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Die Wege junger Menschen von der Schule in den Beruf 

haben sich in den letzten Jahren weiter ausdifferenziert. 

Laut einer Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts 

gelingt nur 26% der Hauptschüler/innen nach dem Ab-

schluss der Schule der direkte Einstieg in die Berufsaus-

bildung. Der Berufseinstieg ist zeitlich aufwendiger und 

komplexer geworden. Insbesondere für Jugendliche mit 

schulischen Defiziten wird es schwieriger, den Übergang 

von der Schule in eine Berufsausbildung erfolgreich zu 

meistern. Die schulischen Kenntnisse dieser Jugendlichen 

werden von den Betrieben als zu gering oder nicht aus-

reichend für anspruchsvolle Ausbildungen eingeschätzt. 

Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund müssen im-

mer noch wesentlich mehr Energie aufbringen, um zu ei-

nem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden und den 

gewünschte Ausbildungsvertrag zu erhalten. Gleichzeitig 

führt die demographische Entwicklung dazu, dass Betrie-

be und Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten haben, 

ihre Ausbildungsstellen zu besetzen.

 

Auch in München stellen diese sogenannten Passungspro-

bleme Unternehmen und Jugendliche gleichermaßen vor 

neue Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, ist es 

notwendig, dass alle Beteiligten zusammenwirken. Die er-

folgreiche berufliche und soziale Integration von jungen 

Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

 

Einerseits sind Betriebe und Unternehmen gefragt, sich 

auf der Suche nach Auszubildenden umzuorientieren und 

stärker als bisher auf Jugendliche zuzugehen, insbeson-

dere auch auf die Jugendlichen, die sich im unteren Qua-

lifizierungsniveau befinden. Auf der anderen Seite sind 

ebenfalls die Akteure im Übergangsgeschehen aufgefor-

dert, ihre Zusammenarbeit auszubauen und eine transpa-

rentere  Angebotsstruktur zu schaffen, um Jugendliche 

bestmöglich im Übergang unterstützen zu können. 

Im Rahmen der Fachveranstaltung Perspektiven schaffen 

– Chancen und Herausforderungen auf dem Weg in Aus-

bildung und Arbeit, am 25. März 2014 im Kulturzentrum 

Milbertshofen, setzten sich Vertreter/innen aus Wissen-

schaft, Schule, Wirtschaft und Verwaltung sowie Träger 

der Bildungsmaßnahmen mit dem Thema „Erfolgreiche 

Übergänge in Ausbildung“ auseinander und leisteten ei-

nen wichtigen Beitrag zur aktuellen Fachdebatte. Die 

Fachvorträge thematisierten aktuelle Ergebnisse aus der 

Übergangsforschung ebenso wie neue, innovative Ansät-

ze für Unternehmen und Betriebe bei der Gewinnung von 

Auszubildenden. 

Die Münchner Volkshochschule als Leadpartnerin des 

XENOS-Verbundprojekts „ViSA – Vielfalt in Schule und 

Ausbildung“ stellt die Inhalte und Ergebnisse der Fach-

veranstaltung mit der vorliegenden Dokumentation allen 

Teilnehmer/innen zur Verfügung.

Unser Dank gilt allen an dieser Publikation beteiligten 

Personen sowie den Referent/innen und insbesondere 

den Teilnehmer/innen für ihr Engagement und ihre konst-

ruktive Beteiligung.

tobias bumblat, hedwig Fuß 

Projektleitung „ViSA – Vielfalt in Schule und Ausbildung“, 

Münchner Volkshochschule GmbH

VOrWOrt

hedwig Fuß
Verbundprojektleitung „ViSA – 
Vielfalt in Schule und Ausbildung“ 
Münchner Volkshochschule

tobias bumblat
Verbundprojektleitung „ViSA – 
Vielfalt in Schule und Ausbildung“ 
Münchner Volkshochschule
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„Übergänge sind Herausforderungen fÜr 
lebenslanges lernen. sie enden nicHt an der 
ersten und zweiten scHwelle.“
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Vor einigen Jahren ließ ich mich zu einer Fehlprognose 
hinreißen. Der Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt hat-
te sich verbessert, und so ging ich davon aus, dass sich die 
Übergangsprobleme legen würden. Tatsächlich aber be-
stehen weiterhin erhebliche Passungsprobleme zwischen 
dem, was Individuen mitbringen, und dem, was der Markt 
erfordert. Trotz aller Anstrengungen im Bildungssystem 
bringen viel zu viele junge Leute nicht die notwendigen 
allgemeinbildenden Voraussetzungen mit. Viel zu viele 
junge Leute können folglich nicht mit positiver Prognose 
in eine Ausbildung gehen. 

Auch für die Münchner Volkshochschule als kommunaler 
Bildungsdienstleister ist spürbar, dass junge Menschen mehr 
und mehr Beratung benötigen. Beispiele dafür sind die Schul-
sozialarbeit, die Arbeit mit jungen Flüchtlingen, die Über-
gangsberatung „Schule und Arbeitswelt“ sowie das XENOS-
Verbundprojekt „ViSA – Vielfalt in Schule und Ausbildung“. 

Eine gute allgemeinbildende Qualifikation ist Vorausset-
zung, um Übergänge zu bewältigen. Dabei möchte ich den 
Blick über die erste und zweite Schwelle hinaus richten 
und Übergangsprobleme als Probleme von Lebensläufen 
allgemein sehen. Übergänge sind Herausforderungen für 
lebenslanges Lernen. Sie enden nicht an der ersten und 
zweiten Schwelle. Sie finden sich auch bei anderen Adres-
satengruppen, etwa bei Abiturient/innen oder bei Zuwan-
der/innen und Flüchtlingen, die Ihre Qualifikationen hier 
oft nicht nachweisen können. Übergangsprobleme finden 
sich im gesamten weiteren Erwachsenenalter, etwa nach 
einer Elternzeit. Der Wechsel gehört zur Regel und drückt 
sich zunehmend in Brüchen im Lebenslauf aus. 

Somit geht es aus meiner Sicht darum, Übergangskom-
petenz als eine der dringend notwendigen Schlüssel-
kompetenzen zu vermitteln. Was kann eine solche Kom-
petenz sein? Welchen Überblick über den Arbeits- und 
Ausbildungsstellenmarkt braucht ein Individuum? Welche 
Selbstreflexion auf das eigene Kompetenzprofil muss ein 
Individuum aufbringen, damit er/sie die Passungen mit 
den eigenen Interessen abgleichen und Lernpläne für sich 
entwickeln kann? Um mit Brüchen umzugehen und die-
se erfolgreich zu bewältigen, bedarf es als grundlegende 
Kompetenz einer guten Allgemeinbildung und einer ho-
hen Lernfähigkeit. 

Ende 2013 wurde die PIAAC-Studie (vergleichbar mit der 
PISA-Studie, aber für Erwachsene) veröffentlicht. Darin 
wurde festgestellt, dass 17,5% der Erwachsenen nur ein-
fachste Texte lesen können, 18,5% Probleme haben, über 
einfaches Rechnen hinauszukommen, und 12% nicht mit 
der Computer-Maus umgehen können. Dies zeigt, dass wir 
gerade in der Erwachsenenbildung zukünftig intensiv mit 
Übergangsproblemen umgehen müssen.

Der Übergangsbereich wird zunehmend marktorientiert 
ausgestaltet, das heißt, unterschiedliche, wechselnde Ak-
teure sind hier aktiv. Dementsprechend schwierig ist es, 
eine nachhaltig wirksame Bildungsarbeit, teilweise unter 
fragilen Ausgangsbedingungen, einzurichten. Das XENOS-
Verbundprojekt „ViSA – Vielfalt in Schule und Ausbil-
dung“ hat unterschiedliche Akteure dazu gebracht, inten-
siv und konstruktiv zusammenzuwirken. Es ist somit eine 
der Brücken in der vielfältigen sozialen Projektlandschaft 
in München.

Wenn wir Übergangsprobleme produktiv für die Individu-
en bearbeiten wollen, wenn wir jungen und älteren Men-
schen erfolgreiches Lernen ermöglichen wollen, damit sie 
ihre Übergangsprobleme möglichst eigenverantwortlich 
bewältigen können, dann müssen wir Bildung und Über-
gangsprobleme nicht aus der Perspektive der Bildungsor-
ganisationen wahrnehmen, sondern aus der Perspektive 
der Lernenden und ihrer Lernbiografien.

München, den 25. März 2014

bEGrüSSuNG
Prof. Dr. klaus meisel
Managementdirektor, Münchner Volkshochschule
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DAS XENOS–VErbuNDPrOjEkt 
„ViSA – ViElFAlt iN SchulE uND AuSbilDuNG“

Im Rahmen des Verbundprojekts „ViSA – Vielfalt in Schule 
und Ausbildung” arbeitet die Münchner Volkshochschule 
als Leadpartnerin zusammen mit den Beruflichen Fortbil-
dungszentren der Bayerischen Wirtschaft, dem Euro-Trai-
nings-Centre und dem Evangelischen Migrationszentrum 
im Griechischen Haus.

