verlängert.

• Bildungsgänge zum Erwerb allgemeinbildender Abschlüsse 

 Neben den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II bieten auch 

berufliche Schulen Bildungsgänge zum Erwerb allgemeinbildender Ab-

schlüsse an: Dies sind insbesondere der Mittlere Bildungsabschluss und 

die fachgebundene Hochschulreife. Zielgruppe sind Jugendliche, die nach 

dem Besuch einer Haupt- oder Förder- oder Realschule weitere allgemein-

bildende Abschlüsse erwerben wollen. Die Besonderheit dieser Bildungs-

gänge liegt darin, dass das Lernen von berufsfachlichen Inhalten für die 

Aneignung von allgemeinbildenden Inhalten genutzt wird. Es werden 

auch Bildungsgänge angeboten, in den der Erwerb eines allgemeinbil-

denden Abschlusses mit dem eines anerkannten Ausbildungsabschlusses 

verbunden wird.

Es besteht ein Missverhältnis zwischen dem  
Beitrag der beruflichen Schulen zur Gestaltung 
der Bildungs- und Ausbildungswege Jugend-
licher und dem geringen Grad ihrer Beteiligung 
am regionalen Übergangsmanagement.
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über die Nachfrage nach solchen Qualifizierungsmög-
lichkeiten durch Absolventen der Sekundarstufe I her-
zustellen. Daran anschließend wird im Koordinations-
gremium abgeklärt, mittels welcher Schritte das Ange-
bot für das bevorstehende Schul- und Ausbildungsjahr 
an die Nachfrage angepasst werden kann. 

Wie dies geschehen kann, wird im Folgenden beispiel-
haft skizziert:
• Die Kammern starten eine Initiative, in ihren Mit-

gliedsbetrieben das Ausbildungsplatzangebot zu erhö-
hen, z. B. in denen Kontakte zwischen Bewerber/ innen 
und potenziell an Ausbildung interessierten Betrieben 
vermittelt werden.

• Die Arbeitsagentur beschließt die Umwandlung von 
Kapazitäten für BvB-Maßnahmen in solche für Aus-
bildungsgänge in außerbetrieblichen Einrichtungen.

• Der Träger der Grundsicherung wandelt Arbeitsgele-
genheiten in Bildungsgänge zum Erwerb von allge-
meinbildenden oder von anerkannten Ausbildungs-
abschlüssen um.

• Die beruflichen Schulen wandeln berufsvorbereiten-
de und teilqualifizierende Bildungsgänge in Bildungs-
gänge um, in denen allgemeinbildende Abschlüsse oder 
anerkannte Ausbildungsabschlüsse erworben werden.

• Die Kommune erhöht ihr Ausbildungsplatzangebot.

Das vorgeschlagene Vorgehen basiert auf der Annahme, 
dass durch eine Umgestaltung der Angebotsstruktur die 
Nachfrage gedeckt werden kann. Auch bei dieser opti-
mistischen Annahme ist nicht zu erwarten, dass das 
 Angebot in einem Schritt der Nachfrage angepasst wer-
den kann. Die Umwandlung von Bildungsgängen erfor-
dert Zeit und Ressourcen. Die vorgeschlagene Grund-
struktur und die Herstellung von Transparenz machen 
die Richtungen deutlich, in die die Handlungsschritte 
gehen können.

Wenn aber – insbesondere in Regionen mit einem sehr 
geringen Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen 
– die verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, um durch 
eine Umwandlung von Bildungsgängen die Nachfrage 
zu decken, kann eine reine Veränderung der Angebots-
struktur die Probleme nicht lösen. Dann werden zusätz-
liche Ressourcen benötigt. Aber zumindest ist dann deut-
lich, wo diese eingesetzt werden müssen.



