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I. 
Das deutsche Bildungssystem könnte als eine Art Bergwanderung beschrieben werden. Mit dem Ein-
tritt in die Schule stürmen alle an der Talstation los, wenngleich die Vorbereitung auf und die Ausstat-
tung für di e Wan derung bis da hin b ei den Teil nehmenden sehr unterschiedli ch verlaufen sind. Di e 
einen gehen gestärkt und gut ausgestattet auf die T our, bei an deren wiederum ist zu erwa rten, dass 
sie schon ba ld Sch wierigkeiten b eim A ufstieg bekommen und zurü ckzufallen drohen. Da s Terrain 
wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte mit immer neuen Wegen ausgestattet. Es gibt steile Aufstiege, 
die den Kräfti gsten vorbehalten bleiben. Da sind aber auch leichte r ansteigende Pfade, die den Auf-
stieg zeitlich etwas strecken, aber ebenfalls nach oben führen. Und dann gibt es seit einiger Zeit We-
ge, die  bei  g enauem Hinsehen im K reis ve rlaufen. Sie führen nicht n ach o ben, so ndern h alten di e 
Wandernden lediglich in Bewegung. 
 
Die Übertragung auf die deutsche Bildungslandschaft erfordert wenig Phantasie: 
 
 Die Wege für die Kräftigsten münd en in die Ho chschule, sie si nd in der Reg el mit den besten  

Aussichten verbunden. 
 Ein großer Tross nimmt den weniger steilen Weg. Er führt nach oben, vielleicht aber nicht unbe-

dingt (sofort) bis zum Gipf el. Der Weg führt über die Ausbildung in einem ane rkannten Ausbil-
dungsberuf in eine qualifizierte Berufstätigkeit, die nicht nur ein Einkommen, sondern auch beruf-
liches Fortkommen verspricht. 

 Und dann gi bt es di e za hlreichen un d unü bersichtlichen Wege für diej enigen, die au s u nter-
schiedlichen Gründen den Anschluss verpasst haben. Sie sehen die Aufstiegswege der anderen 
Gruppen, haben aber nicht die Zug änge, auf die se Wege einzumünden. Jugendliche in diesem 
sogenannten .Übergangssystem’ werden in der bildungspolitischen Diskussion mit unterschiedli-
chen Namen versehen. Mal zählt man sie zu den .Benachteiligten', in jüngster Zeit nennt man sie 
auch ,Bildungsverlierer' oder .Risikojugendliche'. 

 
Die nachfolgenden Dar- und Vorstellungen beziehen sich auf die letztgenannte Gruppe. Zwischen den 
allgemein bildend en Sch ulen und de r Berufsau sbildung hat si ch ein Übergan gssystem eta bliert, in  
dem nach den Zahlen der Integrierten Ausbildungsberichterstattung in 2011 ca. 294.000 Jugendliche 
(vgl. BIBB, 2012, 224) mit einem milliardenschweren öffentlichen Finanzaufwand in einer Vielzahl von 
Maßnahmen der Be rufsausbildungsvorbereitung u ntergebracht waren. Dazu kom men ca. 145.00 0 
Auszubildende in eine r de r öffentlich geförderten außerbetrieblichen Ausbildu ngsformen (vgl. BIBB,  
201 2, 1 08) sowie ca. 26.000 Jugendliche, die eine Berufsausbildung ebenfalls nicht im Rahmen des 
dualen Systems, sondern an Berufsfachschulen mit einem Abschluss gemäß BBiG/HWO absolvieren 
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(vgl. BIBB, 2012, 216). Zur Einordnung: Im vergangenen Jahr begannen ca. 570.000 Jugendliche eine 
duale Berufsausbildung (vgl. BMBF, 2012, 14). 
 
