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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahr 2008 startete das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung zur Entwicklung bildungs
politischer Strukturen das Programm „Perspektive 
Berufsabschluss“ mit den Förderinitiativen „Regio
nales Übergangsmanagement“ und „Abschlussorien
tierte modulare Nachqualifizierung“. Das Programm, 
das nach über fünfjähriger Laufzeit im Herbst 2013 
endete, war Teil der Qualifizierungsinitiative „Auf
stieg durch Bildung“ der Bundesregierung.

In zwei Förderrunden wurden von 2008 bis 2012 
und von 2010 bis 2013 insgesamt 97 Projekte und drei 
Begleitvorhaben gefördert, die einen strukturbilden
den Auftrag hatten. Rund 67 Millionen Euro stellte 
das BMBF unter Einbindung von ESF-Mitteln zur 
Programmumsetzung bereit.

Die vorliegenden Programm- und Projektergeb-
nisse zeigen, dass die Programmziele in hohem 
Maße erreicht wurden. Die Investitionen haben zur 
nachhaltigen Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit 
und zur Erhöhung der Bildungs- und beruflichen 
Qualifizierungschancen von benachteiligten Kindern, 
Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen ohne aner
kannten Berufsabschluss beigetragen. Das Programm 
hat einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung 
in unserem Land geleistet.

Im Rückblick auf das Programm „Perspektive 
Berufsabschluss“ sollen mit dieser Broschüre vor allem 
Produkte und Ergebnisse präsentiert werden, die in der 
Projektarbeit entstanden sind. Sie wirken beispielge
bend für die weitere regionale und Regionen übergrei
fende Bildungsarbeit. Aus der Fülle guter Projektpraxis 
können exemplarisch nur einige wenige vorgestellt 
werden. Auf der Programm-Homepage finden Sie wei
tere Informationen zu den Projektergebnissen sowie 
die für den Transfer aufbereiteten Produkte.

Die Darstellung ausgewählter Good-Practice-Bei-
spiele und Strategien erfolgreicher Konzeptverste-
tigung in dieser Broschüre orientiert sich an den für die 
beiden Förderinitiativen zentralen Handlungsfeldern.

Bezogen auf die Förderinitiative „Regionales Über
gangsmanagement“ werden Umsetzungsstrategien zu 
den Arbeitsschwerpunkten Netzwerkarbeit, Bestands
erhebung, Angebotstransparenz, Elternarbeit, Koope
ration Schule – Wirtschaft und Verstetigung vorge
stellt. 

Auch für die Förderinitiative „Abschlussorientierte 
modulare Nachqualifizierung“ war Netzwerkarbeit 
ein zentrales Handlungsfeld. Darüber hinaus wer
den in dieser Publikation Beispiele guter Praxis zur 
Entwicklung von Nachqualifizierungsangeboten, dem 
Aufbau von Service- und Beratungsstrukturen, zur 
zielgruppenbezogenen Öffentlichkeitsarbeit sowie zu 
den branchen- und zielgruppenspezifischen Entwick
lungen präsentiert. 

Für die Akzeptanz des Themas „Nachqualifizierung“ 
im Kammerbereich und für die bundesweite Setzung 
von auf die Externenprüfung bezogenen Verfahrens
standards war das Begleitprojekt der Zentralstelle für 
die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) von hoher 
Bedeutung. Die weitreichende Ergebnisverwertung 
wird gesondert erörtert.

Cultural Mainstreaming und Gender Mainstrea-
ming waren zwei wichtige Querschnittsthemen 
beider Förderinitiativen. Auch hier gibt es erfolgreiche 



Das Bundesministerium für Bildung und For
schung wird seinerseits die Ergebnisse und Erfahrun
gen des Programms „Perspektive Berufsabschluss“ 
und seiner Projekte in die Weiterentwicklung seines 
bildungspolitischen Strategiekonzepts einfließen 
lassen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre

Prof. Dr. Johanna Wanka

Bundesministerin für Bildung und Forschung

und beispielhafte Ansätze der Themenbearbeitung, 
die wir präsentieren. Die Bildungsintegration von 
Migrantinnen und Migranten durch strukturelle Wei
terentwicklung zu fördern war zentrale Aufgabe des 
Programms. Zwei die Förderinitiativen übergreifende 
Begleitprojekte unterstützten die Projekte und das 
Programmmanagement bei der Einbindung von Mi
grantenorganisationen in die Netzwerke und bei der 
Gewinnung ethnischer Medien für die Verbreitung 
unserer bildungsintegrativen Programmthemen. Wie 
diese integrativen Konzeptansätze wirkten, fortge
führt, weiterentwickelt und transferiert werden, wird 
mit Transferergebnissen verdeutlicht.

Wir hoffen, dass die in dieser Broschüre aufge
führten erfolgreichen Programmergebnisse von den 
Leserinnen und Lesern aufgegriffen und weitergetra
gen werden.
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2 DAS PROGRAMM „PERSPEKTIVE BERUFSABSCHLUSS“

1.1	Programminhalt	und	Programmziele	

Im Mai 2008 startete das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) aus Bundes
mitteln und aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) geförderte Programm „Perspektive 
Berufsabschluss“ mit den beiden Förderinitiativen 
„Regionales Übergangsmanagement“ und „Ab-
schlussorientierte modulare Nachqualifizierung“. 
Das BMBF verfolgte mit der Implementierung des 
neuen Programms zwei Ziele: Der Übergang im 
Bereich Schule – Ausbildung sollte optimiert werden. 
Die Nachqualifizierung sollte als ein erwachsenen
gerechtes Instrument für das Nachholen beruflicher 
Abschlüsse für Un und Angelernte und als Chance 
für diese Zielgruppe wahrgenommen werden. 

Mit beiden Förderinitiativen wurde eine effiziente-
re zielgruppenbezogene Förderung im Sinne einer 
strukturellen Weiterentwicklung angestrebt, die 
andere Fördermaßnahmen des Bundes, der Länder 
und auch der Bundesagentur für Arbeit sinnvoll 
ergänzt hat. 

