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auch	die	neue	landesregierung	in	nrw	hat	sich	in	ihrem	koalitionsver-

trag	verpflichtet,	ein	gemeinsames,	ressortübergreifendes	„konzept		

zur	beruflichen	Integration	von	jugendlichen	mit	förderbedarf”	zu	ent-

wickeln	und	umzusetzen.	Ilja	ist	ein	wichtiger	ansatz	und	schritt	in	

diese	richtung.

neue	herausforderungen,	
neue	rollen,	neue	ansätze

Helmut Westkamp

I.   VEränDErungEn unD KonStAntEn Auf DEm 

AuSBIlDungSmArKt 

die	republik	muss	sich	an	neue	nachrichten	vom	ausbil-

dungsmarkt	gewöhnen:	nicht	mehr	die	betriebliche	ausbil-

dungsstelle	ist	–	wie	in	früheren	jahren	–	das	knappe	gut,	

nein,	der	junge	mensch	als	schulabgänger	mit	an-	und	

entsprechendem	abschluss	ist	vom	„Versorgungsfall”	zum	

„objekt	der	begierde”	geworden.

beleg	für	diese	behauptete	zeitenwende	ist	die	„gemein-

same	erklärung	der	partner	des	ausbildungspaktes	und	der	

bundesagentur	für	arbeit”	vom	oktober	2010.	„Im	berufs-

beratungsjahr	2009/2010	wurden	insgesamt	483.500	aus-

bildungsplätze	gemeldet,	das	waren	1,7	prozent	mehr	als		

im	Vorjahr.	bei	den	betrieblichen	ausbildungsstellen	betrug	

der	zuwachs	4,2	prozent.	die	zahl	der	gemeldeten	bewerber		

hat	sich	mit	552.200	gegenüber	dem	Vorjahr	kaum	verän-

dert	(-0,6	prozent)”.	

belegen	die	bundeszahlen	noch	moderat	die	these	vom	

knappen	gut	„ausbildungsplatzbewerber”,	sieht	es	im	bun-

desland	mecklenburg-Vorpommern	als	Vorreiter	massiver	

demografischer	Veränderungen	schon	ganz	anders,	man	
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kann	sogar	sagen,	kritischer,	aus.	hier	gibt	es	in	den	jahren	2010	bis	

2020	praktisch	eine	halbierung	der	schulabgängerzahlen	gegenüber	dem	

ersten	jahrzehnt.	In	westmecklenburg,	dem	bezirk	der	arbeitsagentur	

schwerin,	lag	der	rückgang	der	gemeldeten	bewerberinnen	und	bewer-

ber	(als	teilmenge	der	schulabgänger)	im	dritten	jahr	hintereinander		

bei	deutlich	über	zwanzig	prozent,	während	gleichzeitig	das	stellenauf-

kommen	gewachsen	ist.	das	führt	in	der	konsequenz	dazu,	dass	rein	

rechnerisch	schon	mehr	betriebliche	ausbildungsstellen	zur	besetzung	

anstehen	als	registrierte	bewerberinnen	und	bewerber	da	sind.	kamen	

bis	vor	wenigen	jahren	noch	zwei	bewerber	auf	eine	ausbildungsstelle,	

so	fehlt	nicht	mehr	viel,	und	ein	bewerber	kann	rein	rechnerisch	zwi-

schen	zwei	betrieblichen	ausbildungsstellen	wählen.	goldene	zeiten	aus	

bewerbersicht!	bei	den	unternehmen	fängt	es	an,	weh	zu	tun.	

die	mittel-	und	langfristige	sicherung	des	fachkräftebedarfs	ist	daher		

vor	dem	hintergrund	der	demografischen	entwicklung	eine	der	zentralen	

herausforderungen.	

konstant	ist	bedauerlicherweise	der	befund,	dass	der	gesellschaft	und	

der	wirtschaft	auf	dem	weg	von	der	schule	in	die	ausbildung	und	dann	

in	den	beruf	noch	zu	viele	jugendliche	verloren	gehen.	sie	schaffen		

den	schulabschluss	gar	nicht	oder	nicht	in	der	Qualität,	dass	es	für		

eine	ausbildungsstelle	langt,	sie	brechen	die	ausbildung	ab,	ziehen	

schleifen	in	übergangsmaßnahmen.	Vielfach	ist	langzeitarbeitslosigkeit	

und	dauerhilfebedürftigkeit	die	konsequenz.

Im	agenturbezirk	schwerin	liegt	der	anteil	der	schulentlassenen	aus	all-

gemeinbildenden	und	beruflichen	schulen	ohne	hauptschulabschluss	bei	

knapp	zehn	prozent	aller	schulentlassenen	–	angesichts	der	perspektiven	

für	die	betroffenen	und	des	drohenden	potenzialverlustes	aus	sicht	der	

betriebe	ein	nicht	zu	akzeptierender	zustand.	

II.  nEuE AntWortEn BrAucht DAS lAnD

1.  transparenz, Kooperation und Koordination im „unterstützungs-

apparat”

Ist	der	befund	zur	handlungsnotwendigkeit	relativ	eindeutig,	lässt	sich	

die	frage	nach	den	therapeutischen	ansätzen	nicht	so	klar	beantworten.	

man	müsste	zunächst	einmal	eine	fleißarbeit	erbringen,	um	alle	großen	

und	kleinen	akteure	im	unterstützungsapparat	aufzulisten,	die	program-

matischen	und	geschäftspolitischen	ausrichtungen	auf	stimmigkeiten	

untersuchen	und	–	in	zeiten	knapper	kassen	–	den	Versuch	wagen,		

das	dahinter	stehende	finanzvolumen	zu	quantifizieren.	es	ist	nicht	

auszuschließen,	dass	steuer-	und	beitragszahler	sowie	privates	kapital	

erhebliche	mittel	investieren,	die	–	könnte	man	sie	als	gesamtsumme	

bilanzieren	–	vielleicht	sogar	den	schluss	zulassen,	dass	genügend	geld	

im	system	ist!

die	arbeitsagentur	schwerin	hat	vor	jahresfrist	den	Versuch	unternom-

men,	alle	regionalen	akteure	des	„unterstützungsapparates”	im	rahmen	

einer	netzwerkkonferenz	zusammenzubringen.	da	kam	schon	einiges	

zusammen:	kammern,	job-starter-projekte,	kompetenzagenturen,	

bildungsträger,	arbeitskreise,	krankenkassen	und	zeitungsverlage(!),	

privatinitiatoren	und	weitere,	aber	natürlich	auch	die	arbeitsagentur	und	

die	arbeitsgemeinschaft	zur	grundsicherung.	