Das Übergangssystem dokumentiert durch seine Existenz seit nunmehr zwei Dekaden die mangelnde 
Fähigkeit de r Berufsbil dung, allen au sbildungswilligen Jug endlichen na ch de r Pflichtschulzeit ohne  
Zeitverlust den Weg  zu einem qualifi zierten Ausbildungsabschluss zu erm öglichen. Wäh rend viele 
Jugendliche erst mit ein er zeitlichen Verzögerung den Weg zu e inem Ausbildungsabschluss finden, 
bleibt ein e g roße G ruppe im Status d es Ungelernten zu rück. Insofern erstaunt nicht, da ss sich die  
Ungelerntenquote in der Alterskohorte der 20-29-Jährigen in den vergangenen 15 Jahren nicht verän-
dert hat - sie betrug 1996 wie 2009 jeweils 14,6%, in absoluten Zahlen entspricht dies 1 ,44 Mio. Per-
sonen (vgl. BIBB, 2012, 278). 
 
II. 
 
Wie lässt sich die Gruppe der Jugendlichen im Übergangssystem beschreiben? - Eine seit vielen Jah-
ren verbreitete Argumentation folgt der These, dass Jugendliche ohne duale Berufsausbildung (noch) 
nicht ausbildungsreif seien. Auch wenn die tautologische Extremvariante (fehlender Ausbildungsplatz 
indiziert fehle nde Ausbildu ngsreife) auf grund ihrer o ffensichtlichen Absu rdität in vielen Fäll en (z. B. 
Jugendliche mit Realschulabschluss oder Abitu r in  Warteschleifen) weitgehend verstummt ist, bleibt 
die unte rlegte Kern aussage be stehen, nach d er ein Teil von  Jugen dlichen aufgrund i hrer ‚Defizite'  
nicht ausgebildet werden könne. Jenseits der  mit so lchen Zusch reibungen verbundenen politischen 
Interessen ist  vor die sem Hintergrund zu klären, üb er welche a usbildungsrelevanten Me rkmale di e 
Gruppe der Jugendlichen im Übergangssystem beschrieben werden kann. 
 
Ein grobes, g leichwohl verbreitetes Merkmal zur Erfassung der Ausbildungsvoraussetzungen ist d er 
Schulabschluss. Auch wenn - and ers als bei dem Zugang zu einer Hochschule - an die Aufnahme 
einer dualen Berufsausbildung zumindest formal kein spezifischer Schulabschluss geknüpft wird, ver-
bindet sich die Zuschreibung einer fehlenden Ausbildungsreife mit einem mangelnden bzw. unzuläng-
lichen Schul abschluss. Grob lässt sich  sagen, da ss die Gesa mtgruppe de r Jugen dlichen i m Über-
gangssystem zu 20 % ohne einen und zu 50 % mit einem Hauptschulabschluss ausgestattet ist. Ca . 
30% besitzt einen Realschulabschluss oder eine Hochschulzugangsberechtigung (BMBF, 2012, 35). 
Die Anteile unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Maßnahmentypen. So liegt der Anteil der 
Jugendlichen mit Realsch ulabschluss bzw. Studien berechtigung bei der Ein stiegsqualifizierung bei 
fast 50%, im schulischen Berufsvorbereitungsjahr haben mehr als 70% keinen und mehr als 20% ei-
nen Hauptschulabschluss (BMBF, 2012, 35). Im Gesamtbild zeigt sich, dass bei allen Maßnahmenty-
pen alle Schulabschlüsse vertreten sind, insofern der Schulabschluss nicht das alleinige Krit erium für 
die Zuordnung zu unterschiedlichen Maßnahmentypen darstellen kann. 
 
