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VorBEmErKung

seit	jahren	ist	die	erste	schwelle	zwischen	schule	und	be-

ruf,	also	der	übergang	zur	beruflichen	ausbildung,	ein	viel	

diskutiertes	thema.	dabei	haben	sich	inzwischen	mehrere	

einsichten	verfestigt:	erstens	hat	sich	dieser	übergang	in	

den	letzten	zwanzig	jahren	zu	einer	inakzeptabel	hohen	

hürde	für	viele	jugendliche	entwickelt.	dabei	gibt	es	zwei-

tens	nicht	nur	eine	individuelle	seite	der	thematik,	sondern	

auch	eine	institutionelle,	die	hier	im	Vordergrund	stehen		

soll.	drittens	beginnen	die	„benachteiligungen”	und	erkenn-

baren	schwächen	nicht	erst	am	ende	der	schulzeit,	weshalb	

der	blick	auf	die	„bildung	von	anfang	an”	gerichtet	werden	

muss.	und	viertens	spielt	schließlich	die	migrationsthematik	

dabei	eine	erhebliche	rolle.

zu	dieser	thematik	werden	nachfolgend	einige	kurze	schlag-

lichter	vorgestellt.	zwei	davon	zeigen	die	aktuellen	gegeben-

heiten	empirisch	auf,	in	einem	dritten	wird	ein	konzept	zur	

lösung	formuliert.
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als	erstes	wird	in	einem	blick	hinter	die	schulischen	kulissen	das	kon-

strukt	des	„schwachen	schülers”	betrachtet.	danach	richtet	sich	der	

fokus	auf	die	übergänge	als	der	„ersten	schwelle”	und	deren	zukunft,	

um	am	ende	die	damit	verbundenen	herausforderungen	für	das	sozial-	

und	bildungswesen	aufzuzeigen.

1.  „SchWAchE SchülEr” – EIn BlIcK hIntEr DIE  

SchulISchEn KulISSEn

zunächst	wird	der	blick	auf	den	schulischen	aspekt	der	thematik	gerich-

tet.	die	allseits	bekannten	pIsa-befunde	machen	deutlich,	dass	über	die	

verschiedenen	kompetenzbereiche	hinweg	nach	wie	vor	knapp	zwanzig	

prozent,	also	rund	jeder	fünfte	jugendliche	jener	„pIsa-risikogruppe”	

angehört,	die	dauerhaft	nicht	nur	mit	schulischen,	sondern	anschließend	

auch	mit	problemen	in	ausbildung	und	beruf	zu	rechnen	hat,	von	sonsti-

gen,	allgemeinen	problemen	der	lebensführung	einmal	ganz	abgesehen.	

auch	wenn	der	anteil	dieser	risikogruppe	in	den	pIsa-studien	zwischen	

2000	und	2006	in	allen	drei	untersuchten	kompetenzbereichen	leicht	zu-

rückgegangen	ist,	muss	dennoch	im	bewusstsein	behalten	werden,	dass	

es	in	diesem	zusammenhang	um	eine	größenordnung	von	fast	zwanzig	

prozent	eines	jahrgangs	geht	(vgl.	pIsa	2001,	2005,	2007).	das	sind	

aufsummiert	in	einem	jahrzehnt	immerhin	zwei	komplette	jahrgänge		

und	zugleich	deutlich	mehr	als	in	sonstigen	befunden	von	benachteiligten	

kindern	und	jugendlichen.

diese	kluft	wird	deutlich,	wenn	man	den	anteil	der	pIsa-risikogruppen	

mit	der	zahl	der	abgänger	ohne	hauptschulabschluss	vergleicht;	deren	

anteil	lag	in	den	letzten	zwölf	jahren	zwischen	7,5	und	10	prozent.	da	

dieser	anteil	deutlich	unter	dem	bei	den	pIsa-risikodaten	liegt,	bedeutet	

das,	dass	die	gruppe	der	jugendlichen	ohne	ausbildungsreife	sich	nicht	

allein	in	der	teilgruppe	der	unqualifizierten	schulabgänger/-innen	befin-

det.	