alle	beschäftigten	sich	mehr	oder	weniger	mit	den	gleichen	„kunden”,		

sei	es	bei	den	jugendlichen	oder	bei	den	betrieben,	organisierten		

messen,	vermittelten	praktika,	betrieben	berufsorientierung	und/oder		

ausbildungsstellenvermittlung,	versuchten	sich	in	berufsberatung.	die	

these	sei	gewagt,	jedenfalls	konnte	der	eindruck	gewonnen	werden,		

dass	bei	rückläufigem	schulabgängerpotenzial	die	anzahl	der	„helfer”	

zunimmt,	und	alle	boten	ihre	guten	dienste	den	schulen	an,	die	sich		

zum	teil	regelrecht	belagert	fühlten.	

ein	aktuelles	beispiel	möge	dies	belegen,	zeigt	es	zudem	noch	auf,	wie	

im	föderalen	staatsaufbau	gute	absichten	nicht	immer	zu	guten	ergeb-

nissen	führen:	die	bundesregierung	hat	eine	neue	Initiative	namens	

„bildungsketten	bis	zum	ausbildungsabschluss”	aufgelegt,	die	–	ergän-

zend	zur	bestehenden	berufseinstiegsbegleitung	–	eine	ganzheitliche	

betreuung	für	bundesweit	rund	30.000	förderungsbedürftige	schülerin-

nen	und	schüler	ab	der	7.	klasse	mit	1.000	berufseinstiegsbegleitern		

bis	hinein	in	die	berufliche	ausbildung	sicherstellen.	so	weit,	so	gut.		

die	einzubeziehenden	schulen	sind	von	den	ländern	bzw.	den	dortigen	

schulämtern	zu	benennen.	das	geschah.	parallel	betrieb	die	bundes-

agentur	für	arbeit	(ba)	im	bundesauftrag	ein	ausschreibungsverfahren,	

mit	dem	träger	gefunden	werden	sollten,	bei	denen	die	berufseinstiegs-

begleiter	–	befristet	–	beschäftigt	werden	sollten.	
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ein	träger	aus	einer	hansestadt	erhielt	für	zwei	schulen	dieser	stadt	den	

zuschlag.	als	die	schulleiterin	einer	dieser	schulen	diese	freudige	nach-

richt	ereilte,	war	sie	nicht	glücklich.	denn	als	äußerst	engagierte	schule	

verfügte	sie	über	ein	so	breit	gefächertes	angebot	der	berufsorientierung	

und	sonstiger	hilfestellung	für	ihre	schüler,	dass	kein	platz	für	ein	weite-

res	angebot	vorhanden	war.	die	schulleiterin	wusste	aber	von	einer	

anderen	schule	zu	berichten,	bei	der	bisher	kaum	etwas	an	hilfestellung	

angekommen	war.

nun	mag	man	das	für	einen	unglücklich	gelaufenen	einzelfall	halten,		

er	zeigt	gleichwohl	paradigmatisch	eine	aktuelle	problemstellung.	auf	

verschiedenen	staatlichen	ebenen	handeln	ministerien,	Institutionen		

und	personen	mit	besten	politischen	absichten,	gleichwohl	kommt	am	

ende	–	wahrscheinlich	strukturell	bedingt	–	kein	stimmiges	gesamt-

ergebnis	heraus.	

aus	sicht	des	Verfassers	ergeben	sich	aus	dieser	–	regionalen	–	

zustandsbeschreibung	drei	forderungen:	

	mehr Transparenz: 	

welcher	akteur	macht	in	welchem	auftrag	mit	welchem	haushalts-	

ansatz	was	und	wo?

mehr Kooperation: 

es	wäre	wünschenswert,	wenn	alle	akteure	einer	region	bei	aller	an-

erkennung	von	partikularinteressen	sich	einer	regionalen	kooperation	

öffnen,	um	doppelungen	oder	„weiße	flecken”	zu	vermeiden.

 mehr Koordination: 

das	muss	ein	heikler	punkt	sein!	konnten	sich	die	paktpartner	und		

die	ba	in	ihrer	gemeinsamen	erklärung	noch	darauf	verständigen,		

„das	übergangssystem	neu	zu	strukturieren	und	effizienter	zu	gestal-

ten”,	heißt	es	einige	ansätze	weiter,	dass	die	ba	„anbietet,	die	regio-

nalen	akteure	in	der	berufsorientierung	stärker	zu	koordinieren.”		

das	angebot	scheint	nicht	auf	gegenliebe	gestoßen	zu	sein.	eine	not-

wendigkeit	besteht	aber,	wie	es	viele	beispiele	der	über-	bzw.	unter-

versorgung	belegen.	es	geht	um	eine	zentrale	gesellschafts-	und	wirt-

schaftspolitische	frage,	es	geht	um	viel	geld,	es	geht	um	zukunfts-

perspektiven	für	junge	menschen.	







wenn	nicht	die	ba	(warum	eigentlich	nicht?),	wer	dann?	die	kammern,	

die	gebietskörperschaften,	träger?	Viele	akteure	haben	nicht	die	erfor-

derliche	stabilität	und	neutralität,	bewegen	sich	in	temporären	projekt-

strukturen.	es	bleibt	bei	der	frage,	wer	dann,	wenn	nicht	die	ba?	man	

möge	entscheiden,	wer	auch	immer	„man”	ist.