Die skizzie rte Varianz bei den Schulabschlüssen wäre  plausibel, wenn die Z uordnung zu  Maßnah-
mentypen nicht nach dem Schulabschluss, sondern auf der Grundlage eines diagnostizierten spezifi-
schen Förderbedarfs e rfolgte. In diese m Zusammenhang wird a uch darauf verwiesen, dass es den 
Jugendlichen häufig in bestimmten kognitiven Domänen oder im Sozialve rhalten a n no twendigen 
Kompetenzen mangel e, die vor Begi nn eine r Berufsau sbildung zu ko mpensieren seien. Sicherli ch 
lassen sich bei de n Sch ulabsolventen in die sen und anderen Leistungsbereichen deutl iche Unte r-
schiede feststellen und beschreiben, doch ergibt sich aus der möglichen Diagnose nicht notwendiger-
weise die Ko nsequenz, d ass die Juge ndlichen im unteren Bere ich de r Lei stungskurven keine Be-
rufsausbildung aufnehmen können. Jeder Mensch hat andere Fähigkeiten und Stärken - aus dem „Ich 
kann etwas besser /schlechter" lässt sich keine Unterscheidung von „besser/ schlechter sein" ableiten. 
Vergleichsweise un günstige Ausbil dungsvoraussetzungen b edingen nicht zwa ngsläufig Se gregation 
und Exklusion, jedenfalls dann nicht, wenn man einer Berufsausbildung auch das Ziel unterlegt, neben 
der berufsfachlichen auch die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen zu fördern. Dass dies kei-
ne idealistische Verzerrung darstellt, zeigen viele Beispiele aus Betrieben, die bewusst auch Jugendli-
che mit au sgeprägtem Fö rderbedarf in  die Ausbil dung aufnehmen und zu ein em Abschluss führen.  
Exemplarisch sei de r Ansatz eine s Handwerksbetriebs in Be rlin angeführt, dessen Inh aber bewusst 
jedes Jah r S chulabsolventen mit evide ntem Fö rderbedarf in di e duale  Ausbil dung aufnimmt, durch 
eine inte nsive Ausbildu ngsbegleitung p ersönlich und fachli ch entwickelt u nd i n de r Regel zu einem 
Ausbildungsabschluss führt. 
 
Ein weiteres Merkmal zur deskri ptiven Erfassung der Population der Jugendlichen im Übergangssys-
tem ist di e Nationalität b zw. der Migrationshintergrund. Die Ausbildungsanfängerquote ausländischer 
Jugendlicher lag 2010 mit  29,5 % deutlich unte r der  von deutsch en Jug endlichen mit 57,8 % (vgl. 
BIBB, 2012,185). Dabei besteht im Hinblick auf das Interesse an einer Berufsausbildung zwischen den 
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beiden G ruppen kein Unterschi ed (vgl. BEICHT & GRANATO, 2010). Schula bsolventen mit Mi grations-
hintergrund besuchen mit 38% häufige r eine Maßn ahme im Üb ergangssystem als Ju gendliche ohne 
Migrationshintergrund (31%); häufiger als die se erreich en sie  dabei zwar weiterfüh rende Schulab-
schlüsse, sind bei d er Einmündung in  eine Berufsausbildung dennoch weniger e rfolgreich. Ein Jah r 
nach Be such de r e rsten Maßnahme sind 4 7% d er Ju gendlichen mit Mi grationshintergrund in  ein e 
betriebliche Ausbildung eingemündet gegenüber 60% derjenigen ohne Migrationshintergrund (Beicht 
& Gra nato, 2 011). „Selbst unter Berücksi chtigung zentraler Einfl ussgrößen wi e die soziale He rkunft 
oder der Bil dungsvoraussetzungen si nd ihre Au ssichten g eringer" (BIBB, 2012,18 6). Ve rstärkend 
kommt hin zu, dass di e Einmünd ungsquote au sbildungsinteressierter S chulabsolventen mit Migrati-
onshintergrund in Jahren eines vergleichsweise entspannten Ausbildungsmarkts (z. B. in 2 010) nicht 
besser liegt als in Jahren mit einem a ngespannten Ausbildungsmarkt (z.B. in 2006 ). Die Gruppe der 
Jugendlichen mit Migratio nshintergrund ist selb st wieder sehr he terogen. In der Binne nanalyse wi rd 
deutlich, dass die Jugendlichen türkisch-a rabischer Herkunft die größte n Üb ergangsschwierigkeiten 
besitzen (vgl. BIBB, 2012, 78). Während  die geringeren Chancen der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund gut belegt sin d, bleiben die Erklä rungen der Ursachen für diese Un gleichheit ähnlich vage 
wie die Aufklärung des statistischen Sachverhalts, dass die Quote der Vertragslösungen innerhalb der 
Berufsausbildung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den einzelnen Ausbildungsberufen in 
der Regel deutlich höher liegt als bei deutschen Auszubildenden (vgl. BIBB, 2012, 171). Ein möglicher 
Faktor zur Erklärung von sozialer Selektivität an der ersten Schwelle in die Berufsausbildung könnte in 
Formen und Folgen der .institutionellen Diskriminierung' gesucht werden. Da runter werden Prozesse 
innerhalb vo n Institution en verstan den, bei d enen soziale Grup pen mit be stimmten M erkmalen auf-
grund von Wahrnehmungen oder Zuschreibungen der verantwortlichen Entscheidungsträger benach-
teiligt werden. So gehen b eispielsweise in schulische Laufbahnempfehlungen häufig Annahmen über 
elterliche Unterstützungsleistungen ein,  was zu einer Bena chteiligung solcher Schüle r führen ka nn, 
deren Eltern keine bedeutsame materielle oder ideelle Förderung zugetraut wird. In der Berufsbildung 
werden ähnliche Mechanismen bei der Entscheidung von Personal- bzw. Ausbildungsverantwortlichen 
über die Besetzung von Ausbildungsstellen vermutet (vgl. IMDORF, 2010), wobei die Zusammenhänge 
zumeist noch die (mangelnde) Vereinbarkeit von Merkmalen der Bewerber mit innerbetrieblichen Ar-
beitskulturen oder Kundenerwartungen zugrunde liegen. 
 
