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Vorwort 

Die Übergänge Jugendlicher von der Schule in Ausbildung und 
Beruf sind seit Anfang der 70er Jahre durch neue Risiken belastet. 
Sie werden öffentlich vor allem als Diskrepanzen zwischen Ange
bot und Nachfrage auf dem Ausbildungsstellenmarkt diskutiert. 
Bei genauerem Hinsehen allerdings sind es nicht nur die fehlenden 
Ausbildungsplätze, die von Jahr zu Jahr mit beunruhigender Re
gelmäßigkeit vor Beginn des Ausbildungsjahres im September zu 
Katastrophenmeldungen führen, sondern daneben bestehen offen
sichtlich auch Diskrepanzen zwischen den Qualifikationsanforde
rungen für moderne Ausbildungs- und Arbeitsplätze und dem, 
was Jugendliche an Voraussetzungen für die Bewältigung dieser 
neuen Anforderungen mitbringen. 

Die Nutzung neuer Technologien und neue Formen der Ar
beitsorganisation haben an vielen Arbeitsplätzen zu komplexeren 
und insgesamt auch höheren Qualifikationsanforderungen geführt. 
Der in vielen Regionen bestehende Mangel an Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen hat sicher auch manchen Betrieb dazu verführt, an
gesichts der vorhandenen Auswahl unter den Bewerbern seine An
sprüche anzuheben. Die Chancen Jugendlicher mit schlechten 
Schulabschlüssen und geringen beruflichen Qualifikationen für 
eine gelingende Integration in das Beschäftigungssystem sind unter 
diesen Bedingungen deutlich eingeschränkt. Die größten Risiken, 
arbeitslos zu werden, trägt der auf 10-14 % geschätzte Anteil der 
Jugendlichen, die schließlich ohne Ausbildung bleiben. Auch wenn 
diese Quote in der Geschichte der beruflichen Bildung und des 
dualen Systems in Deutschland vermutlich niemals niedriger war, 
gewinnt unter den veränderten Bedingungen von Wirtschaft und 
Beschäftigung die Forderung "Ausbildung für alle" erheblich an 
Bedeutung. 
Diesem Ziel galten auch die sozialstaatlichen Unterstützungsmaß
nahmen, die seit Anfang der 70er Jahre für Jugendliche im Über
gang etabliert wurden. Schulische Berufsvorbereitung und berufs
vorbereitende Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit, ausbil
dungsbegleitende Hilfen und - wo es der Markt erforderlich 
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machte - außer- und überbetriebliche Ausbildungen waren zusam
men mit dem Ausbau vollzeitschulischer Berufsbildung die wich
tigsten Mittel zum Umgang mit den neuen Herausforderungen. 
Dieses Instrumentarium erwies sich - auch wenn damit nicht alle 
Probleme gelöst werden konnten - als insgesamt erfolgreich und 
hat sich zu einem flexibel nutzbaren und unverzichtbaren Bestand
teil des Übergangssystems insgesamt entwickelt. 

Zu den positiven Auswirkungen dieses sozialstaatlichen Ergän
zungssystems zum dualen System gehört zweifellos, daß in der 
Bundesrepublik im Vergleich zu anderen europäischen Nationen 
die Betroffenheit Jugendlicher durch Arbeitslosigkeit immer gerin
ger war als die Arbeitslosigkeit insgesamt - inzwischen allerdings 
hat sie sich diesem Wert angeglichen. In vielen anderen Staaten al
lerdings liegt sie deutlich höher. Schwierigkeiten ergaben sich in 
diesem sozialstaatlichen Ergänzungssystem insbesondere dann, 
wenn die Versprechungen, die mit der Nutzung seiner Maßnah
men verbunden waren, nämlich der Übergang in die Regelstruktu
ren von Ausbildung und Beschäftigung, nicht eingelöst werden 
konnten. 

Diese deutsche Strategie der Bewältigung der Ausbildungs- und 
Beschäftigungskrise für Jugendliche durch Qualifizierung stößt ge
genwärtig offensichtlich an ihre Grenzen. Die Risiken des Über
gangs haben sich nicht zuletzt dadurch auch an die zweite Schwel
le des Übergangs von Ausbildung in Beschäftigung verlagert. Im
mer mehr der von Arbeitslosigkeit betroffenen Jugendlichen 
insbesondere in den neuen Bundesländern verfügen über eine Aus
bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf. In dieser Situati
on gewinnen neben den nach wie vor nützlichen und hilfreichen 
Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Qualifizierung Maß
nahmen der Beschäftigungsförderung entscheidend an Bedeutung. 

Die Ausprägung der Schwierigkeiten des Übergangs von der 
Schule in den Beruf und die Ressourcen, die für das Gelingen die
ses Übergangs mobilisiert werden können, hängen entscheidend 
allerdings von den regionalen Rahmenbedingungen ab, wie sie 
durch das Bildungssystem, die Sozialstruktur und die Wirtschaft 
geprägt sind. 

Deshalb waren die Kommunen immer schon wichtige Akteure 
der Berufsbildungspolitik, indem sie eigene Maßnahmen zur För-
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derung von Ausbildung und Beschäftigung im Rahmen der berufs
bezogenen Jugendhilfe initiiert und finanziell gefördert haben. 
Darüber hinaus haben sie auch durch die Umsetzung und Nut
zung bundeseinheitlicher Regelungen, wie sie insbesondere im 
Rahmen der Arbeitsförderung gegeben sind, die regionale Berufs
bildungspolitik mitgestaltet. Daraus ergeben sich für die Jugendli
chen drastische Unterschiede bezüglich der objektiven Gelegen
heitsstrukturen, auf die sie ihre Übergangsstrategien und ihr Über
gangshandeln beziehen können. Diese Unterschiede schlagen sich 
auch deutlich in den Erfahrungen nieder, die Jugendliche in unter
schiedlichen kommunalen Kontexten beim Übergang von der 
Schule in den Beruf machen. 

Der qualitative, regional vergleichende Längsschnitt des Deut
schen Jugendinstituts zum Übergangsgeschehen in München und 
Duisburg (v gI. Raab 1996) spiegelte diese Erfahrungen deutlich 
wieder, die zusammengefaßt wie folgt beschrieben werden können: 
Dieselben Einrichtungen und Maßnahmen des Übergangssystems 
werden in unterschiedlichen kommunalen Kontexten von unter
schiedlichen Jugendlichen genutzt, die mit unterschiedlichen Vor
aussetzungen den Zugang zu diesen Angeboten finden und die sie 
mit unterschiedlichen Perspektiven für anschließende Übergänge 
durchlaufen. Dies gilt für die Maßnahmen der Bundesanstalt für 
Arbeit ebenso wie für vollzeitschulische berufliche Bildungsgänge 
wie auch für Ausbildungen in anerkannten Ausbildungsberufen im 
Rahmen des dualen Systems. 

Deshalb war es sinnvoll und zweckmäßig und entsprach auch 
den Interessen des Bundesministeriums für Bildung und Wissen
schaft als Auftraggeber des Projekts, im Anschluß an die Längs
schnittuntersuchung ein Projekt durchzuführen, das die Umset
zung der Projekterfahrungen in unterschiedlichen regionalen Kon
texten zum Ziel hatte. Nachdem der Längsschnitt, für den die 
Erhebungen in den Jahren 1988-1991 liefen, noch auf die alte Bun
desrepublik beschränkt war, bot dieses Nachfolgeprojekt Gelegen
heit, Regionen in den neuen Bundesländern einzubeziehen. 

Wir wählten dafür Brandenburg: eine durch die Stahlindustrie 
geprägte Stadt, von der wir annahmen - wie sich zeigte zu Recht -, 
daß sie auch durch eine Duisburg ähnliche Sozialstruktur geprägt 
sein könnte. Jena schien uns als ein Hochtechnologie-Standort in-
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teressant, der mit 35 % eine weit über dem DDR-Durchschnitt lie
genden Quote an "Hoch- und Fachschulkadern" aufwies und da
mit gewisse Ähnlichkeiten mit München erwarten ließ. An allen 
vier Standorten ist es gelungen, durch die Einwerbung von Mitteln 
aus dem europäischen Sozialfonds (in München und Duisburg im 
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EUROFORM, in Jena und 
Brandenburg aus dem Sonderfonds des ESF, der für die neuen 
Bundesländer eingerichtet wurde) regionalspezifische Maßnahmen 
und Entwicklungen bei Trägern der berufsbezogenen Jugendhilfe 
zu finanzieren und so auch Spielräume für den Ausbau des Ange
bots an Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche zu 
schaffen. 

Duisburg hat mit seinem Berufsbildungsbericht als Informati
onsgrundlage für die Formulierung regionaler Berufsbildungspoli
tik, mit seinen Strukturen und Gremien für dessen Konzipierung 
und mit einem in besonderer Weise in die kommunalen Strategien 
eingebundenen Maßnahmeträger in vieler Hinsicht beispielgebend 
für die übrigen Projektstandorte gewirkt. Dem Engagement der 
Partner, der VHS-Bildungswerk GmbH in Brandenburg, der 
Überbetrieblichen Ausbildungsgemeinschaft (ÜAG) in Jena, der 
Volkshochschule in München und dem Amt für Statistik, Stadtfor
schung und Europaangelegenheiten sowie dem Verein Jugendbe
rufshilfe in Duisburg ist es zu danken, daß nach dem Vorbild der 
Duisburger Berufsbildungsberichterstattung auch in den anderen 
Standorten kommunale Berufsbildungsberichte erstellt wurden 
und darüber hinaus die jeweiligen regionalen Übergangsstrukturen 
um spezifische, auf regionale Bedarfe bezogene Unterstützungs
maßnahmen für Jugendliche im Übergang ergänzt werden konn
ten. 

Der vorliegende Bericht dokumentiert diese Erfahrungen und 
versucht, daraus in einem abschließenden Kapitel Empfehlungen 
für die Bewältigung der anhaltenden Krisensituation abzuleiten, 
die heute zusätzlich durch wachsende Probleme des Übergangs an 
der zweiten Schwelle, also beim Übergang von Ausbildung in Be
schäftigung, gekennzeichnet ist. 

H ermann Rademacker 
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Hermann Rademacker 

Duisburg - Handeln unter dem Druck der 
ökonomischen Krise 

1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Anstrengungen 
um ihre Entwicklung 

Die Wirtschaftsstruktur Duisburgs ist nach wie vor weitgehend 
durch die Stahlindustrie geprägt. Die Stadt ist immer noch, trotz 
großer Betriebsstillegungen in diesem Bereich seit Mitte der 80er 
Jahre, ein wichtiger europäischer Stahlstandort. Die Stahlindustrie 
ist hier bis heute ein tragender Wirtschaftszweig. Auch 1995 be
schäftigte sie noch 25404 Personen - das sind etwa 15 % der so
zialversicherungspflichtig Beschäftigten Duisburgs - allerdings 
nach dramatischen Verlusten an Arbeitsplätzen in den vergangenen 
zehn Jahren. Diese Arbeitsplatzverluste in der Stahlindustrie sind 
nicht allein Folge von Stillegungen, sondern ebenso auch von Ra
tionalisierungen. Im Oktober 1993 hat die Thyssen-AG hier ihren 
modernsten und leistungsfähigsten Hochofen in Betrieb genom
men, der - allerdings bei wesentlich höherer Produktion - nur ei
nen Bruchteil der Arbeitsplätze der vier gleichzeitig stillgelegten 
älteren Hochöfen erfordert. Insgesamt gingen im Stahlsektor in 
Duisburg in den zehn Jahren von 1985 bis 1995 über 20000 Ar
beitsplätze verloren. 

Es ist die Kumulation von Arbeitsplatzverlusten durch Rationa
lisierung und durch Stillegungen, die Duisburgs Abhängigkeit von 
der Stahlindustrie vor allem auch zu einem Beschäftigungsrisiko 
werden läßt, das die kommunale Wirtschafts- und Beschäftigungs
politik immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. 

Die Stadt hat darauf mit verstärkten Anstrengungen zur Förde
rung der Wirtschaftsansiedlung insbesondere im Dienstleistungs
bereich reagiert. Mit den Kreisen Kleve und Wesel wurde die Zu
sammenarbeit mit dem Ziel der Etablierung der "Region Nieder
rhein" als europäische Wirtschaftsregion seit 1991 intensiviert und 
institutionalisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität-Ge-
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samthochschule Duisburg wurde bereits 1992 der Entwurf eines 
regionalen Entwicklungskonzeptes auf der Grundlage einer Be
standsaufnahme der Entwicklungsbedingungen für die Region vor
gelegt, das darauf abzielt, für die Anforderungen des europäischen 
Binnenmarktes und den schärferen Standortwettbewerb im Euro
pa der Regionen gerüstet zu sein. 

Eine zentrale Bedeutung für den wirtschaftlichen Strukturwan
del in Duisburg hat die Schaffung neuer Gewerbegebiete. Zwi
schen 1989 und 1994 wurden 100 ha Gewerbefläche für neue be
triebliche Nutzungen zur Verfügung gestellt, auf denen 155 Betrie
be mit über 11000 Arbeitsplätzen angesiedelt werden konnten. 
Daneben wird die Revitalisierung des Geländes ehemaliger Stahl
betriebe in Untermeiderich, einem ehemaligen Werksgelände der 
Firma Thyssen, und in Rheinhausen auf dem Krupp-Hütten
werks gelände vorbereitet, um diese Flächen für künftige Gewerbe
ansiedlungen nutzbar zu machen. 

Eines der vorrangigen Ziele der Duisburger Wirtschaftsförde
rungspolitik sind der Ausbau und die Stärkung der Stadt in der 
Funktion als Verkehrs- und Logistikstandort; diese Strategie 
knüpft an die große Tradition Duisburgs als Binnenhafen an und 
wird durch eine Reihe von Infrastrukturinvestitionen gestützt. Die 
Erfolge in diesem Bereich, die auch dazu geführt haben, daß Duis
burg der umsatzstärkste Regionalbereich im Güterverkehr der 
Bahn ist, wurden zuletzt dadurch belohnt, daß die Deutsche Bahn 
AG entschieden hat, ihre Leitzentr.ale "DB-Netz" Nordrhein
Westfalen mit rund 600 Arbeitsplätzen in Duisburg zu errichten. 

Wichtiger Träger der positiven Elemente in der Wirtschafts- und 
Beschäftigungsentwicklung Duisburgs sind vor allem mittelständi
sche Betriebe. Ziel der Wirtschaftsförderung ist deshalb besonders, 
den massiven Arbeitsplatzabbau bei den großen Stahlunternehmen 
durch die Ansiedlung innovationsfreudiger mittelständischer Un
ternehmen mit einem "vielfältigen Branchenmix" (Stadt Duisburg, 
Geschäftsbericht 1995, S. 90) voranzutreiben und zu sichern. Um 
diese Entwicklung als Gegengewicht zu der immer noch überre
präsentierten Großindustrie in Duisburg weiterzutreiben, unter
stützt die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg (GFW 
Duisburg) die Ansiedlung mittelständischer Unternehmen durch 
Beratung und die Veranstaltung von Workshops und Foren. 
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Im Wettbewerb um die Ansiedlung insbesondere solcher 
Dienstleistungsbetriebe, die wenig standortabhängig sind, unterlag 
Duisburg allerdings oft in der Konkurrenz mit dem benachbarten 
Düsseldorf, das als Landeshauptstadt und Kulturmetropole mit ei
nem überregional anerkannten und genutzten Freizeit- und Kon
sumangebot und als Wohnort gerade auch der sozialen Ober
schicht attraktiver ist. 

Auch in dieser Hinsicht hat die Stadt in den letzten Jahren er
hebliche Anstrengungen unternommen und Erfolge zu verzeich
nen. Nach der bereits in den 60er Jahren eingeleiteten Entwicklung 
der Ruhrgebietsstädte zu mehr Lebensqualität insbesondere durch 
Maßnahmen des Umweltschutzes und der Begrünung hat Duis
burg in der Vergangenheit bis heute auch seine kulturellen Ange
bote erheblich ausgeweitet. Am auffälligsten ist die Umgestaltung 
der Innenstadt "als Einkaufs-, Kultur- und Erlebniszentrum" 
(Stadt Duisburg, Geschäftsbericht 1995, S. 4) mit erheblichem ar
chitektonischem und künstlerischem Anspruch. Weitere Beispiele 
sind die Duisburger Akzente, ein jährliches vierwöchiges Kultur
festival im Frühjahr, und "Die Säule", ein Kulturtreff in der Innen
stadt mit einem vielseitigen Angebot an Theater-, Musik-, Litera
tur- und Kabarett-Veranstaltungen. Mit diesen Beispielen, die noch 
zu ergänzen wären um attraktive Sportveranstaltungen, die nach 
Duisburg geholt wurden, soll es für unseren Zusammenhang nur 
darum gehen, auf die Breite und Vielfalt des Konzepts Duisburger 
Stadtentwicklung hinzuweisen. Bemerkenswert ist, daß die Ergeb
nisse solcher Anstrengungen von den Bürgern durchaus zur 
Kenntnis genommen werden. Die regelmäßig vom Amt für Stati
stik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten durchgeführten 
Bürgerbefragungen lassen erkennen, daß die Duisburgerinnen und 
Duisburger ihre Stadt mögen, sich auch weitgehend mit ihr identi
fizieren und gerne hier leben. 

Schließlich ist zu erwähnen, daß die Stadt die Effizienz kommu
nalen Handeins durch die Einleitung einer radikalen Umstruktu
rierung der städtischen Verwaltung nach dem Vorbild einer Kon
zernverwaltung zu steigern versucht und damit zum Vorreiter 
kommunaler Verwaltungsreform in Deutschland geworden ist. 
Der "Konzern Stadt" legt jährlich einen Geschäftsbericht vor, der 
einerseits die Leistungen und wichtige Entwicklungen im Be-
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richtszeitraum beschreibt, andererseits für die Stadt und ihre Ge
sellschaften eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
erstellte Gewinn- und Verlustrechnung enthält. Auch die Initiati
ven in diesem Bereich fanden öffentliche Anerkennung durch die 
Verleihung des Speyer-Preises in einem von der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften in Speyer ausgeschriebenen Qualitäts
wettbewerb unter europäischen Verwaltungen. 

2 Auswirkungen auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

Mit knapp 164000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten er
gibt sich 1995 für Duisburg bei einer Einwohnerzahl von 535000 
eine Beschäftigungsquote von 31 %. Damit liegt Duisburg im Ver
gleich deutscher Großstädte am untersten Ende der Skala, wäh
rend die Stadt mit einer Arbeitslosenquote von 15,7 % (die bis En
de 1996 weiter auf 16,3 % gestiegen ist) zur Spitzengruppe zählt. 
Unter den über 34000 registrierten Arbeitslosen stellten die Lang
zeitarbeitslosen über 44 %. 

Solche Arbeitsmarktbedingungen führen immer auch zu beson
deren Risiken für diejenigen, die neu in das Beschäftigungssystem 
einzusteigen versuchen. In Duisburg sind diese Risiken besonders 
zugespitzt dadurch, daß bis in die 80er Jahre hinein der Arbeits
kräfteabbau in der Stahlindustrie durch Sozialpläne begleitet wur
de, die vor allem das vorzeitige Ausscheiden älterer Arbeitnehmer 
begünstigt haben. Dadurch ist in Duisburg eine Altersstruktur der 
Beschäftigten entstanden, die bis heute und auch noch für einige 
weitere Jahre kaum solche Altersjahrgänge aufweist, die aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden. Damit werden auch kaum Arbeitsplät
ze frei, auf die neu in den Arbeitsmarkt eintretende junge Men
schen nachrücken könnten, so daß sich die Beschäftigungsproble
me gerade für junge Menschen hier besonders zugespitzt haben. 

Die Arbeitslosigkeit in Duisburg ist bei der Gruppe der unter 
Zwanzigjährigen auf 17,5 % angestiegen. Dieser Wert drückt auch 
einen Bedeutungsverlust des dualen Systems für den Übergang Ju
gendlicher von der Schule in das Beschäftigungssystem in Duis
burg aus, denn die Auszubildenden sind in dieser Altersgruppe üb
licherweise die stärkste Gruppe unter den Beschäftigten. 
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Insgesamt ist die Zahl der sozial versicherungspflichtig Beschäf
tigten in Duisburg im Zeitraum von 1985 bis 1995 um 12 % zu
rückgegangen. Im produzierenden Sektor beträgt dieser Rückgang 
30 %, in der Stahlindustrie 45 % - das entspricht knapp 30 000 Ar
beitsplätzen. Wenn dennoch per Saldo die Arbeitslosigkeit keines
wegs dramatisch gestiegen ist, so bedeutet dies, daß ein wesentli
cher Teil dieser Arbeitsplatzverluste durch neue Arbeitsplätze aus
geglichen wurde. Das macht einerseits deutlich, welche Dynamik 
des Arbeitsmarktgeschehens sich hinter den vergleichsweise gerin
gen Schwankungen der Arbeitslosenquote gerade in einer Stadt 
wie Duisburg verbirgt, zeigt aber andererseits auch, welche An
strengungen nötig sind, um die ohnehin zu hohe Arbeitslosigkeit 
nicht weiter ansteigen zu lassen. 

Noch dramatischer als bei den Arbeitsplätzen allerdings - und 
damit für unser Thema von besonderer Bedeutung - war der Ver
lust an Ausbildungsplätzen in diesem Zeitraum: Von den 1985 
noch vorhandenen 15200 Ausbildungsplätzen waren 1995 nur 
noch 8940 vorhanden. Das entspricht einem Verlust von 6260 oder 
41 %. Dabei ist zusätzlich der Anteil außerbetrieblicher Aus
bildungen gestiegen. Zum Stichtag 30.9.1995 gab es in Duisburg 
308 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge bei Trägern außerbe
trieblicher Berufsausbildung, 1996 waren es wieder ähnlich viele. 
Dies sind für 1995 und 1996 etwa 10% aller angebotenen Ausbil
dungsplätze in der Stadt. Die Größenordnung außerbetrieblicher 
Ausbildungen in Duisburg entspricht damit dem Ausbildungsvo
lumen des größten Ausbildungsbetriebes in Duisburg, der Thyssen 
Stahl AG. 

Die Ausbildungsbereitschaft der Duisburger Betriebe ist in den 
letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Das hat zum einen mit 
veränderten Strategien der Personalrekrutierung zu tun, zum ande
ren laden aber auch das gegenwärtige sozialpolitische Klima und 
die Diskussion über 'den Wirtschaftsstandort Deutschland Betriebe 
dazu ein, sich der Verantwortung für ihren Beitrag zur beruflichen 
Bildung zu entledigen. Ein Hinweis darauf ist die Tatsache, daß 
nach Wahrnehmung der Berufsberatung das Ausbildungsplatzan
gebot auch in solchen Bereichen rückläufig ist, in denen Ausbil
dung "sich durchaus rechnet", also etwa in einigen Berufen des 
Handwerks. D.ie Angebots-Nachfrage-Relation bei den Ausbil-
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dungsplätzen hat sich unter diesen Bedingungen von 89,0: 100 in 
1995 (88,7: 100 in 1996) gegenüber der Situation zu Beginn des 
Jahrzehnts, als es auch in Duisburg einige Ausbildungsplätze mehr 
gab als nachfragende Jugendliche, deutlich verschlechtert. 

Die Kompensation für verlorengegangene betriebliche Ausbil
dungsplätze ist also nur in deutlich geringerem Umfang gelungen 
als die für Arbeitsplätze. Auch wenn man bedenkt, daß es hier zu
sätzliche Kompensationsmöglichkeiten außerhalb des dualen Sy
stems im Bereich der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
gibt, weist doch die hohe Arbeitslosenquote bei den unter Zwan
zigjährigen (s.o.) auf eine Zuspitzung und Kumulation von Risi
ken des Strukturwandels gerade im Bereich des Übergangs von der 
Schule in Beschäftigung hin. 

Die größten Verluste an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen gibt 
es bis heute im Stahlsektor. Allerdings blieb in den vergangenen 
Jahren als Folge der Nutzung neuer Technologien und neuer For
men der Arbeitsorganisation auch der Dienstleistungsbereich in 
Duisburg von Arbeitsplatzverlusten nicht verschont, die - jeden
falls zwischen 1993 und 1995 - auch für diesen Sektor zu einem 
negativen Saldo führten. 

Dennoch: diese Verluste an Arbeits- wie auch an Ausbildungs
plätzen wären noch wesentlich höher ausgefallen, wenn die ge
nannten Anstrengungen für eine wirtschaftliche Umstrukturierung 
mit dem Ziel der Entwicklung des Dienstleistungssektors nicht so 
erfolgreich gewesen wären. Die Zahl der Arbeitsplätze in diesem 
Bereich hat in den 90er Jahren - und das ist eines der Zeichen des 
Erfolgs - die im produzierenden Sektor immer übertroffen. Mit 
93812 Arbeitnehmern sind 1995 bereits 57 % der sozialversiche
rungspflichtig Beschäftigten in Duisburg im Dienstleistungssektor 
tätig. Unterscheidet man zwischen öffentlichem und privatem 
Dienstleistungssektor, so wird allerdings deutlich, daß eine konti
nuierliche Steigerung der Beschäftigung vor allem im öffentlichen 
Sektor gelungen ist, während die Entwicklung im privaten Sektor 
nach einem Anstieg in der zweiten Hälfte der 80er Jahre seit 1993 
wieder durch Arbeitsplatzverluste gekennzeichnet ist. 

Die Zahl der Arbeitslosen war in diesem Zeitraum immer hoch 
und schwankte auf hohem Niveau in Abhängigkeit von wirtschaft
lichen Konjunkturen. Mit 16,3 %, das entspricht 34661 Arbeitslo-
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sen hat sie 1996 wieder einen relativen Höchststand und damit eine 
Größenordnung erreicht, die auch in den neuen Bundesländern 
nur von den besonders stark durch die Arbeitsmarktkrise betroffe
nen Regionen übertroffen wird - in Brandenburg und Jena betra
gen die entsprechenden Werte 17,0 % (9361) bzw. 15,1 % (9183), in 
München dagegen nur 6,8 % (40543). 

Die Bevölkerungszahl Duisburgs hat sich zwischen 1985 und 
1995 nur geringfügig um weniger als ein halbes Prozent von 
532000 auf 535000 erhöht. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich al
lerdings ein spürbarer Rückgang der deutschen Wohnbevölkerung 
um 5 % von 470000 auf 447000, der durch die Zuwanderung 
nichtdeutscher Wohn bevölkerung etwas mehr als ausgeglichen 
wird. Ihre Zahl hat sich von 1985 bis 1995 von 62000 auf 88000 
um 43 % erhöht. 

Die mit diesen Entwicklungen einhergehende Verschlechterung 
der sozialen Lage eines Teils der Bevölkerung drückt sich am deut
lichsten im Anwachsen der Zahl der Sozialhilfeempfänger aus, die 
zwischen 1985 und 1995 von 21 636 auf 40522 um 87 % angestie
gen ist. Damit sind 7,6 % der Wohnbevölkerung Duisburgs von 
Sozialhilfeleistungen abhängig. 

Diese problematischen Entwicklungen sind einerseits eingebet
tet in einen bundesweiten Trend, in dem Phasen wirtschaftlicher 
Erholung auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit kaum durchge
schlagen haben, sie weisen aber für Duisburg ähnlich wie für ande
re Ruhrgebietsstädte eine Zuspitzung auf, die die Handlungsmög
lichkeiten der Stadt politisch und insbesondere finanziell immer 
wieder zu überfordern droht. Darauf weist auch der Gemeindefi
nanzbericht des deutschen Städtetages hin, der betont, daß die 
Städte 1995 "vor ihrer bisher schwersten finanziellen Belastungs
probe" (Der Städtetag 3/1995, zit. nach Stadt Duisburg, Geschäfts
bericht 1995, S. 99) standen. Dies galt insbesondere für die größe
ren Kommunen und hier vor allem für die strukturschwachen 
Städte des Ruhrgebietes. Die zusätzlichen Belastungen durch So
zialleistungen und der Rückgang bei den Gewerbesteuereinnah
men haben die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen insge
samt und auch die Duisburgs stark eingeschränkt. Das Haushalts
defizit des Jahres 1995 hat Größenordnungen erreicht, die die 
Stadt zwangen, ein Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 1995 
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bis 2000 vorzulegen, das auf einen Ausgleich des Haushaltsdefizits 
in diesem Zeitraum zielt - die Entwicklung in 1996 allerdings läßt 
bereits erkennen, daß dieser Ausgleich frühestens im Jahr 2001 er
reicht werden wird. 

3 Der Stellenwert von Bildung und Qualifizierung im Duisbur
ger Konzept der Umstrukturierung 

Bildung und Qualifizierung werden in Duisburg für die Umset
zung der anspruchsvollen Programme der wirtschaftlichen Ent
wicklung und Umstrukturierung als von strategischer Bedeutung 
eingeschätzt. Imkommunalpolitischen Handlungsprogramm 
"Duisburg 2000" hat deshalb das Konzept "Zukunftsinitiative Bil
dung" einen hohen Stellenwert. 

Der hohe Stellenwert von Bildung und Qualifizierung im Ge
samtkonzept des kommunalpolitischen Handlungsprogramms zur 
Strukturreform in Duisburg drückt sich nicht zuletzt auch darin 
aus, daß die Bedeutung der Entwicklung der Humanressourcen 
nicht nur im Kontext der Legitimation bildungspolitischer Initiati
ven vom Kindergarten bis zur Weiterbildung hervorgehoben, son
dern auch im Kontext der Wirtschafts entwicklung thematisiert 
wird (vgl. Stadt Duisburg, Geschäftsbericht 1995, S. 101). 

Die mit dem Entwurf des kommunalpolitischen Handlungspro
gramms "Duisburg 2000" 1988 eingeleitete Entwicklung, ein Ge
samtprogramm der Umstrukturierung in Duisburg zu entwerfen 
und es auf der Grundlage eines breitgefächerten Berichts- und In
formationssystems über den jeweiligen Stand der Entwicklung, in 
dem der kommunale Berufsbildungsbericht ein wesentlicher Be
standteil ist, ständig fortzuschreiben, hat inzwischen auch vielfälti
ge internationale Anerkennung gefunden. So war die Stadt eingela
den, das Programm "Duisburg 2000" auf der Habitat II, der Welt
siedlungskonferenz der UN 1996 in Istanbul, vorzustellen. Das 
Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten ist 
Koordinations- und Leitstelle von NUREC, einem Zusammen
schluß von kommunalen statistischen Ämtern europäischer Groß
städte und sozialwissenschaftlicher Institute, der dem Erfahrungs
austausch und der Weiterentwicklung regionaler Wirtschafts- und 
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Sozialberichtserstattung dient. Last but not least ist die Stadt mit 
ihrem Berufsbildungsbericht und dem Konzept einer darauf be
gründeten kommunalen Berufsbildungspolitik auch Gegenstand 
einer Fallstudie im Rahmen des OECD-Projekts "Integrated Ser
vices for Children and Youth at risk and their Families" gewesen, 
für die die Erhebungen im Oktober 1993 durchgeführt wurden. 

Aus dem Gesamtkonzept der Duisburger Strukturpolitik seien 
hier einige auch bildungs- und sozialpolitisch bedeutsame Maß
nahmen und Projekte genannt, die außerhalb der Schulentwick
lung und der unmittelbar übergangsbezogenen Aktivitäten von 
Bedeutung sind: 
- Der Stadtteil Duisburg-Marxloh ist einer von zehn deutschen 

und 50 europäischen Standorten im Rahmen des Förderpro
gramms URBAN der Europäischen Union, das auf neue Lösun
gen für die Stadterneuerung und Stadtsanierung abzielt. Schwer
punktthemen im Rahmen des Duisburger URBAN-Projekts 
sind die Einleitung neuer wirtschaftlicher Tatigkeiten, die Siche
rung der Beschäftigung und stadtteilbezogene Maßnahmen zur 
Förderung' der allgemeinen und beruflichen Bildung. 

- Als Folge der neuen gesetzlichen Regelungen zum Rechtsan
spruch auf einen Kindergartenplatz hat die Stadt Duisburg 2800 
neue Kindergartenplätze geschaffen und bietet damit für 95 % 
aller Drei- bis Sechsjährigen einen Kindergartenplatz an. Ein 
Großteil dieser Plätze stand bereits 1996 zur Verfügung. 

- Auch das 1995 eröffnete "Europäische Sicherheitszentrum 
Duisburg" - ein Trainings- und Übungs zentrum vor allem für 
die Binnenschiffahrt im Gebäude der Schifferberufsschule - ist 
eine Einrichtung, die vor allem der Aus- und Weiterbildung 
dient. 

In der Begründung und Konzeption der Zukunftsinitiative Bil
dung als Beitrag zum kommunalpolitischen Handlungsprogramm 
Duisburg 2000 wird der Zusammenhang zwischen bildungspoliti
scher und wirtschaftlicher Entwicklung nicht nur als nützlich und 
zweckmäßig im Interesse der in Angriff genommenen Umstruktu
rierungspolitik gesehen, sondern als notwendige Bedingung der 
Möglichkeit von Bildungsreform unter gegenwärtigen gesellschaft
lichen Verhältnissen. Auch auf der kommunalen Ebene ist eme 
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"Bildungs offensive" aus dem Bildungswesen selbst, seinen Struk
turen und Entwicklungen heraus, heute nicht mehr legitimierbar, 
sondern bedarf mehr denn je des "Zusammenwirkens mit anderen 
Wertoptionen und Politikfeldern wie z. B. der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, Technologie und Arbeitsmarktförderung, ... , da 
diese als Zukunftsoptionen miteinander rivalisieren" (Zukunfts
initiative Bildung 1991, S. 4). 

Die "ökonomischen Effekte von Bildung zu verdeutlichen ist 
deshalb wesentliche Voraussetzung, um mit einem gewissen Erfolg 
an die erste große Phase der Bildungsreform anzuknüpfen" (ebd. 
S. 7). Das Konzept geht dementsprechend davon aus, daß das Hu
mankapital und damit "die bildungsökonomische Investition in 
den ,Faktor Mensch' ... ihre Schlüsselbedeutung bei der wirt
schaftlichen Expansion und als Betriebsmittel des technischen 
Fortschritts (hat). Bildung ist eine rentable Investition für die 
funktionalen und extrafunktionalen Qualifikationen des Men
schen, das zeigen am deutlichsten die Wechselbeziehungen zwi
schen Bildungsinvestition und Wirtschaftswachstum, zwischen Be
schäftigung und Bildungssystem. Der Zusammenhang zwischen 
Höhe der Bildungsinvestition und ökonomischem Erfolg, zwi
schen dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag von Bildungsan
strengungen ist unbestritten. Der Nutzwert von Bildung ' als 
Tauschwert auf dem Arbeitsmarkt - bei einer immer knapper wer
denden Arbeit in einem Zeitraum verfestigter Arbeitslosigkeit - ist 
deutlich, so nah und so weit man sehen kann." (ebd. S. 8) 

Im Kontext des "tiefgreifenden Strukturwandels" der Stadt 
Duisburg wird Bildung im Sinne von Humankapital als eines der 
"endogenen Potentiale" (ebd. S. 19) gesehen, das durch Qualifika
tionssteigerung zu "einer verbesserten Leistungsfähigkeit der Ar
beitskräfte im intellektuellen und beruflichen Bereich führt" (ebd. 
S. 19). Der Strukturwandel wird ebenso als eine "Herausforderung 
an die Leistungsfähigkeit der Ökonomie" wie an die "des Bil
dungssystems und des Bildungskapitals" gesehen, weil der im 
Strukturwandelliegende wirtschaftliche und ökonomische Wandel 
in hohem Maße auch zu einer Entwertung von Humankapital ins
besondere bei spezialisierten Berufen, "deren Qualifikationsprofil 
auf relativ eng begrenzte Tatigkeitsfelder in schrumpfenden Bran
chen zugeschnitten ist", führt. Damit wird das am Ort "vorhan-
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dene Qualifikationspotential (auch) ... ein bedeutsamer Standort
faktor in der Standortkonkurrenz und bei der Beurteilung der At
traktivität Duisburgs hinsichtlich der Ansiedlung neuer Unterneh
men". Mit dieser Bewertung von Bildungsinvestitionen sieht sich 
die Stadt Duisburg auch im Einklang mit den Empfehlungen der 
von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen eingesetzten 
"Kommission Montanregion", die in ihrem 1989 vorgelegten Be
richt die Notwendigkeit einer Bildungs- und Qualifizierungsof
fensiveals Instrument zur Bewältigung des Strukturwandels deut
lich herausstellt. 

Nach einer Bilanzierung der Verteilung der Zuständigkeiten im 
Bildungsbereich zwischen Bund, Land und Kommunen wird 
selbstbewußt die Bedeutung der kommunalen Ebene bildungspoli
tischen Handelns betont, um dann auf der Grundlage einer Be
standsaufnahme zur Lage des Duisburger Bildungswesens, seiner 
Leistungen und Defizite, insgesamt zehn Handlungsempfehlungen 
vorzulegen, von denen drei in besonderer Weise die Förderung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf betreffen: 
- Umstrukturierung der regionalen Arbeitsstelle zur Förderung 

ausländischer Kinder und Jugendlicher (RAA), 
- Neuorientierung der Jugendberufshilfe, 
- Bildungswerbung und Bildungsberatung: Nachholen verpaßter 

Schulabschlüsse. 

Ziel der Umstrukturierung der Arbeit der RAA ist es, für die 
Duisburger Schulen ein flächendeckendes Angebot an Beratungs
und Unterstützungsleistungen zur Förderung ausländischer Kin
der und Jugendlicher, von Spätaussiedler-Kindern und Asylbewer
bern bereitzustellen und dieses Angebot insbesondere über Ver
bindungslehrer an den Schulen wirksam werden zu lassen. Die im 
Zusammenhang mit der Umstrukturierung entwickelten Förder
und Beratungskonzepte zielen auf die Unterstützung ausländi
scher Kinder und Jugendlicher an den Übergängen von der Ein
schulung über den Wechsel von der Grundschule in die Schulfor
men der Sekundarstufe I sowie insbesondere auch auf die Vorbe
reitung und Unterstützung des Übergangs von der Schule in 
Ausbildung. 

Die Neuorientierung der Jugendberufshilfe geht Anfang der 
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90er Jahre davon aus, daß trotz des zahlenmäßigen Ausgleichs von 
Angebot und Nachfrage bei Ausbildungsstellen "bei absolut sin
kenden Zahlen" ein immer größerer Anteil der arbeitslosen Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen den Problemgruppen des Ar
beitsmarktes zuzurechnen ist. Aufgrund der vorliegenden Erfah
rungen wird die "Größenordnung der potentiellen Klientel von 

. Maßnahmen der Jugendberufshilfe", das sind arbeitslose Jugendli
che und junge Erwachsene unter 25 Jahren, in Duisburg auf 2300 
bis 2700 Personen geschätzt, von denen etwas mehr als die Hälfte 
Jugendliche in Maßnahmen sein werden und etwas weniger als die 
Hälfte Jugendliche ohne Schulabschluß (v gl. Stadt Duisburg, Zu
kunftsinitiative Bildung, S. 211). Neben den traditionellen Aufga
benfeldern Beratung, Berufsvorbereitung, Ausbildung und Be
schäftigung wird der Jugendberufshilfe in dieser Konzeption zu
sätzlich eine kommunale Koordinationsaufgabe zugewiesen, die 
die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Betrieben und Kam
mern bei der Bereitstellung von Praktikumsplätzen und Betriebs
patenschaften ebenso umfaßt wie die Übergänge von außerbetrieb
lichen in betriebliche Ausbildungen, die Entwicklung und Konzi
pierung von Maßnahmen in Abstimmung zwischen Trägern und 
Wirtschaft und schließlich die Erarbeitung von maßnahmeüber
greifenden methodisch-didaktischen Konzepten bis hin zur Er
folgskontrolle. 

Im Rahmen dieser Neuorientierung der Jugendberufshilfe auf 
den Unterstützungsbedarf solcher Jugendlicher, die auch unter 
vergleichsweise günstigen Bedingungen des Ausbildungs- und Ar
beitsmarktes erhebliche Unterstützung benötigen, hat dann auch 
das im Zusammenhang des Projektverbunds konzipierte Projekt 
einer aufsuchenden Beratung einen wichtigen Beitrag geleistet. 

Mit der Handlungsempfehlung Bildungswerbung und Bildungs
beratung: "Nachholen verpaßter Schulabschlüsse" geht es schließ
lich darum, über Öffentlichkeitsarbeit eine Werbe- und Informati
onskampagne zum Nachholen schulischer Abschlüsse durchzu
führen. Damit sollen junge Menschen dafür gewonnen werden, 
sich freiwillig weiterzubilden und dafür auch Freizeit aufzuwen
den. Genutzt werden sollen die Bildungsangebote von Volkshoch
schulen, der Abendrealschule, des Abendgymnasiums, der Berufs
aufbauschulen, Fachoberschulen und. Fachschulen, die entspre-
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chende Angebote verstärkt entwickelt haben. Neben der Werbung 
über eigene und öffentliche Medien soll auch die Bildungsberatung 
im Hinblick auf die Förderung von Weiterbildungsinteressierten 
ausgebaut werden. 