Im Jahr 2010 erweiterte das BMBF das Programm. 
Neben den bereits laufenden 49 Projekten starteten im 
September 2010 weitere 48 Vorhaben. Damit konnten 
die wichtigen bildungspolitischen Themen der Opti
mierung von Fördersystemen und der Verbesserung 
der beruflichen Qualifizierungsstrukturen in noch 
mehr Regionen und Branchen verankert werden. Da- 
rüber hinaus wurden die nach knapp zwei Förderjah
ren bereits vorliegenden positiven Programmergebnis
se und Erfahrungen auf die neuen Regionen und Bran
chen übertragen. Die in der 1. Ausschreibungsrunde 
geförderten Vorhaben stießen Prozesse an, die eine 
effektivere zielgruppenbezogene Förderung Jugend
licher und junger Erwachsener bewirkten. Besonderes 
Gewicht legten sie auf die betriebliche Orientierung, 
die individuelle bedarfsgerechte Förderung sowie auf 
die Verbesserung der Aus und Weiterbildungschancen 
junger Menschen mit Migrationshintergrund. 

Die Vorhaben der im Jahr 2010 gestarteten 2.  För
derrunde bauten auf den bereits vorhandenen Pro
grammerfahrungen auf. Ihr Auftrag war es überdies, 
Kooperationsstrukturen und strukturelle Verantwor
tungen so zu gestalten, dass die Instrumente der För
derung flexibler, bedarfs- und zielgruppenorientierter 
genutzt werden konnten. 

In der neuen Förderrunde konnte auf bereits im 
Programmprozess entwickelte einheitliche Mindest-
standards der Qualitätssicherung sowie Verfahrens-
standards zurückgegriffen werden.

Die Programmlaufzeit endete im Herbst 2013. 
Insgesamt stand zur Programmumsetzung über die 
gesamte Förderlaufzeit eine Fördersumme von rund 
67 Millionen Euro zur Verfügung.

1. Das Programm „Perspektive Berufsabschluss“

Perspektive Berufsabschluss

Projektstandorte im BMBF-Programm „Perspektive  
Berufsabschluss“
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Die Förderinitiative „Regionales Übergangs-
manage ment“

Bei der Förderinitiative „Regionales Übergangs
management“ waren 54 der 55 Projektnehmer 
Kommunen: Gemeinden, kreisfreie Städte, Kreise 
und Stadtstaaten. 

Eine Förderbedingung in der 1. Förderrunde war, 
dass die zukünftigen Förderregionen bereits über 
tragfähige Strukturen für einen nachhaltigen Erfolg 
der Kooperationen verfügen sowie über ein funktio
nierendes Übergangsmanagement. Gefördert wurden 
Vorhaben, die vorhandene regionale Ansätze bzw. 
Strategien unter Einbindung der relevanten regio
nalen Akteurinnen und Akteure weiterführten und 
zukunftsweisende Perspektiven zur Verbesserung 
des Übergangsmanagements be inhalteten. 

In der 2. Förderrunde wurden vor allem Regionen 
gefördert, die wenig Erfahrung mit der Entwicklung 
tragfähiger Strukturen hatten, wie sie für einen 
nachhaltigen Erfolg der Kooperation im Netzwerk 
und ein funktionierendes Übergangsmanagement 
erforderlich sind. Entwicklungspotenziale mussten 
jedoch nachweisbar, die Ansätze innovativ und die 
strategische Relevanz des „Regionalen Übergangs
managements“ als Aufgabe der Kommune von 
Bedeutung sein. Betont wurde bei der 2. Förder
runde verstärkt die Bedeutung der strategischen 
Netzwerkarbeit zur Etablierung und nachhaltigen 
Implementierung von Koordinierungsstellen unter 
Verantwortung der Kommunen. Die Verbesserung 
der Vermittlung von Jugendlichen mit Migrations
hintergrund in Ausbildung durch die Einbeziehung 
von Migrantenorganisationen als Aktive, regionale 
Netzwerkarbeit, die Elternarbeit und die Verbesse
rung der Kooperation Schule – Wirtschaft wurden 
als besondere Förderziele herausgestellt.

Die Förderinitiative „Abschlussorientierte mo du-
lare	Nachqualifizierung“

Bei Programmstart lag die Nutzung abschlussorien
tierter Nachqualifizierung für Menschen ohne 
Berufsabschluss auf einem quantitativ niedrigen 
Niveau. Das bildungspolitische Instrument der Ex
ternenprüfung, das im Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

und in der Handwerksordnung (HwO) verankert ist, 
wurde wenig genutzt. Um hier einen Wandel herbei
zuführen, bauten die Projekte der Förderinitiative 
„Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung“ 
Strukturen zur Beratung von Betrieben sowie von 
an- und ungelernten jungen Erwachsenen mit und 
ohne Beschäftigung auf bzw. aus. Die geförderten 
Vorhaben waren verpflichtet darauf einzuwirken, 
dass auch nicht formale Qualifikationen, z. B. im Ar
beitsprozess erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
und im Ausland erworbene Qualifikationen, als für 
den Erwerb des Berufsabschlusses relevant doku
mentiert und anerkannt wurden.

Konzepte für eine flexible, modulare und ab
schlussorientierte Nachqualifizierung wurden 
auf der Basis bereits vorhandener und bewährter 
Kooperationsstrukturen regional angepasst, imple
mentiert und weiterentwickelt. In die strategischen 
Nachqualifizierungsnetzwerke wurden die regional 
tätigen Akteurinnen und Akteure des Arbeits
marktes – insbesondere Kammern, Unternehmen, 
Unternehmensverbände, Gewerkschaften, Träger 
der Arbeitsförderung und der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, Bildungsträger, kommunale bzw. 
regionale Wirtschaftsförderung – einbezogen. Zur 
Verbesserung der Chancengerechtigkeit Jugendlicher 
und junger Erwachsener mit Migrationsgeschichte 
wurden Migrantenorganisationen als gleichberech
tigte Netzwerkpartner integriert.