In der Gesamtschau erweist sich die Kennzeichnung von (fehlender) Ausbildungsreife weniger als ein 
Ergebnis de r Kompeten zdiagnose auf der G rundlage klar d efinierter Di spositionen, sonde rn als ein 
diffuser Begri ff, „der sich einer wi ssenschaftlich fundierten Operationalisierung entzieht“ (DOBISCHAT, 
KÜHNLIEIN & SCHURGATZ 2012, 73). Als gemeinsamer Nenner in den skizzierten Beschreibungsansät-
zen lässt sich festhalten, dass di e Population der Jugendlichen im Übergangssystem sehr heterogen 
ist. Entspre chend ließ e si ch hin sichtlich der vo rhandenen Ausbil dungsvoraussetzungen ei n breite s 
Kontinuum aufspannen, auf dem sich an dem einen Ende solche Jugendliche befinden, die sich vom 
Gros der Auszubildenden in einer du alen Ausbildung nicht unte rscheiden und  bei denen sich keine  
Hinweis a uf besondere S chwierigkeiten zur e rfolgreichen A bsolvierung de r Ausbildung finden. A m 
anderen Ende des Spektrums stehen Jugendliche mit einem spezifischen Förderbedarf etwa ko gniti-
ver oder sozialer Art, woraus sich jedoch nicht zwangsläufig eine Separierung oder Exklusion in dedi-
zierte Vo rbereitungsmaßnahmen a bleiten lässt. Vielmehr i st zu berü cksichtigen, dass Se parierung 
schnell i n eine Stigmatisie rung führt, in sbesondere wenn die sozialen Lebensbedingungen nicht re-
flektiert werden. So kommen viele „dieser Heranwachsenden aus verwundeten Familienverhältnissen: 
Die Abwesenheit eines Elternteils, wechselnde Bezugspersonen, fehlende Adressaten - oder ein F a-
milienleben, das von unberechenbare Gewaltausbrüchen anwesender Erwachsener, Dominanzkämp-
fen zwischen den Geschwistern und früher Vereinsamung der Kinder bestimmt ist. Es ist dieses mit 
dem Elternhaus zusammenhängende Belastetsein der Heranwachsenden, dass sie für die Lehrerin-
nen und L ehrer oft so un erreichbar macht." ( BUDE, 2011, 46) Während die S chule mit ihren primä r 
abstrakt-kognitiven Anforderungen für diese Jugendlichen häufig den rutschigen Abhang darstellt, auf 
dem sie keinen Halt meh r finden, sind sie außerhalb der Schule durchaus aktiv und en gagiert. Dort  
suchen sie einen Raum der Bewährung, in dem der Z usammenhang zwischen dem eigenen Tun und 
persönlichen Erfolg sichtbar wird. Vor diesem Hintergrund sind schlechte Schulnoten zwar eine Hypo-
thek für die mögliche Bewältigung von Herausforderungen in einer Ausbildung, doch könnten gerade 
die p raktischen Dimensionen einer A usbildung u nd Erfah rungen de s Komp etenzerlebens je nseits 
kognitiver Abstraktionen den Jugendlichen neue Zugänge und Motivationsquellen auf ihren Bildungs-
weg erschließen. Schlechte schulische Leistungen stellen die Frage nach erfahrungsbasierten Lern-
wegen, die nicht nur auf die Bewältigung von Prüfungen sondern die Bewältigung der Praxis abheben. 
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III. 
 