Das XENOS-Verbundprojekt „ViSA – Vielfalt in Schule und 
Ausbildung” richtet sich an benachteiligte Jugendliche und 
junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund in 
München. Die Jugendlichen werden durch Qualifikations-
angebote und Beratung dabei unterstützt, den Übergang 
Schule – Ausbildung sowie Ausbildung – Beruf erfolgreich 
zu meistern und sich eine eigene Lebensperspektive aufzu-
bauen. Insbesondere wird die Wichtigkeit kultureller und 
sozialer Vielfalt hervorgehoben, um junge Menschen zu 
einer aktiven gesellschaftlichen Teilhabe zu ermutigen.

Durch Kooperationen mit den Partnern des dualen Aus-
bildungssystems werden die Arbeitsmarktakteure für das 
Thema Interkulturalität sowie die konstruktive Nutzung 
sozialer Vielfalt (Diversity) für den Unternehmenserfolg 
sensibilisiert. In intensiver Zusammenarbeit mit Migran-
tenorganisationen und Communities vor Ort werden An-
gebote bedarfsgerecht weiterentwickelt und es wird für 
eine höhere Transparenz im Bildungssystem gesorgt.
Das Projekt „ViSA – Vielfalt in Schule und Ausbildung” 
arbeitet dazu mit allen relevanten Akteuren zusammen, 
wie zum Beispiel mit Ausbildungsbetrieben und Kammern, 
der Agentur für Arbeit, Bildungsträgern, ehrenamtlichen 
Akteuren sowie den Referaten der Landeshauptstadt 
München. Diese vielfältigen Kooperations- und Vernet-
zungswege geben neue Impulse für die konzeptionelle 
Weiterentwicklung und die nachhaltige Wirkung der Pro-
jekte in den Übergangssystemen.

Ziele

•	 Qualifizierung und Beratung von benach- 
teiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit und ohne Migrationshintergrund

•	 Stärkung von interkulturellen Kompetenzen 
zur Verbesserung der individuellen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt

•	 Sensibilisierung der Akteure auf dem Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt für die Themen Interkulturalität 
und soziale Vielfalt (Diversity)

•	 Prävention gegen Ausgrenzung und Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft

•	 Vernetzung und Kooperation mit 
Migrantenorganisationen

Die Verbundpartner

Das Projekt ViSA – Vielfalt in Schule und Ausbildung wird 
gefördert im Rahmen des Bundesprogramms XENOS – 
Integration und Vielfalt durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.
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„Mit einer fortdauernden unterstÜtzung und 
einer zielfÜHrenden berufsberatung wird er-
reicHt, dass leistungsscHwäcHere JugendlicHe 
iHre ausbildung erfolgreicH abscHliessen.“ 
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Auf dem Ausbildungsmarkt bestehen widersprüchliche 
Entwicklungen. Zum einen können viele Jugendliche nicht 
mit Lehrstellen versorgt werden. Zum anderen bleiben vie-
le Ausbildungsstellen unbesetzt. Dieses gleichzeitige Auf-
treten von Versorgungs- und Besetzungsproblemen wird 
als Passungsproblem bezeichnet.

Versorgungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt 
in Deutschland

Seit 2006 hat sich der Ausbildungsmarkt in Deutschland 
scheinbar entspannt. Mehr junge Menschen können eine 
Ausbildung beginnen. Nachdem der Aufwärtstrend seit 
2012 leicht zurückgegangen ist, finden aktuell in Deutsch-
land 65% der Ausbildungsinteressierten eine Stelle. Dabei 
machen sich starke regionale Unterschiede bemerkbar. In 
manchen Regionen, etwa in München, erhalten über 80% 
der Jugendlichen einen Ausbildungsplatz. In anderen Re-
gionen, besonders im äußeren Westen und Osten, sind es 
nur um die 50%. 

Starke Unterschiede bestehen außerdem zwischen ver-
schiedenen Gruppen von Bewerber/innen. Unter den Be-
werber/innen, die 2013 bei der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldet waren, bekam jede/r zweite Deutsche, aber nur 
jede/r dritte Ausländer/in1  eine Ausbildungsstelle. 

übergangsprozesse

Nicht nur für Jugendliche mit Migrationshintergrund gestal-
tet sich der Übergang von der  Schule in Ausbildung schwie-
rig. Nimmt man einen männlichen Bewerber unter 21 Jahren 
ohne Migrationshintergrund mit Hauptschulabschluss und 
mittleren Noten, so bekommt dieser mit einer durchschnitt-
lichen Wahrscheinlichkeit von 36% eine Ausbildungsstelle. 
Gute Noten und ein höherer Schulabschluss verbessern die 
Chancen. Sie sinken jedoch, wenn der/die Bewerber/in älter 
ist, Migrationshintergrund hat oder weiblich ist.

Jugendliche brauchen zunehmend mehr Zeit, um eine Aus-
bildungsstelle zu finden. Das ist bei Schüler/innen sowohl 
mit Hauptschulabschluss als auch mit Realschulabschluss 
festzustellen. Auch hier zeigen sich Benachteiligungen für 
Menschen mit Migrationshintergrund. 

DEr AuSbilDuNGSmArkt uND SEiN  
EiNFluSS AuF DiE übErGANGSVErläuFE 
VON juGENDlichEN
Stephanie matthes
Bundesinstitut für Berufsbildung 
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„wir braucHen Hier Jeden. Hoffnungslose 
fälle können wir uns nicHt erlauben.“

besetzungsprobleme

Mit dem Rückgang der Geburtenrate in Deutschland geht 
auch die Zahl der Schulabgänger/innen zurück, insbesondere 
die der nichtstudienberechtigten Abgänger/innen. Unter ih-
nen sind die meisten jungen Menschen, die eine Ausbildung 
anstreben. Infolgedessen suchen weniger Menschen nach ei-
ner Ausbildungsstelle, und mehr Stellen bleiben unbesetzt.

So gab es 2013 in Deutschland 33.500 unbesetzte Lehrstel-
len, die meisten im Handwerk und in der Landwirtschaft.

Vor diesem Hintergrund erweist sich die scheinbare Ent-
spannung auf dem Ausbildungsmarkt als Trugschluss: 
tatsächlich finden nur deshalb mehr Personen eine Aus-
bildung, weil die Zahl der Ausbildungsinteressierten ge-
sunken ist, während weiterhin das gleiche Angebot be-
steht. Die demografische Entwicklung bewirkt, dass bis 
2030 insbesondere in Ausbildungsberufen weniger Er-
werbstätige zur Verfügung stehen werden.

Passungsprobleme

Es ist von Region zu Region unterschiedlich, wie viele jun-
ge Menschen ohne Lehrstelle und wie viele Lehrstellen un-
besetzt bleiben. Mancherorts sind viele Nachfrager/innen 
erfolglos, aber es bleiben kaum Stellen unbesetzt. Andern-
orts, wie in Bayern und speziell in der Region München, ist 
der Anteil erfolglos Suchender gering, aber es besteht ein 
höherer Anteil an unbesetzten Ausbildungsstellen.

Darüber hinaus bestehen berufliche Unterschiede. Beispiels-
weise kommen bei den Berufen Tierpfleger/in oder Gestal-
ter/in für visuelles Marketing etwa 100 Nachfragen auf 
nur 50 Angebote. Somit bleiben sehr viele Nachfragende 
unversorgt. Auf der anderen Seite bleiben viele Angebote 
ungenutzt. Beispielsweise gibt es bei Restaurantfachleuten 
oder Klempner/innen mehr Angebote als Nachfragende.

Besonders schwer lassen sich Ausbildungsplätze in den Be-
reichen besetzen, welche mit wenig Prestige verbunden 
sind. Jugendliche meiden derartige Bereiche, da sie sich 
mit ihrer Berufswahl eine soziale Identität verschaffen und 
Ansehen erwerben wollen. 

1 Die Kategorie „Ausländer/in“ bezieht sich an dieser Stelle auf die Statistiken 
der Bundesagentur für Arbeit, die nur die Unterscheidung von „Deutschen“ 
und „Ausländern“ trifft. Die Referentin wies darauf hin, dass bei anderen 
Studien auch die Muttersprache, die zuhause gesprochene Sprache und die 
Staatsangehörigkeit berücksichtigt werden. 
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lösungsansätze zu Passungsproblemen

Passungsprobleme lassen sich mittelbar dadurch bewäl-
tigen, dass einerseits mehr Jugendliche angeworben und 
andererseits mehr Ausbildungsstellen geschaffen werden. 
Dazu müssen Betriebe eine erweiterte Zielgruppe anspre-
chen. Verbundausbildungen, bei denen mehrere Betriebe 
ausbildend zusammenwirken und einander ergänzen, so-
wie außerbetriebliche Ausbildungen ermöglichen ein grö-
ßeres Angebot an Lehrstellen. 

Die unmittelbare Lösung von Passungsproblemen besteht 
darin, Jugendliche und Betriebe besser zusammenzubrin-
gen. Um das zu verwirklichen, müssen sich Schulabgänger/
innen und Betriebe verstärkt aufeinander zubewegen und 
auch Ausbildungsstellen bzw. Bewerber/innen in Erwä-
gung ziehen, die sie bislang gemieden haben. 