Stand bei den 22 Nachqualifizierungsprojekten 
der 1. Förderrunde die regionale, branchenübergrei
fende Strukturentwicklung im Zentrum, so wurden 
in der 2. Förderrunde ausdrücklich Konzepte mit 
branchen- und zielgruppenspezifischen Ansätzen 
zugelassen. Von den im Jahr 2010 neu in die För
derung aufgenommenen 20 Vorhaben widmeten 
sich infolgedessen einige spezifischen Zielgruppen 
wie Strafgefangene sowie Studienabbrecher und 
-ab brecherinnen bzw. bestimmten Branchen wie 
Verkehr/Logistik, IT-Berufe und Gesundheit bzw. der 
Pflegebranche. 
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1.2 Programmmanagement mit Wissens- und 
Ergebnistransfer 

Das Management des Programms übernahm im 
Auftrag des BMBF der Projektträger im DLR  
(PT-DLR). Zu seinen Aufgaben gehörten u. a. die Be
ratung und Betreuung der Projekte, die Abwicklung 
der Förderung, das Controlling, die programmweite 
Öffentlichkeitsarbeit sowie der Wissens und Ergeb
nistransfer.

Projektübergreifender Austausch und Transfer-
veranstaltungen

Ein wichtiges Ziel der Begleitaktivitäten des Pro
grammmanagements durch den PT-DLR war es, den 
Erfahrungsaustausch der Projekte untereinander zu 
fördern und die Öffentlichkeit über die erreichten 
Ergebnisse zu informieren. 

Der projektübergreifende Austausch förderte nicht 
nur die optimale Ausrichtung der Projekte an den 
Bedarf, er trug auch wesentlich zur Profilierung der 
zentralen	Handlungsfelder des Programms „Pers-
pektive Berufsabschluss“ bei. 

Es galt, gute Ansätze zu identifizieren und diese 
als BestPracticeBeispiele in andere Regionen und 
Branchen zu transferieren. In beiden Förderinitia-
tiven wurden zentrale Handlungsfelder definiert, auf 
die der Austausch fokussiert und zu denen Transfer
angebote identifiziert wurden. Durch den Austausch 
– auch mit anderen Förderprogrammen – verbreitete 
sich das Wissen über bewährte Praxis und Produkte. 
Da der Kontext des Programms in hohem Maße von 
außen beeinflusst wurde, mussten sich die Projekte 
immer wieder auch auf soziale, ökonomische und 
politische Änderungen der Rahmenbedingungen 
einstellen: beispielsweise neue Gesetze und Regelun
gen auf Ebene des Bundes, der Länder, der Kommu
nen, sich ändernde wirtschaftliche Entwicklungen 
oder neue Instrumente und Erkenntnisse aus den 
Fachdisziplinen. In die Programmlaufzeit fielen 
z. B. neue Regeln zur Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse sowie neue Förderprogramme und 
Initiativen des Bundes und der Länder zur Berufs-
orientierung und zum Berufseinstieg. 

Während der Programmlaufzeit organisierte 
das Programmmanagement des PT-DLR vier große 
Fachtagungen im Rahmen des Programms „Per
spektive Berufsabschluss“. Diese Veranstaltungen 
dienten einerseits dem Austausch der Programm
Mitwirkenden untereinander und der Präsentation 
der Projektergebnisse, brachten andererseits aber 
auch neue Impulse aus Politik, Wissenschaft und 
anderen Fachbereichen in das Programm. An diesen 
Tagungen nahmen insgesamt rund 1.500 Fachbesu
cherinnen und -besucher teil. Informationen zu den 
Fachtagungen mit unterschiedlicher Schwerpunkt
setzung können Sie hier erhalten: 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/1925.php.

Darüber hinaus fand in den Förderinitiativen ein 
fachlich fokussierter, programminterner Erfah-
rungsaustausch statt, der in den Jahren 2008 bis Mitte 
2012 durch die wissenschaftlichen Begleitungen 
betreut wurde. Für die Förderinitiative „Regionales 
Übergangsmanagement“ war dies das Deutsche Ju
gendinstitut e. V. (DJI, Außenstelle Halle), für die För
derinitiative „Abschlussorientierte modulare Nach
qualifizierung“ das Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb, Nürnberg). Ab Juli 2012 übernahm der 
PT-DLR diese Aufgabe. Durch die Betreuung der ein
zelnen Projekte konnte der PT-DLR sein Wissen in den 
programminternen Erfahrungsaustausch einbringen 
und den Erfahrungsaustausch mit der Projektsteue
rung und Mittelbereitstellung verknüpfen. So achtete 
der PT-DLR z. B. bei Datenbanken darauf, dass erfolg
reiche Ansätze innerhalb des Programms von anderen 
Projekten übernommen werden konnten. Der PT-DLR 
hat im Weiteren sichergestellt, dass Erfahrungen der 
Projekte der 1. Förderrunde von den Projekten der 2. 
Förderrunde umfassend genutzt werden konnten – 
insbesondere die Strategien zur Verstetigung. 

Für den Wissens- und Ergebnistransfer wurden 
transferfähige und transferwürdige Produkte aus 
den Projekten identifiziert und gesammelt. Inno-
vative und erfolgreiche Ansätze in den zentralen 
Handlungsfeldern beider Förderinitiativen wurden 
der Fachöffentlichkeit präsentiert. 

Der projektübergreifende Transferprozess wurde 
vom Programmmanagement organisiert, begleitet 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/1925.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/1925.php
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und beraten. Es wurde auch sichergestellt, dass die 
Ergebnisse des Programms „Perspektive Berufsab
schluss“ Eingang fanden in BMBF-Programme wie 
„Lernen vor Ort“, die BMBF-Initiative „Bildungs
ketten“, in Landesinitia tiven zur Verbesserung des 
Übergangsmanagements und zur Förderung der 
beruflichen Weiterbildung sowie in verschiedene 
Initiativen der Bundesagentur für Arbeit und der 
Kammern zur Verbesserung der Nachqualifizierung 
junger Erwachsener. 

Programme	im	thematischen	Umfeld:
 � BMBF-Programm „Lernen vor Ort“:  
http://www.lernen-vor-ort.info/

 � BMBF-Initiative Bildungsketten:  
http://www.bildungsketten.de/

 � BMBF-Programm Jobstarter:  
http://www.jobstarter.de/

 � Initiativen der Länder zur Verbesserung der  
Berufsorientierung:  
http://www.bildungsketten.de/de/246.php

 � Initiative „AusBildung wird was – Spätstarter 
gesucht“ der Bundesagentur für Arbeit:  
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/ 
DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/
Spaetstarter/index.htm

Praxisreihe	des	Programmmanagements	

In Kooperation mit dem W. Bertelsmann Verlag, 
Bielefeld (wbv) sind sechs Bücher zu zentralen Hand-
lungsfeldern der Programms „Perspektive Berufsab-
schluss“ erschienen: jeweils drei Praxisbände zu jeder 
Förderinitiative. 