35

Die folgende Skizze einer idealtypi-
schen Abfolge von Schritten zur Ver-
besserung der Angebotsstruktur für 
die sich an die Sekundarstufe I an-
schließenden berufsschulischen Bil-
dungs- und Qualifizierungsgänge ba-
siert auf der Annahme, dass zwischen 
Land und Region ein Konsens über 
die anzustrebende Struktur besteht 
und dass die Schritte zur Entwick-
lung in diese Richtung gemeinsam 
gegangen werden.
• Das Koordinationsgremium be-

auftragt das Koordinationsteam, 
Transparenz über die in der Region 
an die Sekundarstufe I anschließen
den Bildungsgänge (außerhalb der 
gymnasialen Oberstufe) herzustel-
len. Das Koordinationsteam nutzt 
zur Erhebung und qualitativen 
und quantitativen Beschreibung 
der Angebotsstruktur das folgen-
de Differenzierungsraster: 

 –   Bildungsgänge zur Hinführung-
zur Ausbildungsreife

 –  Reguläre Ausbildungsgänge
 –   Bildungsgänge zum Erwerb all-

gemeinbildender Abschlüsse
• Zusätzlich werden für das Erhe-

bungsjahr Einmündungen in die-
se Bildungsgänge von außerhalb 
der Kommune/Region (Einpend
ler) ermittelt, um auf dieser Grund-
lage eine zukünftige Nachfrage von 
Einpendlern schätzen zu können.

• Im ersten Quartal des Kalender-
jahres erhebt das Koordinati-
onsteam auf dem Weg einer Schü-
lerbefragung oder unter Nutzung 
eines elektronischen Anmeldesys-
tems die Anschlusspläne der Schü
ler/innen in den Abgangsklassen 
der Sekundarstufe I (Förder-, 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
bzw. entsprechende Züge in Se-
kundarschulen mit mehreren Bil-
dungsgängen). Dabei können die 
Schüler/innen bis zu drei Alterna-
tiven mit Rangfolge benennen.

• Das Koordinierungsteam erarbei-
tet eine Vorlage, in der die Nach-
frage nach Anschlüssen dem beste-
henden Angebot gegenübergestellt 

wird und macht Vorschläge, wie 
durch die Umwandlung und Aus-
weitung von Angeboten das Ange
bot quantitativ und qualitativ der 
Nachfrage angepasst werden kann.

• Auf dieser Grundlage machen die 
Mitglieder des Koordinationsgre-
miums jeweils für den eigenen 
 Zuständigkeitsbereich Vorschläge, 
welchen Beitrag zur Anpassung 
des Angebots an die Nachfrage  sie 
 leisten können. Diese Vorschläge 
 beinhalten insbesondere, wie Bil-
dungsgänge mit dem Ziel Hin-
führung zur Ausbildungsreife 
 zugunsten einer Ausweitung von 
regulären Ausbildungsgängen bzw. 
Bildungsgängen zum Erwerb von 
allgemeinbildenden Abschlüssen 
reduziert werden können. 

• Da kurzfristig eine vollständige 
Passung von Nachfrage und Ange-
bot nicht realistisch erscheint, ist 
es Aufgabe der Bildungs und Aus
bildungsberatung, den Jugend-
lichen alternative Wege zu den von 
ihnen genannten Bildungs- und 
Ausbildungszielen aufzuzeigen.

• Im Folgejahr werden auch die Ab-
solventinnen und Absolventen der 
Bildungsgänge mit dem Ziel Hin-
führung zur Ausbildungsreife in 
die Schülerbefragung bzw. das 
elektronische Anmeldeverfahren 
einbezogen, denen für den Fall ei-
nes erfolgreichen Abschlusses des 
Bildungsganges ein Anschluss in 
einen regulären Ausbildungsgang 
garantiert wurde.

• Die Systematisierung der Ange-
botsstruktur der Sekundarstufe II 
ist nicht in einem Schritt zu errei-
chen. Durch eine jährliche Wieder
holung des Verfahrens wird die 
Passung von Nachfrage und An-
gebot schrittweise verbessert mit 
dem Ergebnis, dass sich die Zahl 
der  Jugendlichen, die die Sekundar-
stufe II ohne anerkannte Bildungs- 
und Ausbildungsabschlüsse verlas-
sen, deutlich verringert.