Was verändern betriebe, um Ausbildungsstellen zu besetzen?

Auf Seiten der Betriebe werden assistierte und kooperati-
ve Ausbildungsmodelle sowie ein externes Rekrutierungs-
management immer wichtiger. Dabei richten sich Betriebe 
zunehmend an leistungsschwächere und benachteiligte 
Jugendliche. Noten im Arbeitsverhalten und die Moti-
vationsfähigkeit spielen dabei für Ausbilder/innen eine 
wichtige Rolle. Besonderer Wert wird zudem darauf ge-
legt, wie sehr sich Jugendliche in Praktika und Praxistagen 
einsetzen und dabei Motivation und Nähe zum Betrieb 
bekunden. Auch wird verstärkt auf elementare kognitive 
Kenntnisse sowie auf Soft Skills geachtet, insbesondere 
auf Zuverlässigkeit, Höflichkeit, die Bereitschaft zu lernen 
und Konfliktfähigkeit. 

Um eine allgemeine „Ausbildungsreife“ von Jugendlichen 
festzustellen, hat eine Expert/innengruppe vom Bundesin-
stitut für Berufsbildung einen für alle Ausbildungsberufe 
geltenden Kriterienkatalog zusammengestellt. Dieser de-
finiert, mit welchen Kenntnissen und Fähigkeiten Jugend-
liche reif für eine Ausbildung sind. Er umfasst die fünf 
folgenden Bereiche: schulische Basiskenntnisse, physische 
und psychologische Leistungsmerkmale, Arbeits- und Sozi-
alverhalten sowie Berufswahlreife. Es ist jedoch fraglich, 
ob eine generell gefasste Ausbildungsreife sinnvoll ist. 
Vielmehr kommt es auf das an, was die jeweiligen Ausbil-
dungsberufe im Einzelnen verlangen.

Mit einer fortdauernden Unterstützung und einer ziel-
führenden Berufsberatung wird erreicht, dass leistungs-
schwächere Jugendliche ihre Ausbildung erfolgreich 
abschließen. Diese Unterstützung kann durch externes 
Bewerbungsmanagement, Berufseinstiegsbegleitung, Bin-
dung an Berufsberater/innen sowie regionale Mobilitäts-
programme geleistet werden.
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„die deMografiscHe entwicklung bewirkt, 
dass bis 2030 insbesondere in ausbildungsbe-
rufen weniger erwerbstätige zur VerfÜgung 
steHen werden.“
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„PositiV wirken sicH etHiscHe netz-
werke aus, wenn sie orientierung 
bieten. JugendlicHe können sicH 
MenscHen zuM Vorbild neHMen, die 
iHnen VorteilHafte norMen Vor-
leben, iHnen den wert Von bildung 
VerMitteln und sie unterstÜtzen.“
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Wie förderlich sind soziale Netzwerke für den Einstieg in 
Ausbildung und Arbeit? 

Ausschlaggebend ist nicht, wie viele Kontakte ein/e Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzsuchende/r hat, sondern wel-
che konkreten Unterstützungsleistungen das eigene 
Netzwerk bieten kann. Grundvoraussetzung ist, dass das 
Netzwerk sich durch eine positive Bildungseinstellung aus-
zeichnet und über Kenntnisse auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt verfügt. Dies gilt ebenso für ethnische Netz-
werke. Sie wirken positiv auf die Übergänge von jungen 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund, wenn sie ihnen 
den Wert von Bildung vermitteln und sie beim Einstieg in 
Ausbildung und Arbeit unterstützen.

Die rolle von sozialen Netzwerken

Für junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz können soziale Netzwerke sehr 
hilfreich sein. Durch die Einbindung in Bekannten- und 
Freundeskreise sowie Organisationen und Vereine sind sie 
nicht auf sich allein gestellt. Sie erhalten Unterstützung, 
beispielsweise indem Freunde sie auf Ausbildungs- oder 
Arbeitsplätze hinweisen und ihnen bei Bewerbungen hel-
fen. Weiter können Bekannte, welche in der Arbeitswelt 
vernetzt sind, die Jugendlichen bei der Berufswahl beraten 
und sie an Betriebe und Unternehmen weiterempfehlen.

Es kommt also nicht auf die quantitative Größe der Netz-
werke an, sondern darauf, dass diese Netzwerke über In-
formationen und Beziehungen verfügen, die bei der Suche 
nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz weiterhelfen.

Die rolle von ethnischen Netzwerken

Jugendliche mit Migrationshintergrund haben oft größere 
Übergangsprobleme. Es ist umstritten, ob ethnische Netz-
werke bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplät-
zen hilfreich oder im Gegenteil hinderlich sind. Entschei-
dend ist auch hier, welche Möglichkeiten ein Netzwerk 
bereitstellt.

Unter bestimmten Bedingungen wirken sich ethnische 
Netzwerke negativ auf die Chancen von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund aus. Dies ist z.B. der Fall, wenn die 
Herkunftssprache zur Verständigung in den Netzwerken 
ausreicht, die Jugendlichen aber ihr Deutsch verbessern 
sollten. Zudem kann es sein, dass Jugendliche in ethni-
schen Netzwerken nur begrenzt an Informationen gelan-
gen, die für ihre berufliche Zukunft wichtig sind. Junge 
Menschen, die stark in ethnische Netzwerke eingebunden 
sind, wenden sich bei der Berufswahl oft an Unternehmen 
im ethnischen Umfeld. In den meisten Fällen sind diese 

aber Kleinstunternehmen, die nur sehr wenig ausbilden. 
Das ist kennzeichnend für alle Kleinstbetriebe, deren Aus-
bildungsanteil bei insgesamt nur 15% liegt. Zudem sind 
über die Hälfte der Unternehmer/innen mit Migrationshin-
tergrund in Gastgewerbe, Handel und sonstigen Dienst-
leistungen tätig. Aufstiegschancen sind in diesen Segmen-
ten eher gering. 

Positiv wirken sich ethnische Netzwerke aus, wenn sie 
Orientierung bieten. Jugendliche können sich Menschen 
zum Vorbild nehmen, die ihnen vorteilhafte Normen vor-
leben, ihnen den Wert von Bildung vermitteln und sie 
unterstützen. Zudem schützt Gruppenzugehörigkeit vor 
Diskriminierung. Über ethnische Netzwerke können Ju-
gendliche spezielle Unterstützung erhalten, z.B. in Form 
außerschulischer Fördermaßnahmen. Wenn Jugendliche 
dank ethnischer Netzwerke ihre Herkunftssprache beibe-
halten, erleichtert ihnen das den Zugang zu den Bildungs-
vorstellungen und Werten der Elterngeneration, insbeson-
dere dann, wenn die Eltern diese Werte auf Deutsch nicht 
ausreichend gut vermitteln können. 

Wichtig ist, dass in ethnischen Netzwerken positive Bil-
dungseinstellungen vorherrschen. Verfügen die Eltern 
selbst über eine Berufsausbildung, begünstigt dies Jugend-
liche bei der Ausbildungsplatzsuche. Allgemein bewirken 
höhere Bildungsqualifikationen und -ziele im Umfeld, dass 
die Jugendlichen am Übergang in die Ausbildung erfolg-
reicher sind. 

Zugang zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen

Bildungszertifikate sind in Deutschland entscheidend, um 
eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle zu bekommen. Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund, die gute Leistungen 
nachweisen können, haben auf dem Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrations-
hintergrund kaum Nachteile. Allerdings haben es Frauen 
mit Migrationshintergrund auch bei guten Zeugnissen im-
mer noch schwerer. Das könnte mit tatsächlicher oder ver-
muteter früherer Familiengründung zusammenhängen.

Über gute Bildungszertifikate hinaus benötigen Jugend-
liche mit Migrationshintergrund Kontakte in die Aufnah-
megesellschaft sowie sehr gute Deutschkenntnisse. Eine 
Sprachförderung der Jugendlichen und eine Mitglied-
schaft in Vereinen oder Organisationen helfen, Über-
gangsproblemen frühzeitig entgegenzuwirken. 

(SOZiAlE) hErkuNFt, chANcENuNGlEichhEit 
uND DiE rOllE VON NEtZWErkEN AN DEr 
ErStEN uND ZWEitEN SchWEllE
Dr. christian hunkler
Munich Center for the Economics of Aging (MEA)
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik
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Praktische handlungsanweisungen

Wie können jugendliche mit fehlenden ressourcen ihre 
Nachteile durch Netzwerke kompensieren?

•	 Benachteiligte Jugendliche benötigen glaubwürdige Refe-
renzen, mit denen sie sich bewerben können. Arbeitgeber/
innen, bei denen Jugendliche ein Praktikum gemacht ha-
ben, können Empfehlungen schreiben. Besonders bietet es 
sich auch an, dass Lehrer/innen Referenzen ausstellen. 

•	 In längeren Praktika können Schüler/innen ihre Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz sehr stark erhöhen. Während 
der Praktika lernen Arbeitgeber/innen die Jugendlichen di-
rekt kennen, sodass sich fehlende Referenzen durch einen 
persönlichen Kontakt ausgleichen lassen.