Die Bände griffen thematisch auf, was in den Projek
ten an neuen und wichtigen Erkenntnissen gewon
nen wurde, was praxiserprobt war und sich für den 
Transfer als geeignet herauskristallisiert hatte. In 
der Förderinitiative „Regionales Übergangsmanage
ment“ wurden die Themen Elternarbeit, kommunale 
Koordinierung und Kooperation mit der Wirtschaft 
sowie Aspekte der Datenerhebung und Berufsori
entierung behandelt. In der Förderinitiative „Ab
schlussorientierte modulare Nachqualifizierung“ 
waren es die Themen betrieb liche Umsetzung der 
Nachqualifizierung, Beratungs- und Serviceange
bote sowie Standards in der Nachqualifizierung. 
Eine Übersicht aller im Rahmen der Programmbe
gleitung erschienenen Publikationen findet sich im 
Anhang der vorliegenden Broschüre.

Programm-Homepage	und	Produktsammlung	

Im Mittelpunkt der Programm-Homepage steht 
eine umfangreiche Sammlung aller im Rahmen des 
Programms von den geförderten Projekten sowie der 
Begleitaktivitäten entwickelten Produkte. In dieser 
Sammlung finden sich Veröffentlichungen, wie Ar-
beitshilfen, Leitfäden, Kooperationsvereinbarungen, 
Erhebungen, Kataloge, Fragebögen und Beschrei-
bungen von webbasierten Instrumenten. 

Die Materialien der Projekte sind systematisch nach 
den zentralen Handlungsfeldern der beiden Förder
initiativen – wie z. B. Netzwerk- und Gremienarbeit, 
Elternarbeit oder Auf- und Ausbau des Nachqualifi
zierungsangebotes – verschlagwortet und daher gut 
recherchierbar. Auch nach spezifischen Zielgruppen 
und unterschiedlichen Formen von Veröffentlichun
gen kann die Produktsammlung durchsucht werden. 

Die Produktsuche bietet in den beiden Förder
initiativen Anregungen und Praxisbeispiele z. B. für 
bestimmte Zielgruppen und konkrete Anlässe: 

 � Als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter in der Ju-
gendhilfe oder Arbeitsförderung suchen Sie nach 

Die beiden letzten Bände der Praxisreihe: „Standards in der 
Nachqualifizierung“ und „Übergang Schule – Beruf erfolgreich 
managen“ 

http://www.bildungsketten.de/
http://www.jobstarter.de/
http://www.bildungsketten.de/de/246.php
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/Spaetstarter/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/Spaetstarter/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/Spaetstarter/index.htm
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Wegen, wie der Übergang von der Schule in den 
Beruf für Benachteiligte verbessert werden kann?

 � Sie suchen als Lehrkraft nach Material zum Thema 
Elternarbeit oder wollen die Berufsorientierung an 
Ihrer Schule systematisieren?

 � Sie arbeiten für einen Bildungsdienstleister und 
wollen die Externenprüfung zum Nachholen des 
Berufsabschlusses nutzen?

 � Sie haben ein Unternehmen und interessieren sich 
für Nachqualifizierungsmöglichkeiten für Personal 
ohne Berufsabschluss?

Diese Suche erschließt rund 1.650 Produkte, die als 
PDF-Dokumente direkt zum Download bereitstehen. 
Man kann durch die Handlungsfelder stöbern oder 
aber sehr spezifisch nach Einzellösungen suchen. 

Auf www.perspektive-berufsabschluss.de finden 
sich des Weiteren alle Informationen zu den Zielen 

und Ergebnissen des Programms und der Projekte. 
Hier stehen auch alle Veröffentlichungen des Pro
grammmanagements zum Download bereit. Der In
ternetauftritt bietet darüber hinaus Informationen 
zu den Begleitaktivitäten, wie die Jahrestagungen 
und den Wissens- und Ergebnistransfer.

ProgrammHomepage und Produktsammlung 
werden (auch nach dem Auslaufen der Programm
förderung) bis Mitte 2015 gepflegt und abrufbar sein.

1.3 Programmevaluation 

Die Evaluierungen überprüfen die Zielerreichung der 
beiden Förderinitiativen des Programms „Perspekti
ve Berufsabschluss“ und werden Empfehlungen für 
die Gestaltung weiterführender bildungspolitischer 
Maßnahmen unterbreiten. Aufgrund der Unter
schiede in den beiden Förderinitiativen werden zwei 
getrennte Evaluationen durchgeführt. 

Suchmaske für Produkte im Bereich Übergangsmanagement Suchmaske für Produkte im Bereich Nachqualifizierung
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system und bei der Professionalisierung der Akteu
rinnen und Akteure im Übergangsmanagement zu 
verzeichnen. Zudem wurden Lücken im Übergangs
system und Parallelstrukturen identifiziert. Bei den 
vorhandenen Angeboten wurde mehr Transparenz 
für die Nutzerinnen und Nutzer geschaffen. Die 
Systematisierung und die Bündelung von Strukturen 
im Übergang Schule – Beruf wurden vorangebracht. 
Nicht zuletzt hat sich auch die Kooperation zwischen 
den Akteuren und Akteurinnen infolge der Projekt
arbeit intensiviert. Die berufsbezogene Elternarbeit 
erhielt vielerorts neue Impulse und wurde verstärkt. 
Die abschließenden Evaluationsergebnisse werden 
im Juni 2014 vorgelegt.

Förderinitiative „Abschlussorientierte modulare 
Nachqualifizierung“

Seit März 2011 erfolgt eine Evaluation der Förder-
initiative „Abschlussorientierte modulare Nachqua
lifizierung“ durch ein Konsortium aus dem Zentrum 
für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ) der 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der Prognos 
AG und dem Institut für Sozialpädagogische For
schung Mainz (ism). 

