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VORWORT 

Die Landeshauptstadt Kiel beabsichtigt die Veröffentlichung eines ersten Bildungsberichts. Dieser soll 

bereits nach dem Grundmuster einer kontinuierlichen Bildungsberichterstattung angelegt sein. Ein 

solches Grundmuster wird aber erst Schritt für Schritt, auch im Zuge einer verbesserten 

Datenerfassung und einer entstehenden Auswertungsroutine, gefüllt werden können.  

Vorgesehen ist darüber hinaus, dass neben den standardmäßig wiederkehrenden Datensätzen und 

ihrer Interpretation jeweils ein Schwerpunktthema behandelt wird. Auch hierfür muss eine geeignete 

Darstellungsform entwickelt werden. 

Ein solcher Bildungsbericht ist nicht Selbstzweck, sondern ordnet sich in die Arbeit an der Gestaltung 

der lokalen Bildungslandschaft ein; Bildungsberichterstattung ist deshalb auch als ein sozialer Prozess 

zu verstehen.  

Der 1. Bildungsbericht hat dementsprechend auch die Aufgabe, Ziele und Vorgehensweisen bei der 

Bildungsberichterstattung zu erläutern und dies u.a. am Schwerpunktthema zu illustrieren, und deren 

Nutzen, aber auch deren Begrenztheiten und Schwierigkeiten zu erörtern.  

Hierfür grundlegende Vorschläge zu entwickeln, war Gegenstand des Auftrags der Landeshauptstadt 

Kiel. Diese werden hiermit unter der Überschrift „Überlegungen und Hinweise für eine 

Bildungsberichterstattung der Landeshauptstadt Kiel“ vorgelegt. Teil A enthält generellere 

Überlegungen zum künftigen Bildungsbericht, Teil B konkretisiert diese am Beispiel des Feldes 

„Übergang von der Schule in die Arbeitswelt“.  

Die Formulierung „Überlegungen und Hinweise“ soll unterstreichen, dass der vorliegende Text noch 

nicht der 1. Bildungsbericht selbst ist, sondern eine Vorarbeit. Gleichwohl sind in der folgenden 

Ausarbeitung, insbesondere in Teil B, auch Informationen, zusammenfassende Erläuterungen und 

systematische Erörterungen enthalten, die ihrem Charakter nach Teile eines endgültigen 

Bildungsberichts sein könnten.  
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TEIL A: ÜBERLEGUNGEN ZUR KÜNFTIGEN BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 

Vorbemerkung. Im folgenden Teil A werden in den Abschnitten 1 bis 3 die Aufgaben und Ziele eines 

kommunalen Bildungsberichts allgemein diskutiert. Insbesondere wird auf die enge Beziehung 

zwischen der Erstellung von Bildungsberichten und dem Aufbau einer Bildungsregion hingewiesen. 

Schließlich werden im Abschnitt 4 einige Hinweise zu künftigen Schwerpunkten der 

Bildungsberichterstattung in der Landeshauptstadt Kiel gegeben. Diese sind aber immer auch 

abhängig von den Prioritäten, auf die man sich in der Stadt verständigen wird. Insofern ist 

Bildungsberichterstattung selbst immer eingebunden in den sozialen Arbeits- und 

Verständigungsprozess der lokalen bzw. regionalen Bildungsakteure.  

1. ZUR AUFGABE KOMMUNALER BILDUNGSBERICHTE 

Der Impuls für Vorüberlegungen zu einem Kieler Bildungsbericht entwickelte sich im Zusammenhang 

mit der 1.Kieler Bildungskonferenz, die am 1. November 2011 im Kieler Rathaus durchgeführt wurde, 

hohe Aufmerksamkeit und eine große Teilnehmerzahl fand
1
. Bildungskonferenz wie das vorher 

eingerichtete Bildungsbüro selbst basieren auf einem kommunalpolitischen Diskurs zur Entwicklung 

und Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft, der schließlich auch zu einem Beschluss der 

Ratsversammlung führte. Beiträge und Diskussionen auf der Bildungskonferenz kreisten u.a. um ein 

Leitbild für die Kieler Bildungsregion, um Gestaltungsprinzipien und –formen und um eine 

Bestandsaufnahme zum aktuellen und zukünftigen Handlungsbedarf, die nach Sozialräumen 

vorgenommen wurde. Einige der Überlegungen, die dort vorgetragen wurden
2
, sollen hier 

wiedergegeben werden, weil sie den Hintergrund für eine genauere Beschreibung der Aufgabe eines 

kommunalen Bildungsberichts bilden. 

„Die Idee von der Bildungslandschaft ist verführerisch: eine Landschaft sieht aus wie Natur und wir 

erleben sie oft als natürlich und denken, so wie sie ist, müsse sie sein. Aber sie ist durch 

menschliches Handeln gestaltet worden. Das kann übertragen werden: Bildungslandschaften können 

gestaltet werden; wenn dies konzeptionell und mit Blick auf ein wirksames Zusammenspiel der 

einzelnen Teile geschieht, dann entwickelt sich allmählich ein regionales oder lokales Bildungssystem. 

Dies bedarf – jedenfalls aus Sicht der „Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative“ – einer 

kontinuierlichen und verlässlichen Koordinierung – etwa durch ein Bildungsbüro – im engen 

Zusammenspiel mit der regionalen bzw. lokalen Verantwortungsgemeinschaft für Bildung. 

Ist aber die Gestaltung von Bildung auch kommunale Aufgabe? Es gibt zumindest drei wichtige 

kommunale Interessensbezüge auf Bildung: sozialpolitisch, also im Sinne von Chancengleichheit oder 

der Vermeidung von sozialen Folgeproblemen, bildungspolitisch im Sinne der Qualität städtischen 

Lebens und standortpolitisch im Sinne des Potenzials für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung. 

Diese Bezüge sind nicht alternativ, sondern ergänzen sich; in der letzten Zeit schiebt sich die 

Standortfrage – auch vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung – stärker nach vorne; 

                                                      

1
 Vergl.: Landeshauptstadt Kiel 2012: 1. Kieler Bildungskonferenz. Dokumentation zur Veranstaltung am 1. November 2011, 

Kiel 
2 Vortrag Bildungsregion: Welches Leitbild? Dr. Wilfried Kruse, Sozialforschungsstelle Dortmund, Kurzfassung des Beitrags,    

1. Bildungskonferenz Kiel 1.11.2011, in: Landeshauptstadt Kiel 2012: 1. Kieler Bildungskonferenz. Dokumentation zur 
Veranstaltung am 1. November 2011, Kiel 
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dem vor allem sozialpolitisch motivierten Motto „Niemand darf zurückbleiben“ wird nun das Motto 

„Jede und jeder wird gebraucht“ an die Seite gestellt. 

Das kommunale Interesse an Bildung wächst; ihre Gestaltung aber kann – auch aus 

verfassungsrechtlichen Gründen – nur in Partnerschaft mit den Ländern erfolgen. 

Ein Leitbild sollte auf jeden Fall drei Anforderungen erfüllen, nämlich (1) eine konkrete Vision 

enthalten, was erreicht werden soll, (2) so konkret sein, dass es handlungsleitend wirken kann und (3) 

breit getragen werden können, weil es Ergebnis einer partizipativen und kooperativen Anstrengung ist. 

Ein Leitbild dieser Art ist also nicht für die ‚Ewigkeit’ gemacht, sondern dient für einen überschaubaren 

Zeitraum als Zielhorizont und Rahmung der gemeinsamen Aktivitäten. 

Worin sollte ein solches Leitbild ankern? Mein Vorschlag wäre, dass es von einer grundlegenden 

bildungsbiografischen Orientierung ausgeht, also vom Verständnis, dass Bildung erheblich dazu 

beitragen kann, den Anspruch jeder und jedes Einzelnen auf ein selbstbestimmtes und gutes Leben 

zu verwirklichen. Dies geschieht unter der Prämisse, dass es unter heutigen Bedingungen und 

Verhältnissen keine einfachen Königswege von Bildung und Arbeit mehr gibt, sondern es viel mehr als 

in der Vergangenheit darauf ankommt, unter turbulenten Verhältnissen einen eigenen „Kompass“ zu 

finden. 

Das Leitbild sollte auf das jeweilige besondere kommunale Stärkenprofil bezogen sein, also in enger 

Beziehung auch zur regionalen Wirtschafts- und lokalen Stadtentwicklung und ihren Schwerpunkten 

stehen. Dabei wird es wichtig sein, in ausreichender Differenzierung sozial-räumlich unterschiedliche 

Lagen (Stichworte: Stadtteile, Quartiere…) im Sinne von Entwicklungsprioritäten mit aufzunehmen. 

Schließlich sollte das Leitbild auch die besondere Herangehensweise an kommunale 

Herausforderungen spürbar machen lassen, z.B. ein pointiert bürgerschaftlicher Bezug, Beteiligung.“ 

„In jedem Fall geht es also nicht um ein ‚Allerwelts-’, sondern um ein gut eingebettetes lokales Leitbild, 

dem in der Folge ein dann jeweils für einen bestimmten Zeitraum konzipiertes und vereinbartes 

Handlungskonzept Bildung beigegeben werden könnte. 

Regelmäßige Bildungskonferenzen haben sich als Anlass für Bilanz und Perspektive bewährt. Der 

Umstand, dass eine ’1’ vor dieser Bildungskonferenz steht, lässt erwarten, dass sich diese gute Übung 

auch in Kiel entwickelt.“  

Im Anschluss an diese Ausführungen während der 1. Bildungskonferenz soll festgehalten werden: 

Einen lokalen Bildungsbericht wird man als Bestandteil des sozialen Gestaltungsprozesses verstehen 

müssen, der die Entwicklung der lokalen Bildungslandschaft oder des „lokalen Bildungssystems“ 

insgesamt zum Gegenstand hat. Seine Stoßrichtung besteht also nicht in einer zweckfreien und 

umfassenden Datensammlung, sondern diese ist immer handlungsorientiert.  

Hierbei geht es vor allem um drei Aufgaben:  

(1) durch eine auf Daten gestützte Beschreibung von Problemlagen Handlungsbedarfe so genau wie 

möglich identifizieren zu helfen,  

(2) durch prozessorientierte begleitende Evaluierung Entwicklungsprozesse nachzuzeichnen und 

dabei auch der Wirkung von Maßnahmen nachzugehen, bzw. auch die Grenzen lokaler 

Handlungschancen aufzuzeigen, und  

(3) die Entwicklung von Zielen, Aufgabenstellungen, Projekten, Organisationsweisen und 

Kooperationsformen zu dokumentieren und damit einen Einblick in das lebendige gestalterische 

Geschehen auf lokaler Ebene zu geben. 
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Der dritte Punkt sollte nicht vernachlässigt werden, weil er dazu dient, immer wieder die 

Akteursperspektive in den Blick zu nehmen, nämlich kooperative Verantwortlichkeiten und bewusste 

Entscheidungen über Prioritäten, Schrittfolgen und Ressourcenverwendung. 

Ein solchermaßen konzipierter Bildungsbericht würde eine wichtige und im Grunde unverzichtbare 

Erweiterung im Ensemble der bereits üblichen Berichte der Landeshauptstadt Kiel sein. 

2. BILDUNGSBIOGRAFISCHE ORIENTIERUNG 

Einleitend ist bereits darauf hingewiesen worden, dass von drei wichtigen kommunalen 

Interessenbezügen auf Bildung auszugehen ist: dem sozialpolitischen, dem bildungspolitischen und 

dem Standort orientierten Bezug.  

Kommunales Handeln im Feld von Bildung kam in der Vergangenheit häufig – wie weiter unten noch 

einmal am Beispiel des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt gezeigt wird – aus 

sozialpolitischen Erwägungen zustande, hatte also vor allem präventive oder kompensatorische 

Aufgaben. Dies wird auch immer eine Dimension kommunalen Handelns im Feld von Bildung sein 

müssen.  

2.1  „Präventionsketten“ 

Dort, wo soziale Prävention auf kommunaler Ebene systemisch entfaltet wurde, wie z.B. im 

prominenten Beispiel der Stadt Monheim
3
, sieht man im Entwicklungsgang der letzten zehn Jahre 

einen Bedeutungsgewinn von Bildung im Set der Strategien und Maßnahmen. Immer aber handelt es 

sich genau um ein abgestimmtes Ensemble von Strategien und Maßnahmen aus allen jenen lokalen 

Aktivitätsbereichen, die zu einer wirkungsvollen Prävention beitragen können. Das Hauptanliegen 

fokussiert auf eine die Zuständigkeiten übergreifende Kooperation.  

Im Falle von Monheim ging es um die Vermeidung von Armutsfolgen bei jungen Menschen ab 

frühester Kindheit, was zum Vorhaben führte, eine kindbezogene (Armuts-) Präventionskette durch die 

systematische Entwicklung eines breit angelegten Trägernetzwerks aufzubauen. Schließlich wird 

daraus ein Strukturansatz zur Förderung des ‚Aufwachsens im Wohlergehen’ für alle Kinder und 

Jugendlichen. Der entfaltete Präventionsansatz erlaubt nicht mehr, eingeschränkt nur auf bestimmte 

Risikogruppen zu schauen, wenngleich ihnen besondere Aufmerksamkeit
4
 gewidmet werden muss. 

Schließlich bedarf ein solcher kooperativer und integrativer Ansatz, der nicht mehr punktuell 

interveniert, sondern dauerhaft gestaltet, einer Koordinierung. 

Der in Monheim entwickelte Ansatz ist noch unter einem anderen Aspekt für unsere Überlegungen 

anregend, nämlich hinsichtlich der Präventionsketten.  

                                                      

3
 Gerda Holz, Michael Schöttle, Annette Berg, Oktober 2011: Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten 

in Kommunen. Strukturansatz zur Förderung des ‚Aufwachsens im Wohlergehen’ für alle Kinder und Jugendliche. 
Impulspapier 10/2011, Essen/Frankfurt am Main/Monheim am Rhein 

4 
Vergl. hierzu unseren Ansatz des „Benachteiligungsorientierten Übergangsmanagements“: Wilfried Kruse, Angela Paul-

Kohlhoff 2011: Benachteiligungssensibles Übergangsmanagement – die Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative, in: Horst 
Biermann, Bernhard Bonz (Hrsg.): Inklusive Berufsbildung, Baltmannsweiler 
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Das Schaubild
5
 zeigt, wie die Präventionskette zu verstehen ist.  

 

Schaubild: Die Bausteine einer Präventionskette 

Die gegebenen Erläuterungen sollen hier ausführlich zitiert werden: 

„Die Graphik veranschaulicht die Grundstruktur einer Präventionskette, in deren Zentrum der 

außerfamiliäre Lebensraum des Kindes und die dort vorhandene bzw. zu entwickelnde Infrastruktur 

stehen: 

- Im Lebensabschnitt bis zum sechsten Lebensjahr der Kinder sind die Familien und die 

Kindertagesstätten besonders stark gefordert. Dem entsprechend besteht ein hoher Bedarf an 

externer Hilfe und Unterstützung. 

- Ab sechs bis ca. 18 Jahre sind dies die Schule sowie anschließend der Betrieb. Sie alle bilden 

zusammen neben der Familie die zentralen Sozialisationsinstanzen, oder anders ausgedrückt 

die Bildungsorte. 

- Diese sind jeweils die Andockstationen für eine kommunale Kinder-/Jugendinfrastruktur.  

Um Folgen von sozialer Benachteiligung und Armut zu begegnen, bedarf es der Begleitung, 

Förderung und Unterstützung von Anfang an, auch während der Schulzeit, der Berufsausbildung bzw. 

des Berufseinstiegs. An diesem langfristigen Ziel („von 0 bis 18 Jahre“) arbeiten quasi alle für Kinder 

und Jugendliche relevanten Einrichtungen und Fachkräfte. Dabei gestaltet sich ein fließender 

Übergang in der Verknüpfung von gesundheitlichen, psychosozialen, erzieherischen Hilfen und 

Bildungsangeboten für die Kinder mit den Möglichkeiten der Begleitung der Eltern. 

Die Pfeile (in der Graphik) symbolisieren die Gewährleistungen der Präventionsketten durch eine 

Vielzahl verschiedener Träger, Einrichtungen, Dienste, Angebote und Fachkräfte in der Kommune. Sie 

zusammen sichern die Infrastruktur und prägen damit den Rahmen für die Lebensbedingungen vor 

Ort mit. 

                                                      

5
 Gerda Holz, Michael Schöttle, Annette Berg, Oktober 2011: Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten 

in Kommunen. Strukturansatz zur Förderung des ‚Aufwachsens im Wohlergehen’ für alle Kinder und Jugendliche. 
Impulspapier 10/2011, Essen/Frankfurt am Main/Monheim am Rhein, S. 8 
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Nicht das Leistungs- oder Angebotsspektrum eines einzelnen Dienstes ist entscheidend, sondern das 

abgestimmte Gesamtkonzept aller Unterstützungsangebote. Aber: Jedes einzelne Kettenglied braucht 

eigene Ressourcen zur Steuerung und Wahrnehmung seiner Aufgaben. So ist es dann auch möglich, 

je nach Bedarf für jeden jungen Menschen einen individuellen Förder-, Unterstützungs- oder Hilfeplan 

zu gestalten, der – vor allem in den Übergangsphasen – die Situation des Kindes/Jugendlichen und 

der Eltern/Familie mit ihren unterschiedlichen Stärken und Schwächen bestmöglich berücksichtigt.“
6
 

Zusammengefasst zeichnen sich Präventionsketten auf der Basis von Netzwerken durch (a) 

bedürfnisorientierte und kind-, familienbezogene Konzepte, (b) interdisziplinär eingesetzte 

Fachlichkeit, (c) Abstimmung und Zusammenarbeit aller regionalen Hilfeangebote, Ressourcen, 

Programme, Fördermaßnahmen und Aktivitäten sowie (d) Qualitätssicherung, Verbindlichkeit und 

fachliche Weiterentwicklung aus
7
. 

Für die Konzipierung eines Kommunalen Bildungsberichts können Anregungen insbesondere aus 

folgenden Stärken dieses Präventionsansatzes gezogen werden: Dieser Ansatz ist an der Biografie 

orientiert und sucht, Brüche vermeiden bzw. bewältigen zu helfen, dabei unterscheidet er Phasen oder 

Perioden, die aufgrund ihrer jeweils besonderen Charakteristika auch eigenständiger 

Handlungsressourcen bedürfen. Diesen verschiedenen Phasen entsprechen jeweils 

Akteurskonstellationen, die insgesamt positiv bewegt werden müssen, wobei ins Zentrum dieser 

„Netzwerke“ das einzelne Kind bzw. der einzelne Jugendliche gedacht wird, um dessen Aufwachsen 

es geht. Dieser Heranwachsende wird als zunehmend eigenverantwortlich vorgestellt. Die 

„Vernetzung“ der Akteure geschieht sowohl „horizontal“, also in Bezug auf die jeweiligen einzelnen 

biografischen Phasen und die dortigen Aufgaben, als auch gewissermaßen „vertikal“, also entlang der 

Bildungsbiografie.  

Die Beschränktheit dieses Ansatzes besteht zum einen in seiner dominant sozialpolitischen 

Orientierung und zum anderen in seiner Konzentration auf die lebensgeschichtliche Periode des 

Aufwachsens bis zum 18. Lebensjahr; die gesamte Bildungsbiografie wird also nicht zum Bezug. 

Kritisch zu befragen ist darüber hinaus die optimistische Annahme, dass mit immer besser 

gelingender früher Prävention spätere „Reparatur“ weitgehend vermeidbar wäre.  

Dagegen kann eingewandt werden: Zum einen - generell - die Vermutung, dass die Komplexität 

unserer modernen Gesellschaft, der Rückgang fester biografischer Muster und eine fortschreitende 

Individualisierung biografische Verläufe generell krisenanfällig macht. Zum Zweiten muss man 

jedenfalls eine längere Zeit des „Umbaus“ von hauptsächlicher „Reparatur“ auf hauptsächliche 

„Prävention“ in Rechnung stellen. Beides spricht für eine Kombination von „Prävention“ und späterer 

Unterstützung an schwierigen biografischen Wegmarken, wobei eine deutliche Verschiebung zu früher 

Begleitung hin anzustreben ist.  

Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, mit welchem Leitbild ein solcher präventiver Ansatz 

hinterlegt ist, insbesondere auch, welche biografischen „Normalitäten“ vorgestellt werden. Schließlich 

wäre noch zu bedenken, wie eine angemessene Balance zwischen Begleitung und Unterstützung und 

Eigenverantwortung erreicht werden kann. Schon das Wort „Kette“ signalisiert in der Alltagssprache 

                                                      

6
 Gerda Holz, Michael Schöttle, Annette Berg, Oktober 2011: Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten 

in Kommunen. Strukturansatz zur Förderung des ‚Aufwachsens im Wohlergehen’ für alle Kinder und Jugendliche. 
Impulspapier 10/2011, Essen/Frankfurt am Main/Monheim am Rhein, S. 8f 

7 
Vergl. hierzu ausführlicher die Ausgabe 2/2011 der Zeitschrift des Landesjugendamtes Rheinland: LVR – Landesjugendamt 

Rheinland, Jugendhilfe & Schule Inform 2/2011. Präventionsketten. Kommunen positionieren sich, Köln  
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nicht nur eine stabile Verbindung, die auch über weitere Strecken reichen mag, sondern auch 

Fesselung. 

2.2  „Bildungsketten“ 

Auch manche kommunale Konzepte, die von der Bildungsbiografie her gedacht werden, bedienen 

sich des „Ketten“ – Bildes, so der schon erheblich elaborierte Bildungsketten
8
 – Ansatz der Stadt 

Weinheim (Bergstr)
9
. Vieles ähnelt dem schon skizzierten Ansatz, was nicht besonders überraschend 

ist, weil auch hier zunächst eher ein sozialpolitischer, wenngleich immer nach Bildung hin 

akzentuierter Hintergrund vorherrschte. Auch in den geltenden Leitbild-Formulierungen findet sich 

diese Orientierung wieder: Entsprechend dem Leitbild „Kein Kind darf verloren gehen“ gelten alle 

Kinder und Jugendliche in Weinheim als Zielgruppe der pädagogischen Prozesse.  

Eine Besonderheit Weinheims, die auch für Kiel Aufmerksamkeit verdient, ist allerdings darin zu 

sehen, dass die biografisch orientierte Bildungskette von zwei „Polen“ her weiter und aufeinander zu 

entwickelt wird, nämlich von der Arbeit in der frühen Bildungsperiode und vom Übergang Schule – 

Arbeitswelt her. Diese beiden „Pole“ bildeten in den letzten zehn Jahren die beiden Schwerpunkte der 

Aktivitäten vor Ort, die immer stärker auch mit koordinierenden Tätigkeiten verbunden wurden.  

Die nun, im Jahr 2012, folgende Periode einer Konsolidierung der „Kommunalen 

Bildungskoordinierung“ wird vor allem durch die Verknüpfung der beiden bisherigen zentralen Felder 

„Frühkindliche Förderung/Migration-Integration“ und „Übergangsmanagement“ im Sinne einer an 

Bildungsbiografien ganzheitlich orientierten Weiterentwicklung und deren Koordinierung geprägt sein. 

Dabei ist vorgesehen, die Kommunale Bildungskoordinierung von den beiden bisherigen 

hauptsächlichen Handlungsfeldern her, die bildungsbiografisch zwei wichtige Pole bilden, aufzubauen. 

Auf diese Weise sollen Bildung und Arbeitsmarktkompetenzen in ihren Eigenlogiken „auf gleicher 

Augenhöhe“ zur Geltung kommen und nicht auf die eine oder andere Weise einander funktional 

untergeordnet werden.  

2.3  „Übergänge“ 

Gerade in lokalen, an Bildungsbiografie orientierten Ansätzen findet sich oftmals eine starke 

Handlungsorientierung auf Übergänge, insbesondere von einer Bildungsinstitution in die andere, und 

schließlich von der Schule in die Arbeitswelt.  

Dies hat seine gute Begründung darin, dass in einem stark gegliederten Bildungssystem wie in 

Deutschland Übergänge risikohaltig sind und ein Scheitern in ihnen z.T. langfristige negative Folgen 

haben kann. Außerdem ist durch Forschung breit belegt, dass insbesondere frühe Übergänge, also 

von der Kita in die Grundschule, oder von der Grundschule in die jeweiligen Schulformen der 

                                                      

8
 Von Bildungsketten wird auch beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (bmbf) gesprochen; vergl. hierzu: 

www.bildungsketten.de  
9
 Vergl. z.B. Ulrike Süss, Carmen Harmand, Susanne Felger April 2012: Eltern und Familien in der Weinheimer Bildungskette. 

Bildungsregion Weinheim: Berichterstattung der Bildungsregion zur lokalen Gesamtstrategie Weinheimer Bildungskette, 
Weinheim (Bergstr) 

http://www.bildungsketten.de/


13 

 

Sekundarstufe 1 in ihren Auswahleffekten soziale Benachteiligung fortsetzen. Sozialräumliche und 

Milieu bezogene Faktoren spielen hierbei eine erhebliche Rolle
10

.  

Es spricht also zunächst und bis auf Weiteres vieles dafür, die ohnehin knappen Ressourcen für 

Unterstützung, Begleitung und Koordinierung auf diese Übergänge zu konzentrieren, so wie es z.B. im 

Vorhaben Fit fürs Leben der Stadt Hoyerswerda
11

 erfolgt ist. Die Beschränktheit dieses „Übergangs“ – 

Ansatzes ist allerdings darin zu sehen, dass er sich auf die (negativen oder riskanten) Folgen 

vorgängiger Bildungs-, Bewertungs- und Auswahlprozesse bezieht, nicht aber auf diese selbst.  

Es ist aber natürlich von großer Bedeutung, was zwischen den Übergängen passiert, wie also das 

pädagogische Geschehen selbst gestaltet ist, was und wie gelernt wird, wie binnendifferenziert die 

pädagogischen Einrichtungen funktionieren, usw. Wenn sich Kommunale Koordinierung damit 

beschäftigt, trifft sie rasch auf den Vorbehalt der Landeszuständigkeit für die sogenannten inneren 

Schulangelegenheiten, insbesondere für die Lehrpläne und das pädagogische Handeln des 

Lehrpersonals. Dennoch wäre es falsch, das zentrale Geschehen „zwischen den Übergängen“ 

konzeptionell auszublenden; vielmehr müssen vor Ort angemessene Kooperationsformen gefunden 

werden. 

2.4 Erweiterungen & Ausblick 

Die Stadt Dortmund kommt – ähnlich wie Weinheim, aber mit einer anderen Schwerpunktsetzung – 

ebenfalls von zwei Handlungsschwerpunkten her. Traditionell verstand und versteht sich Dortmund als 

innovative Schulstadt; in diesem Feld kann man von einer sehr kontinuierlichen Entwicklung sprechen, 

die zudem mit dem Regionalen Bildungsbüro und der Bildungskommission des Oberbürgermeisters 

ein gut institutionalisiertes Rückgrat
12

 erhielt.  

Ebenfalls vom Oberbürgermeister angestoßen und aufbauend auf einem bildungsbiografischen 

Vorläuferprojekt wurde später mit Zeitgewinn das kommunale Koordinierungsvorhaben für den 

Übergang von der Schule in die Arbeitswelt aufgelegt und stadtseitig finanziert. Durch eine Förderung 

im Rahmen der Initiative „Regionales Übergangsmanagement“ konnte „Zeitgewinn“ de facto ergänzt 

und vertieft werden. Ausdruck dieser Dualität war auch, dass es in den letzten Jahren zwei 

unterschiedliche Berichterstattungen gab, nämlich den 1. Dortmunder Bildungsbericht, der stark 

schulzentriert war, und einen Berufsintegrationsbericht. Diese werden nun in naher Zukunft 

zusammengeführt.  

Zeitgewinn als Vorhaben zur Gestaltung des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt ist nach 

Handlungsfeldern ausdifferenziert und mit einem eigenen Beirat versehen. Zu den Handlungsfeldern 

zählte von Anfang an neben „Ausbildungsabbrüche vermeiden“ auch „2. Chancen“ im Sinne von 

Möglichkeiten, vormals getroffene Bildungsentscheidungen nachträglich zu korrigieren, und später 

auch der „Übergang von der Schule zur Hochschule“.
13

 

                                                      

10
 Vergl. u.a.: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter Bericht 

mit einer Analyse zu Perspektiven des Bildungswesens im demographischen Wandel, Bielefeld 
11

 Bildungslandschaft Hoyerswerda. Bericht 2011, Hoyerswerda 

12
 Stadt Dortmund. Der Oberbürgermeister (Hrsg.) 2008: Erster kommunaler Bildungsbericht für die Schulstadt Dortmund. 

Schulentwicklung in Dortmund, Dortmund 
13

 Das folgende Schaubild ist entnommen worden: Birgit Klein (Stadt Dortmund): Übergangsgestaltung als kommunale 

Aufgabe. Foliensatz, September 2011 
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Schaubild: Übergangsgestaltung als kommunale Aufgabe. Foliensatz, Birgit Klein, Dortmund, September 2011 

Die von Zeitgewinn in den Dortmunder kommunalen Bildungsdiskurs offensiv eingebrachte Öffnung 

der Perspektive über die Schule und die „ 1. Schwelle“ hinaus in das Erwachsenenleben hinein führte 

schließlich zu einer Neukonzipierung des übergreifenden Dortmunder bildungsbiografischen Ansatzes, 

der auf die gesamte Bildungsbiografie ausgreift, ohne das besondere Gewicht von Schule zu 

vernachlässigen. In den aktuellen Überlegungen wird von einer Unterteilung in bildungsbiografische 

„Großphasen“ ausgegangen, die mit eigenen Beiräten versehen werden und jeweils phasenbezogene 

Akteursnetzwerke bewegen. Diese Idee einer relativen Eigenständigkeit von Bildungsphasen und 

einer Kontinuität von Bildungsbiografie ähnelt dabei sehr einer Grundidee wie sie sich z.B. im 

systemischen Präventionskettenansatz in Monheim findet. 

Schließlich soll noch auf ein weiteres Element aus dem Dortmunder Ansatz hingewiesen werden, 

dessen Umsetzung noch nicht ausgereift, aber immerhin bedacht ist, nämlich den Fokus 

Migration/Integration. 

Festzuhalten bleibt aber, dass alle referierten Ansätze bisher vor allem aus einer bestimmten 

Perspektive heraus denken, nämlich vor allem aus jener von Heranwachsenden auf dem Weg ins 

Leben – und verstärkt aus einer bildungsbezogenen Optik. Welche Anforderungen die Arbeitswelt 

stellt und wie diese sich verändern, insbesondere aber auch, wie sich diese Anforderungen lokal und 

regional in den gegebenen und sich veränderten Wirtschaftsstrukturen konkretisieren, wird zwar als 

Bezug oft genannt und unterstellt, aber nicht tatsächlich eingeführt. Insbesondere die qualitative 

Anforderungsentwicklung, wie sie heute oftmals unter dem Schlagwort „Fachkräftesicherung“ 

diskutiert wird, muss in angemessener Form in einem kommunalen Bildungsbericht Eingang finden. 

Was damit gemeint sein kann, soll mit einem Auszug aus der „Kieler Erklärung“ der 

Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative vom Februar 2012, die auch vom Kieler Oberbürgermeister 

unterzeichnet wurde, illustriert werden. Dort heißt es u.a.: 

„Die Arbeitsgemeinschaft plädiert für eine unaufgeregte und differenzierte Betrachtung der 

Fachkräfteentwicklung, unterstreicht aber zugleich, dass Fachkräftesicherung eine der 

entscheidenden kommunalen Standortfragen ist. 

Daraus folgt, dass lokal ansetzende Arbeitsmarktpolitik auch präventiv ausgerichtet sein muss und 

hierfür auch stabile Bezüge in den schulischen Sekundarbereich hinein, in enger Kooperation mit der 

Wirtschaft, benötigt (Stichwort: weitere Öffnung der Schulen zur Arbeitswelt). 

Dabei ist allerdings eine Orientierung nur an kurzfristigen Erfordernissen des Arbeitsmarktes zu 

vermeiden. Vorrang muss Bildung haben, die sich zum Leben und zur Arbeitswelt öffnet und damit zu 

einem gründlichen Aufbau von Berufsorientierung und Entscheidungsfähigkeit beiträgt. Zukunft ist vor 

allem vom individuellen und gesellschaftlichen Bedarf an Bildung her zu gestalten. 
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Diese beiden Perspektiven - Arbeitsmarkt und Bildung - im Zuge der Gestaltung der Übergänge 

Schule-Arbeitswelt miteinander zu vermitteln, stellt eine erhebliche Herausforderung dar – und eine 

wichtige kommunale Koordinierungsaufgabe vor Ort“.
14

 

3. NUTZEN, BEGRENZTHEITEN UND SCHWIERIGKEITEN 

Es kann also zunächst resümiert werden: Ein Bildungsbericht sollte biografisch orientiert und 

aufgebaut sein. Aus Ansätzen wie Präventionsketten oder Bildungsketten ist für einen Bildungsbericht 

zu schließen, dass auf die relative Eigenständigkeit und zugleich auf die systematische Verknüpfung 

der verschiedenen aufeinander folgenden Phasen oder Perioden der Bildungsbiografie zu achten ist. 

Aus ihnen kann handlungsorientiert ebenfalls übernommen werden, dass jede Phase oder Periode 

ihre besondere Akteurskonstellation oder ihr besonderes Akteursnetzwerk hat, diese aber entlang der 

Biografie miteinander kooperieren müssen. Folglich präsentiert ein Bildungsbericht nicht nur Daten, 

sondern auch Informationen zu Prozessen und Akteuren.  

Ein an Biografie orientierter Bildungsbericht sollte besondere Aufmerksamkeit auf Übergänge 

zwischen Bildungsinstitutionen oder –phasen im Sinne erfolgskritischer Passagen richten, ohne die 

Zeit „zwischen den Übergängen“, nämlich das reale und alltägliche Bildungsgeschehen, zu 

vernachlässigen.  

Aus kommunalem Interesse heraus wird das Gelingen von Bildungsbiografien unter vier Blickwindeln 

betrachtet, nämlich dem der städtischen Lebensqualität, der Sozialpolitik, der Bildungspolitik und der 

Standortpolitik. Diese sollten in ihrer Verschränkung deutlich, aber aus der Perspektive von Bildung 

behandelt werden. In diesem Sinne sind Bildungsberichte und z.B. Sozialberichte nicht identisch, 

haben aber vielfältige Berührungspunkte, und beide werden gebraucht. 

Der Nutzen einer kommunalen Bildungsberichterstattung bemisst sich immer daran, inwieweit sie zu 

einem brauchbaren Instrument der Qualitätsentwicklung der lokalen Bildungslandschaft oder des 

lokalen Bildungssystems wird. Es ist also entscheidend, ob ihre methodische Seriosität mit einer 

angemessenen Handlungsorientierung verbunden ist. Dies gilt für die drei wichtigen Funktionen, die 

der Bildungsbericht insbesondere hat, nämlich (1) auf dringende Handlungserfordernisse 

hinzuweisen, (2) erreichte Entwicklungsstände zu evaluieren und (3) eine Grundlage für das 

Nachdenken über mittelfristige Entwicklungsziele und -erfordernisse zu bieten. 

Ein Bildungsbericht kann also seine Nützlichkeit erst dann wirklich zeigen, wenn er in einen 

tragfähigen lokalen Bildungsdiskurs eingebunden ist und als eines der Planungsinstrumente 

tatsächlich heran gezogen wird. Demzufolge ist es wichtig zu klären, wo im Feld der städtischen 

Zuständigkeiten er lokalisiert wird und wie und durch wen seine jeweilige Konzipierung, Erstellung und 

Ergebnisdiskussion begleitet wird, wer die Adressatengruppen sind und wie diese sich an der 

„Bildungsberichterstattung als einem sozialen Prozess“ beteiligen können. Ein solcher ausgebauter 

partizipativer Ansatz der Begleitung und Auswertung des Bildungsberichts ist nötig; er darf aber nicht 

dazu führen, dass die methodische Seriosität der Berichterstattung in Gefahr gerät. Diese wird vor 

allem durch die Fachlichkeit des Autorenteams des Bildungsberichts gesichert.  

Aus dieser Einbindung in kommunales Handeln folgt, dass ein Bildungsbericht nur dann wirksam ist, 

und damit die Chance hat, nützlich zu sein, wenn er sich nahe am Puls der drängenden lokalen 

                                                      

14
 Kieler Erklärung, siehe: www.weinheimer-initiative.de  

http://www.weinheimer-initiative.de/
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Problemlagen bewegt, ohne Zusammenhänge und weitere Entwicklungshorizonte aus den Augen zu 

verlieren. Er darf sich also nicht in Aktualität erschöpfen, muss aber pragmatisch genug sein, um an 

die aktuellen Problemstellung und Debatten Anschluss zu finden. Gemeint ist damit, nicht der 

Versuchung nach sofortiger Vollständigkeit zu erliegen und dementsprechend „Datenhuberei“ zu 

veranstalten, sondern nahe bei den schon kommunal erkannten Problemlagen mit einigen wenigen 

Themen zu beginnen und diese exemplarisch zu bearbeiten, um dann in weiteren Schritten und mit 

weiteren Bildungsberichten das Panorama Schritt für Schritt zu vervollständigen.  

Dem entspricht auch die Idee, einen lokalen Bildungsbericht nicht als einmalige Ausgabe zu 

verstehen, sondern ihn in die zyklische Grundstruktur
15

 von lokaler Bildungsgestaltung einzuordnen, 

ihm also im Zeitablauf einen festen Erscheinungsturnus zuzuordnen. 

Die erforderliche Handlungsorientierung des Bildungsberichts macht seine Stärke aus, führt aber im 

gewissen Sinne auch zu seiner Beschränktheit. Es handelt sich nicht um eine wissenschaftliche 

Studie im engeren Sinne, wenngleich sie mit dieser die methodische Seriosität teilen muss. Auch ist 

die Datenlage aus einer Vielzahl von Gründen nach wie vor unbefriedigend und kann zumeist durch 

lokale Anstrengungen allein nicht ausreichend verbessert werden. Hieraus folgt, dass zum einen die 

Erwartungen an eine lokale Bildungsberichterstattung nicht überzogen werden dürfen, vor allem aber 

auch, dass bei der Interpretation von Daten und Fakten Vorsicht und Zurückhaltung geboten sind. 

Dennoch wird im Laufe der Zeit und bei ständigen Verbesserungen ein Daten- und Informationsgerüst 

entstehen, das für die kommunale Gestaltungsarbeit belastbar ist.  

4. SCHWERPUNKTE DER KIELER BERICHTERSTATTUNG: EINE ANNÄHERUNG 

Nach diesem Verständnis einer allmählich wachsenden lokalen Bildungsberichterstattung wäre ein 

Erster Bildungsbericht von den Schwerpunkten her zu konzipieren, die sich in Kiel gewissermaßen 

„aufdrängen“. Eine Durchsicht der Diskussionen während der 1.Kieler Bildungskonferenz 
16

 lässt u.a. 

zwei argumentative Schwerpunkte erkennen, nämlich die Betonung der Bedeutung früher Bildung. 

Frühe Bildung sollte in einem ersten Bildungsbericht eine Rolle spielen. Als weiterer thematischer 

Schwerpunkt bietet sich der Übergang Schule – Arbeitswelt an. Er wird in den nachfolgenden Kapiteln 

mit Blick auf die Bildungsberichterstattung beispielhaft erörtert.  

Tatsächlich könnte man auf diese Weise - ähnlich wie zuvor am Beispiel der Stadt Weinheim skizziert 

- die für die Gestaltungs- wie Berichtsperspektive sinnvolle bildungsbiografische Orientierung von zwei 

„Polen“ her eröffnen, nämlich von der Frühen Bildung einerseits und vom „Übergang Schule – 

Arbeitswelt“ aus andererseits. Von diesem letztgenannten „Pol“ aus könnte auf die Voraussetzungen 

für ein erfolgreiches Ankommen in der Arbeitswelt geblickt werden, die in den biografischen Perioden 

vor dem Übergang gelegt werden, aber auch auf die Berufsausbildung und den Einstieg in die 

Arbeitswelt selbst.  

Von diesem „Übergang“ her würde sich auch das Tor öffnen lassen zur Erwachsenenbildung (die in 

der Zukunft auch zum expliziten Thema der Bildungsberichterstattung werden müsste). Deutlich wird 

hier noch einmal, dass der Übergang Schule – Arbeitswelt, wenn man ihn nicht als einen 

                                                      

15 Vergl. hierzu auch: Wilfried Kruse & Expertengruppe 2010: Jugend: Von der Schule in die Arbeitswelt. Bildungsmanagement 

als kommunale Aufgabe, Stattgart, insbesondere Kapitel 8: Zusammenfassung und Empfehlungen 
16 Landeshauptstadt Kiel März 2012: 1. Kieler Bildungskonferenz. Dokumentation zur Veranstaltung am 1. November 2011 im 

Ratssaal 
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„biografischen Punkt“, sondern als einen längeren Prozess, als Passage versteht, vor allem als 

arbeitsweltnaher Teil von Bildung aufzufassen ist; dieser „Übergang“ stellt insofern ein wichtiges 

Gelenk zwischen jenen Bildungsphasen dar, die mit Aufwachsen und Heranwachsen zu tun haben, 

und jenen, die dem Erwachsenenleben zugehören.  