Auch der 1995 vorgelegte Schulentwicklungsplan für die Jahre 
1996 bis 2000 verortet sich konzeptionell nach wie vor im Kontext 
einer Strategie des Strukturwandels, die Bildung und Qualifikation 
als "endogenes Potential" für die wirtschaftliche Umstrukturie
rung einbezieht. Neben diesen strukturpolitischen Überlegungen 
werden hier aber die veränderten Lebensverhältnisse und Lebens
lagen von Kindern und Jugendlichen deutlicher als in der ur
sprünglichen Konzeption der Zukunfts initiative Bildung aus dem 
Jahr 1990 als Herausforderungen für bildungspolitisches Handeln 
einbezogen. Neben den allgemeinen Veränderungen der Situation 
der Familien und einer "wachsenden Zahl störanfälliger Familien" 
(Stadt Duisburg, Schulentwicklungsplan 1996 -2000, S. 2) wird 
auch "der lange Schatten von Arbeitslosigkeit" als wesentliche Ur
sache für die "Störung des sozialen Immunsystems und von außen 
in den Schulalltag hineinwirkende Belastung" identifiziert. Gerade 
für Duisburg mit seiner besonderen industriegesellschaftlichen 
Tradition wird darauf hingewiesen, daß eine Arbeitslosenquote 
von 16 % auch die Leistungen der Schule in ihrer Funktion als So
zialisationsagentur entwertet, und es wird davon ausgegangen, daß 
die Arbeitslosigkeit in vielen Familien "nachhaltig auf den Schul
alltag von vielen Kindern ein(wirkt). Verhaltensauffälligkeiten, 
Motivationsprobleme, Gefühle von Perspektivlosigkeit sind nur 
naheliegende Folgeerscheinungen im alltäglichen Unterrichtsbe
trieb". Vor diesem Hintergrund wird für die Entwicklung des 
kommunalen Bildungssystems an der Zielsetzung festgehalten, 
"die Entwicklung der Schullandschaft zukunftsorientiert als ein 
Instrument zur Gestaltung des Strukturwandels einzusetzen". 

In diesem Sinne definiert der 1995 vorgelegte Schulentwick
lungsplan Bildung als "Betriebsmittel für den wirtschaftlichen Er
folg", als "Software für den Strukturwandel" (ebd. S. 4). Er greift 
darüber hinaus aber neue Herausforderungen aus vorliegenden Er
fahrungen und insbesondere auch wesentliche Gedanken der mo
dernen Konzeptionsdiskussion der Jugendhilfe mit dem auch 
durch das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz gestützten Konzept 
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des Lebensweltbezugs als Leitidee für die weitere Ausgestaltung 
des kommunalen Bildungswesens auf. 

Gerade die Einbeziehung solcher pädagogischer Ansätze er
scheint vielversprechend in einer Stadt wie Duisburg, in der als 
Folge der traditionellen Struktur des Beschäftigungssystems und 
der immer noch stark durch diese Struktur geprägten sozialen Mi
lieus in vielen Familien Bildung nur einen geringen Stellenwert 
hat, Bildungsbenachteiligung aus dieser Tradition heraus also ver
breitet und fast allgemein ist. Deren Überwindung bleibt vorrangi
ges Ziel und wichtigster Ansatz für die Weiterentwicklung des Bil
dungswesens. Es geht dabei vor allem darum, den Anteil Jugendli
cher, die weitedührende Bildungsabschlüsse erreichen, zu steigern, 
und den Anteil derer, die die Schule ohne Abschluß verlassen, zu 
senken. 

Gemessen an beiden Kriterien, kann die Duisburger Bildungs
politik auf Edolge verweisen. So konnte im Zeitraum von 1989 bis 
1994 der Anteil der Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluß 
verlassen, von 11,5 % auf 8 % gesenkt werden. Der Anteil derjeni
gen, die am Ende der Klasse zehn die Fachoberschulreife errei
chen, stieg dagegen im gleichen Zeitraum von 35,2 % auf 38,9 %. 
Dennoch - und das wird als Herausforderung für weitere Anstren
gungen gesehen - liegt Duisburg mit diesen Werten immer noch 
unter dem Landesdurchschnitt. Andere Großstädte außerhalb der 
traditionellen Industrieregionen des Ruhrgebiets - mit einer stär
ker durch Dienstleistungen geprägten Wirtschaftsstruktur, wie 
Duisburg sie erst anstrebt -liegen mit den entsprechenden Werten 
deutlich über dem Landesdurchschnitt. Der Abstand bei den Duis
burger Schulabgängern ohne Schulabschluß verringerte sich aller
dings von 5 % auf 1,9 %, bei der Fachoberschulreife von 4,9% auf 
2,8%. 

Wichtigstes Instrument der Schulpolitik in Duisburg ist der 
Ausbau des Angebots integrierter Schulformen in den Sekundar
stufen I und 11. In der Sekundarstufe I erfolgt dies durch den wei
teren Ausbau des Gesamtschulangebots, ohne daß allerdings ange
strebt wäre, andere Schularten, auch nicht die Hauptschulen, völlig 
aufzugeben. Für die Sekundarstufe 11 geht es um die Entwicklung 
Duisburgs zu einer Kollegschullandschaft; am Ende des Planungs
zeitraums des Schulentwicklungsplans wird es nur noch eine Be-
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rufsschule, nämlich die Schifferberufsschule, geben, während alle 
anderen berufsschulischen Angebote einschließlich der Teilzeitbe
rufsschule im Rahmen von Kollegschulen realisiert werden. 

Als Argument für die Notwendigkeit der weiteren Ausweitung 
des Gesamtschulangebots wird vor allem darauf verwiesen, daß 
"aufgrund der spezifischen Sozialstruktur der Stadt die Eltern rela
tiv stark dazu tendieren, (auch) ihre (gymnasial geeigneten) Kinder 
an der Gesamtschule statt zum Gymnasium anzumelden" (Stadt 
Duisburg, Schulentwicklungsplan 1996-2000, S. 17), weil sie auf 
diese Weise das Risiko des Scheiterns in einem ihnen nicht vertrau
ten und ihre Kinder möglicherweise überfordernden gymnasialen 
Bildungsgang mindern. 

Diese eindeutig die sozialpolitische Funktion von Schule heraus
fordernde Strategie wird in Duisburg durch die Lehrerschaft aller
dings nur teilweise mitgetragen. Die heftigen darum in der Stadt 
geführten Auseinandersetzungen schlagen sich im Schulentwick
lungsplan in dem Vorwurf nieder, daß die Lehrkräfte an Gesamt
schulen die Schülerinnen und Schüler, die sie haben, nicht immer 
als "die richtigen" akzeptieren und deren Förderung als Heraus
forderung und Aufgabe annehmen, sondern sich statt dessen mit 
der Frage "blockieren", welche anderen Schüler sie lieber unter
richten würden (ebd. S. 18). 

Angesichts der sozialstrukturellen Voraussetzungen in Duisburg 
ist die Gesamtschule nicht nur als integrierte Schulform mit einer 
späteren Entscheidung über den erreichbaren Schulabschluß von 
großer Bedeutung, sondern insbesondere auch als Ganztagsschul
angebot. Gerade angesichts der im Schulentwicklungsplan aus
drücklich zur Kenntnis genommenen Veränderungen der verän
derten Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen insbesondere 
auch in der Familie und angesichts des veränderten Beitrags der 
Familie zu Sozialisation und Erziehung nicht zuletzt auch unter 
Bedingungen wachsender Arbeitslosigkeit werden vielfältige For
men von Ganztagsangeboten für Schüler der Primarstufe wie auch 
der Sekundarstufe I für notwendig gehalten. Es gibt in Duisburg 
neben zwei Ganztagsgymnasien sechs Ganztagsschulen im Bereich 
des Sonderschulwesens und bisher zwölf Ganztagsgesamtschulen. 
Ergänzt wird dieses Angebot um unterschiedliche Formen der Ko
operation zwischen Jugendhilfe und Schule, die auch im Rahmen 
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eines Modellprojekts des Ministers für Arbeit, Gesundheit und So
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen in Duisburg-Neumühl ge
fördert wird, sowie durch eine Reihe von Projekten "Hort an der 
Schule" im Grundschulbereich. 

4 Ausbildung in Schule und Betrieb 

4.1 Die Expansion schulischer Berufsausbildung 

Für die Entwicklung der Sekundarstufe II setzt der vorliegende 
Schulentwicklungsplan das Ziel, "den Auftrag des Rates der Stadt, 
in Duisburg eine Kollegschulregion zu etablieren", nunmehr abzu
runden. Dies geschieht bewußt auch mit dem Ziel, durch schuli
sche Angebote in der Sekundarstufe II einen Beitrag zur Kompen
sation des unzureichenden und voraussichtlich weiter absinkenden 
Ausbildungsplatzangebots zu schaffen. 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat dazu geführt, daß in 
Duisburg auch Jugendliche mit einem mittleren und höheren Bil
dungsabschluß nicht immer einen Ausbildungsplatz finden. Unter 
den nicht vermittelten Ausbildungsplatzbewerbern gab es im Aus
bildungsjahr 1994/1995 in Duisburg bereits 45 %, die mindestens 
über die Fachoberschulreife verfügten. "Die meisten von ihnen 
sind dann mangels beruflicher Alternative in die gymnasiale Ober
stufe einer allgemeinbildenden Schule eingetreten. Hier existiert 
mithin eine klare Korrelation zwischen mangelnden Möglichkei
ten zur beruflichen Bildung und der Expansion der gymnasialen 
Oberstufe bzw. der späteren Wahl eines Fachhochschul- oder 
Hochschulstudiums" (Stadt Duisburg, Schulentwicklungsplan 
1996-2000, S. 24). Mit der sinkenden Zahl der Ausbildungsplätze 
sinkt auch die Inanspruchnahme der (Teil zeit-)Berufsschule, so 
daß hier Kapazitäten frei werden, die für diesen neuen Bedarf ge
nutzt werden können. 

Die Veränderung der Bildungsbeteiligung in Richtung auf höhe
re Bildungsabschlüsse auch unter Nutzung der berufsschulischen 
Bildungsgänge der Sekundarstufe II entspricht - ungeachtet aller 
Disparitäten zwischen Angebot und Nachfrage nach Ausbildungs
plätzen - dennoch den Entwicklungstendenzen des regionalen 
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Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Denn mit dem erwartbaren 
weiter abnehmenden Angebot von Ausbildungsplätzen in gewerb
lich-technischen Berufen fallen ganz überwiegend Ausbildungs
plätze weg, die bisher auch für Jugendliche ohne oder mit einfa
chem Schulabschluß zugänglich waren. Für die Strategien zur Si
cherung einer verwertbaren beruflichen Qualifizierung für die 
Jugendlichen der Region sind weiterführende Bildungsabschlüsse, 
also mindestens die Fachoberschulreife, deshalb nicht nur norwen
dig als Zugangsvoraussetzung für die anspruchsvolleren Berufsaus
bildungen im dualen System, sondern - gerade wenn auch der 
mittlere Bildungsabschluß den Zugang zu einem Ausbildungsplatz 
keineswegs garantiert (Qualifikationsparadox) - mindestens eben
so wichtig für die Nutzung von Alternativen zu betrieblichen Aus
bildungen in Gestalt schulischer und berufsschulischer Bildungs
gänge. 

Der gleichzeitige Rückgang der Inanspruchnahme der Berufs
schule wegen der sinkenden Zahl von Ausbildungsplätzen und der 
steigende Bedarf an vollzeitschulischen allgemeinbildenden wie 
berufsbildenden Bildungsgängen in der Sekundarstufe 11 soll in 
Duisburg dazu genutzt werden, durch die Zusammenlegung von 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Oberstufen eine institu
tionalisierte Kooperation zwischen beiden Bereichen zu enrwik
keln und damit auch "die so oft beschworene Verbindung von all
gemeiner und beruflicher Bildung ... in eine wirklichkeitsnahe und 
funktionierende Praxis in einem weitergedachten Projekt Gesamt
schule auf der Ebene der Sekundarstufe 11 umzusetzen". (ebd. 
S.27) 

Neben den Bemühungen, den Ausbildungsmarkt durch eine er
höhte Bildungsbeteiligung in den allgemeinbildenden Schulen in 
Duisburg zu entlasten, hat das berufliche Schulwesen in Duisburg 
zur Kompensation der weniger gewordenen Ausbildungsplätze 
wesentlich beigetragen. Nur 8051 von insgesamt 14400 Schülern 
berufsbildender Schulen in Duisburg befinden sich im dualen Sy
stem, besuchen also die Teilzeitberufsschule. Mit einem Anteil von 
56 % sind sie damit zwar immer noch die stärkste Gruppe unter 
den Berufsschülern, aber bezieht man alle Schüler der Sekundar
stufe 11, also auch diejenigen, die gymnasiale Oberstufen an Ge
samtschulen und Gymnasien besuchen, ein, so stellen die Teilzeit-
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berufsschüler in Duisburg nur noch einen Anteil von 43 % - im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 55 % -, ein weiterer Hin
weis auf den Bedeutungsverlust, den das duale System in dieser 
Stadt erfahren hat (trotz eines mit 10 % für westdeutsche Verhält
nisse hohen Anteils außerbetrieblicher Ausbildungen). Der Anteil 
der Jugendlichen, die in der Sekundarstufe II Vollzeitschulen des 
beruflichen Bildungswesens besuchen, beträgt in Duisburg mit 
34 % etwas mehr als ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II. 

In dieser Funktion der Kompensation fehlender betrieblicher 
Ausbildungsplätze wird das berufliche Schulwesen in Duisburg 
auch im Berufsbildungsbericht der Stadt gesehen: "Eine Alternati
ve zur Ausbildung im dualen System ist der Besuch von voll zeit
schulischen Berufsbildungsgängen mit und ohne Berufsabschluß
möglichkeit." (Berufsbildungsbericht Duisburg 96, S. 17) 

Allerdings sind die Voraussetzungen und Perspektiven, mit de
nen Jugendliche die vollzeitschulischen beruflichen Schulen besu
chen, sehr unterschiedlich: 
- Knapp die Hälfte (45,2 %) der Zugänge in eine der Formen der 

beruflichen Vollzeitschulen, die keine abgeschlossene Berufsaus
bildung anbieten, sind Jugendliche, die in die Vorklasse zum Be
rufsgrundschuljahr (VK-BGJ) oder in das Berufsgrundschuljahr 
(BGJ) eintreten (die Vorklasse zum BGJ ist eine für Nordrhein
Westfalen spezifische Alternative zum zehnten allgemeinbilden
den Pflichtschuljahr für diejenigen Schüler, die am Ende der 
Klasse 9 einen erfolgreichen Abschluß des allgemeinbildenden 
10. Schuljahres nicht erwarten lassen). Es sind dies Jugendliche 
ohne Schulabschluß oder mit niedrigen, auf dem Ausbildungs
markt nicht verwertbaren Schulabschlüssen - etwa dem Haupt
schulabschluß nach Klasse 9. 

- Die übrigen besuchen - ganz überwiegend in Kollegschulen -
Bildungsgänge der Berufsfachschule (BFS) oder der Fachober
schule (FOS), die zum mittleren Bildungsabschluß oder zur 
Fachhochschulreife führen. 

Diese vollzeitschulischen Bildungsgänge und Angebote der beruf
lichen Schulen weisen strukturell ein hohes Maß an Durchlässig
keit auf, von dem allerdings nur eine Minderheit der Jugendlichen 
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Gebrauch zu machen in der Lage ist: In Kombination mit dem 
BGJ bildet die Vorklasse zum BGJ einen zweijährigen Bildungs
gang, der mit dem Hauptschulabschluß nach Klasse 10 (HSA/SEK 
I) abgeschlossen werden kann. In ähnlicher Weise kann das BGJ 
als Unterstufe der zweijährigen Berufsfachschule genutzt werden 
und wird damit Bestandteil eines zweijährigen Bildungsgangs, der 
zum mittleren Bildungsabschluß führt. 

Für die 45,2 % der Jugendlichen, die die berufsvorbereitenden 
Angebote der beruflichen Vollzeitschulen nutzen, also in die Vor
klasse zum BGJ oder in das BGJ aufgenommen werden, geht es 
nach wie vor vor allem darum, sich neben der Vermittlung einer er
weiterten Allgemeinbildung auf die Aufnahme einer Berufsausbil
dung oder einer Beschäftigung vorzubereiten und die individuellen 
Voraussetzungen dafür zu verbessern. Diese als Problemgruppen 
des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes wahrgenommenen Jugendli
chen hätten auch bei einem ausreichenden Angebot moderner 
Ausbildungsplätze Schwierigkeiten, den tendenziell gestiegenen 
Anforderungen zu entsprechen. 

Die im Vergleich von 1994 zu 1995 von 566 auf 650 gestiegene 
Zahl der Neuzugänge zu den Berufsfachschulen dagegen betrifft 
Jugendliche, denen bei einem ausreichenden Angebot in der Regel 
auch ein direkter Übergang in eine betriebliche Ausbildung mög
lich wäre. Dies gilt erst recht für die von 124 auf 132 erhöhte An
zahl von Jugendlichen, die in die Klasse 11 einer Fachoberschule 
eintreten. 

Die Bedeutung der beruflichen Vollzeitschulen in Duisburg liegt 
also zum einen in der Berufsvorbereitung für schwächere Jugend
liche, die den Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung noch 
nicht genügen, und zum anderen in der Realisierung eines weiter
führenden Bildungsangebots für Jugendliche mit im Prinzip im 
dualen System verwertbaren Schulabschlüssen, die aber mangels 
eines entsprechenden Angebots dort nicht verwertet werden kön
nen. 

929 Jugendliche, darunter ein Frauenanteil von 59 %, sind 1995 
aus beruflichen Vollzeitschulen abgegangen. Auch unter ihnen ist 
der Anteil derjenigen, die nach wie vor als Problemgruppen des 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes einzuschätzen sind, immer noch 
erheblich: 40,7 % dieser Abgängerinnen und Abgänger haben we-
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der einen beruflichen noch einen allgemeinbildenden Abschluß er
reicht; das sind 48,2 % der abgehenden Männer und 35,5 % der ab
gehenden Frauen. Eine Berufsgrundbildung in Verbindung mit ei
nem Hauptschulabschluß erreichen mit 22,9% etwas mehr als ein 
Fünftel der abgehenden Jugendlichen, das sind 24,9% der Frauen 
und 20,2 % der Männer. Einen mittleren Bildungsabschluß in Ver
bindung mit einer Berufsgrundbildung erreichen 14,3 %, darunter 
16,1 % der Frauen gegenüber 11,8 % der Männer. Die Fachhoch
schulreife schließlich erreichen 22,1 %, das sind 23,6 % der Frauen 
und 19,9 % der Männer. 

Der in den beruflichen Vollzeitschulen im Prinzip mögliche Bil
dungs gang von der Vorklasse des BGJ über das BGJ, die Berufs
fachschule und die Fachoberschule zur Fachhochschulreife bleibt 
eher eine theoretische Möglichkeit in dieser im Prinzip durchlässi
gen Schulstruktur. Zwar gibt es immer wieder einzelne Jugendli
che, die diesen Weg gehen, aber als Strategie der Benachteiligten
förderung ist er kaum von Gewicht. Dennoch ist die Bedeutung 
der Möglichkeit des Nachholens nicht erreichter allgemeinbilden
der Schulabschlüsse in beruflichen Vollzeitschulen gerade unter 
den immer noch durch die Traditionen der Stahlindustrie gepräg
ten Sozialstrukturen Duisburgs für die Verwirklichung der Bil
dungs- und Qualifizierungsoffensive von strategischer Bedeutung. 
Hier werden nicht nur Schwankungen des Ausbildungsmarktes 
abgefangen, sondern gerade auch für diejenigen, die über die not
wendigen Voraussetzungen für eine Ausbildung verfügen, Zugänge 
zur Hochschule erschlossen. 

Dafür stehen in Duisburg neben den vollzeitschulischen berufli
chen Bildungsgängen ohne das Ziel einer Berufsausbildung zusätz
lich die vollzeitschulischen Berufsausbildungen an Kollegschulen 
zur Verfügung, die in den letzten Jahren ständig ausgeweitet wur
den. Die angebotenen Bildungsgänge umfassen soziale und päd
agogische Berufe (Kinderpflegerlin, Erzieherlin, Sozialhelferlin, 
Freizeitsportleiterlin) und eine Reihe von Assistenten-! Assisten
tinnen-Berufen (technische Assistenten! Assistentinnen unter
schiedlicher FachriGhtungen sowie Assistenten! Assistentinnen für 
Betriebsinformatik). 

Die Zugänge zu diesen Bildungsgängen sind von 185 im Jahr 
1988 auf 598 im Jahr 1995 gestiegen. Sie bieten die Möglichkeit, je 
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nach Eingangsvoraussetzungen zusammen mit dem Berufsab
schluß auch einen höherwertigen allgemeinbildenden Schulab
schluß zu erreichen. Von den insgesamt 328 Abgängerinnen (227) 
und Abgängern (101) des Schuljahres 1994/95 verließen diese Bil
dungsgänge 23,5 % (36,6 % der Männer und 17,6 % der Frauen) 
ohne einen Abschluß. Mit nur einem allgemeinbildenden Ab
schluß (HSA/Sek I)) gingen 8,8 % (22,8 % der Männer und 2,6 % 
der Frauen) ab. 35,1 % (33,7 % der Männer und 35,7 % der Frau
en) erreichten zusammen mit dem Berufsabschluß auch einen all
gemeinbildenden Abschluß (FüR, FHR oder allg. HR) und 
32,6 % (6,9 % der Männer und 44,1 % der Frauen) schließlich be
gnügten sich mit einem Berufsabschluß. 

Daneben kommen für die Ausbildung außerhalb des dualen Sy
stems in Duisburg die Schulen des Gesundheitswesens und die Be
amtenanwartschaften in Frage. Die Schulen des Gesundheits
wesens haben nach einem Höchststand der Zugänge 1994 mit 525 
im Jahr 1995 einen leichten Rückgang auf 493 erfahren, die Zugän
ge zu den Beamtenanwartschaften sind bereits seit 1993 rückläufig 
und boten 1995 nur noch 118 jungen Menschen eine Ausbildungs
möglichkeit. 

Insgesamt mündeten 1209 Jugendliche 1995 in diese Erstausbil
dungssysteme außerhalb des dualen Systems ein. Diese Zahl hat 
sich damit seit 1988, als 692 Jugendliche in diese beruflichen Bil
dungsgänge eintraten, bis 1995 fast verdoppelt. 

4.2 Ausbildungsplatzverluste und gefährdete Beschäftigungs-
persektiven in den Betrieben 

Die Zeit eines quantitativen Angebotsüberhangs auf dem Arbeits
stellenmarkt währte in Duisburg nur vier Jahre, von 1989 bis 1993. 
Die Angebots-Nachfrage-Relation lag in Duisburg in den letzten 
15 Jahren immer deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Sie liegt 
bis heute ebenso auch unter dem Landesdurchschnitt wie auch un
ter den Durchschnittswerten für das Ruhrgebiet. Gerade im Jahr 
1995 hat sich die Situation wieder deutlich verschlechtert. Zum 
Stichtag 30. September standen 629 noch nicht vermittelten Bewer
bern nur 218 noch unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Diese 
Verschlechterung der Situation entstand trotz eines seit 1984 erst-
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mals wieder steigenden Angebots an Ausbildungsplätzen (gegen
über dem Vorjahr um 5,2 %), weil gleichzeitig die Nachfrage mit 
12,5 % überproportional angestiegen war und damit ein größeres 
Defizit entstand. 

Unter den mit männlichen Auszubildenden besetzten Ausbil
dungsplätzen dominieren in Duisburg nach wie vor zwei indu
strielle Facharbeiterberufe, nämlich der Industriemechaniker und 
der Energie-Elektroniker, beide Fachrichtung Betriebstechnik. Mit 
8,2 % bzw. 5,1 % der Neuabschlüsse liegen sie auch 1995 noch an 
der Spitze, während der Kfz-Mechaniker, der die Bundeshitliste der 
"top ten" unter den Männerberufen mit 8,4 % anführt, in Duisburg 
auf Platz 3 liegt. Bemerkenswert allerdings ist, und dies ist dann 
doch ein Hinweis auf Auswirkungen des eingeleiteten Struktur
wandels auf das Ausbildungsplatzangebot in der Stadt, daß unter 
den mit männlichen Auszubildenden besetzten Ausbildungsplätzen 
der Industriekaufmann in Duisburg an vierter Stelle, der Kaufmann 
für Groß- und Einzelhandel an sechster, der Kaufmann für Büro
kommunikation an achter und der Speditions kaufmann an zehnter 
Stelle liegen, also insgesamt vier solcher kaufmännischer Dienstlei
stungsberufe unter den "top ten" in Duisburg auftauchen, während 
es - bezogen auf das Bundesgebiet - nur zwei sind. Auch der Anteil 
der Ausbildungsplätze für diese Berufe ist mit 15,3 % bemerkens
wert hoch. Schließlich paßt auch die Tatsache, daß der Speditions
kaufmann hier unter den ersten zehn auftaucht, in das Konzept der 

' Duisburger Politik des Strukturwandels mit einem seiner Schwer
punkte im Bereich von Logistik und Speditionswesen. 

Unter den mit weiblichen Auszubildenden besetzten Ausbil
dungsplätzen liegt der Dienstleistungsanteil traditionell hoch. Hier 
fällt für Duisburg allerdings eine extrem hohe Konzentration in 
drei Berufen, nämlich dem der Arzthelferin, der Kauffrau für Bü
rokommunikation und der Zahnarzthelferin, auf, die mit 38,7 % 
aller mit Frauen besetzen Ausbildungsberufe deutlich mehr als ein 
Drittel aller Ausbildungsplätze für Frauen in Duisburg ausma
chen. So machen die "top ten" der Ausbildungsberufe bei den mit 
Frauen besetzten Ausbildungsplätzen in Duisburg insgesamt 
68,1 % aller Ausbildungsplätze aus, wobei die gegenüber dem 
Bundesdurchschnitt um 12 % höhere Konzentration auf diese 
zehn vor allem durch die starke Besetzung der genannten ersten 
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drei Ausbildungsberufe zu erklären ist. Die "top ten" in der Rang
folge der mit Frauen besetzten Ausbildungsberufe, in der die an
spruchsvolleren Dienstleistungsberufe nur mit der Industriekauf
frau (Platz 5 mit einem Anteil von 5,1 %), der Bankkauffrau (Platz 
8 mit 3,8 %) und der Zusammenfassung verschiedener Verwal
tungsberufe (Platz 10 mit 3,6 %) vertreten sind, geben weit weni
ger offensichtliche Hinweise auf Auswirkungen eines Struktur
wandels als die der Männer. 

Dabei ist allerdings zu beachten, daß der Tradition der männli
chen Erwerbsarbeit in der Stahlindustrie sehr viel deutlicher und 
sehr viel nachhaltiger als in vielen anderen Beschäftigungsstruktu
ren die Frauenarbeit im Haushalt entsprach - die ein geradezu not
wendiges privates Unterstützungssystem für die Schichtarbeit der 
Männer betrieben. Ein wesentliches Element des Stukturwandels 
unter den durch die Stahlindustrie geprägten Beschäftigungsstruk
turen ist für Frauen deshalb zunächst einmal die auch in Duisburg 
heute selbstverständliche Hinwendung junger Frauen zu qualifi
zierter Erwerbsarbeit, die - das zeigten noch die Erhebungen im 
Rahmen des regional vergleichenden Längsschnitts des DJI in den 
Jahren 1988-1991 - in Duisburg zu deutlich höheren Anteilen als 
in München die erste Generation von Mädchen in ihren Familien 
waren, die eine auf eine Ausbildung gegründete Erwerbsarbeit an
strebten. Aufgrund dieser unterschiedlichen Voraussetzungen muß 
als Folge des Strukturwandels im Bereich der Berufsausbildung für 
Frauen und Männer sicher zunächst einmal auch Unterschiedliches 
erwartet werden. Während für Männer mit dem Übergang von der 
Generation der Väter zu der der Söhne der Wechsel vom Hochofen 
an den Schreibtisch angesagt ist, geht es für die Frauen mit dem 
Generationenübergang zunächst einmal um den Wechsel von der 
Küche in den Betrieb. 

Die nach wie vor auch beschäftigungspolitisch erhebliche Be
deutung der Stahl industrie in Duisburg zusammen mit den gerade 
in diesem Wirtschafts zweig zugespitzten Beschäftigungsrisiken so
wohl durch Rationalisierungen als auch durch Betriebsstillegungen 
waren Anlaß, in Duisburg eine Untersuchung zum Verbleib der 
Auszubildenden der Stahlindustrie durchzuführen (Geier 1996). 
Ziel der vom Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangele
genheiten durchgeführten Studie ist es, die konkreten Risiken und 
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Chancen der in diesem Bereich ausgebildeten Jugendlichen unter 
diesen Rahmenbedingungen zu untersuchen und darüber hinaus 
die Bedeutung der sozialen Herkunft, der schulischen Vorausset
zungen, der Art und Form des Berufsstarts, der strukturellen und 
konjunkturellen Arbeitsmarktbedingungen sowie der individuel
len Handlungsstrategien der Absolventen für den weiteren Berufs
verlauf nachzuzeichnen. Befragt wurden die Absolventenjahrgänge 
1995, 1992 und1989. 

Angesichts der Differenz zwischen dem Ausbildungsabschluß 
und dem Befragungszeitpunkt sind hier insbesondere die Ergeb
nisse der Absolventenbefragung 1989 und 1992 interessant. Dabei 
wurden Angehörige aller in der Metallindustrie ausgebildeten Be
rufe befragt, also nicht nur Metall- und Elektroberufe, sondern 
auch kaufmännische Berufe und technische Angestellte. Der Ver
gleich der beiden Absolventenkohorten 1989 und 1992 nach den 
Schulabschlüssen zeigt, daß sich bereits in dieser Zeitspanne die 
Zugangsmöglichkeiten für Jugendliche mit niedrigen Schulab
schlüssen erheblich verschlechtert hatten. Eine betriebliche Aus
bildung ist für diese Gruppe nur noch in wenigen, überwiegend im 
Metallbereich angesiedelten Berufen zugänglich. 

Die Aussagen zum familiären Hintergrund der befragten Ju
gendlichen bestätigen, daß die meisten nach wie vor aus dem tradi
tionellen Arbeitermilieu kommen, auch wenn zwischen den beiden 
befragten Gruppen entsprechend den Tendenzen der Veränderung 
im Beschäftigungssystem der Anteil der Arbeiter unter den Vätern 
sinkt und der der Angestellten und Beamten deutlich steigt. Inter
essanter noch und ein deutlicher Hinweis auf die weiterbestehen
den traditionellen "Familienbeziehungen zur Stahlindustrie" ist 
die Tatsache, daß - auch wieder bei einem Rückgang zwischen 
1989 und 1992 - der größte Teil der Väter der in der Stahlindustrie 
Ausgebildeten ebenfalls in einem Unternehmen der Eisen- und 
Stahlindustrie beschäftigt ist. 

Bemerkenswert sind allerdings die Unterschiede in den Berufs
verläufen nach Abschluß der Ausbildung zwischen beiden Absol
ventenkohorten. Dabei waren aufgrund des auch 1989 schon ein
geleiteten Beschäftigungsabbaus in der Stahlindustrie unbefristete 
Übernahmen der Ausbildungsabsolventen in beiden Jahrgängen 
kaum mehr üblich. Vielmehr wurde entsprechend den tariflichen 
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Vereinbarungen in der Metallindustrie den meisten Absolventen 
eine in der Regel zeitlich befristete Übernahme angeboten. Trotz 
der etwa doppelt so langen Zeitspanne zwischen Befragung und 
Ausbildungsabschluß bei den 8ger Absolventen war aber bei ihnen 
der Anteil derjenigen, die noch im Ausbildungsbetrieb arbeiteten, 
mit 86 % deutlich höher als der der 92er Absolventen, von denen 
drei Jahre nach dem Ausbildungsabschluß nur noch 83 % im Aus
bildungsbetrieb verblieben waren. Allerdings mußten einige Ab
solventen auch den Beruf wechseln. Von den 1989 übernommenen 
Absolventen waren 1995 noch 78 % im Ausbildungsberuf beschäf
tigt, von den 92er Absolventen dagegen nur noch 73 %. Dabei ha
ben jeweils 12 % in einem gleichwertigen Beruf gearbeitet. Ein 
deutlicher Unterschied zeigt sich allerdings wieder bei denjenigen, 
die eine weniger qualifizierte Tatigkeit ausüben. Von den erwerbs
tätigen Absolventen 1989 waren dies 9 %, von den 92ern dagegen 
bereits knapp 15 %. 

Vor allem betroffen waren die Absolventen der Metallberufe, in 
geringerem Umfang auch die der Elektroberufe. Von den erwerbs
tätigen Metallern des 8ger Absolventenjahrgangs übte jeder siebte 
eine weniger qualifizierte Tatigkeit aus, bei den 92er Absolventen 
war es bereits jeder vierte. Bei den in den Elektroberufen Ausge
bildeten verdreifachte sich der entsprechende Anteil von 7 % auf 
22 % . Die technischen Angestellten und die Absolventen kaufmän
nischer Berufe beider Absolventenjahrgänge dagegen waren, wenn 
sie schon gewechselt hatten, dennoch in einem gleichwertigen Be
ruf beschäftigt. 

Die Untersuchung zeigt auch, daß angesichts der veränderten 
Übernahmebedingungen, die dazu führten, daß befristete Über
nahmen eher zum Normalfall geworden sind, der Wehr- und Zivil
dienst sich für die männlichen Jugendlichen durchaus zu einem Ri
sikofaktor im Prozeß der beruflichen Integration entwickelt hat. 
Wo befristete Übernahmen der Normalfall sind, gibt es auch keine 
Weiterbeschäftigungsgarantie im Betrieb nach Abschluß des Wehr
dienstes. So mußte jeder fünfte Befragte nach Beendigung des 
Wehr- oder Zivildienstes eine weniger qualifizierte Arbeit anneh
men, jeder achte gar wurde arbeitslos. 

Auch hinsichtlich der Arbeitslosigkeitserfahrung unterscheiden 
sich die bei den Absolventenkohorten deutlich. Während von den 
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8ger Absolventen in einem Zeitraum von sechs Jahren 15 % zumin
dest einmal arbeitslos waren, waren es von den 92er Absolventen in 
einem Zeitraum von nur drei Jahren bereits fast doppelt so viele. 

Die Untersuchung zeigt deutlich die Abhängigkeit des Gelin
gens beruflicher Integration von der allgemeinen und der bran
chenspezifischen Beschäftigungssituation zum Zeitpunkt des Be
rufseinstiegs. "Die schlechteren Startbedingungen für die 92er Ab
solventen führen dazu, daß diese Gruppe wesentlich größere 
Schwierigkeiten als die 8ger Absolventen hat, sich beruflich erfolg
reich zu positionieren" (Geier, S. 43). Ferner macht die Untersu
chung die berufsspezifischen Unterschiede bei den Risiken des Be
rufseinstiegs deutlich, die hier für die Absolventen der Metallberu
fe des Jahrgangs 1992 am höchsten sind. Es ist dies zugleich der 
Beruf mit den relativ besten Zugangsmöglichkeiten für Jugendliche 
mit geringeren Schulabschlüssen. "Ein höherer Schulabschluß er
höht zum einen die Chance, eine Ausbildung in einem als attraktiv 
und zukunfts sicher geltenden Beruf absolvieren zu können, und 
zum anderen steigen die Chancen, nach erfolgreichem Abschluß 
einer entsprechenden Ausbildung eine adäquate Beschäftigung zu 
finden bzw. ausüben zu können" (ebd.). 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung machen deutlich, daß Risi
kogruppen des Beschäftigungssystems keineswegs nur diejenigen 
sind, die keine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsbe
ruf abschließen, sondern sehr wohl auch diejenigen, die in Beru
fen mit eher geringen Zugangsvoraussetzungen und gefährdeten 
Beschäftigungsperspektiven eine Ausbildung abgeschlossen ha
ben. Sie haben bei fortschreitendem Beschäftigungsabbau erhebli
che Probleme, sich Beschäftigungsalternativen in anderen Berei
chen zu erschließen und ihre eingeschränkten beruflichen 
Chancen durch Weiterbildung, Mobilität und Flexibilität zu kom
pensieren. 

4.3 Jugendberufshi/fe als Ausfallbürge - außerbetriebliche Ausbil-
dung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 

Das unzureichende Angebot an Ausbildungsplätzen in Duisburg 
macht seit vielen Jahren neben dem Ausbau der oben beschriebe
nen berufsschulischen Alternativen zu einer betrieblichen Ausbil-
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dung auch das Angebot außerbetrieblicher Ausbildungsplätze in 
Duisburg notwendig. 

Der "Verein Jugendberufshilfe Duisburg e.Y.", der auf Initiative 
der Stadt gegründet wurde und mit dem Jugendamt eng verzahnt 
ist, die Arbeiterwohlfahrt und der evangelische Verein für Jugend
sozialarbeit sind die wichtigsten Träger der berufsbezogenen Ju
gendhilfe in Duisburg. Dabei wird der Verein Jugendberufshilfe 
von der Stadt in besonderer Weise zur Umsetzung berufsbildungs
politischer Ziele genutzt und bietet vor allem außerbetriebliche 
Ausbildungsplätze an. 

Er nutzt zur Finanzierung seiner Arbeit darüber hinaus auch 
Mittel des Landes und der Stadt. Wichtig für die jüngste Auswei
tung der Aktivitäten des Vereins war die Entscheidung der Stadt 
Duisburg, künftig auf Ausbildung über Bedarf in ihrem Bereich zu 
verzichten und die dadurch eingesparten Mittel dem Verein für die 
Einrichtung weiterer Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. 
Sinn dieser Entscheidung ist neben der Nutzung der berufs- und 
sozialpädagogischen Erfahrung des Vereins gerade für die Ausbil
dung benachteiligter Jugendlicher vor allem auch, eine größere 
Freiheit bei der Auswahl der Ausbildungsberufe zu schaffen, in 
denen außerbetrieblich ausgebildet wird, und damit diese Ausbil
dungen besser auf die ökonomische Entwicklung ausrichten zu 
können. So ist die Einrichtung von 20 Ausbildungsplätzen für Spe
ditionskaufleute (erstmalig zum 1. 9.1996) keineswegs für benach
teiligte Jugendliche gedacht, sondern zielt auf die Befriedigung des 
Bedarfs, der durch die Förderung der Ansiedlung von Speditions
und Logistikbetrieben erwartet wird. 

Der Verein versucht so, nicht nur benachteiligte Jugendliche zu 
qualifizieren und ihre Integration in Beschäftigung zu unterstüt
zen, sondern zusätzlich durch ein Angebot an außerbetrieblichen 
Ausbildungsplätzen auch in anspruchsvolleren Berufen die für den 
Strukturwandel notwendigen Qualifikationen beizutragen. 

In diese Strategie der Vereinsarbeit gehört auch das "Projekt Te
lelearning & Teleworking", das darauf abzielt, junge Erwachsene, 
die nach Abschluß einer Ausbildung im kaufmännischen oder 
technischen Bereich keinen dauerhaften Arbeitsplatz gefunden ha
ben, im Bereich der Telematik (= Telekommunikation und Infor
matik) zu qualifizieren, um so ihre Chancen für eine dauerhafte 
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Beschäftigung durch Zusatzqualifikationen zu verbessern. Auch 
dieses Angebot richtet sich an beruflich gut qualifizierte, lernbe
reite und motivierte Jugendliche, die nach einem Eingangstest und 
einer sechswöchigen Erprobungszeit für anspruchsvolle, moderne 
Arbeitsplätze weiterqualifiziert werden sollen. Die Ausbildung 
umfaßt praktische und theoretische Ausbildungsinhalte über 
Netzwerke und ihre Betriebssysteme, Hard- und Software auf der 
Anwenderseite sowie die praktische Nutzung von Online-Dien
sten und erfolgt in Zusammenarbeit mit Betrieben, in denen die 
Teilnehmer im Verlauf des zwölfmonatigen Lehrgangs mindestens 
drei Monate arbeiten sollten. 

Die Anteile der arbeitslosen Jugendlichen, bezogen auf die ge
samte Altersgrupppe der 16- bis unter 25jährigen, haben in Duis
burg in den vergangenen zehn Jahren zwischen knapp 10 % in 
der Mitte der 80er Jahre und 5,4% im "Boom"-Jahr 1991 ge
schwankt. Für 1995 beträgt der Anteil 8,2 %. 71 % der gemelde
ten arbeitslosen Jugendlichen verfügen über keine abgeschlossene 
Berufsausbildung, ein Viertel hat auch den Hauptschulabschluß 
nicht erreicht. 

Ein großer Teil dieser Jugendlichen hat erhebliche soziale, psy
chische und finanzielle Probleme, so daß eine auf die Integration 
in Arbeit abzielende Beratung und Unterstützung langfristig und 
entwicklungsbegleitend angelegt sein muß sowie Arbeits- und Le
bensweltbezüge berücksichtigen und damit auch immer aus einer 
Mischung aus Sozialberatung und Berufswahlhilfe bestehen muß. 
Ein wesentliches Ziel dieser Beratungsarbeit besteht darin, die Ju
gendlichen zur Nutzung vorhandener Angebote der berufsbezoge
nen Jugendhilfe zu befähigen und zu motivieren. 

