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MAKING IT THROUGH 
eDUCaTiOn

Die Diskussion um den Fachkräftemangel in 
Deutschland hat die situation von Jugendlichen, 
die über keinen schulabschluss verfügen und/
oder keine abgeschlossene berufsausbildung 
haben, stärker in den Mittelpunkt gerückt.

Jeder fünfte schüler gehört nach erkenntnissen 
der Pisa-studien zur Gruppe der risikoschüler, 
die mit Problemen in ausbildung und beruf zu 
rechnen haben. Zwar ist der anteil der Jugend-
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lichen ohne schulabschluss in den letzten Jahren 
auf 58.354 schüler gesunken – das entspricht 
einem anteil von 6,5 Prozent der altersgruppe –, 
doch ist die Zahl derer, die über keinen berufs-
abschluss verfügen, mit 1,5 Millionen junger Men - 
schen zwischen 25 und 34 Jahren immer noch 
hoch. Damit weisen knapp zwanzig Prozent die-
ser altersklasse keine abgeschlossene berufs-
ausbildung auf.

Fehlende ausbildung führt zu hohem arbeitslo-
sigkeitsrisiko und niedrigem einkommen. Die  
art und Weise, wie der Übergang von der schule 
in das berufsleben erfolgt, hat lang anhaltende 
Konsequenzen für den späteren erwerbsverlauf. 
Vor diesem Hintergrund ist der erfolgreiche  
einstieg in das erwerbsleben nicht nur aus indi-
vidueller, sondern auch aus gesellschaftlicher  
Perspektive besonders wichtig. im Jahr 2011 
wechselten 300.000 Jugendliche nicht in die aus-
bildung, sondern in das sogenannte Übergangs-
system, das auf eine Ausbildung vorbereitet. Da 
die dort angebotenen Maßnahmen von vielen 
experten als Warteschleifen angesehen werden 
und häufig nicht den Erwartungen entsprechen, 
hat sich die Konrad-adenauer-stiftung in zwei 
Publikationen mit der Frage einer Verbesserung 
des Übergangs schule-beruf befasst und eine 
gemeinsame Veranstaltung mit dem initiativkreis 
ruhr in bochum durchgeführt.

angesichts von Fachkräftemangel und demogra-
fischer Entwicklung stellt sich für die Betriebe 
längst die Frage nach geeigneten auszubilden-
den. Damit auch Jugendliche aus bildungsfernen 
Familien ausbildungschancen erhalten, entwi-
ckelt die stiftung reformansätze, die eine neu-
strukturierung des Übergangs schule-beruf 
beinhalten.

The debate on a lack of skilled workers in 

Germany has increasingly focussed on young 

people who lack a school degree and/or have 

failed to complete professional training.

According to the PISA report every fifth student 

in Germany falls into the at-risk category of 

those who will likely face problems in educa-

tion and the professional world. The number of 

young people without a school degree has fallen 

to 58,354 in recent years – amounting to 6.5 

percent of this age group. But 1.5 million people 

between the ages of 25 and 34 have not com-

pleted a professional training programme, which 

is a worryingly high number. That means that  

20 percent of people in this group have not fin-

ished professional training.

Lack of education means a higher risk of unem-

ployment and lower income. The way in which 

the transition from school to professional life 

occurs can have longterm consequences for 

young people’s future employment history. 

Against this background, a successful beginning 

to professional life is especially important – not 

just from an individual perspective but also for 

social reasons. In 2011, 300,000 young people 

switched to a transition system that lays the 

groundwork for training, instead of directly 

beginning a training programme. Many experts 

view the measures in the system as little more 

than a holding pattern that frequently fails to 

meet expectations. So the Konrad-Adenauer-

Stiftung took up the issue in two publications 

which look at strategies on improving the tran-

sitional process from school to work. On the 

topic, the Konrad-Adenauer-Stiftung also organ-

ised a joint event with the “Initiativkreis Ruhr”, 

or Ruhr Initiative in Bochum.

Companies have long worried about qualified 

apprentices, given the shortage of skilled labour 

and demographic trends. The foundation is 

drawing up proposals for a reform that would 

re-structure the transitional process between 

school and work, so that young people from 

less educated families also receive education 

opportunities.

Eine Veranstaltung mit 
der damaligen  

Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, 

Annette Schavan, 
untersuchte, wie der 

Übergang von der 
Schule zum Beruf  

besser gelingen könnte. 

An event with Annette 
Schavan, then minister 

for education and 
research, looked at 

strategies on improving 
the process of  

transition from school 
to the working world.
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