Förderinitiative „Regionales Übergangs-
management“

Die INBAS GmbH evaluiert seit April 2011 die För
derinitiative „Regionales Übergangsmanagement“. 
Bevor das Evaluationsteam mit den Befragungen 
der Akteure und Akteurinnen startete, wurde ein 
idealtypisches Modell eines „Regionalen Übergangs
managements“ entwickelt. Das Modell dient der Eva
luation als theoretischer Rahmen für die Entwick
lung der verschiedenen Untersuchungsinstrumente 
und für die Analysen. Es basiert u. a. auf Vorgaben 
der Förderrichtlinie und wurde als übergreifendes 
Analysemodell mit den geförderten Projekten abge
stimmt. 

Erste Zwischenergebnisse auf der Basis qualita
tiver und quantitativer Befragungen der Projekte 
der Förderinitiative, der Netzwerkpartnerinnen und 
-partner sowie externer Fachkräfte in den Projektre
gionen liegen vor und zeigen, dass durch die Projekte 
Veränderungs- und Umstrukturierungsprozesse 
angestoßen werden konnten. So sind Verbesserungen 
insbesondere im Bereich der Berufsorientierung an 
allgemeinbildenden Schulen sowie im Übergangs

Einflussfaktoren auf die Entwicklung eines „Regionalen Übergangs management“

Entwicklung	des	regionalen	Übergangssystems	–	Einflussfaktoren

Regionales  
Übergangs- 
mangement

Demografie

Komunale Politik  
und	Finanzen

Entwicklung  
des Ausbildungs- 

angebots

Wirtschaftliche  
Entwicklung

Kooperations- 
bereitschaft  

relevanter Akteure Verfügbarkeit	 
von Maßnahmen und Pro-

grammen

Entwicklung des  
Schulsystems

Intervention  
Regionales  
Übergangs- 

management
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auch zukünftig bereitgestellt. Bei zentralen Heraus
forderungen, wie der Sicherung der Finanzierung, 
reagierten die Projekte mit verschiedenen Strategien; 
sie nutzten Förderprogramme z. B. der Bundesagen
tur für Arbeit oder der Länder, entwickelten aber 
auch innovative Förderkonzepte, z. B. den Einsatz 
von Geldern aus dem Weiterbildungsfonds des Be
triebsrats. 

Die Zwischenergebnisse der Evaluation belegen 
deutlich, dass durch den zunehmend spürbaren 
Fachkräftebedarf bei Betrieben das Interesse an der 
Nachqualifizierung als ein Weg der Fachkräftesiche-
rung wächst und Bildungsdienstleister Nachqualifi-
zierung als Geschäftsfeld entdecken.

Der Evaluationsprozess wurde Ende Juni 2014 
abgeschlossen und es liegen wichtige Erkenntnisse 
vor. So ist festzustellen, dass in den Projektregionen 
das Thema Nachqualifizierung in den relevanten 
Netzwerken präsent ist und die gesetzten regionalen 
Standards zu Verfahren und Instrumenten in vielen 
Regionen nachhaltig wirken. Durch die Netzwerk
arbeit wurde es möglich, dass das Thema Nach
qualifizierung in verschiedene Landesinitiativen 
einmündete und in Institutionen mit Service und 
Beratungsaufgaben für Unternehmen und Erwerbs
personen, z. B. bei Kammern und Bildungsdienstleis
tern zunehmend an Bedeutung gewann. Das bei den 
Trägern vorhandene Wissen zur Nachqualifizierung 
wird jenseits des Projektkontextes für konkrete 
Anlässe bzw. Nachfragen genutzt. In Einzelfällen 
wurden auf Dauer angelegte institutionenübergrei
fende Anlaufstellen geschaffen. In Kooperation der 
Netzwerkpartnerinnen und partner wurden in den 
Projektregionen modularisierte bedarfsgerechte 
Angebote für eine Reihe von Berufen entwickelt und 
arbeitsplatznah umgesetzt; die Angebote werden 

Erfolgsstandards für die „Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung“
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Ziele	und	Handlungsfelder

Das Ziel der Förderinitiative „Regionales Übergangs-
management“ war, Städte und Kreise darin zu 
unterstützen, zentrale Koordinierungsaufgaben beim 
Übergang von der Schule in den Beruf eigenverant-
wortlich zu übernehmen. 

Im Mittelpunkt standen dabei benachteiligte junge 
Menschen. Besonders ihnen kommt eine systemati
sche Unterstützung in der Berufsorientierung und 
beim Einstieg in die Ausbildung zugute. Dafür war es 
wichtig, eine Transparenz bei der Vielfalt an Angebo
ten im Bereich Übergang Schule – Beruf zu schaffen.

Die Förderinitiative bot den Kommunen die 
Möglichkeit, neue und übergreifende Strategien zur 
Gestaltung des Übergangs von der Schule in den 
Beruf zu entwickeln und umzusetzen. Eine wesent
liche Voraussetzung für die Förderung war die Be
teiligung aller wichtigen Partnerinnen und Partner 
vor Ort: den Schulen – über die Schulverwaltung 
und Schulaufsicht, aber auch in direkter Koopera
tion mit einzelnen Schulen – der Wirtschaft, dem 
Jugendamt, der Bundeagentur für Arbeit, dem 
JobCenter und der Migrantenorganisationen. An
gesprochen wurden die Schülerinnen und Schüler, 
insbesondere der Haupt und Förderschulen, die 
Lehrkräfte, die Eltern und die Betriebe der Region. 
Gefördert wurden von 2008 bis 2013 in den beiden 
Förderrunden insgesamt 55 Projekte, die meist 
unmittelbar in einer Stadt- oder Kreisverwaltung 
deutschlandweit angesiedelt waren. 

Im Lauf des Programms haben sich in der Förder
initiative fünf Handlungsfelder herauskristallisiert, 
die über alle Projekte hinweg wesentlich für ein 
effizientes „Regionales Übergangsmanagement“ sind. 
In diesen Handlungsfeldern sind durch die BMBF-
Förderung umfangreiches Wissen und übertragbare 
Ergebnisse in Form von Produkten entstanden. Mehr 
als 1.100 Produkte liegen als hilfreiche Beispiele in 
den Handlungsfeldern vor:

 � Netzwerkarbeit/Gremienarbeit (wie Kooperations-
vereinbarungen, Geschäftsordnungen, Arbeits- 
und Strukturpläne, Geschäftsberichte, besondere 
Veranstaltungsformate),

 � Bestandserhebungen/Befragungen (wie Absolven-
tenbefragungen, Bildungsberichte,  
Planungsdaten, Stärken-/Schwächenanalysen),

 � Verbesserung der Angebotstransparenz (wie 
Verzeichnisse und Kataloge von Angeboten zur 
Berufsorientierung, Leitsysteme für den Berufs-
einstieg, Angebotsdatenbanken),

 � Elternarbeit (wie Leitfäden und Arbeitshilfen für 
Lehrkräfte und Eltern, besondere Veranstaltungs-
formate, fremdsprachige Informationen),

 � Gender Mainstreaming und Culture Main-
streaming 

 � Verbesserung der Berufsorientierung und der 
Kooperation Schule – Wirtschaft (wie Arbeits-
materialien für Schülerinnen und Schüler, Berufs-
wahlportfolios, Informationen zur Berufswahl –  
z. T. geschlechtsspezifisch, Mentoring, Prakti-
kumsleitfäden, Konzepte zur schulischen Berufs-
orientierung).