2. mehr prävention statt reparatur

als	2005	mit	„hartz	IV”	das	gesamtausmaß	der	arbeitslosigkeit	und	

hilfebedürftigkeit	bekannt	wurde,	welches	sich	vorher	in	den	getrenn-	

ten	systemen	von	ba	und	sozialhilfeträgern	„versteckte”,	haben	viele		

argen	(arbeitsgemeinschaften	zur	grundsicherung)	viel	geld	des		

steuerzahlers	in	die	hand	genommen,	um	jungen	menschen	im	alter		

von	zwanzig	jahren	und	mehr	den	hauptschulabschluss	zu	„finanzieren”,	

durchaus	mit	erfolg!	mit	dem	schulabschluss	bestand	dann	die	möglich-

keit,	vielleicht	doch	noch	über	eine	berufliche	ausbildung	in	ein	selbst-

bestimmtes	leben	zu	kommen.	auch	andere	unterstützungsmaßnahmen	

setzen	zu	einem	zeitpunkt	an,	der	relativ	weit	hinten	liegt	und	relativ		

viel	geld	kostet.	

die	frage	sei	erlaubt	und	hiermit	gestellt,	ob	die	unterstützungsaktivi-

täten	nicht	viel	früher	ansetzen	müssen.	Ist	es	nicht	sinnvoller	(und	

zudem	oft	auch	„preiswerter”),	wenn	jugendliche	das	schulsystem		

„mit	abschluss”	verlassen	statt	ohne?	oder	mit	gutem	abschluss	statt	

einem	„mittelprächtigen”?	die	gestellte	frage	wird	wahrscheinlich	von	

den	allermeisten	mit	„ja”	beantwortet.	was	in	der	theorie	leicht	ist,	

erscheint	im	„zuständigkeitsstaat	deutschland”	praktisch	schwieriger		

zu	organisieren	zu	sein.	wir	führen	gerne	zunächst	ordnungspolitische	

debatten!

aktuelles	beispiel	ist	das	Vorhaben	der	bundesarbeitsministerin	ursula	

von	der	leyen,	kindern	aus	„bedarfsgemeinschaften”	mit	einem	bil-

dungs-	und	teilhabepaket	die	startchancen	zu	erhöhen.	so	richtig	das	

ziel,	so	aufwändig	die	umsetzung.	und	der	ansatz	löst	auch	nur	partiell	

die	probleme.	über	das	sgb	II	die	länderzuständigkeit	für	das	schul-

wesen	auszuhebeln,	scheitert	am	föderalen	staatsaufbau.	zudem	ist		

das	bildungs-	und	teilhabepaket	nachfrageorientiert	angelegt,	d.h.	eltern	

müssen	für	ihre	kinder	„einen	antrag	stellen”.	das	machen	aber	viele	

eltern	aus	diesen	milieus	nicht.	wenn	es	aber	auch	um	die	zukunfts-

chancen	dieser	kinder	geht,	muss	frühzeitige	und	präventive	unterstüt-
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zung	losgelöst	von	einer	nachfrage	„dritter”	organisiert	werden,	im	

Interesse	der	kinder.	

die	rückläufigen	schulabgängerzahlen	werden	in	einer	marktwirtschaft	

dazu	führen,	dass	sich	die	betriebe	anpassen.	sie	werden	neue	wege	

beschreiten,	kompromissbereiter	sein,	ihren	bedarf	an	auszubildenden		

zu	decken.	Viele	kostenintensive	sonderprogramme	und	außerbetrieb-

liche	ausbildungssysteme	werden	zukünftig	im	bisher	bekannten	umfang	

nicht	mehr	erforderlich	sein.	die	chance	besteht,	auch	ohne	zusätzliche	

finanzmittel	mehr	möglichkeiten	präventiver	unterstützung	zu	erschlie-

ßen	(ein	beispiel	ist	das	sommercamp,	wie	es	unter	III.	noch	beschrie-

ben	wird).

lässt	sich	–	überraschenderweise	–	die	finanzfrage	noch	relativ	leicht	

beantworten,	sind	ordnungspolitische	fragen	nicht	so	leicht	zu	lösen,	

selbst	wenn	man	sich	in	der	zielstellung	einig	sein	sollte.	der	föderalis-

mus	ist	aus	gutem	grund	grundgesetzlich	geschützt,	macht	aber	viel-

fach,	vor	allem	im	bildungssystem,	die	lösung	nicht	leicht.	

eine	ebenso	wichtige	frage	ist	die	nach	dem	gesellschafts-	und	familien-

politischen	bild	der	„entscheidungsakteure”.	natürlich	sind	in	erster	linie	

die	eltern	gefordert,	ihren	erziehungsrechten	und	-pflichten	nachzukom-

men,	und	sie	tun	es	auch	überwiegend.	aber	es	gibt	eben	auch	milieus,	

in	denen	das	nicht	geschieht.	und	hier	leben	viele	der	jungen	menschen,	

um	deren	zukunftsperspektiven	es	geht.	wenn	es	um	die	realisierung	

dieser	chancen	geht,	können	familienpolitische	Idealvorstellungen	nicht	

ausschließlich	die	richtschnur	staatlichen	handelns	sein.

III.   DAS SommErcAmp – gutEr AnSAtz untEr nIcht  

optImAlEn rAhmEnBEDIngungEn

die	arbeitsagentur	schwerin	engagiert	sich	schon	seit	über	drei	jahren	

in	einem	neuen	präventiven	ansatz	gerade	um	diesen	personenkreis		

aus	den	sogenannten	bildungsferneren	schichten.	gemeinsam	mit	dem	

jugendförderverein	in	parchim	und	„gesponsert”	aus	mehreren	finanz-

quellen	hat	sie	die	Idee	des	sommercamps	aufgegriffen,	dessen	geistige	

Initiatoren	bei	der	leuphania-universität	in	lüneburg	sitzen.

arbeitsagentur	und	jugendförderverein	haben	in	den	letzten	jahren	

immer	wieder	im	lichte	gemachter	erfahrungen	am	konzept	Verände-

rungen	im	detail	vorgenommen,	kern	ist	aber	immer	ein	dreiwöchiges	

angebot	an	junge	menschen	dieser	region,	in	ihren	ferien	in	einem	

camp,	fern	der	heimat	und	losgelöst	vom	familienverbund,	intensiv	

gemeinsam	mit	anderen	jugendlichen	zusammenzuleben	und	zu		

arbeiten.