•	 Wenn Jugendliche sich bewerben, sollten sie dies frühzei-
tig und möglichst ortsnah tun, denn auch die Nähe zum 
Ausbildungsort wirkt sich für die Bewerbung vorteilhaft 
aus. Zudem sollten sich Jugendliche über Angebote und 
Nachfragen an Ausbildungsplätzen informieren, damit sie 
ihre Chancen realistisch einschätzen und sich an den ver-
fügbaren Ausbildungsplätzen orientieren können. 

Wie lässt sich in betrieben chancengleichheit für alle 
bewerber/innen sicherstellen?

Betriebe sollten faire Auswahlverfahren durchführen, bei de-
nen alle Bewerber/innen gleiche Chancen haben. Beispielswei-
se erhöhen standardisierte Auswahlverfahren wie die anony-
misierte Bewerbung die Erfolgsaussichten für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund. Eignungstests helfen dabei, Nachteile 
infolge von Schulnoten zu verringern. Indem leistungsschwä-
chere Bewerber/innen sich auf solche Tests sowie auf Bewer-
bungsinterviews vorbereiten und darin gut abschneiden, kön-
nen sie schlechte schulische Leistungen ausgleichen.

Plädoyer für Forschung

Es wäre wünschenswert, dass es in Zukunft groß angelegte 
Studien zu sozialen sowie ethnischen Netzwerken gäbe. Unter-
sucht werden soll die Bedeutung der Netzwerke für Jugendli-
che am Übergang in Ausbildung und Arbeitsmarkt. Die Studien 
sollten die Bildungseinstellungen in den Netzwerken sowie die 
Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Migrant/in-
nen und verschiedenen Gesellschaftsschichten berücksichtigen. 
Bereits jetzt zeigen Forschungsergebnisse, dass junge Erwachse-
ne, die in der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder dem 
Rettungsdienst eingebunden sind, Vorteile auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt haben. Ferner ließe sich untersuchen, 
ob die Mitgliedschaft in Sportvereinen sich ähnlich positiv auf 
die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche wirkt.

Fragen zu standardisierten Auswahlverfahren

Es wurde angezweifelt, dass standardisierte Auswahlverfah-
ren, wie sie in Großbetrieben durchgeführt werden, fairer sind. 
Die Erfahrung von Sozialarbeiter/innen zeigte vielmehr, dass 
Bewerber/innen mit schlechteren schulischen Leistungen oder 
mangelnden fachlichen Qualifikationen von Großbetrieben 
erst gar nicht zu Eignungstests oder Vorstellungsgesprächen 
eingeladen werden. 

Herr Hunkler hingegen verwies auf eine Fallstudie, die er über 
einen südwestdeutschen Ausbildungsverbund durchführte. In 
diesem Ausbildungsverbund erwiesen sich die standardisierten 
Auswahlverfahren als gerechter. Die Bewerber/innen wurden 
auch mit einfachem Hauptschulabschluss und einem Noten-
schnitt bis 3,3 zu den betriebseigenen Eignungstests zugelas-
sen, da die Unternehmen dieses Verbunds nur mit Mühe genü-
gend geeignete Kandidat/innen fanden. In den Eignungstests 
wurden dann genau die Fähigkeiten getestet, die für die jewei-
lige Ausbildung wichtig waren. 

Es ist jedoch nicht bewiesen, dass standardisierte Verfahren im 
Allgemeinen fairer sind.

„es wäre wÜnscHenswert, dass es in zukunft 
gross angelegte studien zu sozialen sowie 
etHniscHen netzwerken gäbe.“
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Schüler/innen der 8. Klassen entwickeln eigene Ge-
schäftsideen und betreiben ein Jahr lang Schülerfir-
men. Die entwickelten Dienstleistungen und pro-
duzierten Waren sämtlicher Schülerfirmen werden 
abschließend auf der „firm“-Messe ausgestellt.

Ergänzt werden diese Angebote durch Maßnahmen und 
Projekte im Rahmen des Übergangsmanagements. Ju-
gendliche mit schulischen und/oder sozialen Defiziten, die 
nach dem Ende der regulären Schulzeit nicht direkt in eine 
Ausbildung einmünden, können in München u.a. auf diese 
Angebote zurückgreifen:

•	 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), durchgeführt von der 
Landeshauptstadt München,

•	 Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB), Berufsausbil-
dung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) und 
ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) der Agentur für 
Arbeit,

•	 Angebote der berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH), 
bereitgestellt vom Stadtjugendamt,

•	 vom Europäischen Sozialfonds geförderte Projekte,

•	 verschiedene andere Projekte, beispielsweise das Pro-
jekt „Kurz vor 3“ der Deutschen Angestellten-Akade-
mie, das Müttern nach der Elternzeit den Wiederein-
stieg ins Berufsleben erleichtert. 

übErGäNGE iN müNchEN GEStAltEN
Gertraud Wurm
Teamleitung Berufsberatung „U25“, Agentur für Arbeit München 
Eva Schießl
Leitung Kommunale Servicestelle Übergangsmanagement, Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München

maßnahmen der berufsorientierung in münchen

Die Agentur für Arbeit ist mit einem vielfältigen Angebot 
an Berufsorientierungs- und Unterstützungsmaßnahmen 
an allen Schularten in München vertreten, oftmals in Ko-
operation mit Partner/innen. 

Die folgenden Angebote für einen erfolgreichen Über-
gang in eine Ausbildung richten sich an Schüler/innen der 
Münchner Mittelschulen.

Beispiele:

•	 JADE:  
Das Projekt JADE (Jugendliche an die Hand nehmen 
und begleiten) bietet einen standardisierten und 
qualifizierten Ablauf der Berufsorientierung und 
Berufsfindung für Schüler/innen der 8. und 9. Klasse 
(teils und nach Möglichkeit bereits ab der 7. Klasse). 
Dabei wird eine möglichst passgenaue individuelle 
berufliche Perspektive erarbeitet.

•	 Berufsorientierungsmodule:  
Zur vertieften Berufsorientierung (vBO) werden den 
Schüler/innen der 7. – 10. Jahrgangsstufe sieben Mo-
dule angeboten, in denen unter anderem Schlüssel-
kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit geför-
dert, erste praktische Berufserfahrungen gesammelt, 
individuelle Zielberufe gefunden sowie Bewerbungs-
prozesse unterstützt werden.

•	 „firm - Münchener Mittelschulen gründen Schülerfirmen“:  
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Das „haus der berufsfindung“ (Arbeitstitel)

Um die vielfältigen Angebote im Übergangssystem noch bes-
ser zu vernetzen und vorhandene Betreuungslücken zu schlie-
ßen, soll in München das „Haus der Berufsfindung“ entstehen.

Zielgruppe

Das „Haus der Berufsfindung“ soll eine feste Anlaufstelle für 
alle unter 25-Jährigen werden, die in München zur Schule ge-
hen, eine Ausbildung oder Weiterbildung anstreben, einem 
Beruf nachgehen oder studieren. Bei beruflichen und schuli-
schen Fragestellungen und Schwierigkeiten erhalten sie dort 
Unterstützung. Das „Haus der Berufsfindung“ verfolgt ein 
inklusives Konzept und richtet sich bewusst an alle Jugend-
lichen, egal welchen Bildungsniveaus, egal ob mit oder ohne 
Problembelastung, mit oder ohne Behinderung, mit oder 
ohne SGB II-Bezug. Die Jugendlichen sollen das Signal erhal-
ten, willkommen zu sein. Dazu soll es eine sofortige Erstbera-
tung durch ein internes Team geben sowie daran anschließen-
de weitere Unterstützungsangebote.
 
konzeptionelle Zusammenarbeit

Um eine solche gemeinsame Anlaufstelle einzurichten, müs-
sen die Institutionen schon im Vorfeld eng kooperieren. Dazu 
wurden ein Strategiekreis und ein Koordinierungskreis einge-
richtet, in dem Vertreter/innen aus den städtischen Referaten, 
der Verbände und Kammern sowie der Trägerverbände zu-
sammenarbeiten. 

Vision

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Fest steht 
aber, dass das „Haus der Berufsfindung“ keine neue Institu-
tion wird und keine Aufgaben von Kooperationspartnern 
übernehmen wird. Vielmehr sollen mit dem „Haus der Be-
rufsfindung“ die Angebote von verschiedenen Institutionen 
in räumliche Nachbarschaft rücken. In dieser Betreuungsge-
meinschaft bringt jede Institution ihre Kompetenzen und ihre 
Unterstützungsmöglichkeiten ein. Zusätzlich sollen andere 
Institutionen, wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft, als 
Ratgeberinnen dienen. Bisherige Verantwortung und Zustän-
digkeiten sowie Dienstverhältnisse bleiben nach wie vor be-
stehen. 