Für die besonders benachteiligten Jugendlichen, die sich in Duis
burg in den Stadtteilen im Norden konzentrieren, ist ein Konzept 
aufsuchender Beratung, das die Beratungsstellen des Jugendamtes 
für arbeitslose Jugendliche mit ihrem dezentralen Angebot zu ver
wirklichen versuchen, von besonderer Bedeutung. Durch die För
derung im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EURO FORM 
konnte dieses Beratungsangebot im Zeitraum von Ende 1992 bis 
Ende 1994 ausgeweitet werden. Zusätzlich wurde in diesem Zeit
raum in Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen ein Projekt "Ar
beits- und Lernwerkstätten" durchgeführt, das Jugendliche in drei-
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wöchigen Seminaren in ihrer beruflichen Orientierung fördern und 
ihre Motivation für berufliche Qualifizierung stärken sollte. 

Wesentlicher Bestandteil der Maßnahme waren Erkundungen in 
Lernwerkstätten mit dem Ziel, dieses Angebot den Jugendlichen 
bekannt zu machen und sie zu ihrer Nutzung in einem sie interes
sierenden Arbeitsfeld zu motivieren. Von den insgesamt 100 Ju
gendlichen, die für dieses Angebot als in Frage kommend ange
sprochen wurden, meldeten sich dann aber nur 22 zu diesem frei 
willigen Seminar an. Die Maßnahme erwies sich für die 
teilnehmenden Jugendlichen als durchaus erfolgreich. Elf besuch
ten anschließend eine Lernwerkstatt, ein Teilnehmer besuchte an
schließend eine einjährige berufsvorbereitende Maßnahme, drei Ju
gendliche besuchten anschließend die Vorklasse des Berufsgrund
schuljahres und einer besuchte einen Alphabetisierungskurs. Ein 
Jugendlicher nahm auch eine reguläre Ausbildung auf. 

Wegen der geringen Resonanz bei den Jugendlichen wurde das 
Projekt nicht weitergeführt. Als Ergebnis bleibt allerdings, daß, 
wenn es gelingt, Jugendliche zum Kennenlernen und zur Erkun
dung von für sie geeigneten Angeboten der beruflichen Orientie
rung und Qualifizierung zu gewinnen, ihre Bereitschaft zur Nut
zung dieser Angebote erheblich steigt. Die in diesem Fall gewählte 
Form wurde jedoch von den Fachkräften als zu schulähnlich ein
geschätzt, was sich auch in hohen Fehlzeiten der Jugendlichen bei 
den eher "theoretischen" Seminarteilen zeigte. 

In Duisburg wurden 1995 insgesamt 800 Jugendliche und junge 
Erwachsene in Maßnahmen der Arbeitsvermittlung und der Be
rufsberatung gefördert. Sie verteilen sich wie folgt: 

282 in Maßnahmen der Arbeitsvermittlung, 
und zwar 
195 in Lernwerkstätten (sog. J5/J6-Maßnahmen) 
87 in "Arbeiten und Lernen" 03) 

482 in Maßnahmen der Berufsberatung, 
und zwar 
282 in Förderungslehrgängen F1 und F2 
81 in Grundausbildungslehrgängen 
23 in F-Lehrgängen für Ausbildungsabbreeher 
85 in Kursen zum Nachholen von Schulabschlüssen 
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Die Zusammenstellung erfaßt nur Maßnahn~etypen mit minde
stens 20 Teilnehmern, so daß nicht alle 800 Fälle erfaßt sind. 

5 Der Duisburger Berufsbildungsbericht 

Der Duisburger Berufsbildungsbericht von 1996 ist der 13. dieser 
kommunalen Berichte zur Situation junger Duisburger im Über
gang von der Schule in den Beruf. Sie sind "über die Jahre in die 
Funktion eines Informations-, Beobachtungs- und Frühwarnsy
stems für den Bildungs- und Ausbildungsbereich und zunehmend 
auch in die eines Instruments für strukturpolitische Planungen und 
Entscheidungen hineingewachsen" (Schatz-Bergfeld, S. 323). Die 
Themen der Berichterstattung wurden immer wieder den "ein
schneidenden Veränderungen im Bereich von Bildung und Ausbil
dung als Folge des andauernden tiefgreifenden wirtschaftlichen 
und sozialen Umstrukturierungsprozesses in der Region" ange
paßt, so daß sich "im Rückblick ein deutlicher Wandel von Inhalt, 
Datenbasis und Methodik der Berichterstattung zeigt" (ebd.). Ge
nau solche einschneidenden wirtschafts strukturellen Probleme mit 
ihren Folgen für die Ausbildungschancen junger Menschen waren 
auch der Anlaß für seine Etablierung 1984. 

Neben den Daten der Beteiligten am Ausbildungsgeschehen, al
so der Schulen, der Betriebe, der Arbeitsverwaltung und der Ju
gendhilfe bezieht der Bericht systematisch auch Ergebnisse der 
Repräsentativerhebungen "Junge Duisburger zwischen Schule und 
Beruf" ein, die vom Amt für Statistik, Stadtforschung und Euro
paangelegenheiten in bisher fünf Erhebungen jeweils 6000 bis 8000 
junge Duisburger im Alter zwischen 15 und 25 Jahren befragt ha
ben. 

Auf der Grundlage dieser Umfragen wurde eine sogenannte 
"Herkunft-Verbleib-Analyse" erstmals im Berufsbildungsbericht 
1988 entwickelt, die das Konzept der gemeinsam mit dem Fachbe
reich Berufspädagogik/Berufsbildungsforschung an der Universi
tät-Gesamthochschule Duisburg (Günter Kutscha) entwickelten 
Input-Output-Matrix weiterführt und nicht nur die Übergänge in
nerhalb des Bildungssystems darstellt, sondern zusätzlich auch die 
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Übergänge zwischen den verschiedenen Einrichtungen des Über
gangssystems und der Erwerbstätigkeit einbezieht. 

Indem das kommunalpolitische Handlungs- und Entwicklungs
programm "Duisburg 2000" "Bildung und Entwicklung als Stand
ortfaktoren und zentrale Komponenten des wirtschaftlichen 
Stmkturwandels" (ebd., S. 324) betont, hat dieser Bemfsbildungs
bericht mit seiner Funktion innerhalb dieses Gesamtkonzepts ei
nen bemerkenswerten Bedeutungszuwachs erfahren. Er hat neue 
Fragestellungen aufgegriffen und wird dies auch in der Zukunft 
tun und tun müssen, wenn er die weitere wirtschaftliche Umstmk
turierung in Duisburg als Analyse- und Evaluationsinstrument 
und damit auch als Grundlage für die weitere Ausdifferenziemng 
der kommunalpolitischen Handlungskonzepte begleiten will. 

Der Duisburger Berufsbildungsbericht steht unter dem An
spruch, als Berichtssystem zugleich auch Grundlage für bildungs
politisehe und berufsbildungspolitische Entscheidungen in der Re
gion zu sein. Angesichts der begrenzten politischen Zuständigkei
ten der Stadt für das bildungs- und berufsbildungspolitische 
Handeln kann er diese Funktion nur wahrnehmen, wenn er von 
den beteiligten Akteuren, von den Arbeitgebern bis zu den Ge
werkschaften, von den Schulen über die Jugendhilfe bis zur Ar
beitsverwaltung als anerkannte Informationsgrundlage für ihr ei
genes Handeln akzeptiert ist. Das ist in Duisburg der Fall. Die für 
den Bericht Zuständigen im Amt für Statistik, Stadtforschung und 
Europaangelegenheiten haben es immer verstanden, die unter
schiedlichen Interessen der in diesem Feld handelnden Akteure zu 
respektieren und mit den Informationen und Analysen des Be
richts weitgehend die Anerkennung der Beteiligten zu finden. 

Wie die Erfahrungen aus München und Jena zeigen, ist dies kei
neswegs selbstverständlich. Hier wurden erste Versuche zur Ent
wicklung solcher Berichtssysteme von den am Berufsbildungsge
schehen beteiligten regionalen Akteuren außerordentlich argwöh
nisch verfolgt. Die Berichterstatter machen dabei in der Regel 
schwierige Lernprozesse durch. Die allgemeine Anerkennung ei
ner das kommunale Handeln herausfordernden Krisensituation, 
die für Duisburg, Jena und Brandenburg viel deutlicher ist als für 
München, ist offensichtlich eine günstige Voraussetzung für den 
Erfolg derartiger Bemühungen. 
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Für die Berufsbildungsberichterstattung in Duisburg war beson
ders in den ersten Jahren das Engagement des Fachbereichs Berufs
pädagogik/Berufsbildungsforschung an der Universität-Gesamt
hochschule Duisburg mit seinen Bemühungen um eine regionale 
Orientierung der Berufsbildungsforschung von wesentlicher Be
deutung (vgl. Stender, S. 308). 

Die Duisburger Berufsbildungsberichte haben gezeigt, daß 
"weitgehend unabhängig von der konjunkturellen Lage und der 
Versorgungslage auf dem Ausbildungsmarkt - gemessen an der 
Angebots-Nachfrage-Relation - ... die Zuordnung von Schulab
gängern zu bestimmten Bereichen des Bildungssystems weitge
hend stabil (blieb). Dies zeigt, daß der Bildungsmarkt zumindest 
in Duisburg, wir vermuten aber nicht nur hier, ausgesprochen seg
mentiert erscheint und damit Bildungschancen von vorne herein 
vorgeprägt sind" (Stender, S. 312). 

Indem die Duisburger Bildungs- und Berufsbildungspolitik mit 
ihrer zentralen Zielsetzung auf die Überwindung dieser Segmen
tierungen zielt, könnte "ein die unterschiedlichen regionalen Bil
dungspolitiken einbeziehender Ergebnisaustausch zwischen den 
Regionen ... zur Initiierung neuer bildungspolitischer Maßnahmen 
führen" (ebd.) und damit auch eine interessante Brückenfunktion 
wahrnehmen zwischen traditionellen, auf globalen Informationen 
zum Bildungswesen und zur Bildungsbeteiligung aufbauenden bil
dungspolitischen Konzeptionen auf der einen Seite und den neuen, 
die Einzelschule als Handlungsfeld der Schulentwicklung entdek
kenden Entwicklungsansätzen. 

Insgesamt zeigt das Duisburger Beispiel - und hier liegen ganz 
eindeutig auch seine Stärken -, daß die Einbettung bildungs- und 
berufsbildungspolitischer Planungen in ein übergreifendes kom
munalpolitisches Handlungskonzept der Stadtentwicklung und 
der wirtschaftlichen Umstrukturierung auf der konzeptionellen 
Ebene und der Diskurs der beteiligten regionalen Akteure notwen
dige Voraussetzungen für die Akzeptanz so eines Berichtssystems 
wie auch für die Ableitung von Schlußfolgerungen im Hinblick 
auf seine Umsetzungen sind. 

Es ist offensichtlich, daß die Herstellung dieser Voraussetzungen 
die Initiatoren und Träger einer solchen Arbeit in der Kommune 
in erheblichem Umfang in Anspruch nimmt, daß mit der Herstel-
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lung solcher Voraussetzungen andererseits auch konzeptionelle 
Rahmenbedingungen für ein solches Berichtssystem entstehen, so 
daß der Gesichtspunkt der interregionalen Vergleichbarkeit sol
cher Berichtssysteme nur im Rahmen einer außerordentlich lang
fristigen Entwicklung vorstellbar ist, zu der dann auch eine gegen
über dem gegenwärtigen Zustand sehr viel mehr Kommunen und 
Regionen einbeziehende, durch einen interregionalen Erfahrungs
austausch über Methoden und kommunalpolitische Handlungs
kontexte gestützte Berichterstattung gehören würde. 

Der Duisburger Berufsbildungsbericht ist nach wie vor das wei
test entwickelte Beispiel einer solchen Berichterstattung auf kom
munaler Ebene. Er kann sich auf den Hintergrund einer in den 
letzten Jahren ebenfalls erheblich weiter entwickelten und verste
tigten Landesberichterstattung zur beruflichen Bildung beziehen 
(vgl. Berufsbildungsbericht Nordrhein-Westfalen 1995) und hat 
auch insofern andere Voraussetzungen als die im Rahmen des Pro
jektverbundes unternommenen Versuche kommunaler Berufsbil
dungsberichterstattung in Jena, Brandenburg und München. Ne
ben dem Engagement des Amts für Statistik, Stadtforschung und 
Europaangelegenheiten, das den Bericht erstellt, ist der Beitrag des 
Arbeitsamtes Duisburg von besonderer Bedeutung. Neben der Be
reitstellung von Daten ist es ein wichtiger Gesprächspartner für 
die Weiterentwicklung des Berichtskonzepts. Darüber hinaus 
nutzt es auch seine Mittlerfunktion zwischen ausbildungs- und ar
beitssuchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen einerseits 
und den Betrieben andererseits zur Förderung des berufsbildungs
politischen Diskurses in der Stadt. 
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Erich Raab 

München - Die Entdeckung von 
Übergangsproblemen unter Bedingungen 

relativer wirtschaftlicher Prosperität 

1 Die Rahmenbedingungen: Dynamisches Wirtschaftswachs
tum, Strukturwandel der Beschäftigung und ausgeglichener 
Ausbildungsmarkt 

Der Standort München stellt innerhalb des Projektverbundes 
"Hilfen zum Übergang von der Schule in den Beruf" insofern eine 
Besonderheit dar, als damit bewußt eine Region einbezogen wur
de, in der sich die wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Rah
menbedingungen für den Berufseinstieg junger Menschen deutlich 
günstiger darstellen als in den anderen in dieser Beziehung eher 
durch krisenhafte Entwicklungen gekennzeichneten Projektregio
nen. 

Der Wirtschaftsraum München hat in den vergangenen 25 Jah
ren eine dynamische Entwicklung erfahren, zuletzt in Form einer 
tiefgreifenden Modernisierung seiner ökonomischen Basis durch 
Nutzung neuer Technologien, Ausbau von Forschung und Ent
wicklung sowie moderne Dienstleistungen. Damit einher ging eine 
zunehmende Tertiärisierung der Wirtschaft auf Kosten des sekun
dären Sektors (vgl. dazu Landeshauptstadt München 1995a). Der 
Beschäftigtenanteil im produzierenden Bereich ging zwischen 
1979 und 1992 von 31 % auf 23 % in der Stadt und von 41 % auf 
34 % im Umland zurück. Gleichzeitig stieg aber die Bruttowert
schöpfung dieses Sektors um 13 %, was eine Zunahme der Arbeits
produktivität um 50 % bedeutet. Der Dienstleistungssektor trägt 
heute 72 % aller Arbeitsplätze in der Stadt bei. 

Dieser Entwicklung entsprechend haben sich auch die Berufs
und Tätigkeitsstrukturen verändert. Fertigungsberufe, insbesondere 
ungelernte Arbeitertätigkeiten haben um 20 % abgenommen, 
Dienstleistungsberufe in gleichem Umfang zugenommen, und zwar 
in ihren beiden Segmenten, in den einfachen primären Dienstlei-
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stungen (Reinigen, Bewirten, Transport) genauso wie in den an
spruchsvolleren sekundären (Forschung, Beratung, Information). 

Mit diesem Strukturwandel der Wirtschaft waren in München 
bisher keine größeren Krisen verbunden, wie sie für altindustrielle 
Regionen kennzeichnend sind. Mit einer gewissen Einschränkung 
bei der Rüstungsindustrie und der Wehrtechnologie, die gegenwär
tig einem Konversionsprozeß ausgesetzt sind, gibt es in München 
keine durch Strukturkrisen gefährdeten Industrien. München ist 
auch insofern für die Zukunft gut gerüstet, als es über ein beträcht
liches Entwicklungspotential im Bereich Neue Medien und Kom
munikationstechnologien verfügt. Die fünfte Beschäftigungskon
ferenz der Landeshauptstadt hat sich 1998 intensiv mit dieser 
Perspektive Münchens als einer Medienstadt und eines Telekom
munikationsmarktes auseinandergesetzt. 

Die beschriebene Wirtschaftsentwicklung hatte deutliche Aus
wirkungen auf den Münchener Arbeitsmarkt: Zwischen 1979 und 
1992 stieg die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten in 
München und Umland um 163000 oder 19 %. Die Arbeitslosen
quote pendelte in diesem Zeitraum zwischen 2 % und 6 %. 1995 
lag sie im Arbeitsamtsbezirk bei 5,8 %. Damit hat München die ge
ringste Arbeitslosenquote aller deutschen Großstädte - nur einige 
kleinere bayerische Arbeitsamtsbezirke erreichen noch niedrigere 
Werte. Aber auch ein Arbeitsmarkt mit einer langfristig nicht zu 
beseitigenden Sockelarbeitslosigkeit von 50000 und mehr davon 
Betroffenen stellt auf Dauer auch hier ein erhebliches soziales Pro
blem dar, vor allem wenn man weiß, daß der Anteil der Langzeit
arbeits losen darunter zunimmt und die Ungelernten und die Älte
ren darunter kaum noch Chancen auf eine Wiedereingliederung 
haben. 

Der dennoch vergleichsweise günstigen Beschäftigungssituation 
auf dem Münchener Arbeitsmarkt entspricht die Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt. In München war das Angebot an betrieblichen 
Ausbildungsplätzen bisher immer höher als die Nachfrage. Die 
günstigste Angebots-Nachfrage-Relation mit 138,8 angebotenen 
Stellen auf 100 Bewerber gab es im Jahr 1992. Seither sank dieser 
Wert jedoch kontinuierlich auf 109,2 in 1995 und auf 106,4 in 
1996. Mit diesen Relationen lag München immer in der Spitzen
gruppe aller deutschen Arbeitsamtsbezirke und hatte immer den 
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besten Wert unter den deutschen Städten mit mehr als 500000 Ein
wohnern. 

Aber nicht nur die Angebots-Nachfrage-Relation ist in den letz
ten Jahren ungünstiger geworden, auch die absolute Zahl der neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge hat sich verringert. 1995 
wurden nur noch 13 633 Ausbildungsverhältnisse begründet (Be
rufsbildungsbericht 1996) während es 1985 noch 20682 waren. Al
lerdings hat sich im gleichen Zeitraum aufgrund der demographi
schen Entwicklung auch die Zahl der Schulabgänger von 25000 
auf etwa 18000 verringert. 

Am meisten ausgebildet wird im Bereich der Industrie- und 
Handelskammer (1992: 54 % aller neu abgeschlossenen Ausbil
dungsverträge); es folgen das Handwerk (31 %) und die freien Be
rufe (10%) (Landeshauptstadt München, 1995b). Industrie und 
Handel sind damit in München im Bundesvergleich überrepräsen
tiert, das Handwerk unterrepräsentiert. Die betriebliche Ausbil
dung im Rahmen des dualen Systems hat einen Anteil von knapp 
80 % an der beruflichen Erstausbildung. Knapp 13 % der Münche
ner Jugendlichen werden an einer Berufsfachschule ausgebildet. 

2 Berufliche Integration - Defizite jenseits des Ausbildungs
angebots 

Aus der gesamtwirtschaftlichen Lage und dem Zustand des Mün
chener Arbeits- und Ausbildungsmarktes läßt sich Anfang der 
90er Jahre, als das Projekt "Hilfen zum Übergang" eingerichtet 
wurde, kein besonderer Handlungsbedarf in bezug auf die Berufs
einmündung junger Menschen in der Stadt ableiten. Der Kernbe
reich der Berufsbildung, die betriebliche Ausbildung im Rahmen 
des dualen Systems, funktioniert, weil die Wirtschaft Ausbildungs
plätze in ausreichendem Umfang anbietet. Es gibt vordergründig 
keine Marktbenachteiligung in der Region - sieht man von einigen 
Unstimmigkeiten innerhalb des Systems einmal ab: Sehr hohe 
Qualifikationsanforderungen in einigen Ausbildungsberufen wer
den teilweise nur noch von schulisch gut Vorqualifizierten (Abitu
rienten) erfüllt. Gleichzeitig bleiben insbesondere in einigen Beru
fen des Handwerks und bei den freien Berufen Ausbildungsplätze 
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unbesetzt, weil die Nachfrage der Jugendlichen hier gering ist oder 
die Bewerber für nicht ausreichend geeignet gehalten werden. 

Bereits in der vom DJI von 1988 bis 1992 durchgeführten Längs
schnittuntersuchung zum Berufseinstieg (Raab 1996) wurde aufge
zeigt, daß auch in München trotz eines quantitativ ausreichenden 
Angebots an Ausbildungsplätzen Jugendliche ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung bleiben. Schon während der Einrichtungsphase 
des Projekts wurden Übergangsprobleme auch hier sichtbar: Die 
mangelnde Berufsvorbereitung vieler Jugendlicher am Ende der 
allgemeinbildenden Schule, eine beträchtliche Zahl von Ausbil
dungsabbrechern und - als eine Münchener Besonderheit - eine 
hohe Zahl von Bußgeldandrohungen, Bußgeldbescheiden und 
richterlich angeordneten Freizeitarresten wegen Schwänzens der 
Berufsschule. 

Die Konzeption des Projektes in München zielte von daher 
nicht in erster Linie auf den Ausgleich von Marktbenachteiligun
gen oder auf die Behebung von Strukturdefiziten des Ausbildungs
systems, sondern orientierte sich an individuellen und sozialen Be
nachteiligungen und Defiziten. Der Gedanke der Prävention von 
Ausbildungslosigkeit stand im Vordergrund. Zusätzliche Qualifi
zierungsmaßnahmen sollten helfen, individuelle Bildungsdefizite 
zu beheben, und sozialpädagogische Angebote sollten dazu beitra
gen, gefährdete biographische Verläufe zu korrigieren und zu sta
bilisieren und Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. 

Die zu entwickelnden zusätzlichen Hilfeangebote mußten von 
daher möglichst früh noch vor Aufnahme einer Ausbildung einset
zen und die Betroffenen auf ihrem Weg ins Berufsleben soweit wie 
nötig begleiten. Sie sollten mit allen an der beruflichen Eingliede
rung beteiligten Institutionen, Einrichtungen und Trägern abge
stimmt sein und Bestandteil eines regionalen Netzwerkes oder Ko
operationsverbundes werden, in dem Schule, Ausbildungsbetriebe 
und die für die Berufsausbildung zuständigen Stellen der Wirt
schaft, die öffentliche und freie Jugendhilfe sowie andere einschlä
gige Träger nichtschulischer Bildungseinrichtungen mit dem Ar
beitsamt arbeitsteilig zusammenarbeiten. 

Die Hilfeangebote sollten darüber hinaus zielgruppenspezifisch 
sein. Als wichtigste Zielgruppen mit besonderen Integrationspro
blemen gelten Jugendliche ohne Schulabschluß bzw. mit nur einfa-
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chem Hauptschulabschluß, ausländische Jugendliche und Mäd
chen. 

Jugendliche ohne Hauptschulabschluß stellen in München der
zeit etwa 10 % der Bewerber um einen betrieblichen Ausbildungs
platz. Ihre Vermittlungschancen sind gering. Lediglich im Bereich 
des Handwerks werden noch knapp 5 % der Ausbildungsstellen 
mit solchen Jugendlichen besetzt - fast die Hälfte davon in den 
beiden Berufen KFZ-Mechaniker und MaleriLackiererin. Ihr An
teil an den Ausbildungen im Bereich der Industrie- und Handels
kammer geht dagegen gegen null, und zwar sowohl in den kauf
männischen wie in den gewerblichen Ausbildungsberufen; in der 
Ausbildung im Bereich der freien Berufe sieht es ähnlich aus. 
Nachdem auch für eine vollzeitschulische Berufsausbildung an 
Berufsfachschulen in der Regel mindestens der Hauptschulab
schluß Voraussetzung ist, bleiben diese Jugendlichen zum über
wiegenden Teil auf berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen mit 
der Möglichkeit des Nachholens des Hauptschulabschlusses ver
wiesen, oder sie richten sich auf ein Arbeitsleben als Ungelernte 
eIn. 

Ein ähnliches Schicksal trifft auch viele der Jugendlichen mit ei
nem einfachen Schulabschluß, die danach aber keine Ausbildung 
abschließen. Einfache Arbeiten werden auch in München immer 
häufiger im Rahmen ungeschützter Beschäftigungsverhältnisse 
(620-DM-Jobs, Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverträge) vergeben. 
Auf dem Markt befristeter Jobs unterliegen gering qualifizierte Ju
gendliche oft auch den Studenten, die in Zeiten des Abbaus der 
Ausbildungsförderung zunehmend auf solche Einkommensmög
lichkeiten angewiesen sind. Sofern gering qualifizierte Arbeit mit 
unbefristeten Verträgen angeboten wird, sind es die nicht über
nommenen Ausgebildeten, die die Jugendlichen ohn~ Ausbil
dungsabschluß auf diesem Markt verdrängen. 

Unzureichende schulische Vorbildung hat sich auch auf dem re
lativ günstigen Münchener Ausbildungsmarkt immer mehr zu ei
nem Ausbildungshindernis entwickelt. Für diese Jugendlichen gibt 
es auch innerhalb des dualen Systems keine Nischen mehr, in de
nen sie sich früher z. B. als auszubildende KFZ-Mechaniker oder 
als auszubildende Nahrungsmittelverkäuferinnen einrichten konn
ten. Viele Ausbildungsbetriebe stufen diese "schlechten" Jugendli-
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ehen als für ihre Ausbildung ungeeignet ein und lassen entspre
chende Ausbildungsplätze lieber unbesetzt. 

Ausländische Jugendliche bilden nach wie vor eine Problem
gruppe auf dem Münchener Ausbildungsmarkt. Zwar gibt es 
mittlerweile viele Ausländer, die sich weitgehend integriert und in 
ihrem Bildungsverhalten dem der deutschen Jugendlichen angegli
chen haben. Die besten Ausländer verhalten sich inzwischen so 
wie die guten Deutschen. Sie verzichten auf eine betriebliche 
Ausbildung, besuchen weitedührende Schulen und streben ein 
Hochschulstudium an. Aber insgesamt ist der Anteil derer, die 
die Schule ohne oder nur mit einfachem Bildungsabschluß verlas
sen, immer noch erheblich höher als bei ihren deutschen Alters
genossen. 

In München erreicht mittlerweile die Hälfte der deutschen Ju
gendlichen eines Altersjahrgangs das Abitur, weitere 30 % verlas
sen die Schule mit einem mittleren Bildungsabschluß, und nur 
noch 20 % haben lediglich die Hauptschule absolviert. Unter den 
ausländischen Schulabgängern hingegen beträgt der Anteil der 
Hauptschulabsolventen noch fast zwei Drittel. 

Auch in der beruflichen Erstausbildung sind ausländische Ju
gendliche noch stark unterrepräsentiert. Allein in den handwerkli
chen Ausbildungsberufen sind sie mit derzeit 33,7 % entsprechend 
ihrem Anteil an der Altersgruppe vertreten - weit überrepräsen
tiert sind sie in den Ausbildungsberufen KFZ-Mechaniker/in und 
Friseur/in, die zusammen mehr als die Hälfte aller ausländischen 
Auszubildenden im Handwerk aufnehmen, und wo sie auch etwa 
die Hälfte aller Auszubildenden stellen. Hinzu kommen noch die 
Ausbildungsberufe Arzt-, Zahnarzt- und Apothekenhelferin mit 
einem ähnlich hohen Anteil fast ausschließlich ausländischer Mäd
chen. 

Im Kammerbezirk München und Oberbayern liegt der Auslän
deranteil der Auszubildenden im Handwerk bei 17 % . Die ent
sprechende Quote im Bereich der Industrie- und Handelskammer 
beträgt hingegen erst gut 10 %. Und auch in der vollzeitschuli
schen Erstausbildung sind ausländische Jugendliche mit Ausnahme 
der Berufsfachschule für Kinderpflege (28 %) kaum vertreten. 
Hingegen stellen sie gut drei Viertel aller berufsschulpflichtigen 
Jugendlichen in der (Teilzeit-) "Berufsschule zur Berufsvorberei-
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tung für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag" (ehemals Berufs
schule für Jungarbeiterinnen und Jungarbeiter). 

Die Gründe für die Unterrepräsentanz von ausländischen Ju
gendlichen in der Berufsausbildung sind vielfältig: mangelnde 
Deutschkenntnisse, die Geringschätzung einer betrieblichen Aus
bildung insbesondere durch die ausländischen Eltern, denen weder 
das duale Berufsbildungssystem noch generell das Prinzip der Be
ruflichkeit vertraut ist. 

Ausländische Schulversager und ausländische Mädchen, die 
auch bei besseren Schulleistungen aufgrund der traditionellen So
zialisationsmuster in ihren Herkunftsfamilien von interkulturellen 
Konflikten besonders betroffen sind, gelten als die größten Pro
blemgruppen auf dem Münchener Ausbildungsmarkt und später 
auch auf dem Arbeitsmarkt. 

Auch wenn der Münchener Ausbildungsmarkt insbesondere 
schulisch gut vorgebildeten Mädchen und jungen Frauen ver
gleichsweise viele Chancen bietet, ist nicht zu leugnen, daß der 
Ausbildungsmarkt für Jungen und Mädchen nach wie vor gespal
ten ist. Vor einigen Jahren einmal spürbare Angleichungstenden
zen haben sich jüngst eher wieder zurückentwickelt. Eine betrieb
liche Ausbildung hat für Mädchen anscheinend wieder an Bedeu
tung verloren. In den anspruchsvolleren kaufmännischen Berufen 
haben manche Betriebe einer ansteigenden Frauenquote auch be
wußt wieder gegengesteuert. 

1994 wurde in München in 194 Berufen eine Ausbildung begon
nen; davon waren 26 weiblich dominierte Berufe (mit 80-100 % 
weiblichen Auszubildenden) und weitere 22 überwiegend weiblich 
besetzte Berufe (mit 60-80% weiblichen Auszubildenden). In 
diesen 48 (Frauen-)Berufen wurden fast zwei Drittel aller Mäd
chen ausgebildet. Hier unterscheidet sich München nicht vom 
Bundesdurchschnitt. Nach wie vor werden relativ viele weibliche 
Jugendliche in relativ wenigen typischen Frauenberufen ausgebil
det. Aber immerhin 28 % (das sind 8 % mehr als im Bund) werden 
in den 23 gemischt besetzten Berufen (40-60% weibliche Auszu
bildende) ausgebildet, was daran liegt, daß die gemischt besetzten 
kaufmännischen Berufe wie Bank-, Industrie- und Versicherungs
kaufleute in München eine überdurchschnittliche Bedeutung ha
ben. Nur weniger als 10 % der weiblichen Auszubildenden vertei-
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len sich dagegen auf die 123 überwiegend männlich besetzten oder 
männlich dominierten Berufe. 

3 Die Entwicklung von Maßnahmen in Ergänzung der Regel
angebote der Berufsausbildung 

Das Projekt des DJI fand in München seine Partner in erster Linie 
in städtischen Dienststellen im Sozialreferat und im Schulreferat, 
im Arbeitsamt München, in der Münchener Volkshochschule und 
bei den freien Trägern der Jugendhilfe. Mit den für den Kernbe
reich der Berufsbildung, der betrieblichen Ausbildung, zuständi
gen Betrieben und Kammern gab es Kontakte, Informationsaus
tausch und Beratungen, zu intensiverer Zusammenarbeit kam es 
hier nicht - sie erschien angesichts der beschriebenen günstigen 
Verhältnisse auf diesem Gebiet nicht erforderlich. 

3.1 Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe 

Wichtigster Partner des DJI-Projekts war das Stadt jugendamt 
München. Schon vor der Einrichtungsphase des Projekts hat das 
DJI für den kommunalen Kinder- und Jugendplan der Landes
hauptstadt eine Konzeption "Berufsbezogene Jugendhilfe in Mün
chen" erarbeitet, die mit den Trägern und Mitarbeitern der Projek
te der Münchener Jugendberufshilfe beraten, überarbeitet und 
1993 vom Stadtrat beschlossen worden war (Raab/Rademacker 
1992). 

Der Konzeption lag eine Bestandsaufnahme der berufsbezoge
nen Jugendhilfe in der Stadt zugrunde. Sie findet in München fast 
ausschließlich durch freie Träger statt. In etwa 20 Jugendbera
tungs-, -beschäftigungs- und -ausbildungsprojekten - gefördert 
teilweise vom Jugendamt, teilweise im Rahmen einer kommunalen 
Arbeitsförderungsinitiative vom Referat für Arbeit und Wirtschaft 
- werden jedes Jahr etwa 1000 Jugendliche bei ihrem Berufsein
stieg unterstützt. 75 benachteiligte Jugendliche finden hier eine Be
schäftigung, 50 einen Ausbildungsplatz. 

Die Koordination der Projekte erfolgt über einen vom Stadtju
gendamt moderierten Arbeitskreis. Wichtige Grundsätze der be-
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rufsbezogenen Jugendhilfe in München sind Marktorientierung 
und Betriebsnähe. Die Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte 
verstehen sich als Jugendhilfe-"Betriebe", einige sind auch in die 
Handwerksrolle eingetragene Innungsmitglieder. Ein weiterer 
Grundsatz ist, daß alle Angebote - auch die Beschäftigungsprojek
te - qualifizieren, ein Prinzip, das in München vor allem deshalb 
wichtig ist, weil Qualifikation sich hier mit guten Erfolgsaussich
ten auf dem Arbeitsmarkt verwerten läßt. 

Eine Weiterentwicklung dieser Konzeptionsarbeit erfolgte im 
Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EUROFORM in Zu
sammenarbeit mit dem Münchener Verein zur Förderung der be
rufsbezogenen Jugendhilfe mit dem Ziel, ausgehend vom Grund
satz der Marktorientierung ein spezifisches berufspädagogisches 
Konzept für die Berufsqualifizierung Benachteiligter in Jugendhil
febetrieben zu formulieren. 

Dem Gedanken der Prävention von Schulversagen, Ausbil
dungs- und Arbeitslosigkeit noch stärker verpflichtet war eine 
Konzeption zur Schulsozialarbeit, die in der Folge ebenfalls für 
den kommunalen Kinder- und Jugendplan erarbeitet wurde (Raabi 
Rademacker 1994). Diese wurde in einer (30köpfigen!) Arbeits
gruppe aus Vertretern des Schulreferats, des Sozialreferats und von 
freien Trägern in einem mehr als einjährigen intensiven Diskussi
ons- und Beratungsprozeß erarbeitet und 1995 im Stadtrat be
schlossen. 

Gleichzeitig mit der Aufnahme der Konzeptionsdiskussion wa
ren im Rahmen eines Modellversuchs Arbeitsplätze für Sozialpäd
agogen/Sozialpädagoginnen des Stadt jugendamtes in drei Münche
ner Hauptschulen und ein Berufsbildungszentrum verlegt worden. 
Die Erfahrungen dieser Projekte erbrachten wichtige Impulse für 
die Konzeptionsarbeit. Ihre Akzeptanz und ihr Erfolg in der Pra
xis führten zum sukzessiven Ausbau der Schulsozialarbeit in Mün
chen, die heute an 15 (vorwiegend Haupt-)Schulen eingerichtet ist. 

Im Stadt jugendamt sind im neu eingerichteten Sachgebiet 
"Schulsozialarbeit/Berufsbezogene Jugendhilfe" inzwischen 40 
Schulsozialarbeiterlinnen beschäftigt. Das DJI-Projekt hat die 
Einrichtung dieses Handlungsfeldes der Jugendsozialarbeit von 
Anfang an beratend begleitet. 

Obwohl Berufsorientierung, Berufsfindung und Berufsvorberei-
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tung immer auch Gegenstand aller Schulsozialarbeit sind, hat das 
Arbeitsamt München 1994 auf Anregung des DJI-Projekts die In
itiative für einen besonderen Modellversuch "Vorberufliche Bil
dung" ergriffen, in dem durch intensivierte Kooperation von Schu
le, Schulsozialarbeit und Berufsberatung gezielt diejenigen Schü
lerinnen und Schüler gefördert werden, die bisher von den 
vorhandenen Beratungsangeboten nicht erreicht wurden. 

Der Modellversuch wird seit 1995 an drei Münchener Haupt
schulen durchgeführt. Erste Erfahrungen aus dem Modellversuch 
bestätigen ebenso die Sinnhaftigkeit einer problemorientierten Ko
operation von Schule, Jugendamt und Berufsberatung, wie auch 
den akuten Handlungsbedarf. Eine frühzeitige präventive Arbeit 
ist besonders im Interesse der Jugendlichen notwendig, die oft we
der über die nötige individuelle Durchsetzungsfähigkeit bei der 
Suche nach Zugängen zur Arbeitswelt verfügen noch über die 
wünschenswerte Unterstützung durch ihre Eltern. Für sie ist eine 
frühzeitig einsetzende einzelfallorientierte, aufsuchende Beratung 
erforderlich, für die ein Bedarf im schulischen Kontext oft zuerst 
erkennbar wird und die hier auch einen guten Ort hat. 

3.2 Maßnahmen im Bereich des städtischen allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulwesens 

Ein wichtiger Kooperationspartner in München war das städtische 
Schulreferat, das - eine bayerische Besonderheit - weiterführende 
(also keine Grund- und Hauptschulen) Schulen mit eigenen, bei 
der Stadt beschäftigten Lehrern betreiben darf. Fast alle Berufs
schulen und Realschulen und knapp die Hälfte der Gymnasien so
wie die einzige Münchener Gesamtschule sind in diesem besonde
ren Sinne städtische Schulen. Die Stadt hat deshalb eine besondere 
Tradition als Akteur auch im Bereich der Bildungspolitik, die ihr 
allerdings seit Anfang der 70er Jahre zunehmend verloren ging. 
Die neuen Probleme benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu
sammen mit den im Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit entdeckten 
neuen Handlungsmöglichkeiten führten zu einer Wiederbelebung 
dieser Tradition in München. 

Die Weiterentwicklung des Ganztagsbetriebs an der Gesamt
schule im Hinblick auf die Einbeziehung berufsorientierter Ange-
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bote, die Umgestaltung der zentralen städtischen Berufsschule für 
Jungarbeiterinnen und Jungarbeiter zur "Berufsschule für Berufs
vorbereitung" mit BVJ-Klassen und Teilzeitklassen für Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz (von denen in München viele als Unge
lernte arbeiten) waren wichtige Maßnahmen im Sinne des Projekts. 
Eine besondere Herausforderung für die Arbeit mit benachteilig
ten Jugendlichen im Übergang von der Schule in den Beruf stellte 
die Neuregelung des Bayerischen Kultusministeriums für das Be
rufsvorbereitungsjahr (BVJ) dar. Es verfügte, daß künftig ins BVJ 
nur noch Bewerber aufgenommen werden dürfen, die erkennbar 
keinen sozialpädagogischen Förderungsbedarf aufweisen. Alle an
deren seien auf die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der 
Arbeitsverwaltung zu verweisen und insbesondere auf deren neuen 
TIP-Lehrgang (Testen, Informieren, Probieren), mit dessen Hilfe 
letztendlich die Entscheidung für das BVJ oder eine andere geeig
nete Maßnahme getroffen werden soll. 

Der konsequente Vollzug dieser Neuregelung wurde in Mün
chen im ersten Jahr aus organisatorischen Gründen (Lehrkräf
teeinsatzplanung im Schulreferat) und weil das Arbeitsamt Mün
chen nicht genügend TIP-Lehrgangsplätze zur Verfügung stellte, 
ausgesetzt. Wie die praktische Umsetzug dieser neuen Bestimmun
gen letztendlich erfolgt, wird in weiteren Verhandlungen zwischen 
Kultusministerium, städtischem Schulreferat und Arbeitsamt zu 
klären sein. 

Aus der Sicht des DJI-Projekts Hilfen zum Übergang und der 
meisten seiner Münchener Kooperationspartner ist die neue BVJ
Regelung eine falsche Entscheidung; denn sie entzieht gerade den 
unterstützungsbedürftigsten Jugendlichen ein wichtiges Bildungs
angebot. Statt das BVJ von Problemfällen "zu entsorgen", hielten 
wir es für besser, es sozialpädagogisch zu qualifizieren - etwa durch 
den Ausbau von Schulsozialarbeit , um es als eine sinnvolle Alter
native auch und gerade für ein schwieriges Klientel zu erhalten. 

Eine weitere Münchener Besonderheit ist das Projekt "Über
gang Schule-Arbeitswelt" (ÜSA) der Münchener Volkshochschule. 
Es entstand als Reaktion auf die Tatsache, daß Ende der 80er Jahre 
in München im Jahr über 4000 Bußgeldbescheide wegen Schul
schwänzen - meist von Berufsschülern - ausgestellt wurden. Fast 
3000 Fälle führten zu Gerichtsverfahren. Die Jugendrichter erteil-
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ten in der Regel Arbeitsauflagen, verhängten aber in über 200 Fäl
len auch Arreststrafen. 

Die Sinnhaftigkeit dieser Verfahren wurde schließlich vom städ
tischen Schulreferat wie auch vom Jugendgericht zunehmend in 
Frage gestellt. Das Bußgeldverfahren ruht jetzt, wenn die berufs
schulpflichtigen Jugendlichen die ÜSA-Beratungsstelle in An
spruch nehmen. Das Ziel der Beratung ist, die Jugendlichen in eine 
geeignete Maßnahme zu bringen oder auch in Ausbildung oder 
Beschäftigung. Mit der Einrichtung von ÜSA ging die Zahl der 
Bußgeldverfahren deutlich zurück. Die Beratungsstelle wird in
zwischen immer häufiger mit der Bearbeitung anderer schwieriger 
Fälle belastet, mit Konflikten in der Ausbildung, mit drohendem 
Ausbildungsabbruch oder gravierenden sozialen Problemen. 