1. hintergrund

eine	frühzeitige	und	professionell	begleitete	berufsfrühorientierung	ist	in	

anbetracht	des	steigenden	fachkräftemangels	und	der	schrumpfenden	

erwerbsbevölkerung	wichtig.	Verschärft	wird	diese	situation	weiterhin	

durch	die	stetige	abwanderung	der	jugendlichen	mit	guten	abschlüssen	

in	andere	landkreise	und	bundesländer.	besonders	junge	frauen	wan-

dern	in	weit	größerem	ausmaß	ab	als	junge	männer.	zusätzlich	ist	auch	

im	letzten	jahr	eine	steigende	zahl	der	ausbildungsabbrecher	zu	ver-

zeichnen.	Viele	jugendliche	sind	gar	nicht	oder	nur	unzureichend	über		

die	tatsächlichen	berufsinhalte	informiert,	besitzen	eine	geringe	motiva-

tion	und	unzureichende	soziale	kompetenzen.	dass	die	jugendlichen	

diese	Voraussetzungen	nicht	oder	nur	kaum	mitbringen,	wird	besonders	

von	den	unternehmen	bemängelt.	die	erwartungshaltung	der	unterneh-

men	an	die	jugendlichen	wird	somit	stark	enttäuscht.	

einen	wesentlichen	einfluss	auf	die	sozialisation	haben	vor	allem	die	

familienstrukturellen	Verhältnisse.	dabei	bildet	die	familie	die	basis	der	

erziehung	und	der	emotionalen	stabilität.	sie	ist	somit	die	grundlage	

für	die	entwicklung	der	kinder	und	jugendlichen.	sie	ist	die	wichtigste	

Quelle	für	Informationen	und	andere	unterstützungsleistungen,	wie		

z.b.	hilfen	zur	mobilität,	freizeitgestaltung	oder	gesunder	ernährung.

die	jugendlichen	der	genannten	zielgruppe	kommen	meist	aus	familien	

mit	begrenzten	finanziellen	(z.b.	alleinverdienende,	alleinerziehende,	

alg-II-bezug)	und/oder	sozialen	ressourcen	(z.b.	wegen	migrations-

hintergrund	geringer	kontakt	zu	regionalen	netzwerken).	demzufolge	

können	sie	nur	eine	geringe	familiäre	hilfe	bei	ihrer	lebenswegplanung	

erhalten.	folgeerscheinungen	wie	mängel	im	bereich	des	selbstbewusst-

seins	und	der	kenntnis	der	eigenen	stärken	und	schwächen,	ggf.	sogar	

schwierigkeiten	in	gruppendynamischen	prozessen	und	im	kommunika-

tionsbereich,	sind	somit	häufig	zu	verzeichnen.	die	anbieter	von	lehr-



276 277

stellen	erwarten	jedoch:	zuverlässigkeit,	lernbereitschaft,	leistungs-

bereitschaft,	Verantwortungsbewusstsein,	konzentrationsfähigkeit,	

durchhaltevermögen,	grundrechenarten,	kopfrechnen,	sorgfalt,	rück-

sichtnahme,	höflichkeit,	toleranz,	konfliktfähigkeit,	anpassungsfähigkeit,	

gute	noten	und	mobilität.

die	begrenzten	finanziellen	und/oder	sozialen	ressourcen	sind	nicht	das	

einzige	hauptproblem	der	jugendlichen.	hinzu	kommt,	dass	der	massen-

hafte	konsum	von	fast	food	und	tV	ihre	entwicklung	stark	beeinflussen.	

für	viele	eltern	ist	die	ungesunde	ernährung	ihrer	kinder	oft	nicht	das	

größte	problem.	meist	ist	die	bewältigung	von	alltagsproblemen	wichti-

ger.	häufig	wollen	sie	ihren	kindern	etwas	gutes	tun	und	richten	sich	

ausschließlich	nach	ihren	Vorlieben.	hinzu	kommt:	Viele	jugendliche	

lassen	sich	nur	zögernd	auf	eine	änderung	ihrer	bisherigen	essgewohn-

heiten	ein.	sie	essen	am	liebsten,	was	sie	schon	kennen.	um	ihnen		

einen	außenseiterstatus	zu	ersparen	und	sie	für	armutsbedingte	belas-

tungen	zu	entschädigen,	landen	eher	marken-schokoriegel	und	fetthal-

tige	snacks	im	einkaufskorb	anstelle	von	frischem	obst	oder	gemüse.	

gesundes	essen	muss	aber	alltag	werden.	dafür	bedarf	es	guter	haus-

hälterischer	kompetenzen,	die	jedoch	immer	mehr	verloren	gehen.	

Indirekt	kann	dies	schon	wieder	zu	sozialer	Isolation	führen:	Vor	allem	

übergewicht,	gelenk-	und	organschäden	treten	bereits	in	jungen	jahren	

auf.	studien	zeigen,	dass	in	deutschland	etwa	6,3	prozent	der	kinder		

und	jugendlichen	von	adipositas	betroffen	sind.	

aus	allen	diesen	genannten	gründen	blicken	viele	benachteiligte	jugend-

liche	wenig	optimistisch	in	die	zukunft,	denn	sie	wissen,	dass	nicht	nur	

ihr	schulabschluss	schlecht	angesehen	ist,	sondern	auch	ihre	zum	teil	

vorhandenen	gesundheitlichen	einschränkungen	eine	ungünstige	aus-

gangssituation	für	den	start	ins	berufsleben	bilden.	sie	wissen,	dass		

ihre	chancen	auf	dem	arbeitsmarkt	dadurch	erheblich	eingeschränkt	

sind.	diese	hintergrundaspekte	wirken	oft	so	demotivierend,	dass	bei-

spielsweise	die	schule	weiter	vernachlässigt	wird	und	die	motivation		

und	energie	in	sozial	desintegrierende	kanäle	(wie	gewalttätige	gruppen)	

fließen.	ausgehend	von	den	zuvor	genannten	aspekten	ist	die	annahme	

gerechtfertigt,	dass	die	jugendlichen	der	zielgruppe	einen	besonderen	

unterstützungs-	und	Informationsbedarf	haben.	

2. zielstellung

das	sommercamp	setzt	an	all	diesen	punkten	an	und	übernimmt	an	

dieser	stelle	einen	bestimmten	teil	der	gesellschaftlichen	Verantwortung	

für	bildungsschwächere	jugendliche.	die	chancen	von	benachteiligten	

schülern	auf	soziale	Integration	und	einen	erfolgreichen	einstieg	in	die	

arbeitswelt	sollen	somit	wesentlich	erhöht	werden.

bei	der	gestaltung	dieses	lern-	und	entwicklungsprozesses	wird	nicht	

vergessen,	dass	die	teilnahme	am	sommercamp	in	die	ferienzeit	der	

jugendlichen	fällt.	um	ihren	erwartungen	und	wünschen	gerecht	zu	

werden,	ergänzen	erlebnispädagogische	anteile	die	wissensvermittlung	

und	das	training.	die	auswertung	des	vergangenen	sommercamps	

zeigte,	dass	die	jugendlichen	über	entsprechende	freizeitangebote	für	

das	thema	berufsorientierung	zu	gewinnen	sind.