Weil die sozialräumliche Orientierung für Kiel offenbar besonders wichtig ist, sollten die beiden 

genannten Schwerpunkte exemplarisch auch im Sozialraum-Kontext dargestellt werden.  

Schließlich wäre der für Kiel sehr wichtige Fokus Migration/Integration von Anfang an zu 

berücksichtigen. Wenn sich Integrationspolitik als Querschnittsaufgabe versteht, dann wirkt sie in alle 

kommunalen Handlungsfelder – also auch in die Bildungspolitik – hinein. Dabei löst sie sich immer 

stärker vom bisherigen Defizitansatz und verstärkt stattdessen präventive, kompetenz- und 

beteiligungsorientierte Ansätze. Mit dieser Neuorientierung kommunaler Integrationspolitik ist ein 

relativ hohes Gestaltungspotenzial verbunden, das es zu nutzen gilt. 

Integrationspolitik im Sinne einer solchen Querschnittsaufgabe bezeichnen wir als Fokusansatz, weil 

sie die Fachpolitik unter dem Aspekt von Migration/Integration beleuchtet. Im Sinne eines 

Fokusansatzes muss kommunale Integrationspolitik einerseits einen integrationsspezifischen Input für 

die Weiterentwicklung der Fachpolitik erbringen und zugleich deren interkulturelle Ausrichtung fördern 

und begleiten. Die Verantwortung für den Rahmen und die Inhalte sollte jedoch bei der Fachpolitik 

verbleiben. Hierfür müssen angemessene Organisationsformen gefunden werden, die die 

Zusammenarbeit zwischen der Fachpolitik und der ‚Fokusagentur’, in der Regel das Amt des 

Integrationsbeauftragten oder ähnliche Stäbe auf ‚gleicher Augenhöhe’ ermöglichen. Dies gilt auch für 

das Übergangsmanagement, in das hinein der Fokus Migration systematisch und dauerhaft platziert 

werden muss.
17

 

 

                                                      

17 
Vergl. hierzu ausführlicher: Klaus Kohlmeyer, Gari Pavkovic 2012: Fokus Migration und die kommunale Steuerung am 

Übergang von der Schule in die Arbeitswelt, in : Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative (Hrsg.): Lokale 
Bildungsverantwortung. Handbuch, Stuttgart (im Erscheinen) 
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TEIL B: ÜBERGANG SCHULE – ARBEITSWELT ALS BEISPIEL 

Vorbemerkung. Im folgenden Teil B wird am Beispiel des Übergangs Schule – Arbeitswelt erörtert, 

welche Aspekte und Dimensionen in einem Bildungsbericht mit einem solchen Schwerpunktthema 

Platz haben müssten und wie es in größere bildungs- und kommunalpolitische Kontexte einzuordnen 

wäre. Der Teil beginnt mit zwei Abschnitten (5 und 6), die die grundsätzliche und dauerhafte 

Bedeutung lokaler Übergangsgestaltung vor dem Hintergrund eines breiten fachöffentlichen Diskurses 

beleuchten. Während der Abschnitt 5 eine Erweiterung des Verständnisses von Übergangsgestaltung 

vorschlägt und begründet, geht es um Abschnitt 6 darum, wie der auch für die Landeshauptstadt Kiel 

wichtige „Benachteiligtenfokus“ zur Übergangsgestaltung ins Verhältnis zu setzen ist. Die Abschnitte 7 

bis 10 beschäftigen sich sodann mit konkret mit der Landeshauptstadt Kiel, und zwar sowohl mit 

verschiedenen Aspekten des Übergangsgeschehens als auch mit den bisher entwickelten Konzepten 

und Ansätzen zu einer systematischen Übergangsgestaltung. Bei Letzterem steht RÜM Kiel, also das 

Regionale Übergangsmanagement, im Zentrum. Es handelt sich dabei um die lokale Entsprechung 

des insbesondere von der Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative vertretenen Ansatzes einer 

Kommunalen Koordinierung im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Im Abschnitt 11 wird die 

Bedeutung des Landes wichtiger als „Rahmensetzer“ für lokale Übergangsgestaltung betont, und es 

wird auf die Entwicklung der für Schleswig-Holstein charakteristischen Entwicklungspartnerschaft 

zwischen Land, Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und Kommunen eingegangen, an der 

die Landeshauptstadt Kiel aktiv beteiligt ist. Für die künftige Bildungsberichterstattung wäre darauf zu 

achten, dass die Beziehungen zwischen Land und kommunaler Handlungsebene Beachtung finden. 

Im Abschnitt 12 werden zusätzliche Blickrichtungen eingeführt, die für die kommunale 

Gestaltungspraxis in der Landeshauptstadt Kiel wie generell von erheblicher Bedeutung sind, nämlich 

die Migrationsfrage, deren Platzierung als „Fokus“ hier vorgeschlagen wird, die Sozialräumlichkeit von 

Problemlagen und die städtische Wirtschafts- und Wirtschaftsstrukturentwicklung. Der Übergang 

Schule – Arbeitswelt – so die Aussage – ist unter Gestaltungsgesichtspunkten auch unter Bezug auf 

diese Handlungsfelder wichtig. Die beiden abschließenden Abschnitte 13 und 14 verstehen sich als 

Resümees, die in groben Zügen das Beispiel „Übergang Schule – Arbeitswelt“ mit den allgemeinen 

Überlegungen zur künftigen Bildungsberichterstattung verbinden.  

5. AUSLAUFMODELL ODER DAUERAUFGABE? 

Nach Jahren einer immer systematischeren Arbeit beim Aufbau einer brauchbaren lokalen Gestaltung 

des Übergangs Schule – Arbeitswelt ist gegenwärtig eine wichtige Wegmarke erreicht: auf der einen 

Seite sind die „Vorarbeiten“ so weit gediehen, dass lokale Übergangsgestaltung zu einer 

Regelaufgabe werden könnte, auf der anderen Seite steht ihre Notwendigkeit, die ein Jahrzehnt lang 

nicht bestritten wurde, heute auf dem Prüfstand.  

Auslöser hierfür ist die Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt (in Kombination mit dem 

vielbeschworenen Fachkräfteengpass). Die Wiederbelebung des Arbeitsmarktes wird gegenwärtig als 

Aufforderung verstanden, insbesondere Maßnahmen zur Übergangsförderung abzubauen. 

Aber dies ist nicht der einzige Grund, warum von manchen Seiten von einer zunehmenden 

Entspannung beim Übergang ausgegangen wird. Denn in den vergangenen Jahren ist am Übergang 

durchaus einiges an Verbesserungen erfolgt. 
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Auf die Skandalisierung von „Maßnahmekarrieren“ und „Sackgassen“ im Übergang folgten 

verschiedene Schritte, um die weitere Wucherung von Maßnahmen zu begrenzen und die damit auch 

verbundenen direkten und nachwirkenden Kosten einzudämmen und stattdessen stärker präventiv zu 

agieren.  

Hier sind insbesondere der Ausbau der (schulischen) Berufsorientierung und diverse 

Schulstrukturreformen in verschiedenen Bundesländern zu nennen. Ergänzt wird dies durch 

Länderaktivitäten zur Systematisierung des Übergangs, wie sie sich insbesondere in dem Vorhaben 

„Übergänge mit System“
18

 versammelt haben, das die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit acht 

Bundesländern und der Agentur für Arbeit betreibt – allerdings ohne die Kommunen. 

Diese gesamte Debatte war aber noch dadurch gefärbt, dass das aus der Vergangenheit kommende 

verengte Verständnis von Übergangsgestaltung als Benachteiligtenförderung beibehalten wird. 

Zwischenzeitlich hat sich allerdings auch das Verständnis der Übergangsproblematik und ihrer 

Gestaltung verändert – zumindest bei den koordinierungsaktiven Städten und Landkreisen.  

Im Laufe der Jahre wurde das sozialpolitische Motiv für ein Engagement im Übergang („Niemand darf 

zurückbleiben“) um ein bildungspolitisch eingefärbtes Standortmotiv ergänzt („Jede und jeder wird 

gebraucht“), das durch die Diskussion um Demografie und Fachkräftesicherung heute eine stärkere 

Aktualität erhält.  

Damit stehen drei Verengungen, die das sogenannte „Übergangsmanagement“ bislang charakterisiert 

hatte, zur Disposition: 

- die den Defizitansatz befestigende Beschränkung der Aktivitäten auf die Hinführung der 

Jugendlichen bis an die 1. Schwelle, zugunsten eines Verständnisses von Übergang, das 

nicht nur diese 1. Schwelle, sondern auch die 2. Schwelle von der Ausbildung in die 

Arbeitstätigkeit übergreift und von einem längeren übergangsbiografischen Prozess für die 

Mehrheit der Jugendlichen ausgeht, 

- die auf die Jugendlichen und ihre Voraussetzungen fixierte Sichtweise, zugunsten einer 

Aufmerksamkeit gegenüber der Interaktion von persönlicher Entwicklung und den förderlichen 

oder hemmenden, Chancen eröffnenden oder Ausschließung begünstigenden Qualitäten der 

beteiligten Organisationen, und schließlich 

- die dominante Benachteiligtenorientierung, zugunsten eines Verständnisses, nachdem die 

Übergänge in die Arbeitswelt in einem umfassenden Sinne problematisch geworden sind. 

Der Übergang Schule - Arbeitswelt ist für alle Jugendlichen zu einer erheblichen Herausforderung 

geworden, wenngleich nicht für alle gleichermaßen risikoreich. Wenn man dann über 

Handlungsprioritäten redet, muss man auf diejenigen achten, bei denen diese Orientierungsprobleme 

zu einem besonderen Risiko werden.  

Warum also ist davon auszugehen, dass es im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt dauerhaft 

Herausforderungen und Probleme geben wird und nicht nur konjunkturell oder zwischenzeitlich?  

Das hat im Wesentlichen fünf Gründe:  

Der eine Grund ist: Schule und Arbeitswelt sind zwei ganz unterschiedliche gesellschaftliche 

                                                      

18 
Vergl.: www.bertelsmann-stiftung.de/uems  

http://www.bertelsmann-stiftung.de/uems
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Teilsysteme, die eigene Logiken und Entwicklungsdynamiken haben. Dass z.B. die Arbeitswelt 

Dynamiken von Anforderungsveränderungen und Turbulenzen kennt, wird in den letzten Jahren 

verstärkt deutlich, während das Schulsystem bei allen Veränderungen in den letzten Jahren insgesamt 

gesetzter, verregelter und schwerfälliger geworden ist. Von daher gibt es hier immer eine Art 

Grundspannung, und es ist nicht davon auszugehen, dass man die beiden Teilsysteme passgenau 

aufeinander beziehen kann. Wer glaubt, das zu können, der folgt einer „planwirtschaftlichen Illusion“, 

die für unsere komplexen Gesellschaften nicht mehr tragfähig ist. Von daher wird es am Übergang 

Schule - Arbeitswelt immer zu Schwierigkeiten kommen. Die Frage ist: Wie groß werden die 

Schwierigkeiten? Wie stark betreffen sie die einzelnen? Und: Welche sozialen Gruppen sind 

besonders betroffen? 

Das Zweite ist: Wenn man den direkten Weg in die Duale Berufsausbildung neben Abitur/Studium für 

einen wichtigen, möglicherweise für den wichtigsten Weg hält, dann muss man immer 

berücksichtigen, dass die Duale Berufsausbildung von ihren wesentlichen Charakteristika her vor 

allem Teil des Beschäftigungssystems ist und an einzelbetrieblichen Entscheidungen hängt, und dies 

vor allem in der Frage, wie viele betriebliche Ausbildungsplätze angeboten werden und in welchen 

Berufen ausgebildet wird. Aber vor allem auch: Wer wird als Auszubildende/r eingestellt? Dieser 

Einstellungsvorbehalt ist ein wesentliches Charakteristikum des dualen Ausbildungssystems. Von 

daher ist nicht zu erwarten, dass es a priori einen reibungslosen Ausgleich zwischen denen gibt, die 

einen Ausbildungsplatz haben wollen, und denen, die Ausbildungsplätze bieten.  

Die früheren „Königswege“ des Übergangs, das ist der dritte Punkt, haben sich aufgelöst. Die 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen von heute haben es offenbar subjektiv viel schwerer, für sich 

den richtigen Weg zu finden als in der Vergangenheit, zugleich stellt sich auch die Sinnfrage stärker 

als früher: Was mache ich mit meinem Leben? 

Und schließlich hat sich viertens biografisch die Phase von Bildung/Ausbildung verlängert, wenn man 

als den Endpunkt des Übergangs eine Situation annimmt, in dem eine Person durch Arbeit ein 

eigenständiges Leben führen kann, sodass der alte Spruch "Erst die Ausbildung, dann das Leben" 

nicht mehr greift. Die wichtigen Lebensaufgaben reihen sich nicht mehr nur nacheinander, sondern 

sind gleichzeitig zu bewältigen, wie z.B. Ausbildung und Paarbeziehung. Das macht die persönlichen 

Lagen insgesamt wesentlich krisenanfälliger.  

Fünftens bringen die veränderten Vorzeichen auf dem Arbeitsmarkt und der im Hintergrund drohende 

Fachkräftemangel zwar Entspannung, aber sie erledigen für bestimmte Jugendlichengruppen die 

Schwierigkeit, einen Ausbildungsplatz zu finden, nicht. Denn die Anforderungen, die Betriebe stellen, 

sind nach unten nicht beliebig elastisch, was eine Reihe von Gründen hat, auf die hier nicht näher 

eingegangen werden kann. Deshalb müssen Unterstützungen etabliert werden, die es Jugendlichen 

mit schwierigeren Einstiegsvoraussetzungen erleichtern, die betrieblichen Anforderungen und auch 

die Anforderungen der Berufsschule zu bestehen. Ausbildungssicherung, die sich sowohl an die 

Auszubildenden als auch an die ausbildenden Betriebe richtet, wird ein ganz wichtiges Element sein 

wird, wenn man das Ankommen in der Arbeitswelt stärken und stützen will. 

In diesem mehrfachen Sinne also bleibt Übergangsgestaltung Daueraufgabe. Das heißt: die 

systematische Einflussnahme darauf, dass den jungen Erwachsenen erfolgreiche Einstiege in die 

Arbeitswelt gelingen, bleibt eine zentrale dauerhafte und damit auch öffentliche Aufgabe. Dies kann 

die öffentliche Hand allerdings nicht allein, sondern nur in Kooperation mit Anderen bewältigen.  

Gerade vor dem Hintergrund des sich belebenden Arbeitsmarktes, des knapper werdenden 

„Reservoirs“ an Bewerberinnen und Bewerbern im „Dualen System“ und einer zunehmenden Zahl frei 
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bleibender oder nur schwer zu besetzender Ausbildungsplätze und der prognostizierten 

demografischen Entwicklung wird überdeutlich, dass Übergangsgestaltung nicht an oder vor der 1. 

Schwelle stehen bleiben kann, sondern schwellenübergreifend angesetzt werden muss.  

Die skizzierte Erweiterung und Differenzierung des Verständnisses von Übergang und demzufolge 

auch der Übergangsgestaltung kann immer noch vor allem aus der Perspektive von 

Arbeitsmarktpolitik gelesen werden, die sich nun aber immer stärker präventiv orientiert und hierfür 

stabile Kooperationsbezüge vor allem im schulischen Sekundarbereich aufbaut. Dies würde sich ohne 

Weiteres auch auf die veränderten Gegebenheiten auf dem Ausbildungsmarkt beziehen lassen, 

nämlich als Mobilisierung von Jugendlichen für die Perspektive Berufsausbildung, insbesondere in 

ihrer Variante als „Duale Berufsausbildung“. Neben dieser vom Arbeitsmarkt herkommenden 

Perspektive findet sich im Diskurs „vor Ort“ eine andere Sichtweise, die das Übergangsgeschehen von 

den Bildungsbiografien her betrachtet, und demzufolge das Übergangsgeschehen als einen 

arbeitsmarktnahen Bildungsbereich versteht. Dies ist eine deutlich andere Akzentuierung, weil sie 

gegenüber einer arbeitsmarktlichen Überformung von Bildung deren Eigengewicht betont. 

Diese beiden Perspektiven schließen sich gegenseitig nicht aus; ihre Vermittlung im Zuge der 

Gestaltung der Übergänge Schule-Arbeitswelt stellt aber eine erhebliche Herausforderung dar – und 

eine wichtige Koordinierungsaufgabe vor Ort. 

Eine solche Akzentuierung von Bildung als einem lokalen Standortfaktor und als kommunales 

Gestaltungsfeld schließt an einen Trend in der „kommunalen Familie“ an, der spätestens seit der 

„Aachener Erklärung“ des Deutschen Städtetags von 2007
19

 offenkundig ist. Die lokale Ebene stärkt 

ihr bildungspolitisches Gewicht und findet zunehmend Anerkennung: in der Folge wird die 

Bildungsverantwortung zwischen den Ländern und den Kommunen neu ausbalanciert werden 

müssen.  

Überall dort, wo die Gestaltung der Übergänge Schule-Arbeitswelt zumindest auch im Kontext von 

Bildung und Bildungsbiografie erfolgt, verändert sich mit der Etablierung von „Kommunaler 

Koordinierung“ die Bildungslandschaft tiefgreifend.  

6. DEN BENACHTEILIGTENFOKUS STABILISIEREN 

Exklusiv auf Benachteiligung bezogene Sonderförderkreise und Sondermanagementsysteme werden 

einer kritischen Überprüfung unterzogen, ohne dass das Ziel, Benachteiligung zu vermeiden, ihre 

Verfestigung zu verhindern, entstandene Benachteiligung abzubauen und die Ursachen für 

Benachteiligung zu beseitigen, aufgegeben wird. In einem solchen integrativen oder inklusiven Ansatz 

weicht Benachteiligtsein im Sinne eines fest zugeschriebenen Merkmals einem Verständnis von 

Benachteiligung als einem sozialen Prozess.  

Dies muss zu einem neuen Umgang mit Benachteiligung führen: Benachteiligung wird zu einem 

Fokus, der das gesamte Übergangssystem beleuchtet und zu gezielten Vorkehrungen, Interventionen 

und also zu Prioritätensetzungen bei Aktivitäten führt. Dies hat für die Organisation von Koordinierung 

erhebliche Konsequenzen (z.B. für die spezifische Rolle der Sozial- und Jugendämter und 

Wohlfahrtsverbände im Übergangsgeschehen). 

                                                      

19 
Vergl. u.a. www.blickpunkt-aachen.de  

http://www.blickpunkt-aachen.de/
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Deshalb stellt sich für die Koordinierung der Aufbau einer benachteiligungssensiblen lokalen 

Gestaltung der Übergänge als besondere Herausforderung.
20

 Diese besteht darin, den 

Benachteiligtenfokus und das Übergangsmanagement, besser die Gestaltung des Übergangs, in ein 

neues dynamisches Verhältnis zu setzen. Auf der einen Seite darf sich das Übergangsmanagement 

also nicht auf die Benachteiligtenförderung reduzieren, auf der anderen Seite darf aber eine 

Übergangsgestaltung, die sich prinzipiell auf alle Jugendlichen bezieht, die Benachteiligtenproblematik 

nicht aus den Augen verlieren
21

.  

Dabei muss insbesondere vermieden werden, dass sich der Benachteiligtenfokus starr auf bestimmte 

Gruppen von Jugendlichen richtet, weil es sich bei der Entstehung von Benachteiligungen um einen 

komplexen sozialen Prozess handelt, der unterschiedliche soziale Gruppen von Jugendlichen 

betreffen kann. Benachteiligung „wandert“ und verändert sich auch im Laufe der sozialen Entwicklung 

einer Gesellschaft.  