Von einem solchen „Haus der Berufsfindung“ profitieren 
nicht nur die Jugendlichen, denen ein ganzes Team mit An-
sprechpartner/innen zur Verfügung steht.  Es profitieren auch 
die Expert/innen. Durch die räumliche Nähe und den direkten 
Austausch entstehen neue Lern- und Kooperationsmöglichkei-
ten für die Experten/innen, sodass Jugendliche an den Über-
gängen effektiver und zeitnäher unterstützt werden können.

bündelung von maßnahmen 

Bereits jetzt gibt es Angebote, die unter einem Dach gebün-

delt sind. So befinden sich unter dem Dach der Agentur für Ar-
beit die Berufsberatungen in den Sekundarbereichen I und II, 
die Berufsberatung für Jugendliche mit Behinderungen sowie 
die Arbeitsvermittlung für unter 25-Jährige. Diese Angebote 
geschehen in enger Abstimmung mit dem Jobcenter. 

Weitere Beratungsstellen könnten sich der geplanten Betreu-
ungsgemeinschaft anschließen.  
Mit zwei Projektpartnern der Agentur für Arbeit ist dies be-
reits geschehen, nämlich mit der Berufswegplanungsstelle b-
wege – bildungswege münchen sowie mit dem Integrations- 
und Beratungszentrum der Stadtjugendhilfe. 

1. berufswegplanungsstelle b-wege – bildungswege münchen

Wenn Schulabgänger/innen in einer Lehrstelle oder einer 
Maßnahme unterkommen, gelten sie als erfolgreich vermit-
telt und verlieren ihre bisherigen Betreuer/innen. Kommt es 
dann zum Abbruch der Ausbildung oder Maßnahme, haben 
die Jugendlichen keine festen Ansprechpartner/innen mehr. 
An die Berufswegplanungsstelle b-wege können im Vorfeld 
diejenigen Jugendlichen vermittelt werden, bei denen ein 
erhöhtes Risiko für einen Ausbildungsabbruch besteht. Die 
Jugendlichen erhalten feste Berater/innen, an die sie sich im 
Fall von Problemen wenden können. Da b-wege im Haus der 
Agentur für Arbeit untergebracht ist, können die Jugendli-
chen von Berufsberater/innen der Agentur für Arbeit persön-
lich an die Berufswegplanungsstelle weitergeleitet werden. Es 
ist geplant, die Kapazitäten des Projekts auszubauen.

2.  integrations- und beratungszentrum 
jugend der Stadtjugendhilfe

Die Vermittlung von jungen Menschen mit Jugendhilfebedarf 
im Übergang von der Schule in Beruf soll durch das neu ein-
gerichtete Integrations- und Beratungszentrum Jugend (IBZ-
Jugend) weiter verbessert werden. Das IBZ-Jugend bietet zu-
sätzlich zu den bestehenden Angeboten der Berufsbezogenen 
Jugendhilfe (BBJH) ein rechtskreisübergreifendes Clearing 
sowie eine individuelle und langfristige Begleitung aus einer 
Hand. So soll insbesondere in schwierigen Fällen der Über-
gang in ein passgenaues Angebot der BBJH und eine bessere 
Vernetzung der Akteure sichergestellt werden. 

Diese beiden Projekte zeigen, wie viel besser sich Jugend-
liche unterstützen lassen, wenn Maßnahmen miteinander 
verknüpft werden. Mit dem Einzug von b-wege und dem IBZ-
Jugend unter das Dach der Agentur für Arbeit sind die ersten 
Schritte für ein „Haus der Berufsfindung“ verwirklicht. Dabei 
bleibt offen, ob ein solches auf lange Sicht in den Räumen der 
Agentur für Arbeit angesiedelt bleibt. 

Ausblick

Solange die Planung andauert, wird es regelmäßig Zwischen-
berichte geben. Bis Oktober 2015 soll das „Haus der Berufsfin-
dung“ in München realisiert werden. 

„in dieser betreuungsgeMeinscHaft bringt 
Jede institution iHre koMPetenzen und iHre 
unterstÜtzungsMöglicHkeiten ein.“
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„Vielfalt schlägt Einfalt“ eingeführt. Alle Auszubildenden 
durchlaufen die Schulungsreihe und werden in Bezug auf 
kulturelle Vielfalt weitergebildet. 

Gesamtstrategie der Ausbildung

Mit folgender Gesamtstrategie gestaltet die Landeshaupt-
stadt München die Ausbildung: 

Zunächst wirbt das Ausbildungsmarketing geeignete Perso-
nen an. Anschließend findet die Personalauswahl statt. Die 
duale Ausbildung wird dann einerseits von Bildungsinstitu-
ten (theoretische Ausbildung), andererseits von den einzel-
nen Referaten vor Ort (praktische Ausbildung) durchgeführt. 

Um bereits während der Ausbildung möglichst viele unter-
schiedliche Erfahrungen zu sammeln, werden die Auszu-
bildenden je nach Ausbildungsberuf in den verschiedenen 
Referaten eingesetzt. 

ViElFAltSkultur iN bEtriEbEN – 
ErFOlGrEichE WEGE uND mEthODEN
martin kaindl 
Leitung Ausbildungsmarketing, Personal- und Organisationsreferat der Landeshauptstadt München 

beate Wimmer-Ernst
Seminarleitung „Vielfalt schlägt Einfalt“, Personal- und Organisationsreferat der Landeshauptstadt München

Die landeshauptstadt münchen als Ausbildungsbetrieb

Die Landeshauptstadt München ist mit rund 270 Auszu-
bildenden jährlich der größte kommunale Ausbildungsbe-
trieb in Deutschland. Derzeit werden hier rund 850 Auszu-
bildende in mehr als 20 Berufen ausgebildet.

Die Landeshauptstadt setzt bei der Akquise von Auszu-
bildenden auch auf Auszubildende mit Migrationshinter-
grund. Derzeit liegt der Anteil von Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund bei 20% und soll weiter erhöht 
werden. Durch Flyer, Anzeigen und auf Ausbildungsmes-
sen werden Jugendliche mit Migrationshintergrund ge-
zielt angesprochen. 

Während der Ausbildung spielen Themen wie Interkultu-
ralität, Inklusion und Vielfalt eine wichtige Rolle. Durch 
das Leitprojekt „Ausbildung bei der Landeshauptstadt 
München – Interkulturelle Kompetenz erwünscht!“ wurde 
der Ausbildungsprozess angepasst und die Schulungsreihe 
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Des Weiteren haben sie die Möglichkeit, Praktika sowohl 
in der Privatwirtschaft als auch im Ausland zu absolvieren, 
letztere unter anderem über EU-Programme. Studierende 
können zwei bis drei Monate in einer Großstadtverwal-
tung im Ausland arbeiten, und für den mittleren Dienst 
ist ein dreiwöchiger Einsatz in einer ausländischen Verwal-
tung möglich. Die Schulungsreihe „Vielfalt schlägt Einfalt“ 
ist ebenfalls fester Bestandteil der praktischen Ausbildung. 

Im Rahmen der theoretischen Ausbildung bietet die Lan-
deshauptstadt München zusätzliche Fördermaßnahmen 
an, unter anderem zur Prüfungsvorbereitung. 
 
Nach Abschluss der Ausbildung soll möglichst allen Auszu-
bildenden eine berufliche Perspektive angeboten werden. 
Derzeit liegt die Übernahmequote bei fast 100%. 

marketingmix

Die Ausbildungsstrategien werden nach den vier „P“s – 
product, price, promotion, place – konkret umgesetzt.

Produktpolitik (product): Angeboten werden ca. 19 ver-
schiedene Ausbildungs- und Studienrichtungen.

Preispolitik (price): Studiengebühren privater Hochschulen 
werden übernommen und ein überdurchschnittliches Aus-
bildungs- und Studienentgelt bezahlt.

Kommunikationspolitik (promotion): Es gibt Messe- und 
Schulbesuche, Anzeigen in Printmedien, Online-Anzeigen, 
Radiospots und sogar ein Werbe-Video des Poetry Slammers 

Nektarios Vlachopoulos (http://www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/Personal-und-Organisationsreferat/Presse-
service/2013/pm-2013-ausbildungswerbung.html).
Distributionspolitik (place): Für den direkten Kontakt mit 
potentiellen Bewerber/innen veranstaltet das Ausbildungs-
marketing der Landeshauptstadt München Messeauftritte 
und Schulbesuche. In Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen 
Schulberater/innen wird an Mittelschulen ein Jobmento-
ring durchgeführt. Außerdem werden Schnupperprakti-
kumsplätze angeboten.

interkulturelle kompetenz erwünscht - Erhöhung des mi-
grant/innenanteils bei Nachwuchskräften

Derzeit befinden sich bei der Landeshauptstadt München 
Auszubildende mit 14 verschiedenen Nationalitäten. Um 
die Anzahl an Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
weiter zu erhöhen, bildet die Landeshauptstadt München 
Auszubildende sowohl mit als auch ohne Migrationshin-
tergrund zu Jobmentor/innen weiter. Im Rahmen von In-
formationsveranstaltungen an Schulen berichten diese aus 
erster Hand von ihrer Ausbildung. Zusätzlich arbeitet das 
Ausbildungsmarketing mit Migrant/innenorganisationen 
und Verbänden zusammen. Bei gemeinsamen Veranstal-
tungen wird das breite Ausbildungsangebot vorgestellt, 
wobei Mitarbeiter/innen der Landeshauptstadt München 
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für Fragen zur Verfügung stehen. Des Weiteren informie-
ren Konsulate in München über Ausbildungsplätze der 
Landeshauptstadt. 
Praktische Ausbildung für Nachwuchskräfte 