Welche Ko nsequenzen la ssen sich au s den ski zzierten Ausbil dungsvoraussetzungen d er Jugendli-
chen im aktuellen Übergangssystem ziehen? Welche berufsbildungspolitischen Implikationen resultie-
ren daraus? - Zunächst lässt sich aus den Ausführungen schließen, dass sich die kognitiven, motivati-
onalen und sozialen Vo raussetzungen der Jugendlichen zum einen seh r hete rogen darstellen, zum 
anderen die Abweichungen zum hypothetischen ,Normalfall’ eines Ausbildungsanfängers unterschied-
lich groß sind. Aus dieser Konfiguration begründet sich, dass in den jeweiligen Maßnahmen mehr oder 
weniger intensive Komponenten einer individuellen Begleitung in tegriert sein sollten. Entsprechende 
Angebote fin den sich be reits he ute in  Verbin dung mit einzelnen  Maßna hmen, so b eispielsweise in  
Form einer Berufseinstiegs- oder Ausbildungsbegleitung. 
 
Jenseits die ser pri nzipiellen und zumin dest pa rtiell umge setzten Erken ntnis i st eine Grun dsatzfrage 
erst ansatzweise diskutiert und g eklärt: Wenn Schulabsolventen keine duale Berufsausbildungsstelle 
bekommen und eine ihrem Förderbedarf möglichst passende Alternative aufnehmen - sollen entspre-
chende Angebote in ih rer Grundausrichtung im Rahmen einer Exklusions- oder im Rahmen einer In-
klusionsstrategie konzipiert werden? Im ersten Fall befänden sich die Jug endlichen in separaten und 
exklusiv für diese Gru ppe kon zipierten Maßna hmen einer Au sbildungsvorbereitung, im zweiten Fal l 
würden sie mit der Ma ßnahme im b erufsfachlichen Teil entlan g der Curricula des je weiligen Ausbil-
dungsberufs ausgebildet, ggf. ergänzt durch spezifische Förderangebote. 
 