Deshalb gehört es auch zu den zentralen Aufgaben eines benachteiligtensensiblen 

Übergangsmanagements, die Entstehung von Benachteiligung zu beobachten und adäquate 

Interventionsstrategien zu entwickeln, aber eben auch nachlassende Benachteiligungen zu 

registrieren und Aufmerksamkeitsschwerpunkte zu verändern. Monitoring oder laufende und 

systematische Beobachtung für die kommunal verantwortete Übergangsgestaltung im Bildungsbericht 

zu dokumentieren, ist deshalb von großer Bedeutung, weil sonst Benachteiligungen festgeschrieben 

werden und damit stigmatisierende Wirkungen entfalten, die vermieden werden müssen.  

Zugleich kann über den Weg, die Wechselbeziehungen zwischen „Normalität“ und „Benachteiligung“ 

im Auge zu behalten, auch die Integration von Benachteiligten in das Regelsystem erreicht werden. 

Damit bleibt der Abbau von Benachteiligungen in biografischen Prozessen einschließlich der 

erfolgreichen Bewältigung des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt ein zentraler 

Erfolgsprüfstein des Übergangsmanagements.  

Die Integration des Benachteiligtenfokus in das Gesamtensemble der lokalen Verantwortung für den 

Übergang von der Schule in die Arbeitswelt bedeutet also, dass der sozialen und beruflichen 

Integration von Jugendlichen mit Berufsstartschwierigkeiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

wird, ohne dass hierfür exklusive und damit abgeschottete Übergangsmanagementsysteme 

eingerichtet werden. 

Ein ständiger kompetenter „Benachteiligungsfokus“ wäre also auf die gesamte Entwicklung zu richten; 

er müsste alle Handlungsfelder beleuchten, und braucht eine entsprechende fachlich-strategische 

Kompetenz. Ohne Wissenssicherung kann nicht von einem „Kompetenzzentrum“ gesprochen werden. 

Der Typ von Wissen, um den es hier geht, reduziert sich nicht auf Bestandszahlen, sondern es geht in 

unserem Zusammenhang vor allem um Prozesswissen, also um das Wissen über die Entstehung, 

Verfestigung, Lockerung und Beseitigung von sozialer Benachteiligung beim Zugang zu und im 

Bildungs- und Berufsbildungssystem.  

Die in der Koordinierung aktiven Städte und Landkreise, die z.B. in der „Arbeitsgemeinschaft 

Weinheimer Initiative“ zusammenarbeiten, sind sich in der Regel bewusst, dass sie auf die Träger der 
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 www.freudenbergstiftung.de  
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 Vergl. hierzu auch: Wilfried Kruse, Angela Paul – Kohlhoff 2011: Benachteiligungssensibles Übergangsmanagement – die 

Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative, in: Horst Biermann, Bernhard Bonz (Hrsg.): Inklusive Berufsbildung, Hohengehren, 

S. 146ff  
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Jugendsozialarbeit für die Ausgestaltung lebbarer Verhältnisse „vor Ort“ nicht verzichten können. 

Vielfach aber bestimmen nach wie vor „soziale Notlagen“ und „Auftragsdenken“ das Verhältnis. Auf 

Seiten der Träger erschwert der dominante Einzelfallbezug, das Aufgefressenwerden durch den Alltag 

und die seit Jahren sich verschlechternden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, sich 

selbstbewusst als Teil des lokalen kooperativen „Kompetenzzentrums Benachteiligung“ zu 

präsentieren. Das ändert aber nichts am Grundsachverhalt, dass es die Verhältnisse vor Ort sind, 

welche die Kommunen und die Träger zu Partnern machen, die aufeinander angewiesen sind, auch 

wenn diese Partnerschaft sich schwierig gestaltet. Es ist gerade die Multifunktionalität von 

Jugendsozialarbeit, nämlich der Umstand, dass sie nicht nur subsidiärer Nothelfer und Lückenbüßer 

ist, sondern überaus wichtiger Kompetenzträger für soziale Prozesse von Benachteiligung, die sie für 

die kommunale Seite so wertvoll macht. 

7. ZUM UNMITTELBAREN ÜBERGANGSGESCHEHEN IN KIEL 

Im Folgenden werden auf der Basis der vorliegenden Daten zu Übergangsverläufen in Kiel 

Problemfelder skizziert und offene Fragen formuliert. Auf die Schwierigkeiten zur Datenerhebung im 

Übergang im engeren Sinne, nämlich auf die Integration verschiedener Datenquellen, auf Fragen von 

Validität und Datenschutz, wird hier nicht näher eingegangen. Hierzu findet im Kontext der 

„Kommunalen Koordinierung“ mittlerweile eine breite Diskussion
22

 statt.  

7.1 Fragestellung & Datenlage und „kooperative Interessen“ 

Das generelle lokale Interesse an belastbaren Daten zum Verlauf der Übergänge von der Schule in 

die Arbeitswelt ist mehrfach begründet. Es speist sich sozialpolitisch aus dem Ziel, mit dem Scheitern 

auch dessen negative Konsequenzen zu vermeiden und chancenarme Einstiege in die Arbeitswelt 

möglichst zu verhindern. Standortbezogen geht es um die Förderung qualifizierten Nachwuchses im 

gesamten Spektrum des Arbeitssystems; dieses Ziel wird durch die Diskussion um Demografie und 

Fachkräftemangel gegenwärtig besonders hervorgehoben. Und schließlich geht es um gelingende 

Bildungsbiografien, und zwar auch in ihrer bürgerschaftlichen Bedeutung. Diese drei Perspektiven 

sind eigenständig und untereinander zuweilen auch spannungsreich, aber sie sind zugleich eng 

miteinander verwoben.  

Aus allen drei Perspektiven ist eine gute Kenntnis der Übergangsverläufe und ihrer möglichen 

Veränderungen von großem Interesse, weil das Ende der Sekundarstufe 1 (und das zeitlich bald, 

nämlich mit der Vollendung des 18. Lebensjahrs, folgende Auslaufen der Allgemeinen Schulpflicht) für 

alle Jugendlichen ein wichtiges Datum, für einen erheblichen Teil von ihnen aber eine gravierende 

Weichenstellung bedeutet. Faktisch handelt es sich – einschließlich dessen, was im Übergang 

passiert, für den Großteil der Jugendlichen um den arbeitsweltnahen Pflichtteil ihrer Bildungsbiografie.  

Dies impliziert natürlich auch öffentliche Verantwortung. Von daher mag es verwundern, dass auch in 

Kiel erhebliche Anstrengungen – in diesem Fall auf Initiative des „Regionalen 

Übergangsmanagements (RÜM)“ – aufgewendet werden mussten, belastbare Daten zum Verbleib der 

die Sekundarstufe 1 verlassenden Schülerinnen und Schüler zu erhalten, zumal die große Mehrheit 
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 Vergl. zur Datenproblematik auch: Stadt Dortmund. Fachbereich Schule (Hrsg.) 2010: Erster Dortmunder 

Berufsintegrationsbericht 2010, Dortmund, insbesondere Kapitel 4 



25 

 

von ihnen noch schulpflichtig ist. Nach zwei vorherigen Anläufen und „intensiven Gesprächen mit dem 

Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD), den Schulleitungen der allgemein bildenden 

Schulen in Kiel, den Regionalen Berufsbildungszentren und dem Schulamt (ist es) gelungen“
23

, zum 

30.6.2011 eine dritte Verbleibsstatistik-Abfrage für flächendeckend mit allen allgemeinbildenden 

Schulen der Sekundarstufe 1 durchzuführen.  

Als Stichtagsabfrage lässt sie für den Zeitraum bis zum Ende des Jahres, in dem immer noch einiges 

passiert, nur einen „prognostischen “ Blick zu; und sie vermag natürlich auch keine Informationen über 

das Bild der weiteren Einmündungsverläufe nach diesem ersten Schritt zu geben – was aber wichtig 

wäre, denn die nächsten Jahre halten für diese jungen Erwachsenen noch eine Reihe wichtiger 

Entscheidungssituation vor
24

.  

Also: Der mittlerweile vorliegende Datensatz gibt nur einen Ausschnitt, wenngleich einen wichtigen, 

aus dem Übergangsgeschehen wieder. Schon das macht die Interpretation dieser Daten schwierig; 

zudem muss berücksichtigt werden, dass sich in den Entscheidungen, die die jungen Leute treffen, 

auch ausdrückt, wie sie die Angebotsstruktur, was die Optionen, die sich mit den verschiedenen 

Entscheidungen verbinden, angeht, wahrnehmen. Hierbei spielen Wertigkeiten und 

Selbsteinschätzungen sowie vorgängige Erfahrungen eine wichtige Rolle
25

. Hier kommt also auch die 

Zeit vor dem Übergang ins Spiel; insbesondere alles, was unter dem Stichwort Berufsorientierung 

behandelt wird. Diese Kontextbedingungen für den unmittelbaren Übergang („1. Schwelle“) müssen 

also ebenfalls Beachtung finden.  

Bei der Interpretation der Daten ist also Umsicht geboten; und dies noch aus einem anderen Grund: 

die Beschäftigung mit dem Übergangsgeschehen ist ja kein Selbstzweck, sondern erfolgt mit dem Ziel, 

Übergangsverläufe dort, wo sie problematisch sind, hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Strukturen 

zu verbessern, um unter den drei genannten Perspektiven zu Optimierungen zu gelangen. 

Letztendlich ist damit auch immer die Frage aufgeworfen, ob und wie sich die beteiligten Institutionen 

und Organisationen verändern müssen, um hierbei voranzukommen.  

Die Erfahrungen – auch in Kiel – zeigen, dass es sich hierbei um einen heiklen Vorgang handelt, der 

nur dann ausreichend gelingen kann, wenn sich zwischen den Beteiligten die Schnittmenge der 

gemeinsamen Einsichten vergrößert und wenn es zu einer Form der Zusammenarbeit kommt, die so 

zuverlässig, transparent und fair ist, dass sie wechselseitiges Vertrauen – auch bei voneinander 

abweichenden Auffassungen – stiftet. In diesem Sinne ist eine verbleibsstatistische Untersuchung 

keineswegs nur eine Art technischer Vorgang, sondern ein sozialer und kommunikativer Prozess, von 

dessen Qualität auch abhängig ist, wie handlungsrelevant ihre Ergebnisse wirklich werden.  

Das gilt insbesondere auch dann, wenn den beteiligten Schulen eine „schulscharfe“ 

Sonderauswertung der Daten zur Verfügung gestellt wird, wie dies auch in Kiel der Fall ist. Denn auch 

dann, wenn – wie zu vermuten – Schulen unterschiedliche Übergangsquoten in die verschiedenen 

„Wege“ hinein ausweisen und sie damit als unterschiedlich „erfolgreich“ erscheinen mögen, bleibt 

erstens die Frage, woran dies liegen könnte, und zweitens bleibt auch zu bedenken, ob die jeweilige 

                                                      

23 Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel (Hrsg.) 2011: Kieler Schulinformation. Die Schulstatistik der 
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Einzelschule allein der richtige Hebel für Verbesserungen ist, oder ob dies nicht für Teilschulsysteme, 

z.B. stadtteilbezogen, erörtert werden müsste, damit sich die Schulen in dem wichtigen Feld der 

Arbeitsweltkontakte nicht auch noch Konkurrenz machen, was meist zulasten dieser oder jener 

Schülergruppen geht. 

Diese erforderliche kooperative Einbindung gilt im Übrigen nicht nur für den Zeitpunkt, wenn 

Ergebnisse vorliegen, sondern schon bei ihrer Erhebung und deren Vorbereitung (z.B. hinsichtlich der 

Präzision von Fragestellungen etc.); und sie gilt für jegliche Formen evaluativer Berichterstattung.  

7.2 Übergänge & Einmündungen 

Die Ergebnisse der Abfrage zur Verbleibsstatistik zum 30.6.2011
26

 werden in diesem Abschnitt 

genutzt, um jene Punkte herauszuheben, die besonders fragwürdig sind, in dem Sinne, dass sie 

einige Charakteristika des Kieler Übergangsgeschehens besonders zu befragen erlauben. 

 

Schaubild: Auswertung der Verbleibstatistik-Abfrage für das Schuljahr 2010/2011, Dr. Malgorzata Mielczarek, Regionales Übergangsmanagement 

Kiel, Folie Nr. 9 
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Landeshauptstadt Kiel für das Schuljahr 2010/2011, Kiel, S.94f 
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Schaubilder: Auswertung der Verbleibstatistik-Abfrage für das Schuljahr 2010/2011, Dr. Malgorzata Mielczarek, Regionales 

Übergangsmanagement Kiel, Folien Nr. 8, 13 

Welche Ergebnisse also sind besonders bemerkenswert? 

a. 475 oder 42,6 % der insgesamt 1114 Schülerinnen und Schülern, die aus der Sekundarstufe 1 

2011 entlassen werden, gehen nach dem Hauptschulabschluss der 9. Klasse oder ohne 

Hauptschulabschluss ab. In Schleswig-Holstein, daran ist zu erinnern, endet die Allgemeine 

Schulpflicht nach der Klasse 9. 3,58 % oder 41 Jugendliche verlassen die Schule ohne 

Hauptschulabschluss. 

b. 17 % aller Entlassenen münden direkt in eine Duale Ausbildung ein; dies sind weniger als im 

Jahr zuvor. Damals lag der Anteil bei knapp über 20 %. In schulische Bildung verschiedenster 

Art münden insgesamt 51,4 %, d.h. die Mehrheit wechselt an ein Regionales 

Berufsbildungszentrum (RBZ) und einen der dortigen Bildungsgänge. 

c. Anteilig gehen mehr Jugendliche mit Realschulabschluss in eine Duale Ausbildung über 

(20%) als Jugendliche mit Hauptschulabschluss (13 %). Der größte Anteil der Jugendlichen 

mit Hauptschulabschluss, der einen Anschluss hat, findet sich in der Berufsfachschule Typ 1 

der RBZs (36 %); wohl vor allem, um den Realschulabschluss zu erreichen. 

d. 26 % der Jugendlichen sind am Stichtag 30.6.2011 noch unversorgt im Sinne, dass eine 

vereinbarte Anschlussperspektive fehlt; knapp 25 % bei jenen mit Hauptschulabschluss, ca. 

21 % bei jenen mit Realschulabschluss. In der „Kieler Schulinformation“ heißt es hierzu 
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ergänzend: „Mit Unterstützung der im Rahmen des Handlungskonzeptes Schule & Arbeitswelt 

tätigen Coachingkräfte gelang es, knapp die Hälfte der zum 30.6.2011 nicht versorgten 

Schülerinnen und Schüler während der Sommerzeit noch in eine Anschlussperspektive zu 

vermitteln.“ 
27

 

e. Für diejenigen Jugendlichen, die noch (berufs-) schulpflichtig sind, setzt dann, wenn sie bis 

zum Beginn des neuen Schuljahres nichts anderes gefunden haben, der Besuch der 

Berufseingangsklassen an den Beruflichen Schulen ein; eine Beschulungsmaßnahme, die 

unter erheblicher Kritik steht. 

(Erstens) Angesichts der öffentlich geführten Diskussion darüber, dass sich die Vorzeichen auf dem 

Ausbildungsmarkt verändert haben und Betriebe mittlerweile auf der Suche nach Auszubildenden 

seien, ist die Tatsache, dass der direkte Übergang in eine Duale Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr 

sogar abgenommen hat, erklärungsbedürftig. Ein Blick auf den Ausbildungsstellenmarkt ist 

unverzichtbar. Ansatzpunkte könnten in der besonderen Wirtschaftsstruktur und wirtschaftlichen 

Situation der Landeshauptstadt Kiel liegen, aber auch (zusätzlich) in einem konservativen 

Einstellungsverhalten der Arbeitgeber. Damit ist vor allem gemeint, dass an einem Bewerberprofil 

festgehalten wird, wie es in den vergangenen Jahren aufgrund der Bewerberzahlen realisierbar war, 

und im Zweifel Ausbildungsplätze eher nicht besetzt werden. Für diese Annahme scheint auch zu 

sprechen, dass der direkte Übergang von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 in 

Duale Ausbildung niedrig ist, jedenfalls deutlich niedriger als bei den Realschülern, und, dass viele 

derjenigen, die nach Klasse 9 die Allgemeinbildende Schule verlassen haben, nun die 

Berufsfachschule besuchen, offenbar, um ihr schulisches Abschlussniveau zu erhöhen.  

Auf der anderen Seite entscheidet sich ein erheblicher Teil derjenigen mit Realschulabschluss für 

einen weiteren Schulbesuch. Diese Gruppe wird sich ausdifferenzieren in solche, die keinen oder 

keinen ihnen zusagenden Ausbildungsplatz gefunden haben, und solche, die weiter zur Schule gehen, 

um einen Eintritt in eine Ausbildung zu vermeiden. Gerade die letztere Gruppe aber wäre auch für 

Betriebe interessant. Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass der Umstand, dass 

Betriebe nun vermehrt um Auszubildende werben, eine Sogwirkung in die Duale Ausbildung hinein 

auslöst. 

(Zweitens) Hieran anschließend müsste noch einmal der Frage nachgegangen werden, was sich 

hinter der massiven „Wahl“ der an den Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) angebotenen 

Bildungsgänge an Motivations- und Problemlagen wirklich verbirgt. Es kann nämlich sein, dass sich 

dies als eine Art Zwischenschritt deshalb anbietet, weil es zwischen „Angebot und Nachfrage“ sowohl 

im objektivierbaren Sinne von Anforderungen und Voraussetzungen als auch im subjektiven Sinne 

von Motivation, Bereitschaft und Attraktivität Diskrepanzen gibt. Wird also in den Bildungsgängen der 

RBZ z.B. auch „nachgeholt“, was die allgemeinbildenden Schulen nicht geleistet haben oder nicht 

leisten können? 

Anders gesagt: Müssen die Jugendlichen in einem Zwischenbereich navigieren, der strukturell durch 

eine mangelnde Koordinierung im Sinne von systematischer Arbeitsteilung und Kooperation zwischen 

dem Schulsystem und dem Berufsbildungssystem geprägt ist? Wenn das so wäre, kann dann 

                                                      

27 Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel (Hrsg.) 2011: Kieler Schulinformation. Die Schulstatistik der 

Landeshauptstadt Kiel für das Schuljahr 2010/2011, Kiel, S.94 

 



29 

 

„Direkter Übergang“ eine aktuelle und realistische Perspektive sein? Und für welche Gruppen von 

Jugendlichen? An dieser Stelle wäre also erneut über die Zielbestimmung der Übergangsgestaltung 

nachzudenken, wie sie durch RÜM zunächst vorgegeben und so formuliert wurde: „Ziel des 

Modellvorhabens ist es, Übergangsangebote besser und effektiver aufeinander abzustimmen und 

gemeinsam mit den beteiligten Institutionen nachhaltige Strukturen im Übergang von der Schule in 

den Beruf aufzubauen, so dass Jugendliche ihren Weg in den Beruf möglichst ohne bzw. mit wenigen 

Zwischenschritten finden.“
28

 

Darüber hinaus muss Klarheit gewonnen werden, wie das Berufsbildungssystem, das in Deutschland 

schwerpunktmäßig an die Einzelbetriebe angebunden ist, verstanden wird: Ist mit dem Eintritt in eine 

Ausbildung schon der „Übergang“ geschafft, oder ist die Berufsausbildung zu ihrer wichtigsten Seite 

hin selbst Teil des Bildungssystems und des Übergangs zugleich? 

(Drittens) Die vorliegenden Daten sprechen zweifellos von einer bemerkenswerten „Karriere“ der 

Beruflichen Schulen und der Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ). Die Beruflichen Schulen sind 

heute mit dem Fächer der von ihnen angebotenen Bildungsgänge, einschließlich der 

Teilzeitberufsschule im Dualen System, und mit ihren Bildungsdienstleistungen die wichtigste 

„Institution“ im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Die RBZs als Körperschaften des 

Öffentlichen Rechts sind auch eine wichtige Chance für die Kommunen, weil sie ihnen in den 

Verwaltungsräten einen erheblichen Einfluss einräumen.  

8. FÖRDERUNG IM ÜBERGANG 

Das Instrumentarium zur Förderung im Übergang Schule – Arbeitswelt hat sich auch in der 

Landeshauptstadt Kiel in den zurückliegenden Jahren erheblich ausdifferenziert. Eine erste Aufgabe 

des 2008 gestarteten, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Vorhabens 

Regionales Übergangsmanagement (RÜM) bestand folgerichtig auch darin, ein Übersichtsplakat zum 

Übergang Schule – Arbeitswelt in Kiel zu entwickeln und zu verbreiten.  