Zu Beginn der Ausbildung werden mehrtägige Kick-Off-
Veranstaltungen zur Teamentwicklung abgehalten. Wäh-
rend der Ausbildung werden die Auszubildenden durch 
rund 500 hauptamtliche Ausbilder/innen in den Referaten, 
Dienststellen und Betrieben intensiv betreut. Die Nach-
wuchskräfte entscheiden mit, bei welchen Referaten und 
Dienststellen sie ihre praktischen Ausbildungsabschnitte 
absolvieren. Sie können in Projektaufgaben eigenverant-
wortlich arbeiten, z.B. Kennenlerntreffen für „die Neuen“ 
organisieren. Neben den bereits erwähnten Auslands- und 
Privatwirtschaftspraktika werden Studienfahrten nach 
Berlin angeboten. Darüber hinaus gibt es Fördermaßnah-
men zur Verknüpfung von Theorie und Praxis, und schließ-
lich die Schulungsreihe „Vielfalt schlägt Einfalt.“

Schulungsreihe „Vielfalt schlägt Einfalt”

München ist eine bunte Stadt. Fast ein Viertel der Stadtbe-
völkerung besitzt einen ausländischen Pass, über ein Drit-
tel hat einen Migrationshintergrund. Klar ist, dass natür-
lich auch die Stadtverwaltung weltoffen sein muss. Dieser 
Meinung war der Münchner Stadtrat schon im September 
2004. Damals hatte der Verwaltungs- und Personalaus-
schuss der Landeshauptstadt beschlossen, dass Schulungs-
maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der sozialen 
sowie interkulturellen Kompetenzen aller städtischen 
Nachwuchskräfte erfolgen sollen.
2005 konzipierte die städtische Ausbildungsabteilung des 

Personal- und Organisationsreferats (POR) die Schulungs-
reihe mit dem Namen „Vielfalt macht´s möglich – eine He-
rausforderung für uns alle“. Die dreitägige Schulung bein-
haltete anfangs die zwei Module „Achtung und Toleranz“ 
sowie „Interkulturelle Verständigung“. Schnell wurde 
durch das Feedback aller Beteiligten (gerade auch der Aus-
zubildenden) deutlich, welches Potential das „Vielfalts“-
Seminar“ hat. So wurde die Schulungsreihe über die Jahre 
hinweg weiterentwickelt und zeitlich sowie thematisch 
ausgebaut. 2012 wurde schließlich der Seminartitel in 
„Vielfalt schlägt Einfalt“ geändert.
Die Schulungsreihe ist eine Mischung aus Praxis, Theorie-
Input, Selbsterfahrung, interaktiven Übungen und Besich-
tigungen. Sie besteht mittlerweile aus insgesamt sechs 
Modulen, die zum Teil freiwillig besucht werden können 
oder zu den Pflichtveranstaltungen der städtischen Ausbil-
dung gehören.

Auf der Webseite der Landeshauptstadt München (www.
münchen.de) kann unter dem Stichwort „Vielfalt schlägt 
Einfalt“ ein Video angesehen werden.

Fragen zur Annahme des Seminarangebots durch die Aus-
zubildenden

Da auch die freiwilligen Angebote der Schulungsreihe 
während der Arbeitszeit stattfinden, stellen diese eine 
Attraktion im Ausbildungsalltag dar und werden sehr gut 
angenommen. Aufgrund der großen Zahl an Auszubilden-
den können nicht alle die Angebote gleichzeitig wahrneh-
men. Daher wiederholen sich die Schulungseinheiten, um 
eine Teilnahme aller Auszubildenden der Landeshaupt-
stadt München zu gewährleisten. 
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„uM die scHÜler/innen zielgericHteter zu un-
terstÜtzen ist es notwendig, die aktiVitäten 
besser aufeinander abzustiMMen“
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Zusammenfassung

Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz können Ju-
gendliche auf zwei Arten unterstützt werden. Zum einen 
können sie lernen, sich besser über Ausbildungsangebote 
zu informieren und mit Betrieben in Kontakt zu treten. 
Zum anderen können sie für eine größere Auswahl an Be-
rufen interessiert werden. Wichtig ist, dass Jugendliche 
von früh an kontinuierlich begleitet werden. 

impuls-Vortrag: Schwerpunkt erste Schwelle – jugendli-
che im übergang von der Schule in Ausbildung begleiten

Die Entwicklungen auf dem Ausbildungs- und Lehrstel-
lenmarkt stellen Schulabgänger/innen und Betriebe glei-
chermaßen vor neue Herausforderungen. Einerseits haben 
zunehmend mehr Jugendliche Schwierigkeiten, eine Lehr-
stelle zu finden. Andererseits haben Betriebe und Unter-
nehmen Probleme, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. 
Frau Matthes vom BIBB erörterte in ihrem Impulsreferat 
praktische Ansätze, um die Passungsprobleme am Über-
gang von Schule in Ausbildung zu lindern. Dabei wurde 
zwischen zwei verschiedenen Maßnahmen unterschieden.

1. maßnahmen, die auf das informationsverhalten bis-
lang erfolgloser bewerber/innen zielen

Durch eine frühzeitig einsetzende Begleitung und Bera-
tung von Schulabgänger/innen sollen Jugendliche dabei 
unterstützt werden, sich umfassend über die unterschied-
lichen Ausbildungsplätze zu informieren. Möglichst um-
fassende Informationen unterstützen eine passende Be-
rufswahl und ermöglichen eine frühzeitige persönliche 
Kontaktaufnahme mit Betrieben und Unternehmen, um 
das Ausbildungsinteresse zu bekunden. 
Einmündungsquoten zeigen, dass insbesondere Jugendli-
che mit Migrationshintergrund durch eine kontinuierliche 
Begleitung, z.B. durch Schulsozialarbeit und/oder eine Be-
rufseinstiegsbegleitung, ihre „Nachteile“ auf dem Ausbil-
dungsmarkt nahezu ausgleichen können. Außerdem wird 
ersichtlich, dass von Seiten der Betriebe Unterstützung in 
schwierigen Ausbildungssituationen und für Auszubilden-
de mit schulischen Defiziten erwünscht wird.

2. maßnahmen, die auf das Auswahlverhalten bislang 
erfolgloser bewerber/innen zielen

Durch Maßnahmen, die auf das Suchverhalten und die 
Berufswahlmotivation abzielen, sollen Jugendliche dabei 
unterstützt werden, ihre bisherigen Grenzen in der Berufs-

wahl zu überdenken. 

Nach wie vor wird die Berufswahl vor allem von den Bil-
dern bestimmt, die Jugendliche Berufen aufgrund von 
Prestige und Geschlechtstypen zuschreiben. Noch bevor 
sie sich ihre Interessen überlegen, entwickeln Jugendliche 
ein Aspirationsfeld, in dem alle Berufsfelder ausgeschlos-
sen werden, die entweder zu männlich/weiblich besetzt 
sind oder die unterhalb eines vorgestellten Prestige-Ni-
veaus liegen. So ist die Palette an Berufen, die für eine/n 
Jugendliche/n überhaupt in Frage kommen, schon lange 
vor der Berücksichtigung der individuellen Interessen ein-
geschränkt. 

Durch Angebote der Schulsozialarbeit und durch Berufs-
beratungen, z.B. der Agentur für Arbeit, können Jugend-
liche sich über Berufsfelder informieren und für Berufe 
interessiert werden, die zuvor keine Rolle in ihrer Berufs-
wahl gespielt hatten. Angebote wie der Girls’ Day der 
Handwerkskammer oder Schnuppertage in Betrieben und 
Unternehmen ermöglichen den jungen Erwachsenen zu-
sätzlich, sich vor Ort über verschiedene Ausbildungsberufe 
zu informieren und so das Spektrum an in Frage kommen-
der Berufe zu erweitern. Zudem kann insbesondere durch 
den persönlichen Kontakt das Selbstvertrauen der Jugend-
lichen gestärkt werden.

Des Weiteren helfen regionale Mobilitätsprogramme den 
Jugendlichen, trotz schlechter regionaler Marktlage einen 
Ausbildungsplatz zu finden.

Diskussion

Welche maßnahmen motivieren betriebe, 
ihr Angebot zu erweitern?

Ein Beispiel ist das Trainingsprogramm der Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Die IHK berät Betriebe darüber, wie 
sie passende Ausbildungsplätze einrichten können. Zuneh-
mend schließen sich Betriebe auch in Verbundarbeit zu-
sammen, um ein breiteres Ausbildungsangebot zu schaf-
fen. 

Wie lassen sich stereotype Vorurteile von berufen abbauen?

Die Handwerkskammer wirbt mit einer Kampagne für ein 
besseres Image des Handwerks und bemüht sich, männlich 
besetzte Berufe für Mädchen attraktiver zu machen. 
Imagearbeit muss sich auch an Eltern richten, denn deren 
Berufsbildung und Lebensperspektive prägt besonders 
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stark, wie Jugendliche Berufe einschätzen. Kooperationen 
mit der Berufsschulsozialarbeit stellen eine Möglichkeit 
dar, Kontakte frühzeitig aufzubauen und stereotype Bilder 
beispielsweise durch Betriebsbesichtigungen abzubauen.
 