Die Münchener Volkshochschule, selbst auch Träger berufsvor
bereitender Bildungsrnaßnahmen und ausbildungsbegleitender 
Hilfen, entwickelte sich mit dem ÜSA-Projekt zu einer Infrastruk
tur für den Informationsaustausch und die Vernetzung zwischen 
Berufsschulen, Berufsberatung, Ausbildungsbetrieben, Maßnah
menträgern der berufsbezogenen Jugendhilfe, anderen sozialen 
Diensten und dem Jugendgericht. Das lag vor allem daran, daß das 
Projekt von einem von der 2. Bürgermeisterin geleiteten Beirat, in 
dem Schulreferat, Stadt jugendamt, Arbeitsamt, Jugendgericht, 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie das 
DJI vertreten waren, begleitet wurde. Aus diesem Beirat ist inzwi
schen der Arbeitskreis Jugend-Bildung-Beruf der Landeshaupt
stadt München hervorgegangen, der die berufliche Bildung in 
München insgesamt in den Blick nimmt, vorhandene Engpässe 
und Defizite zu identifizieren versucht und über Lösungsmöglich
keiten berät. Mitglieder sind drei städtische Referate (Schulreferat, 
Sozialreferat und Referat für Arbeit und Wirtschaft), die Gleich
stellungsstelle und die Ausländerinnenbeauftragte der Stadt, die 
Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer, das 
Arbeitsamt, die Münchener Volkshochschule, die Arbeitsgemein
schaft der Träger der berufsbezogenen Jugendhilfe, das Staatliche 
Schulamt, die Regierung von Oberbayern, der Deutsche Gewerk
schaftsbund München und das Deutsche Jugendinstitut. Der Ar
beitskreis tagt in der Regel zweimal pro Jahr. Er hat die Aufgabe 
der Konzipierung und Durchführung einer Ausbildungsinitiative, 
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mit deren Hilfe dem Ausbildungsplatzabbau entgegengewirkt wer
den soll, bevor die Lage am Ausbildungsmarkt München noch kri
tischer wird. 

Die Münchener Volkshochschule, bei der die ÜSA-Beratungs
stelle angesiedelt ist, ist mit ihren Lehrgängen zum Nachholen des 
(qualifizierenden ') Hauptschulabschlusses eine zentrale "Schule 
der Zweiten Chance". In neun solcher "Qualikurse" bietet sie 225 
Jugendlichen die Möglichkeit, auf diese Weise ihre individuellen 
Voraussetzungen für eine Berufsausbildung nachzubessern. Ob
gleich daneben auch im Rahmen von Lehrgängen zur Verbesse
rung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE) 
auch noch von anderen Trägern Kurse zum Nachholen des Quali 
angeboten werden, wird die Nachfrage nicht befriedigt. Die Volks
hochschule allein mußte zuletzt 80 Bewerber abweisen. 

Die Teilnehmer an den "Quali"-Kursen kommen zu zwei Drit
teln unmittelbar von der Hauptschule, ein Drittel sind Abbrecher 
einer dualen Ausbildung. Mädchen sind in den Kursen überreprä
sentiert; der Anteil der ausländischen Jugendlichen steigt ständig 
an und liegt derzeit bei knapp der Hälfte. 

Die Volkshochschulkurse werden von den Jugendlichen auch als 
Alternative zur Wiederholung des letzten Schuljahres der Haupt
schule gesehen. Die dafür notwendigen Anträge auf Schulzeitver
längerung werden, nachdem sie sich an bayerischen Hauptschulen 
in den letzten Jahren gehäuft hatten, auf Anweisung der Schulauf
sicht zunehmend restriktiver behandelt. 60 % der Jugendlichen, 
die an den Prüfungen zu den "Quali"-Kursen teilnehmen - die in 
Bayern als Externenprüfung an einer staatlichen Hauptschule ab
gelegt werden müssen -, bestehen sie, die übrigen erreichen im
merhin den einfachen Hauptschulabschluß oder verbessern ihr 
Abschlußzeugnis. 

, Besonderer H auptschulabschluß nach neun Schulj ahren, der das Bestehen einer 
landese.inheitlichen Abschlußprüfung an der H auptschule voraussetzt. Die Mög
lichkei t, nach einem fre iwill igen 10. Schuljahr den mittleren Bildungsabschluß zu 
erwerben, besteht in Bayern erst neuerdings und nu r an wenigen Hauptschulstand
orten. 
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3.3 Maßnahmen des Arbeitsamtes 

Das Münchener Arbeitsamt finanzierte 1996/97 insgesamt 30 be
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach dem Arbeitsförde
rungsgesetz: 16 Grundausbildungslehrgänge, 13 Förderlehrgänge 
und einen TIP-Lehrgang. Die Lehrgänge werden von freien Bil
dungswerken, von Bildungswerken der Gewerkschaften und der 
Arbeitgeberverbände, von der Münchener Volkshochschule, von 
Wohlfahrtsverbänden und auch von Innungen (Maler und Lackie
rer, Elektro) durchgeführt. 

An den Lehrgängen nahmen insgesamt 1223 Jugendliche teil -
1991 waren es erst 732, 1993 aber bereits 1035 Teilnehmer. Der 
seitherige Teilnehmerzuwachs fand fast ausschließlich bei den 
Grundausbildungslehrgängen statt, auf die mit 847 fast 70 % aller 
Teilnehmer in 1996 entfielen, wohingegen die Teilnehmerzahl bei 
den Förderlehrgängen etwa konstant blieb (1996: 355 Teilnehmer). 

Größte Zielgruppe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen 
sind Jugendliche, die im Prinzip ausbildungsbereit und ausbildungs
fähig sind, die aber, um den hohen Ansprüchen des Münchener Aus
bildungsmarktes bzw. des gewünschten Ausbildungsberufes genü
gen zu können, eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahrne ein
schieben mußten oder wollten. Immerhin 177 oder 21 % der 847 
Grundausbildungslehrgangsteilnehmer verfügten mindestens über 
einen mittleren Schulabschluß. Der Ausländeranteilliegtinzwischen 
bei 54 %, während er bei den Förderkursen sehr viel niedriger ist. 

Das Verhältnis von Teilnehmern an Grundausbildungslehrgän
gen zur Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge ist in Mün
chen seit Jahren immer mehr als doppelt so hoch wie im (alten) 
Bundesdurchschnitt. Der Anteil der Förderlehrgänge für soge
nannte "noch nicht berufsreife" Schulabgänger liegt demgegenüber 
bei nur der Hälfte des Bundesdurchschnitts. 

In München wurden auch in der Vergangenheit nur ganz wenige 
Jugendliche in J-Kursen, den berufsvorbereitenden Bildungsmaß
nahmen der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung, aufgenom
men, die im Unterschied zu den Maßnahmen der Berufsberatung 
nicht auf eine Ausbildung vorbereiten, sondern "nur" die Aufnah
me von (ungelernter) Arbeit ermöglichen helfen. Schon seit 1993 
wurden derartige Maßnahmen hier überhaupt nicht mehr angebo-

60 



- I 

ten. Deshalb änderte sich auch 1996 an der Münchener Angebots
struktur kaum etwas, als die berufsvorbereitenden Bildungsrnaß
nahmen der Bundesanstalt für Arbeit neu geregelt und ausschließ
lich in die Zuständigkeit der Berufsberatung überführt wurden. 

Die Münchener berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen ha
ben hier eine verglichen mit dem Bundesdurchschnitt sehr hohe 
Erfolgsquote - bemißt man diese daran, wie viele Absolventen an
schließend in eine Ausbildung einmünden. Seit Jahren liegt der 
Anteil der Grundausbildungslehrgangsteilnehmer, die anschlie
ßend eine betriebliche Ausbildung aufnehmen, bei zwei Drittel; 
rechnet man noch diejenigen hinzu, die danach eine vollzeitschuli
sche Ausbildung machen, steigt der Anteil auf drei Viertel. Auch 
von den Teilnehmern an Förderlehrgängen schafft über die Hälfte 
den Einstieg in eine Berufsausbildung. 

Äußerst selten kommt es in München zur wiederholten Teilnah
me an berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen. Die Arbeits
amtsstatistik weist keine "Maßnahmenkarrieren" aus. 

Die Förderung der Berufsausbildung benachteiligter junger 
Menschen ist neben den berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnah
men ein zweites Feld, in dem das Arbeitsamt nach dem Arbeitsför
derungsgesetz tätig ist. Dafür gibt es zwei Fördermöglichkeiten: 
die Förderung der Berufsausbildung in überbetrieblichen Einrich
tungen (BüE) und das Angebot ausbildungs begleitend er Hilfen 
(abH) während einer betrieblichen Ausbildung. Das Instrument 
der Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung kam 
in München nie zum Einsatz. Die Münchener Wirtschaft, insbe
sondere das Handwerk, lehnte diese Form der Förderung wegen 
des nicht ausgeschöpften Ausbildungsplatzangebots immer ab. 
Ausbildungsbegleitende Hilfen dagegen, die Bildungsdefizite bei 
lernschwachen Auszubildenden ausgleichen und Ausbildungsab
brüche vermeiden helfen sollen, wurden aber mehr und mehr ins
besondere bei Betrieben und bei solchen Ausbildungsberufen ak
zeptiert und dann auch nachgefragt, für die sich immer häufiger 
nur leistungsschwächere Bewerber fanden. 

Das Arbeitsamt München finanzierte im Jahr 1996/97 für insge
samt 1149 Auszubildende ausbildungsbegleitende Hilfen. Damit 
wurde, nachdem zwischenzeitlich ein Rückgang auf nur 736 111 

1993 stattfand, wieder der Stand von 1991/92 erreicht. 
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Die Träger der abH-Maßnahmen sind teilweise identisch mit 
den Anbietern von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen. 
Bemerkenswert ist, daß neben den Malern und Lackierern nun 
auch weitere Innungen als Träger auftreten, neuerlich die Friseur
innung und die Innung für Spengler, Sanitär- und Heizungstech
nik. Wie bei den Grundausbildungslehrgängen sind ausländische 
Auszubildende stark überrepräsentiert und stellen über die Hälfte 
der Teilnehmer. . 

Mit den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und den 
ausbildungsbegleitenden Hilfen finanziert das Arbeitsamt ein nicht 
unerhebliches Segment des Münchener Übergangssystems. Über 
2000 Jugendliche in der Stadt kommen in den Genuß dieser Förde
rung. Dieses Leistungsangebot stellt aber nicht nur eine quantitativ 
bedeutsame Größe dar. Durch die Kombination von allgemeinbil
denden, berufsqualifizierenden und sozialpädagogischen Bestand
teilen in seinen Maßnahmen werden auch qualitativ neue Wege er
öffnet, die insbesondere die Zusammenarbeit von Schule, Ausbil
dungsbetrieb und Jugendhilfe zugunsten einer erfolgreichen 
beruflichen Eingliederung der jungen Generation in der Stadt ver
bessern helfen. 

3.4 Jugend als Zielgruppe kommunaler Beschäftigungsförderungs-
politik 

Die Förderung der beruflichen Integration junger Menschen in ei
ner Stadt erfolgt zwar konkret in bestimmten Bildungs- und Qua
lifizierungsmaßnahmen entsprechend den vorherrschenden Vor
stellungen kommunaler Bildungs- und Jugendpolitik. Letztendlich 
ist aber die Ausbildungs- und Arbeitssituation von Jugendlichen 
immer auch durch die wirtschaftliche Lage des Gemeinwesens be
stImmt. 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sind in München die 
zentrale Aufgabe des städtischen Referats für Arbeit und Wirt
schaft. Nun hat eine kommunale Wirtschafts- und Beschäftigungs
förderungspolitik keine großen materiellen Gestaltungsmöglich
keiten. Sie kann bestimmte Rahmenbedingungen verändern, sie 
kann Informationen zur Verfügung stellen, Transparenz herstellen, 
auf Defizite hinweisen, p#ositive Entwicklungsperspektiven aufzei-
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gen. In diesem Zusammenhang war Bildung, Ausbildung und Be
rufseinstieg junger Menschen lange Zeit kein besonderes Thema in 
München. Der Markt hat dies geregelt, und dabei doch zuweilen 
auftretende Probleme wurden ad hoc bearbeitet. Es wurde schon 
darauf hingewiesen, daß im Rahmen des noch aus den frühen 80er 
Jahren stammenden kommunalen Beschäftigungsprogramms Ar
beitsförderungsinitiative (AFI), das später vom Referat für Arbeit 
und Wirtschaft weitergeführt wurde, auch einige Jugendprojekte 
gefördert werden. 

Ein 1985 vorgelegter kommunaler Berufsbildungsbericht wurde 
nicht fortgeschrieben. Insbesondere von der Wirtschaft wurde er 
als tendenziöser Bericht abgelehnt. Erst 1995 legte das Planungsre
ferat der Stadt wieder einen Bericht über die berufliche Erstausbil
dung in München vor, der sich weitgehend auf statistische Anga
ben beschränkte und damit auch die Akzeptanz der Kammern 
fand. Das DJI-Projekt hat beratend an der Erstellung mitgewirkt. 

Die Prinzipien der Prävention und der Qualifizierung, die schon 
unserer Konzeption "berufsbezogene Jugendhilfe in München" 
zugrunde lagen, wurden auch vom Referat für Arbeit und Wirt
schaft als Grundsätze seiner Förderungspolitik herangezogen, vor 
allem nachdem in der ersten Hälfte der 90er Jahre die Bedeutung 
von Qualifikation als Standortfaktor auch für den Wirtschafts
und Sozialraum München immer mehr ins öffentliche Bewußtsein 
trat. In Beantwortung eines Stadtratsantrags über eine kommunale 
Qualifizierungsoffensive und im Rahmen eines Konzepts für eine 
integrierte kommunale Arbeitsmarktpolitik erarbeitete das Referat 
für Arbeit und Wirtschaft 1993 ein Münchener Beschäftigungs
und Qualifizierungsprogramm (MBQ) auch als Bestandteil einer 
Langzeitkonzeption für die im Rahmen der Arbeitsförderungsini
tiative geförderten Projekte. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft 
übernahm auch die Geschäftsführung des bereits erwähnten Ar
beitskreises "Jugend - Bildung - Beruf" . 

4 Bilanz und Perspektiven der Münchener Berufsbildungs
politik 

Am Ende des mehrjährigen regionalen Forschungs-, Beratungs
und Entwicklungsprojekts zum Übergang von der Schule in den 

63 



Beruf steht der Versuch einer zusammenfassenden Beschreibung 
und Bewertung des regionalen Übergangssystems, wie es sich 
heute darstellt, und seiner Perspektiven. 

Dazu wurden im letzten Halbjahr 1996 mündliche Expertenbe
fragungen bei den Kammern (Industrie- und Handelskammer und 
Handwerkskammer), der Berufsberatung und der Arbeitsvermitt
lung für Jugendliche, bei städtischen Dienststellen (Schulreferat, 
Stadt jugendamt, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Ausländerin
nenbeauftragte), beim DGB, bei außerschulischen Bildungs- und 
freien Jugendhilfeträgern (Münchener Volkshochschule und Pro
jekt Junge Arbeit) durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Interviews bilden zusammen mit den wäh
rend der Projektlaufzeit gemachten praktischen Erfahrungen aus 
der Zusammenarbeit mit den Institutionen des Übergangssystems 
und mit den theoretischen Erkenntnissen aus den Analysen ein
schlägiger Dokumente, Konzepte und Programme das Material für 
eine solche Bilanz. 

In München haben junge Menschen gute Chancen auf einen er
folgreichen Berufseinstieg. Ihr Recht auf eine qualifizierte Ausbil
dung ist grundsätzlich gewährleistet. Die an der beruflichen Inte
gration Jugendlicher Beteiligten kommen ihrer Verantwortung 
nach. Dies gilt in erster Linie für den Kernbereich des beruflichen 
Bildungssystems, die betriebliche Ausbildung im dualen System. 
Dieses ist in seiner Struktur unumstritten. Insbesondere die dafür 
zuständigen Institutionen der Wirtschaft selbst sehen auf diesem 
Gebiet keinen besonderen Handlungsbedarf. Zusätzliche Ausbil
dungsanstrengungen sind nicht erforderlich. 

Die in den letzten Jahren ausschließlich im Bereich von Indu
strie und Handel sinkende Anzahl von Ausbildungsverhältnissen 
ist teilweise auch auf die gestiegenen Anforderungen in vielen Aus
bildungsberufen und auf ein verändertes Bildungsverhalten der Be
werber zurückzuführen. Im IHK-Bereich geht das Angebot an 
einfachen Berufen zurück. Die neu geordneten Berufe sind sehr 
anspruchsvoll; dafür fehlen immer noch viele "richtige" Bewerber, 
weil viele dafür geeignete den Weg über ein Hochschulstudium 
vorziehen. Zwischen den Betrieben verschärft sich der Wettbewerb 
um die besseren Bewerber, was zu immer frühzeitigerem Abschluß 
von Ausbildungsverträgen führt. Dies hat häufig zur Folge, daß 
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Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, wenn Jugendliche die ver
einbarte Ausbildung dann nicht antreten, weil sie sich in der Zwi
schenzeit anders entschieden haben. 

Ein anderer Grund für den Ausbildungsplatzrückgang ist die 
Konkurrenz durch Umschüler. Viele Betriebe lassen sich von den 
Trägern von Umschulungsmaßnahmen, die Praktikumsplätze für 
ihre Umschüler suchen, dazu bewegen, an Stelle Auszubildender 
Praktikanten anzustellen. Sie sind billiger als Auszubildende und 
der Betrieb geht keine weitergehenden vertraglichen Verpflichtun
gen ein. Im Bereich der kaufmännischen Berufe der Industrie- und 
Handelskammer München und Oberbayern kam 1995 bereits auf 
jeden sechsten Auszubildenden ein Umschüler. Die Kammer be
trachtet diese Entwicklung, die langfristig zu Lasten einer quali
fizierten Erstausbildung geht, mit Sorge. 

Das Handwerk sieht sich in München aufgrund des veränderten 
Bildungsverhaltens von Jugendlichen zunehmend mit Rekrutie
rungsproblemen konfrontiert. Im Handwerk sind traditionell zu 
80 % ausgebildete Fachkräfte beschäftigt. Mit wenigen Ausnah
men, etwa im Baubereich, bietet es keinen Arbeitsmarkt für Unge
lernte. Deshalb muß sich das Handwerk, wenn der Trend zum 
weiterführenden Schulbesuch anhält, Gedanken machen, wie es 
Realschüler und Gymnasiasten für seine Ausbildungen gewinnt. 

Beide Münchener Kammern, die Industrie- und Handelskam
mer und die Handwerkskammer, konzentrieren sich bei der Dar
stellung und Bewertung der Ausbildungssituation in München auf 
ihren originären Zuständigkeitsbereich der betrieblichen Ausbil
dung im Rahmen des dualen Systems. Bei berufsvorbereitenden 
und ausbildungsergänzenden Maßnahmen wird nur wenig Hand
lungsbedarf gesehen. Das Berufsvorbereitungsjahr, die berufsvor
bereitenden Bildungsmaßnahmen des Arbeitsamtes und die aus
bildungsbegleitenden Hilfen werden als für Benachteiligte "leider 
nötig" und deshalb hilfreich "akzeptiert". Zusätzliche Sonderpro
gramme etwa für Ausländer oder Mädchen werden aber nicht für 
erforderlich gehalten. Die Kammern weisen darauf hin, daß insbe
sondere das Handwerk es immer auch als seine Aufgabe angesehen 
hat, zusätzlich solche Jugendliche beruflich zu integrieren, die ge
meinhin als Problemgruppen bezeichnet werden. 

Die städtischen Dienststellen, die wir befragt haben, schließen 
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sich im Grundsatz dieser insgesamt positiven Darstellung der Wirt
schaft und der Kammern an und sehen dort ebenfalls keinen beson
deren politischen oder pädagogischen Handlungsbedarf, auch 
wenn sie selbst ihre Schwerpunkte anders setzen. Das Schulreferat 
ist in erster Linie an einer Verbesserung der Arbeit seiner Berufs
schulen interessiert. Dazu bemüht es sich um die Einführung neuer 
berufspädagogischer Konzepte wie projektorientiertes und prakti
sches Lernen im Rahmen eines handlungsorientierten und fächer
übergreifenden Unterrichts. Es fördert die Einrichtung von Schul
sozialarbeit an den Berufsschulen. Und im Rahmen einer Regiona
lisierung von Ausbildung strebt es auf der Ebene der Einzelschulen 
konkrete Kooperationen mit Innungen und Betrieben sowie mit 
einzelnen Großbetrieben abgestimmte Schulkonzepte an. 

Auch das Stadt jugendamt geht davon aus, daß die Arbeitsteilung 
aller am Berufseinmündungsprozeß Beteiligten in der Stadt funk
tioniert. Die berufsbezogene Jugendhilfe leistet dabei mit ihren ca. 
125 Plätzen für die schwierigsten Fälle den von ihr zu erwartenden 
Beitrag. Der Aufbau der Schulsozialarbeit an den Münchener 
Hauptschulen ist ein zusätzlicher präventiver Beitrag auch zur be
ruflichen Integration von potentiell Gefährdeten. 

Eine kritischere Beurteilung der Entwicklung des Münchener 
Ausbildungsmarktes geben die Gewerkschaften ab, die im Rück
gang des Münchener Ausbildungsplatzangebotes von 22000 in 
1990 auf nunmehr 13 000 in 1996 und im Rückgang der Ausbil
dungsquote von 6 % auf 4 % Hinweise auf eine krisenhafte Ent
wicklung sehen. Der im gewerblich industriellen Bereich schon 
vollzogene Abbau an Ausbildungsplätzen wird auch in München 
nicht mehr im Dienstleistungsbereich kompensiert, denn insbeson
dere im Bereich der Banken und Versicherungen hat ebenfalls ein 
deutlicher Abbau begonnen. 

Auch andere Beteiligte am Übergangsgeschehen nehmen neue 
Probleme wahr: Die Träger der Beschäftigungsprojekte der berufs
bezogenen Jugendhilfe klagen, daß es in München keine Arbeits
plätze mehr für Jugendliche gibt, die ohne Ausbildung blieben. Sie 
versuchen mit ihrem Angebot, ihre schwierigen "Fälle" von der 
Straße zu holen und sie wenigstens für einfache Jobs zu qualifizie
ren, zu denen ihre Klientel aber immer seltener den Zugang findet. 
Zwar gibt es in München einen Job-Markt, aber dies sind unge-
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schützte Beschäftigungen, um die die Jugendlichen zunehmend 
mit Studenten und nicht übernommenen Ausgebildeten konkur
rieren. 70-80% aller Vermittlungen des Münchener Arbeitsamtes 
betreffen dieses Arbeitsmarktsegment. Die Chancen von gering 
qualifizierten Jugendlichen, als Ungelernte eine auf Dauer ange
legte Beschäftigung zu finden, sind minimal. 

Eine Pufferfunktion zwischen einem sich als Folge wirtschaftli
cher Dynamik sowohl quantitativ als auch qualitativ ändernden 
Ausbildungsplatzangebot und einer in ihren Aufgaben, ihrem Zu
schnitt und Selbstverständnis weitgehend starren Schule nehmen 
in München die nach- und außerschulischen Bildungseinrichtun
gen und die berufsvorbereitenden und ausbildungsbegleitenden 
Bildungsrnaßnahmen wahr. Sie haben sich zu einem gut ausgebau
ten und weiter expandierenden - Schule, schulische und betriebli
che Ausbildungen ergänzenden - Angebot entwickelt. In die ent
sprechenden Maßnehmen werden jährlich etwa 2000 Jugendliche 
aufgenommen, fast so viele wie ein Jahrgang Münchener Haupt
schulabgänger. Dieses neue Bildungsangebot zwischen Schule und 
Berufsausbildung weist auf Defizite in anderen Bereichen hin. Da
bei geht es nicht nur um das Nachholen von Schulabschlüssen, 
sondern auch um einen neuen Bedarf berufspropädeutischer Lei
stungen, die die allgemeinbildende Schule bisher nicht erbringt 
und die von den Familien und den sozialen Milieus, in denen Kin
der und Jugendliche heute aufwachsen, nicht mehr selbstverständ
lich erbracht werden. 

Nach Beobachtungen der Berufsberatung des Arbeitsamtes in 
München ist die Bereitschaft, auf die Veränderungen der Ange
botsseite flexibel zu reagieren, auf seiten der ~ewerber relativ 
hoch. Das zeigt sich darin, daß sich der Sockel der mit Ausbi ldung 
unversorgten Jugendlichen über die Jahre hin kaum verändert hat; 
wenn der Markt eng wird, reagieren viele Jugendliche mit Alterna
tiven zur dualen Ausbildung. Insbesondere für Jugendliche mit 
mittlerem Bildungsabschluß, der auch in Müncheri inzwischen zur 
Standardvoraussetzung für eine Allsbildung im dualen System ge
worden ist, stellt die Fachoberschule eine wichtige und flexibel ge
nutzte Alternative dar. Die Flexibilität der Angebotsseite, die seit 
Anfang der 70er bis Ende der 80er Jahre die Entwicklung zwischen 
Angebot und Nachfrage nach Ausbildung in der Bundesrepublik 
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und auch in München kennzeichnete, ist hingegen hier spätestens 
seit 1994 verloren gegangen. 

In dieser Situation wäre ein Beitrag der Schule zur qualitativen 
und quantitativen Anpassung von Angebot und Nachfrage drin
gend wünschenswert. Der ist aber derzeit in München nicht zu er
kennen. Im Gegenteil, abgesehen vom genannten Beispiel der 
Fachoberschule, die eine berufliche Schule ist, stagniert die Bil
dungs beteiligung in weiterführenden Bildungsgängen des allge
meinbildenden Schulwesens auch in München. Damit schränkt die 
Schule die Möglichkeiten individueller Strategien, nämlich durch 
mehr Bildung die Chancen für einen gelingenden Übergang von 
der Schule in den Beruf zu verbessern, tendenziell ein. 

Damjt fällt den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der 
Berufsberatung fast konkurrenzlos die Aufgabe zu, die Entwick
lungen im Beschäftigungssystem für Jugendliche abzufedern. Im 
Rahmen der Neuordnung der berufsvorbereitenden Bildungsmaß
nahmen der Bundesanstalt für Arbeit kommt damit gerade in 
München den Angeboten ein erhöhter Stellenwert zu, die das 
Nachholen schulischer Abschlüsse ermöglichen. An zweiter Stelle 
in der Reihenfolge stehen Maßnahmen zur Qualifizierung derer, 
die für eine Ausbildung aus unterschiedlichen Gründen nicht in 
Frage kommen, und erst an dritter Stelle geht es um zeitlich be
grenzte Überbrückungsmaßnahmen zwischen Stationen auf dem 
Weg in Arbeit und Beruf. 

Weiteren Handlungsbedarf sieht das Arbeitsamt vor allem in der 
besseren Abstimmung der Partner der dualen Ausbildung. Dabei 
geht es insbesondere um die Berufsschule, die zunehmend von den 
Betrieben als St~renfried gesehen wird und dazu neigt, sich auf ih
ren selbst definierten Bildungsauftrag zurückzuziehen. Wün
schenswert wäre eine neue Balance aller Teile des gesamten Über
gangssystems, die eine konstruktive und kooperative Verknüpfung 
von Schule und Ausbildungsbetrieben, Jugendhilfe und Angeboten 
der Arbeitsverwaltung ermöglicht. Das konkrete politische Han
deln dafür ist allerdings auch in München schwierig, denn sowohl 
die staatliche Schulaufsicht als auch die Kammern sind sensible 
Partner, deren Einbindung in ein kommunales Gesamtkonzept be
rufsbildungspolitischen Handelns nur bei großer Vorsicht erreicht 
werden kann. 
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Auch wenn die Stadt selbst in ihrem engeren Zuständigkeits be
reich, in ihren Schulen und im sozialen Bereich viel leistet, um die 
junge Generation in eine moderne Stadtgesellschaft zu integrieren, 
so agiert sie gegenüber Wirtschaft und Verbänden doch äußerst 
vorsichtig und zurückhaltend. Jugend- und Beschäftigungspolitik 
sind im Kontext der kommunalen Wirtschafts- und Beschäfti
gungsfärderungspolitik dem Bemühen um ein wirtschaftsfreundli
ches Klima in der Stadt und in der Region eindeutig nachgeordnet. 
Bis heute war diese Strategie offensichtlich erfolgreich: Die Ge
fährdung der. beruflichen Integration junger Menschen beschränkt 
sich in München auf Randgruppen - aber für diese besteht sie un
übersehbar. Von einer Krise des Übergangssystems kann dennoch 
nicht die Rede sein. Aber auch in München drängen bald wieder 
geburtenstärkere Jahrgänge auf den Ausbildungsmarkt und wer
den zu neuen Herausforderungen für die Entwicklungs- und Re
formfähigkeit des Übergangssystems führen. Die Einrichtung des 
Arbeitkreises "Jugend - Bildung - Beruf" sowie der Auftrag an 
das Referat für Arbeit und Wirtschaft zur Einleitung einer Ausbil
dungsinitiative sind notwendige, aber noch nicht hinreichende 
Maßnahmen, um sich auf diese neuen Herausforderungen einzu
richten. Die verbindliche Einbeziehung sowohl des allgemeinbil
denden staatlichen Schulwesens als auch der Wirtschaft in ein 
kommunales Gesamtkonzept zur Sicherung der beruflichen Quali
fizierung für Münchener Jugendliche bleibt vorerst ein Desiderat. 
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Nordrun SchaUer-Christen, Peter Wahler 

Brandenburg - die doppelte Transformation: 
vom Plan zum Markt und vom Versuch der 
Ablösung einer industriellen Monostruktur 

Die Stadt Brandenburg war in besonderer Weise durch die indu
strielle und wirtschaftliche Entwicklung der früheren DDR ge
prägt. Die Stahlindustrie bestimmte ihr Gesicht. Nach der deut
schen Vereinigung hat sich die Krise dieser Branche, bedingt nicht 
zuletzt durch weltweite Rezession und Überkapazitäten, auch hier 
tiefgreifend ausgewirkt. Die seit der Wende, vor allem aber seit 
1992 begonnene Umstrukturierung der Wirtschaft in der Region 
verfolgt das Ziel, neue industrielle Unternehmen sowie Dienstlei
stungsunternehmen und Handwerksbetriebe anzusiedeln. Dieser 
ökonomische Umbau läßt aber nur auf längere Frist durchgreifen
de Änderungen erwarten. 

Diese Umstrukturierung bringt vor allem einschneidende Verän
derungen der regionalen Rahmenbedingungen für die berufliche 
Qualifizierung und die Integration der nachwachsenden Generati
on in das Beschäftigungssystem mit sich. Der Mangel an Ausbil
dungs- und Arbeitsplätzen beeinträchtigt die Berufsperspektiven 
und führt als Folge zu gewaltigen Verunsicherungen insbesondere 
der neuen Generation. Die alte "Normalbiographie" des Über
gangs von der Schule in den Beruf war hier bis zum Ende der 
DDR sehr viel selbstverständlicher und unhinterfragter im Be
wußtsein der Menschen verankert als in Duisburg, wo deren Brü
chigkeit bereits seit Ende der 60er Jahre in mehreren aufeinander
folgenden Krisenperioden erfahren werden konnte. 

1 Die Entwicklung der Stadt Brandenburg nach dem 
Herbst 1989 

Die ökonomische Monostruktur der Stahlindustrie prägte auch die 
Sozialstruktur der Stadt. Die Wende mit den drastischen Verände-
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rungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führte zu um
fangreichen Betriebsschließungen mit erheblichen Auswirkungen 
auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. So waren die Stahlwerke 
Brandenburg mit ca. 9000 Beschäftigten, darunter über 2000 
Frauen, vor der Wende der größte Arbeitgeber am Ort. Der Ver
lust dieser Arbeitsplätze durch die Abwicklung des Werkes konnte 
bislang nicht annähernd wettgemacht werden, auch wenn durch 
Modernisierungen und Neuansiedlung von Industrie und vor al
lem von mittelständischen Betrieben und Handwerkern erste An
sätze einer Neustrukturierung geschaffen wurden. In den letzten 
Jahren entstanden durch Industrie- und Gewerbeparks neue An
siedlungsmöglichkeiten für Betriebe. Auch wenn dieser Prozeß 
noch keineswegs abgeschlossen ist, bleibt doch die Stadt ein regio
nal bedeutender Industrie- und Gewerbestandort. Gleichzeitig be
gann der Neuaufbau eines modernen Dienstleistungssektors ein
schließlich der Erschließung der Seenlandschaft an der Havel für 
den Tourismus. Die Ansiedlung von öffentlichen Einrichtungen 
(Oberlandesgericht, Technische Fachhochschule) brachte darüber 
hinaus Arbeitsplätze und trug zur Entwicklung Brandenburgs als 
städtisches Dienstleistungszentrum bei. 

2 Die regionale Beschäftigungsstruktur 

Der Strukturwandel war in Brandenburg mit besonders hohen Ar
beitsplatzverlusten verbunden. Waren 1989 noch 53066 Menschen 
(Wirtschaftsbrief 1/96) beschäftigt, so waren es 1994 nur noch 
34965. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 34 %. Das Stahl
und Walzwerk Brandenburg trug dazu den größten Anteil bei. In 
der Zeit nach der Wende nahm durch den Strukturwandel die Ent
wicklung der Arbeitslosigkeit dramatische Formen an. Die Ar
beitslosenquote stieg von 11,1 % im Jahr 1991 auf 18,3 % im Jahr 
1998 an, bei den Frauen liegt sie sogar über 20 %. 

In den Jahren nach der Wende hat die Anzahl und auch die 
Quote der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren zunächst bis 
etwa 1995 leicht abgenommen, ist dann aber bis 1998 auf 17,1 % 
angestiegen. Stetig angestiegen auf inzwischen 20,7 % (Juli 1998) 
ist die Arbeitslosenquote der 20- bis 25jährigen. Hier zeigt sich für 
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Brandenburg eine zugespitzte Problematik des Übergangs an der 
zweiten Schwelle. 

Betrachtet man die Zukunfts aussichten der Region als ökonomi
sches Mittelzentrum auf der Achse Magdeburg - Potsdam - Berlin 
(SchwarzeriSchweigel1995, S. 284), so ist die Ausweitung und Sta
bilisierung einer modernen Arbeitnehmermitte von zentraler Be
deutung, da sonst der Region eine "doppelte Polarisierung" dro
hen könnte. "Einerseits spitzen sich die Gegensätze der sozialen 
Lage zwischen den Arbeitslosen sowie einem Teil der Personen in 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (zusammen über 40 % der 
Erwerbsbevölkerung in der Region) auf der ,Verliererseite' und 
den Beschäftigten in gesicherten, gut entlohnten Positionen auf 
der ,Gewinnerseite' zu. Andererseits würden Strategien der moder
nisierten Massenproduktion mit überwiegend ausführenden Tatig
keiten.in unteren Tarifgruppen die Polarisierung zwischen diesen 
Beschäftigtengruppen und den höher- und hochqualifizierten An
gestellten- und Ingenieurstätigkeiten weiter verschärfen." (ebd., 
S.288) 

Angesichts solcher Entwicklungstendenzen muß den Gefahren 
einer Polarisierung der Sozialstruktur auch im Hinblick auf die be
rufliche Plazierung junger Menschen begegnet werden. Erfolgver
sprechend kann eine solche Zielsetzung allerdings nur verfolgt 
werden, wenn entsprechende Interventionen bereits in der Schule 
ansetzen und im Sinne einer Bildungsoffensive die Beteiligung in 
weiterführenden Bildungsgängen entschieden gefördert wird. 

3 Regionales Bildungs- und Berufsbildungswesen 

3.1 Struktur und Entwicklung des allgemeinen Bildungswesens 

Seit 1. 8. 1996 ist das neue Schulgesetz des Landes Brandenburg in 
Kraft, das zu den modernsten Gesetzeswerken für das Schulwesen 
in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland gehört. Weitrei
chende Regelungen der Mitwirkung und der Mitgestaltung bieten 
den Schulen ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestal
tungsmöglichkeiten. Das Gesetz betont die soziale Verpflichtung 
der Schulen, allen Kindern gleiche Chancen des Zugangs zu Bil-
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dung unabhängig von der wirtschaftlichen und sozialen Lage der 
Familien, der nationalen Herkunft, der politischen und religiösen 
Überzeugung und vom Geschlecht zu gewährleisten. Neben der 
Begabtenförderung steht als schulischer Auftrag gleichrangig die 
besondere Förderung für sozial Benachteiligte und Menschen mit 
Behinderungen. Die Schulen verfügen über bemerkenswerte Frei
räume im Rahmen der Schulverwaltungsvorschriften, um ihre päd
agogische, didaktische, fachliche und organisatorische Entwick
lung selbst zu bestimmen. 

Dem Ziel der Chancengleichheit und der Durchlässigkeit der 
Bildungsgänge entspricht der hohe Anteil von Gesamtschulen im 
Land und in der Stadt. In Brandenburg/Havel gibt es seit dem 
Schuljahr 1992/93 insgesamt 32 allgemeinbildende Schulen, darun
ter sind 16 Grundschulen mit den Schuljahrgängen eins bis sechs 
(wie in Berlin), sechs Gesamtschulen, zwei Realschulen und vier 
Förderschulen. Zusätzlich bietet die Volkshochschule die Möglich
keit zum Nachholen von Schulabschlüssen im Rahmen des 2. Bil
dungsweges. Die Schulentwicklung in der Stadt ist allerdings 
durch sinkende Schülerzahlen gekennzeichnet. In den Grundschu
len verringern sich die Schülerzahlen durch den drastischen Ge
burtenrückgang (wurden 1980 noch 1332 Kinder geboren, waren 
es 1995 gerade noch 435; Statistischer Jahresbericht 1995, S. 39). 
Dieser Rückgang auf weniger als ein Drittel erklärt sich aus der 
Überlagerung einer sinkenden Geburtenrate mit Wanderungsver
lusten, die für das gesamte Land Brandenburg mit Ausnahme eines 
Gürtels um Berlin kennzeichnend ist. 

Das Schulwesen in Brandenburg trägt mit einer Reihe von Maß
nahmen zur Verlängerung des Verbleibs in den allgemeinbildenden 
Schulen bei und entlastet damit auch den Ausbildungs- und Ar
beitsmarkt. Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere die allge
meine zehnjährige Schulpflicht, der 13jährige Schulbesuch bis zum 
Abitur (wie in den alten Bundesländern, aber im Unterschied zu 
allen anderen neuen Bundesländern) und die Erleichterung der 
Wiederholung von Schuljahren auf eigenen Wunsch insbesondere 
dann, wenn dadurch Abschlüsse ermöglicht werden. 

Wenn es gelingt, diese Maßnahmen mit weiterführenden Bil
dungsabschlüssen zu verbinden, tragen sie zugleich auch zur Ver
besserung der individuellen Voraussetzungen für ein Gelingen des 
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Übergangs in Ausbildung und Beschäftigung bei. Mit seiner relati
ven Durchlässigkeit bietet das Schulwesen des Landes die struktu
rellen Voraussetzungen dafür. 

3.2 Struktur und Entwicklung des beruflichen Bildungswesens 

Die berufliche Bildung in der DDR war sehr eng an die Betriebe, 
insbesondere die großen Kombinatsbetriebe, gekoppelt und mußte 
deshalb nach dem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems eben
falls völlig neu aufgebaut werden. 

Die Berufsbildung der DDR garantierte eine Ausbildung für je
den - notfalls auch unterhalb des Niveaus anerkannter Ausbil
dungsberufe in sogenannten Teilberufen. Entscheidender Unter
schied zu den heutigen Verhältnissen aber war, daß die beruflichen 
Qualifikationen nicht auf einem offenen Arbeitsmarkt miteinander 
konkurrieren mußten, sondern die Ausbildungsbetriebe auch die 
entsprechenden Beschäftigungen garantierten. Damit war auch für 
die schwächeren Jugendlichen der Übergang von der Schule in den 
Beruf gesichert, ohne daß es besonderer eigener Initiativen bedurft 
hätte. 

Diese Bedingungen sind mit der Schließung des Stahlwerkes in 
Brandenburg/Havel 1993 endgültig verloren gegangen. Ähnlich 
wie in Duisburg finden wir aber auch in Brandenburg eine ganz 
wesentlich durch die Stahlindustrie geprägte Sozialstruktur mit 
der dafür typischen Distanz zur Bildung. Jugendliche aus diesen 
Milieus verfügen damit nur in geringem Maße über die Vorausset
zungen und sozialen Ressourcen, die nötig sind, um sich auf die 
veränderten Anforderungen des Ausbildungs- und Beschäfti
gungssystems einzurichten und sind damit in der Konkurrenz um 
zu wenige Ausbildungs- und Arbeitsplätze in besonderer Weise 
benachteiligt. 