Neben den „klassischen“ Aktivitäten, nämlich der Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit, und der 

Schulischen Berufsorientierung, findet sich ein Ensemble von Maßnahmen aus dem 

Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt des Landes Schleswig–Holstein. In der hierfür gebildeten 

Regionalen Steuergruppe unter Federführung des JAW Kiel tritt RÜM Kiel für die Landeshauptstadt 

Kiel als Partner ein.  

Seit dem Start von RÜM Kiel wird eine Vorgehensweise entwickelt, die Aktivitäten im Übergang durch 

Kooperation zu systematisieren und zu bündeln
29

. Dies gilt für das Feld Integration/Migration ebenso 

wie für einzelne größere Vorhaben. Drei Vorhaben sollen hier besondere Erwähnung finden: 

Berufliche Orientierung für Jugendliche und junge Erwachsene (BOJE), INJOB und Talentschmiede. 

Das Vorhaben Berufliche Orientierung für Jugendliche und junge Erwachsene(BOJE) wird von der 

inab Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft im Rahmen des Bundesprogramms BIWAQ 

durchgeführt, und zwar in Kooperation mit der Landeshauptstadt Kiel und dem Jobcenter. 
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Praxispartner ist das Kieler Regionale Berufsbildungszentrum Technik mit seinen 

berufsvorbereitenden Aktivitäten.  

Das Vorhaben richtet sich vor allem an Jugendliche, „die über die vorhandenen Maßnahmen nicht 

erreicht werden. Dies sind vor allem schulmüde Jugendliche, aber auch Schulabstinenzler, die nicht 

mehr zur Schule gehen bzw. ohne Abschluss die Schule verlassen haben und in den üblichen 

Angeboten wie Berufseingangsklassen (BEK), Ausbildungsvorbereitendes Jahr (AVJ), 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) oder in Aktivierungshilfen nicht erscheinen oder nicht 

aktiviert und gefördert werden können“ (Projektbeschreibung). Konzeptionell lehnt sich das Vorhaben 

an die Idee der Produktionsschulen an: „Die Produktion von Waren und Dienstleistungen, die zu 

Marktbedingungen abgesetzt werden, ist von zentraler Bedeutung. Die Arbeit ist so organisiert, dass 

der Teilnehmende in eine Arbeitsgemeinschaft einbezogen wird, die auf wirkliche Zusammenarbeit 

und Verantwortung baut“
30

. 

Neben diesen Charakteristika liegt die herausgehobene Besonderheit dieses Vorhabens in seinem 

sozialräumlichen Bezug. Es konzentriert sich nämlich auf das Programmgebiet „Kieler 

Ostufer/Gaarden“ und nutzt die breite Vernetzung des Trägers im Stadtteil. Das Vorhaben hat 

zunächst eine Laufzeit bis zum 31.5.2014. 

INJOB! ist ein Kooperationsvorhaben zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Jobcenter Kiel, 

dessen Charakteristika von ihnen schlagwortartig so benannt werden: „Ein Projekt zur betrieblichen 

Integration junger Menschen. Vernetzend. Vermittlungsorientiert. Wissenschaftlich fundiert“. 

„Zusammen mit dem Jobcenter für Jugendliche ist der Aufbau eines gemeinsamen Teams geplant, 

bestehend aus 4 Beratern plus administrative Unterstützung (…) Das Team findet seinen Platz im JJC 

(dem Jobcenter für Jugendliche), so dass die Wege kurz sind, der kommunikative Austausch effektiv, 

notwendiges Wissen schnell verfügbar ist, Abstimmungen kurzfristig vorgenommen werden können. 

Die 4 Mitarbeiter/-innen werden im Jahr 2012 mindestens 300 jugendliche Kunden in das Projekt 

aufnehmen, die als vornehmlich vermittelbar in Ausbildung oder Arbeit gelten.“ (…) „Übergeordnetes 

Ziel des Projektes ist es, schneller und effektiver Jugendliche in bestehenden Maßnahmen zu 

identifizieren und sie in Ausbildung, Arbeit zu vermitteln oder zumindest für individuell geeignete und 

Ziel führende Anschlussperspektiven zu sorgen.“
31

.  

Das Vorhaben zielt auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Akteuren des Übergangs, vor allem 

aber mit Betrieben, die ebenfalls Beratung und Unterstützung erhalten können.  

Talentschmiede Kiel, bereits 2009 gegründet, ist ein dem Hamburger „Hauptschulmodell“ 

nachempfundenes Vorhaben, in dem das JAW Kiel als Projektträger mit dem Jobcenter Kiel, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Landeshauptstadt Kiel zusammenarbeitet. Es geht darum, 

Jugendlichen, die vor einem Hauptschulabschluss stehen, „den direkten Weg in eine duale 

Ausbildung (…) zu erleichtern“
32

. Eine mehrschrittige Vorgehensweise (Lehrerworkshop, 

Schülerworkshop, Elternabend, Beratung in der Talentschmiede) führt Schülerinnen und Schüler an 

eine Bewerbung für einen Ausbildungsplatz heran. Eine enge Kooperation mit Betrieben ermöglicht 

ein gutes „Matching“, so dass Jugendliche, die es wollen und sich bemühen, die Schwelle zur 

Ausbildung leichter und begleitet überwinden können. Die Begleitung durch das Team der 
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Talentschmiede endet nicht beim Eintritt in die Berufsausbildung, sondern wird in Kooperation mit 

anderen Akteuren fortgeführt.  

Die Ergebnisse der Arbeit der Talentschmiede im Jahr  2011 zeigen ihre erhebliche Mitbeteiligung bei 

jenen Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, die in eine Ausbildung eintreten konnten. Drei Viertel 

derjenigen, die einen Ausbildungsplatz erhielten, waren an Talentschmiede-Aktivitäten einbezogen. 

Allerdings bleibt der Anteil derjenigen, die direkt in Ausbildung einmünden, an der Gesamtheit der 

Jugendlichen mit Hauptschulabschluss in Kiel nach wie vor niedrig: er liegt 2011 bei 14,1 % (67 von 

insgesamt 475; davon sind 50 durch Talentschmiede-Bemühungen vermittelt worden).  

Erkennbar ist an diesen Vorhaben allerdings, dass die Übergangsgestaltung in Kiel bereits wichtige 

Schritte über die 1. Schwelle hinaus, also in die Ausbildung hinein, unternommen hat. Diese 

konzeptionelle und praktische Erweiterung des Verständnisses von Übergangsprozessen wird in der 

Zukunft noch eine größere Rolle spielen müssen. Die Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) und 

die Betriebe müssen noch stärker als bisher als Partner der „Kommunalen Koordinierung“ gewonnen 

werden. Hierzu zählt auch die Landeshauptstadt Kiel und ihre Beteiligungsbetriebe selbst als 

Ausbilder, die in diesem Feld eine Vorbildrolle einnehmen (sollten). 

Stärkere Dynamik wird die Erweiterung der Übergangsaktivitäten in die Phase nach der 1. Schwelle 

hinein durch Erfordernisse der Fachkräftesicherung erhalten, die ebenfalls erfolgreich nur als ein 

kooperatives Projekt gelingen kann. In diese Richtung weist die aktuelle Initiative der Kieler 

Arbeitsagentur zu einem „Arbeitsmarktmonitor“, das als Netzwerk arbeiten soll. 

9. ENTWICKLUNGEN IM LOKALEN AUSBILDUNGSSYSTEM 

Den Entwicklungen im lokalen Ausbildungssystem muss im Rahmen der „Kommunalen Koordinierung“ 

künftig stärkere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Auch dies kann nur kooperativ, insbesondere in 

Zusammenarbeit mit den Kammern, geschehen. Es kommt nämlich nicht nur darauf an, sich einer 

belastbaren Datenlage zu vergewissern, sondern auch, zu Schnittmengen gemeinsamen 

Verständnisses über die durch die Datenlage angezeigten Herausforderungen zu gelangen.  

Der zahlenmäßige Abgleich zwischen den Anzahlen der Bewerber/innen, den angebotenen und 

schließlich besetzten Ausbildungsplätzen stellt dabei nur eine erste Annäherung dar. Fragen nach 

regionaler Differenzierung, nach Berufswünschen, nach Qualität und Attraktivität von betrieblicher 

Berufsausbildung, nach Ausbildungsabbrüchen, ihren Gründen und Möglichkeiten ihrer Vermeidung 

sind nur einige der Aspekte, die gemeinsamer Betrachtung und Bewertung bedürfen.  

An dieser Stelle sollen lediglich auf der Basis offizieller Verlautbarungen der Agentur für Arbeit Kiel 

und der Industrie- und Handelskammer Kiel einige wenige Hinweise gegeben werden, die 

signalisieren, in welche Richtung sich die problemorientierte Bildungsberichterstattung in diesem Feld 

bewegen müsste. 

Am 7. November 2011 zogen die Agentur für Arbeit Kiel, die Industrie- und Handelskammer zu Kiel 

und die Handwerkskammer Lübeck gemeinsam Bilanz zum am 30. September zu Ende gegangenen 

Berufsberatungsjahrs.
33

 Unter der Überschrift Ausbildungsmarkt in der Region Kiel mit sehr gutem 

Ergebnis finden sich Fakten und Einschätzungen zur Lage. Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen 
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und Bewerber ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % auf 2.669 Jugendliche gestiegen. Dem standen 

mit 2.911 Ausbildungsstellen 5 % mehr Plätze als im Vorjahr zur Verfügung. 

Im Handwerk sind allerdings bis zum 3.11.2011 etwas weniger Lehrverträge als im vergangenen Jahr 

abgeschlossen worden, nämlich über alle Handwerksbereiche hinweg 4.795. 

Bis Ende Oktober haben die drei Industrie- und Handelskammern (Flensburg, Kiel und Lübeck) 11.491 

Lehrverträge in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen eingetragen. Im Vorjahr wurden 

zu diesem Zeitpunkt 11.196 Ausbildungsverträge gezählt. Das bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 

295 Verträge oder 2,63 Prozent. 

Am 30. September waren noch 118 Bewerber im Agenturbezirk nicht vermittelt. Dem standen 93 

unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. 

„Aus den bloßen Zahlen ergibt sich, dass rein rechnerisch für jeden noch nicht versorgten Bewerber 

eine noch nicht besetzte Ausbildungsstelle zur Verfügung steht. Daraus zu schließen, dass am 

Ausbildungsmarkt alles gut ist und zusammenpasst, wäre aber falsch. Denn die Berufswünsche, die 

Qualifikationen oder auch die Wohnorte der Jugendlichen sind nicht immer mit den noch angebotenen 

freien Stellen in Einklang zu bringen“, wird Dr. Wolf-Dieter Schmidtke-Glamann, der Vorsitzende der 

Geschäftsführung der Arbeitsagentur Kiel, zitiert.
34

 

Zum Problemfeld Ausbildungsabbrüche soll zunächst der folgende Hinweis genügen: 

„In Schleswig-Holstein wird fast jedes vierte Ausbildungsverhältnisse vorzeitig gelöst. Das ist ein 

Verlust für betroffene Auszubildende wie für Ausbildungsbetriebe. Hier hilft das Projekt "Verhinderung 

von Ausbildungsabbruch" (VerA), eine gemeinsame Initiative des Senior Experten Service (SES), der 

Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF). VerA ist seit April unter Beteiligung der Industrie- und Handelskammern und 

Handwerkskammern auch in Schleswig-Holstein aktiv und kann erste Erfolge aufweisen. VerA ist ein 

Angebot für diejenigen, die in der Ausbildung auf Schwierigkeiten stoßen und sich mit dem Gedanken 

tragen, die Ausbildung abzubrechen. Auf Wunsch stellt der SES diesen Jugendlichen berufs- und 

lebenserfahrene Senior-Expertinnen und - Experten als Vertrauenspersonen zur Seite. SES -

Ausbildungsbegleiter helfen unabhängig, ehrenamtlich und individuell - egal, ob fachliche oder private 

Probleme drängen oder soziale Konflikte schwelen. Unterstützung durch VerA können alle anfordern, 

die an der Ausbildung beteiligt sind: Auszubildende, Eltern, Ausbildungsberater, Ausbildungsbetriebe 

und auch Berufsschulen.“ 
35

 

10. KOMMUNALE KOORDINIERUNG IM ÜBERGANG SCHULE – ARBEITSWELT IN 

KIEL 

Im Folgenden soll knapp zusammengefasst werden, welchen Stand der Aufbau und die Etablierung 

einer „Kommunalen Koordinierung“ für den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt in der 

Landeshauptstadt Kiel erreicht hat. Die Rede von „Kommunaler Koordinierung“ ist insofern berechtigt, 
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als sich die Landeshauptstadt Kiel mit der Entscheidung, in der Arbeitsgemeinschaft Weinheimer 

Initiative mitzuwirken, im Grunde auch dieser konzeptionellen Orientierung angeschlossen hat
36

.  

Zunächst muss festgehalten werden, dass der Eröffnungsschritt auf eine systematische Koordinierung 

hin durch die erfolgreiche Bewerbung um eine Förderung aus der der Förderinitiative des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (bmbf) mit dem Titel „Perspektive Berufsabschluss“ im 

Jahr 2008 gemacht werden konnte, das gemeinsam mit dem Jugendaufbauwerk Kiel (JAW) 

durchgeführt wird. Diese Förderung läuft 2012 aus. Da die es sich um eine hundertprozentige 

Personalkostenförderung handelte, wurden kommunale Mittel in diesem Zeitraum lediglich im 

geringerem Umfange für die erforderliche Kofinanzierung eingesetzt. Eine Absicherung der 

Weiterführung im Regelhaushalt der Stadt wurde bis 2012 nicht realisiert. Mehrere Drittmittel-

Mitarbeiter verließen deshalb vorzeitig das Vorhaben, um anderweitige Beschäftigungen 

aufzunehmen.  

Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde entschieden, dass die Landeshauptstadt Kiel das Projekt 

Regionales Übergangsmanagement Kiel ab dem 1.4.2012 im Rahmen des Bildungsbüros zunächst 

befristet bis zum 31.7.2014 fortsetzen und dort die oben genannten Umsetzungsstrategien weiter 

verfolgen wird.. Das „Regionale Übergangsmanagement“(RÜM) ist im Rahmen eines breiten 

Dezernatszuschnitts bislang im Bereich der Sozialpolitik angesiedelt. Es ist im Produktbereich 36 

„Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ verortet. „RÜM“  ist fachlich und personell mit der Kommunalen 

Beschäftigungsförderung verknüpft, die ebenfalls zur Sozialpolitik gerechnet wird und dem 

Produktbereich 31 „Hilfen in Notlagen“ zugehört.  

RÜM wandert nunmehr aus einem Referat, das direkt dem zuständigen Stadtrat zugeordnet war, zum 

Amt für Schule, Kinder und Jugendeinrichtungen. 

RÜM wird zusätzlich durch ein neues Projekt aus dem Programm „XENOS“ mit einer „Interkulturellen 

Bildungsberatung Schule und Beruf“ operativ unterstützt. Dieses Xenos – Vorhaben, das aus dem 

RÜM – Projekt heraus entstanden ist, dient aber durchaus der Absicht, die bislang weitgehend 

getrennten Felder „Übergangsmanagement“ und „Integrationsförderung“ stärker miteinander zu 

verknüpfen.  

10.1 Zwischenbilanzierung des Aufbaus der Kommunalen Koordinierung in Kiel 

Anlässlich des Jahresforum 2012 der Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative, das in 

Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Kiel am 31.1./1.2.2012 in den Räumen der IHK Kiel 

stattfand, hielten Peter Dohse, Projektleiter des „Regionalen Übergangsmanagements (RÜM)“ Kiel 

und Marx Harder, der Leiter des Jugendaufbauwerks (JAW) Kiel Beiträge, die wichtige Aspekte zu 

einer Zwischenbilanzierung des Aufbaus der Kommunalen Koordinierung im Übergang Schule – 

Arbeitswelt in der Landeshauptstadt Kiel lieferten. Deshalb werden wichtige Aussagen aus diesen 

beiden Beträgen
37

 im Folgenden zusammenfassend referiert.  
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Die Landeshauptstadt Kiel ist im Rahmen des EU-geförderten Bundesprogrammes ‚Perspektive 

Berufsabschluss‘ mit dem Projekt „Regionales Übergangsmanagement Kiel“ bis zum 31.3.2012 

gefördert worden.  

Um das zentrale Ziel, strukturelle Verbesserungen im Übergang Schule und Beruf zu erreichen, 

unterscheidet Dohse drei Strategien, die verfolgt wurden, nämlich vorhandene „Strukturen und 

Netzwerke“ aufzugreifen, „Fehlendes“ zu erarbeiten und “Neues“ anzustoßen.  

In diesem Sinne wurde auch an vorhandene Koordinierungsansätze angeknüpft: der Projektpartner 

JAW Kiel war und ist zugleich mit der regionalen Steuerung des Landesprogramms 

„Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt“ beauftragt. In den dortigen Steuerkreis trat RÜM ein. Dohse: 

“Durch diese enge Zusammenarbeit mit dem Handlungskonzept wurden auch die Wege zu den 

Landesministerien immer kürzer und die Idee einer Entwicklungspartnerschaft auf ‚Augenhöhe‘ 

zwischen den Ministerien, der Agentur für Arbeit und den Kommunen wurde mit starkem Engagement 

aus Kiel unterstützt.“ 

Erhebliche Anstrengungen wurden unternommen, Transparenz herzustellen. Dies bezog sich zum 

einen auf die Angebote und Akteure im Übergang Schule – Arbeitswelt. Hierzu wurde ein Schaubild in 

mehreren Sprachversionen entwickelt und eine Maßnahmendatenbank erstellt, die im Internet 

abfragbar ist. Zum anderen konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Kieler Schulamt eine 

Verbleibabfrage nach Schulende an allen Kieler Allgemeinbildenden Schulen durchgeführt werden 

und damit auch den Kreis der unversorgten Jugendlichen identifizieren und auf ihrem Weg in die 

Arbeitswelt begleiten zu können. Die Ergebnisse wurden auf einer größeren Auswertungskonferenz 

vorgestellt und erörtert; eine Arbeitsgruppe der regionalen Steuerungsgruppe zum Handlungskonzept 

arbeitet an Vorschlägen für die weitere Verbesserung der Übergänge. “Neues“ – so Dohse – wurde 

vor allem in Richtung auf eine verstärkte Einbindung von Eltern in die Berufswahlprozesse ihrer Kinder 

und für die Zielgruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund angestoßen. Die Idee, eine 

interkulturelle Interessengemeinschaft der Migrantenorganisationen zu bilden, die sich in diesem Feld 

engagiert, wurde auf einer Informationsveranstaltung entwickelt und fand gute Resonanz. Acht 

Migrantenorganisationen und zwei Moscheen benannten Personen, die vom Kieler RÜM-Team zu 

verschiedenen Themen, wie z.B. Deutsches Bildungssystem, Bildungsberatung und 

Berufsorientierung, fortgebildet wurden, um als Multiplikatoren für Bildungsfragen bei Migranteneltern 

und ihren Kindern zu wirken. In allen Kieler Schulen informiert ein Poster über diese 

Bildungsbeauftragten und wie sie zu erreichen sind. 

Peter Dohse resümiert den in der Landeshauptstadt Kiel im Feld der Übergangsgestaltung erreichten 

Stand so: „Die Entwicklung von ganzheitlichen, systemischen Projekten mit nachhaltigen Anschlüssen 

ist ein großes Ziel des Kieler Übergangsmanagements und soll auch in der mit Land, Agentur und 

Kommune angestrebten Entwicklungspartnerschaft ein wesentliches Thema bleiben. Ich denke, die 

Stadt Kiel hat sich in den letzten Jahren sehr stark dem Thema Bildung und vernetzter Bildungsregion 

angenommen. Auch die nur kurz angerissenen Arbeiten des Kieler Übergangsmanagements zeigen, 

dass die Kommune ihre Hausaufgaben zu diesem Thema gemacht hat und vor allem, dass sie bereit 

ist und auch auf ‚Augenhöhe‘ ist, steuernde und gestaltende Aufgaben im Rahmen einer 

Entwicklungspartnerschaft Schule und Arbeitswelt zu übernehmen.“  
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Schaubild: Bundes-Modellvorhaben, Perspektive Berufsabschluss „Regionales Übergangsmanagement in Kiel“ 

Aus der Sicht des Jugendaufbauwerks Kiel, dem Kooperationspartner bei RÜM, ergänzte Marx 

Harder
38

 die Ausführungen Dohses und unterstrich dabei insbesondere die Synergien, die sich aus 

der engen Verknüpfung von Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt und RÜM in der 

Landeshauptstadt Kiel ergaben und weiter ergeben werden.  