Ein effizientes „Regionales Übergangsmanagement“ 
deckt nach den Erfahrungen der Förderinitiative alle 
diese Handlungsfelder ab, wobei je nach Ausgangs
lage und Rahmenbedingungen unterschiedliche 
Schwerpunkte zu setzen sind. Die Handlungsfelder 
stellen insoweit die Bausteine eines „Regionalen 
Übergangsmanagements“ dar. Kern ist stets die Netz
werk- und Gremienarbeit. Hier gilt es mit den ent
scheidenden Partnerinnen und Partnern verlässliche 
und nachhaltige Formen des Austausches und der 
Zusammenarbeit zu entwickeln und zu etablieren.

Aus der Förderinitiative „Regionales Übergangs
management“ liegen zahlreiche Beispiele vor, die 
zeigen, wie unterschiedlich sich die Handlungsfel
der ausgestalten lassen. Im Nachfolgenden werden 
hierzu Beispiele aus den geförderten Projekten 
vorgestellt. Sie sind in Form von konkreten Ergeb

2. „Regionales Übergangsmanagement“

Regionales  
Übergangsmanagement
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nissen und Produkten, z. B. als Dokumentation oder 
Arbeitshilfe, auf der Homepage des Programms 
„Perspektive Berufsabschluss“ hinterlegt. Diesen 
Ergebnissen gingen umfangreiche und teilweise 
langwierige Entwicklungsarbeiten und Abstim
mungsprozesse in den Regionen und Netzwerken 
voran. Die Beispiele sollen zur Übernahme andern
orts anregen. Bei Detailfragen zu den Prozessen 
und Vorbereitungen stehen die Akteurinnen und 
Akteure der Projekte gern so weit wie möglich zur 
Verfügung. 

Alle Projekte sowie alle entwickelten Produkte in 
den Handlungsfeldern lassen sich über die Produkt-
sammlung auf der Programm-Homepage aufrufen. 

Wichtig für ein effizientes „Regionales Übergangs
management“ sind jedoch nicht nur die Handlungs
felder, sondern auch die Verstetigung der gesamten 
Arbeit. Hier galt es für die Projekte der Förderinitia
tive „Regionales Übergangsmanagement“, sich in den 
Kommunen mit ihren Leistungen unverzichtbar zu 
machen und Anschluss an andere Initiativen zu fin
den. Abschließend werden Beispiele vorgestellt, wie 
es gelang, die Projektarbeit über die Förderung durch 
das BMBF hinaus zu verstetigen.

2.1	Netzwerk-	und	Gremienarbeit

Eine intensive Netzwerkarbeit steht im Mittelpunkt 
jedes „Regionalen Übergangsmanagements“. Ziel ist 
es, zu erreichen, dass die zahlreichen und unter-
schiedlichen am Übergang Schule – Beruf Beteiligten 
verbindlich und dauerhaft zusammenarbeiten. 

Nur so ist es möglich, das Vorgehen, die Strategien 
und Maßnahmen der einzelnen Einrichtungen aufei
nander abzustimmen und gemeinsam zu optimieren. 
Schulen, Betriebe, Jugendhilfe, Arbeits und Wirt
schaftsförderung verfolgen unterschiedliche Interes
sen, die am Übergang Schule – Beruf immer wieder 
auf die Jugendlichen zu fokussieren sind. 

Die Schaffung effektiver Koordinierungs- und 
Kooperationsstrukturen zeichnet das Handlungsfeld 
Netzwerk und Gremienarbeit im „Regionalen Über
gangsmanagement“ aus. Die geförderten Projekte ha
ben in diesem Feld zu unterschiedlichen Formen der 

Zusammenarbeit gefunden, um ein bereichsüber
greifendes Übergangsmanagement zu etablieren. Als 
Ergebnisse sind z. B. Kooperationsvereinbarungen, 
Geschäftsordnungen, Arbeits- und Strukturpläne, 
Geschäftsberichte und besondere Veranstaltungsfor
mate entstanden. 

Aus den Projekten werden hierzu im Folgenden 
einige ausgewählte Beispiele mit unterschiedlichen 
Ansätzen vorgestellt, die zu neuen und nachhaltigen 
Formen der Zusammenarbeit am Übergang Schule – 
Beruf geführt haben:

 � Schnittstellenkonferenzen: Mit diesen Kon-
ferenzen ist es dem „Regionalen Übergangs-
management“ Berlin in einem Beteiligungsverfah-
ren gelungen, wesentliche Themen am Übergang 
Schule – Beruf zu diskutieren und gemeinsam 
Lösungsvorschläge für ein kohärentes und wirksa-
mes Übergangssystem zu entwickeln. 

 � Kooperationsvereinbarung: Alle 30 Netzwerk-
partnerinnen und Netzwerkpartner haben in 
Mainz eine rechtlich formale Vereinbarung mit 
gemeinsamen Zielen abgeschlossen. Sie ist die  
Basis für die weitere institutionalisierte 
Zusammen arbeit im Rahmen des „Regionalen 
Übergangsmanagements“	Schule	–	Beruf	Mainz.	

 � Begleitauschuss: Der ressortübergreifende Aus-
schuss, der sich im Rahmen des „Regionalen Über-
gangsmanagements“ Landkreis Vorpommern-Rü-
gen gebildet hat, ist das wichtigste Struktur- und 
Steuerungselement einer rechtskreisüber-
greifenden Zusammenarbeit im Landkreis. 