Abb. 12:
Idealtypische Abfolge von Schritten zur Systemati
sierung der Angebotsstruktur nach der 1. Schwelle

Wer Was Ergebnis

Land und Region treffen eine Vereinbarung über die zukünftige  
Angebotsstruktur und das gemeinsame Vorgehen

Auftrag Angebot-Nachfrage-Analyse

Koordinations-
team

Erhebung: 
Angebote  
anschließ.  
Bildungsgänge 
und Einpendler

Angebots - 
struktur nach  
Differenzierungs-
raster:
• Hinführung zu  
 Ausbildungs-
 reife
• reguläre Aus-
 bildungsgänge
• Erwerb allge- 
 meinbildender
 Schulabschlüsse

Erhebung: 
Nachfrage An-
schlusspläne der 
Abgangsklassen 
Sek I

Diskussion mit den Akteuren

Koordinations-
gremium

Erstellung eines Konzepts zur Anpassung 
des Angebots an die Nachfrage für den  
jeweiligen Zuständigkeitsbereich

Akteure setzen um

Koordinations-
team

Wiederholter Ab-
gleich zwischen
Angebot und der 
Nachfrage der  
Absolventen aller 
Bildungsträger

Schrittweise  
qualitative und 
quantitative  
Anpassung der 
Angebotsstruktur 
nach der ersten 
Schwelle

Jährlicher Abgleich von Angebot und Nachfrage

Schritte zur Systematisierung  
der Angebotsstruktur nach der  
ersten Schwelle
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Bilanz und Ausblick7

Die Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement 
wurde mit der Zielsetzung gestartet, der bestehenden 
Vielfalt von Maßnahmen, Angeboten, Initiativen und 
Programmen im Übergang Schule – Berufsausbildung 
nicht einen weiteren Baustein hinzuzufügen, sondern 
Strukturen zu schaffen, um diese Vielfalt zu ordnen und 
zu systematisieren und dadurch insgesamt die Wirksam-
keit der vorhandenen Interventionsansätze verbessern zu 
können. Aus der Förderinitiative wurden nicht nur wich-
tige Einsichten gewonnen, wie dies gelingen kann, son-
dern es wurden auch sehr praktische Verbesserungen be-
wirkt. Setzt man zentrale Ergebnisse und Erfahrungen 
aus der Förderinitiative in Bezug zu bildungspolitischen 
Entwicklungen, die seit dem Start der 27 Vorhaben im 
zweiten Halbjahr 2008 eingesetzt bzw. sich verstärkt 
 haben, so werden mehrere Felder sichtbar, an denen 
schwerpunktmäßg weiter gearbeitet werden sollte:

Der Fokus der Förderinitiative war eindeutig auf die Prä-
vention von Ausbildungslosigkeit gerichtet. Die Zielset-
zung war, durch eine bessere Kooperation und Koor-
dination zwischen den Akteuren des Übergangssystems 
die Übergangswege in Ausbildung so zu verbessern, dass 
insbesondere für bildungsbenachteiligte Jugendliche die 
Chancen auf den Beginn und erfolgreichen Abschluss 
einer Berufsausbildung deutlich erhöht würden. Die För
derinitiative hat gezeigt, dass durch eine bessere Verknüp-
fung der vielfältigen Angebote zur Berufsorientierung zu 
konsistenten Förderkonzepten in den letzten Jahren der 
Sekundarstufe I die Vorbereitung auf den Übergang in 
Ausbildung systematisch verbessert werden kann. Dies 
gelang, wenn ein Ort geschaffen wurde, an dem die 
 Initiatoren und Anbieter von Hilfen zur Berufsorien-
tierung sich abstimmten und ein Koordinationsteam 
 bereit stand, das solche Abstimmungsentscheidungen in 
konkrete Arbeitsschritte umsetzte.

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwick-
lung (insbesondere in Ostdeutschland) und einer außer-
ordentlich positiven wirtschaftlichen Entwicklung in 
 einigen westdeutschen Regionen ist an einer Reihe von 
Standorten eine zweite Zielsetzung formuliert worden: 
Regionales Übergangsmanagement sollte dazu beitragen, 
angesichts sinkender Bewerberzahlen den Fachkräf-
tenachwuchs für Betriebe in der Region zu sichern. Dazu 
wurde sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nach-
frageseite angesetzt: Die Vorbereitung Jugendlicher auf 
Ausbildungsanforderungen wurde verbessert und Betrie-
be wurden auf die Ausbildung von Bewerberinnen und 
Bewerbern vorbereitet, die nicht dem ursprünglichen 
Anforderungsprofil entsprachen. Die Erfahrungen haben 
gezeigt, dass durch sinkende Bewerberzahlen allein die 
Integration in Ausbildung von Jugendlichen mit schlech-
teren Bildungsvoraussetzungen nicht gewährleistet ist. 
Es braucht dafür gut koordinierte Anstrengungen sowohl 
bei der Vorbereitung auf Ausbildung als auch bei der 
Durchführung der Ausbildung.