Zu den Verbleibserhebungen ergänzt Hader: „Die Abfrage, die jetzt zum dritten Mal in Folge zwei 

Wochen vor Schulentlassung über die Klassenlehrkräfte der 9. bzw. 10. Klassenstufe durchgeführt 

und zentral ausgewertet wird, hat folgende Ziele: Zunächst die jährliche Erhebung belastbaren 

Datenmaterials mit der Möglichkeit der Auswertung, der Analyse und des Ziehens von 

Schlussfolgerungen für künftiges verbesserndes Vorgehen. Dann: die allgemeinbildenden Schulen 

erhalten Benchmarks für die entscheidenden Kennzahlen des gelungenen Anschlusses ihrer 

Schülerinnen und Schüler in betriebliche Ausbildung und weitere schulische Bildung, aber auch über 

die Zahl der zum Schuljahrsende noch unversorgten oder unentschlossenen Jugendlichen. 

Dadurch verändern die Schulen schrittweise ihren Fokus von der Abschluss- zur 

Anschlussorientierung und intensivieren ihre Öffnung für Berufsbildungsträger als externe Partner und 

für die Betriebe. Schließlich: In Kiel wurde dadurch im vergangenen Jahr erstmalig die Möglichkeit 

geschaffen, sich noch in den Schulferien gezielt denjenigen Jugendlichen persönlich zuzuwenden, die 

nach ihrer Schulentlassung noch keine Perspektive realisiert hatten. Ihr späterer Erfolg blieb bisher 

weitgehend ihrer eigenen Initiative überlassen und sie verschwinden zum Teil über Monate, um später 

z.B. als Antragsteller wieder aufzutauchen. Hier ergibt sich der erste konkrete Nutzen für junge 

Menschen.“ 

Als ein bemerkenswertes Beispiel für die erwähnte Synergie wird genannt, dass die im 

Handlungskonzept vorgesehene Kompetenzfeststellung in Kiel durch zusätzliche regionale Mittel der 
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Arbeitsagentur und des Jobcenters allen Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel 

„Hauptschulabschluss“ in der 8. Klasse ermöglicht wurde. 

Diese Assessment-Ergebnisse aus der 8.Klasse sind auch eine wichtige Datengrundlage des 

Projektes „Talentschmiede Kiel“, das nach Vorbild des sog. Hamburger Anschlussmodells der 

Hamburger Arbeitsstiftung vor drei Jahren geschaffen wurde und bei dem das JAW als Träger 

fungiert. Auch dies – so Harder – sei ein Beispiel des erfolgreichen Zusammenwirkens von 

Arbeitsagentur, Landeshauptstadt Kiel und Jobcenter veranschaulicht. Diese drei Partner teilen sich 

die Finanzierung und steuern zusammen mit dem Schulamt die Arbeit von Träger und Projekt. 

Harder fasst zusammen, die Talentschmiede habe zum „ Ziel, die zwischen Schülerinnen und 

Schülern mit Hauptschulabschluss, der Schule und der Wirtschaft entstandene Kluft wieder zu 

schließen und ergänzt die Möglichkeiten der Berufsberatung durch individuelle Beratung und 

Unterstützung der Schüler mit Beginn der 9. Klassenstufe. Zugleich wirbt sie bei den Betrieben für die 

Bereitschaft, Hauptschulabsolventen unmittelbar nach der Schulentlassung in ungeförderte duale 

Ausbildung zu nehmen und führt die beiden - künftigen - Ausbildungspartner in einem intensiven 

Prozess zusammen.“ 

10.2 Die Agentur für Arbeit als Partner des „Regionalen Übergangsmanagements“ 

Anlässlich des Jahresforums der Weinheimer Initiative in Kiel am 1.2. bis 2.2. 2012 erläuterte der 

Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Kiel, Dr. Wolf-Dieter Schmidtke-Glamann,
39

 die 

dortige Haltung zur Kommunalen Koordinierung. 

Die Förderinitiative „Regionales Übergangsmanagement“ (RÜM) zeige Nutzen und Grenzen 

kommunaler Koordinierung. Aus Sicht der Arbeitsagentur hat RÜM zu mehr Transparenz des lokalen 

Übergangsgeschehens und verbesserten Abstimmungsprozessen zwischen den beteiligten 

regionalen Akteuren geführt. Hierfür werden folgende Punkte genannt: Bessere Datenlage über 

Übergangsverläufe erleichtert die Identifizierung von Handlungsbedarfen in der Region, 

Bestandsaufnahme und Beschreibung lokaler Angebotsstrukturen, Verbesserung der 

Angebotsstrukturen durch zielgruppenorientierte Bausteine (Talentschmiede für Hauptschülerinnen 

und Hauptschüler) und die Einbindung von Migrantenorganisationen in die Berufsorientierung. 

Aber: Die kommunale Koordinierung könne aufgrund inhaltlicher und struktureller Beschränkungen nur 

eine begrenzte Wirkung entfalten. Hierfür werden folgende Gründe genannt: 

- Fehlende gesetzliche Legitimation, Freiwilligkeit der kommunalen Leistungen, personelle und 

institutionelle Instabilität, 

- Einbindung der regionalen Akteure in voneinander unabhängige Zielsysteme, eigenständige 

Handlungslogiken, Ressourcenverantwortung, 

- interessensgeleitete Handlungsstrategien zur Existenzsicherung angesichts der Konkurrenz 

auf dem Bildungsmarkt um schrumpfende öffentliche Bildungsetats und deutlich reduzierte 

Teilnehmerpotentiale, 
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- Akquisition und Zufluss von Fördergeldern unterschiedlicher Ebenen mit jeweils eigenen 

Programmlogiken und -steuerungen erhöhen die Konkurrenz um jugendliche Teilnehmer und 

vermindern die mögliche Koordinationsleistung, 

- keine klare Positionierung zugunsten entwicklungsadäquater Bildungsverläufe (z.B. duale 

Ausbildung versus weiterführender Schulbesuch). 

Für den Erfolg der Kommunalen Koordinierung lassen sich aus Sicht der Arbeitsagentur Kiel folgende 

förderliche Bedingungen identifizieren. Die kommunale Koordinierung sei sehr wahrscheinlich umso 

erfolgreicher, je besser es gelinge, ein gemeinsames Verständnis für die Übergänge Schule und Beruf 

zu entwickeln (Bildung als Schlüssel, Trias von Bildung, Betreuung und Erziehung), ein kompatibles, 

übergeordnetes, regionales Zielsystem zu etablieren, den Lebenslauf und die Bildungsbiografie der 

jungen Menschen zum Focus der Aktivitäten der regionalen Akteure zu machen, den kommunalen 

Steuerungsanspruch auf der Basis eines wirkungsorientierten Controllings zur Akzeptanz zu 

verhelfen, die Koordination entlang des Aufbaus und der Vertiefung der bildungsrelevanten 

Kompetenzen auszurichten, die regionalen Akteure zu wirkungsorientiertem Handeln und 

Wirksamkeitsüberprüfungen zu bewegen, die Ergebnisqualität als konsensualen Beurteilungsmaßstab 

durchzusetzen, eine Vereinbarungskultur mit großer Bereitschaft zur Selbstverpflichtung zu entwickeln 

und zu pflegen, die Anschlussorientierung zu einer überprüfbaren Selbstverpflichtung zu machen. 

Es wird erklärt: „Die Arbeitsagentur Kiel unterstützt den Prozess der kommunalen Koordinierung und 

den verbundenen Steuerungsanspruch und erwartet die Nutzung ihrer spezialisierten Dienstleistungen 

und ihres Know-Hows zur Verbesserung der Integrationsleistung des Gesamtsystems.“ 

Hierfür werden einige Grundsätze formuliert: 

- Präventionsketten stellen die konsensfähige Leitvorstellung für Kompetenzerwartungen, 

phasenbezogene Verantwortlichkeiten und wirkungsorientierte kommunale Controlling- und 

Steuerungssysteme dar. 

- Kompetenzdefizite am Übergang sind in vorgelagerten Systemen kausal verortet. 

- Die Rollenzuweisung versieht die Kommune mit einem ganzheitlichen Koordinierungsauftrag 

entlang der Bildungsbiografie und Selbstverpflichtung zur Steuerung und Vernetzung der 

eigenen Kompetenzbereiche. Die Arbeitsagentur fungiert als kompetenter Netzwerkpartner 

ohne ganzheitlichen Koordinierungsauftrag. 

- Ausbildungsreife der jungen Menschen und die zügige Integration in Ausbildung und Arbeit ist 

und bleibt nicht ausschließlicher, aber unverzichtbarer Focus aller bildungspolitischen 

Überlegungen, sozusagen als Produktionsleistung der Vorsysteme. 

- Kommune und Agentur bilden eine strategische Partnerschaft zur effektiven Bewältigung der 

gesetzlichen Aufgaben und nutzen die spezialisierten Dienstleistungen und das fachliche 

Know-How für eine biografiebegleitende Berufswegeplanung. 

- Die Kommune nutzt den weitgehend interessensneutralen Expertenstatus der Agentur, um 

Ergebnisqualität und Integrationsrelevanz der Maßnahmen zu beurteilen. 

- Schaffung von Transparenz durch Bilanzierung des gesamten Übergangsgeschehens 

(kontinuierliche Datenerhebung und periodisch regionale Bildungsberichterstattung). 

- Einrichtung einer dauerhaften und stabilen Beteiligungsstruktur und einer „Lerngemeinschaft“. 
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- Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm als gemeinsame Plattform zur Konkretisierung und 

Fixierung bilateraler Unterstützungsanliegen. 

- Kommune als Impulsgeber und Unterstützer für die Konkurrenzfähigkeit alternativer 

Bildungswege. 

11. STADT UND LAND 

RÜM Kiel beteiligt sich an der regionalen Steuerungsebene des Landesprogramms 

„Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt“ und bringt sich im Rahmen einer vom Land Schleswig-

Holstein initiierten und angestrebten Entwicklungspartnerschaft zum Aufbau kommunaler 

Koordinierung im Übergang Schule und Beruf aktiv ein. 

Ziel ist hier vor allem, gemeinsam mit den Akteuren verbindliche Strukturen im Übergang zu 

entwickeln und die Aufgaben eines regionalen Übergangssystems kommunal zu verankern. Diese 

Arbeit ist auch 2011 erfolgreich fortgesetzt worden.  

Die Landeshauptstadt Kiel gehört zur Gruppe von zehn der fünfzehn Städte und Kreise im Land 

Schleswig- Holstein, die mittlerweile Ansätze der „Koordinierung vor Ort“ für den Übergang von der 

Schule in die Arbeitswelt praktizieren. Zum Teil wird dies vom Land Schleswig-Holstein aus Mitteln 

des Handlungskonzepts Schule – Arbeitswelt gefördert. Regionalisierung war von Anfang an ein Teil 

der Vorgehensweise im Handlungskonzept.  

Die damals gebildeten Regionalen Steuergruppen wurden zu Beginn vor allem als lebensweltnahe 

„Umsetzer“ des Landesprogramms verstanden. Zwischenzeitlich hat jedoch die lokale 

Handlungsebene verstärkt an Gewicht gewonnen, was sich auch in einer immer weiter ausgreifenden 

konzeptionellen Arbeit vieler Steuergruppen zeigte, auch jener für die Landeshauptstadt Kiel. Zugleich 

setzte sich die Überzeugung durch, dass Übergangsgestaltung eine Daueraufgabe bleibt und dass die 

Übergangsprozesse, die zu gestalten und zu begleiten sind, biografisch den Schritt an der 1. Schwelle 

übergreifen und eine längere Periode umfassen, die früh in der Sekundarstufe 1 beginnt und dann 

endet, wenn die jungen Erwachsenen in der Arbeitswelt „angekommen“ sind.  

Diese erweiterte Perspektive einschließlich der Neubewertung der wichtigen Rolle, die die Städte und 

Landkreise bei der Übergangsgestaltung spielen, fand ihren Ausdruck in der „Kieler Erklärung“, die am 

25. März 2011 in Kiel vorgestellt wurde und vom Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit, vom 

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein sowie vom Vorsitzenden der 

Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit unterzeichnet war.  

Die Mitunterzeichnung durch die Regionalagentur der Bundesagentur für Arbeit muss an dieser Stelle 

besonders hervorgehoben werden, weil sie Ausdruck einer in den vorausgegangenen Monaten 

besonders aktiven, klärenden Rolle ist. In der „Gemeinsamen Erklärung“ wird diese pointiert positive 

Haltung ausdrücklich formuliert: „Die Regionaldirektion Nord mit ihren Agenturen für Arbeit sieht in der 

lokalen Kooperation einen wichtigen Ansatz für erhöhte Wirksamkeit sämtlicher Integrations- und 

Übergangsmaßnahmen.“
40
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Die „Erklärung“ beginnt mit einer kurzen Skizze der Ausgangslage und der Ziele des 

Handlungskonzepts im Jahr 2007; dem folgt ein Resümee der gemeinsam festgestellten Erfolge, die 

vor allem auf die Kooperation der Handlungskonzept-Partner und auf die Öffnung zu den Regionen 

und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zurückgeführt wird. Angesichts veränderter 

Rahmenbedingungen, unter denen der wachsende Fachkräftebedarf besonders hervorgehoben wird, 

bekräftigen die Partner ihren Willen zur Weiterentwicklung und Fortführung des Handlungskonzepts. 

Dieser Wille wird mit den folgenden Punkten konkretisiert: 

- „Die Kooperation auf Landesebene wird fortgesetzt und erweitert. 

- Basis ist eine gleichberechtigte trilaterale Verantwortungsgemeinschaft zwischen Land, 

Bundesagentur für Arbeit und Kommunen für den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt 

in Schleswig-Holstein. 

- Städte und Landkreise werden im Rahmen der Koordinierung vor Ort bewusst als aktive 

Gestalter mit Koordinierungsverantwortung gesehen und gefördert sowie ein Einvernehmen 

mit den Kommunalen Spitzenverbänden angestrebt. 

- Um sowohl für die Landesebene als auch für die regionalen Steuerungsgremien einen 

kontinuierlichen Prozess der Kommunikation und Qualitätsentwicklung zu gewährleisten, 

werden Plattformen wie z.B. der „Plöner Kreis“ fortgesetzt und bei Bedarf ausgeweitet. Im 

Fokus steht außerdem die Sicherung einer wirksamen Gestaltung der Übergänge von der 

Schule in die Arbeitswelt über den zeitlichen und konzeptionellen Rahmen des 

Handlungskonzepts hinaus. 

- Es wird eine verstärkte verbindliche Kooperation mit der schleswig-holsteinischen Wirtschaft 

angestrebt.“ 

Insbesondere der letzte Punkt der „Erklärung“ sowie die Absicht, Übergangsgestaltung als einen 

Ansatz zu verstehen, der über die „Schwelle“ hinaus in Berufsausbildung und Arbeitswelt vorgreift, 

veranlasste den anwesenden Vertreter des Wirtschaftsministeriums, sich in dessen Namen spontan 

der „Entwicklungspartnerschaft“ „anzuschließen“; ein Impuls, der – wie die weitere Entwicklung zeigte 

– Bestand hat.
41

 

Das aktuelle Handlungskonzept Schule – Arbeitswelt befindet sich in seiner abschließenden 

Förderphase und in den beiden Gremien, die zur Klärung der Weiterführung von Übergangsgestaltung 

genutzt werden, laufen im Frühjahr/Sommer 2012 entsprechende Erörterungen. Es handelt sich dabei 

zum einen um die Lenkungsgruppe auf Landesebene, die vormals nur aus dem Arbeitsministerium, 

dem Bildungsministerium und der Regionalagentur bestand, und nun um das Wirtschaftsministerium 

und Vertreter jene Städte und Landkreise erweitert wurde, die an „Koordinierung vor Ort“ partizipieren.  

Zum anderen wird im „Plöner Kreis“, einer Arbeitsebene zwischen Kommunen, Ministerien und 

Arbeitsagentur, an fachlichen Klärungen für die Weiterführung gearbeitet. Insgesamt ist es von großer 

Bedeutung, wie sich das Verhältnis von Landes- und kommunaler Ebene bei der künftigen 

Übergangsgestaltung Schule-Arbeitswelt in Schleswig-Holstein ordnen wird, denn die Landesebene 

ist und bleibt für kommunales Handeln in diesem Feld als Rahmensetzer von großem Gewicht, und 
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umgekehrt muss das Land beachten, dass vor Ort Übergangsgestaltungen erfolgen, die 

unterschiedlich sein mögen, aber gleichwertig sein müssen
42

. 

12. WEITERE BLICKRICHTUNGEN 

Im folgenden Abschnitt werden zusätzliche Blickrichtungen eingeführt, die für die kommunale 

Gestaltungspraxis in der Landeshauptstadt Kiel wie generell von erheblicher Bedeutung sind, nämlich 

die Migrationsfrage, deren Platzierung als „Fokus“ hier vorgeschlagen wird, die Sozialräumlichkeit von 

Problemlagen und die städtische Wirtschafts- und Wirtschafsstrukturentwicklung. Der Übergang 

Schule – Arbeitswelt ist – so die Aussage – unter Gestaltungsgesichtspunkten auch unter Bezug auf 

diese Handlungsfelder wichtig.  

12.1 Fokus Migration 

Die Etablierung eines systematischen Fokus-Ansatzes für Migration/Integration wird auch für den 

Übergang Schule – Arbeitswelt für notwendig erachtet. Denn gerade Jugendliche mit 

Migrationshintergrund haben deutlich größere Berufsstartschwierigkeiten.  

Dabei wendet sich der Fokus-Ansatz gegen lokale Sonderförderungen für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund; diese werden auch nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit a priori als 

Benachteiligte eingestuft. Vielmehr kommt es darauf an, genau zu betrachten, wie sich verschiedene 

soziale Benachteiligungsfaktoren zu manifesten Übergangschwierigkeiten aufsummieren. Der Fokus 

Integration/Migration begründet also kein separates Handlungsfeld, sondern soll alle Handlungsfelder 

im Übergang mit dem Blick auf Integration/Migration beleuchten. Kommunale oder lokale Einheiten, 

die diese Aufgabe wahrnehmen, könnte man als „Fokus-Agentur“ bezeichnen. 

Als Vorformen einer solchen kommunalen Fokus-Agentur können sowohl der Integrationsfachdienst 

als auch verschiedene Aktivitäten betrachtet werden, wie sie im Rahmen von RÜM Kiel entwickelt 

worden sind. Zu nennen ist hier insbesondere die Gründung einer "Interkulturellen 

Interessengemeinschaft Schule & Beruf", die auf der Basis eines Kooperationsvertrags gemeinsam 

zwischen der Landeshauptstadt Kiel und den Kieler Migrantenselbstorganisationen erfolgte. Als ein 

konkretes Ergebnis wurden 20 Bildungsberaterinnen und Berater aus Migrantenorganisationen 

geschult. Sie stehen nun zur Verfügung und wurden durch ein Plakat, das in vielen Schulen und 

anderen Einrichtungen aushängt, bekannt gemacht. Kiels Oberbürgermeister Albig bedankte sich bei 

der Übergabe der Zertifikate im November 2011 besonders bei den beteiligten 

Migrantenorganisationen und Religionsgemeinschaften, die sich in der Interessengemeinschaft 

engagieren: „Nur gemeinsam schaffen wir es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 

Migrationshintergrund den Start ins Berufsleben zu erleichtern“. 

Das Projekt „Interkulturelle Interessengemeinschaft Schule und Beruf“ wurde am 25. Oktober 2011 mit 

einem der Integrationspreise des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet.  

Weitere Perspektive und Stabilität kann der Fokus Migration durch die erfolgte Bewilligung eines 

XENOS – Vorhabens für die Landeshauptstadt Kiel erhalten. Der Antrag wurde im Rahmen der RÜM-
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Aktivitäten bedarfsgerecht entwickelt. Das Vorhaben mit dem Titel „Interkulturelle Bildungsberatung 

Schule & Beruf“ soll die Entwicklung und Erprobung von nachhaltigen Qualifizierungs- und 

Beratungsstrategien für eine erfolgreiche berufliche Integration erbringen. Kerngedanke ist, dass eine 

koordinierende und übergreifende Anlaufstelle zur Übergangsthematik entsteht, die neben 

Einzelfallberatungen auch an Strategien zur Förderung beruflicher Integration arbeitet. Diese 

Anlaufstelle soll für Jugendliche, Bürgerinnen und Bürgern und Institutionen offen stehen.  