Bislang wurd e prim är nach dem  Exklu sionsprinzip verfahren. Di e eing angs erwähnten ca. 294.00 0 
Jugendlichen befinden sich in exklusiven Maßnahmen des Übergangssystems, die entweder auf eine 
Ausbildung vorbereiten und / od er in denen sie einen allgemein bildenden Schulabschluss erwerben 
können. Daneben existieren Angebote wie die Berufsausbildung nach BBIG/HWO an Berufsfachschu-
len ode r die von der Bu ndesagentur fi nanzierte .Berufsausbildung in auße rbetrieblichen Ei nrichtun-
gen', die nach dem Inklusionsprinzip gestaltet sind. Zumindest implizit liegt dieser Praxis die Annahme 
zugrunde, m an könne die Ju gendlichen hin sichtlich ihre r A usbildungsreife separieren - d en a usbil-
dungsreifen (sie werden dann häufig als sog.,Marktbenachteiligte' bezeichnet) wird eine Berufsausbil-
dung in schulischer oder außerbetrieblicher Trägerschaft angeboten, die für die Jug endlichen finan-
ziell weniger attraktiv ist al s eine bet riebliche Be rufsausbildung, aber via Externenp rüfung zu eine m 
Berufsausbildungsabschluss führt. 
 
Wenn jedoch das Konstrukt der Ausbildungsreife fragwürdig ist, zudem mit dem Exklusionsprinzip die 
Gefahr einer Stigmatisierung und negativen Selbstattribuierung wächst, dann wäre zu reflektieren, ob 
der Exklusionsansatz nicht grundsätzlich durch einen Inklusionsansatz zu ersetzen wäre. Handlungs-
leitend für die Gestaltung von Maßnahmen könnte dann ein Ansatz sein, der in Nordrhein-Westfalen 
als „3. We g in die Berufsa usbildung" entwickelt, erprobt und mittl erweile in die Regelpraxis überführt 
wurde (vgl. EULER & SEVERING, 2011,41 f.). In diese m Ansatz können ausbildungswillige Jugendliche 
mit einem spezifischen Förderbedarf einen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
erwerben. Ziel ist die berufliche Qualifizierung bis hin zum Berufsabschluss über zertifizierbare Ausbil-
dungsbausteine. Die G rundlage bildet ein regulärer Ausbildungsvertrag mit de m Bildungsträger nach 
Berufsbildungsgesetz bzw. Handwerksordnung. Ein Drittel bi s die Hälfte der A usbildungszeit wird im  
Betrieb absolviert. Der „3. Weg" lässt Unterbrechungen der Ausbildung von bis zu sechs Monaten zu. 
Insgesamt hat jede/r Au szubildende die Option auf eine Verlängerung der Ausbildung auf bis zu fü nf 
Jahre. Die Strukturierung der Ausbildung in Form von Au sbildungsbausteinen soll als Instrument zur 
Untergliederung de r Au sbildung eine in dividualisierte und flexibilisierte Au sbildung e rmöglichen. Fü r 
jeden Ausbildungsbaustein wird durch den Ausbildenden eine Leistungsbewertung vorgenommen. Bei 
einer vo rzeitigen Been digung de s Au sbildungsverhältnisses kö nnen die bi s d ahin e rfolgreich ab sol-
vierte Ausbil dungsbausteine von der zuständigen St elle besch einigt werden. Über ein Bild ungscoa-
ching sollen die Jugendlichen eine ausbildungsbegleitende Stabilisierung erhalten. Neben der indivi-
duellen Begleitung der Auszubildenden zählt zum Aufgabenbereich des Bildungscoachings auch die 
Koordination der drei Lern orte, das Üb ergangsmanagement a n d en Schnittste llen, die Kom petenz-
entwicklung, eine individuelle Qualifizierungs- und Förderplanung sowie Lernförderung und sozialpä-
dagogische Begleitung. Die Evaluation zeigte, dass ca. 54% der Teilnehmer des ersten Durchgangs 
und ca. 7 0% de s zweite n Du rchgangs die Au sbildung ab solviert habe n, ca. 88 % d er P rüfungsteil-
nehmenden haben sie bestanden (vgl. GIB, 2010). 
 