Mit der Zusammenfassung von unterschiedlichen berufsqualifi
zierenden Bildungsgängen und solchen, die zur Fachhochschulrei
fe oder zu allgemeinen Hochschulreife führen, mit einem Angebot 
(nach-)beruflicher Weiterbildung in den Bildungsgängen der Fach
schule wird ein Rahmen geschaffen, in dem der Anspruch der 
Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung realisiert 
werden kann. Außerdem sind damit die Voraussetzungen gegeben, 
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für die dünnbesiedelten Gebiete westlich und nördlich der Stadt 
Brandenburg ein breites Spektrum beruflicher Bildungsgänge an
zubieten. Wohnheime für Auszubildende sind eine notwendige Er
gänzung dieses Angebots und werden von verschiedenen Trägern 
der berufsbezogenen Jugendhilfe auch bereitgestellt. 

In allen Bildungsgängen der Oberstufen zentren nehmen auch 
berufsschulpflichtige Jugendliche mit sonderpädagogischem För
derbedarf und benachteiligte Jugendliche am Unterricht teil. 
Diese jungen Menschen brauchen, um eine Ausbildung bewälti
gen zu können, individuelle und auf ihre soziale Situation bezoge
ne Hilfen. Viele der Jugendlichen werden allerdings in den neuen 
Bundesländern und auch in Brandenburg in Berufsausbildungen 
für Behinderte nach § 48 BBiG bzw. § 2sb HWO qualifiziert. 
Diese Ausbildungen werden häufig als eine Weiterführung der in 
der DDR üblichen Ausbildung in Teilberufen verstanden, ohne 
daß dabei die Probleme des Übergangs in Beschäftigung an der 
zweiten Schwelle ausreichend beachtet werden. Der Anteil sol
cher Ausbildungen in den neuen Bundesländern und auch in 
Brandenburg liegt weit über den Werten in den alten Bundeslän
dern und ist damit auch ein Hinweis auf bestehende konzeptio
nelle Defizite der beruflichen Bildung insbesondere für Benach
teiligte. 

Der Förderung der Berufsbildung Benachteiligter und damit 
auch der Überwindung solcher Defizite dient ein vom Ministeri
um für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg auf
gebautes Kommunikationsnetzwerk, das die Verbindung der 
schulischen Teile der Ausbildung in den Oberstufenzentren mit 
den anderen an der beruflichen Bildung benachteiligter Jugendli
cher Beteiligten schaffen soll. Ziel dieses Netzwerkes ist es, 
"durch Gespräche, Beratungen und Abstimmungen zwischen Ver
tretern der Oberstufenzentren, den abgebenden Schulen der Se
kundarstufe I, den Schul psychologen, den zuständigen Stellen, 
den Arbeitsverwaltungen, Trägern überbetrieblicher Ausbildungs
stätten und den Förder- und Beratungsstellen Konzepte zu ent
wickeln und umzusetzen, die diesen Jugendlichen eine verbesserte 
Berufs- und Lebensperspektive ermöglichen" (Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport, 1996, S. 16). Im Jahr 1991 wurde die 
Ausbildungssituation noch weitgehend beherrscht durch die För-
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dermaßnahmen nach AFG § 40 c( 4) und die starke Nutzung von 
Ausbildungskapazitäten, die in den Treuhandbetrieben zur dama
ligen Zeit noch vorhanden waren. Seit dem Jahr 1993 ist diese 
Förderung auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt worden. 
Neue Herausforderungen ergeben sich hier aus dem Anstieg der 
Schülerzahlen der Sekundarstufe, der der Rückgang der Schüler
zahlen als Folge des demographischen Einbruchs noch bevor
steht. 

Die weiter bestehenden Angebotsdefizite bei betrieblichen Aus
bildungsplätzen führen verstärkt dazu, daß Jugendliche im System 
der allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe verbleiben 
oder auch eine vollzeitschulische Ausbildung in Verbindung mit 
weiterführenden Schulabschlüssen anstreben. "Dies drückt sich in 
der Übergangsquote der gymnasialen Oberstufe aus, die im Land 
Brandenburg inzwischen bei 40 % liegt" (Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport, S. 39). Für diejenigen Jugendlichen allerdings, 
denen wegen schlechter Schulleistungen diese Alternative nicht of
fen steht, bleiben dann vor allem die Maßnahmen der Arbeitsver
waltung. 

4 Zielgruppen mit gefährdeter beruflicher Integration 

Für junge Frauen haben sich die Chancen einer Berufsausbildung 
gegenüber den Verhältnissen in der DDR besonders nachteilig ver
ändert. War ihnen früher noch der Zugang zu fast allen Berufen, 
auch der zu den sogenannten "männertypischen" Berufen offen, so 
sind sie nun weitgehend daraus verdrängt. Dementsprechend hat 
sich auch ihr Anteil an den Ausbildungsverträgen der Kammern 
verringert. Allenfalls im Bereich der IHK sind sie mit 159 von 354 
Verträgen noch einigermaßen angemessen repräsentiert, im Bereich 
der Handwerkskammer allerdings entfallen nur 132 von 593 Ver
tragsabschlüsse auf Mädchen. Entsprechend höher ist der Anteil 
junger Frauen in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten. 

Besonders für junge Mütter ist es schwierig, eine Ausbildung zu 
absolvieren bzw. nach einer abgeschlossenen Ausbildung eine Be
rufstätigkeit aufzunehmen, wenngleich sie quantitativ längst nicht 
eine so große Gruppe darstellen wie z. B. die Frauen zwischen 50 
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und 60 Jahren, mit denen sich das Arbeitsamt ebenfalls schwer tut. 
Gerade diese Mütter benötigen im Einzelfall Hilfe und Unterstüt
zung, um ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme am Erwerbsleben 
zu ermöglichen, die für Alleinerziehende eine existentielle Bedeu
tung hat. 

Für lernbehinderte und sozial schwache Jugendliche, die nicht 
über entsprechende Schulabschlüsse verfügen und ohne Hilfe und 
Unterstützungsleistungen keine betriebliche Ausbildung beenden 
würden, ist die Ausbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung 
mit Angeboten von Stützunterricht und sozialpädagogischer Be
treuung eine wichtige Möglichkeit, um die erste Hürde auf dem 
Weg in die berufliche Integration zu nehmen. Dies betrifft auch 
Absolventen von Förderschulen, die nach dem Besuch von Förde
rungslehrgängen nur über gezielte Hilfen eine dauerhafte Integra
tion in Ausbildung und Beruf erreichen. Viele haben mehr als 30 
Bewerbungen geschrieben und ebenso viele Ablehnungen erhalten. 
Andere haben gleich den Weg zum Arbeitsamt gefunden, um dort 
möglicherweise Unterstützung zu bekommen. Gerade die Gruppe 
der lernbehinderten und sozial schwachen Jugendlichen ist vom 
Verdrängungswettbewerb bei der Suche nach einem Ausbildungs
platz besonders betroffen. Jugendliche mit Abitur, die, aus weI
chen Gründen auch immer, nicht studieren wollen, drängen auf 
den Ausbildungsstellenmarkt und werden z. B. für die wenigen 
Ausbildungsstellen des Dienstleistungssektors (in kaufmännischen 
Berufen) bevorzugt. Ebenso verdrängen Realschüler Jugendliche 
mit schlechteren Abschlüssen oder mit Lerndefiziten. 

Mit zunehmender Tendenz nehmen Jugendliche mit Abitur oder 
abgebrochener gymnasialer Oberstufe auch Angebote in überbe
trieblichen Ausbildungseinrichtungen wahr. Die generell schlech
tere Einkommenssituation der Familien in den neuen Bundeslän
dern und die mangelnde Förderung (BAföG) ließen viele Studien
wünsche platzen. Schlechte Noten hinderten andere wiederum 
daran, einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden. 

In den Ausbildungsgruppen befinden sich auch Jugendliche, die 
bereits ein- oder auch zweimal eine Lehre abgebrochen haben, 
weil sie aus verschiedenen Gründen mit den Anforderungen des 
Berufslebens nicht zurecht kamen (z. B. Gesundheitsprobleme, Al
lergiker). 
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Unter den gegenwärtigen Bedingungen spielt die soziale Her
kunft dabei wieder eine stärkere Rolle, und dies macht sich dahin
gehend bemerkbar, daß bei einem Großteil dieser Jugendlichen ein 
Elternteil oder beide arbeitslos bzw. im zweiten Arbeitsmarkt be
schäftigt sind. Angesichts der Umbrüche wird es zudem für die 
Familien immer schwieriger, auch nur normale Unterstützungslei
stungen zu erbringen. Aufgrund von Strukturwandel und Arbeits
platzabbau sind nicht wenigen Familien heute die Ressourcen und 
Fähigkeiten abhanden gekommen, gerade bei der für den weiteren 
beruflichen Weg so wichtigen Entscheidung den Jugendlichen 
Orientierungshilfen zu geben und sie dabei auf den Weg in die 
Selbständigkeit vorzubereiten und zu begleiten. 

Ausländische Jugendliche sind wegen des geringen Anteils an 
der Bevölkerung in der Region Brandenburg an der Havel (1,6 % 
ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger leben in der Stadt) 
bislang bei den angebotenen Integrationshilfen nur in Einzelfällen 
in Erscheinung getreten (Statistischer Jahresbericht, 1995, S. 34). 
Allerdings ist zu erwarten, daß in den nächsten Jahren jugendliche 
Aussiedler und junge Vietnamesen (nachwachsende Generation) 
verstärkt Integrationshilfen im Übergang von der Schule zum Be
ruf benötigen, um ihre berufliche Eingliederung in der Bundesre
publik Deutschland zu bewältigen. 

Jugendliche, die durch biographische Einschnitte in ihrer Ent
wicklung gehemmt oder gestört sind (Heimkinder, Straßenkinder), 
verfügen in den meisten Fällen über gar keine oder nur niedrige 
Schulabschlüsse und gehören somit ebenfalls zur Gruppe der in ih
rer beruflichen Integration Gefährdeten. Ihre individuellen Verar
beitungsstrategien der Erlebnisse und Erfahrungen führen dazu, 
daß Apathie oder Selbstüberschätzung vorherrschende Verhaltens
mechanismen sind, die diesen Jugendlichen zur Lebensbewälti
gung zur Verfügung stehen. Nur durch besondere Maßnahmen 
und Projekte im Rahmen der berufsbezogenen Jugendhilfe können 
diese Jugendlichen an ein Berufsleben herangeführt werden. Dabei 
ist es nötig, an ihren Stärken anzuknüpfen und ihr Selbstwertge
fühl zu entwickeln. 
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5 Kommunalpolitische Handlungsmöglichkeiten und -strate
gien zur Qualifizierung und Eingliederung Jugendlicher -
ein Überblick 

Die geschilderte Problemkonstellation bedeutet, daß in der Region 
Hilfe und Unterstützungsleistungen beim Berufseinstieg weiter
entwickelt und ausgebaut werden müssen. Dabei geht es zum ei
nen um ein quantitativ ausreichendes Angebot an Ausbildungs
und vor allem auch Arbeitsplätzen. Angesichts der traditionellen 
Qualifikationsstruktur in der Region geht es im weiteren aber auch 
darum, die Jugendlichen zu befähigen, den Anforderungen moder
ner Arbeitsplätze gerecht werden zu können. 

Aus der Sicht von Arbeitsamt und Berufsberatung hat sich das 
Angebot betrieblicher Ausbildungsplätze von 1995 auf 1996 dra
matisch verringert. Waren 1995 noch 1945 Ausbildungsstellen ge
meldet, so waren es 1996 gerade noch 677. Ende Oktober 1996 
sind 74 Jugendliche unvermittelt geblieben, die im November 1996 
in die erstmals eingerichteten Grundausbildungslehrgänge (45 Teil
nehmer/innen) übernommen wurden oder eine vollzeitschulische 
Ausbildung, ein Studium oder einen Ausbildungsplatz in den 
westlichen Bundesländern angenommen haben. Genaue Zahlen 
über den Verbleib der Schulabgänger insgesamt liegen allerdings 
nicht vor. 

Neuere Beobachtungen der Berufsberatung weisen darauf hin, 
daß sich Jugendliche in Brandenburg nach Abschluß der Schule 
"gleichzeitig bei der Berufsberatung zur Vermittlung einer Ausbil
dungsstelle und bei der Arbeitsberatungl Arbeitsvermittlung zur 
Vermittlung einer Arbeitsstelle melden" (Arbeitsmarktbericht des 
Arbeitsamtes Potsdam, Juli 1998) - eine Entwicklung, die deutlich 
auf einen Wertverlust der Ausbildung bei den Jugendlichen hin
weist. Er findet seine Erklärung in den wachsenden Problemen an 
der zweiten Schwelle, insbesondere beim Übergang von überbe
trieblichen Ausbildungen in Beschäftigung. In dem Maße, in dem 
Jugendliche nach Abschluß einer Ausbildung überhaupt nur noch 
in gering qualifizierten Beschäftigungen Arbeit finden, findet auch 
die Strategie Verbreitung, solche Beschäftigungsformen auch di
rekt im Anschluß an die Schule nachzufragen. 

In der Vergangenheit allerdings blieb keiner der die Berufsbera-
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tung nutzenden Bewerber unversorgt. Sie wurden entweder in eine 
betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung vermittelt oder in 
berufsvorbereitende Maßnahmen aufgenommen. Nach Aussagen 
von Berufsberatern bleiben in der Stadt Brandenburg an der Havel 
keine Ausbildungsstellen unbesetzt, so daß die Vermittlungslei
stungen der Arbeitsverwaltung auch aus der Sicht der Betriebe 
durchaus erfolgreich sind. 

Das VHS-Bildungswerk für Brandenburg und Berlin ist der 
größte außerbetriebliche Bildungsträger in der Stadt Brandenburg 
mit von Jahr zu Jahr meist über 300 Auszubildenden in kaufmän
nischen und gewerblichen Berufen. Zusätzlich führt die VHS-Bil
dungswerk GmbH Grundausbildungslehrgänge sowie Lehrgänge 
zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschan
cen (BBE) durch. Beim Internationalen Bund für Sozialarbeit (IB) 
werden darüber hinaus Förderlehrgänge in acht verschiedenen Be
reichen angeboten. Benachteiligte Jugendliche in betrieblichen 
Ausbildungsverhältnissen erhalten zusätzlich ausbildungsbeglei
tende Hilfen (abH) ebenfalls beim IB. Zusätzlich zu den Qualifi
zierungsmaßnahmen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz hat 
die Arbeitsverwaltung gemeinsam mit der Brandenburger Arbeits
förderungs- und StrukturentwicklungsgeseUschaft mbH (BAS) 
(eine kommunale Beschäftigungsgesellschaft), mit gemeinnützigen 
Vereinen (Brandenburger Umweltverein) sowie mit kirchlichen 
Einrichtungen Projekte gegen Arbeitslosigkeit· unausgebildeter Ju
gendlicher gefördert. 

Das Projekt "Metalljugend" der BAS bietet Arbeitsplätze 
(ABM) für Jugendliche bis 25 Jahre, die aufgrund ihrer bisherigen 
Erwerbsbiographie als schwer vermittelbar gelten und ohne lang
fristige gezielte Hilfe kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt ha
ben. Rund ums Auto erlernen diese Jugendlichen wesentliche 
Grundfertigkeiten im Metallbereich. Während eines Jahres durch
liefen 22 Jugendliche das Projekt mit einer durchschnittlichen Ver
weildauer von ca. sieben Monaten. Ihre Schul- und Berufsab
schlüsse sind recht unterschiedlich. Viele waren nach dem 8. Schul
jahr aus der Förderschule abgegangen. 

Zusätzlich zu den Arbeitsmarktproblemen nicht oder gering 
Qualifizierter geht es heute auch in Brandenburg - das zeigt die 
gestiegene Arbeitslosigkeit der unter 25jährigen - verstärkt um die 
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Beschäftigung ausgebildeter Jugendlicher. Für diese Gruppe ist 
bisher eine ge zielte Beschäftigungsförderung bei weitem nicht aus
reichend wirksam. 

Als eine ausbildungsflankierende Maßnahme der berufsbezoge
nen Jugendhilfe ist das integrative Jugendprojekt "ARBEITEN -
WOHNEN - FREIZEIT", das im Frühjahr 1996 mit seinen letz
ten Teilbereichen eingeweiht werden konnte, durch die VHS-Bil
dungswerk GmbH eingerichtet worden. Der Beschäftigungsteil als 
Kern des Projektes bietet zwölf Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
in Verbindung mit sozialpädagogischer Betreuung Fähigkeiten 
und Fertigkeiten anzueignen, die in weiterführende Ausbildungs
zusammenhänge münden. Die Jugendlichen stellen Frischnudeln 
und diverse andere Gerichte der italienischen Küche für gemein
nützige Zwecke her und versorgen gleichzeitig den im Haus be
findlichen Jugendclub mit italienischen Gerichten. Im Vorderhaus 
des Objektes sind zehn Jugendliche in betreuten Wohnformen un
tergebracht, die den Jugendclub intensiv nutzen und für die auch 
bei Bedad Arbeitsmöglichkeiten in der Nudelproduktion be
stehen. 

Das Projekt wurde als Modellprojekt des Ministeriums für Ar
beit, Gesundheit, Soziales und Frauen sowie des Ministeriums für 
Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg gefördert. 
Seine Umsetzung war nur mittels Abstimmung und Finanzierung 
durch alle Beteiligten auf Landes- und kommunaler Ebene sowie 
durch deren enge Zusammenarbeit möglich (ESF-Mittel, Landes
mittel, kommunale Gelder, Stiftungsgelder und anderes). 

Das Problem solcher Projekte ist allerdings, daß sie ihren Mo
dellcharakter im Sinne einer bedadsgerechten Ausweitung und 
Übertragung auf andere Einrichtungen mit ähnlichen Aufgaben
steIlungen angesichts bestehender Finanzierungsprobleme kaum 
entfalten können. 

Die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Bran
den burg an der Havel war in den Jahren seit der Wiedervereini
gung regelmäßig Gegenstand von Diskussionen und Beschlüssen 
des Stadtparlamentes und der Kommunalverwaltung. Ohne Ab
stimmung mit der örtlichen Arbeitsverwaltung, den Wirtschafts
verbänden, mit Schulamt, Jugendhilfeausschuß, kommunalen Ent
scheidungsträgern und den freien Trägern der Jugendhilfe sowie 
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ohne die aktive Einbeziehung der Betroffenen wären maßgebliche 
Fortschritte auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit nicht 
denkbar. 

Im April 1996 legte das Jugendamt den bisher umfangreichsten 
Bericht zur Lage der Kinder und Jugendlichen in der Stadt vor. 
Ebenso hat die Gleichstellungsbeauftragte zu Beginn des Jahres 
1996 auf die Situation der jungen Frauen in Ausbildung und Beruf 
aufmerksam gemacht und entsprechende Maßnahmen formuliert. 
Beide Berichte machten deutlich, daß genaue Zahlen und Fakten 
sowie deren differenzierte Einschätzung notwendig sind, um 
insbesondere benachteiligten Gruppen noch gezielter Hilfe und 
Unterstützung zu geben. 

Daß ein Ausbildungsplatz oder eine sinnvolle Beschäftigungs
möglichkeit für Jugendliche dabei allein nicht ausreichen, beweisen 
die Beratungsstellen für Jugendliche im Übergang von der Schule 
zum Beruf, die sich in den letzten zwei Jahren in der Stadt Bran
denburg/Havei etabliert haben. Im Zusammenhang mit dem inte
grativen Jugendprojekt "ARBEITEN - WOHNEN - FREIZEIT" 
richtete das VHS-Bildungswerk im Februar 1994 eine Info- und 
Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene ein. Als 
eine Form der ambulanten Hilfe bietet sie SchülernlSchülerinnen, 
Berufsschülern/Berufsschülerinnen, Ausbildungsabbrechern, ar
beitslosen Jugendlichen und Jugendlichen, die in einem Ausbil
dungs- bzw. Arbeitsverhältnis stehen, Informationen, Beratungs
und Betreuungsangebote. Im ersten Jahr ihres Bestehens holten 
sich in der Beratungsstelle über 100 Hilfesuchende und ihre Ange
hörigen (in den meisten Fällen die Eltern) Rat und Unterstützung. 
Besonders hervorhebenswert sind die engen Kontakte der Mitar
beiterin der Beratungsstelle zu den Schulen und Oberstufenzen
tren der Stadt sowie zu den entsprechenden Ämtern, Einrichtun
gen und anderen Beratungsstellen. 

Seit dem Herbst 1995 bestand in Brandenburg an der HaveI, im 
Neubauviertel Hohenstücken, ein weiteres Angebot für Jugendli
che als eine Art Starthilfe in schwierigen Lebenslagen. Die BB
Jump-Beratungsstelle, ein Pilotprojekt im Rahmen der ESF-Ge
meinschaftsinitiative Employment/Youth Start, knüpfte an die 
vielfältigen Strukturen aufsuchender Jugendarbeit an und bemühte 
sich um eine die Lebenssituation der Jugendlichen einbeziehende 
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Beratung und Unterstützung. Sie war insofern für die Zeit ihrer 
Existenz hilfreich und nützlich, ist aber mit ihrem raschen Ende 
1997 zugleich auch ein Beispiel für die Kurzatmigkeit und das 
Strategiedefizit vieler Maßnahmen in diesem Bereich, deren Dauer 
sich oftmals nur an der Verfügbarkeit von Fördermitteln ausrich
tet. 

6 Modellprojekt "Jugendliche im Übergang von der Schule zum 
Beruf" in der Region Brandenburg 

In enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinstitut 
München wurde in der Zeit von Januar 1993 bis Januar 1994 ein 
Modellprojekt "Jugendliche im Übergang Schule/Beruf in der Re
gion Brandenburg an der Havel" eingerichtet und durchgeführt. 
Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, der Bundes
anstalt für Arbeit und des Ministeriums für Arbeit und Soziales 
des Landes Brandenburg, war das Ziel des Projekts, die Rahmen
bedingungen des Übergangs von der Schule in den Beruf in der 
Region zu analysieren, regionalspezifische Maßnahmen zu konzi
pieren und Verbesserungen für den Übergang durch die Zusam
menarbeit von Schule, Arbeitsverwaltung und Wirtschaft anzu
streben. 

Dies sollte insbesondere durch die Einrichtung einer Koordinie
rungs- und Planungsstelle geschehen, die die Erstellung eines re
gionalen Berufsbildungsberichtes vorbereiten und damit eine Pla
nungsgrundlage für eine Weiterentwicklung der Strukturen des 
Übergangs in der Region schaffen sollte. Dabei sollte es zum einen 
um die differenzierte Beschreibung der objektiven Chancenstruk
turen des Übergangs, also der Angebotsseite des Arbeits- und 
Ausbildungsmarktes in der Region mit seinen quantitativen und 
qualitativen Merkmalen gehen, zum anderen sollte die Nachfrage
seite in quantitativer und qualitativer Hinsicht, also insbesondere 
hinsichtlich der Qualifikations- und Bildungsvoraussetzungen der 
nachfragenden Jugendlichen erfaßt werden. Das Projekt war als 
eine Vorbereitungs- und Einrichtungsphase für die Schaffung einer 
solchen Koordinations- und Planungsstruktur gedacht in der 
Hoffnung, daß nach einer solchen Anschubphase eine Weiterent-
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wicklung und insbesondere auch eine Weiterfinanzierung möglich 
sein würde. Auch wenn sich diese Hoffnung schließlich nicht er
füllte, belegte die Projektgruppe mit ihren Arbeitsergebnissen die 
Zweckmäßigkeit eines solchen Vorhabens. 

Als eine ihrer ersten Aufgaben erarbeitete die Projektgruppe 
eine Bestandsaufnahme der ortsansässigen Einrichtungen und Trä
ger. Schon dabei zeigte sich eine erhebliche Dynamik auf seiten 
der Angebotsstruktur. Die Trägerlandschaft in der Region Bran
denburg veränderte sich ständig, neue Träger kamen hinzu, alte 
verschwanden oft schon nach kurzer Zeit wieder. Traditionelle 
Einrichtungen der ehemaligen DDR veränderten ihre Profile. Dies 
war einer der Gründe dafür, warum Versuche einer zusammenfas
senden Bilanzierung mit dem Ziel einer Übersicht über die von 
verschiedenen Trägern betreuten Personenkreise und den Bedarf 
an Innovationsmaßnahmen zwar im Frühjahr 1993 begonnen wur
den, sich aber in den Folgemonaten schnell zeigte, daß eine ständi
ge und sehr aufwendige Aktualisierung notwendig ist. Auch die 
Versuche einer statistischen Beschreibung in den einzelnen Seg
menten des Übergangs systems von der Schule in den Beruf erwie
sen sich als schwierig und wurden durch die zum Zeitpunkt der 
Erhebungen noch nicht beendete Gebietsreform erheblich behin
dert, so daß nach Aussagen der Verantwortlichen die Erfassung 
verläßlicher Daten kaum möglich war. 

Dadurch ist ein Berufsbildungsbericht nach dem Vorbild von 
Duisburg in Brandenburg nicht realisiert worden. Die bei diesen 
Bemühungen entstandenen Arbeitskontakte zu den Jugendämtern 
der Stadt Brandenburg und des umliegenden Landkreises Potsdam 
sowie zum Arbeitsamt Potsdam, Außenstelle Brandenburg an der 
HaveI, jedoch erwiesen sich als außerordentlich nützlich und auch 
über die Laufzeit des Vorhabens hinaus tragfähig. Die durchge
führten Recherchen hinsichtlich der Bedarfssituation der Jugendli
chen in der Stadt Brandenburg waren auch eine große Hilfe bei 
der Konzipierung des "Integrativen Jugendprojekts ARBEITEN -
WOHNEN - FREIZEIT", für das die Stadt ein Haus zur Verfü
gung gestellt hat. Insofern wurden die punktuellen Ergebnisse der 
Bedarfsanalyse über Jugendliche in Brandenburg durchaus in ein 
Maßnahmenkonzept umgesetzt. 

Das Projekt "ARBEITEN - WOHNEN - FREIZEIT" ist der 
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gelungene Versuch, Lösungen für verschiedene Problemlagen von 
Jugendlichen zu verzahnen und in einem systemischen Ansatz von 
Jugendsozialarbeit zu konkretisieren. Mit der erfolgreichen Reali
sierung dieses Projektes in der Stadt Brandenburg an der Havellei
stete die Projektgruppe einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
des Angebotes für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule/ 
Beruf in der Region. Damit gab sie einen wesentlichen Anstoß, at
traktive, an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientierte Lösun
gen für die vorberufliche und berufliche Bildung sowie weitere 
Hilfs- und Unterstützungsleistungen für junge Menschen zu 
schaffen. 

Die Öffentlichkeit nahm an der Umsetzung dieses Jugendpro
jektes regen Anteil. Regelmäßig wurde über den Realisierungs
stand in der Presse berichtet, und zur Eröffnung der einzelnen 
Einrichtungen des Projektes waren Vertreter der Landesministe
rien und der Kommune anwesend. 

Um im Interesse des Abbaus von Jugendarbeitslosigkeit eine en
ge Zusammenarbeit von Vertretern der Wirtschaft, der betriebli
chen und überbetrieblichen Ausbildung, Ämtern, Institutionen, 
der Kommune, von Trägern der freien Jugendhilfe und Vertretern 
von sozialen Diensten sowie mit den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen und nicht zuletzt mit Initiativgruppen im Ju
gendbereich weiter voranzubringen, organisierte die Projektgrup
pe eine regionale Fachtagung zum Thema "Jugend und ihre beruf
lichen Chancen in der Region Brandenburg". Neben der Erörte
rung der regionalen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und deren 
Auswirkungen auf Jugendliche sowie der Vorstellung konkreter 
Projekte war die Initiierung eines regionalen Arbeitskreises gegen 
Ausbildungsplatzmangel und Jugendarbeitslosigkeit eines der 
wichtigsten Tagungsergebnisse. Noch in den letzten Monaten der 
nur einjährigen Arbeit der Projektgruppe wurde dieser regionale 
Arbeitskreis gegründet. Durch den Abbruch der weiteren Förde
rung des Modellprojektes nahm der Arbeitskreis erst nach einigen 
Monaten seine T:itigkeit wieder auf. Die Organisation des notwen
digen Erfahrungsaustauschs und eine effektive Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Träger sowie die Erarbeitung und Veröffentli
chung aktueller Stellungnahmen zur Situation von Jugendlichen in 
der Region konnten nur mühsam wieder belebt werden. Mit der 
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Organisation einer Tagung im Herbst 1996 zu den Problemen Ju
gendlicher beim Berufseinstieg und den politischen Interventions
chancen der beteiligten Institutionen wurde jedoch das Bemühen 
wieder deutlich, daß die Träger sich als Lobby und Sprachrohr für 
die von der Krise betroffenen Jugendlichen verstehen und sich für 
eine weitere Verbesserung des Angebots für diese Zielgruppe ein
setzen. 

An dem Modellprojekt wurde aber auch sichtbar, wie notwen
dig und nutzbringend nach wie vor eine Koordinierungs-, Pla
nungs- und Entwicklungsstelle für Jugendliche im Übergang Schu
le/Beruf in der Region Brandenburg ist, um Angebote im Interesse 
der Jugendlichen zu erweitern und die Arbeit aller Beteiligten ef
fektiver zu gestalten. Die Erstellung eines Berufsbildungsberichtes 
und die Schaffung eines regionalen Gesamtkonzeptes der berufs
bezogenen Jugendhilfe sind dabei wichtige Instrumente, auf die 
sich die Bemühungen aller Beteiligten richten. 
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Karin Haubrich, Christine Preiß 

Jena - Übergangsprobleme Jugendlicher in 
einer sich entwickelnden Region 

1 Wirtschaftliche Entwicklung 

Mit dem Standort Jena wurde eine Region in den Blick genommen, 
die sich als Sitz der Friedrich-Schiller-Universität und anderer wis
senschaftlicher Einrichtungen sowie insbesondere auch des Carl
Zeiss-Kombinats durch einen traditionell hohen Stand von Bil
dung und Qualifikation der Bevölkerung auszeichnet. Mit 35 % 
"Hoch- und Fachschulkadern" nahm Jena bereits in der DDR eine 
Spitzenstellung ein. Jena ist auch heute die ostdeutsche Stadt mit 
der höchsten Übertrittsquote ins Gymnasium. 

Trotz der enormen wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozesse 
konnte sich Jena auch nach der Wende als Zentrum der Technolo
gie behaupten. Neben Erfurt und Ilmenau soll Jena künftig eine 
tragende Rolle im sogenannten Technologiedreieck Thüringens 
einnehmen. 

Vor der "Wende" war der Wirtschaftsstandort Jena vor allem 
durch drei Großbetriebe geprägt, das Kombinat Carl Zeiss, Je
napharm und Jenaglas; auch die Universität spielte als Arbeitgeber 
eine wichtige Rolle. J enapharm stellte Kontrazeptiva für ganz Ost
europa her. Der Betrieb wurde mittlerweile von Schering über
nommen; ein wesentlicher Teil der Produktion wurde nach Wei
mar verlagert. Jenaglas konzentriert sich auf die Produktion von 
Haushaltsglas, bedient also nur noch einen engen Marktausschnitt. 
Der größte Arbeitgeber der Region war jedoch das Kombinat Carl 
Zeiss mit annähernd 30 000 Beschäftigten und etwa 5000 Auszu
bildenden. Dieses Kombinat wurde im Zuge der Wiedervereini
gung aufgespalten, radikal verkleinert und privatisiert. Die Be
schäftigtenzahlen fielen auf heute unter 2000. Aus dem Kombinat 
Carl Zeiss ging auch die Jenoptik AG (zunächst Jenoptik GmbH) 
hervor, die aber heute in Jena nur noch 700 bis 800 Mitarbeiter be
schäftigt. Zudem wurden große Teile der früheren Produktion in 
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kleinere Gesellschaften ausgegründet, die meist von hochqualifi
zierten vormaligen Zeiss-Mitarbeitern übernommen wurden. 
Diese Klein- und Mittelunternehmen bieten vor allem produkti
onsorientierte Dienstleistungen im High-Tech-Sektor an. Sie wur
den bei der Gründung mit Immobilien und Startkapital unterstützt 
und arbeiten heute noch eng mit der Jenoptik oder mit Zeiss zu
sammen. Die meisten dieser neuen Unternehmen beschäftigen 
heute jeweils zwischen 10 und 100 Mitarbeiter. 

Neben der Feinoptik waren in Jena auch der Werkzeugmaschi
nenbau und die Textilindustrie besonders von Personalabbau be
troffen. 

Anders als in Brandenburg und Duisburg hat der Zusammen
bruch der Großindustrie in Jena nach der Wende durchaus ent
wicklungsfähige Wirtschaftsbereiche entstehen lassen. Das sind 
vor allem Betriebe der Feinmechanik, Optik, Biotechnologie, Me
dizintechnik und der Mikrosystemtechnik, die eng mit Jenas tradi
tioneller Rolle als Forschungs- und Technologiezentrum verknüpft 
sind. Insbesondere die vielen kleinen, von earl Zeiss und Jenoptik 
ausgegründeten neu entstandenen Zulieferfirmen tragen zum Ent
stehen eines vielfältigen wirtschaftlichen Mittelstandes bei, der 
qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbietet. 

Zur Entwicklung Jenas als modernem Forschungs- und Techno
logiezentrum tragen neben der Universität und der Fachhochschu
le auch wichtige Forschungsinstitute bei, wie das Fraunhofer-Insti
tut für angewandte Optik und Feinmechanik, das Institut für Phy
sikalische Hochtechnologie, das Hans-Knöll-Institut für 
Naturstoff-Forschung, das Institut für Molekulare Biotechnik und 
das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssyste
men. 

Der zweite wichtige Träger wirtschaftlicher Entwicklung in Jena 
ist das Handwerk. Direkt nach der Wende gab es hier einen Auf
schwung durch Privataufträge insbesondere zur Altbausanierung 
und im privaten Wohnungsbau. Die Zahl der Handwerksbetriebe 
hat sich bis 1996 auf inzwischen 8500 mehr als verdoppelt; die Be
schäftigtenzahlen stiegen von 8000 auf 50000 an. Allerdings sta
gniert die Entwicklung derzeit in diesem Bereich, vor allem auf
grund von Auftragsrückgängen im Baugewerbe sowohl von priva
ten Auftraggebern als auch durch die öffentliche Hand. 
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Vergleicht man die Region Jena mit anderen ostdeutschen Re
gionen, so bietet sie als Technologieregion relativ günstige Aus
gangsbedingungen für die Bewältigung des Strukturwandels. Trotz 
dieser "guten Zukunft" wird die gegenwärtige Entwicklungsphase 
von den im Rahmen der Untersuchung befragten Experten über
einstimmend als schwierig eingeschätzt. Die sich abzeichnenden 
wirtschaftlichen Problemlagen spiegeln sich nicht zuletzt auch in 
den Ungleichgewichten auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellen
markt wider. 

2 Arbeitsmarkt und Beschäftigung 

Die durch den Umbruch freigesetzten Arbeitnehmer konnten bis 
heute nicht in ausreichendem Maße wieder in Erwerbsarbeit einge
bunden werden. Die größten Arbeitsplatzverluste traten in den ver
gangenen Jahren im verarbeitenden Gewerbe auf. 1991 waren in 
Jena noch mehr als 23 000 Personen in 19 verarbeitenden Betrieben 
tätig, 1993 etwas über 10000 in 27 Betrieben und 1994 nur noch 
8000 in 35 Betrieben (Seifert 1995, S. 38). Diese Entwicklung hält 
immer noch an. Allein im ersten Quartal 1996 sank die Zahl der Be
schäftigten in Betrieben von 20 und mehr Arbeitnehmern nochmals 
um 9 %. Dennoch liegt die Arbeitslosenquote im Hauptamt Jena 
mit 13 % im Jahr 1995 immer noch unter dem Durchschnitt Thürin
gens (15 %) sowie der neuen Bundesländer (14,9 %), aber deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt (Arbeitsamt Jena 1995, S. 15). 

Erstmals im Jahr 1996 sank die Arbeitslosenquote im Arbeits
amtbezirk Jena nach einem kontinuierlichen Anstieg seit 1991 wie
der. Gleichzeitig stieg der Anteil der Zugänge in Arbeitslosigkeit 
nach Ausbildung von 0,6 % auf 3,2 % an. Auch die zunehmende 
Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die geringen Vermittlungsquoten 
in Normalarbeitsverhältnisse sprechen dafür, daß trotz der im Ver
gleich zu anderen ostdeutschen Städten noch relativ günstigen Ar
beitsmarktlage die Segmentationen auf dem Arbeitsmarkt tenden
ziell zunehmen. 

Gerade in Jena als Hochtechnologiestandort gelingt es Erwerbs
personen ohne anerkannten Ausbildungsabschluß immer weniger, 
in dem ersten Arbeitsmarkt Beschäftigung zu finden. Von den gün-
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stigen Entwicklungsperspektiven im High-Tech-Bereich profitie
ren vor allem gut qualifizierte Arbeitnehmer. Dennoch wurden 
auch in bezug auf die Vermittlung Hochqualifizierter neue arbeits
marktpolitische Ansätze notwendig, die anstelle von Umschulun
gen betriebsspezifische Zusatzqualifizierungen favorisieren. Für 
jugendliche Berufseinsteiger bedeutet die angespannte Arbeits
marktlage, daß Übertritte an der zweiten Schwelle immer schwie
riger werden. 

3 Der Übergang von der Schule in den Beruf - erste Schwelle 

3.1 Strukturwandel und Situation auf dem Ausbildungsmarkt 

Der Übergang zur Marktwirtschaft stellte auch die Berufsbildung 
vor bislang nicht gekannte Probleme. Das Ungleichgewicht auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt ist in den ostdeutschen Bundeslän
dern die Folge einer weitgehenden Deindustrialisierung und des 
damit verbundenen Beschäftigungsabbaus. In Jena hat der ehedem 
größte Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb, das Kombinat Carl 
Zeiss, vor der Wende etwa 5000 Lehrlinge jährlich aufgenommen. 
Die Jenoptik stellte 1994 gerade 21 Lehrlinge ein, bei Carl Zeiss in 
Jena waren es noch 18. Die sonstigen im Zuge der Privatisierung 
und Umstrukturierung ausgegründeten Firmen stellen bisher noch 
kaum Ausbildungsplätze bereit. 

Die drei größten regionalen Ausbildungsträger im Jahr 1994 wa
ren die Bahn AG mit 60, die Glaswerke Schott mit 40 und Jena
pharm mit 30 Auszubildenden (vgl. Seifert 1995, S. 37). Während 
es zu DDR-Zeiten in Jena etwa 23 überwiegend große Ausbil
dungsbetriebe gab, bieten heute etwa 800 in der Regel kleinere Un
ternehmen Ausbildungsplätze an. 

Die große Zahl kleiner und mittlerer Ausbildungsbetriebe deu
tet darauf hin, daß sich in Jena vor allem das Handwerk - wie dies 
auch aus den alten Bundesländern bekannt ist - als dominante 
Ausbildungsstruktur durchsetzt (Seifert 1995, S. 37). So wurden 
im Handwerk 45 % aller Neuverträge abgeschlossen, das war ein 
Zuwachs um 462 gegenüber dem Vorjahr und damit ein wesentli
cher Beitrag zu der positiven Entwicklung in der Region. 
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Dennoch ist die Wirtschaft in Jena nach sechs Jahren Marktwirt
schaft noch nicht in der Lage, genügend Ausbildungsplätze für alle 
nachfragenden Schulabgänger zur Verfügung zu stellen. Seit 1991 
wurden regelmäßig mit leicht steigender Tendenz etwa 400 außer
betriebliche Ausbildungsplätze genutzt, die über die "Gemein
schaftsinitiative Ost" und die "Zukunftsinitiative Lehrstellen" so
wie nach § 40 c, 2 Arbeitsförderungsgesetz (AFG) finanziert wur
den. Ihr Anteil am Gesamtangebot liegt in den letzten Jahren bei 
über 10 %, 1996 waren es 11,8 %. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Sonderprogramme war die Aus
bildungsstellenbilanz in den Jahren 1994 und 1995 ausgeglichen. 
Die Angebots-Nachfrage-Relation lag in Jena mit 100,6 bzw. 100,1 
über dem Durchschnitt der neuen Länder (1994: 99,9; 1995: 96,4). 
Zu dieser ausgeglichenen Bilanz trug aber auch die Reduzierung 
der Nachfrage nach betrieblicher Ausbildung durch eine Erhö
hung des Angebots an schulischen Ausbildungsgängen (1994: 
12,2 %; 1995: 18,1 %) und berufsvorbereitender Maßnahmen 
(1994: 1,8 %; 1995: 2,7 %) wesentlich bei (Überbetriebliche Aus
bildungsgesellschaft Jena 1995a, S. 88f.). 

Im Jahr 1996 kam es zu einem deutlichen Einbruch auf dem Je
naer Ausbildungsstellenmarkt. Erstmals konnten 164 Jugendliche 
trotz teilweise guter Schulabschlüsse nicht vermittelt werden: 85 
von ihnen hatten einen mittleren Bildungsabschluß, 23 sogar die 
Hochschulreife erreicht, nur etwa ein Drittel verfügte nur über 
den Hauptschulabschluß. Junge Frauen waren mit 63 % der nicht 
Vermittelten besonders betroffen. 

