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diese Hilfe ist, veranschaulichte Dr. Alexandra 
Bläsche in ihrem Vortrag. In der Hauptsache 
benannte sie zwei Probleme. 

Erstens: Die Anzahl der ausbildenden 
Betriebe nimmt ab. So ist die Zahl der neuen 
betrieblichen Ausbildungsverträge 2014 mit 
9.172 in Brandenburg erstmals unter 10.000 
gefallen. Und zweitens: Das sogenannten 
Missmatching. Zum Stand 30.09.2014 waren 
etwa 1.300 Ausbildungsstellen offen, aber 
760 Jugendliche noch ausbildungssuchend. 
Probleme, wie die zu hohe Anzahl von Ver-
tragslösungen (etwa 30 Prozent), die demo-
grafischen Auswirkungen oder die Abwande-
rung sowie die Zunahme von Jugendlichen mit 

vielschichtigen sozialen Problemen komplet-
tierten das Bild von den Hürden, die sich beim 
Übergang von Schule und Ausbildung den 
Jugendlichen stellen. 

Brandenburg ist mit diesen Problemen 
nicht allein. Das Bild präsentiert sich in 
anderen Bundesländern ähnlich. Und in den 
EU-Ländern wird mit diesen Hindernissen zum 
Teil noch in viel größerem Umfang gekämpft. 

Ein neues Übergangsmanagement

Was war und ist zu tun? Anknüpfend an die 
Erfahrungen des Brandenburger Netzwerkes 
‚Gesunde Kinder‘, förderte das MASGF aus 

Mitteln des ESF und des Landes Brandenburg 
zunächst fünf unterschiedliche Modellprojek-
te. Durch Mentoring, Gruppencoaching und 
Praxislernen sollte so früh wie möglich eine 
Vorbereitung auf die Phase des Übergangs von 
der Schule in den Beruf erfolgen und besser 
auf die Bedarfe der Jugendlichen ausgerichtet 
werden. Mit dem transnationalen Projekt Lok-
Net begleitete das f-bb den Prozess wissen-
schaftlich. Es nutzte dafür die ESF-Richtlinie 
zur ‚Förderung des transnationalen Wissens- 
und Erfahrungsaustausches für die Gestaltung 
einer zukunftsorientierten Arbeitspolitik im 
Land Brandenburg‘.

Susanne Kretschmer, Leiterin des Projekts, 

stellte die Ergebnisse vor. Im Zuge der mehr 
als 30 Jahre währenden Beschäftigung mit 
dem Thema ‚Übergang‘, haben sich nach ihrer 
Einschätzung Lösungswege herauskristalli-
siert, die sich auch im Vergleich mit anderen 
europäischen Ländern als relevant erweisen:
•	  Intensivierung früher Förderung/Berufsori-

entierung;
•	  individuell angepasste Angebote;
•	  abgestimmte Beratung, Leistungsgewäh-

rung (aus einer Hand), Vernetzung;

 Jugend · Ausbildung 

Schlüsselsuche für ‚Türöffner‘ erfolgreich
Auf der Fachtagung des transnationalen Projektes LokNet am 24. März 2015 
ging es um Erfahrungen, die bei der optimalen Gestaltung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf an vier Standorten gesammelt wurden.

Eingeladen hatte der Träger des transnatio-
nalen Projekts LokNet, das Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung (f-bb). LokNet steht für 
‚Lokale Netzwerke – Stärkung des zivilge-
sellschaftlichen Engagements am Übergang 
Schule-Beruf im europäischen Vergleich‘. Etwa 
60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen 
sich in Potsdams Oberstufenzentrum-I (OSZ). 

Dr. Alexandra Bläsche vom Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie (MASGF) begrüßte die Anwesenden 
in der Rolle des jetzt noch für die Türöffner-
Förderung verantwortlichen Ministeriums. 
In ihrer Ansprache verwendete sie das 
Sinnbild des Schlüssels, der mit der neuen 

ESF-Förderperiode an das Ministerium für 
Bildung, Jugend, und Sport (MBJS) übergeben 
wird. Fußend auf den Erfahrungen der in den 
letzten gut zwei Jahren erprobten ‚Türöffner‘-
Netzwerkansätze, besteht nun die Herausfor-
derung, ein Programm zu entwickeln, das auf 
das gesamte Land Brandenburg übertragen 
werden kann. 

Für wen sollen Türen beim Übergang 
Schule-Beruf geöffnet werden? Zielgruppe der 
Förderung sind Jugendliche, denen aus unter-
schiedlichsten sozialen, individuellen und auch 
regionalen Gründen Türen der Berufsbildung 
verschlossen blieben, bekämen sie nicht einen 
‚Türöffner‘ zur Hilfe. Wie dringend notwendig 

Das Oberstufenzentrum ist im historischen Am-
biente einer modernisierten ehemaligen Kaserne 
der Gardehusaren untergebracht bietet beste 
Bedingungen für Auszubildende.
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•	  Stärkung der Ressourcen und Handlungs-
kompetenz der beteiligten Akteure. 

Für die Umsetzung dieser komplexen Ansätze 
sind neue Organisationsmodelle erforderlich, 
die eine lokale Koordinierung leisten.