das	hauptziel	ist	die	Vermittlung	von	berufswahlkompetenzen	und	die	

soziale	Integration	der	jugendlichen.	sie	sollen	motiviert	werden,	für	sich	

selbst	Verantwortung	zu	übernehmen	und	das	eigene	leben	zu	gestalten.	

zu	den	berufswahlkompetenzen	zählen:

kenntnisse	über	den	arbeitsmarkt	und	über	anforderungsprofile,

feststellung	und	förderung	von	schlüsselqualifikationen	und	sozialen	

kompetenzen,

Informationen	über	berufsfelder	und	ausbildungsberufe	(z.b.	hand-

lungsfelder,	kompetenzen),

kenntnisse	über	wege	in	die	berufs-	und	arbeitswelt	(ausbildungs-	

berufe,	duale	ausbildungsgänge,	auswahlverfahren),

die	fähigkeit,	Informationsquellen	zielgerichtet	zu	nutzen	(z.b.	Inter-

net),

die	bereitschaft	zu	lebenslangem	lernen,

die	kenntnis	der	eigenen	stärken	und	schwächen,

und	letztendlich	auch	die	bewusste	entscheidung	bei	der	berufswahl.	

durch	die	förderung	ihrer	kompetenzen	lernen	sie,	dass	sie	eine	chance	

und	eine	zukunft	haben.	die	jugendlichen	erhalten	durch	die	teilnahme	

am	sommercamp	die	möglichkeit,	sich	in	einer	ungezwungenen	atmo-

sphäre	kennen	zu	lernen.	so	ist	es	ihnen	möglich,	persönliche	Interes-

sen,	stärken	und	perspektiven	zu	erkennen	und/oder	zu	entwickeln		

und	sich	entsprechende	kompetenzen	anzueignen.	durch	praktisches	
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arbeiten	in	Verbindung	mit	sozialem	Verhaltenstraining	werden	erfolgs-

erlebnisse	geschaffen,	die	zur	selbstbestätigung	beitragen	und	persön-

liche	potenziale	bzw.	entwicklungsmöglichkeiten	und	-ziele	aufzeigen.	

die	teilnehmenden	jugendlichen	probieren	sich	in	verschiedenen	beruf-

lichen	bereichen	aus	und	lernen	berufsbilder	mit	den	dazugehörenden	

anforderungen	kennen.	ergänzt	durch	das	kennenlernen	konkreter	

betriebe	und	deren	ansprechpartner	eröffnen	sich	für	die	teilnehmer	

nicht	nur	persönliche,	sondern	auch	passende	berufliche	entwicklungs-

ziele.	zum	einen	stellen	sich	betriebe	der	region	im	sommercamp	vor,	

zum	anderen	werden	betriebsbesichtigungen	durchgeführt.	so	haben	

nicht	nur	die	jugendlichen	die	möglichkeit,	sich	praxisnah	zu	informieren,	

eigene	kenntnisse	zu	ergänzen	und	zu	festigen,	kontakte	zu	knüpfen.	

auch	den	betrieben	bietet	sich	die	gelegenheit,	die	eigenen	arbeits-

inhalte	vorzustellen,	die	jugendlichen	kennenzulernen,	nachwuchs	zu	

akquirieren.	

parallel	dazu	lernen	die	jugendlichen,	dass	es	auch	in	unserer	region	

attraktive	ausbildungsplätze	gibt	und	sie	nicht	zwingend	den	landkreis	

bzw.	das	bundesland	verlassen	müssen.	um	die	jugendlichen	während	

ihrer	teilnahme	am	sommercamp	zu	aktivieren,	stützen	wir	uns	beson-

ders	auf	die	drei	folgenden	lernzielbereiche:

lernziel- 
bereich

kognitive  
lernziele

emotionale  
lernziele

Verhaltensziele

feinziel

optimierung	von	
grundfertigkeiten		
zur	berufsbefähi-
gung

Verbesserung	der	
selbsteinschätzung

Verbesserung		
von	gesellschafts-
konformen		
handlungs-	und	
Verhaltensmustern

Inhalte
lesen,	schreiben,	
rechnen,	englisch,	
pc-kenntnisse

selbstwahrnehmung,	
körperwahrnehmung,	
selbstkritik,		
emotionale	stabilität,	
ambiguitätstoleranz	
(ertragenkönnen		
von	mehrdeutigkeiten		
in	der	wahrneh-
mung),	zielfestlegung

sicherheit,	selbst-
kontrolle,	freund-
lichkeit,	höflichkeit,	
rhetorik,	non-	
verbaler	ausdruck

medien, 
maßnahmen/ 
Angebote

angewandte	berufs-
aufgaben,		
crashkurse	und	
workshops

testbögen,	projekte	
einzelcoaching

workshops,	soziales	
Verhaltenstraining,	
bewerbungstraining,	
theater	usw.

3. methoden und rahmenbedingungen

entscheidend	für	eine	erfolgreiche	förderung	ist	nicht	ein	mehr	an		

wissen,	sondern	eine	andere	pädagogik	und	die	Veränderung	des	gesell-

schaftlichen	umfeldes.	dabei	geht	es	um	die	Verknüpfung	von	solchen	

elementen	wie	persönlicher	förderung	und	wirtschaftspsychologie,	

schulisch-kognitiven,	therapeutischen	und	sozialpädagogischen	sowie	

kommunikationsorientierten	bausteinen.	Im	einzelnen	werden	dabei	

angewendet:	

projektarbeit	als	selbstständiges	betrachten	einer	aufgabe	durch	eine	

gruppe,

coaching,

gruppenarbeit,	

Inszenierungen,

soziales	lernen,

wettbewerbe,	

rollenspiele,	

bewerbungstraining,

stärken-schwächen-analyse,

sport	(als	mischung	aus	anstrengung,	spiel,	unterhaltung,	belehrung	

und	training).

untergebracht	werden	die	jugendlichen	für	drei	wochen	in	einer	einrich-

tung	der	internationalen	freizeit-	und	bildungsstätte	„lütt	pütt”	unter	

trägerschaft	des	jugendfördervereins	parchim/lübz	e.V.	es	werden	die	

außenanlagen	für	verschiedene	aktivitäten	genutzt.	die	ausbildungs-

werkstätten	und	die	freizeiteinrichtungen	des	jfV	stehen	ebenfalls	zur	

Verfügung.