Der An satz des „3.We gs" illustriert di e Grun dausrichtung eine r Inklusio nsstrategie und v erdeutlicht 
zugleich die notwendigen Gestaltungskomponenten. Als Ausgangspunkt der Gestaltung dient nicht die 
Frage: „Sind Jug endliche ausbildun gsreif?", sondern die Fra ge: „Was kann ich tun, um gefährdete  
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Jugendliche ohne Z eitverlust zu ein em Ausbild ungsabschluss zu führen ?". Fü r die G estaltung d es 
Berufsausbildungssystems hat dies wesentliche Implikationen: Nicht die  Trenn ung von Be-
rufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung, sondern die Aufnahme einer Berufsausbildung für 
alle au sbildungswilligen Jugendlichen wäre d as Zie l. Dabei  ist die Beruf sausbildung für gefährdete 
Jugendliche so zu  gestalten, dass sie  ihren  k ognitiven, motivatio nalen, sozialen u.  a. Be dingungen 
gerecht wird. Gestaltungskomponenten wären dabei u. a. flexible Formen der Ausbildungsdauer, Aus-
bildungsbausteine und T eilzertifizierungen sowi e individuelle Unterstützungsformen. Idea lerweise 
verliefe dies im Rahmen einer (unterstützten) betrieblichen Berufsausbildung - fehlen hier jedoch ent-
sprechende betriebliche Ausbild ungsangebote, so wären sub sidiär betri ebsnahe Ausbildu ngsformen 
in schulischer, über- oder außerbetrieblicher Trägerschaft und Verantwortung zu schaffen. Ziel wäre 
eine Berufsa usbildung fü r alle au sbildungswilligen Jugendlichen, möglich st b is zum Ausbi ldungsab-
schluss der Kammer, in jedem Fall aber bis zu einem individuell höchstmöglichen Teilabschluss. 
 
Die Umsetzung des Inklusionsprinzips kann viele Ausprägungen haben, und fördernd könnte wirken, 
dass es für viele Umsetzungsvarianten bereits gute Beispiele in den Bundesländern gibt. Eine instruk-
tive Profilierung und Darstellung solcher Beispiele wurde in dem von der Bertelsmann-Stiftung initiier-
ten Projekt „Übergänge mit System" geleistet, (vgl. EULER & SEVERING, 2011). 
 
 
IV. 
 
Bildungspolitische Vorschläge unterliegen latent de r Gefahr, im  Rotstiftmilieu der Finanzminister al s 
unrealisierbar verwo rfen zu werden. In  einer Studie  der BERTELSMANN-STIFTUNG (2009) wurden die 
jährlichen Kosten für die Maßnahmen des Übergangssystems auf 4,3 Mrd. Euro berechnet. Zieht man 
weiter die durch die demografischen Effekte bedingten Reduktionen in Betracht - demnach würde das 
Übergangssystem zwar etwas abschmelzen, aber bis 2020 ceteris paribus auf einem Niveau von ca. 
186.000 Jugendlichen verharren (vgl. BIBB, 2012, 304) -, dann ständen prinzipiell beträchtliche Mittel 
für ein e Refo rm de s Übergangssystems zur Verfüg ung. Insofern  ko stet e s m ehr M ut al s Geld, die  
skizzierten Reformen aufzunehmen. Unabhängig davon kann die Politik grundsätzlich zwischen zwe i 
Optionen wä hlen: Sie kö nnte die dem ografische Re ndite ein streichen und a uf bildung spolitisch be -
gründete Reformen verzichten; ode r sie nutzt di e bestehenden bzw. freiwerdenden Ressourcen zur 
qualitativen Verbesserung des Systems. 
 