Nehmen unternehmen Flüchtlinge als Auszubildende auf? 

Es ist schwer, hierüber eine Aussage zu treffen, da viele 
der erhobenen Daten sich auf diejenigen Flüchtlinge be-
schränken, die offiziell bei der Bundesagentur für Arbeit 
als Bewerber/innen aufgeführt sind. Selbst bei geklärtem 
Aufenthaltsstatus haben Flüchtlinge kaum eine Chance 
auf eine Ausbildungsstelle, wenn sie sich direkt bei Un-
ternehmen melden. Erst durch begleitende Maßnahmen 
können Unternehmen dazu bewogen werden, Flüchtlinge 
in ihre Ausbildungs- und Praktikumsprogramme aufzu-
nehmen. Daher muss eine persönliche Betreuungsleistung 
von Flüchtlingen mit einer Begleitung des Betriebs ein-
hergehen. Bürokratische Hürden, die die Ausbildung oder 
die Ausbildungsfinanzierung blockieren, sollten abgebaut 
werden.

Wie können jugendliche an den 
übergängen begleitet werden?

Im Handlungsfeld der Begleitung Jugendlicher beim Über-
gang von der Schule in den Beruf gibt es eine große Viel-
falt an Angeboten, Maßnahmen und Akteuren. Um die 
Schüler/innen zielgerichteter zu unterstützen ist es not-
wendig, die Aktivitäten besser  aufeinander abzustimmen. 
Mithilfe einer kontinuierlichen Begleitung, zum Beispiel 
durch die Schulsozialarbeit, können Defizite frühzeitig er-
kannt und Maßnahmen ergriffen werden. Denkbar wäre 
zusätzlich eine Kooperation mit der Berufseinstiegsbeglei-
tung bereits ab dem letzten Schuljahr, um mit den Jugend-
lichen so früh wie möglich Maßnahmen zur Unterstützung 
zu entwickeln. Die oftmals kurzen Verträge der Sozialar-
beiter/innen an den Schulen sowie in den Maßnahmen er-
schweren eine kontinuierliche Begleitung. 

Folgende Beispiele aus der Jugend- und Bildungsarbeit 
sind richtungsweisend:

•	 Klassische Jugendhilfe: 
Die klassische Jugendhilfe könnte gestärkt werden, 
da sie bis zum 27. Lebensjahr andauert.

•	 „SchlaUzubi“:  
In diesem Projekt der Münchner SchlaU-Schule wird 
nach dem Schulabschluss ein enger Kontakt zu den 
Jugendlichen gehalten. Alumnis können zur Bera-
tung kommen, Auszubildende gestalten Berufsorien-
tierungswochen, und die Schule ist den Unternehmen 
Ansprechpartnerin bei Problemen. 

•	 „Gesellschaft macht Schule“:  
Das Projekt setzt in der 7. Klasse an und unterstützt 
Schüler/innen mit ungünstigen Startbedingungen, 
indem es über Berufe berät und Sozialkompetenzen 
stärkt. Am Übergang in die Ausbildung begleitet es 
Jugendliche und bleibt ihnen Ansprechpartner.

•	 „VerA“ („Verhinderung von Abbrüchen und Stärkung 
von Jugendlichen in der Berufsausbildung“):  
Senior-Expert/innen beraten Auszubildende und grei-
fen bei Konflikten vermittelnd ein. Schwierig für die 
Jugendlichen ist hierbei jedoch, dass diese sich selbst 
an „VerA“ wenden müssen. 

Letztendlich hängt der Erfolg der Ausbildung natürlich 
auch sehr stark von der Eigenmotivation der Jugendli-
chen ab. Deshalb muss bei allen Maßnahmen auf ihre 
Interessen geachtet werden. 

Fazit

Jugendliche sollten von früh an und über alle Übergän-
ge hinweg fest begleitet werden. Dadurch können auch 
die Ausbildungsbetriebe in schwierigen Fällen unterstützt 
werden. Zusätzlich sollten Betriebe beraten werden, um 
ihr Ausbildungsangebot auszubauen. 

„MÜncHen ist eine 
bunte stadt. “
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Zusammenfassung

Jugendliche ohne oder mit einem schlechten Schulab-
schluss haben im Vergleich zu Jugendlichen mit guten 
Schulabschlüssen größere Probleme, einen Ausbildungs-
platz zu finden. Es steht ihnen zudem ein geringeres 
Berufswahlspektrum zur Verfügung. Auch nach einem 
gelungenen Ausbildungsbeginn sind sie verstärkt von Ab-
brüchen bedroht und haben größere Schwierigkeiten, den 
Lehrinhalten in der Berufsschule zu folgen. Nach einem 
erfolgreichen Ausbildungsabschluss ist in der Regel mit 
einem erschwerten Übergang in ein beruflich adäquates 
Arbeitsverhältnis zu rechnen.

impuls-Vortrag: übergänge ins beschäftigungssystem: he-
rausforderungen an der 2. Schwelle

Schulische Leistungen haben eine Signalwirkung auf Be-
triebe. Gute Schüler/innen finden leichter eine Ausbil-
dungsstelle und werden mit höherer Wahrscheinlichkeit 
nach Ausbildungsende übernommen. Dagegen bekommen 
Schüler/innen mit schlechten Noten meist schwerer einen 
Ausbildungsplatz und werden vom Ausbildungsbetrieb 
seltener übernommen. Diese wenig erfolgreichen Über-
gänge führen zu „Narben“ im weiteren Erwerbsverlauf. 

Um schlechtere schulische Leistungen aufzufangen und 
den Übergang an der ersten und zweiten Schwelle positiv 
zu beeinflussen und um gute Voraussetzungen für einen 
stabileren Erwerbsverlauf zu schaffen, sind folgende Maß-
nahmen ratsam:

•	 Der Schulabschluss ist ein wichtiger Faktor im Bewer-
bungsprozess. Leistungsschwächere Schüler/innen soll-
ten bereits in der Schule verstärkt gefördert werden. 

•	 Die negative Signalwirkung schlechter Schulnoten 
lässt sich durch gute Noten an der Berufsschule aus-
gleichen. Leistungsschwächeren Schüler/innen sollte 
die Bedeutung guter Leistungen in der Berufsausbil-
dung für ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt vermit-
telt werden. Dies kann mittels Beratungen durch die 
Berufsschulsozialarbeit und ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH) erfolgen.

•	 Während der Ausbildung sollten leistungsschwächere 
Schüler/innen durch Berufsschulsozialarbeit, Ausbil-
dungsberater, abH sowie den Betrieb selbst gefördert 
werden. Wenn sie zusammen mit Absolvent/innen hö-
herer Bildungsabschlüsse (Pat/innen) lernen, erhöht 
dies zusätzlich ihre Leistungen.

chancen am übergang von Schule in Ausbildung 

Mit welchen Maßnahmen können leistungsschwächere Ju-
gendliche während der Ausbildung und beim Einstieg in 
den Arbeitsmarkt unterstützt werden? 

modularisierte Ausbildung 

Die modularisierte Ausbildung erlaubt eine flexible Gestal-
tung der Ausbildung. Hierbei erwerben die Jugendlichen 
in einzelnen theoretischen wie praktischen Lerneinheiten 
berufliche Teilqualifikationen, die jeweils dem ausbil-
dungsspezifischen Ausbildungs- und Lehrplan entspre-
chen. Diese werden in überschaubaren Zeiträumen von 
drei bis vier Monaten mit internen Prüfungsverfahren 
abgeschlossen. Dabei spielen die Belange der Zielgruppe 
eine besondere Rolle. Die verschiedenen zertifizierten 
Qualifikationen werden am Ende zu einem anerkannten 
Ausbildungsberuf zusammengesetzt. 

Rechtlich ist die modularisierte (Erst-)Ausbildung noch 
nicht möglich. Module kommen bislang nur in der modu-
larisierten Berufsvorbereitung und in der betrieblichen 
Nachqualifizierung zum Einsatz.  

Ausbildungsbegleitende hilfen und berufsschulsozialarbeit

Die ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) der Agentur für 
Arbeit sollten ausgebaut und berufsspezifisch beibehalten 
werden. Sie fördern Auszubildende, die schulische, sprach-
liche oder soziale Schwierigkeiten haben, mit sozialpäd-
agogischer Betreuung sowie mit Stütz- und Förderunter-
richt. Um insbesondere leistungsschwächere Jugendliche 
kontinuierlich zu begleiten, sollten die Angebote der abH 
auch für Ausbildungsabbrecher/innen bis zur Neuaufnah-
me einer Ausbildung und nach Beendigung der Ausbil-
dung bis zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses erwei-
tert werden.