die	pädagogischen	mitarbeiter	verfügen	über	mehrjährige	erfahrungen	

im	umgang	mit	der	zielgruppe	sowie	kenntnisse	der	spezifischen	anfor-

derungen	der	ausbildungsberufe.	sie	haben	kenntnis	über	die	projekt-

planung	und	koordinieren	die	Inhalte	laufend.	
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1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Phase 1 
Tag 1-2 

Kennenlernen 
Auswahl der 

Einzelprojekte 

Phase 2 
Tag 3-19 

Praktische Arbeiten in den 9 Werkstattbereichen 
Parallel dazu laufen die 3 Module und 4 Crashkurse 

Phase 3 
Tag 20-21 

Gemeinsamer
Abschluss 

Präsentationen in 
Zusammenarbeit

mit den Eltern, den 
Schulen, der Stadt 

Parchim,  
dem Theater 

der	aufenthalt	der	jugendlichen	im	sommercamp	wird	in	drei	verschie-

denen	phasen	ablaufen:

die	inhaltliche	und	organisatorische	planung	erfolgt	anhand	von	wochen-

plänen.	folgende	grobstruktur	ist	vorgesehen:

die	Berufsfelderprobung	läuft	in	den	Vormittagsstunden.	die	teilnehmer	

wählen	mindestens	zwei	berufsfelder,	in	denen	sie	ihre	berufskompeten-

zen	(fachliche,	personale,	soziale	und	methodische)	weiter	entwickeln	

und	sich	über	die	jeweiligen	berufe	und	deren	anforderungen	informie-

ren.	

ebenso	werden	die	Crashkurse	für	die	erweiterung	und	Vertiefung	von	

berufsbefähigenden	grundfertigkeiten	und	das	bewerbungstraining	in	

dieser	zeit	stattfinden.	

die	Selbsterkundung	durchdringt	bereichs-	und	zeitübergreifend	die	

maßnahme.	es	geht	um	das	feststellen	von	Interessen,	um	traumberufe,	

die	motivation,	werte	und	lebensziele,	um	die	analyse	von	fähigkeiten,	

schulischen	erfahrungen,	einflüssen	des	umfeldes	sowie	die	stärken-

schwächen-analyse	(selbst-	und	fremdeinschätzung).	

ebenfalls	zeitübergreifend	wird	die	Selbstkompetenz	der	teilnehmer	

gefördert.	es	geht	dabei	im	weitesten	sinne	um	die	fähigkeit,	mit	sich	

selbst	umzugehen	und	auf	der	grundlage	von	wissen	und	kenntnissen	

selbst	die	Verantwortung	für	sich	zu	übernehmen	(Empowerment).

nachmittags	und	in	den	abendstunden	werden	das	soziale Training und 

erlebnispädagogische Aktivitäten	durchgeführt.	dabei	werden	handlungs-

orientierte	methoden	eingesetzt,	durch	die	besonders	folgende	schlüssel-

kompetenzen	gefördert	werden:	

1

Selbstkompetenz Sozialkompetenz

Teamkompetenz Methodenkompetenz

Einsatzbereitschaft, Toleranz, 
Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, 

gemeinsam Ziele auswählen,  
Aktionsplan erstellen, Empathie, 

Kommunikationsfähigkeit,
Motivation, Organisationsfähigkeit, 

Selbstständigkeit, 
Eigenverantwortung,

Zeitmanagement,
Recherchetechniken u.a. 

für	den	gesamten	zeitraum	stehen	drei	sich	durchziehende	module	zur	

auswahl,	die	in	form	einer	projektarbeit	ablaufen.	diese	projektarbeit	

besteht	im	selbstständigen	bearbeiten	einer	aufgabe	durch	eine	gruppe	

von	der	planung	über	die	durchführung	bis	zur	präsentation	des	ergeb-

nisses.	

so	wird	z.b.	im	modul	theater,	welches	durch	einen	theaterpädagogen	

angeleitet	wird,	für	alle	teilnehmer	von	beginn	an	eine	grundsätzlich	

mitbestimmende	partizipation	in	der	handlungs-	und	Interessenorientie-

rung	gesichert.	der	forderung	nach	ganzheitlichen	erfahrungen	wird	

somit	rechnung	getragen.	

die	teilnehmer	erarbeiten	nicht	„nur”	ein	theaterstück	durch	„text-

lernen”.	techniken	wie	körpertraining,	atemschulung,	Improvisation		

und	wahrnehmungsübungen	ermöglichen	das	erreichen	von	zielen	wie	

die	Verfeinerung	der	eigen-	und	fremdwahrnehmung,	die	steigerung		

der	kreativität	und	der	authentizität.

die	jugendlichen	machen	die	erfahrung,	ihre	begabung	und	kompeten-

zen	vor	und	mit	anderen	auszudrücken.	durch	die	entfaltung	eigener	

darstellungsmöglichkeiten	ist	es	ihnen	möglich,	eine	„andere	person”		

zu	werden.	weiterhin	lernen	die	jugendlichen	in	der	gruppenarbeit	die	

solidarität	der	gemeinschaft	kennen	und	mit	einer	Verantwortung	für	

andere,	aber	auch	für	sich	selbst	umzugehen.	auf	diesem	weg	wird	ihr	

demokratieverständnis	gefördert	und	die	persönlichkeit	weiterentwickelt.	
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um	den	sinn	dieser	auf	partizipation	ausgerichteten	methode	nicht	zu	

unterlaufen,	werden	in	den	bereichen	berufsorientiertes	und	praktisches	

arbeiten	sowie	in	den	crashkursen	die	Interessen	und	wünsche	der	

jugendlichen	in	bezug	auf	„ihr”	projekt	berücksichtigt.	zum	beispiel	

könnte	das	im	einzelnen	die	herstellung	von	requisiten	oder	flyern	sein,	

die	für	das	jeweilige	modul	benötigt	werden.