Jenseits die ser (fina nz-)politischen Kalküle be sitzen diese Üb erlegungen ein e bildun gs- un d gesell-
schaftspolitische Dimension und können als Teil einer größeren Herausforderung verstanden werden. 
Es geht um die Lebens- und Teilhabechancen von Jugendlichen, deren Bildungsbiographie im Laufe 
der Schulzeit erste Brüche  erfahren hat und die auch über die Berufsbildung keinen Einstieg in eine 
qualifizierte Beschäftigung zu  finde n drohen. „S eit Jahrzehnten seh en wir z u, wie sich a m unt eren 
Rand unserer Gesellschaft eine Gru ppe der Bildu ngs- und Chancenlosen verfestigt. Fast 20  Prozent 
aller 1 5-Jährigen - u nd n ahezu 25 P rozent der m ännlichen Jugendlichen - könn en hö chstens auf  
Grundschulniveau lesen. Diese häufig als .Risikoschüler' bezeichnetet Gruppe - in  der Regel sind es 
die Kinder von ,Risikoeltern' - wird dauerhaft unsere Sozialsysteme belasten." (DRÄGER, 2011, 24) 
 
Fragen der Bildungsdisparitäten werden bisher und zunehmend intensiv auf der Ebene der vorschuli-
schen u nd schuli schen Bildung di skutiert (Stich worte: Kita-Plätze ; Ganztag sschule). Gefo rdert wird  
beispielsweise ein F okus auf Brennpunktschulen, um die G hettoisierung der Schulen zu verhindern. 
Die Rolle der beruflichen Bildung bleibt in der bildungspolitischen Diskussion vernachlässigt, das „ab-
gehängte Se chstel" ( SHELL DEU TSCHLAND H OLDING, 2010) d er A usbildungslosen wird zwa r be klagt, 
aufgrund der begrenzten Vertretungsmacht bleiben die betroffenen Jugendlichen jedoch eine stumme 
Masse. 
 
Es gilt als ein Spezifikum der deutschen Berufsbildung, dass auf der Zielebene drei Dimensionen mit-
einander verbunden werden. Die Beschreibung dieser drei Dimensionen ist als Konsens zwischen den 
bildungspolitisch Verantwortlichen in Bund und Ländern im Nationalen Bildungsbericht dokumentiert: 
Dort wird übergreifend ein Bildungsverständnis ausgewiesen, dessen „Ziele sich in den drei Dimensi-
onen individ uelle Reg ulationsfähigkeit, gesellsch aftliche Teil habe und Cha ncengleichheit sowie Hu-
manressourcen ni ederschlagen. In dividuelle Regulationsfähigkeit beinhaltet die  Fähig keit de s Indivi -
duums, sein Verhalten u nd sein Ve rhältnis zur Umwelt, die ei gene Biog rafie und d as Le ben in der 
Gemeinschaft selbstständig zu planen und zu gestalten. Der Beitrag des Bildungswesens zu den Hu-
manressourcen richtet sich sowohl auf die Sicherstellung und Weiterentwicklung des quantitativen und 
qualitativen Arbeitskräftevolumens als auch auf die Vermittlung von Kompetenzen, die den Menschen 
eine i hren Neigungen und Fähi gkeiten ent sprechende E rwerbsarbeit ermöglichen. Indem  die Bil -
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dungseinrichtungen g esellschaftliche T eilhabe un d Chancengleichheit förde rn, wirke n sie systemati-
scher Benachteiligung aufgrund von sozialer Herkunft, des Gesc hlechts und der nat ionalen oder eth-
nischen Zugehörigkeit entgegen." (AUTORENGRUPPE BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG, 2008, S. 2) 
 
Die drei Dimensionen werden al s eine Ziel-Trias verstanden, in der die Interessen von G esellschaft, 
Wirtschaft un d Individu en miteina nder verzah nt werde n. Die S tärken und Alleinstellungsmerkmale 
eines Systems zeigen sich in Zeiten der Umbrüche - insofern bleibt die Hoffung, dass sich anders als 
in vielen eu ropäischen Nachbarstaaten die Politik nicht erst dann um die Jugendlichen ohne Vertre-
tungsmacht kümmert, wenn es noch teurer würde. 
 
Gefunden in: 
Dieter Euler: Rückblick-Einblick-Ausblick: Das Übergangssystem im Übergang zum Inklusionsprinzip? 
In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 108. Band, Heft 3(2012). S. 321-328, (mit geringfügigen Ver-
änderungen durch RS) 