übernahmegarantie

Betriebe sprechen während der Ausbildung oft keine 
Übernahmegarantien aus, um Auszubildenden, bei denen 
ein guter und erfolgreicher Ausbildungsabschluss nicht 
gewährleistet ist, keine Zusagen machen zu müssen. Es 
sollte jedoch sechs Monate vor Ausbildungsende eine kla-
re Aussage getroffen werden, da die Leistungen des Aus-
zubildenden zu diesem Zeitpunkt realistisch eingeschätzt 
werden können. 
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Fazit

Mit einer kontinuierlichen Begleitung von leistungsschwä-
cheren Jugendlichen durch die Berufsschulsozialarbeit und 
durch abH können Defi zite aufgeholt werden. Angebote 
wie z.B. die modularisierte Ausbildung bieten ebenfalls 
Möglichkeiten, um den Übergang ins Erwerbsleben erfolg-
reicher zu gestalten. Diese Angebote müssen initiiert bzw. 
ausgebaut werden. Betriebe, Träger der Berufsschulsozial-
arbeit, Ausbildungsberater/innen und die Berufsberatung 
sollte sich besser vernetzen, um zeitnah reagieren und Ju-
gendliche am Übergang besser unterstützen zu können.

„scHuliscHe leistungen Haben eine
signalwirkung auf betriebe.“
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Zusammenfassung

Der Ausbildungsmarkt hat sich stark verändert. Ein Unter-
nehmen, das als Ausbildungsbetrieb attraktiv sein will, muss 
bereit sein, neue Wege zu gehen. Dies liegt einerseits an 
der immer schwieriger werdenden Suche nach geeigneten 
Auszubildenden und andererseits an dem zunehmenden re-
gionalen Wettbewerb zwischen den Ausbildungsbetrieben. 

Die Stadtwerke München gehören mit mehr als 140 Aus-
zubildenden in 14 verschiedenen Berufen zu den größten 
kommunalen Arbeitgebern in Deutschland. Um offene 
Lehrstellen zu besetzen und den Bedarf an Fachkräften 
langfristig zu sichern, gehen die SWM neue, innovative 
Wege, um geeignete Auszubildende zu akquirieren.

impuls-Vortrag: Einblicke in das Ausbildungsmarketing 
der Stadtwerke münchen

Bei den Stadtwerken München (SWM) gehen für viele Be-
rufe weniger Bewerbungen für Lehrstellen als noch vor ei-
nigen Jahren ein. Gleichzeitig steigt im Unternehmen der 
Bedarf an Auszubildenden. So haben die SWM ihr Ausbil-
dungsangebot von 90 auf 140 Ausbildungsstellen und von 
12 auf  14 Berufe erhöht . Schwierigkeiten, genügend Aus-
zubildende zu finden, zeigen sich insbesondere in Nischen-
bereichen (z.B. Fachangestellte für Bäderbetriebe, Fach-
kräfte für Fahrbetrieb), in weniger bekannten Berufen (z.B. 
Kaufleute für Verkehrsservice) sowie in Berufen, die auf-
grund ihrer körperlichen Anstrengung weniger beliebt sind 
(z.B. Anlagenmechaniker/in, Elektroanlagenmonteur/in). 

Doch nicht nur die SWM spüren das Ungleichgewicht zwi-
schen dem steigenden Bedarf an Auszubildenden und der 
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sinkenden Zahl an Bewerber/innen. Tatsächlich stehen 
viele Unternehmen vor der Herausforderung, ausreichend 
Auszubildende anzuwerben. Sie müssen sich umorientie-
ren und stärker als bisher auf Jugendliche zugehen. 

Die „GenZ“ – merkmale der Zielgruppe

Um die Zielgruppe zu erreichen, setzen 
die SWM auf zwei Säulen. 

1. Das SWM Zielschulprogramm

•	 Basisorientierung schaffen
•	 als Arbeitgeber erlebbar und anfassbar sein 

Durch das sogenannte „Zielschulprogramm“ bieten die 
SWM verschiedene Gelegenheiten, um einen ersten persön-
lichen Kontakt herzustellen und das Unternehmen direkt 
zu erleben. Schüler/innen und Schulabgänger/innen von 
Mittel- und Realschulen wird gezeigt, wie der Betrieb funk-
tioniert, wie bestimmte Berufsumfelder aussehen und wo-
raus das jeweilige Handwerk besteht. Außerdem wird ein 
Überblick über die verschiedenen Ausbildungsberufe gege-
ben, um den Jugendlichen die Berufswahl zu erleichtern. 
Zum Zielschulprogramm zählt beispielsweise das Projekt 
„Schule am Pool“. Hier findet ausgewählter Unterricht im 
Schwimmbad statt, um den Beruf des Fachangestellten für 
Bäderbetriebe besser verständlich zu machen. Es gibt die 
„Schnuppernachmittage Metall und Elektro“, an denen sich 
Einzelpersonen ein Bild von diesen Ausbildungsbereichen 
machen können. Am „Tag der Technik“ macht ein Berufe-
Parcours technische Berufe erlebbar. Im Projekt „Azubis 
machen Schule“ stellen Auszubildende ihren Ausbildungs-
beruf in Schulklassen vor, und beim „Girls’ Day“ werden 
Mädchen an die verschiedenen Berufe herangeführt. 

2. Einsatz neuer Medien – Facebook-Seite „Stadtwerke 
München Ausbildung“ 

•	 „Uns dort aufhalten wo die Zielgruppe ist!“

Auf der Facebook-Seite „Stadtwerke München Ausbil-
dung“ stellt sich das Unternehmen nicht nur vor, sondern 
liefert Informationen über den Arbeitsalltag, über Ausbil-
der/innen und Auszubildende sowie den Betrieb selbst. 
Es „posten“ dabei nicht nur die Ausbildungsverantwortli-
chen, auch die Lehrlinge selbst haben die Möglichkeit auf 
der Seite aus ihrem Ausbildungsalltag zu berichten. Die 
Informationen richten sich nicht nur an potentielle Aus-
zubildende, sondern bieten auch Eltern und Lehrkräften 
Einblicke in das Unternehmen. 

Diskussion

innerbetriebliche Förderung für 
leistungsschwächere jugendliche

Insbesondere leistungsschwächere Jugendliche können 
durch innerbetrieblichen Unterricht dabei unterstützt 
werden, schulische Defizite während der Ausbildung zu 
kompensieren.  In Kooperation mit den Berufsschulen und 
der Berufsschulsozialarbeit können solche Angebote wei-
terentwickelt und abgestimmt werden. Derzeit benötigt 
es aber vor allem weitere Unterstützung von offizieller 
Seite, um außerbetriebliche unterstützende Maßnahmen 
weiter auszubauen. 
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Erstkontakt als chance für leistungsschwächere jugendliche

Die schriftliche Bewerbung stellt besonders für leistungs-
schwächere Jugendliche eine große Hürde dar. Durch An-
gebote wie zum Beispiel Schnuppernachmittage in den 
Betrieben oder das Speed Dating, das die SWM in Ko-
operation mit der Bildungsagentur GmbH 2013 und 2014 
durchgeführt hat, entstehen persönliche Erstkontakte. 
Hier stehen der erste Eindruck und die persönliche Moti-
vation im Vordergrund. In anschließenden Schülerpraktika 
können die Jugendlichen ihre Fähigkeiten zeigen. 

Zusammenarbeit von Schulen und unternehmen/ 
Vernetzungsmöglichkeiten

Zur Verbesserung der Übergangsverläufe von Jugendli-
chen müssen Unternehmen und Schulen enger zusam-
menarbeiten. In Kooperationen können Schüler/innen 
die Anforderungen der Arbeitswelt kennenlernen, dabei 
wichtige Erfahrungen für den Bewerbungsverlauf sam-
meln und Kontakte mit Betrieben knüpfen. Besonders leis-
tungsschwächere Jugendliche können so frühzeitig und 
zielgerichtet auf den Übergang in eine Ausbildung vorbe-
reitet werden. 

Durch den Aufbau eines zentralen Verteilers oder einer 
Online-Plattform können Veranstaltungen, die für Schulen 
bzw. Maßnahmenträger interessant sind, einem breite-
ren Publikum bekannt gemacht werden. Im Fall der SWM 
könnte so effektiver auf Veranstaltungen wie Schnupper-
nachmittage, Speed Datings oder Berufsmessen hingewie-
sen werden. 

„der ausbildungs-
Markt Hat sicH stark 
Verändert. ein un-
terneHMen, das als 
ausbildungsbetrieb 
attraktiV sein will, 
Muss bereit sein neue 
wege zu geHen.“

Fazit

Schnuppernachmittage oder Praktika bieten insbesonde-
re leistungsschwächeren Schüler/innen die Möglichkeit, 
formlos einen Erstkontakt zu Betrieben und Unternehmen 
herzustellen. Umgekehrt nutzen diese Angebote den Be-
trieben und Unternehmen, die auf diesem Weg potentielle 
Bewerber/innen direkt kennenlernen. Diese win-win Situa-
tion bietet viel Potential und sollte gerade von Seiten der 
Unternehmen ausgebaut werden. 
Um Auszubildende zu unterstützen und frühzeitig auf 
Probleme reagieren zu können, sollten die Ausbildungsbe-
triebe sowie die Träger der sozialen Arbeit und der Berufs-
schulsozialarbeit enger zusammenarbeiten. Unterstützend 
könnte eine gemeinsame Plattform aufgebaut werden.
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