Diese Entwicklung ist bedingt durch einen den Zuwachs bei den 
Ausbildungsstellen (211) deutlich übersteigenden Zuwachs der Be
werberzahlen (318). Neben der gestiegenen Schulabgängerzahl 
wächst auch der Anteil der Abiturienten wie auch der Absolventen 
schulischer Ausbildungen, die eine betriebliche Ausbildung nach
fragen. Zusätzlich gibt es immer noch eine erhebliche Zahl von 
Konkurslehrlingen (226), die allerdings fast alle mit spezifischer 
Landesförderung in neue Ausbildungsverhältnisse vermittelt wer
den konnten. 

Trotz der in Jena relativ günstigen Angebots-N achfrage-Relation 
kann von Berufswahlfreiheit nur bedingt gesprochen werden. So 
konnten im Berichtsjahr 1995/1996 nur 64,9 % der Bewerber in eine 
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betriebliche oder überbetriebliche (Zukunftsinitiative Lehrstellen, 
Gemeinschaftsinitiative, § 40 c Abs. 2 AFG) Ausbildung vermittelt 
werden (vgl. Tabelle "Übergänge der beim Arbeitsamt gemeldeten 
Bewerber in berufliche Qualifizierung"). Hinzu kommt, daß die 
Struktur des Lehrstellenangebots oftmals nicht mit den Berufswün
schen der Jugendlichen übereinstimmt. Auch diejenigen, die 
schließlich eine Ausbildung im dualen System aufnehmen konnten, 
wurden in Jena etwa zur Hälfte nicht in ihren Wunschberuf vermit
telt (vgl. Arbeitsamt Jena 1996 b, S. 5). 

Übergänge der beim Arbeitsamt gemeldeten Bewerber in berufliche 
Qualifizierung 

Qualifizierungsform Anzahl in % 

betriebliche Ausbildung 2960 57,5 

Förderprogramm "Zukunftsinitiative 166 3,2 
Lehrstellen" 

"Gemeinschaftsinitiative Ost" 23 0,4 

überbetriebliche Ausbildung § 40 c Abs. 2 215 4,2 
AFG 

BVJ/BGJ 82 1,6 

berufsvorbereitende Maßnahmen § 40 AFG 17 0,3 

übriger Schulbesuch 809 15,7 

Arbeitsstelle 235 4,6 

sonstiger Verbleib 474 9,2 

noch nicht vermittelt 164 3,2 

Summe der Bewerber , 5145 100,0 

(vgl. Arbeitsamt Jena 1996: Berufsberatungsstatistik, Tabelle 8) 

Auch mittelfristig ist keine wesentliche Verbesserung der Situation 
für Berufseinsteiger in der Region zu erwarten. Bis zum Jahr 2000 
ist zunächst mit einer steigenden Zahl von Schulabgängern zu 
rechnen. Während es im Jahr 1995 noch 1099 Schulabgänger wa
ren, werden im Jahr 2000 voraussichtlich 1416 Jugendliche die 
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Schule abschließen (Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft Jena 
1995a, S. 100). Dies entspricht einer Steigerung um 30 %. Erst mit 
den geburtenschwachen Jahrgängen des "Wendeknickes" wird vor~ 
aussichtlieh nach 2005 ein Rückgang der Schulabgängerzahlen ein
setzen. Verschärfend kommt hinzu, daß auch in den nächsten Jah
ren Abgänger aus schulischen Ausbildungen, die keinen A~beits
platz erhalten ,haben, sowie Abgänger aus berufsvorbereitenden 
Maßnahmen (BVJ, BGJ, F-Lehrgänge, u.ä.) wieder als Nachfrager 
nach Lehrstellen auftreten. Dies bestätigen auch die Ergebnisse der 
Befragung zum Berufsbildungsbericht Jena 1994/95, die bei allen 
Maßnahmeteilnehmern ein hohes Interesse an der Aufnahme einer 
Ausbildung belegen (Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft 
Jena 1995 a, S. 48). 

3.2 Verdrängung weniger qualifizierter Jugendlicher 

Angesichts dieser schwierigen Arbeitsmarktlage kommt es gerade 
auch in einer Stadt wie Jena mit einem überdurchschnittlich hohen 
Bildungsniveau der Erwerbspersonen und der Berufseinsteiger zur 
Verdrängung weniger qualifizerter Jugendlicher, die dann als Be
nachteiligte klassifiziert werden. Dabei erweist sich der Begriff der 
Benachteiligung, in dem soziale Benachteiligung, Lernbeeinträch
tigung und Defizite des Ausbildungsangebots problematisch ver
mengt sind, gerade unter den Bedingungen des Ausbildungsmark
tes der neuen Bundesländer als nur wenig aussagekräftig (vgl. Möl
ler 1995 und Ulrich 1996). Unter solchen Bedingungen sind 
Tendenzen einer stigmatisierenden Zuschreibung individueller Be
einträchtigungen unübersehbar. Dies betrifft in den neuen Bundes
ländern auch Jugendliche mit Hauptschulabschluß, deren Anteil 
hier allerdings deutlich niedriger liegt als in den alten Bundeslän
dern. Sie gehören nach der Durchführungsanweisung der Bundes
anstalt für Arbeit zur Förderung der Berufsausbildung hier nicht 
nur - wie in den alten Ländern - ausnahmsweise, sondern generell 
zum anspruchsberechtigten Personenkreis (Seifert 1995, S. 16). 

Dies ist sicher nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, daß der 
mittlere Bildungsabschluß weitgehend mit dem Abschluß der 10. 
Klasse der Polytechnischen Oberschule (POS) gleichgesetzt wird, 
der in der DDR allein zu einer Vollausbildung berechtigte. Dage-
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gen werden heutige Hauptschulabsolventen anscheinend häufig 
mit Jugendlichen mit dem Abschluß der 8. Klasse der früheren 
POS gleichgestellt, die in der DDR nur in einigen Berufen eine 
dann um ein Jahr verlängerte Ausbildung absolvieren konnten. 

Die Jugendlichen haben aber auch bereits begonnen, ihre Orien
tierungen an die gegebenen Strukturen des Übergangssystems an
zupassen. Die Befragung der Schulabgänger in Jena für den kom
munalen Berufsbildungsbericht 1996 zeigt, daß nur 49 % der 
Hauptschüler in Abgangsklassen - unter den Mädchen sogar nur 
33 % - eine betriebliche Ausbildung anstreben, dagegen bereits 
14 % der Hauptschüler darauf eingestellt sind, eine Maßnahme zur 
Berufsvorbereitung zu beginnen, 21 % streben den Übergang in 
eine Berufsfachschule an. Bei den Mädchen liegen beide Anteile 
mit 23 % und 31 % deutlich höher. Aber auch bei Jugendlichen 
mit mittleren und höheren Bildungsabschlüssen gibt es eine über
raschend hohe Bereitschaft zum Übergang in berufsvorbereitende 
Maßnahmen. Unter den befragten Realschülern sind es 7 %, unter 
den Gymnasiasten immerhin 3 %, die ein Berufsvorbereitungsjahr 
oder ein Berufsgrundbildungsjahr anstreben. 

Angesichts des Nachfrageüberhangs können Betriebe ihre An
sprüche an die Vorbildung der Bewerber sehr hoch ansetzen. För
derschüler und Jugendliche, die die Schule ohne Abschluß verlas
sen haben, werden daher fast ausschließlich in berufsvorbereitende 
Maßnahmen oder eine überbetriebliche Ausbildung nach § 40 c 
Abs. 2 AFG vermittelt. Die zugespitzte Situation auf dem Ausbil
dungsstellenmarkt erschwert jedoch zunehmend auch die Vermitt
lung Jugendlicher aus berufsvorbereitenden Maßnahmen in eine 
Ausbildung, weil sie hier wiederum mit Schulabgängern wachsen
der Jahrgangsstärken konkurrieren müssen. 

3.3 Junge Frauen - die größte Problemgruppe auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt 

Mädchen und junge Frauen sind trotz besserer Schulabschlüsse -
selbst in dieser Region - die eigentlichen Verlierer des gesellschaft
lichen Transformationsprozesses. So hat auch der erste Berufsbil
dungsbericht für Jena belegt, daß sie bereits an der ersten Schwelle 
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deutlich benachteiligt sind; drei Viertel der beim Übergang in die 
Berufsausbildung gescheiterten Jugendlichen in Jena sind Frauen. 
Auch nach Angaben der Kammern ist es in den letzten Jahren 
nicht gelungen, die Versorgung der jungen Frauen mit betriebli
chen Ausbildungsplätzen entscheidend zu verbessern. Nach einer 
Statistik der Handwerkskammer Ost-Thüringen waren im Jahr 
1995 von insgesamt 8580 Auszubildenden 760 junge Frauen. In 
dem zusätzlichen Ausbildungsplatzangebot im Rahmen der "Initi
ative Lehrstellen" wurden über den Ausbildungsverbund immer
hin 55 von insgesamt 80 Ausbildungsplätzen für Jena mit Frauen 
besetzt. Eine entscheidende Korrektur der bestehenden Benachtei
ligung wurde durch diese gezielte Förderpolitik aber bisher nicht 
erreicht. Im Grunde nehmen die jungen Frauen - so die Einschät
zung eines Experten der Jugendsozialarbeit - "wegen ihres Ge
schlechts teilweise die Stellung von Lernbehinderten ein". 

Gerade Betriebe aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, aber 
auch Banken, die früher noch vorwiegend Frauen beschäftigt ha
ben, stellen heute fast nur noch Männer ein. Zudem sind traditio
nelle technische Frauenberufe aus DDR-Zeiten, etwa im Bereich 
Feinoptik und Zerspantechnik, mit dem wirtschaftlichen Umbruch 
weitgehend weggefallen. 

Die beobachtbare Verdrängung junger Frauen aus technischen 
Berufen, so die Erfahrung der Berufsberatung, hat aber nicht nur 
den Aspekt der "Marktbenachteiligung" im Vergleich zu den männ
lichen Mitkonkurrenten. Registriert wird auch eine zurückhaltende 
Einstellung junger Frauen gegenüber solchen Berufen, nicht zuletzt 
aufgrund der negativen Erfahrungen der Müttergeneration mit Ar
beitslosigkeit nach der Wende gerade in technischen Berufen. 

Frauen stellen nach übereinstimmender Einschätzung aller von 
uns befragten Experten die Problemgruppe auf dem Arbeitsmarkt 
in Jena dar. Die neuesten Arbeitslosenzahlen belegen, daß es selbst 
für gut qualifizierte junge .Frauen immer schwerer wird, in Er
werbsarbeit einzumünden. Bezogen auf den Berichtsmonat De
zember 1996 weisen die Arbeitsmarktdaten für den Arbeitsamts
bezirk Jena eine Arbeitslosenquote von 16,9 % aus. Im Kreis Jena 
liegt die Arbeitslosenquote der Frauen bei 17,8 % (Männer: 
12,9 %). Inzwischen gehen nach Auskunft von Experten ganze 
Abgangsklassen von Berufsfachschulen für Erzieherinnen unrnit-
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telbar in Sozialhilfe über. Ähnliche Vermittlungsschwierigkeiten 
zeigen sich auch in anderen frauentypischen Berufsfeldern (Haus
wirtschaft, Floristik). 

4 Der Übergang in Erwerbsarbeit - zweite Schwelle 

Während die Nachfrage auf dem Ausbildungsstellenmarkt durch 
berufsvorbereitende Maßnahmen und die Sonderprogramme zur 
Förderung außerbetrieblicher Ausbildung in den neuen Bundes
ländern noch weitgehend ausgeglichen werden konnte, blieben die 
Probleme an der zweiten Schwelle auch in Jena bislang weitgehend 
ausgeblendet. Erstmals im Jahr 1995 wurden neue Maßnahmen 
eingerichtet, um Jugendliche nach einer abgeschlossenen Berufs
ausbildung sechs Monate zu begleiten, Betriebskontakte herzustel
len und zusätzliche Qualifizierungsmodule anzubieten. 

Nach den Ergebnissen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung waren im Jahr 1994 in den neuen Bundesländern un
mittelbar nach dem Abschluß ihrer Ausbildung rund 30 % aller 
befragten Jugendlichen arbeitslos. Dieser Anteil sank neun Monate 
nach Abschluß der Ausbildung auf 15 %. Als Grund für die Nicht
übernahme nannten die Betriebe meist die ungünstige Wirtschafts
lage. Die Übergangssituation für Jugendliche, die ihre Ausbildun
gen in überbetrieblichen Einrichtungen durchlaufen haben, ge
staltet sich nochmals schwieriger. Von ihnen wurden 40 % 
unmittelbar nach ihrem Ausbildungsabschluß arbeitslos, nur 37 % 
erhielten einen Arbeitsplatz (Schober/Rauch 1995). Auch hier zei
gen sich wieder deutliche Unterschiede zwischen den Geschlech
tern. Unter den jungen Frauen erhielten nur 29 % einen Arbeits
platz gegenüber 49 % der Jungen. Mit 53 % waren sie auch wesent
lich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als die jungen Männer 
mit 20 % (Ergebnisse des IAB-Projekt~ 4 -441, zit. nach Ministeri
um für Wirtschaft und Infrastruktur 1996, S. 39). 

Die Unterschiede in den Einmündungschancen für junge Frauen 
und Männer liegen sowohl an der in vielen Frauenberufen ungün
stigen Arbeitsmarktlage als auch am Einstellungsverhalten der Be
triebe, die gerade in den neuen Bundesländern häufig männliche 
Bewerber deutlich vorziehen. 
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Die zunehmenden Übergangsprobleme an der zweiten Schwelle 
finden auch ihren Ausdruck in einer Steigerung der Zugänge in Ar
beitslosigkeit nach einer betrieblichen Ausbildung und tragen zu 
einem Ansteigen der beruflich Qualifizierten unter den Arbeitslo
sen bei. In Thüringen lag dieser Anteil im Jahr 1994 bereits bei 
über 80 %, in Jena sind es sogar über 85 % (Arbeitsamt Jena 1995: 
Tab. 1.1). 

Obwohl die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei 
den Jugendlichen immer noch unter der der älteren Jahrgänge liegt, 
zeigt sich auch hier ein Anstieg: Zwischen 1992 und 1994 stieg der 
Anteil der Jugendlichen, die zwischen sechs Monaten bis unter 
zwei Jahren arbeitslos sind, von knapp 18 % auf 34 %. Gerade bei 
jungen Leuten und insbesondere nach Abschluß einer Berufsaus
bildung bedeutet aber eine längere Phase der Arbeitslosigkeit zu
gleich auch eine Entwertung der bereits erworbenen Qualifikation 
und damit weiter sinkende Chancen, im erlernten Beruf zu arbei
ten. 

Um solche Dequalifizierungsprozesse zu verhindern und auch 
die Eingliederungschancen arbeitsloser Jugendlicher nach abge
schlossener Berufsausbildung zu verbessern, wurde daher im Land 
Thüringen erstmals im Jahr 1995 ein Programm zur Motivierung 
und Nachqualifizierung ausgebildeter Jugendlicher aufgelegt. Die
ses Programm wurde auch in Jena umgesetzt - allerdings mit nur 
mäßigem Erfolg. Trotz massiver Werbung seitens des Arbeitsamtes 
und der Träger gelang es nicht, die dafür erforderliche Zahl von Ju
gendlichen zu finden. Statt der vorgesehenen zwölf Teilnehmer -
vor allem junge arbeitslose Frauen sollten dafür gewonnen werden 
- waren nur fünf Jugendliche zu der Teilnahme an dieser zwölfwö
chigen Maßnahme (ausbildungsergänzende Qualifizierung mit be
trieblichem Praxisanteil und Unterstützung bei der Arbeitssuche) 
zu gewmnen. 

Obwohl aufgrund der schwierigen Übergangssituation eine of
fensichtliche Notwendigkeit für Unterstützungsangebote an der 
zweiten Schwelle vorhanden ist, treffen solche Angebote noch 
auf wenig Akzeptanz bei den Jugendlichen. Nach Einschätzung 
der Jugendberufshilfe Thüringen e.Y., die die Konzeption für 
diese Maßnahme nach § 103 b AFG mit ausgearbeitet hat, und 
der ÜAG als zuständigem Träger, zeigt sich daran deutlich, wel-
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ehe Rückwirkung die prekäre Situation auf dem Arbeitsmarkt für 
die Realisierung bestimmter Maßnahmen hat. Die Tatsache, daß 
die Jugendlichen während dieser Maßnahme im Arbeitslosengeld
bezug verblieben, "die hatten keinen Pfennig mehr in der Ta
sche", war aber sicher nicht der entscheidende Grund. Abge
schreckt hat wohl die meisten die Befürchtung, trotzdem in kein 
Arbeitsverhältnis einmünden zu können; wie sich später heraus
stellte, eine durchaus realistische Annahme, obgleich die Prakti
kumsbetriebe in Aussicht gestellt hatten, die Jugendlichen zu 
übernehmen. 

Andere Zweite-Schwelle-Modelle, wie z. B. eine sechsmonatige, 
aus ESF-Mitteln finanzierte Trainingsmaßnahme, scheiterten an 
der betrieblichen Umsetzung. Trotz eines Zuschusses an die Be
triebe von 7000 DM für eine Frau, 6000 DM für einen Mann, war 
es nicht gelungen, dieses Programm in die Praxis umzusetzen. 

5 Regionale Analysen zum Übergang Schule-Beruf in Jena 

5.1 Die Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft als Partner 1m 

Projektverbund 

Die Geschichte der Überbetrieblichen Ausbildungsgesellschaft 
Jena (ÜAG) spiegelt paradigmatisch die Entwicklung der Ausbil
dung seit der Wende in der Region wider. Die ÜAG wurde ange
sichts einer das Angebot an Ausbildungsstellen weit übersteigen
den Nachfrage bereits im Jahr 1991 als städtische Gesellschaft ge
gründet. Angesichts des Zusammenbruchs der regionalen 
Wirtschafts- und Betriebsstruktur und eines befürchteten weiteren 
Anstiegs der Jugendarbeitslosigkeit hatte die Stadt Jena auf Initia
tive des Oberbürgermeisters alle Betriebe, Einrichtungen und In
stitutionen zur aktiven Unterstützung eines zu gründenden "Son
derausschusses zur Verminderung der Arbeitslosigkeit und zur 
Vermeidung sozialer Härtefälle" aufgefordert. 

Dieser Ausschuß hat dann die Trägerschaft für eine überbetrieb
liche Einrichtung übernommen. Zu den Mitgliedern zählten einige 
der wichtigsten regionalen Arbeitgeber. Zur Zeit der Gründung 
ging man davon aus, daß sich die ÜAG in Zuge des Neuaufbaus 
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der Wirtschaft und einer erwarteten Stabilisierung des lokalen Ar
beitsmarktes bald überflüssig machen würde. Daher wurde sie zu
nächst als eine befristete Gesellschaft für eine Übergangsphase 
konzipiert. Inzwischen hat man erkannt, daß ihre Angebote für 
die Ausbildung von Jugendlichen in der Stadt unerläßlich gewor
den sind. Daher wurde die Befristung im Gesellschaftervertrag 
aufgehoben. 

Die ÜAG ist heute eine gemeinnützige Gesellschaft mit aus
schließlich städtischer Beteiligung. Äußeres Zeichen der Versteti
gung ihres Auftrags ist der 1997 fertiggestellte Neubau, in dem bis
lang über die Stadt verteilte Aktivitäten zusammengelegt wurden. 
Begonnen hat die ÜAG mit der Ausbildung in insgesamt 21 Beru
fen nach AFG § 40 c Abs. 4 für marktbenachteiligte Jugendliche -
überwiegend solche, deren Ausbildungsbetriebe während der 
Wende in Konkurs gegangen waren und die in der ÜAG aufgefan
gen wurden. Diese Förderungsform ist inzwischen ausgelaufen. Im 
Anschluß daran beteiligte sich die ÜAG an Erstausbildungen im 
Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative Ost" und konzentrierte sich 
dabei auf Angebote für junge Mädchen und Frauen. Von Anfang 
an hat die ÜAG zudem Erstausbildungen nach AFG § 40c Abs. 2 
angeboten. Hier werden zur Zeit unter anderem Verkäuferinnen 
und Gärtnerinnen ausgebildet. Obgleich durch die Einbeziehung 
von Praktikumsbetrieben in die außerbetrieblichen Erstausbildun
gen der ÜAG ein Betriebsbezug hergestellt werden konnte, zeigen 
die Übergangsschwierigkeiten nach Abschluß der Ausbildung, daß 
damit dennoch eine Gleichwertigkeit dieser Ausbildungen gegen
über betrieblichen Ausbildungen nicht wirklich erreicht werden 
konnte. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Angebots der ÜAG liegt im Be
reich der Berufsvorbereitung mit Förderungslehrgängen (F1 b, F2) 
und Grundausbildungslehrgängen. Auch bei überbetrieblichen Er
gänzungslehrgängen ist die ÜAG zu einem wichtigen regionalen 
Träger geworden. Neu hinzugekommen ist Anfang 1996 die Ju
gendwerkstatt, in der 300 junge Leute seit 1990 tätig waren; seit 
April 1996 sind außerdem alle städtischen Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen in die Trägerschaft der ÜAG übergegangen (insge
samt 191 für 85 Projekte). 

Die Zusammenarbeit mit der Carl-Duisberg-Gesellschaft und 
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die Beteiligung an EU-Programmen wie PETRA, LEONARDO 
und SOKRATES ermöglichten es der ÜAG, für fast alle Jugendli
chen auch Auslandserfahrungen zugänglich zu machen und damit 
wichtige Zusatzqualifikationen gerade für Jugendliche aus den 
neuen Bundesländern zu vermitteln. 

Mit ihrem Angebotsspektrum hat die ÜAG nicht nur zur drin
gend notwendigen quantitativen Ausweitung des Ausbildungs
platzangebotes beigetragen, sondern sie hat vor allem für sozial be
nachteiligte Jugendliche Ausbildungskonzepte entwickelt und rea
lisiert, die insbesondere mit den sozialpädagogischen Hilfen die 
Motivation und Handlungskompetenz dieser Jugendlichen für die 
Bewältigung der Anforderung einer Ausbildung gefördert und ge
stützt haben. Darüber hinaus entwickelte sie Angebote zur firmen
spezifischen Anpassung der Qualifikationen beruflich Ausgebilde
ter und trug so zur Überwindung von Problemen an und nach der 
zweiten Schwelle des Übergangs bei. Für diese Zielgruppe wurden 
weiterhin in Beratung mit der Jugendberufshilfe Thüringen e.Y., 
dem Arbeitsamt und dem DJr Maßnahmen zur Vermeidung von 
Dequalifizierung bei arbeitslosen Jugendlichen mit abgeschlosse
ner Berufsausbildung entwickelt und nach § 103 b des AFG geför
dert. 

Neben solchen, auf die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 
vor Ort abgestimmten spezifischen qualifikationsbezogenen Maß
nahmen war die ÜAG für das DJI-Projekt auch der Partner für die 
Einleitung einer regionalen Berufsbildungsberichterstattung, die 
allerdings aufgrund von Schwierigkeiten der Finanzierung nach 
Auslaufen des DJI-Projekts nicht fortgeführt werden konnte. 

5.2 BeruJsbildungsberichterstattung in Jena 

Die Berufsbildungsberichte für die Jahre 1994/95 und 1995/96 
(vgl. Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft) waren ein erster 
Schritt, das regionale Übergangssystem Jenas mit seinen Leistun
gen und Defiziten darzustellen, Entwicklungen aufzuzeigen und 
damit eine Informationsgrundlage für das berufsbildungspolitische 
Handeln in der Stadt bereitzustellen. Zwei Aufgaben standen im 
Mittelpunkt des Vorhabens: Einerseits die den Übergang betref
fenden Daten aus unterschiedlichen Quellen für Jena zusammen-

106 



zustellen und auszuwerten, andererseits die fehlenden Informatio
nen zum Verbleib von Schul- und Berufsschulabgängern sowie 
von Teilnelunern berufsvorbereitender und -qualifizierender Maß
nahmen durch eigene Erhebungen zu ergänzen. Insbesondere über 
den Verbleib an der zweiten Schwelle gab es in Jena bis dahin keine 
Daten, denn nach Abschluß der Ausbildung werden die Jugendli
chen nicht mehr in der Berufsberatungsstatistik erfaßt, sondern bei 
der Arbeitsvermittlung der jeweiligen Berufsgruppe. Vorbild dafür 
war die für den Berufsbildungsbericht Duisburg entwickelte Her
kunfts-Verbleibs-Matrix. 

Die Schwierigkeiten für eine solche Regionalberichterstattung 
sind im Grundsatz überall ähnlich. Vorhandene Statistiken bezie
hen sich auf unterschiedliche Zeiträume, etwa Kalenderjahre bei 
den Kammerstatistiken und Ausbildungsjahre in der Berufsbera
tungsstatistik, sowie auf unterschiedliche Regionen - etwa Kam
merbezirke, Arbeitsamtsbezirke und Schulamtsbezirke. Spezifi
sche Schwierigkeiten gab es in Jena dadurch, daß die einschlägigen 
Institutionen und Verwaltungen in den Jahren nach der Wende 
auch im Bezug auf das Ansinnen, Informationen für einen solchen 
neuartigen Zweck zur Verfügung zu stellen, sehr unsicher waren. 

Gerade vor diesem Hintergrund war es wichtig, in einen Pro
jektverbund und in die Kooperation mit einem erfahrenen Partner, 
insbesondere der Stadt Duisburg, einbezogen zu sein. Das gilt so
wohl für die politischen Aspekte des Handelns in einem solchen 
Vorhaben als auch bezüglich der Strategien der Informationsge
winnung und der Abstimmung der unterschiedlichen Daten. Es 
zeigte sich auch hier, daß ein solches Projekt von allen am Über
gangsgeschehen beteiligten Institutionen in dem Bewußtsein für 
ein von allen anerkanntes und übergeordnetes Interesse getragen 
werden muß, um konstruktive Formen der Kooperation zu ent
wickeln. Deshalb wäre es sicher zweckmäßig, ein solches Projekt 
vorzugsweise bei einer kommunalen Einrichtung und nicht bei ei
nem Träger der Jugendberufshilfe anzusiedeln, wie es in Duisburg 
und München ja auch geschah. 

Insgesamt gab es auf den Berufsbildungsbericht eine positive 
Resonanz in der Region. Seine Ergebnisse wurden auf Regional
tagungen vorgestellt und diskutiert und auf diese Weise auch de
nen, die zu seiner Entstehung beigetragen hatten, zurückgemeldet. 

107 



Dadurch konnte auch in vielen Fragen ein Konsens der beteiligten 
regionalen Akteure entstehen, der die Voraussetzung dafür ist, daß 
abgeleitete Empfehlungen handlungswirksam werden können. Zur 
Kooperationsbereitschaft der Beteiligten trug auch bei, daß die 
Projektgruppe des Berufsbildungsberichts die Fragebögen für die 
Befragung von Jugendlichen an unterschiedlichen Stationen des 
Übergangs vorab den Beteiligten vorlegte und mit ihnen ab
stimmte. Dadurch entstand offensichtlich auch das für eine gelin
gende Zusammenarbeit nötige Vertrauen. 

Besonders hervorgehoben wurde in den Expertengesprächen das 
Interesse an Informationen zu den Übergängen an der ersten und 
zweiten Schwelle und an Informationen, die auch Gesichtspunkte 
für eine Bewertung unterschiedlicher Maßnahmen und Ausbil
dungsformen beitragen. Denn erst auf dieser Grundlage kann er
sichtlich werden, welche Gruppen Jugendlicher zusätzlichen Un
terstützungsbedarf haben und welchen Beitrag einzelne Maßnah
men zur beruflichen Integration Jugendlicher unter den 
spezifischen Rahmenbedingungen des regionalen Ausbildungs
und Arbeitsmarktes leisten. Gerade diese Art der Analyse setzt 
aber eine Kontinuität der Berichterstattung voraus, um Entwick
lungen beobachten und auf veränderte Bedingungen reagieren zu 
können. 

Die von der ÜAG seit 1992 durchgeführten jährlichen Jenaer 
Workshops, an denen Vertreter der Schulen, des Arbeitsamtes, der 
Jugendberufshilfe, der Betriebe, der Kammern sowie städtischer 
Referate teilnahmen, wurden ab 1995 vor allem zur Vorstellung 
der Berufsbildungsberichte genutzt. Sie haben wesentlich zu einer 
Vernetzung der unterschiedlichen Akteure und Institutionen des 
Übergangssystems in der Stadt Jena beigetragen. In diesem Kon
text wurden auch Stellungnahmen zum aktuellen Handlungsbedarf 
formuliert, um so auf die politischen Entscheidungsprozesse auf 
kommunaler und Landesebene Einfluß zu nehmen. Diese über
greifenden Aktivitäten führten dazu, daß Mitarbeiterinnen der 
ÜAG in Arbeitskreisen und Gremien auf kommunaler Ebene ver
treten sind. Damit hat die ÜAG im Gesamtgefüge der regionalen 
Akteure nicht nur einen Beitrag zur Verständigung über die Situa
tion der beruflichen Bildung in Jena, sondern auch zur Bündelung 
regionaler Ressourcen im Sinne einer besseren Abstimmung von 
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Maßnahmen und zur Weiterentwicklung berufsqualifizierender 
Angebote geleistet. 

5.3 Besonderer Handlungsbedarf aus Sicht regionaler Akteure 

Ähnlich wie dies schon für die Übergangssituation in den alten 
Bundesländern gilt, sind auch die Jugendlichen dieser Region auf
grund der veränderten Strukturen des Bildungs- und Beschäfti
gungssystems mit der Planung und Organisation ihres Berufsein
stiegs oft deutlich überfordert (vgl. auch Raab 1996). Eine unver
zichtbare Institution in der komplizierter gewordenen Situation 
des Berufseinstiegs ist die Berufsberatung des Arbeitsamtes, die 
obligatorisch in den Vorabgangs- und Abgangsklassen der Schulen 
stattfindet. 1991 gab es in Jena zum ersten Mal ein sogenanntes 
BIZ-Mobil. Seit November 1995 existiert nun auch ein festes Be
rufsinformationszentrum mit einem Veranstaltungsprogramm für 
Schulklassen. Inzwischen beinhaltet das Angebot zudem spezielle 
(Wochenend-)Veranstaltungen für Eltern. Dieses Angebot stößt in 
der Region auf breite Resonanz. 

Die Berater betonen allerdings den steigenden Beratungsbedarf, 
der über das in den alten Bundesländern übliche Maß weit hinaus
geht und nicht zufriedenstellend abgedeckt werden kann. Zum ei
nen fehlt es an ausreichendem Personal, zum anderen entspricht 
die Organisationsstruktur der Arbeitsämter noch nicht den Anfor
derungen einer "kundenfreundlichen" Institution (z. B. örtliche 
Nähe, räumliche Ausstattung). Aufgrund des hohen Belastungs
grades können die BerufsberaterInnen vielfach nur· ein Minimum 
an Orientierungshilfe leisten, geschweige denn den individuellen 
Problemen jedes einzelnen Jugendlichen gerecht werden. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß gerade die Nachbetreuung der 
Jugendlichen intensiviert werden müßte, wenn sie nach ihren er
sten oft erfolglosen Schritten auf den Arbeitsmarkt das Arbeitsamt 
wieder aufsuchen. Abgesehen von den ohnehin typischen Warte
schlangen vor den Arbeitsämtern dauert es oft mehrere Wochen, 
bis die Jugendlichen mit ihren Beratern wieder Kontakt aufneh
men können. In der knappen Beratungszeit kommt aber vor allem 
die "emotionale Seite" zu kurz. Dabei gehört es schon zum Bera
tungsalltag, daß sich auch immer mehr angesichts der schlechten 

109 



Ausbildungschancen ihrer Kinder verzweifelte Eltern, vor allem 
wenn sie selbst arbeitslos sind, an die Berufsberatung wenden. In 
vielen Fällen müsse dann, so die Leiterin der Berufsberatung, fast 
"Seelsorge" betrieben werden. 

Um eine bessere Arbeit vor Ort leisten zu können, sind aus 
Sicht der Berufsberatung Befragungen in den Schulen und im BIZ 
sinnvoll, um daraus Anregungen für die Verbesserung des Lei
stungsangebots zu gewinnen. Denn noch immer fällt es den Ju
gendlichen schwer, mit den neuen Möglichkeiten der "Selbstinfor
mation" aktiv umzugehen und diese gezielt für sich zu nutzen. Ge
nerell fehlen vielen Jugendlichen ausreichende individuelle 
Kompetenzen, sich mit den neuen Bedingungen eines restriktiven 
Übergangssystems auseinanderzusetzen und angesichts der harten 
Konkurrenzsituation Selbstvertrauen und Eigeninitiative zu ent
wickeln. Gerade für die schulisch schwachen und sozial defizitären 
Jugendlichen besteht enormer Beratungs- und Unterstützungsbe
darf. Gleichgültigkeit oder Resignation sind gerade diesen Jugend
lichen, so die Erfahrung der Experten, oft schon nach wenigen 
Mißerfolgserlebnissen bei der Lehrstellensuche deutlich anzumer
ken. 

Besorgniserregend ist vor allem die bei vielen Jugendlichen ge
ringer werdende Motivation, weitere Qualifizierungsangebote zu 
akzeptieren. Dies gilt insbesondere für Jugendliche mit längeren 
Maßnahmenkarrieren oder auch überbetrieblichen Ausbildungser
fahrungen, für die es kaum Verwertungschancen auf dem Arbeits
markt gibt. Was mutlos macht, ist die fehlende Berufsperspektive, 
verbunden mit der Gewißheit, daß der Einstieg ins Erwerbsleben 
in noch weitere Ferne rückt. Eine Expertin aus dem Jugendhilfebe
reich hat ihre Erfahrungen so formuliert: " ... da ein Stückchen Ju
gend-ABM, da ein Stückchen zweite Schwelle 103b, dort ein 
Stückchen Trainingsmaßnahme . . . und so können Sie das fortset
zen. Es ist doch immer wieder nur so ein Stückchen, es gibt keinen 
abgeschlossenen Weg mehr. Und das wird viele mutlos machen ... 
da ist der Ansatz zu suchen, gerade in dem Alter, wo man als jun
ger Erwachsener eine Zielperspektive entwickelt, um nach der 
Ausbildung auch auf ehrliche Art und Weise Geld zu verdienen 
und damit eigene Wünsche befriedigen zu können. Und das ist ei
gentlich das ganz Normale." 
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Unterstützt durch die Vermittlungsbemühungen des Arbeits
amtes wandern auch aus Jena immer mehr Jugendliche in Regio
nen der alten Bundesländer ab. Relativ häufig kehren sie jedoch 
wieder zurück. Die Trennung vom Elternhaus oder den Freunden, 
die empfundene Andersartigkeit des Umgangs miteinander, auch 
die Konfrontation mit Vorurteilen und der erlebten Stigmatisie
rung als "Ossi" erschweren den aus Arbeitsmarktgründen erzwun
genen Ortswechsel (Erfahrungen von Jugendlichen anläßlich einer 
Podiumsdiskussion bei der Fachtagung der ÜAG Nov. 1996). 

Gerade für die schwer vermittelbaren Jugendlichen, für Förder
und Hauptschülerlnnen oder auch für Jugendliche, die zwischen 
Maßnahmen und kurzfristiger Beschäftigung immer wieder Pha
sen von Arbeitslosigkeit überwinden müssen, und solche, die nicht 
mehr von den Angeboten des Arbeitsamtes erreicht werden, weil 
sie aus allen Förderprogrammen herausgefallen sind, sind soge
nannte niederschwellige Beratungsangebote unerläßlich. Eine 
wichtige kommunale Anlaufstelle für dieses klassische Klientel der 
Jugendhilfe ist in Jena die "Kontaktstelle für arbeitslose Jugendli
che", die bereits in der Aufbauphase des Jugendamtes geschaffen 
wurde. Auch wenn diese Einrichtung, gemäß ihrem im KJHG ge
regelten Aufgabenbereich, keine Zuständigkeit im Sinne einer von 
den Arbeitsämtern zu leistenden Berufsberatung hat, ist die beglei
tende Unterstützung im Berufsfindungsprozeß eine ihrer zentralen 
Aufgaben. Die Erfahrungen im Umgang mit diesen Jugendlichen 
zeigen, wie wichtig eine früh einsetzende Vorbereitung der Ju
gendlichen auf den "Ernstfall" des Arbeitslebens ist, der sich nun 
nicht mehr nach dem für die DDR üblichen Muster eines staatlich 
geregelten, "normalbiographischen" Verlaufs von der Schule in die 
gesicherte Beschäftigung vollzieht. 

Bei der spezifischen Klientel dieser Kontaktstelle geht es in der 
Regel auch immer um familiäre oder soziale Probleme, die den Be
rufseinstieg belasten. Bedingt durch den altersspezifischen Ablö
sungsprozeß vom Elternhaus, aber auch durch Spannungen in den 
Familien, die entstehen, wenn diese durch Arbeitslosigkeit betrof
fen sind, drängen sich solche Probleme oft so massiv in den Vor
dergrund, daß die Jugendlichen kaum Möglichkeiten haben, sich 
auf ihren Schulabschluß oder die intensive Lehrstellensuche zu 
konzentrieren. 
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Damit entstehen auch neue Anforderungen an die Arbeitsweise 
derartiger Einrichtungen. Unterstützung benötigen die Jugendli
chen bei der Informationsbeschaffung, z. B. bei der Berufsbera
tung, bei Bewerbungen und Betriebskontakten und vor allem bei 
der Verarbeitung ihrer Mißerfolge, die auf dem Jenaer Ausbil
dungs- und Arbeitsmarkt fast unvermeidlich sind. Dies erfordert, 
zunächst ein intensives Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen 
aufzubauen, um sie "bei der Stange" halten zu können. Wichtig ist 
nach Aussage der zuständigen Fachkräfte vor allem die intensive 
Kooperation mit den zuständigen Stellen (Arbeitsamt, Betriebe, 
Träger). Dafür erweisen sich die örtlichen Arbeitskreise, wie sie 
auch in der Kooperationsempfehlung des Thüringer Ministeriums 
vorgeschlagen werden, als hilfreich. Sie gewährleisten nicht nur 
den regelmäßigen Informationsaustausch, sondern sie bieten auch 
die Basis für regionale Initiativen, die dann an die entscheidenden 
Stellen weitergeleitet werden. 

Die mit der Wende verbundene gesellschaftliche Umbruchsitua
tion hat auch in Jena neue soziale Problemlagen entstehen lassen, 
für deren Bewältigung es noch kaum adäquate Konzepte gibt. Da
zu gehört eine stärkere soziale Polarisierung innerhalb der Bevöl
kerung, das Entstehen sozialer Brennpunkte (beginnende Entlee
rung bislang durchmischter Wohngebiete), Verweigerungstenden
zen, die bei immer jüngeren Jugendlichen bis hin zum Ausstieg 
beobachtet werden - Entwicklungen, die aus Sicht der Jugendhil
feexperten nicht nur mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden 
müssen, sondern auch zusätzlichen Handlungsdruck erzeugen. Ein 
ernstes Problem stellen für die Stadt Jena Jugendliche dar, die de 
facto auf der Straße sitzen, sei es weil sie selbst "aussteigen" oder 
aber durch ihre Eltern keine Unterstützung mehr erfahren und 
sich mit einer Existenz als Sozialhilfeempfänger resigniert abge
funden haben. Es ist schwierig, solche von Ausstiegs- und Aus
grenzungstendenzen betroffenen Jugendlichen zahlenmäßig zu er
fassen - dies gilt in Jena wie auch andernorts. Dennoch lautet die 
übereinstimmende Feststellung, daß die Gruppe der Totalverwei
gerer zunimmt. Eine Entwicklung, von der auch die kommunalen 
Jugendhilfeexperten überrascht sind. Hier ist eine komplizierte 
und schwierige Aufgabe für die Streetworker entstanden, die sich 
in drei Projekten - zwei werden von der Kommune getragen, eines 
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befindet sich in der Trägerschaft der evangelischen Kirche - spe
ziell diesen Jugendlichen widmen. 

In Jena konzentriert sich diese Projektarbeit auf drei Standorte: 
Neben der Innenstadt sind dies die Stadtgebiete Winzerla und Lo
beda, riesige Wohngebiete (Plattenbauten), in denen sich zu DDR
Zeiten die Werkswohnungen von Tausenden "Zeissianern" befan
den. Aufsuchende Jugendsozialarbeit bedeutet zunächst, die Ju
gendlichen, sofern sie nicht bei ihren Eltern verbleiben können, 
davon zu überzeugen, sich wenigstens in das einzige inzwischen 
errichtete Obdachlosenheim zu begeben. Sinnvoll wäre es nach 
Ansicht eines Experten, für diese Gruppe Jugendlicher eine eigene 
Einrichtung mit spezifischem Betreuungsangebot zu schaffen. Vor
rangiges Ziel ist, die Jugendlichen auf diesem Weg wieder für das 
Arbeitsamt erreichbar zu machen. Sofern möglich, wird versucht, 
sie über ABM-Projekte abzusichern und längerfristig eine Beschäf
tigung zu finden, um den "Teufelskreis" zu durchbrechen, in dem 
sich auch in Jena inzwischen immer mehr Jugendliche befinden. 
Die Vermittlung Ungelernter auf dem Arbeitsmarkt in Jena ist al
lerdings ein kaum zu lösendes Problem. 