Einer Fokus-Agentur kommt dieser Ansatz deswegen nahe, weil die enge Kooperation mit dem 

allgemeinen „Übergangsmanagement“ betont wird: Die „Interkulturelle Bildungsberatung Schule & 

Beruf“ arbeitet demnach an Strukturen und Prozessen gemeinsam mit den Verantwortlichen 

zusammen, die für die Ausgestaltung des Übergangssystems zuständig sind. 

12.2 Sozialräumliche Aspekte 
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Schaubild: Sozialraumbericht 2011 Gaarden 

 

Die Landeshauptstadt Kiel betrachtet die städtische Entwicklung auch unter sozialräumlicher 

Perspektive. Im INSEKK-Bericht 2011
43

 wird die Ausgangslage markiert: „Auch die Landeshauptstadt 

Kiel ist von dem Problem der verstärkten sozialräumlichen Polarisierung betroffen“. Die Gesamtstadt 

ist in sechs Sozialräume untergliedert, in denen jeweils Sozialzentren mit dem Allgemeinen 

Sozialdienst und dem Jobcenter angesiedelt sind. Eine „Integrierte Sozialraumplanung“ soll 

Sozialplanung, Stadtentwicklung und Stadtplanung miteinander verknüpfen, um zu Strategien gegen 

soziale Ungleichheit und räumliche Polarisierung und auf Langfristigkeit angelegte 

Handlungskonzepte zu gelangen. Dieser Blick auf sozialräumliche Problemlagen hat in Kiel 

mittlerweile Tradition; spätestens seit dem Sozialbericht 2007 ist dies ein herausgehobenes 

gesamtstädtisches Thema. Bereits schon seit 2001 gibt es im Stadtteil Gaarden mit dem „Büro Soziale 

Stadt“ ein professionelles Stadtteilmanagement. 

 

Schaubild: Sozialraumbericht 2011 Gaarden 

Gaarden soll hier beispielhaft für den „sozialräumlichen Blick“ stehen. Gaarden ist am Ostufer der 

Förde gelegen. Der Sozialraumbericht 2011
44

 beleuchtet die dortige Situation. In Hinblick auf 

Verbesserungen werden drei Handlungsschwerpunkte unterschieden, die auch in wechselseitiger 

Verbindung miteinander gesehen werden: „Städtebauliche Entwicklung“, „Bildung“ und „Lokale 

Ökonomie“ (S.29). Im Rahmen des Handlungsschwerpunktes „Bildung“ wird vergleichsweise 

ausführlich auch auf das Regionale Übergangsmanagement Bezug genommen. Dabei wird es vor 

allem in einem sozialpolitischen Kontext gesehen; im Übrigen ganz analog zur verwaltungsinternen 

Zuordnung von „RÜM“ zum sozialpolitischen Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“.  

Der Sozialraumbericht 2011 zu Gaarden stellt fest: „Dennoch konnte der ‚Teufelskreis’ der 

Segregation und Armut noch nicht durchbrochen werden (…) Wenn dem nicht noch mehr 
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gegengesteuert wird, droht weiter die Gefahr, dass ganze Bevölkerungsgruppen von der allgemeinen 

und wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt werden.“(S.29) 

Daten 

Die Daten zur Lage in Gaarden, wo mit 20.645 Einwohnern 9 % der Bevölkerung Kiels wohnen, sind 

einschlägig:  

Single-Haushalte machen 62 % aus (Kiel insgesamt: 54 %), 7% der Haushalte sind von 

Alleinerziehenden (Kiel: 5 %). Allerdings wohnen in Gaarden unterdurchschnittlich viele Kinder unter 

15 Jahren (knapp 8 %, Kiel insgesamt: 12,1 %).  

42 % der EinwohnerInnen haben einen Migrationshintergrund: (Kiel: 19 %); dieser Anteil beträgt bei 

unter 15jährigen: 62 % (Kiel: 32 %), bei der Altersgruppe zwischen 15 bis unter 25 Jahren 42 % (Kiel: 

21 %). 

42 % der Bewohnerinnen und Bewohner Gaardens erhalten Leistungen nach SGB II (Kiel: 17 %); die 

Arbeitslosigkeit liegt bei 16 % (Kiel: 7,7 %). Die Kinderarmut ist mit 61 % besonders hoch (Kiel: 30 

%)
45

. 

Die Übergangsdaten im Bildungssystem haben ein deutliches Profil: der Übergang nach Klasse 4 ins 

Gymnasium beträgt in Gaarden 15,1 % (Kiel 40,1 %), zur Hauptschule 13,8 (Kiel 6,7). 28,4 % eines 

Jahrgangs machen 2010 in Gaarden Abitur (Kiel: 38, 0 %), 44,4 % einen Hauptschulabschluss 44,4 % 

(Kiel: 25,6). 

Positiv wird im Sozialraumbericht festgestellt, dass die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss stark 

zurückgegangen sei und 2009 in Gaarden nur noch 2,3 % (Kiel: 2,6 %!) betrage. Die Gründe hierfür 

werden nicht erläutert.  

Eine schulscharfe Auswertung der Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt zeigt 2010 für 

Gaarden einen leicht unterdurchschnittlichen direkten Zugang zu „Dualer Ausbildung“, nämlich 16 % 

(Kiel: 21 %). 

Bisherige Aktivitäten und Handlungsperspektiven 

Für die drei Handlungsschwerpunkte finden sich im Sozialraumbericht Gaarden eine Fülle von 

Vorschlägen und Hinweisen, die an eine Vielzahl vorgängiger Aktivitäten im Stadtteil anknüpfen 

können. Beim Handlungsfeld Bildung wird z.B. auf das seit 2007 bestehende Familienzentrum 

Gaarden (aus der Förderung von URBAN II), auf die zweisprachige Kindertagesstätten - Einrichtung 

Mosaik verwiesen und darauf, dass mit einer Ausnahme alle Schulen in Gaarden Ganztagsschulen 

sind. 

Insgesamt werden für den Handlungsschwerpunkt Bildung sechs Bausteine vorgeschlagen. Hier findet 

sich als Baustein 5 auch „Vom Abschluss zum Anschluss - den Übergang gestalten“. Ganz generell 

aber wird als generelles Erfordernis formuliert: „Die Kindertagesstätten und Schulen und anderen 

Bildungseinrichtungen Gaardens müssen so attraktiv werden, dass sie zu einer Aufwertung des 

Bildungsstandortes Gaarden führen. Das heißt konkret: In Gaarden sind die besten 

Kindertagesstätten und Schulen nötig. Es geht um eine ‚positive Diskriminierung‘: Weiterhin sollte in 

diesem Sozialzentrumsbereich mehr investiert werden als in andere.“(S.65) 

                                                      

45 
Vergl. hierzu: Landeshauptsstadt Kiel, Amt für Familie und Soziales 2010:Sozialbericht Kiel 2010, Kiel 



44 

 

Einige der Vorschläge signalisieren neue Problemlagen oder weiterführende integrative Ansätze. So 

wird in zwei Bausteinen auf Zuwanderer aus den neuen EU- Staaten bzw. Sinti als neue Zielgruppe 

hingewiesen. Begleitung entlang der Bildungsbiografie wird als ein wichtiger künftiger Ansatz 

formuliert, der insbesondere auch durch Elternarbeit und durch die Interessengemeinschaft der 

Migrantenorganisationen zu ergänzen sei. Als Ansatzpunkt für eine stärkere Vernetzung im 

Bildungsbereich wird die Weiterentwicklung der Hans-Christian-Andersen-Schule zur Stadtteilschule 

als „Zentrum der lokalen Bildungslandschaft“ (S.74) gesehen, möglicherweise auch in Kombination mit 

anderen Schulen und Sportstätten als „Gaarden Campus“. Außerdem kommt aus der 

Beteiligungsveranstaltung für die Bevölkerung der Vorschlag zur Errichtung eines Bildungsbüros in 

Gaarden vorgeschlagen. Seit März 2012 gibt es eine Bildungsberatung vor Ort durch den Träger 

ISFA, die von der Stadt aus Mitteln des Bundes für die Schulsozialarbeit finanziert wird. 

Übergang Schule – Arbeitswelt 

Im Baustein 5, der den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt behandelt, werden die von RÜM 

geplanten Aktivitäten skizziert, also die Kooperation RÜM – RBZ zur Verbesserung der Übergänge, 

der weitere Aufbau von Elterninformationen, RÜM und die Interkulturelle Interessengemeinschaft. 

Außerdem wird auf den Ausbau eines Bildungsmonitoring und die Aufnahme der Talentschmiede in 

Regelförderung hingewiesen; erwartet wird, dass mit dem Vorhaben „BOJE“, das im Biwaq-Kontext 

beantragt wurde, ein Weg gefunden wird, schulmüde Jugendliche durch aufsuchende Sozialarbeit in 

attraktive Praxisaktivitäten und weiterführende Bildungsgänge oder Ausbildung zu bringen. 

Bemerkenswert ist, dass sich der „Aufbau von neuen Kooperationsmodellen zwischen Schulen und 

Betrieben“ (S.81) in der Liste der „nicht zugeordneten Maßnahmen“ findet. Auch die Hinweise, die sich 

zur Berufsausbildung im Handlungsschwerpunkt Lokale Ökonomie finden, sind nicht mit „Bildung“ in 

Beziehung gesetzt; so z.B. die Frage, ob die Migrantenökonomie im Stadtteil stärker als bisher als 

Beschäftiger und Ausbilder genutzt werden kann (S.82), oder die unterdurchschnittliche 

Ausbildungsbeteiligung von Betrieben in Gaarden (14 %,Kiel: 20 %). Auch die Ideen zur Sozialen 

Ökonomie werden nicht auf Bildungsvoraussetzungen und Ausbildungschancen abgeklopft.  

Es fällt auf, dass in dem hier präsentierten sozialräumlichen Handlungsansatz die genannten 

Aktivitäten zum Übergang Schule – Arbeitswelt kaum auf den Stadtteil bezogen werden. Im 

Handlungsschwerpunkt „Lokale Ökonomie“ finden sich kaum explizite Bezüge zu Bildung und den 

Übergang Schule – Arbeitswelt. Dies mag vor allem daran liegen, dass Bildung und Übergang hier vor 

allem unter sozialpolitischen Aspekten in den Blick kommt, aber weniger als Aufbau und Sicherung 

eines Arbeitskräftepotenzials, das auch im Stadtteil zu nutzen wäre. Besonders deutlich wird dies 

daran, dass die Frage nach neuen „Kooperationsmodellen“ zwischen Schulen und Betrieben 

gewissermaßen „in der Luft hängen bleibt“. 

12.3 Stadtentwicklung und Wirtschaftsstruktur
46

 

Das Stadtentwicklungsprogramm STEP von 2006 ist ein Vorläufer des nun vorliegenden INSEKK 

(Integriertes Stadtentwicklungskonzept Kiel). Hierzu hatte die Ratsversammlung im Frühjahr 2009 

(Drucksache 0050/2009) die strategischen Ziele neu bestimmt. „Die Landeshauptstadt Kiel soll 

danach eine soziale und kinderfreundliche wie auch kreative und innovative Klimaschutzstadt sein.“ 
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INSEKK sollte unter Beachtung auch der Haushaltssituation und der Position von Kiel innerhalb der 

Region „in einem strategischen und handlungsorientierten Konzept integrieren und räumliche 

Schwerpunkte der strategischen Stadtentwicklung bilden.“  

Es werden fünf strategische Ziele ins Zentrum gestellt: 

- Soziale Stadt 

- Kinderfreundliche Stadt 

- Klimaschutzstadt 

- Kreative Stadt 

- Innovative Stadt 

Als Querschnittsziele sind dabei u.a. zu beachten: Haushaltskonsolidierung, 

Geschlechtergerechtigkeit, und: Die Chancen des demographischen Wandels gestalten (S.16). 

Die Landeshauptstadt Kiel weist 2008 mit 237.579 Einwohnern ein stetes, wenn auch bescheidenes 

Bevölkerungswachstum auf.  

Zum Strukturwandel wird zusammenfassend festgestellt: „In den vergangenen Jahren war die Stadt 

einem gravierenden Strukturwandel unterworfen. Die ehemals tragenden Säulen der Kieler 

Wirtschaftsstruktur (Werften und Marine) haben stetig an Bedeutung verloren. Spätestens seit der 

Werftenkrise Mitte der 70iger Jahre ist dieser Strukturwandel auch für die Bevölkerung deutlich 

sichtbar und spürbar geworden. Der durch die Umstrukturierung der Bundeswehr und den 

Veränderungen im maritimen Sektor ausgelöste Strukturwandel ist noch nicht abgeschlossen (…), 

sondern verschärft sich im Rahmen der Finanz- und Wirtschaftskrise und der Globalisierung 

zunehmend (…). Aber: Kiel hat sich längst von einer durch Industrie und Arbeit geprägten Stadt zu 

einem modernen Dienstleistungs- und Wissenschaftsstandort mit neuen Chancen entwickelt.“ (S.19) 

Und später, ergänzend: „Der Strukturwandel zur Dienstleistungsgesellschaft lässt sich auch an der 

Statistik der Erwerbstätigen und der Branchenstruktur ablesen
47

. So sank seit Anfang der 90er Jahre 

der Anteil der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe von 22 % auf nur noch ca. 12,6 % in 2008. 

Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor von 77% auf rund 87 

% an.“(S.85) Beim Strategischen Ziel „Soziale Stadt“ finden u.a. Migration und Benachteiligte 

Stadtgebiete Erwähnung.  

Nach dem Bericht „Kieler Zahlen“ der Landeshauptstadt Kiel aus dem Jahr 2009 betrug der Anteil der 

Ausländer 8,1 % der Bevölkerung, jene mit Migrationshintergrund 18,6 %. Dieser wird so definiert: 

„Menschen mit Migrationshintergrund – neben AusländerInnen und eingebürgerten Deutschen und 

SpätaussiedlerInnen“ sowie „Deutsche mit mindestens einem ausländischen oder eingebürgerten 

Elternteil, Deutsche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit und im Ausland geborene Deutsche“. 

(S.23) 

Verwiesen wird auf die Aktivitätslinie der Landeshauptstadt Kiel zu Migration/Integration: Erster 

Integrationsbericht 2007 (Drucksache 0300/2008), 2. Bericht 2008 (Drucksache 0932/2009). Die 

Ratsversammlung beschloss am 19.02.2009 (Drucksache 0075/2009) ein Integrationsmonitoring. Als 

Handlungsschwerpunkte werden u.a. genannt: die interkulturelle Öffnung der Verwaltung, eine 
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verstärkte Zusammenarbeit mit den Migranten-Selbstorganisationen (MSO) und der Aufbau eines 

Monitorings. 

Zum Thema „Benachteiligte Stadtgebiete“ wird festgestellt: „Auch die Landeshauptstadt Kiel ist von 

dem Problem der verstärkten sozialräumlichen Polarisierung betroffen“. (S.27) Als hervorstechende 

Problembezirke werden Gaarden am Ostufer und Mettendorf genannt. 

Auch hier wird auf eine längere Aktionslinie der Stadt verwiesen. Schon im Sozialbericht 2007 sei 

festgestellt worden, dass „fast 20 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen“ seien. Die Stadt ist in 

sechs Sozialräume mit Sozialzentren, in denen der Allgemeine Sozialdienst und die Jobcenter 

angesiedelt sind. Eine „Integrierte Sozialraumplanung“ soll die Verknüpfung von Sozialplanung, 

Stadtentwicklung und Stadtplanung leisten, um Strategien gegen soziale Ungleichheit und räumliche 

Polarisierung, auf Langfristigkeit angelegte Handlungskonzepte entwickeln und umsetzen zu können. 

Hierzu soll das Instrument: „Interdisziplinäre Maßnahmeplanung für die Sozialräume mit 

überdurchschnittlicher sozialer Problemdichte“ (S.31) dienen, das auch ein sozialräumliches 

Monitoring einschließt. Und: „Die dezernatsübergreifende Zusammenarbeit zur Sozialraumplanung 

wurde 2010 aufgenommen.“(S.31) 

„Bestandteile der sozialen Infrastruktur sind Maßnahmen zur Erwerbssicherung allein Erziehender und 

Ausbildung von Jugendlichen genauso wie Bekämpfung der Armut sowie Integration und 

gesellschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger.“(S.31) 

Bildung und Schule wird unter dem Strategischen Ziel „Kinderfreundliche Stadt“ abgehandelt. 

Zur Problemlage wird festgehalten: „Im Rahmen der „Runden Tische/Jugendhilfe“ (Drucksache 

0862/2006) musste festgestellt werden, dass die Verteilung der „sozialen Ressourcen“ 

(Kinderbetreuung, Schulsozialarbeit/Freizeitpädagogik in den Schulen, offene 

Jugendarbeit/Jugendtreffs) nicht den sozialen Problemdichten in den Sozialräumen entspricht“. (S.42) 

Zunächst findet sich in diesem Kapitel eine Art Bestandsaufnahme zur Versorgung mit Schulen und 

außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit: 

- Einwohnerprognose: bis 2025 kein substantieller Rückgang an Schülerzahlen (Basis 2006) 

(S.38) 

- Regional- und Gemeinschaftsschulen: 2008 wird ein neuer Schulentwicklungsplan nötig 

- gebundene Ganztagsschulen in Brennpunkten 

- Versorgungsplanung wird durch Schulwahlfreiheit nach dem neuen Schulgesetz schwieriger 

(S.39) 

- Sieben berufliche Schulen mit 12.578 SchülerInnen, Umland und Bezirks- oder 

Landesfachklassen 

- RBZ an drei Standorten 

- Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit 

- Kinder- und Jugendbüro 

- außerschulische Jugendarbeit 

Als Schwächen/Risiken im Bereich Bildung/Schule werden u.a. aufgeführt: 

- Stadt hat keinen Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung der Schulen 
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- Kein Einfluss auf pädagogische Konzepte der Ganztagsschulen 

- Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe/Schulsozialarbeit noch verbesserungsfähig 

(S.45) 

In den Kapiteln, die sich vor allem mit wirtschaftlichen strategischen Zielen befassen, wie 

Klimaschutzstadt und Kreative Stadt einschließlich Tourismus finden sich keine systematischen 

Bezüge auf Bildung und Berufsbildung und Übergang. Bei der Darstellung des strategischen Ziels 

Innovative Stadt geht es vor allem um Gewerbeflächenentwicklung, Büromarktentwicklung, 

Einzelhandelsstandort Kiel. 

Allerdings finden sich in der Rubrik Schwächen/Risiken einige wenige Hinweise auf mögliche 

Zusammenhänge zu Bildung und Übergang: 

- Arbeitskräftepotenzial aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig 

- Qualifizierte Arbeitskräfte wandern wegen fehlender Arbeitsplätze ab 

- Fehlende Arbeitsplätze für Fachkräfte (S.109). 

13. ZUSAMMENSCHAU: ÜBERGANGSGESTALTUNG SCHULE – ARBEITSWELT ALS 

„GELENK“ EINER BIOGRAFISCH ORIENTIERTEN KOMMUNALEN BILDUNGS-

KOORDINIERUNG 

Der vorangehende Abschnitt zeigt, dass Bildung zunehmend zu einer Querschnittsfrage in 

verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern wird, zugleich aber auch, dass es in einigen Feldern 

einer engeren Verknüpfung, wie z.B. im Sozialbericht Gaarden, als in anderen Feldern, z.B. bei der 

Wirtschaftsförderung, gibt. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass – auch das der Tradition der 

Behandlung der Übergangsfrage als „Benachteiligtenproblematik“ heraus – die Nähe zur Sozialpolitik 

deutlicher ausgeprägt ist als diejenige, die eine gute Übergangsgestaltung als einen wichtigen 

wirtschaftlichen Standortfaktor betrachtet. Den Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Feldern 

kommunaler Politik wäre also in der künftigen Bildungsberichterstattung stärker nachzugehen. Die 

Landeshauptstadt Kiel unterhält eine Reihe von Berichten zu verschiedenen kommunalen 

Handlungsfeldern. Bildung wird auch dann aufgewertet, wenn sich ein Bildungsbericht in dieses 

Ensemble einreiht und wenn zwischen den verschiedenen Berichten noch stärker als bisher auf 

Korrespondenzen und Verweise geachtet wird. 