In der Förderinitiative sind Aktivitäten zur Herstellung 
von Transparenz zum Übergangsgeschehen und zur An-
gebotsstruktur bedeutsame Aufgabenfelder und zentra-
le Antriebskräfte für die Verbesserung von Kooperation 
und Koordination geworden. Auf welchen Wegen Da-
ten gewonnen werden konnten, war stark von regio nalen 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen abhängig: 
Gab es statistische Ämter oder Forschungseinrichtungen, 
die Unterstützung gaben? Wurden bereits im breiteren 
Umfang elektronische Anmelde- oder Dokumentations-
systeme eingesetzt? Gab es bereits eine periodische Be-
richterstattung? 

Gleichzeitig ist im Anschluss an den Aufbau einer bun-
desweiten, indikatorengestützten Berichterstattung in 
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den Nationalen Bildungsberichten damit begonnen  
worden, Indikatorensysteme für eine regionale Bildungs-
berichterstattung und in einer „Integrierten Ausbildungs-
statistik“ ein Raster für eine statistische Erfassung des 
Übergangsgeschehens in berufsschulischen und berufsvor-
bereitende Bildungsgänge zu entwickeln. Es ist zu erwar-
ten, dass regionales Übergangsmanagement  zukünftig 
stärker, als dies bisher der Fall war, auf Ergebnisse dieser 
Entwicklungsarbeiten zurückgreifen kann. Und es ist zu 
wünschen, dass in diese Entwicklungsarbeiten auch Ein-
sichten aus der Förderinitiative einfließen, insbesondere 
die an einer Reihe von Standorten der Förderinitiative 
gewonnene Einsicht, dass Jugendliche zu einem hohen 
Anteil berufsschulische Bildungsgänge zum Erwerb  
allgemeinbildender Abschlüsse nutzen.

Angesichts der an den Standorten der Förderinitiative 
schwer überschaubaren Vielfalt von Förderangeboten 
mit vergleichbarer oder identischer Zielsetzung hatten 
viele Vorhaben das Ziel, durch vergleichende Evaluatio-
nen bessere Grundlagen für eine regionale Angebotspla-
nung zu schaffen. Diese Absicht stieß auf Widerstände 
auf Seiten der Initiatoren solcher Angebote, der anbie-
tenden Einrichtungen und der beteiligten Fachkräfte. 
Die trotz schwieriger Rahmenbedingungen an den Stand-
orten der Förderinitiative durchgeführten Evaluationen 
erwiesen sich als wichtige Ausgangspunkte für Initiati-
ven zur Qualitätsverbesserung. In dem Maße, in dem 
Evaluationsstudien im Bildungssystem Verbreitung fin-
den, werden auch vergleichende Evaluationen von An-
geboten im Übergangssystem an Akzeptanz gewinnen. 
Wie diese vorbereitet und umgesetzt werden können, da-
für hat die Förderinitiative wichtige Hinweise geliefert.

Die Ausschreibung für die erste Kohorte von Standorten 
der Förderinitiative richtete sich an die kommunale Ebe-

ne. Der Hintergrund dafür waren Erfahrungen aus frü-
heren Programmen verschiedener Bundesressorts, dass 
Koordinationsaufgaben in der Region am Besten von 
 einer Stelle erfüllt werden können, die in der für das Über-
gangssystem charakteristischen Konstellation von Kon-
kurrenzen und Interessen als „neutral“ wahrgenommen 
wird. Die Förderinitiative hat gezeigt, dass insbesondere 
kreisfreie Städte und Landkreise über gute Voraussetzun-
gen für die Erfüllung von Koordinationsaufgaben verfü-
gen: Sie haben die dafür notwendigen politischen und 
administrativen Strukturen. Solche Strukturen sind not-
wendig aber nicht hinreichend: Erst ein eindeutiges 
 Engagement von politischen Gremien und der Spitze der 
Verwaltung versetzt die Kommune in die Lage, unter den 
Akteuren des Übergangssystems die Rolle eines neutra-
len aber auch engagierten Mittlers auszufüllen.