Unsere Recherchen bei den Akteuren des Übergangssystems ha
ben insgesamt deutlich gemacht, daß es angesichts dieser komple
xen Übergangsproblematik nicht ausreicht, nur die strukturellen 
Rahmenbedingungen der quantitativen Versorgung mit Ausbil
dung und sozialstaatlichen Ergänzungsmaßnahmen in den Blick 
zu nehmen, sondern es muß vor allem auch um die individuellen 
Erfahrungen gehen, die Jugendliche in dieser Situation machen 
und um die Entwicklung ihrer Lebensverhältnisse in einer Region, 
die noch auf längere Sicht mit der Bewältigung der sozialen Folgen 
der gesellschaftlichen Umbruchsituation befaßt sein wird. Neu zu 
entwickelnde Politikansätze müssen diese Aspekte einbeziehen, 
sollen sie erfolgversprechend sein. 

6 Konsequenzen und Handlungsansätze 

Neben den Engpässen an der "ersten Schwelle" erzwingt die zu
nehmende Arbeitslosigkeit nach abgeschlossener Ausbildung flexi
blere Beschäftigungsmodelle. Hierzu wurden im Rahmen der von 
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der ÜAG organisierten regionalen Fachtagungen folgende Ansätze 
entwickelt: Gefördert werden sollen beschäftigungsfördernde 
Maßnahmen für Berufseinsteiger, die gleichzeitig die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze bewirken können. Eine Förderpraxis, die z. B. 
von BBJ Servis unterstützt wird. Damit wird ein Betrieb durch 
aufbauende betriebsspezifische Qualifizierung und Lohnkostenzu
schüsse in die Lage versetzt, spezifische betriebliche Funktionsbe
reiche (etwa eine eigene Lohnbuchhaltung) aufzubauen und da
durch dauerhaft Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, wozu er 
aufgrund fehlender Eigenmittel sonst nicht in der Lage gewesen 
wäre. 

Solche Ansätze sind bisher noch nicht speziell für benachteiligte 
Jugendliche entwickelt worden, könnten aber unter Arbeitsmarkt
bedingungen, wie sie in Jena bestehen, neue Chancen für die
jenigen schaffen, die sonst chancenlos wären. Ziel aller Beschäf
tigungsmodelle muß die Sicherung des Zugangs zu beruflicher 
Ersterfahrung bei materieller Existenzabsicherung (über dem So
zialhilfesatz!) sein. Grundsätzlich kommen alle Modelle in Be
tracht, die zum Qualifikationserhalt durch adäquate Beschäftigung 
führen: sozial abgesicherte Teilzeit-Modelle, Modelle mit Komple
mentärfinanzierung, Bündelung verschiedener Tätigkeiten zu ver
sicherungspflichtiger Beschäftigung (wie es etwa in den Niederlan
den geschieht). 

In der Erprobungsphase befindet sich in Jena seit 1.6. 1996 auch 
ein Modellprojekt beim Internationalen Bund zur Nachqualifizie
rung durch "Qualifizierung im Arbeitsprozeß" für Jugendliche 
ohne anerkannten Berufsabschluß. Zielgruppe sind arbeitslose jun
ge Erwachsene zwischen 20 und 25 Jahren, die in keine der be
stehenden Fördermaßnahmen mehr vermittelbar sind. Durch eine 
Kombination von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit Fortbil
dungs- und Umschulungs-Maßnahmen wird eine längere Qualifi
zierungsphase und gleichzeitig eine bessere finanzielle Absiche
rung über dem Sozialhilfesatz erreicht. Nach Durchlaufen ver
schiedener Projektstufen sollen die Absolventen auf der 
Grundlage einer Facharbeiterprüfung in ein festes Arbeitsverhält
nis übergehen. Unter den Teilnehmern bilden noch in der DDR 
ausgebildete TeilfacharbeiterInnen eine besondere Gruppe. Nach 
der Wende waren diese Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt kaum 
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noch verwertbar. Jugendliche, denen diese Ausbildung zu Zeiten 
der DDR einen sozial abgesicherten Status verlieh, sind ohne Zu
satzqualifikation nicht mehr in den ersten Arbeitsmarkt zu inte
grieren (vgl. Daffinger u. a. 1995). 

Da Jena nie ein Standort mit breiten Beschäftigungsmöglichkei
ten in der industriellen Produktion sein wird, vor allem nicht für 
Ungelernte, sind gerade kleine und mittlere Betriebe vorwiegend 
im Handwerk, aber auch im Bereich der Industrie dafür zu gewin
nen und dann auch entsprechend zu unterstützen, auszubilden 
und ausgebildete Jugendliche zu übernehmen bzw. einzustellen. 
Hierzu wurde im Rahmen der "Zukunftsinitiative Lehrstellen" 
und der Thüringer Landesprogramme einerseits die Möglichkeit 
geschaffen, Ausbildungsplatzwerber bei den Kammern einzustel
len, andererseits werden verstärkt Ausbildungsverbünde gefördert. 
Diese ermöglichen es, daß bestimmte Anteile der Ausbildung, die 
einzelne Unternehmen nicht leisten können, von anderen Betrie
ben oder Ausbildungsstätten übernommen werden. Betrieben, die 
bislang nicht ausgebildet haben, weil sie den Anforderungen der 
Ausbildungsordnung nicht in vollem Umfang entsprechen kön
nen, wird dadurch das Ausbilden ermöglicht. Darüber hinaus ver
spricht man sich von diesen betriebsnahen Ausbildungen bessere 
Anschlußperspektiven an der zweiten Schwelle als bei den überbe
trieblichen Ausbildungen. 

Neben der dringend notwendigen Verbesserung des quantitati
ven Angebots an betrieblichen Ausbildungsplätzen und einer be
triebsnäheren Ausgestaltung überbetrieblicher Ausbildungsange
bote und Maßnahmen, sind in der Erstausbildung neue, flexiblere 
Formen und Inhalte zu entwickeln, die Angebote für ein "Mobi
litätstraining" durch Ortswechsel bereits während der Ausbildung 
wie auch sprachliche Zusatzqualifikationen umfassen. Dadurch 
sollen die Jugendlichen befähigt werden, sich den Zugang zu ande
ren regionalen und überregionalen Arbeitsmärkten zu erschließen. 
Außerdem kommen neue Lernmethoden und Ausbildungsformen 
in Betracht, die neben berufsfachlichen Kompetenzen auch soge
nannte Schlüsselqualifikationen vermitteln. Ein Beispiel hierfür 
wäre das Lernmodell "Juniorenfirma", das gestützt auf die positi
ven Erfahrungen und Initiativen der ÜAG in der Region ausge
baut werden könnte. 
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Um vor allem die weitere Abkopplung lernbeeinträchtigter Ju
gendlicher auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern, wäre gerade für 
dieses Klientel eine Stärkung der Anteile der betrieblichen Ausbil
dung edorderlich. Denn bislang haben vor allem die leistungsstär
keren, schulisch gut qualifizierten Jugendlichen Zugang zu be
trieblichen Ausbildungen, während Jugendliche, die zusätzlich so
zialpädagogischer Begleitung und Unterstützung bedürfen, bei 
Trägern der berufsbezogenen Jugendhilfe untergebracht werden. 
Auch wenn diese Träger auf den spezifischen, insbesondere sozial
pädagogischen Unterstützungsbedad dieser Jugendlichen besser 
eingerichtet sind, fehlt diesen Jugendlichen doch oft die betriebli
che Erfahrung. Initiativen der Jugendberufshilfe Thüringen, dies 
durch Ausbildungsverbünde zwischen Trägern der Jugendhilfe 
und Betrieben zu überwinden, blieben bislang edolglos. 

Auch die Schule bleibt von den Entwicklungen des regionalen 
Arbeitsmarktes nicht unberührt. So verlängern sich einerseits die 
Zeiten, die immer mehr Jugendliche in der Schule verbringen, um 
durch höhere Schulabschlüsse bessere individuelle Arbeitsmarkt
chancen zu erzielen. Andererseits gibt es eine wachsende Besorg
nis, daß sich die Antizipation verminderter Arbeitsmarktchancen 
auf das Lernverhalten und die Motivation vor allem sozial benach
teiligter Jugendlicher auswirkt. Die restriktiven Arbeitsmarktbe
dingungen und die damit verbundenen neuen Risiken der Verwer
tung schulischer Zertifikate bestärken oft gerade diese Jugendlichen 
in der Haltung, daß Lernanstrengungen sich nicht lohnen. Die Ein
sicht, daß gute schulische und berufliche Qualifikationen für die 
Gestaltung der persönlichen und beruflichen Perspektiven eine un
abdingbare Voraussetzung sind, ist ihnen nicht immer zugänglich. 
Hier steht vor allem auch die Schule vor neuen Aufgaben. 

Vorrangig bleibt angesichts des nachgewiesenen Scheiterns von 
Schulabbrechern oder schulisch schlecht qualifizierten Jugendli
chen die Notwendigkeit, möglichst alle Schüler mit einem aner
kannten Schulabschluß - mindestens auf dem Niveau eines mittle
ren Bildungsabschlusses - auszustatten. Das ist die Mindestvoraus
setzung, um in der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt überhaupt 
eine Chance zu haben. Zudem bedarf es, beginnend in der allge
meinbildenden Schule, einer rechtzeitigen beruflichen Orientie
rung und Unterstützung durch entwicklungsbegleitende Angebote 
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über die verschiedenen Stationen des Übergangs in den Beruf. Ziel 
muß es sein, schon in der Schule Frühwarnsysteme zu installieren, 
um Problemgruppen zu erkennen, z. B. Schulverweigerer bzw. 
-abbrecher, damit rechtzeitig Auffangmöglichkeiten geschaffen 
werden können. Dabei wird es immer wichtiger, den Jugendlichen 
eine realistische Sichtweise auch auf mögliche soziale Risiken beim 
Überwechseln in die Arbeitswelt zu vermitteln und durch persön
lichkeitsfördernde pädagogische Konzepte Möglichkeiten an die 
Hand zu geben, sich trotz restriktiver Arbeitsmarktbedingungen 
eine sinnstiftende Lebensperspektive zu erschließen. 

Präventive Ansätze, auch im Rahmen von Schulsozialarbeit, 
können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. In der Stadt Jena 
wurde daher angestrebt, an allen Regelschulen Schulsozialarbeit zu 
verankern. Während dies in den letzten Jahren insbesondere über 
Sonderprogramme des Landes und über Förderprogramme der 
Bundesanstalt für Arbeit finanziert wurde, gibt es seit 1996 einen 
entsprechenden Stadtrats beschluß zur Absicherung von Schulso
zialarbeit an Jenaer Regelschulen und der Jenaplan-Schule. 

Darüber hinaus sieht sich die Stadt Jena aber auch mit Proble
men konfrontiert, zu deren Lösung die kommunalen Instrumenta
rien und Finanzen in keiner Weise ausreichen. Durch immense 
Ausgaben für notwendige Infrastrukturleistungen (Bau neuer Saa
lebrücken, Ausbau des Straßennetzes, Stadtteilsanierung etc.), auch 
um neue Gewerbegebiete als Anreize für potentielle Investoren zu 
erschließen, gerät die Absicherung jugendspezifischer Projekte zu
nehmend in Gefahr. Die nach dem AFG eingeschränkten Finan
zierungsmöglichkeiten von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 
das Auslaufen von Modellprojekten des Bundes bürden der Kom
mune zusätzliche Kosten auf, will sie die für Jena notwendigen 
Projekte in der offenen Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit oder 
auch Schulsozialarbeit (Jugendzentren, Beschäftigungsprojekte 
etc.) erhalten. Ziel ist es, diese auch im Jugendförderplan der Stadt 
Jena verankerten Vorhaben durch eine kommunale Finanzierung 
wenigstens so weit zu stabilisieren, daß sie langfristig in eine För
derung durch Landesmittel übergehen können. Dies sind Kosten, 
die die Kommune aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage 
mIt ger1l1ger Wertschöpfung und Produktivität außerordentlich 
belasten. 

117 



So wird die Prioritätensetzung im Sinne einer präventiven Ju
gendarbeit angesichts fehlender finanzieller Mittel zu einem 
schwierigen politischen Aushandlungsprozeß konfligierender In
teressen. Im Grunde befinden sich die Stadt Jena und die Träger in 
einem permanenten Abwehrkampf, um trotz weniger Mittel we
nigstens das Bestehende zu erhalten. Notwendig sind aus Sicht der 
Stadt in erster Linie bundespolitische Rahmenbedingungen und 
Vorgaben, die ein adäquates Reagieren auf kommunaler Ebene 
überhaupt erst ermöglichen. Dafür engagiert sich die Stadt Jena 
u. a. in einem Arbeitskreis des Deutschen Städtetags, der sich spe
ziell mit der aktuellen Berufseinstiegsproblematik von Jugendli
chen befaßt. 

Trotz der schwierigen Situation ist es der Stadt gelungen, wichti
ge Projekte zu realisieren, z. B. ein neues Berufschulzentrum (in 
Göschwitz) zu errichten und die mit der Wende aufgegebenen 
Freizeiteinrichtungen wenigstens teilweise wieder aufzubauen. 
Dennoch können solche wichtigen AnlaufsteIlen für Jugendliche 
nicht in dem erforderlichen Umfang bereitgestellt werden. Die 
entscheidende "Präventionsmaßnahme" aus Sicht der Stadt sind 
Perspektiven auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Denn selbst die 
besten Freizeitangebote können niemals ein Ersatz für eine fehlen
de sinnstiftende Beschäftigung durch Erwerbsarbeit sein. 

7 Fazit 

Stabil und in ihrer Entwicklungsrichtung eindeutig ist die Situa
tion in dieser Region noch keinesfalls. Noch immer fehlt es an 
neuen tragfähigen Wirtschaftsstrukturen, die Ausbildung und Be
schäftigung auf lange Sicht garantieren. Damit konnte sich auch 
das duale System der Berufsausbildung dort bislang nicht voll eta
blieren. Dennoch wird sichtbar, daß dieser Standort in einem Bun
desland "ohne profitable Bodenschätze und Großindustrie ( ... ) 
nur durch Nutzung von human capital Prosperität erreichen" kann 
(TMWK 1994. S. 73, zit. nach Seifert 1995, S. 59). 

Die Innovationsfähigkeit, die mit über die Zukunft dieses Stand
ortes entscheidet, bleibt aber in entscheidendem Maße abhängig 
von dem Qualifikationspotential der dort arbeitenden und leben-
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den Menschen. Das bedeutet vor allem in der Berufsausbildung 
mindestens auf "zukunfts orientierte, regional abgestimmte Fachar
beiterberufe" zu orientieren und die noch weitverbreiteten Ausbil
dungen für "Werkerberufe" (Ausbildungen nach §48 BBIG und 
§ 25 b Handwerksordnung) ab zu bauen (Möller 1995, S. 283). Dies 
macht, unter der Voraussetzung, daß noch auf längere Sicht eine 
Förderung nach §40c2 AFG erfolgen wird, eine Qualifizierung 
dieses Angebots dringend erforderlich (vgl. auch Ulrich 1996). 

Obgleich in den neuen Bundesländern rund 60 % aller Ausbil
dungsplätze staatlich subventioniert sind, hat sich das betriebliche 
Ausbildungsplatzangebot trotz neuer Initiativen (von Bund und 
Ländern) bisher nicht zu einem quantitativ ausreichenden und vor 
allem nicht zu einem auswahlfähigen Angebot entwickelt. Wenn 
das Handwerk nicht alleine und dauerhaft die duale Berufsausbil
dung sichern kann, müssen neue Formen beruflicher Bildung, vor 
allem in der Verknüpfung mit schulischer Allgemeinbildung, in 
Betracht gezogen werden - etwa in Form vollzeitschulischer oder 
auch doppeltqualifizierender Bildungsgänge (vgl. auch Rixe 1995). 

Das Ziel, qualifikatorische und sozialisatorische Defizite auf sei
ten der Jugendlichen abzubauen, macht aber letztlich ohne neue 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Ansätze, die auf eine 
veränderte gesellschaftliche Organisation der Arbeit abzielen, kei
nen Sinn. Ohne sie laufen letztlich auch die oben beschriebenen re
gionalen Handlungsansätze und vielfältigen Bemühungen der re
gionalen Akteure ins Leere. Die Überwindung der bestehenden 
Ausbildungs- und Beschäftigungskrise setzt allerdings einen ge
sellschaftlichen Konsens voraus, der die zunehmende Ausgren
zung und Marginalisierung der Jugendlichen in den neuen Bundes
ländern - und nicht nur dort - als nicht hinnehmbar mißbilligt. 
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Erich Raab, Hermann Rademacker 

Strukturmerkmale der regionalen 
Übergangssysteme von der Schule 

in den Beruf - Entwicklungsperspektiven 
und Empfehlungen 

Ziel des Projektverbundes "Hilfen zum Übergang von der Schule 
in den Beruf" und seiner wissenschaftlichen Begleitung war nicht 
ein systematischer Vergleich der Entwicklung in unterschiedlichen 
regionalen Kontexten, sondern eher die Beobachtung von komple
xen Entwicklungen in Regionen mit eigener Individualität unter 
ihren je spezifischen ökonomischen und sozialen Rahmenbedin
gungen. Zu unterschiedlich waren die Akteure und ihre Hand
lungsbedingungen, zu eindeutig auch ihre Verantwortlichkeit für 
das Gelingen des Geschehens vor Ort, als daß irgend eine Form 
wissenschaftlicher Begleitung mit dem Anspruch eines Eingreifens 
in das Geschehen vor Ort im Sinne der Schaffung von Untersu
chungsbedingungen legitim gewesen wäre. Die Rolle der Wissen
schaft in dieser Phase unserer Arbeiten zum Übergang von der 
Schule in den Beruf bestand darin, vorliegende Untersuchungser
gebnisse anzubieten, Foren des Erfahrungsaustausches und der Re
flexion zu schaffen, gelegentlich als Impulsgeber für innovative 
Entwicklungen zu wirken und im übrigen das Geschehen vor Ort 
zu beobachten. 

Die in dieser Funktion und Rolle gesammelten Informationen 
und Erfahrungen sind in den vorangegangenen Texten dargestellt. 
Sie sind auch die Grundlage für die in diesem abschließenden Bei
trag abgeleiteten Schlußfolgerungen. 

Dabei sind selbstverständlich Unterschiede wie auch Gemein
samkeiten zwischen den Regionen aufgefallen. Wir berichten über 
sie, weil sie uns hinreichend interessant für die Diskussion zur 
Entwicklung der Bedingungen des Übergangs junger Menschen 
von der Schule in den Beruf und damit auch für die Übergangsfor
schung erscheinen; der Anspruch ist aber nicht, damit einen der Si
tuation und der Entwicklung an den Projektstandorten gerecht 
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werdenden systematischen Vergleich anzustellen. Der Bezugsrah
men ist vielmehr die aktuelle politische Debatte um Berufsbildung 
in Deutschland und um den Beitrag des dualen Systems unter den 
immer noch sehr unterschiedlichen Bedingungen ökonomischen 
und sozialen Wandels in Ost- und Westdeutschland sowie - das ist 
ein Ausdruck der Krisenhaftigkeit dieses Wandels - einer Arbeits
losenquote in Deutschland, die, seit es eine Arbeitslosenstatistik in 
diesem Land gibt, nie zuvor erreicht oder gar übertroffen wurde. 

1 Sicherung des Angebots und Qualifizierung der Nachfrage 

In allen in die Untersuchung einbezogenen Regionen bezog sich 
das berufsbildungspolitische Handeln zur Unterstützung Jugendli
cher im Übergang in erster Linie auf die berufliche Qualifizierung 
möglichst aller, die die allgemeinbildenden Schulen verlassen. Im 
Mittelpunkt dieses HandeIns steht nach wie vor das duale System. 

Wo, wie in allen Regionen außer München, offensichtliche 
quantitative Defizite des Angebots an Ausbildungsplätzen be
stehen, sind Initiativen zur Förderung der Ausbildungsbereitschaft 
von Betrieben insbesondere durch die Ansprache von seiten der 
Arbeitsverwaltung in den letzten Jahren erheblich intensiviert 
worden. Daneben wird in diesen Regionen in unterschiedlichem 
Umfang außerbetrieblich ausgebildet - in den ostdeutschen Regio
nen Jena und Brandenburg mit etwa doppelt so hohen Anteilen 
wie in Duisburg. In den Ländern, in denen dies geschieht, stehen 
dafür neben den Mitteln der Arbeitsverwaltung zusätzlich Landes
mittel zur Verfügung, in Brandenburg und Thüringen ergänzend 
dazu auch noch Bundesmittel aus von Jahr zu Jahr neu beschlosse
nen Ad-hoc-Maßnahmen zur Verringerung des Defizits an Ausbil
dungsplätzen. Daneben gab es auch ein Engagement der Kommu
nen um einzelne kommunalspezifische Maßnahmen zur Auswei
tung des Ausbildungsplatzangebots. 

Neben der Sicherung eines ausreichenden Angebots an Ausbil
dungsplätzen gibt es in allen Regionen, dies nun auch in München, 
Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen 
der Jugendlichen, um von dem vorhandenen - sei es allein durch 
die Wirtschaft bereitgestellten oder aber durch sozialstaatliche In-
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tervention erweiterten - Ausbildungsplatzangebot Gebrauch ma
chen zu können. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der 
Arbeitsverwaltung in Rahmen der bundeseinheitlich geregelten 
Arbeitsförderung und - durch schulrechtliche Regelungen der 
Länder bestimmte - vollzeitschulische Angebote der Berufsschu
len wie das Berufsvorbereitungsjahr, die Vorklasse zum Berufs
grundschuljahr und das Berufsgrundschuljahr selbst sowie die 
nicht zu einem Berufsabschluß führenden Bildungsgänge der Be
rufsfachschulen in unterschiedlicher Ausgestaltung in den Ländern 
sind die wichtigsten Instrumente berufsvorbereitender Bildung, 
die überall zur Anwendung kommen. 

Die Kommunen haben auf die berufsschulischen Angebote vor 
allem in ihrer Funktion als Sachaufwandsträger der Schulen mit 
der daraus abgeleiteten Zuständigkeit für die - allerdings mit dem 
Land abzustimmende - Schulentwicklungsplanung Einfluß. Mit 
der Möglichkeit, allgemeinbildende und berufsbildende Bildungs
gänge in der Schulform der Kollegschule miteinander zu verbin
den, sind diese kommunalen Handlungsmöglichkeiten in Nord
rhein-Westfalen für die Gestaltung alternativer beruflicher Bil
dungsgänge zum dualen System besonders interessant. Sie werden 
in Duisburg auch, wie der vorliegende Schulentwicklungsplan 
zeigt, bewußt und umfassend genutzt. In München dagegen sind 
trotz der besonderen Situation, daß die Stadt nicht nur der Sach
aufwandsträger für die beruflichen Schulen ist, sondern auch die 
Lehrer als städtische Beamte beschäftigt, ihre Gestaltungsmöglich
keiten angesichts der vom Land gesetzten Rahmenbedingungen 
gering. Wo Handlungsspielräume bestanden, wurden sie allerdings 
durchaus genutzt. Hier betrafen sie insbesondere die Angebote für 
Hauptschulabgänger ohne oder mit nur einfachem Abschluß, für 
die die Stadt Nachqualifizierungskurse der Volkshochschule finan
ziert, und die Ergänzung des Berufsvorbereitungsjahres oder der 
Teilzeitberufsschule zur Berufsvorbereitung um sozialpädagogi
sche Angebote durch die ÜSA-Beratungsstelle der Münchner 
Volkshochschule und durch Schulsozialarbeit. 

Die größten Unterschiede gibt es zwischen den Regionen hin
sichtlich der Entwicklung regionalpolitischer Strategiekonzepte 
zum Umgang mit den Problemen im Übergang. Nur wo sie ange
strebt werden, gibt es auch Anlaß, die dafür notwendigen analyti-
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schen Grundlagen in Gestalt eines verläßlichen und verstetigten 
Berichtssystems zu schaffen. Daß dies in der entwickelten Form, 
wie es in Duisburg besteht, für keinen der anderen Projektstand
orte bisher geschaffen wurde, ist aus den unterschiedlichen Bedin
gungen erklärbar. 

In München hat die relative wirtschaftliche Prosperität mit ei
nem immer vorhandenen Überhang an Ausbildungsplätzen bei 
vielen Akteuren vor allem der Wirtschaft, aber auch der allgemein
bildenden Schulen, dazu geführt, das Problem der Integration in 
Ausbildung zu individualisieren. Wer angesichts unbesetzter Aus
bildungsplätze keinen findet oder bekommt, muß - so die für sol
che Verhältnisse typische Problemdefinition - entweder seine 
Ansprüche an das vorhandene Angebot anpassen oder sich mehr 
anstrengen. Wenn es unter solchen Bedingungen einen Handlungs
bedarf gibt, dann wird er allenfalls als einer der berufsbezogenen 
Jugendhilfe gesehen, die mit ihren Leistungen persönliche Defizite 
individuell oder sozial benachteiligter Jugendlicher ausgleichen 
und überwinden helfen soll. Oder es werden nachschulische Bil
dungs angebote eingerichtet, mit deren Hilfe schulische Bildungs
abschlüsse nachgeholt werden können. 

In den neuen Bundesländern dagegen spielt bis heute bei allen 
Beteiligten die biographische Unerfahrenheit mit Marktverhältnis
sen und die bewußtseinsmäßige Bewältigung des dramatischen 
Umbruchs gerade in diesen früher durch staatliche Garantien ab
gesicherten Lebensbereichen von Ausbildung und Beschäftigung 
eine erhebliche Rolle. Zudem sind die mit der Wende entstandenen 
Schwierigkeiten gerade in diesen Bereichen zunächst als vorüber
gehend und durch die erwartete wirtschaftliche Entwicklung in 
den neuen Bundesländern überwindbar eingeschätzt worden. 
Schließlich gibt es auch aus der zentralstaatlichen Tradition der 
DDR für gestaltendes politisches Handeln auf der kommunalen 
Ebene kaum Ansatzpunkte. In Duisburg, wo bereits seit Anfang 
der 70er Jahre die Beschäftigungsprobleme der Stahlindustrie das 
kommunalpolitische Handeln herausgefordert und den politischen 
Akteuren Lernprozesse abgefordert haben, ist es auch erst nach et
wa 20 Jahren wiederholten und zunehmend anspruchsvolleren 
Krisenmanagements gelungen, mit der Initiative Duisburg 2000 
ein angemessenes kommunalpolitisches Handlungskonzept vorzu-
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legen. Es wäre vermessen, würde man ähnliches in den neuen Bun
desländern ganz kurzfristig erwarten. 

2 Strukturelle Defizite des dualen Systems 

Zu den Gemeinsamkeiten der Erfahrungen an den Projektstandor
ten gehören Defizite des dualen Systems, die nicht mehr nur kon
junkturell bedingt sind. In dem Maße, wie die Arbeitslosigkeit als 
eine strukturelle eingeschätzt werden muß, scheint auch das duale 
System seine Passung mit dem Beschäftigungssystem zu verlieren. 
Deutlichster Hinweis darauf sind die Probleme an der zweiten 
Schwelle, die zunächst als eine Folge der Ausbildung über Bedarf 
auftraten, die während der Zuspitzung der Ausbildungsplatzpro
bleme in den 80er Jahren und dann auch wieder zur Sicherung der 
beruflichen Qualifizierung vor allem in den neuen Bundesländern 
als Notlösung praktiziert wurde. 

Inzwischen - der Berufsbildungsbericht 1996 der Bundesregie
rung informiert darüber ausführlich - treffen solche Schwierigkei
ten aber auch betrieblich Ausgebildete, die bei Eintritt in die Aus
bildung durchaus eine Übernahme im Ausbildungsbetrieb - wie in 
der Vergangenheit mit einer Tätigkeit im Ausbildungsberuf und ei
nem unbefristeten Arbeitsvertrag - hatten erwarten dürfen. Ratio
nalisierung und neue Formen der Arbeitsorganisation aber haben 
offensichtlich eine Dynamik entwickelt, die auch über die Dauer 
einer dreijährigen Ausbildung die traditionelle Form der Übernah
me in unbefristete Beschäftigung nicht mehr kalkulierbar macht. 
Damit ist das duale System an einer Stelle anfällig geworden, die 
bis dahin seine Stärke war: die durch die Betrieblichkeit der Aus
bildung weitgehend gesicherte betriebliche Verwertbarkeit der er
worbenen Qualifikation. Sowohl für die Jugendlichen, die sich für 
eine Ausbildung entschieden, als auch für den ausbildenden Be
trieb war die längerfristige betriebliche Verwertung der ausgebilde
ten Qualifikation ein wesentliches Motiv für die Ausbildung; sie 
begründete traditionell ein von beiden Seiten gewünschtes langfri
stiges Arbeitsverhältnis. 

Auch heute gibt es noch Jugendliche, die sich mit ihrer Ent
scheidung für eine Ausbildung mindestens in demselben Maße für 
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einen Betrieb wie für einen Beruf entscheiden; einige sind auch be
reit, eher beim Beruf als beim Betrieb von ihren Ausbildungswün
schen abzurücken - dies gilt insbesondere für die traditionsreichen 
industriellen Produktionsbetriebe wie BMW und Siemens in Mün
chen und galt auch lange noch für die renommierten Stahlbetriebe 
in Duisburg. Auch in den neuen Bundesländern, so konnten wir 
sowohl in Jena mit seinen bis zur Wende durch die Zeiss-Tradition 
geprägten Beschäftigungsstrukturen und in Brandenburg mit sei
ner Duisburg sehr ähnlichen Tradition als Stahlstandort beobach
ten, dauerte es lange, bis die Jugendlichen diesen ja früher durch
aus auch identitätsstiftenden Betriebsbezug als Kern ihrer berufli
chen Orientierung aufgegeben haben. Unter den veränderten 
Bedingungen ist ein derartiges Verhalten auf seiten der Jugendli
chen zum Anachronismus geworden und wurde dennoch in den 
beteiligten Regionen bis zuletzt i"mmer wieder beobachtet. 

Andererseits gibt es aber auch immer mehr Jugendliche - und 
dies sind nicht mehr nur die "besten"-, für die eine betriebliche 
Ausbildung schon früher nicht die erste Wahl darstellte; sie wägen 
sorgfältig zwischen einer betrieblichen Ausbildung und anderen 
vorhandenen Alternativen ab und sind nicht mehr bereit, sich ohne 
weiteres auf ihnen angebotene, aber in ihren Augen unattraktiv ge
wordene betriebliche Ausbildungen einzulassen. 

Auf seiten der Betriebe schlägt sich die veränderte Personalpoli
tik in der bereits deutlich gesunkenen Ausbildungsquote und der 
neuen Normalität befristeter Übernahmen an der zweiten Schwel
le nieder. Es ist zu befürchten, daß die sich verkürzenden Zyklen 
betrieblicher Beschäftigungsverhältnisse auch das betriebliche In
teresse an einer in ihrer Grundstruktur auf eine langfristige Ver
wertbarkeit angelegten dualen Ausbildung sinken läßt, und diese 
traditionelle Form der Qualifizierung nur noch für die Nach
wuchsrekrutierung für die Kernbelegschaften der Betriebe beibe
halten wird, während das Personal für die übrigen Beschäftigungs
verhältnisse - nötigenfalls mit arbeitsplatzspezifischen Anlernpha
sen - auf dem Arbeitsmarkt rekrutiert wird, der mit steigender 
Arbeitslosenzahl und mit wachsenden Anteilen überbetrieblich 
Ausgebildeter sowie Umgeschulter auch immer mehr qualifizierte 
Fachkräfte bereithält. Das Ausbildungsverhalten vieler Betriebe ist 
insbesondere bei den anspruchsvolleren Ausbildungsberufen von 
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zunehmender Konkurrenz um die guten Bewerber geprägt, die aus 
dem dualen System abzuwandern drohen; und manche Betriebe 
lassen diese Ausbildungsplätze lieber unbesetzt, als darauf Bewer
ber einzustellen, die ihrer Meinung nach nicht ausreichend vorqua
lifiziert sind. 

Damit droht der bis heute in den besonders betroffenen Krisen
regionen des Arbeitsmarktes nur noch mit erheblichen sozialstaat
lichen Interventionen aufrecht erhaltene sozialpolitische An
spruch, über das duale System eine Ausbildung für all diejenigen 
sicherzustellen, die sich nicht für berufschulische oder akademi
sche Bildungsgänge entscheiden, verlorenzugehen. 

Mit den gewachsenen Schwierigkeiten der Verwertung dualer 
Ausbildungen an der zweiten Schwelle des Übergangs wird auch 
ein alter Mangel dieser Form der beruflichen Qualifizierung wie
der deutlich, der hinter der in den vergangenen Jahrzehnten ent
wickelten vertikalen Ausdifferenzierung der Qualifikationsniveaus 
im dualen System mit einer insbesondere in kaufmännischen Aus
b~ldungsberufen gestiegenen Attraktivität für Auszubildende mit 
Abitur lange unbeachtet blieb: seine Undurchlässigkeit gegenüber 
akademischen Bildungsgängen. 

Wo zur Bewältigung der Einmündungsprobleme betrieblich 
Ausgebildeter in das Beschäftigungssystem all die Formen befriste
ter, teils auch betriebsfremder Beschäftigung nicht selten auch an 
Arbeitsplätzen unterhalb der erworbenen beruflichen Qualifikati
on erprobt und praktiziert werden, die der Berufsbildungsbericht 
1996 der Bundesregierung beschreibt, drängt sich die Frage auf, 
warum eine Verwertung der erworbenen Qualifikation in weiter
führenden akademischen Bildungsgängen - insbesondere solchen 
an Fachhochschulen - ausgeschlossen sein soll. 

Um solche weiterführenden Berechtigungen muß es heute be
sonders deshalb gehen, weil der mittlere Bildungsabschluß zur 
Standardvoraussetzung für den Zugang zur großen Mehrzahl der 
Ausbildungsberufe geworden ist. Wenn dann der Hochschulzu
gang erst nach Ablegung einer Meisterprüfung möglich ist, ist der 
Bildungsgang über das duale System dem der Fachoberschule, wo 
diese Berechtigung in einem zweijährigen Bildungsgang direkt im 
Anschluß an einen mittleren Bildungsabschluß erworben werden 
kann, hoffnungslos unterlegen - jedenfalls angesichts zunehmen-
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der Erosion der Beschäftigungsperspektiven im Anschluß an eine 
duale Ausbildung. Nach den erheblich gestiegenen Anforderungen 
in vielen Ausbildungsberufen, gerade auch bezogen auf theoreti
sche Inhalte, wird es immer unverständlicher, warum solche Be
rechtigungen ausschließlich in den oft mühsam konstruierten, hin
sichtlich ihrer Verwertung auf dem Arbeitsmarkt keineswegs im
mer chancenreichen vollzeitschulischen beruflichen Ausbildungen 
für Assistentenberufe möglich sein sollen. 

3 Vorberufliche Bildung und nichtbetriebliche Ausbildung
neue Segmente im Übergangssystem 

Die Krise des dualen Systems betrifft allerdings nicht nur die Ver
wertung seiner Qualifizierungsergebnisse im Beschäftigungssy
stem, sondern ebenso die Herstellung der Voraussetzungen für 
seine Nutzung. Keineswegs nur als Folge des in vielen Regionen 
unzureichenden Angebots an Ausbildungsplätzen sind Jugendliche 
am Ende der Schulzeit nicht mehr selbstverständlich auf die Auf
nahme einer Ausbildung vorbereitet. Schlechte schulische Lerner
gebnisse, aber auch Orientierungsschwierigkeiten in den unüber
sichtlicher gewordenen Verhältnissen der Arbeitswelt und fehlen
de Handlungskompetenzen für die Bewältigung der modernen 
Anforderungen des Übergangs von der Schule in den Beruf sind 
es, die den Übergang an der ersten Schwelle für viele Jugendliche 
erschweren. 

Für die Überbrückung dieser Art von Defiziten zwischen den 
Voraussetzungen der Jugendlichen und den Anforderungen der 
Ausbildung ist in den vergangenen etwa 20 Jahren ein ausdifferen
ziertes System berufsvorbereitender und ausbildungsbegleitender 
Hilfen geschaffen worden, das bis heute darunter leidet, daß die 
Legitimation zu seiner Etablierung Engpässe der Versorgung mit 
Ausbildungsplätzen waren, die als konjunkturell bedingt einge
schätzt wurden und damit diesen Hilfen den Charakter nur vor
übergehend notwendiger Interventionsinstrumente gaben. In dem 
Maße aber, wie die Disparitäten zwischen Angebot und Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt wie auch auf dem Ausbildungsmarkt als 
Folgen eines strukturellen Wandels begriffen werden müssen, 
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kommt auch diesen sehr flexibel und regionalspezifisch genutzten 
Maßnahmen ein systematischer Platz in den Strukturen des Über
gangssystems als sozialstaatliche Ergänzung der traditionellen Re
gelstrukturen der beruflichen Bildung zu. Der diesen Maßnahmen 
immer noch anhaftende Charakter als nur vorübergehend notwen
dige Hilfskonstruktionen zur Überwindung einer vorübergehen
den Notlage ist nicht mehr gerechtfertigt. 

Gleiches gilt für die Einrichtungen und Angebote der berufsbe
zogenen Jugendhilfe. Soll eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 
nicht grundsätzlich von der Teilhabe am gesellschaftlichen Ar
beits- und Wirtschaftsprozeß ausgeschlossen werden, so bleibt die 
berufliche Integration individuell beeinträchtigter und sozial be
nachteiligter Jugendlicher eine Daueraufgabe. 

Die in berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen tätigen Fach
kräfte müssen genauso wie die sozialpädagogischen Fachkräfte der 
berufsbezogenen Jugendhilfe endlich aus ihrer "Partisanenrolle" 
(so ein Berufsberater in einem Interview) im Berufsbildungssystem 
befreit werden. Dies gilt um so mehr, als die fachliche Qualität ih
rer Arbeit mittlerweile so entwickelt ist, daß sie mindestens im 
Umgang mit schwierigeren Zielgruppen auch für die herkömmli
chen Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen beispielhaft sein 

kann. 
Berufsvorpereitende Bildungsrnaßnahmen und berufsbezogene 

Jugendhilfe mit einer spezifischen, insbesondere durch sozialpäd
agogische Elemente gekennzeichneten pädagogischen Fachlichkeit 
sind als reguläre, allerdings unter unterschiedlichen konjunkturel
len und regionalen Voraussetzungen flexibel genutzte Bestandteile 
des Übergangssystems anzuerkennen (vgl. Raab/Rademacker 
1991). Dazu gehört auch eine rechtlich abgesicherte, bedarfsge
rechte Finanzierung. Sie ergänzen das traditionell aus betrieblichen 
und schulischen Beiträgen aufgebaute System beruflicher Bildung 
in Deutschland um ein systematisch notwendig gewordenes sozial
pädagogisch qualifiziertes Segment. 

In gleicher Weise sind auch die vollzeitschulischen beruflichen 
Bildungsgänge - die berufsvorbereitenden und die berufsqualifi
zierenden ebenso wie die vor allem auf weiterführende Berechti
gungen wie die Fachhochschulreife zielenden - zu einem wesentli
chen Bestandteil des Übergangssystems geworden. Gerade auch 
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sie haben sich in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten - und hier 
zeigt sich neben den fehlenden betrieblichen Ausbildungsplätzen 
ein zusätzliches noch bestehendes Angebotsdefizit in den neuen 
Bundesländern - zu einem anpassungsfähigen, für Modernitätsent
wicklungen offenen Bestandteil des Übergangssystems entwickelt. 
Sie gleichen dabei nicht nur Angebotsdefizite im dualen System 
aus, sondern ermöglichen ebenso das Nachholen versäumter 
Schulabschlüsse und bieten eine Alternative zu den traditionellen 
weiterführenden Bildungsgängen der allgemeinbildenden Schule. 
Insbesondere mit der Etablierung der Fachoberschule wurde nicht 
nur ein wichtiger Beitrag zur Kompensation des defizitären Aus
bildungsplatzangebots für gut qualifizierte Jugendliche geleistet, 
sondern es wurden auch neue Wege zu weiterführenden Bildungs
abschlüssen angeboten, deren Anteil im allgemeinbildenden Schul
wesen seit Mitte der 80er Jahre - mit Unterschieden zwischen den 
Bundesländern - nicht mehr ausgeweitet wird. 

Daneben aber wird man - sowohl aus berufspädagogischen 
Gründen als auch zur Befriedigung eines Nachwuchsbedarfs für 
selbst nicht ausbildende Betriebe - auf über- und außerbetriebliche 
Formen dualer Ausbildungen auch künftig nicht verzichten wol
len. Hier haben sich zum einen hochqualifizierte Formen der Be
rufsausbildung für benachteiligte Jugendliche in anerkannten" Aus
bildungsberufen etwa in den Berufsbildungswerken entwickelt. 
Zum anderen ist diese Form der Ausbildung, die teilweise auch in 
Kooperation mit Partnerbetrieben als Ausbildungsverbund reali
siert wird - wie das Duisburger Beispiel zeigt -, auch schon zum 
Mittel regionaler Strukturpolitik geworden, indem in anspruchs
vollen Ausbildungsberufen im Hinblick auf künftige Betriebsan
siedlungen ausgebildet wird. 