Insgesamt wird im Teil B der Versuch unternommen, konzeptionell, aber auch unter Bezug auf 

empirische Fakten „vor Ort“ zu demonstrieren, dass sich die Gestaltung der Übergänge von der 

Schule in die Arbeitswelt und deren Koordinierung in ein komplexes Gefüge von Bedingungen und 

Beziehungen einordnet, die bei einer Bildungsberichterstattung zum Thema aufgegriffen und 

beleuchtet werden müssen. Gerade die zu Beginn des Teils B vorgeschlagene Erweiterung des 

Verständnisses von Übergang auf das Ankommen in der Arbeitswelt zieht als Konsequenz nach sich, 

dass sich auch die Partnerschaften über den bisher üblichen Kreis hinaus erweitern müssen. Zugleich 

muss beachtet werden, dass man es, je weiter man biografisch fortschreitet, immer stärker mit jungen 

Erwachsenen zu tun hat, deren Eigenverantwortlichkeit herausgefordert und anerkannt werden muss.  

Insgesamt kann man den Teil B in zweierlei Weise lesen: Zum einen als „Beleg“ dafür, dass sich in 

der Landeshauptstadt Kiel ein aktives und erfolgreiches Übergangsmanagement entwickelt hat, das 

eine gute Basis für die Gestaltung der Übergänge in die Arbeitswelt als Daueraufgabe legt. Zum 
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anderen handelt es sich um eine exemplarische Darstellung, wie differenziert eine 

Bildungsberichterstattung Handlungsvoraussetzung und Wirkungszusammenhänge aufnehmen und 

nach verfolgen muss. Das gilt für jedes Bildungsthema, das vertieft und berichtend aufzugreifen ist.  

Mit dem Auslaufen der RÜM-Förderung durch das entsprechende Bundesprogramm im Jahr 2012 

geht die Aufbauphase des Übergangsmanagements Schule – Arbeitswelt in Kiel ihrem Ende zu. In 

einigen der vorangehenden Abschnitte wurde skizziert, dass während dieser Aufbauphase eine solide 

Basis für eine wirkungsvolle kooperative Gestaltung der Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt 

gelegt werden konnte, die den Einstieg von Jugendlichen in Berufsausbildung und Arbeitswelt weiter 

erleichtern und verbessern wird. Damit stellt sich die Frage nach der Kontinuität und dem künftigen 

Platz der kommunalen Übergangsgestaltung im städtischen Organigramm. Die Arbeit von RÜM Kiel 

findet im Kreis der Akteure des Übergangs mittlerweile erhebliche Anerkennung, wie z.B. die 

Bereitschaft und das Interesse der Agentur für Arbeit an einer engen Kooperation mit ihr zeigt. Vor 

diesem Hintergrund wird die Landeshauptstadt Kiel das Projekt Regionales Übergangsmanagement 

Kiel ab dem 1.4.2012 zunächst befristet bis zum 31.7.2014 fortsetzen und dort die oben genannten 

Umsetzungsstrategien weiter verfolgen. Dabei wird RÜM durch ein neues Projekt aus dem Programm 

„XENOS“ mit einer „Interkulturellen Bildungsberatung Schule und Beruf“ operativ unterstützt, d.h. der 

„Fokus Migration“ wird verstärkt, was für die Stadt mit ihrem großen Anteil von Jugendlichen mit 

Migrationsgeschichte an der insgesamt nachwachsenden Generation sehr wichtig ist. Auch in dieser 

Hinsicht entspricht das Profil von RÜM Kiel den entwickelten Ansätzen kommunaler Koordinierung im 

Übergang von der Schule in die Arbeitswelt, wie sie beispielsweise in der Arbeitsgemeinschaft 

Weinheimer Initiative vertreten sind. 

Die vorgängige Errichtung eines Bildungsbüros und die Durchführung der 1. Kieler Bildungskonferenz, 

die am 1. November 2011 im Kieler Rathaus stattfand, sind wichtige Schritte auf dem Wege zur 

Etablierung einer Kommunalen Bildungskoordinierung in Kiel, die sich programmatisch auf den Aufbau 

und die Entwicklung einer Bildungsregion bezieht. Zu deren konzeptionellen Begründungen sind in 

Teil A Ausführungen gemacht worden  

Die Verortung von Bildungsbüro und „Übergangsmanagement“ in den städtischen Strukturen steht in 

Kiel gewissermaßen zeitgleich an, was die Chance für eine weitsichtige Lösung gibt. In Hinblick auf 

Bildung als wichtiges Element einer kommunalen Zukunftsstrategie und deren organisatorische oder 

institutionelle Fassung steht die Landeshauptstadt Kiel im Jahr 2012 also an der Schwelle zu einer 

neuen Entwicklungsetappe. Dies muss bei Überlegungen zur künftigen Bildungsberichterstattung 

Berücksichtigung finden, wenn man diese – wie hier argumentiert wird – handlungsorientiert versteht. 

Denn die Bildungsberichterstattung muss mit ihren Themensetzung und deren Behandlung mit den 

Gestaltungskonzepten für Bildung korrespondieren, wie sie die Landeshauptstadt Kiel bewegen 

möchte – und dies ist nicht unabhängig davon, wie die Bildungskoordinierung und ihre operative 

Gruppe im städtischen Organigramm platziert ist. 

Es soll noch einmal daran erinnert werden, was in den einleitenden Abschnitten des Teils B als 

Prämisse vorgeschlagen wird: Die kommunale federführende Verantwortung bei der Koordinierung 

des Übergangs Schule - Arbeitswelt sei als eine Daueraufgabe zu betrachten, deren Zuschnitt weit 

über das unmittelbare Geschehen an der sogenannten „1. Schwelle“, also am Ende der 

Sekundarstufe 1 hinausreicht. Die so verstandene Übergangsgestaltung agiert im Schnittfeld der drei 

genannten Perspektiven oder Politikfelder, nämlich der Sozialpolitik, der Bildungspolitik und der 

Wirtschaftsförderung oder Standortpolitik. Von daher trifft man in der Landschaft des 
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„Übergangsmanagements“ bislang auch unterschiedliche Anbindungen an
48

. In Kiel fällt z.B. die 

bisherige enge Verbindung zur Kommunalen Beschäftigungsförderung auf. 

Vieles spricht allerdings – so wird dort weiter argumentiert - dafür, den Übergang von der Schule in die 

Arbeitswelt nach der Hauptseite hin als arbeitsweltnahen Abschnitt jenes Teils des lokalen 

Bildungssystems zu verstehen, der vor dem Erwerbsleben angesiedelt ist. Insofern erhielte die 

„Koordinierung im Übergang Schule – Arbeitswelt“ ihren sinnvollen Platz als ein Aufgabenbereich der 

Kommunalen Bildungskoordinierung.  

In diesem Rahmen hätte sie im Grunde vier zentrale Funktionen, nämlich  

(1) im Inneren der städtischen Verwaltung das Zusammenspiel der einschlägigen Fachlichkeiten zu 

sichern („interne kooperative Koordinierung“),  

(2) mit den verwaltungsexternen Partnern in der lokalen Verantwortungsgemeinschaft eine stabile, 

über gemeinsame Verabredung zu Handlungsprogrammen geführte und sich verdichtende 

Kooperation zu betreiben („Gelenkfunktion“), 

(3) die Arbeitsweltsicht insgesamt in die Kommunalen Bildungskoordinierung einzubringen, und 

schließlich 

(4) die Abstimmung sowohl mit der Übergangspolitik des Landes als auch mit sozialräumlichen 

Ansätzen zu befördern („Mehr-Ebenen-Ansatz“).  

Diese Punkte machen noch einmal deutlich, dass es sich bei dieser Aufgabenstellung nicht lediglich 

um ausführende operative Tätigkeiten oder eine Art Geschäftsführung handelt, sondern um eine 

professionelle Planungs- und Entwicklungsaufgabe in einem aufgrund der Vielfalt der erforderlichen 

Kooperationsbeziehungen durchaus heiklen und kommunalpolitisch anspruchsvollen Handlungsfeld. 

Es handelt sich also um ein spezielles Profil, für das der Aufgabenbereich „Übergangsgestaltung“ 

funktional angemessen instrumentiert werden muss und – so zeigt es jedenfalls der Blick auf andere 

Städte, aber auch die Erfahrungen in Kiel während der letzten Jahre sprechen dafür – eine relative 

Handlungsautonomie im Rahmen der Kommunalen Bildungskoordinierung benötigt. 

Das von Stadtrat Adolf-Martin Möller mit Datum vom 6.3.2012 vorgelegte „Konzept zur Organisation 

der Kooperation in der Bildungsregion Kiel sowie der Organisation des Bildungsbüros“ 
49

sieht nun vor, 

dass das Bildungsbüro, dem das Regionale Übergangsmanagement (RÜM) zugeordnet wird, ab 

1.6.2012 zu einer Abteilung im Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen wird, Dieses Amt ist 

eines von fünf Ämtern des Dezernats für Soziales, Jugend, Gesundheit, Wohnen, Schule und Sport. 

Es wird also in die „Linie“ gestellt. Das  Bildungsmanagement ist als Stabsstelle beim Dezernenten 

angesiedelt. Die Beziehung zwischen beiden wird im Konzeptpapier so vorgestellt: „Das Bildungsbüro 

und das Bildungsmanagement arbeiten eng zusammen. Es findet eine regelmäßige Abstimmung zur 

gemeinsamen strategischen und operativen Arbeit, unter anderem in der ‚Steuerungsgruppe 

Bildungsregion Kiel’ statt.“ Als ‚Steuerungsgruppe’ ist hier an ein verwaltungsinternes 

Abstimmungsgremium gedacht, dessen Vorsitz der Dezernent innehaben soll.  

Die Bedeutung des Bildungsbüros wird im Konzeptpapier besonders unterstrichen: „Im Zuge der 

beabsichtigten Reform des Dezernats für Soziales, Wohnen, Jugend, Schule, Gesundheit und Sport 
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 Vergl., hierzu den Beitrag von: Angela Paul-Kohlhoff  2012: Die Praxis kommunaler Koordinierung, in: Arbeitsgemeinschaft 

Weinheimer Initiative (Hrsg.): Lokale Bildungsverantwortung. Handbuch, Stuttgart (im Erscheinen) 
49 Landeshauptstadt Kiel, Stadtrat Adolf-Martin Möller, Konzept zur Organisation in der Bildungsregion Kiel sowie der 

Organisation eines Bildungsbüros, Kiel 6.3.2012 
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wird auf die konzeptionelle Weiterentwicklung des Bildungsbüros ein besonderes Augenmerk gelegt 

werden.“ Im Lichte von Erfahrungen aus anderen „koordinierungsaktiven“ Kommunen sollte dabei 

überprüft werden, ob es sich als ausreichend funktional erweist, das strategisch ausgerichtete 

Bildungsmanagement und das Bildungsbüro voneinander getrennt auf unterschiedlichen 

Verwaltungsebenen anzusiedeln, weil dies für das Bildungsbüro zu einer faktischen Verengung seines 

Aufgabenzuschnitts und zur Verkomplizierung von Abstimmungsprozessen führen könnte. Vieles 

spricht für stärker integriertere Lösungen, um damit auch die herausgehobene Bedeutung, die Bildung 

für die städtische Zukunft hat, zum Ausdruck zu bringen. 

Die Frage nach sinnvollen Organisationsweisen der kommunalen Bildungskoordinierung ist für die 

geplante Bildungsberichterstattung nicht äußerlich: sie sind nicht nur Voraussetzung und 

Rahmenbedingung, sondern sollten auch Thema der Bildungsberichterstattung selbst sein, weil sie im 

Sinne von Handlungsfähigkeit auf die Qualität der Bildungsregion und ihrer Angebote und Strukturen 

Einfluss hat. Unklar bleibt, ob die Bildungsregion Kiel an den Stadtgrenzen endet oder auch noch die 

anliegenden Landkreise oder Teile von ihnen umgreift, z.B. um Schüler- und Pendlerzusammenhänge 

mit zu erfassen. Eine über die Stadtgrenzen hinaus gehende Bildungsregion bedarf zusätzlicher 

Abstimmungsprozesse, auch interkommunaler Art, die gesondert bedacht und vereinbart werden 

müssten. 

Der Teil B der hier vorgelegten „Überlegungen“ handelt beispielhaft den Übergang Schule – 

Arbeitswelt und die Herausforderungen an seine Koordinierung ab. Dies geschah mit Blick darauf, den 

„Übergang Schule – Arbeitswelt“ zu einem oder dem Schwerpunktthema eines ersten 

Bildungsberichts zu machen. Die Durchsicht zeigt, dass in der Landeshauptstadt Kiel mit Hilfe von 

RÜM eine gute Basis für eine kooperative Gestaltung der Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt 

gelegt werden konnte. Von daher würde sich dies als Thema für den ersten Bildungsbericht anbieten; 

unter der Prämisse der Handlungsorientierung von Bildungsberichterstattung wäre dies aber nur dann 

zu empfehlen, wenn sich damit Perspektiven von Weiterentwicklung und Konsolidierung verbinden 

würden. Hierzu bedarf es weiterer Klärungen. Im Teil B wurde zu demonstrieren versucht, dass 

Übergangsgestaltung auch eine Fachgebiete überschreitende Querschnittsaufgabe ist, für deren 

Bewältigung entsprechende Vereinbarungen getroffen werden müssen. Dass die wirksame Gestaltung 

der Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt im Interesse der Jugendlichen wie der Stadt 

insgesamt auch künftig von großer Bedeutung ist, scheint weitgehend unstrittig. Auch das schon 

erwähnte „Konzeptpapier“ vom 6. März 2012 hebt in seiner Präambel die mit gefährdeten Übergängen 

verbundenen Risiken und das Erfordernis ihrer Vermeidung hervor.  

Es wird darüber hinaus empfohlen, Frühe Bildung als ein zweites Schwerpunktthema für den ersten 

Bildungsbericht zumindest anzulegen. Für dieses Thema gilt allerdings genauso wie für den 

„Übergang Schule – Arbeitswelt“, dass die handlungsbezogenen Perspektiven, also eine Art 

Handlungsprogramm, deutlich werden müssten. Auch in diesem Feld kann die Landeshauptstadt Kiel 

auf vielfältigen Aktivitäten aufbauen. Die Bedeutung des Themas und die besonderen Ansätze, wie sie 

in der Landeshauptstadt Kiel entwickelt wurden, werden im „Konzept zur Organisation…“ 

hervorgehoben, wenn es dort in der Präambel heißt: „Die Landeshauptstadt Kiel geht seit Jahren aktiv 

den Weg, mithilfe struktureller Optimierungsprozesse und systematischem, ressort-, arbeitsfeld- und 

professionsübergreifendem Handeln in Netzwerken, Kinder und Jugendliche von der Geburt bis in den 

erfolgreichen Eintritt in die Berufstätigkeit zu fördern und Familien entsprechend zu unterstützen. 

Insbesondere mit den Frühen Hilfen in den Sozialräumen Neumühlen-Dietrichsdorf, Mettendorf und 

Gaarden sowie dem Regionalen Übergangsmanagement (RÜM) wurden hier in Kiel im Sinne des 

Ansatzes kommunaler Präventionsketten bereits vorbildhaft Netzwerke aufgebaut.“ 
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Entsprechend dieser Linie könnte die Weiterentwicklung zum Thema gemacht werden, wobei 

vorgeschlagen wird, entsprechend der Argumentation in Teil A den bildungsbiografischen Ansatz 

stärker auszubauen. Was im Teil A zur systematischen Verankerung eines „Fokus Benachteiligung“ 

gesagt wurde, könnte hier Platz finden, würde aber auch stadtintern eine weitere Abklärung der 

Wechselbeziehungen zwischen Sozial- und Bildungspolitik erforderlich machen.  

Wie in Teil A am Beispiel der Stadt Weinheim erläutert, würde es ein erster Bildungsbericht, der neben 

einer Präsentation der zum lokalen Bildungsgeschehen zur Verfügung stehenden statistischen Daten 

diese zwei Schwerpunktthemen hätte, es möglich machen, eine grundlegende bildungsbiografische 

Orientierung des kooperativen Handelns in der Landeshauptstadt Kiel von diesen beiden „Polen“ her 

verständlich und nachvollziehbar zu machen und damit auch das Spannungsverhältnis zwischen 

Bildung und Arbeitsmarkt bewusst halten. Das „Konzept zur Organisation der Kooperation in der 

Bildungsregion Kiel sowie der Organisation des Bildungsbüros“ unterstreicht in seiner Präambel: „Die 

gesellschaftlichen Entwicklungen (Globalisierung, Individualisierung, Technisierung) führen zu einem 

Strukturwandel in der Lebens- und Arbeitswelt der Menschen. Die zunehmende Komplexität erfordert 

von den Menschen ein ständiges Umlernen, Neulernen und Weiterlernen, also ein lebenslanges 

Lernen.“ Kommunales Handeln im Feld von Bildung muss sich demgemäß zur gesamten 

Bildungsbiografie, also auch derjenige der erwachsenen Bürgerinnen und Bürger, öffnen. Dies 

markiert die weiteren Entwicklungshorizonte der Bildungslandschaft. In einem solchen Verständnis 

erscheint die Übergangsgestaltung Schule – Arbeitswelt als „Gelenk“ einer biografisch orientierten 

Kommunalen Bildungskoordinierung. 

In Teil A wurde mehrfach betont, dass Bildungsberichterstattung Teil eines kooperativen sozialen 

Gestaltungsprozesses ist, der hier Kooperation in der Bildungsregion genannt wird. 

Bildungsberichterstattung muss also Thema in den Gremien sein, die den Aufbau und die 

Weiterentwicklung der Bildungsregion steuern und beraten. Das bereits mehrfach erwähnte 

„Konzept…zur Organisation…“ sieht neben der vorerst stadtinternen Steuerungsgruppe hierfür einen 

Bildungsbeirat vor, der Vertreter der wichtigen im Bildungsgeschehen agierenden Organisationen und 

Einrichtungen umfasst und auch das Land als Partner mit einbeziehen will. Dies ist auch nach unseren 

weiter oben angestellten Überlegungen nicht nur sinnvoll, sondern auch erforderlich. Vorgesehen ist, 

dass der Beirat „Empfehlungen zu den Ergebnissen der Bildungskonferenzen und der 

Bildungsberichterstattung“ formuliert. Sinnvoll wäre es darüber hinaus, wenn auch Konzept, 

Schwerpunktsetzungen und Zwischenergebnisse der Bildungsberichterstattung 

Beratungsgegenstände wären, damit das Zusammenspiel von Leitbildentwicklung, 

Handlungsprogramm und entsprechender Verabredungen zu Priorisierungen und 

Bildungsberichterstattung sicher gestellt ist. Ein mittelfristiger Horizont für das gemeinsame 

Handlungsprogramm würde auch als „roter Faden“ für die Schwerpunktsetzungen der folgenden 

Bildungsberichte nützlich sein. Denn Bildungsberichterstattung in dem Sinne, wie es in Teil A 

entwickelt wurde, ist nicht nur empirisch-konzeptioneller Nachvollzug dessen, was bereits geschehen 

ist, sondern soll auch als Anregung, Impuls und Vorklärung dienen. 

14. SCHLUSSBEMERKUNG 

Der vorangehende Teil B dieser „Überlegungen und Hinweise für eine Bildungsberichterstattung der 

Landeshauptstadt Kiel“ entwickelt Aspekte und Gliederungspunkte für das Schwerpunktthema 

„Übergang Schule – Arbeitswelt“ eines Kieler Bildungsberichts. Deswegen liest sich dieser Teil über 
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weite Strecken so, als ob es sich schon um dieses Schwerpunktkapitel handeln würde. Das ist aber 

nicht der Fall, wenngleich einzelne Abschnitte durchaus direkt dort Platz finden könnten.  

Die fachlich konkrete und am Material orientierte Darstellungsweise dient hier vor allem dazu, noch 

einmal zu verdeutlichen, dass es sich bei dem „Gegenstand“, um den es in einem Bildungsbericht 

geht, um einen komplexen sozialen Gestaltungsprozess handelt. Dies noch einmal am Kieler 

„Material“ zu demonstrieren, hatte vor allem das Ziel, auf das Erfordernis einer differenzierten 

Untergliederung, die die reale Komplexität annähernd wiedergibt, aufmerksam zu machen. Außerdem 

sollte durch die Art und Weise der exemplarischen Darstellung, die gewählt wurde, deutlich gemacht 

werden, dass Handlungsorientierung und Nützlichkeit eines Bildungsberichts sich nicht schon aus der 

Präsentation statistischer Daten ergeben – wenngleich diese wichtig sind –, sondern auch aus der 

qualitativ orientierten Erhellung von Zusammenhängen und Akteursperspektiven.  

Wenn die Bildungsberichterstattung in Kiel nun tatsächlich in Angriff genommen wird, dann können – 

so wird gehofft – diese „Überlegungen und Hinweise“ hilfreich für die Entscheidung über ihre 

Konzeption und über ihre methodische und technische Anlage sein.  