Die Schlüssel zum Erfolg

Was hat sich bewährt? Für das Netzwerk 
‚Türöffner‘ fasste Susanne Kretschmer die Er-
kenntnisse entsprechend der Durchführungs-
standorte folgendermaßen zusammen:
•	Storkow: Lokale Koordinierungsstelle mit 

Angebot von Beratung und Mentoring in 
der Oberschule gut sichtbar und direkt 
erreichbar; Ausweitung auf OSZ; Vernet-
zung mit weiteren Akteuren vor Ort; starke 
Nachfrage der Angebote

•	Neuruppin: Berufsorientierung und 
psycho-soziale Unterstützungsangebote 
(u.a. Coaching, individuelles Bewerbungs-
training) für Klasse der Berufsschulpflich-
tigen im OSZ; erfolgreiche Übergänge in 
Ausbildung

•	Potsdam: Vernetzung kommunaler Ange-
bote; Zusammenarbeit mit Freiwilligen-
agentur in der Akquise und Qualifizierung 
von Mentor/-innen; wissenschaftliche 
Begleitung durch die Universität Potsdam; 
Ableitung von Handlungsempfehlungen zum 
Übergang Schule-Beruf

•	Seelow: Entwicklung und Erprobung eines 
Curriculums zum Praxislernen gemeinsam 
mit Schule, Wirtschaft und Gemeinwesen 
(u. a. Feuerwehr, Heimatverein, Stadtver-
waltung); Beitrag zur frühzeitigen Heraus-
bildung einer lokalen Identität der Jugend-
lichen und Sichtbarmachung regionaler 
Beschäftigungsperspektiven.

Weitere Ergebnisse 

Außerdem seien die Schulen mitunter sehr ex-
perimentierfreudig, sei es in der Organisation 
neuer Kooperationen z. B. mit Unternehmen 
oder in Form von Alumnitreffen, so Kretschmer. 

Der europäische Vergleich mit den Part-
nerländern der transnationalen Projekte zeige 
zudem, dass sich kontinuierliche Beratungs-
strukturen bewähren, denn diese schaffen 
verbindliche Netzwerkstrukturen und sind 
vertrauensbildend. Dies bestätigte auch Karin 
Brard-Guillet, eine Gastrednerin aus Frank-
reich: „Die Netzwerke produzieren sozialen 
Kitt und wirken so dem Trend zur Radikalisie-
rung unter den Jugendlichen entgegen.“

In den anschließenden Foren berichteten 

Übergänge - nicht immer sind sie so transparent 
- das Treppenhaus im OSZ-I.

verschiedene Gäste über ihre Erfahrungen. 
Die Diskussion zu den Beiträgen zeigte, wie 
engagiert und motiviert die Akteure für das 
Ziel, jedem Jugendlichen eine Ausbildung zu 
ermöglichen, zu Wege gehen. 

Beispielhaft soll hier Annett Genz genannt 
werden, Koordinatorin der Jugendberufsagen-
tur in Frankfurt (O.). Im April 2015 wird die 
Agentur eröffnet und das Credo ist, Lösungen 
für fast alle Probleme, die den Übergang 
Schule-Beruf erschweren, unter einem Dach 
anbieten zu können. „Das sind kurze und für 
die Jugendlichen nachvollziehbare Wege, 
rechtskreisübergreifend und unbürokratisch“, 
so Genz. 

Am Ende der Veranstaltung zog Susanne 
Kretschmer folgendes Fazit: „Es muss auf be-
währte, vorhandene Strukturen zurückgegrif-
fen werden. Diese Zusammenarbeit ist durch 
mehr lokales ‚Bottom up‘ zu verstärken, um 
in einem gemeinsamen Rahmen eine engere 
Vernetzung zu fördern.“ 

Die berufsbildenden Schulen seien 
bekannte, zentrale Anlaufstellen. Wie Petra 
Knobloch vom MBJS unterstrich, können OSZ 
perspektivisch noch stärker als Bindeglied 
zwischen Jugendlichen, Betrieb und Gemein-
wesen genutzt werden. 

Für den Prozess des Übergangs Schule-
Beruf forderte Kretschmer mehr Transparenz, 
Abstimmung, Ressourcen und die Herausbil-
dung spezifischer Handlungskompetenzen der 
Unterstützerinnen und Unterstützer. Dabei, 
so ihr zentrales Fazit, „müssen die jungen 
Menschen mehr als Akteure in diesem Prozess 
wahrgenommen und eingebunden werden“. (kr)

Folie aus dem Vortrag von Prof. Dr. Robert Jahn, Leuphana Universität Lüneburg, die roten Pfeile  
markieren die verschiedenen Möglichkeiten des Übergangs Schule-Beruf.
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 INfoS
Das f-bb hat vor, die Tagungsdokumente auf seinen 
Internetseiten unter www.f-bb.de/nc.html zu veröf-
fentlichen. Hier finden Sie auch aktuelle Publikatio-
nen zu den ‚Übergangserfahrungen‘ in den anderen 

EU-Ländern.
Die Projekte wurde aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.