Im	projekt	theater	ist	als	präsentation	die	aufführung	der	letzte	und	

konsequente	schritt	der	projektarbeit.	das	ergebnis	wird	zunächst	in		

der	gruppe	selbst	ausgewertet	und	der	Öffentlichkeit	präsentiert.	die	

jugendlichen	erfahren	anerkennung	und	wertschätzung	ihrer	arbeit. 

ergänzend	finden	besichtigungen	speziell	ausgewählter	betriebe	und	

tagesexkursionen,	die	mit	pädagogischen	angeboten	verknüpft	sind,	

statt.	dabei	wird	auf	ein	möglichst	vielseitiges	angebot	geachtet,	um		

den	jugendlichen	nicht	nur	eine	orientierungshilfe	bei	der	berufswahl		

zu	geben,	sondern	ihnen	auch	kenntnisse	über	die	verschiedenen	berufs-

felder	und	deren	anforderungen	zu	vermitteln.	

die	folgenden	kursangebote	stehen	den	jugendlichen	während	ihrer	

teilnahme	am	sommercamp	zur	Verfügung.	sie	können	entsprechend	

ihrer	Interessen	ausgewählt	werden:

bewerbungstraining	für	alle	teilnehmer:

rollenspiele

telefontraining

Vorstellungsgespräch

crashkurse	(mindestens	zwei	werden	pro	teilnehmer	gewählt):

mathematik

lesen/schreiben

englisch

pc-kenntnisse



















berufsorientiertes	und	praktisches	arbeiten:

kompetenzfeststellung

förderung	der	berufsbezogenen	grundkenntnisse	und	kompetenzen

Vorstellung	einzelner	konkreter	berufsbilder	(z.b.	wasserwerker,	

einzelhandels-	und	bürokaufleute,	fachlagerist,	tierpfleger	und		

	-züchter,	landwirt,	elektriker,	mechatroniker)

arbeiten	in	den	werkstätten	holz,	metall,	hauswirtschaft,	küche,		

trockenbau,	maler,	lager	und	Verkauf	(auswahl	von	mindestens	zwei	

berufsbereichen)

betriebsbesichtigungen	und	kontaktaufnahme	zu	potenziellen	arbeit-

gebern.	dabei	werden	besonders	die	berufsfelder	berücksichtigt,	die	

durch	die	werkstattarbeit	nicht	abgedeckt	werden	können.	für	alle	

anderen	bereiche	stellen	die	besichtigungen	eine	praktische	ergän-

zung	dar.

zusammenarbeit	mit	der	agentur	für	arbeit	schwerin:

besuch	des	berufsinformationszentrums	in	schwerin	gemeinsam		

mit	berufsberatern

Veranstaltung	mit	berufsberatern	der	agentur	für	arbeit/	

dienststelle	parchim	

durchgängige	module	(jeder	teilnehmer	wählt	eines)	mit	dem	ziel		

der	präsentation:

gemeinsames	erarbeiten	eines	buches

projekt	„was	bietet	die	stadt	parchim	den	kindern	und	jugend-

lichen?”

theaterinszenierung

freizeit	und	sport	(die	teilnahme	erfolgt	nach	den	Interessen	der		

jugendlichen):

workshops	(z.b.	steinbildhauerei,	töpferei,	holzschnitzerei,		

peddigrohrflechten,	trommeln)

exkursionen	und	handlungsorientierte	projekte	(z.b.	mecklenburgi-

sches	landestheater,	landtag	schwerin,	lehm-	und	backsteinstraße)

sport	(z.b.	kanufahren,	klettern,	fußball,	Volleyball,	fahrradtouren,	

bogenschießen,	baden,	kegeln)
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gesunde	ernährung	(durchgängiges	thema):

workshops	und	präsentationen	(z.b.	kochen	und	backen)

gespräche	mit	ernährungsberatern

menüplanung/-gestaltung

erwerb	von	kenntnissen	durch	handlungsorientierte	betriebs-	

präsentationen

betriebsbesichtigungen	verbunden	mit	praktischen	tätigkeiten	

im	landwirtschaftlichen	bereich

4. nachhaltigkeit, Evaluation und öffentlichkeitsarbeit

grundlage	der	kompetenzorientierten	ganzheitlichkeit	ist	die	Verbindung	

von	berufsorientierung	und	freizeitaktivitäten	während	des	sommer-

camps.	die	jugendlichen	werden	in	ungezwungener	atmosphäre	recht-

zeitig	und	umfassend	zu	berufsfeldern	informiert.	sie	werden	motiviert,	

ihre	Interessen	und	kompetenzen	zu	erkunden	sowie	fachpraktische	

erfahrungen	und	realisierungsstrategien	zu	sammeln.	die	professionelle	

sozialpädagogische	begleitung	der	gruppendynamischen	prozesse	er-	

möglicht	den	jugendlichen,	soziale	kompetenzen	zu	erwerben	und	zu	

festigen.	erfolgserlebnisse	helfen	ihnen,	eigene	potenziale	und	persön-

liche	entwicklungsmöglichkeiten	und	-ziele	zu	erkennen.	

die	jugendlichen	erhalten	die	chance,	für	sich	–	trotz	zum	teil	ungüns-

tiger	Voraussetzungen	–	perspektiven	zu	erkennen	und/oder	zu	ent-

wickeln.	durch	das	angebot	der	beruflichen	erprobung	in	den	verschie-

denen	bereichen,	der	kenntnis	über	berufsbilder	und	deren	anforde-

rungen,	aber	auch	durch	das	kennenlernen	konkreter	betriebe	und	deren	

ansprechpartner	wird	den	jugendlichen	ermöglicht,	die	attraktivität	von	

ausbildungsplätzen	unserer	region	zu	erkennen.	sie	werden	somit	be-

stärkt,	den	landkreis	oder	unser	bundesland	nicht	zwingend	verlassen		

zu	müssen.

mit	der	Verbesserung	der	persönlichen	kompetenzen	der	jugendlichen	

wird	sowohl	die	Verwirklichung	der	ziele	entsprechend	paragraph	33		

sgb	III	als	auch	das	ziel	einer	erfolgreichen	Integration	junger	migranten	

angestrebt.	die	schaffung	von	chancengleichheit	für	benachteiligte	

jugendliche	verwirklicht	die	übernahme	der	gesellschaftlichen	Verant-

wortung	für	diese	zielgruppe.













die	bedarfsgerechte	gestaltung	der	pädagogischen	praxis	erfordert	

sowohl	eine	begleitende	als	auch	abschließende	evaluation.	dies	trifft	

besonders	auf	die	inhaltlichen	und	didaktisch-methodischen	fragen,		

die	organisation	von	lernzeit	und	die	personalentwicklung	zu.	unter-

stützt	wird	der	jugendförderverein	dabei	durch	die	zusammenarbeit		

mit	ParMa	(der	koordinierungsstelle	parchimer	übergangsmanagement	

schule	–	beruf).	damit	ist	eine	langfristige	betreuung	und	evaluation	

abgesichert.	Im	rahmen	des	Qualitätsmanagements	ermöglicht	es	die	

evaluation	mittels	geeigneter	Verfahren	und	Instrumente,	bestimmte	

aspekte	der	durchführung	und	wirkung	einzelner	angebote	zu	unter-

suchen,	zu	beurteilen	und	weiter	zu	entwickeln.