Seit Beginn der Förderinitiative im Jahr 2008 hat sich die 
Einsicht weiter verbreitet, dass bei der Gestaltung der 
Übergänge von der Schule in Ausbildung regionale 
 Kooperation und Koordination hilfreich sind. Eine wach-
sende Zahl von Ländern hat regionale Koordination als 
wichtiges Element in eigene Programme für die Verbes-
serungen im Übergangssystem eingebaut. Die Bundes
agentur für Arbeit engagiert sich für eine räumliche und 
organisatorische Verknüpfung von Beratungs- und Ver-
mittlungsleistungen im Rahmen der Sozialgesetzbücher 
II, III und VIII. An Standorten der Förderinitiative   gelingt 
es, diese verschiedenen Initiativen sinnvoll zu verknüp-
fen. Es wird jetzt darauf ankommen, durch die verschie-
denen Programme und Initiativen übergreifende Analy-
sen herauszuarbeiten, welchen Beitrag welcher Akteur für 
das Gelingen von Kooperation und Koordination leisten 
kann und sollte. Das ermöglicht, diese verschiedenen 
 Programme und Initiativen als einander ergänzend und 
nicht als miteinander konkurrierend zu behandeln.



38

1

Regionales 
Übergangsmanagement 1

Deutsches
Jugendinstitut

Schaffung einer DatenbaSiS
zum ÜbergangSgeSchehen

 ralf Kuhnke / birgit reißig (hrsg.)

Regionales Übergangsmanagement 
Schule – Berufsausbildung

Lokale berufsbildungsberichte

Schülerbefragungen

anmeldesysteme als Datenquelle 
zum Übergangsgeschehen

Dokumentationssysteme 
zum fallmanagement

1

Regionales 
Übergangsmanagement 2

Deutsches
Jugendinstitut

SchuliSche Situation und 
SchuliSche Förderung

 nora gaupp / tilly lex / Birgit reißig

Hauptschüler/innen an der 
Schwelle zur Berufsausbildung:

Zusammensetzung 
der Schülerschaft

Schulzufriedenheit und  
Schulerfahrungen

engagement und rückzug

Schulische unterstützung

regionales  
Übergangsmanagement

Ralf Kuhnke, Birgit Reißig, (Hrsg.):

Regionales Übergangsmanagement Schule –  
Berufsausbildung. Schaffung einer  
Datenbasis zum Übergangsgeschehen.

Regionales Übergangsmanagement 1
München / Halle: 
Deutsches Jugendinstitut 2010, 50 S.

Nora Gaupp, Tilly Lex, Birgit Reißig

Hauptschüler/innen an der Schwelle zur  
Berufsausbildung: Schulische Situation und  
schulische Förderung.

Regionales Übergangsmanagement 2 
München / Halle: 
Deutsches Jugendinstitut 2010, 34 S.

Die folgenden Broschüren der Reihe „Regionales Übergangsmanagement“ können  
kostenlos beim Deutschen Jugendinstitut angefordert werden: Maerz@dji.de

1

Regionales 
Übergangsmanagement 3

Deutsches
Jugendinstitut

Handlungsfelder 
und erfolgsfaktoren

 frank Braun / Birgit reißig (Hrsg.)

Regionales Übergangsmanagement 
Schule – Berufsausbildung:

entwicklung von 
strukturen und Prozessen

datengrundlagen zu 
den Übergangswegen

transparenz zur 
angebotsstruktur

Verbesserung der  
angebotsstruktur

1

Regionales 
Übergangsmanagement 4

Deutsches
Jugendinstitut

arbeitshilfen für das regionale
übergangsmanagement

 birgit reißig / elke schreiber (hrsg.)

Jugendliche mit Migrationshintergrund 
im Übergang Schule – Berufsausbildung:

übergänge schule – 
berufsausbildung

interkulturelle 
schulentwicklung

elternbeteiligung

Öffnung von betrieben 
und Verwaltungen

Frank Braun, Birgit Reißig (Hrsg.):

Regionales Übergangsmanagement  
Schule – Berufsausbildung. Handlungsfelder 
und Erfolgsfaktoren.

