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THEMA: FACHKRÄFTESICHERUNG
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Der Übergang von der Schule in den Beruf ist mit Herausforderungen 
und Chancen verbunden und gelingt nicht jedem nahtlos: Im Jahr 
2017 haben über 290.000 junge Frauen und Männer eine Maßnahme 
im Übergangsbereich begonnen – das entspricht in etwa jedem sieb
ten Schulabgänger. Mehr als zwei Drittel von ihnen verfügten über 
keinen oder maximal einen Hauptschulabschluss. Bei den 20 bis 
34Jährigen bleiben über zwei Millionen Menschen ohne berufliche 
Qualifikation.

Der Übergang in Ausbildung unterliegt einem Selektions-
prozess: Wer einen Ausbildungsplatz erhält und wer in den 
Übergangsbereich mündet, darüber entscheiden auch die 
schulische Vorbildung, das Geschlecht sowie die ethni-
sche und soziale Herkunft. Dennoch sollte angesichts des 
demografischen Wandels und einer günstigen Entwicklung 
des Arbeitsmarktes davon auszugehen sein, dass der 
Übergangsbereich immer weiter an Bedeutung verliert. 
Tatsächlich verschärfen sich aber die Passungsprobleme, 
also die Versorgungsprobleme aufseiten der Jugendlichen 
bei gleichzeitigen Besetzungsproblemen bei den Unter-
nehmen.

Die Betriebe stehen in vielen Branchen vor neuen Heraus-
forderungen der Fachkräftesicherung. In zahlreichen Beru-
fen werden händeringend junge Erwachsene gesucht, um 
unter anderem eine gute Auftragslage bedienen zu können. 
In einigen Branchen eröffnen Modernisierungsprozesse – 
häufig durch den digitalen Wandel bedingt – neue Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten.

Und doch gelingt es einem Teil der Jugendlichen nicht, 
unmittelbar nach dem Schulabschluss in formale Bildungs-
angebote zu münden, vor allem: eine Ausbildung zu begin-
nen. Viele von ihnen sind deshalb gezwungen, Angebote im 
Übergangsbereich wahrzunehmen. Hier erhalten sie im 
besten Fall die nötige Unterstützung, um sich auf eine 
Ausbildung vorzubereiten, Kompetenzen zu erwerben oder 
sich beruflich zu orientieren – und so ihre Chancen auf dem 
Ausbildungsmarkt zu verbessern. Eine Garantie für einen 
gelingenden Übergang bieten die Angebote aber nicht.
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„320 Programme und 135 schulische 
 Bildungsgänge.“

In den Handlungsfeldern des Übergangsbereichs von der 
Berufsorientierung bis zur Ausbildungsförderung gibt es 
eine Vielzahl von bundesweiten Regelmaßnahmen der 
 Bundesagentur für Arbeit, die Bestandteil der Sozialgesetz-
gebung sind, wie etwa die Aktivierungshilfen oder die Ein-
stiegsqualifizierung. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von 
Förderprogrammen von Bund und Ländern sowie schuli-
sche Bildungsgänge der Länder. Insgesamt summiert sich 
dies auf rund 320 Programme und 135 schulische Bildungs-
gänge, wie die Datenbanken der BIBB-Fachstelle für Über-
gänge in Ausbildung unter überaus.de ausweisen. Hinzu 
kommen weitere lokal organisierte Maßnahmen und Pro-
jekte.

Häufig wird kritisiert, dass die Angebote von Bund, Ländern 
und Kommunen nicht aufeinander abgestimmt und in ihrer 
Fülle kaum überschaubar sind. Fachleute sprechen gar von 
einem „Förderdschungel“ oder „Labyrinth“. Aus sinnvollen 
Angeboten können so reine Warteschleifen werden – bis 
hin zu „Maßnahmenkarrieren“, bei denen Jugendliche 
 mehrere Maßnahmen durchlaufen. Hierdurch erhöhen sich 
ihre Chancen nicht, in eine Ausbildung zu münden, wie die 
letzte BIBB-Übergangsstudie nachgewiesen hat. Als „Alt-
bewerber“ haben sie eine schlechtere Position auf dem 
Ausbildungsmarkt.

„Angebote sollten übersichtlicher, 
 transparenter und kohärenter werden.“

Wenn es in jüngster Zeit neue Vorstöße gegeben hat, den 
Bildungsföderalismus zu reformieren, so könnte darin ein 
Lösungsansatz liegen: Der Übergangsbereich kann nur 
 effektiver werden, wenn seine Angebote übersichtlicher, 
transparenter und kohärenter werden – ein Ziel, das ja 
bereits die Initiative Bildungsketten mittels Bund-Länder- 
Vereinbarungen zu erreichen versucht.

Die Jugendlichen benötigen eine kontinuierliche Begleitung 
durch verlässliche Bezugspersonen, die nicht ständig wech-
seln. Ein- und Umstiege sollten zudem flexibler möglich sein 
und stärker am individuellen Bedarf ausgerichtet werden. 
Darüber hinaus zeigen Untersuchungen des BIBB: Betrieb-

liche Praktika erhöhen die Chancen auf einen gelingenden 
Übergang deutlich.

Versteht man berufliche Bildung als den Prozess des Er-
werbs beruflicher Handlungskompetenz und der Bildung 
der Persönlichkeit, so wird deutlich, dass sie im Sinne der 
Überwindung von Exklusion allen Jugendlichen zugänglich 
sein sollte. Es liegt also nahe, Maßnahmen zur individuellen 
Förderung stärker in den Regelangeboten zu verankern und 
Sonderwege so weit wie möglich zu vermeiden. Eine enge 
Anbindung von Fördermaßnahmen an Betriebe erscheint 
hier als erfolgversprechender Ansatz - zum Beispiel durch 
Assistierte Ausbildung, dualisierte Ausbildungsvorbereitung 
oder Formen flexibler Ausbildungsgestaltungen.

Letztlich ist der Übergangsbereich – so unverzichtbar er im 
Augenblick auch erscheinen mag – nur ein Sondersystem, 
das die Jugendlichen nicht zwingend zu betrieblicher Reali-
tät hinführt. Im Gegenteil: Es entfernt sie mitunter sogar 
davon.

„Übergangsbereich auf ein notwendiges 
Minimum reduzieren.“

Es muss ein zentrales bildungspolitisches Ziel sein, den 
Übergangsbereich auf ein notwendiges Minimum zu redu-
zieren und den Jugendlichen begehbare und nachvollzieh-
bare Wege aus dem „Förderdschungel“ in die betriebliche 
Ausbildung zu ermöglichen: durch eine verlässliche Unter-
stützung, die Sicherung von Anschlüssen sowie reguläre 
vollqualifizierende Angebote, die ihre berufliche Handlungs-
fähigkeit und damit ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
nachhaltig verbessern.
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