nach	den	daten	der	kultusministerkonferenz	haben	zuletzt	im	schuljahr	

2008/09	knapp	65.000	personen	die	allgemeinbildenden	schulen	ohne	

einen	hauptschulabschluss	verlassen.	das	entspricht	einem	anteil	von	

7,5	prozent	an	der	altersentsprechenden	bevölkerung.	ein	blick	auf	die	

entwicklung	in	den	letzten	jahren	macht	deutlich,	dass	der	anteil	seit	

2001	–	mit	dem	spitzenwert	von	damals	9,7	prozent	–	bis	zum	jahr	2008	

auf	immerhin	7,5	prozent	und	damit	um	2,2	prozentpunkte	bzw.	um	fast	

ein	Viertel	gesunken	ist	(vgl.	kmk	2010).	dies	ist	ein	kleiner	licht-	

blick,	zumal	hinzu	kommt,	dass	der	anteil	der	abgänger	mit	haupt-	

schulabschluss	im	gleichen	zeitraum	von	einst	mehr	als	27	auf	zuletzt		

22	prozent	abgenommen	hat.	In	der	summe	heißt	das,	dass	die	gruppe	

der	jungen	menschen,	die	das	allgemeinbildende	schulwesen	maximal	

mit	einem	hauptschulabschluss	verlässt	–	und	aus	dem	sich	das	poten-

zial	der	sogenannten	„schwachen	schüler”	bzw.	der	pIsa-risikogruppen	

vor	allem	speist	–,	zwischen	2001	und	2008	von	ursprünglich	über		

35	prozent	auf	zuletzt	29	prozent	gesunken	ist.

aufschlussreich	ist	unterdessen	ein	blick	auf	die	schulart,	aus	der	die	

jungen	menschen	ohne	hauptschulabschluss	abgehen.	dabei	muss	der	

blick	weitaus	stärker,	als	dies	bislang	der	fall	war,	auf	den	anteil	der	

abgänge	aus	den	sonder-	und	förderschulen	gerichtet	werden.	während	

1998	knapp	35.000	personen	diese	schulform	ohne	einen	hauptschul-

abschluss	verließen,	was	einem	anteil	an	der	gruppe	aller	schüler	ohne	

hauptschulabschluss	von	fast	42	prozent	entspricht,	waren	dies	zehn	

jahre	später,	2008,	bei	insgesamt	sinkenden	gesamtzahlen	weiterhin	

etwas	mehr	als	35.000	und	damit	immerhin	55	prozent	an	allen	jungen	

menschen	ohne	schulabschluss	(vgl.	kmk	2009,	2010).	Im	klartext		

heißt	das:	die	mehrheit	der	jungen	menschen	ohne	schulabschluss	

kommt	inzwischen	nicht	mehr	aus	den	hauptschulen,	sondern	aus	den	

förderschulen.	

deutschland	muss	demzufolge,	wenn	es	am	problem	der	„schwachen	

schüler”	etwas	ändern	will,	sehr	viel	stärker	als	in	der	Vergangenheit	

die	förderschulen	und	ihre	„schonraumfalle”	ins	blickfeld	rücken.	In	der	

mehrzahl	der	bundesländer	ist	dort	kein	hauptschulabschluss	möglich,	

auch	wenn	es	sich	bei	diesen	jugendlichen	überwiegend	um	eine	sozial	

ausgelesene	gruppe	handelt,	die	mit	migrationshintergrund,	mit	sprach-

problemen	oder	psycho-sozialen	auffälligkeiten	an	den	förderschulen		

für	lernbehinderte,	für	sprachbehinderte	oder	mit	Verhaltensproblemen	

individueller	und	„besser”	gefördert	werden	sollen.

ein	blick	auf	die	unterschiede	nach	geschlecht	und	herkunft	zeigt,	dass	

fehlende	schulabschlüsse	bei	jungen	häufiger	anzutreffen	sind	als	bei	

mädchen.	dabei	erweist	sich	die	lage	für	die	ausländischen	jugendlichen	

gegenüber	den	deutschen	als	zusätzliche	hürde.	In	der	kombination	der	

beiden	merkmale	heißt	das:	ausländische	jungen	haben	eine	fast	viermal	

so	hohe	wahrscheinlichkeit,	die	schule	ohne	abschluss	zu	verlassen,	wie	
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deutsche	mädchen	(vgl.	bildungsbericht	2008).	dahinter	verbergen	sich	

mithin	auch	differenzen	in	den	lebensformen	in	abhängigkeit	von	milieu	

und	geschlecht.	