Regionales Übergangsmanagement 3 
München / Halle: 
Deutsches Jugendinstitut 2011, 81 S. 

ISBN: 978-3-86379-010-3

Birgit Reißig, Elke Schreiber (Hrsg.): 

Jugendliche mit Migrationshintergrund im 
Übergang Schule – Berufsausbildung:  
Arbeitshilfen für das regionale Übergangs
management. 

Regionales Übergangsmanagement 4 
München / Halle: 
Deutsches Jugendinstitut 2011, 64 S. 

ISBN: 978-3-86379-011-0
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Thomas Gericke, Tilly Lex,
Günther Schaub,
Maria Schreiber-Kittl,
Haike Schröpfer (Hrsg.)

Jugendliche fördern 
und fordern

Strategien und Methoden einer 
aktivierenden Jugendsozialarbeit

Übergänge in Arbeit, Band 1
Verlag Deutsches Jugend institut 2006
ISBN 3-87966-404-8
EUR 14,50

Maria Schreiber-Kittl, 
Haike Schröpfer

Abgeschrieben?

Ergebnisse einer empirischen Unter-
suchung über Schulverweigerer

Übergänge in Arbeit, Band 2
Verlag Deutsches Jugend institut 2006

ISBN 3-87966-405-6
EUR 9,80

Thomas Gericke

Duale Ausbildung 
für Benachteiligte 

Eine Untersuchung zur Kooperation von
Jugendsozialarbeit und Betrieben 

Übergänge in Arbeit, Band 3 
Verlag Deutsches Jugend institut 2006
ISBN 3-87966-407-2 
EUR 8,90

Ulrike Richter (Hrsg.)

Jugendsozialarbeit im 
Gender Mainstream

Gute Beispiele aus der Praxis

Übergänge in Arbeit, Band 4 
Verlag Deutsches Jugend institut 2007
ISBN 3-87966-408-0
EUR 9,90

Tilly Lex, Günther Schaub

Arbeiten und Lernen im 
Jugendhilfebetrieb

Zwischen Arbeitsförderung
und Marktorientierung

Übergänge in Arbeit, Band 5
Verlag Deutsches Jugend institut
2006
ISBN 3-87966-409-9
EUR 9,90

Heike Förster, Ralf Kuhnke, 
Jan Skrobanek 

Am Individuum ansetzen

Strategien und Effekte der 
beruflichen Förderung von 
benachteiligten Jugendlichen

Übergänge in Arbeit, Band 6
Verlag Deutsches Jugend institut 2006
ISBN 978-3-87966-412-2
EUR 13,80

Reihe „Übergänge in Arbeit“ im DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut
Bezug über den Buchhandel, es gelten die Bezugsbedingungen von VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden (vormals Leske + Budrich, Opladen)



Tilly Lex, Nora Gaupp,
Birgit Reißig, Hardy Adamczyk

Übergangsmanagement:
Jugendliche von der Schule 
ins Arbeitsleben lotsen

Ein Handbuch aus dem Modell-
 pro gramm »Kompetenzagenturen«

Übergänge in Arbeit, Band 7
Verlag Deutsches Jugend institut 2006
ISBN 978-3-87966-413-9
EUR 9,80

 Irene Hofmann-Lun,
Andrea Michel, Ulrike Richter,
Elke Schreiber

Schulabbrüche und 
Ausbildungslosigkeit

Strategien und Methoden
zur Prävention

Übergänge in Arbeit, Band 8
Verlag Deutsches Jugend institut 2007
ISBN 978-3-8966-414-6
EUR 13,80

Birgit Reißig, Nora Gaupp,
Tilly Lex

Hauptschüler auf dem
Weg von der Schule in 
die Arbeitswelt. 

Übergänge in Arbeit, Band 9
Verlag Deutsches Jugendinstitut 2008

ISBN 978-3-87966-415-3
EUR 13,80

Reihe „Übergänge in Arbeit“ im DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut
Bezug über den Buchhandel, es gelten die Bezugsbedingungen von VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden (vormals Leske + Budrich, Opladen)