Beispiel	Schnittstellenkonferenzen	(„Regionales	
Übergangsmanagement“ Berlin)

Das Berliner Projekt gliederte sich in zwei Phasen. 
In der ersten Phase stand die Herstellung von Trans
parenz bezogen auf die Beteiligten, die Strukturen 
sowie die Angebote im Bereich Übergang Schule  – 
Beruf im Vordergrund. Hierauf baute die zweite 
Phase auf. Zentrale Aufgabe in dieser Phase war die 
Bearbeitung von Problemen an den identifizierten 
Bedarfslagen und Schnittstellen des Übergangs mit 
dem Ziel, institutions- und ressortübergreifend Ideen 
zur Optimierung der Übergangsprozesse zu entwi
ckeln. Das sollte sowohl durch die Bereitstellung 
bedarfsgerechter Instrumente als auch durch die Eta
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blierung von Standards am Übergang Schule – Beruf 
erreicht werden. 

Als geeignetes Arbeitsformat der Bearbeitung und 
Strukturverbesserung wurden sogenannte „Schnitt
stellenkonferenzen“ entwickelt. Wesentlich für die 
Erarbeitung fachlich abgesicherter und von einem 
großen Konsens getragener Ergebnisse war die 
breite Zusammensetzung dieser Konferenzen, denen 
Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen 
Ressorts (z. B. Jugend und Schule), Institutionen (z. B. 
JobCenter und Senatsverwaltungen) und fachlichen 
Ebenen (z. B. Bereichsleitung und Fallmanagement) 
angehörten. Außerdem sollten regionale Zuschnitte 
in der Zusammensetzung Berücksichtigung finden. 

Da die Themen der insgesamt vier projektbe-
gleitenden Schnittstellenkonferenzen inhaltlich 
miteinander verknüpft waren, wurde nach der 
konstituierenden Sitzung zu Beginn jeder weiteren 
Sitzung eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse 
der vergangenen Treffen präsentiert (der „Ticker“). 
Daran schlossen sich zwei externe Impulsrefera
te zum jeweiligen Themenschwerpunkt und eine 
WorkshopPhase mit Visualisierung der Themen und 

Ergebnisse an. Am Ende jeder Sitzung wurde verein
bart, welche wesentlichen Ergebnisse der Sitzung in 
den anderen Konferenzen mitgeteilt werden sollen, 
damit sie dort in nachfolgenden Sitzungen berück
sichtigt würden. Mit diesem Informationsaustausch 
konnte sichergestellt werden, dass Konferenzen trotz 
ihrer Themenschwerpunkte die Gesamtentwicklung 
aller Konferenzen im Auge behielten und nicht unab
gestimmt an gleichen Themen arbeiteten.

Die Kurzzusammenfassungen erwiesen sich 
als sinnvolles Instrument, sowohl zur Strukturie
rung der Sitzungen, als auch zur Information und 
Dokumentation über den fortlaufenden Stand der 
Konferenzen und der getroffenen Vereinbarungen. 
Diese Zusammenfassungen wurden, anders als die 
ausführlicheren Protokolle, auf der projekteigenen 
Homepage hochgeladen, um die Arbeitsprozesse für 
alle Interessierten offenzulegen und ansprechend 
darzustellen. 

Als Ergebnis der Arbeit der Schnittstellenkonfe-
renzen präsentierte das „Regionale Übergangs-
management“ Berlin vielfältige Produkte zur 
Herstellung von Transparenz am Übergang Schu-
le  – Beruf, wie beispielsweise die digitale Angebots-
übersicht der Berufswegebegleitung. Außerdem 
wurde der Berufsorientierungsrahmen konzipiert, 
der Schulen eine Arbeitshilfe für die Entwicklung 
ihrer Schulkonzepte zur Berufsorientierung bietet. 
Mit diesem Berufsorientierungsrahmen wurde auch 
der Grundstein für die Implementierung von berlin-
weiten Standards der Berufsorientierung gelegt. 

Durch die Schnittstellenkonferenzen ist es gelun
gen, in einem breiten Beteiligungsverfahren über 
Institutionen, Ressorts und Ebenen hinweg unter
schiedliche Themen am Übergang Schule – Beruf zu 
diskutieren und gemeinsam Lösungsvorschläge für 
eine Optimierung des Übergangssystems zu entwi
ckeln. Die Schnittstellenkonferenzen erwiesen sich 
als tragfähiges Arbeitsformat, das sich, so die Rück
meldungen auch aus dem Kreis der Teilnehmenden, 
für andere strukturbildende Prozesse in Berlin und 
darüber hinaus empfiehlt, vor allem wenn viele un
terschiedliche Akteure eingebunden werden sollen.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/207.php

Neben der RÜM-Lenkungsrunde waren die Schnittstellen-
konferenzen wesentliche Elemente der Vereinbarungskultur  
des „Regionalen Übergangsmanagements“ Berlin.

Schnittstellenkonferenzen

Institutionen-, ressort- und ebenen-
übergreifende Arbeitsrunden

(ca. 20 Personen pro Konferenz)

Themenspezische Zusammensetzung

Diskussion zentraler Fragestellungen
im Übergangsfeld

Entwicklung von Vorschlägen/Produkten

Vier Schnittstellenkonferenzen
Fünf Ganztagessitzungen je Konferenz

im Laufe eines Jahres

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/207.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/207.php
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Beispiel	Kooperationsvereinbarung	(„Regionales	
Übergangsmanagement“	Schule	–	Beruf	Mainz)