aufschlussreich	ist	darüber	hinaus	ein	blick	nach	vorne	in	der	biografie,	

auf	die	zeit	zehn	bis	zwanzig	jahre	nach	der	schulzeit.	dabei	tritt	eine	

gute	und	eine	schlechte	nachricht	zutage:	erfreulich	ist,	dass	sich	die	

zahl	der	jungen	menschen	ohne	schulabschluss	bis	zum	alter	von	25	

bis	30	jahren	auf	insgesamt	nur	noch	knapp	vier	prozent	und	damit	

gegenüber	den	schulischen	abgangsdaten	mehr	als	halbiert	hat.	weni-

ger	erfreulich	ist,	dass	sich	die	kluft	zwischen	den	jungen	erwachsenen	

mit	und	ohne	migrationshintergrund	bis	zu	diesem	alter	weiter	ver-

schärft	hat:	während	sich	das	problem	fehlender	schulabschlüsse	bei	

den	deutschstämmigen	25-	bis	35-jährigen	nur	noch	auf	einem	niveau	

von	knapp	zwei	prozent	und	bei	spätaussiedlern	bei	weniger	als	drei	

prozent	bewegt,	liegt	der	entsprechende	durchschnittliche	anteil	bei		

den	jungen	erwachsenen	mit	migrationshintergrund	bei	immerhin	neun	

prozent	und	bei	den	jungen	erwachsenen	mit	türkischem	hintergrund	

sogar	bei	achtzehn	prozent.	letztere	haben	somit	im	schnitt	eine	zehn-

mal	höhere	wahrscheinlichkeit,	die	schule	ohne	abschluss	zu	verlassen,	

als	jugendliche	ohne	migrationshintergrund	(vgl.	stat.	bundesamt	2005).	

aus	diesen	zahlen	lässt	sich	zusammenfassend	erkennen,	dass	förder-

schulen	ein	schlüsselproblem	sind	und	die	gruppe	der	migranten	und	

dabei	vor	allem	der	jungen	menschen	mit	türkischem	migrationshinter-

grund	besonderer	aufmerksamkeit	bedarf.

2.  DIE üBErgängE – DIE „ErStE SchWEllE” unD  

IhrE zuKunft

naheliegend	ist	vor	diesem	hintergrund	zu	fragen,	wie	sich	die	lage	

am	übergang	von	der	schule	in	die	berufliche	ausbildung	darstellt.	

gemeinhin	wurde	die	erste	schwelle	in	den	letzten	zwanzig	jahren	als	

das	nadelöhr	betrachtet,	an	dem	manifest	wird,	wer	zu	den	Verlierern	

des	bildungssystems	wird.

betrachtet	man	die	neuzugänge	in	der	berufsausbildung	nach	den	drei	

segmenten	der	betrieblichen	ausbildung,	der	beruflichen	Vollzeitschulen	

und	den	zusätzlichen	angeboten	des	übergangssystems,	so	fällt	auf,		

dass	66	prozent	der	jungen	menschen	mit	ausländischem	status	und		

48	prozent	der	deutschstämmigen	trotz	hauptschulabschluss	zunächst	im	

übergangssystem	landen.	

darüber	hinaus	gilt	aber	durchgängig:	mit	steigendem	schulabschluss	

nimmt	der	anteil	derjenigen	ab,	der	zunächst	im	übergangssystem	

landet.	die	geringsten	chancen	haben	auch	hier	die	jungen	menschen	

ohne	schulabschluss.	allerdings	haben	sich	die	werte	in	den	letzten	

jahren	insgesamt	spürbar	verbessert.	

durch	das	übergangspanel	und	die	lokalen	übergangsstudien	des	deut-

schen	jugendinstituts	(djI)	wissen	wir,	dass	jeder	vierte	der	dort	unter-

suchten	jungen	menschen	mit	hauptschulabschluss	vier	jahre	nach	dem	

ende	der	pflichtschulzeit	immer	noch	keinen	ausbildungsplatz	hat.	zu-

gleich	beginnt	ein	fünftel	der	hauptschüler/-innen	nach	einem	berufsvor-

bereitenden	jahr	eine	berufliche	ausbildung.	worin	unterscheiden	sich	

diese	„erfolgreichen”	von	den	„erfolglosen”?	