Von	parma	wird	ein	fragebogen	für	die	jugendlichen	erarbeitet,	anhand	

dessen	die	ergebnisse	und	wirkungen	des	sommercamps	aus	sicht	der	

jugendlichen	analysiert	und	in	einem	umfassenden	bericht	dargestellt	

werden.	die	ergebnisse	dieser	analyse	werden	anschließend	für	weitere	

entscheidungen	und	die	optimierung	unserer	angebote	genutzt.	

zum	abschluss	des	sommercamps	findet	eine	fachkonferenz	mit	folgen-

den	beteiligten	statt:	

dem	ministerium	für	wirtschaft,	arbeit	und	tourismus	mV,

der	bundesagentur	für	arbeit,	arbeitsagentur	schwerin,

dem	arbeitgeberverband,

dem	jugendförderverein	parchim/lübz	e.V.,

den	eltern	und	jugendlichen.	

In	dieser	fachkonferenz	werden	schlussfolgerungen	für	die	weitere	zu-

sammenarbeit	mit	der	agentur	für	arbeit,	den	schulen	und	den	eltern	

gezogen,	die	die	planung	zukünftiger	maßnahmen	erleichtern	und	zu	

deren	Verbesserung	beitragen.	

das	sommercamp	gibt	anstöße	und	erste	orientierungen	zur	berufswahl	

und	zur	persönlichkeitsentwicklung	der	jugendlichen.	diese	müssen		

von	den	eltern,	den	schulen	und	den	unternehmen	aufgegriffen,	nach-

bearbeitet	und	weiterentwickelt	werden.	ein	gegenseitiger	effekt	wird	

erwartet	und	sollte	zu	einer	„nachbereitung”	durch	alle	betroffenen	

personen	führen.
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5. finanzierung

drei	wochen	anspruchsvolles	programm	mit	unterbringung	und	Verpfle-

gung	kosten	relativ	viel	geld,	zumal	ein	hoher	personaleinsatz	erforder-

lich	ist.	für	zwei	durchgänge	à	drei	wochen	in	den	sommerferien	mit	

jeweils	30	teilnehmern	ergibt	sich	ein	gesamtbudget	von	ca.	90.000,00	

euro.	der	tageskostensatz	pro	teilnehmer	liegt	damit	bei	ca.	68,00	euro.

da	für	diese	art	der	berufsfrühorientierung	keine	einzelne	Institution	

allein	„zuständig”	ist,	muss	jedes	jahr	aufs	neue	der	Versuch	gestartet	

werden,	über	co-finanzierungen	die	durchführung	sicherzustellen.

weil	das	konzept	überzeugt	und	viele	Institutionen	wissen,	dass	wir	

gemeinsam	in	der	region	mehr	tun	müssen,	um	angesichts	der	demo-

grafischen	entwicklung	brachliegende	potenziale	zu	erschließen,	haben	

das	land	mecklenburg-Vorpommern	(25	prozent),	der	arbeitgeber-

verband	nord	(17	prozent)	und	die	arbeitsagentur	schwerin	(44	prozent)	

finanzierungsanteile	übernommen,	der	jugendförderverein	parchim	be-

teiligt	sich	mit	14	prozent.

aber	jedes	jahr	muss	neu	akquiriert	werden.	auch	ein	gutes	konzept	löst	

keinen	automatismus	in	der	finanzierung	aus!

IV. SchluSSBEtrAchtungEn

das	„sommercamp”	zeigt	noch	einmal	anschaulich	die	gesamtthematik	

auf	(kontakt:	jugendförderverein	parchim/lübz	e.V.,	http://www.jfv-pch.

de;	leuphana	universität	lüneburg,	http://www.leuophana.de).

es	gibt	angesichts	der	demografischen	entwicklung	und	des	sich	ab-

zeichnenden	fachkräftebedarfs	noch	weniger	gründe	als	bisher,	auch		

nur	irgendeinen	jungen	menschen	zu	früh	verloren	zu	geben.

eine	überprüfung	tradierter	angebote	erscheint	dringend	geboten,		

ebenso	wie	eine	konzentration	auf	die	wirklich	bedürftigen.

neue	ansätze	wie	das	sommercamp	gibt	es,	was	fehlt	ist	eine	art		

„masterplan”	mit	definierten	zuordnungen	von	handlungsaufträgen		

und	finanzressourcen.	die	spannende	frage	ist,	wer	den	knoten		

durchschlägt.

auswege	aus	dem	labyrInth	
des	„übergangssystems”

Stefan Sell

1.  DAS „üBErgAngSSyStEm” AlS cAmErA 

oBScurA1 unD DIE offEnSIchtlIchE 

notWEnDIgKEIt EInEr grunDlEgEnDEn  

rEform 

noch	vor	kurzem	hätte	man	bei	einer	auseinandersetzung	

mit	dem	thema	„übergangssystem”	einleitend	auf	die	dra-

matisch	daherkommende	expansion	dieses	mittlerweile	gar	

als	„dritter	sektor”	des	ausbildungssystems	unterhalb	der	

hochschulischen	Qualifizierung	klassifizierten	bereichs	seit	

den	1990er	jahren	hingewiesen	und	die	(scheinbar)	un-

aufhaltsame,	gleichsam	zellteilungsförmige	ausdehnung		

des	von	vielen	seiten	wortreich	beklagten	„maßnahmen-

dschungels”	skandalisierend	benannt,	um	darauf	aufbauend	

die	grundlegende	frage	abzuleiten,	ob	ein	solches	system	

angesichts	der	enormen	kosten	–	und	dies	nicht	nur	in	einer	

rein	monetären	hinsicht	für	die	kostenträger,	sondern	auch	

hinsichtlich	der	vielen	negativen	effekte	bei	den	betroffenen	

jugendlichen	–	nicht	prinzipiell	auf	den	prüfstand	gehört.	

daran	anschließend	hätte	durchaus	die	frage	aufgeworfen	

werden	können,	ob	nicht	konsequenterweise	eine	auflösung	

des	bestehenden	systems	die	einzig	zielführende	option	

darstellt,	sich	aus	dem	gewachsenen	dickicht	zu	befreien	

und	den	„gordischen	knoten”	zu	zerschlagen,	der	sich	in	