Die Gesamtheit dieser Entwicklungen mit ihren Konsequenzen 
für die Ausgestaltung berufsschulischer und sozialstaatlicher Er
gänzungen des dualen Systems als traditionellem Kernbereich der 
beruflichen Bildung in Deutschland erfolgte bisher weitgehend re
aktiv gegenüber den oft krisenhaften Entwicklungen im Bereich 
der betrieblichen Ausbildung. Die so entstandenen neuen Elemen
te beruflicher Bildung bedürfen noch ihrer angemessenen Veror
tung und Anerkennung im Gesamtsystem der beruflichen Bildung, 
damit sie auch das politische Gewicht bekommen, das nötig ist, 
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um ihre Finanzierung und ihre nicht nur bedarfsgerechte, sondern 
auch zukunfts orientierte Weiterentwicklung abzusichern. In die
sem Sinne geht es auch um eine neue Balance zwischen den von 
der Wirtschaft, der Schule, der Arbeitsverwaltung und der Jugend
hilfe erbrachten Beiträgen, die nicht zuletzt auch auf eine Entstig
matisierung des Beitrags der Jugendhilfe als Ausfallbürge, der mit 
zweit- und drittklassigen Qualifizierungsangeboten die Schwäche
ren versorge, hinauslaufen muß, wenn die Akzeptanz und die Ver
wertbarbeit dieses Beitrags im Beschäftigungssystem gesichert 
werden soll. 

Die Betrachtung der Strukturen der beruflichen Qualifizierung 
als ein Gesamtsystem muß nicht nur die Verbindung zum Beschäf
tigungssystem als Abnehmerstruktur für erworbene Qualifikatio
nen, sondern ebenso auch das allgemeinbildende Schulwesen als 
zulieferndes System einbeziehen. Die kommunale Duisburger Bil
dungspolitik mit ihrem entschiedenen Bemühen um die weitere 
Öffnung weiterführender Bildungsgänge auch gegen den Trend 
der Zeit kann hier als beispielhaft gelten. Eine solche Politik hat 
angesichts der Tradition der Bildungsbenachteiligung in den durch 
die Stahlindustrie geprägten sozialen Milieus hier eine besondere 
Legitimation. Duisburg ist die einzige unter den in die Untersu
chung einbezogenen Regionen, in der eine in diesem Sinne auf die 
Überwindung sozialer Ungleichheit orientierte Bildungspolitik 
mit ho her Priorität verfolgt wird. 

Aber auch in München haben im Rahmen eingeschränkter kom
munaler Handlungsmöglichkeiten Initiativen für die Verbesserung 
des Beitrags der allgemeinbildenden Schule zur vorberuflichen Bil
dung und zur Sicherung der individuellen Chancen Jugendlicher 
im Übergang einen hohen Stellenwert. Die Breite des Schulsozial
arbeitsangebots in den neuen Bundesländern und das besondere 
Engagement des Brandenburger VHS-Bildungswerks in diesem 
Feld der Jugendhilfe dienen ebenfalls diesem Ziel. 

Neben der Sicherung schulischer Lernerfolge und eines im Ge
samtsystem der beruflichen Bildung verwertbaren Schulabschlusses 
geht es bei diesen Bemühungen vor allem auch darum, die berufli
che Orientierung Jugendlicher zu fördern und für ihre Berufswahl 
Arbeitswelterfahrungen und Informationen zum Angebot der be
ruflichen Bildung in der Region bereitzustellen. Der in München 
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eingerichtete Modellversuch zur Weiterentwicklung der Zusam
menarbeit zwischen Jugendhilfe, Schule und Berufsberatung ver
sucht dabei insbesondere auch, das Wissen der Berufsberatung über 
die Ausbildungsmöglichkeiten und über die Entwicklung des Ar
beitsmarktes in der Region den pädagogischen Fachkräften der bei
den beteiligten Partnerinstitutionen anzubieten und verfügbar zu 
machen, um auf diese Weise auch zur Öffnung dieser Institutionen 
gegenüber der Arbeitswelt zu ermuntern und beizutragen. 

4 Empfehlungen 

Der Ausbildungsmarkt mit seinen betrieblichen Angeboten garan
tiert Ausbildung nicht für alle. Der Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage ist deshalb selbst dort, wo in großem Umfang außerbe
trieblich ausgebildet wird, nicht mehr sinnvoll allein bezogen auf 
das duale System als Teilstruktur im Gesamtsystem beruflicher 
Qualifizierung herstell bar - das zeigen die Entwicklungen im Pro
jektverbund an allen vier Projektstandorten. Überall werden Kom
pensationsmöglichkeiten sowohl in vollzeitschulischen allgemein
bildenden und berufsbildenden Bildungsgängen im Anschluß an 
die Sekundarstufe I wie auch durch Angebote der berufsbezogenen 
Jugendhilfe geschaffen. 

Diese Entwicklung erfordert zunehmend - wie auch in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen - Analyse- und Planungsinstrumente, 
die zum einen den Bedarf und die Potentiale in der Region erfassen 
und zum anderen auf dieser Grundlage ein bedarfsgerechtes Ange
bot im Gesamtsystem der beruflichen Bildung einschließlich des 
Beitrages der Berufsschulen und der Jugendhilfe zu entwickeln 
und bereitzuhalten ermöglichen. 

Auf der überregionalen Ebene haben diese Entwicklungen un
terschiedliche Empfehlungen zur Kooperation beteiligter Akteure 
ausgelöst. Beispiele dafür sind die Empfehlungen zur beruflichen 
Eingliederung benachteiligter junger Menschen, die in Rheinland
Pfalz gemeinsam von Landesarbeitsamt, Landesjugendamt und 
den kommunalen Spitzenverbänden 1992 veröffentlicht wurden. 
Gleichartige Empfehlungen gab es in der Folge auch in Thüringen 
- dort unter zusätzlicher Mitwirkung des Kultusministeriums. 
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Die Bundesanstalt für Arbeit und die Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendhilfe haben ihre Empfehlungen für die Zusammenarbeit der 
Dienststellen der Bundesanstalt mit den Trägern der Jugendhilfe 
1995 neu gefaßt und dabei zehn konkrete Schwerpunkte der Zu
sammenarbeit formuliert, die überwiegend auf der örtlichen, regio
nalen oder kommunalen Ebene zu realisieren sind. Ganz neu sind 
die 20 Empfehlungen zur Verwirklichung von "Startchancen für 
alle Jugendlichen", die das Forum "Jugend-Bildung-Arbeit" auf 
Initiative von Andreas Flitner (Akademie für Bildungsreform) und 
Ingo Richter (DJI) in Form eines Memorandums zur Ausbildungs
krise vorgelegt hat (Forum Jugend - Bildung-Arbeit 1998). 

Aus unserer Untersuchung von vier regionalen Übergangs
systemen lassen sich nun ebenfalls entsprechende Schlußfolgerun
gen ableiten. In vielen Punkten stimmen sie mit den angesproche
nen überregionalen Empfehlungen überein; gestützt auf eine kon
krete Praxis vor Ort ist aber zuweilen eine differenziertere 
Darstellung des Handlungsbedarfs in einer Region möglich. 

Wir haben unsere Empfehlungen nach den unterschiedlichen 
Akteuren bzw. Segmenten des Übergangssystems gegliedert. 
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A Empfehlungen zur betrieblichen Ausbildung im Rahmen des 
dualen Systems 

1. Allen Nachfragenden einen Ausbildungsplatz! 
Allen Jugendlichen, die daran interessiert sind und die die 
persönlichen Voraussetzungen dafür mitbringen, ist eine be
triebliche Ausbildung zu ermöglichen. Die Verantwortung 
für diesen Kernbereich unseres beruflichen Bildungssystems 
liegt bei den Unternehmen und den Organisationen der 
Wirtschaft. Zu dieser Verantwortung gehört auch, daß allen 
Nachfragern in einer Region der Zugang zu einer betriebli
chen Erstausbildung offensteht. Um dem nachzukommen, 
bleiben die Betriebe aufgefordert, gegebenenfalls auch über 
ihren gegenwärtigen Bedarf an Fachkräften hinaus auszubil
den. 

2. Kein Abbau von Ausbildungsplätzen! 
Die betriebliche Erstausbildung darf nicht zugunsten von 
Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen vernachlässigt 
werden. Umschulung und Fortbildung sind wichtige Aufga
ben, die zusätzlich und nicht anstelle oder zu Lasten der 
Erstausbildung zu erfüllen sind. Die für die Ausbildung zu
ständigen Kammern der Wirtschaft sind aufgefordert, auf ih
re Mitgliedsbetriebe dahingehend einzuwirken, daß Auszu
bildende nicht gegen Umschüler ausgespielt werden, nur 
weil diese kurzfristig kostengünstiger verfügbar sind. 

3. Ausbildung weiter modernisieren! 
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Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage betrieblicher 
Ausbildungsplätze in einer Region muß nicht nur quantita
tiv ausbalanciert, sondern auch qualitativ entwickelt sein. 
Das Ausbildungsplatzangebot, die Ausbildungsberufe und 
die Ausbildungsinhalte müssen einen Bezug haben zu den 
sich verändernden Interessen der Nachfrager und zu den 
Anforderungen der Arbeitswelt der Zukunft. Dies erfordert 
eine ständige Modernisierung der Ausbildung und auch die 
Vermittlung insbesondere sozialer und kommunikativer 



Kompetenzen, die deutlich über die berufsspezifische Fach
lichkeit hinausreichen (moderne Schlüsselqualifikationen). 

4. Ausbildungsplätze auch für Mädchen und junge Frauen! 
Mädchen und junge Frauen besetzten bundesweit nur circa 
40 % der betrieblichen Ausbildungsplätze. Dieser Anteil ist 
zudem noch starken regionalen Schwankungen unterworfen. 
In Regionen - und in Zeiten - mit krisenhaften Ausbil
dungsmärkten stehen die jungen Frauen in Gefahr, noch 
weniger Zugang zu betrieblicher Ausbildung zu finden, 
während sich in prosperierenden Regionen ihr Anteil dem 
der männlichen Auszubildenden annähert. Erschwerend für 
die Ausbildungschancen von Frauen wirkt sich neben der 
quantitativen Benachteiligung aus, daß ihnen in der Regel 
nur ein relativ eingeschränktes Spektrum an Ausbildungsbe
rufen angeboten wird. Für beides, zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Ausbildungsplatzangebots und zur Abwehr 
geschlechtsspezifischer Segmentierungen des Ausbildungs
marktes, sind in jeder Region spezifische Ausbildungsförde
rungspläne, -programme und -maßnahmen für weibliche 
Nachfrager nach betrieblicher Ausbildung entsprechend den 
örtlichen Erfordernissen zu entwickeln. 

5. Ausbildungsplätze auch für leistungsschwächere Jugendliche! 
Zu einem bedarfsdeckenden Ausbildungsplatzangebot gehö
ren auch Ausbildungsplätze für Jugendliche, die aufgrund ih
rer persönlichen Entwicklung und schulischen Vorbildung 
nicht über die Voraussetzungen für die Erfüllung aller Anfor
derungen anspruchsvoller Ausbildungsberufe verfügen. 
Nachdem der mittlere Bildungsabschluß weitgehend zur 
Standardvoraussetzung für den Zugang zu vielen betriebli
chen Ausbildungen geworden ist, sind die Ausbildungschan
cen für schwächere und schwächer vorgebildete Jugendliche 
deutlich beeinträchtigt. Insbesondere das Handwerk kann 
hier jedoch auf eine sozialpolitisch verantwortungs bewußte 
und oft auch sozialpädagogisch qualifizierte Ausbildungstra
dition verweisen, die gerade heute nicht aufgegeben werden 
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darf. Die Unterstützung der betrieblichen Ausbildung be
nachteiligter Jugendlicher durch ausbildungs begleitende Hil
fen (Stützunterricht und sozialpädagogische Angebote), hat 
sich bewährt und sollte zur Ausweitung in diesem Bereich sy
stematisch genutzt werden. 

6. Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildung! 
Eine betriebliche Ausbildung ist grundsätzlich einer Ausbil
dung in außerbetrieblichen Einrichtungen vorzuziehen. Den
noch können außerbetriebliche Ausbildungen in Abhängig
keit vom regionalen Ausbildungsmarkt notwendige Ergän
zungen des betrieblichen Ausbildungsplatzangebots sein. 
Um für die in diesen Einrichtungen ausgebildeten Jugendli
chen die vorhersehbaren Schwierigkeiten des Übergangs von 
Ausbildung in Beschäftigung zu erleichtern, sind neben der 
Einbeziehung betrieblicher Arbeitserfahrung in die Ausbil
dung insbesondere die Vermittlung von Zusatzqualifikatio
nen (etwa EDV-Kenntnisse) und die Befähigung zur Mobili
tät auf dem Arbeitsmarkt von besonderer Bedeutung. 

7. Hilfen zur Überwindung der zweiten Schwelle! 
Mit der Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung muß 
grundsätzlich die Perspektive einer Übernahme in ein Be
schäftigungsverhältnis im Ausbildungsbetrieb nach Ab
schluß der Ausbildung verbunden sein. Wo dies nicht mög
lich ist, etwa weil über Bedarf ausgebildet wird, ist die Un
terstützung des Betriebs für die Vermittlung in 
Beschäftigung in anderen Betrieben etwa durch die Vermitt
lung geeigneter Zusatzqualifikationen, finanzielle Zuschüsse 
u. a. dringend geboten. 

B Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Berufsschule 

8. Auflösung der Jungarbeiterklassen an Teilzeitberufsschulen! 
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Die sogenannten Jungarbeiterinnen- und Jungarbeiterklas
sen, in denen Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz ha-



ben und entweder erwerbstätig oder auch arbeitslos sind, ih
re Berufsschulpflicht durch den Besuch der Teilzeitberufs
schule erfüllen, sollten, wo sie noch bestehen, aufgelöst wer
den. Neben den in allen Bundesländern gegebenen Möglich
keiten der Erfüllung der Berufsschulpflicht durch den 
Besuch von ein oder zwei Vollzeitschuljahren sollte für Ju
gendliche ohne Ausbildungsplatz, aber mit einem konkreten 
Ausbildungswunsch, der Besuch entsprechender Fachklas
sen der Berufsschule ermöglicht werden. Dies gilt insbeson
dere für Jugendliche, die eine Ausbildung abgebrochen ha
ben, ihren Berufswunsch aber beibehalten und einen neuen 
Ausbildungsplatz suchen. Die Ausbildungsplatzsuche dieser 
Jugendlichen sollte durch die Berufsberatung, durch die 
Schule und gegebenenfalls auch durch die Jugendhilfe (Be
rufsschulsozialarbeit) besonders unterstützt werden. 

9. Weiterführende Abschlüsse an Berufsschulen! 
Das Gewicht der Teilzeitberufsschule im Rahmen der dualen 
Ausbildung und damit auch die Attraktivität dualer Ausbil
dungen sollte dadurch erhöht werden, daß die Möglichkei
ten des Erreichens weiterführender Schulabschlüsse gleich
zeitig mit dem Ausbildungsabschluß erheblich ausgeweitet 
werden. Das bedeutet, daß die Berufsschule nach dem Bei
spiel der Kollegschule in Nordrhein-Westfalen zu möglichst 
allen Ausbildungen im Rahmen des dualen Systems einen 
berufs schulischen Bildungsgang anbietet, der für Auszubil
dende mit entsprechenden Eingangsvoraussetzungen das Er
reichen des nächsthöheren weiterführenden Schulabschlus
ses ermöglicht, also für Jugendliche mit Hauptschulabschluß 
den mittleren Bildungsabschluß bzw. die Fachoberschulreife 
und für Jugendliche mit mittlerem Bildungsabschluß das 
Fachabitur oder auch die allgemeine Hochschulreife. Dies 
erfordert einen entsprechenden zeitlichen Rahmen sowohl 
hinsichtlich der wöchentlichen Besuchszeiten der Berufs
schule als auch hinsichtlich der Ausbildungsdauer. Dies wäre 
ein wesentlicher Schritt in Richtung auf die Durchlässigkeit 
zwischen allgemeinen und beruflichen Bildungsgängen wie 

139 



auch im Hinblick auf die Gleichwertigkeit von allgemeiner 
und beruflicher Bildung. Es würden darüber hinaus auch die 
Verwertungsmöglichkeiten erworbener Qualifikationen an 
der sogenannten zweiten Schwelle des Übergangs wesentlich 
erweitert werden, indem hier auch für Absolventen des dua
len Systems der Hochschulzugang möglich wird. 

10. Berufsschulsozialarbeit gegen Ausbildungsabbruch! 
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Dringend notwendig ist der Ausbau der Berufsschulsozialar
beit, und zwar insbesondere auch in solchen Regionen, in 
denen das Angebot an Ausbildungsplätzen gut ist und des
halb auch schwächere Jugendliche vergleichsweise gute 
Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Neben 
dem Risiko des Ausbildungsabbruchs insbesondere wegen 
Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Anforderungen der 
Berufsschule haben diese oft auch in den Betrieben Schwie
rigkeiten, für deren Bewältigung die Unterstützung durch 
einen Sozialpädagogen hilfreich sein kann. Darüber hinaus 
bedürfen Ausbildungsabbrüche bei diesen Jugendlichen in 
der Regel einer genaueren Analyse, damit sie für den in der 
Regel noch unabgeschlossenen beruflichen Orientierungs
prozeß verwertet werden können. Dabei geht es insbesonde
re darum, zu verhindern, daß der Ausbildungsabbruch der 
Beginn einer längeren Phase der Arbeitslosigkeit wird. Des
halb sollte gemeinsam mit dem Jugendlichen möglichst rasch 
geklärt werden, ob der Ausbildungsabbruch Anlaß für eine 
berufliche Umorientierung ist, oder ob die Fortsetzung der 
Ausbildung im gleichen Ausbildungsberuf angestrebt wer
den soll. Neben solchen unmittelbar auf den Ausbildungser
folg orientierten Unterstützungsleistungen gehört es zu den 
Aufgaben der Berufsschulsozialarbeit, insbesondere für 
schwächere Jugendliche in der Phase des Berufseinstiegs, die 
oft parallel zu möglicherweise auch krisenhaften Ablösungs
prozessen aus der Herkunftsfamilie liegt, bei Bedarf die nö
tigen Unterstützungsleistungen der Jugendhilfe und anderer 
sozialer Dienste zu mobilisieren. 



C Empfehlungen zur vollzeitschulischen Berufsausbildung 

11. Ausbildung an beruflichen Schulen aufwerten! 
Der Anteil Jugendlicher, die eine Berufsausbildung in voll
zeitschulischer Form - vorwiegend an Berufsfachschulen 
und an den Schulen für Berufe im Gesundheitswesen - ab
solvieren, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und wird 
aller Voraussicht nach weiter steigen. Schulische Berufsaus
bildungen haben damit einen relativen Bedeutungszuwachs 
erfahren. Aber bis heute wird insbesondere eine Ausbildung 
an Berufsfachschulen in der Öffentlichkeit und in der Wirt
schaft als einer betrieblichen Ausbildung nachrangig gewer
tet. Dieses Image der Nachrangigkeit schulischer Berufsaus
bildungen muß überwunden werden. Dazu gehört, daß die 
vollqualifizierenden Bildungsgänge der Berufsfachschulen 
gegenüber teilqualifizierenden ausgebaut werden und dabei 
verstärkt auch Ausbildungen für männliche Jugendliche an
geboten werden. "Moderne" vollzeitschulische Ausbil
dungsberufe könnten insbesondere im Bereich EDV, neue 
Informations- und Kommunikationstechnologien und Me
dien geschaffen werden. Dabei ist zu beachten, daß die Pra
xis bezüge vollzeitschulischer Ausbildung erhöht werden. 

D Empfehlungen zur vorberuflichen Bildung an allgemein
bildenden Schulen 

12. Sicherung des Schulerfolgs! 
Jugendliche, die die Schule olme Schulabschluß oder nur mit 
einem in vielen Regionen kaum mehr verwertbaren einfa
chen Hauptschulabschluß verlassen, haben die geringsten 
Chancen, anschließend eine qualifizierte Berufsausbildung 
zu bekommen. Die Sicherung des Schulerfolgs und insbe
sondere die Ausweitung des Anteils mittlerer Bildungsab
schlüsse gegenüber Hauptschulabschlüssen muß ein wichti
ges Ziel schulischer Förderung sein. Neben der Schaffung 
des entsprechenden Schulangebots im Rahmen der kommu-
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nalen Schulentwicklungsplanung sind insbesondere die Lei
stungen der Kinder- und Jugendhilfe wichtige kommunalpo
litische Instrumente für das Erreichen dieses Ziels. Damit 
werden zugleich auch Benachteiligungen in den Chancen 
des Zugangs zum regionalen Ausbildungsmarkt abgebaut. 

13. Arbeitsweltbezüge schulischen Lernens entwickeln! 
Die Arbeitsweltbezüge schulischen Lernens müssen generell 
- in allen Schulfächern und Schularten - verstärkt werden. 
Dabei geht es nicht um einen vorgezogenen Erwerb berufli
cher Fertigkeiten, sondern um berufliches Orientierungswis
sen und um erste Einblicke in die Arbeitswelt und deren Ver
wertung für berufliche Orientierungen. Dazu sollte das Fach 
Arbeitslehre mit den dazugehörigen Betriebspraktika auf alle 
Schularten ausgeweitet und die Zusammenarbeit mit ortsan
sässigen Betrieben über die Betriebspraktika hinaus entwik
kelt werden. Zusätzlich ist die Zusammenarbeit der Schulen 
mit der Berufsberatung der Arbeitsämter zu intensivieren. 
Dazu gehört die verstärkte Vermittlung von Informationen 
und Kenntnissen über den regionalen Ausbildungsmarkt 
auch an Lehrer, die Ausweitung von Beratungsangeboten vor 
Ort an der Schule und häufigere Besuche von Schulklassen in 
den Berufsinformationszentren der Arbeitsämter. 

14. Schulsozialarbeit ausbauen! 
An Schulen mit hohen Anteilen von Schülerinnen und Schü
lern, die einen besonderen Bedarf an sozialpädagogischer 
Unterstützung haben, sollte Schulsozialarbeit eingerichtet 
werden. An den Haupt- und Gesamtschulen ist die Schulso
zialarbeit auch ein wichtiger Partner der Schule wie auch der 
Berufsberatung bei der beruflichen Orientierung und der 
Vorbereitung Jugendlicher auf die Bewältigung der ersten 
Schwelle des Übergangs von der Schule in den Beruf. 

15. Schulen der zweiten Chance! 
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Angesichts wachsender Bildungs- und Qualifikationsanfor
derungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gewinnt 



der bedarfsgerechte Ausbau von Nachqualifizierungsange
boten (Schulen der zweiten Chance), wo versäumte Ab
schlüsse nachgeholt, schlechte Abschlüsse nachgebessert 
und einfache Schulabschlüsse aufgestockt werden können, 
erheblich an Bedeutung. In jeder Region sollten deshalb -
zusätzlich zu den Möglichkeiten, die im beruflichen Bil
dungswesen bestehen - bei geeigneten Trägern der Erwach
senenbildung und in Verbindung mit den notwendigen so
zialpädagogischen Unterstützungsleistungen entsprechende 
Angebote geschaffen und bedarfsgerecht ausgebaut werden. 
Sie sollten vorrangig Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ohne jeden Schulabschluß offenstehen. Eine Ausweitung des 
Angebots solcher Einrichtungen für das Nachholen weiter
führender Abschlüsse sollte bei Bedarf erfolgen. 

E Empfehlungen zu nachschulischen Berufsvorbereitungs
angeboten 

16. Berufsschulpflicht für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
beibehalten! 
Die Berufsschulpflicht sollte für alle Jugendlichen, die die 
allgemeinbildende Schule nach Erfüllung der Schulpflicht 
verlassen und keine Ausbildung aufnehmen, beibehalten 
werden. Für sie muß die Berufsschule zum Ort ihnen ange
messener berufsvorbereitender und sozialpädagogischer An
gebote werden, weil sie sonst Gefahr laufen, schon jetzt aus 
dem Beschäftigungssystem dauerhaft ausgegrenzt zu wer
den. Schulversäumnisse, die in dieser Gruppe erfahrungsge
mäß hoch sind, sollten nicht mit ordnungspolitischen Maß
nahmen geahndet, sehr wohl aber mit dem Ziel verfolgt wer
den, auch diesen Jugendlichen den Zugang zu beruflicher 
Bildung und zu Beschäftigung zu erschließen. 

17. Das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) sozialpädagogisch 
qualifizieren! 
Für berufschulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildungsver-
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trag sind das vollzeitschulische Berufsvorbereitungsjahr 
oder andere ähnliche Formen vollzeitschulischer Angebote, 
die in den Ländern unterschiedlich ausgestaltet sind, gegen
über dem dreijährigen Besuch der Teilzeitberufsschule in so
genannten Jungarbeiterklassen zu bevorzugen. Im Berufs
vorbereitungsjahr müssen allerdings zusätzlich zu Berufs
schullehrern generell auch sozialpädagogische Fachkräfte 
tätig sein (Berufsschulsozialarbeit), weil sich gezeigt hat, daß 
bei der Mehrheit der für das BVJ in Frage kommenden Teil
nehmer ein entsprechender Förderbedarf besteht. Neben der 
Vorbereitung auf bestimmte Berufsfelder sollte das Berufs
vorbereitungsjahr immer auch die Möglichkeit zum Nach
holen des Hauptschulabschlusses bieten. 

18. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sichern und 
weiterentwickeln! 
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Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundes
anstalt für Arbeit (TIP-Lehrgänge, Grundausbildungslehr
gänge, Förderlehrgänge und Lehrgänge zur Verbesserung 
beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen) sind 
mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil des Berufsbil
dungssystems. Berufsberatung, Maßnahmeträger und Schul
träger sollten gemeinsam dafür sorgen, daß auch bei schwie
riger Ausbildungsplatzsituation in der Region Übergänge 
aus den berufsvorbereitenden Maßnahmen in die Regel
strukturen der beruflichen Bildung möglich sind und damit 
eine Abkoppelung dieser berufsvorbereitenden Bildungs
maßnahmen von den anerkannten Berufsausbildungen ver
mieden wird. Eine Entwicklung dieser Maßnahmen zu per
spektivlosen Sackgassen auf dem Weg ins Arbeitsleben dis
kreditiert sie bei den Jugendlichen und führt eher zur 
Zerstörung noch vorhandener Reste beruflicher Motivation 
als zu deren Aufbau. Die (Re-)Integration der diese Maß
nahmen nutzenden Jugendlichen in das Regelsystem der be
ruflichen Bildung ist deshalb eine unabdingbare Vorausset
zung ihrer Legitimität. 



F Empfehlungen zur Berufsberatung 

19. Mehr aufsuchende Berufsberatung! 
Das Angebot der Berufsberatung des Arbeitsamtes in der 
Region sollte flexibler gestaltet werden. Die fest terminier
ten Beratungsgespräche und die Sprechstunden im Amt 
haben einen hohen Stellenwert; sie müssen aber ergänzt 
werden um flexible Formen einer ambulanten Beratung in 
den Schulen, in Bildungsberatungsstellen sowie in Einrich
tungen und Veranstaltungen der Jugendhilfe. Die Termin
pläne der Berufsberater müssen Spielraum lassen für kurz
fristige Terminabsprachen mit jugendlichen Ratsuchenden 
ebenso wie mit Lehrkräften oder Sozialpädagogen sowie 
für Informationsveranstaltungen vor Ort. Zu ihren Aufga
ben sollte auch die Mitwirkung an Berufsvorbereitungs
projekten der Schulen und der Jugendhilfe in dem Umfang 
gehören, wie es notwendig ist, um die Kenntnisse der Be
rufsberatung zum regionalen Ausbildungsmarkt und seinen 
Anforderungsprofilen für solche Projekte verfügbar zu 
machen. 

20. Vorzeitige Schulabgänger: eine Zielgruppe mit besonderem 
Unterstützungsbedarf! 
Die Berufsberatung muß Wert darauf legen, auch all diejeni
gen Jugendliche zu erreichen, die die Schule nach Erfüllung 
der Schulpflicht vor Erreichen der Abschlußklassen verlas
sen. Sie werden von dem Angebot der Berufsberatung, die 
sich in der Regel in den Vorabgangsklassen allgemeinbilden
der Schulen erstmals vorstellt, meist nicht oder zu spät er
reicht. Ähnlich wie bei Jugendlichen aus Sonder- bzw. För
derschulen benötigen diese Jugendlichen aber eine besonde
re Unterstützung durch die Berufsberatung und sollten von 
ihr erst entlassen werden, wenn der Übergang in eines der 
(vor-)beruflichen Qualifizierungsangebote oder ein weiterer 
Schulbesuch im Anschluß an die gegenwärtig bes,!chte 
Schule gesichert ist. Zur Ansprache dieser Jugendlichen be
darf es der Zusammenarbeit mit der Schule, die die Berufs-
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beratung auf die voraussichtlich ohne Abschluß abgehenden 
Schülerinnen und Schüler hinweisen muß. 

21. Übergangsplanung - Zuerst für Jugendliche mit besonderem 
Risiko! 
Vor allem für Jugendliche, für die Risiken beim Berufsein
stieg bereits während der Schulzeit erkennbar sind - das sind 
insbesondere diejenigen, die die Schule ohne Abschluß ver
lassen werden, aber darüber hinaus auch Jugendliche mit er
heblichen beruflichen Orientierungsschwierigkeiten und zu
rückgebliebener Persönlichkeitsentwicklung - sollte die Be
rufsberatung analog dem Hilfeplan in der Jugendhilfe die 
Erstellung eines individuellen Übergangsplans initiieren, der 
gemeinsam mit Lehrern, ggf. auch Fachkräften der Jugend
hilfe und unter möglichst weitgehender Einbeziehung der 
Jugendlichen und ihrer Eltern erstellt wird. Neben indivi
duellen Defiziten der Jugendlichen sollten auch besondere 
Engpässe des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 
zum Anlaß für die Erstellung solcher Übergangspläne ge
nommen werden. 

22. Einbeziehung von Eltern, Lehrern und Sozialarbeitern! 
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Lehrer und Eltern und - wo diese bereits mit den jeweiligen 
Jugendlichen "im Geschäft" sind - Sozialarbeiter sollten als 
Adressaten der Berufsberatung verstärkt angesprochen wer
den. Dies erscheint vor allem deshalb sinnvoll und zweck
mäßig, weil alle Untersuchungen zeigen, daß die Eltern für 
die meisten Jugendlichen die wichtigsten Gesprächspartner 
zum Thema beruflicher Orientierungen sind, obgleich sie 
nur selten wirksame Unterstützung beim Berufseinstieg lei
sten. Auch den Lehrern wird von den Jugendlichen eine er
staunlich hohe Arbeitsweltkompetenz zugeschrieben, ob
gleich auch bei ihnen nur eine Minderheit von Jugendlichen 
tatsächlich Hilfe erfährt. Lehrern und Eltern fehlen meist 
ausreichende Kenntnisse der regionalen Chancenstrukturen 
der beruflichen Bildung und des Arbeitsmarktes sowie die 
Kenntnisse über die konkreten Anforderungen, die gestellt 



werden. Wenn es der Berufsberatung gelingt, durch Vermitt
lung ihrer Kenntnisse über den regionalen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt die Kompetenz von Lehren und Eltern für die 
Unterstützung Jugendlicher bei ihren Bemühungen um be
rufliche Orientierung zu verbessern, würde sie deren Wirk
samkeit für die berufliche Orientierung Jugendlicher ganz 
sicher stärken und damit zugleich auch die Kompetenz Ju
gendlicher für die Nutzung ihres eigenen Beratungs- und In
formationsangebots verbessern. 

G Empfehlungen zur berufsbezogenen Jugendhilfe 

23. Besondere Hilfen für Benachteiligte! 
In jeder Region gibt es Jugendliche, die aufgrund sozialer 
Benachteiligungen oder individueller Beeinträchtigungen die 
beruflichen Eingliederungsangebote von Schule, Arbeitsver
waltung und Wirtschaft nicht nutzen können. Für diese Ju
gendlichen bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den 
freien Trägern der Jugendhilfe besondere Unterstützungslei
stungen an - in Form von Beratungs-, Ausbildungs- und Be
schäftigungsprojekten oder in sogenannten Jugendhilfebe
trieben. Art und Umfang dieses Angebots einer berufsbezo
genen Jugendhilfe hängen in erster Linie von der jeweiligen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation ab. Die konzeptio
nelle Entwicklung und die Fortschreibung der berufsbezo
genen Jugendhilfe erfolgt im Rahmen der kommunalen Ju
gendhilfeplanung. 

24. Für Jugendsozialarbeit verfügbare Ressourcen bündeln! 
Die Rolle der Kommune als örtlicher Träger der Sozialhilfe 
und damit letztlich auch als Ausfallbürge für die nicht gelun
gene Integration Jugendlicher in das Beschäftigungssystem 
hat immer schon ein besonderes Interesse an der Vermeidung 
von Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit und damit auch am 
Gelingen des Übergangs Jugendlicher von der Schule in Aus
bildung und Arbeit begründet. Der wichtigste Partner der 
Kommune waren dabei immer die Arbeitsverwaltungen mit 
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ihren Leistungen im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes. 
In den vergangenen 20 Jahren sind zunehmend auch Mittel aus 
dem europäischen Sozialfonds sowie aus unterschiedlichen 
Gemeinschaftsinitiativen sowie Förderprogrammen der Bun
desländer für die Berufseingliederungjugendlicher und junger 
Erwachsener genutzt worden. Für die kommunale berufsbe
zogene Jugendhilfe ist der Einsatz derartiger "Drittmittel" 
auch in Zukunft unverzichtbar. Ihr Einsatz sollte im Rah
men kommunaler Programme zur Förderung der berufli
chen Eingliederung Jugendlicher gebündelt werden. 

H. Empfehlungen zu Schulentwicklung und Bildungsplanung 

25. Schulpolitische Gestaltungsmöglichkeiten auf der kom
munalen Ebene nutzen! 
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Der kommunale Einfluß auf die pädagogische Qualität des 
Schulangebots ist im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten 
auszuschöpfen und - wo nötig - zu erweitern. Das Bil
dungsangebot vor Ort ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Chancenstrukturen für junge Menschen in der Region. Für 
die Ausgestaltung dieses Angebots spielen neben quantitati
ven Aspekten, die bisher schon im Rahmen der kommunalen 
Schulentwicklungsplanung weitgehend in kommunaler Zu
ständigkeit lagen, auch qualitative Gesichtspunkte eine zu
nehmende Rolle. Im Bereich allgemeinbildender Schulen be
trifft dies vor allem die Ausbildung von Schulprofilen. Da
mit können sich Schulen in unterschiedlicher Weise auf die 
sozialen wie auch die ökonomischen Rahmenbedingungen 
in der Region beziehen. Mit den in allen Bundesländern in 
den letzten Jahren - wenn auch in sehr unterschiedlichem 
Maße - ausgeweiteten Möglichkeiten der eigenverantwortli
chen Gestaltung des schulischen Angebots der Einzelschule 
sind auch Ansatzpunkte für eine Verbesserung der pädagogi
schen Qualität des schulischen Angebots gegeben, die bisher, 
wie es scheint, weder von den Schulen selbst noch gar im 
kommunalpolitischen Diskurs ausreichend genutzt und ge-



würdigt werden. Diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten bie
ten auch Ansatzpunkte für die Öffnung der Schule gegen
über ihrem sozialräumlichen Umfeld wie auch gegenüber 
der Arbeitswelt. Mit der Einbeziehung solcher Handlungs
möglichkeiten wird Bildungspolitik zunehmend auch als 
Gegenstand kommunaler Politik interessant und wichtig, 
wobei der Beitrag der Schule zur vorberuflichen Bildung für 
unseren Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist. 

26. Für eine kommunale Berufsbildungspolitik! 
Die Formulierung kommunaler Berufsbildungspolitiken im 
Diskurs mit allen in der Region am Übergangsgeschehen be
teiligten Akteuren ist zu fördern. An der Ausgestaltung der 
Bedingungen für den Übergang von der Schule in den Beruf 
sind die Kommunen zum einen als mögliche Träger berufli
cher Schulen, zum anderen als Träger und Förderer von An
geboten der berufsbezogenen Jugendhilfe gefragt. Damit 
sind auch für den Bereich der beruflichen Bildung auf der 
kommunalen Ebene durchaus wesentliche Einfluß- und Ge
staltungsmöglichkeiten gegeben. Sie betreffen allerdings 
nicht die Kernbereiche des beruflichen und allgemeinen Bil
dungswesens, die nach wie vor für die allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen bei den Ländern und für die 
betriebliche Ausbildung bei der Wirtschaft liegen. Dennoch 
können die kommunalen Zuständigkeiten für diesen Bereich 
als Ansatzpunkte für die Formulierung kommunaler Bil
dungs- und Berufsbildungspolitiken genutzt werden, an de
ren Ausgestaltung und Umsetzung alle für das Übergangsge
schehen zuständigen Partner, also insbesondere die Schulver
waltung, die Wirtschaft, die Arbeitsverwaltung und die 
Träger der Jugendhilfe, beteiligt werden. 

I Empfehlungen zu Steuerungsinstrumenten für regionale 
Übergangssysteme 

27. Regionale Arbeitskreise einrichten! 
In jeder Region ist ein auf Dauer angelegter berufsbildungs-
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politischer Arbeitskreis oder Beirat einzurichten, an dem 
alle an der beruflichen Integration junger Menschen beteilig
ten Institutionen (Arbeitsamt, Jugendamt, Schule, Schulver
waltung, Wirtschafts- und Finanzressorts, Kammern, freie 
Träger der Jugendhilfe usw.) mitwirken. Struktur und Zu
sammensetzung dieses Koordinationsgremiums richten sich 
nach den regionalspezifischen Gegebenheiten. Die Feder
führung liegt bei der Kommune. Der Arbeitskreis diskutiert 
die berufsbildungspolitische Situation in der Region und 
verfolgt deren Entwicklung. Die beteiligten Institutionen 
stimmen ihr Angebot untereinander ab und verabreden er
forderliche Initiativen und deren Umsetzung. Die regionalen 
Arbeitskreise beraten die kommunalen Gebietskörperschaf
ten bei der Formulierung ihrer spezifischen Berufsbildungs-
politiken. . 

28. Eine regionale Berufsbildungsberichterstattung entwickeln 
und verstetigen! 
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Grundlage für die Formulierung einer kommunalen Bil
dungs- und Berufsbildungspolitik ist ein Berichtssystem, das 
die qualitativen und quantitativen Entwicklungen im Über
gangssystem regionalspezifisch erfaßt. Die Erfahrung zeigt, 
daß eine solche kommunale Berufsbildungsberichterstattung 
nur dann hinreichend differenziert und umfassend möglich 
ist, wenn sie von allen am Übergangsgeschehen beteiligten 
Akteuren mitgetragen wird. Dazu bedarf es der Verständi
gung über das jeweilige Konzept der Berichterstattung, über 
die Zulieferung von Daten aus den unterschiedlichen Zu
ständigkeiten insbesondere der Schulen, der Kammern und 
der Arbeitsverwaltung sowie schließlich auch über die Inter
pretation der zusammengetragenen Daten und die daraus 
abzuleitenden · Handlungskonsequenzen. Eine solche Ver
ständigung wird wesentlich durch regionale Arbeitskreise 
geleistet. 
Kommunale Berufsbildungsberichte können je nach Be
darfslage thematisch, inhaltlich und bezüglich ihres Um
fangs unterschiedlich gestaltet sein. Oft genügt eine einfache 



statistische Übersicht über die Situation auf dem örtlichen 
Ausbildungsmarkt. Zuweilen sind vertiefende Analysen be
stimmter Segmente des Übergangssystems angezeigt. In 
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen empfiehlt es 
sich jedoch, eine umfassende Gesamtbetrachtung des kom
munalen beruflichen Bildungswesens vorzulegen. 
Die Einbeziehung von Herkunfts-Verbleibs-Daten in eine 
solche Berichterstattung und ihre Ergänzung um Berufsver
läufe einbeziehende Verbleibsuntersuchungen, wie die in 
Duisburg vorgelegte Untersuchung über die Berufsverläufe 
in der Stahlindustrie Ausgebildeter, bieten darüber hinaus 
die Chance, derartige Berichtssysteme auch zur Evaluation 
von Qualifizierungsmaßnahmen zu nutzen. Sie bieten damit 
auch eine Grundlage für eine erste Annäherung an Kosten
Nutzen-Analysen in diesem Bereich, die angesichts knapper 
werdender öffentlicher Mittel immer häufiger gefragt sind. 
Eine wichtige Perspektive für den Ausbau solcher regionaler 
Berichtssysteme besteht zum einen in ihrer Einbeziehung in 
ein Gesamtsystem regionaler Wirtschafts- und Sozial be
richterstattung im Rahmen eines umfassenden kommunalen 
Handlungskonzepts, wie es in Duisburg begonnen wurde, 
zum anderen aber im Aufbau eines "Netzwerks dezentraler 
Berufsbildungsinformationssysteme" (Stender, S. 316), in 
dem die einzelnen Regionalberichte als auf Vergleichbarkeit 
angelegte Fallstudien die regionalen Berufsbildungssysteme 
qualitativ und quantitativ in ihren Wirkungszusammenhän
gen beschreiben. Sie werden damit auch zum Instrument für 
den interregionalen Erfahrungsaustausch über Handlungs
konzepte kommunaler Berufsbildungspolitik. 
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