ausbildungslose	jugendliche	hatten	im	schnitt	häufiger	schlechtere	

schulnoten	und	höhere	schulfehlzeiten;	zudem	sind	jugendliche	mit	

migrationshintergrund	häufiger	ausbildungslos.	des	weiteren	korrespon-

dieren	die	ausbildungschancen	von	jugendlichen	oft	auch	mit	der	regio-

nalen	arbeitsmarktsituation.	neben	schlechten	schulleistungen,	migra-

tionshintergrund	und	marktbenachteiligung	spielen	schließlich	auch	die	

beruflichen	orientierungen	eine	nicht	zu	vernachlässigende	rolle,	da	

unklare	berufsorientierungen	auch	den	weg	durch	das	übergangssystem	

erschweren.	hier	gilt	es,	gezielte	förderstrategien	der	schulen	zu	stär-

ken,	da	studien	zum	regionalen	übergangsmanagement	zeigen,	dass		

es	die	ausrichtungen	der	schulen	sind,	die	sich	als	effekte	z.b.	bei	den	

beruflichen	orientierungen	und	den	schulleistungen	niederschlagen.	ein	

berufsorientierender	unterricht	und	ein	gutes	praktikumsmanagement	

sind	hier	positiv	zu	erwähnen.

schaut	man	auf	die	folgen	dieses	übergangs,	dann	muss	man	künftig	

zwei	themenbereiche	stärker	in	den	Vordergrund	rücken,	zum	einen		

(a)	die	soziale	selektion	in	sachen	ausbildungslosigkeit,	zum	anderen		

(b)	die	sich	abzeichnende	entwicklung	des	ausbildungsplatzangebots.

(a) Soziale Selektion der Ausbildungslosigkeit als Schlüsselproblem 

eine	genauere	betrachtung	der	anteile	der	25-	bis	35-jährigen	ohne	

beruflichen	abschluss	vermittelt	vom	ende	her	wichtige	einsichten:	

Immerhin	rund	22	prozent	hatten	2005	in	deutschland	im	alter	zwischen	

25	und	35	jahren	keine	abgeschlossene	berufsausbildung.	bis	2007	ging	

dieser	anteil	auf	fast	sechzehn	prozent	deutlich	zurück.	die	dahinter	
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liegende	gruppe	junger	menschen	fächert	sich	unterdessen	dramatisch	

auf,	wenn	man	diese	migrationsspezifisch	aufschlüsselt:	demnach	ver-

fügen	zwar	fünfzehn	prozent	der	deutschstämmigen	menschen	im		

alter	zwischen	25	und	35	jahren	über	keinen	beruflichen	ausbildungs-

abschluss,	während	dies	bei	den	spätaussiedlern	aber	immerhin	knapp	

28	prozent,	bei	den	migranten	insgesamt	nahezu	41	prozent	und	bei		

den	türkischen	jungen	menschen	dramatische	57	prozent	sind,	also	fast	

viermal	so	viel	wie	bei	den	einheimischen	jungen	erwachsenen	(vgl.		

stat.	bundesamt	2005).	hier	kommt	erneut	der	massive	einfluss	des	

migrationshintergrundes	und	insbesondere	der	jungen	menschen	mit	

türkischem	migrationshintergrund	zum	tragen.	besorgnis	müssen	vor	

diesem	hintergrund	diese	größenordnungen	und	ihre	ungleiche	Vertei-

lung	erregen.	

(b) Entwicklung des Ausbildungsplatzangebots 

lag	die	zahl	der	jugendlichen,	die	eine	ausbildung	anstreben,	nach	be-

rechnungen	des	bundesinstituts	für	berufliche	bildung	nach	der	„erwei-

terten	Variante	1”	(vgl.	abb.	1),	die	alle	schulabgänger	und	schulabsol-

venten	–	auch	die	ohne	erfolgreichen	abschluss	–	umfasst,	1998	noch		

bei	rund	900.000,	so	ist	dieser	wert	ab	2004	auf	rund	eine	million	gestie-

gen.	bei	der	etwas	„engeren	Variante	2”,	bei	der	nur	die	absolventen		

mit	einem	erfolgreich	abgelegten	schulabschluss	und	die	altbewerber	

gezählt	werden,	stieg	die	zahl	im	gleichen	zeitraum	von	780.000	bis	auf	

880.000	(vgl.	krekel	/	ulrich	2009).

mit	diesem	Verlauf	aufseiten	der	nachfragenden	hat	die	entwicklung		

des	angebots	an	ausbildungsplätzen	–	sowohl	im	rahmen	der	dualen	

ausbildung	als	auch	des	schulberufssystems	–	nicht	schritt	gehalten,	

sodass	im	letzten	jahrzehnt	die	rechnerische	lücke	zwischen	angebot	

und	nachfrage	immer	größer	wurde.	

für	die	zukunft	lässt	sich	jedoch	eine	Verbesserung	prognostizieren.	so	

würde	bei	der	„erweiterten	Variante	1”	auf	der	basis	der	rund	820.000	

ausbildungsplätze	(betriebliche	plus	vollzeitschulische	ausbildung),		

die	in	den	letzten	beiden	jahren	jeweils	zur	Verfügung	standen,	ab	dem	

jahre	2014	die	nachfrage	für	viele	jahre	und	in	wachsendem	maße		

unter	dieser	zur	Verfügung	stehenden	zahl	an	ausbildungsplätzen	liegen,	

Abbildung 1: Entwicklung von Ausbildungsplatzangebot und  

Ausbildungsnachfrage (1998–2008)

In	anlehnung	an:	krekel,	elisabeth	m.	/	ulrich,	joachim:	jugendliche	ohne	berufs-
abschluss.	2009.	-	tabelle	1/s.	43	f.

während	dieser	wert	im	falle	der	„engeren	Variante	2”	bereits	heute	

rechnerisch	unterboten	würde.	und	selbst	unter	der	annahme,	dass		

die	duale	ausbildung	in	den	nächsten	jahren	wieder	auf	ihren	schlech-

testen	wert	der	letzten	15	jahre	zurückfallen	würde	–	nämlich	auf	rund	

560.000	ausbildungsplätze	–,	hieße	das,	dass	die	nachfrage	das	angebot	

gemäß	der	„erweiterten	Variante	1”	ende	des	nächsten	jahrzehnts,	in	der	

„engeren	Variante	2”	jedoch	bereits	ab	2010	unterschreiten	würde.	

In	ostdeutschland	realisiert	sich	diese	entwicklung	aufgrund	der	ungleich	

stärkeren	demografischen	komponente	noch	wesentlich	deutlicher	und	

schneller	(vgl.	ebd.).	hier	ist	bereits	heute	ein	abbau	der	marktbeding-

ten	ausbildungslosigkeit	zu	betrachten.	Im	laufe	des	kommenden	jahr-

zehnts	wird	dieser	mangel	an	nachfrage	in	der	dualen	ausbildung,	die	

sich	im	lichte	des	wachsenden	vollzeitschulischen	bedarfs	noch	verstär-

ken	könnte,	wachsen.	bei	der	infolgedessen	zu	erwartenden	rechneri-

schen	„entleerung”	des	übergangssystems	werden	die	schwachen	schü-

ler	allerdings,	und	das	ist	der	springende	punkt,	nicht	verschwinden.
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3.  hErAuSforDErungEn für DAS SozIAl- unD  

BIlDungSWESEn

abschließend	soll	der	blick	nochmals	auf	die	damit	verbundenen	heraus-

forderungen	gerichtet	werden.	dabei	ist	davon	auszugehen,	dass	der	

schlüssel	zum	erfolg	nicht	allein	in	der	beruflichen	ausbildung	liegt	(auch	

wenn	die	Vorzeichen	besser	werden).	zugleich	lassen	sich	die	dahinter	

verborgenen	probleme	auch	nicht	allein	mit	schulischen	mitteln	lösen.		

ein	ausweg	aus	dem	dilemma	liegt	vielmehr	in	einer	konsequenteren	

„bildung	von	anfang	an”,	sodass	heranwachsende	mit	entsprechend	

negativen	Vorzeichen	von	beginn	an	gezielt	gefördert	werden.	hierzu	

bieten	sich	vier	strategische	ansatzpunkte	an:

erstens	ist	eine	allgemeine	wie	sprachliche	förderung	der	kinder	von	

anfang	an	zur	Vermeidung	von	bildungsbenachteiligung	notwendig.	

das	beinhaltet	eine	stärkung	der	elterlichen	erziehungskompetenz	

ebenso	wie	den	ausbau	einer	qualitativ	hochwertigen	kindertages-	

betreuung,	die	bildung,	betreuung	und	erziehung	umfasst.		

zweitens	muss	in	der	schule	eine	gezielte	individuelle	förderung	und	

eine	Verbesserung	der	Inklusion	lernschwacher	und	benachteiligter	

schüler/-innen	erreicht	werden.	kinder	müssen	soweit	wie	möglich		

gemeinsam	gefördert	werden	und	zugleich	eine	stärkung	von	Verant-

wortung	und	anerkennung	erfahren.	die	schule	muss	insbesondere	

mit	blick	auf	die	schwachen	schüler	ihre	leistungsfähigkeit	deutlich	

verbessern,	und	das	nach	möglichkeit	innerhalb	der	allgemeinbildenden	

schulen	und	nicht	in	aussondernden	förderschulen,	die	sich	als	schon-

raumfalle	erweisen.	

dazu	bietet	sich	als	dritter	punkt	ein	konzept	der	bildung	und	befähi-

gung	jenseits	der	schulischen	unterrichtsfächer	mit	der	nutzung	der	

potenziale	von	ganztagsschulen	und	der	dort	zu	stärkenden	alltags-

bildung	an	(vgl.	rauschenbach	2009).	der	blick	muss	mithin	ungleich	

stärker	auch	auf	die	außerunterrichtlichen	facetten	der	bildungsthema-

tik	gerichtet	werden.	







bei	den	anstehenden	herausforderungen	geht	es	viertens	um	die		

möglichkeiten	und	Instrumente	einer	verbesserten	förderung	der	

„schwachen	schüler”,	etwa	durch	mentorensysteme	und	betriebliche	

patenschaften	für	einzelne	schulen,	durch	ein	regionales	übergangs-

management,	das	sich	gezielt	institutionell	und	persönlich	um	die	

übergänge	kümmert,	durch	unterschiedlichste	hilfestellungen	und	

zusätzliche	individuelle	unterstützungsangebote	bei	den	übergängen,	

durch	betriebspraktika,	modularisierte	akkumulierbare	ausbildungs-

elemente,	teilzeitausbildungen	oder	schließlich	auch	durch	kompetenz-

feststellungsverfahren,	die	das	tatsächliche	ausmaß	nur	bedingt	aus-

bildungsfähiger	bzw.	-williger	junger	menschen	auch	jenseits	von		

erreichten	zertifikaten	sichtbar	macht.

als	fazit	lässt	sich	festhalten,	dass	sich	die	lage	junger	menschen	etwas	

verbessert	hat	und	aller	Voraussicht	nach	weiter	verbessern	wird.	den-

noch	gibt	es	eine	hartnäckige	„risikogruppe”	von	jugendlichen	ohne	aus-

bildungsreife,	auf	die	es	sich	vermehrt	zu	konzentrieren	gilt.	dabei	müs-

sen	migrationsbenachteiligung	und	die	schonraumfalle	abgebaut	werden;	

außerdem	müssen	die	hilfen	früh	und	individuell,	diesseits	und	jenseits	

der	schule	ansetzen.	
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In	der	warteschleIfe

zur	bedeutsamkeIt	und	wIrksamkeIt	Von	bIldungsgängen	

am	übergang	schule-berufsausbIldung

Ursula Beicht

die	übergangsprozesse	von	der	allgemeinbildenden	schule	

in	eine	vollqualifizierende	berufsausbildung	sind	in	den	

vergangenen	fünfzehn	jahren	schwieriger	und	langwieriger	

geworden.	die	meisten	schulabgänger/-innen,	die	über	

maximal	einen	mittleren	abschluss	verfügen,	streben	eigent-

lich	den	direkten	beginn	einer	berufsausbildung	an.	dennoch	

münden	viele	von	ihnen	zunächst	in	einen	bildungsgang,		

der	lediglich	eine	berufliche	grundbildung	vermittelt.	die	

verschiedenen	teilqualifizierenden	bildungsgänge	bzw.	

bildungsmaßnahmen1	am	übergang	schule	berufsausbildung	

werden	inzwischen	als	das	„übergangssystem”	bezeichnet.	

schulabgänger/-innen	ohne	abschluss	oder	mit	hauptschul-

abschluss	sind	dort	besonders	stark	vertreten.	auch	im	an-

schluss	an	eine	übergangsmaßnahme	gelingt	es	den	jugend-

lichen	jedoch	häufig	nicht,	einen	ausbildungsplatz	zu	finden.

da	das	übergangssystem	eine	rasche	Integration	der	schul-

abgänger/-innen	in	berufliche	ausbildung	keineswegs	ge-

währleistet,	ist	es	in	jüngerer	Vergangenheit	vor	allem	von	

seiten	der	bildungsforschung	und	berufspädagogik	vielfach	

und	heftig	kritisiert	worden,	beispielsweise	wie	folgt:	die	

teilnahme	an	übergangsmaßnahmen	diene	weniger	der	

Vorbereitung	auf	eine	berufsausbildung,	sondern	stelle	für	