Wie für die meisten Projekte bestand auch für das 
„Regionale Übergangsmanagement“ Mainz eine der 
größten Herausforderungen darin, die Vielzahl der 
im Übergang beteiligten Akteurinnen und Akteure 
mit ihrer breiten Palette an Strukturen, Interessen 
und Rechtsnormen zu erfassen und zu koordinieren. 
Da sind beispielsweise die regionale Agentur für Ar
beit als weisungsgebundener Teil der Bundesagentur 
für Arbeit, das JobCenter als gemeinsame Einrich
tung von Kommune und Agentur für Arbeit und das 
städtische Jugendamt. Diese drei Akteure, die jeweils 
unterschiedlichen Rechtskreisen des Sozialgesetz
buches (SGB) angehören, sind in Mainz unter dem 
Dach der Agentur für Arbeit als räumliche Einheit zu 
einer Anlaufstelle für U25Angelegenheiten mit dem 
Namen „Jugendberufsagentur Mainz“ zusammen
gefasst. Hinzu kommen als Akteure im Übergang 
Schule – Beruf die Kammern als Körperschaften des 
Öffentlichen Rechts, die Aufgaben der beruflichen 
Bildung auf der Grundlage der Handwerksordnung 
bzw. des Berufsbildungsgesetzes erfüllen, zwei 
Fachministerien, die wie Schulaufsicht und Schul
verwaltung auf Basis landesgesetzlicher Vorgaben 
operieren, Bildungsträger mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten und Angeboten, verschiedene Schu
len und andere. Diese Vielfältigkeit der Akteurinnen 
und Akteure offenbart einen wesentlichen Aspekt 
der effizienten Handlungsfähigkeit eines „Regionalen 
Übergangsmanagements“: Gemeinsame Aktivitäten 
können über eine Vereinbarung gemeinsamer Ziel-
setzungen umgesetzt werden, der Konsens ist ein 
notwendiges „Grundprinzip des Handelns.“ 

Eine breite Mehrheit der Akteurinnen und Akteure 
hat sich für eine Fortführung der Zusammenarbeit 
nach Projektende ausgesprochen und gefordert, dass 
die kommunale Koordinierung durch die Arbeits-
marktförderung im Büro des Oberbürgermeisters 
beibehalten wird. Innerhalb von vier Monaten wurde 
nach Abstimmung mit der Spitze der Stadtverwal-
tung zu der von der Arbeitsmarktförderung leist-
baren Unterstützung von der Projektkoordination ein 
Entwurf für eine Kooperationsvereinbarung formu-
liert und von der Steuerungsgruppe beschlossen. 

Die Kooperationsvereinbarung regelt u. a. die zu
künftige Form der Zusammenarbeit und die von den 
Partnern zu gewährleistenden Ressourcen. Sie wurde 
von 30 Netzwerkpartnern unterzeichnet, darunter 
alle wichtigen Akteurinnen und Akteure, sodass auch 
zukünftig ein institutionenübergreifender Dialog zur 
Optimierung des Übergangs sichergestellt ist. 

In der Kooperationsvereinbarung erklären die 
Netzwerkpartner u. a. ihre Bereitschaft im Rahmen 
der Mitarbeit im „Regionalen Übergangsmanage
ment“ mit Führungskräften in der Steuerungsgruppe 
mitzuwirken und für evtl. erforderliche Aktivitäten 
der operativen Ebene Mitarbeitende zu entsenden, 
ihre unter der Projekt-Homepage eingestellten 
Informa tionen regelmäßig zu aktualisieren, zur 
Abstimmung regionaler Aktivitäten die aus ihrer 
Sicht übergangsrelevanten Themen in die Sitzungen 
einzubringen, Daten, die für das Übergangs geschehen 
erforderlich sein können, im Bedarfsfall zur Verfü
gung zu stellen, frühzeitig über die Entwicklung und 
Übernahme neuer Programme zu berichten, an der 
Entwicklung von Qualitätskriterien für fachlich-in
haltliche Mindeststandards für verschiedene Bereiche 

Organisationsstruktur Regionales Übergangsmanagement
(ab 1.4.2012)

Steuerungsgruppe

Bewertet Vorschläge
aus der Praxis
und erarbeitet
Vorgehensweise
zu deren Umsetzung

Agentur für Arbeit

JobCenter Mainz

Bildungsträger

Ministerien für
• Bildung
• Arbeit und Soziales

IHK
HwK
Kreishandwerker

Allgemein- und berufs-
bildende Schulen

Jugendamt
Jugendberufshilfe

Sonstige Projekte
Schule und Beruf
z. B. Kolpinghaus

Arbeitsmarktförderung im Büro OB
- Koordination -

AGs/Akteurskonferenzen/Fachtagungen

Organisationsstruktur des „Regionalen Übergangsmanagements“ 
Schule – Beruf Mainz
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des Übergangssystems mitzuwirken und diese über 
Absprachen verbindlich zu machen.

Die Steuerungsgruppe kommt weiterhin min
destens dreimal im Jahr zusammen. Die Koopera-
tionsvereinbarung legt zudem einen Rahmen für den 
fachlichen Austausch in Form gemeinsamer Ver
anstaltungen fest, sodass alle übergangsrelevanten 
Themen auch zukünftig im Netzwerk diskutiert und 
abgestimmt werden können. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/191.php

Beispiel	Begleitausschuss	(„Regionales	Übergangs-
management“	Landkreis	Vorpommern-Rügen)	

Die Gründung eines ressort- und rechtskreisüber-
greifenden Begleitausschusses war ein wichtiger 
Schritt für alle Akteurinnen und Akteure im Hand-
lungsfeld Schule – Beruf in der Region. 

Seit 2010 war der gemeinsame Ausschuss des „Re
gionalen Übergangs managements“ und des Pro
gramms „JUGEND STÄRKEN – Aktiv in der Region“ 
das wichtigste Struktur- und Steuerungselement 
der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit – 
seine Arbeit wird nun fortgesetzt im Arbeitsbündnis 
Jugend und Beruf. Der Begleitausschuss setzte sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Bundesagen
tur für Arbeit, des Schulamts, der Wirtschaft und 
verschiedener Dienste und Stellen des Landkreises 
VorpommernRügen zusammen, sodass insbesonde
re die voneinander getrennten Rechtsbereiche SGB  II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGB III (Ar
beitsförderung), SGB VIII (Jugendhilfe) und Schule 
zusammenkamen. 

Der Ausschuss begleitete primär die beiden im 
Landkreis durchgeführten Projekte im Rahmen der 
BMBF-Programme „Perspektive Berufsabschluss – 
Regionales Übergangsmanagement“ und „JUGEND 
STÄRKEN – Aktiv in der Region“. Diese Programme 
wurden mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) kofinanziert. Der Begleitausschuss achtete pro
jektübergreifend auf die Effizienz und Qualität der 
Umsetzung. Er ging damit über die Anforderungen 
der Mittelgeber hinaus und nutzte das „Aufsichts
gremium“ zur übergreifenden und koordinierten 
Abstimmung, Planung und Steuerung von Projekten 
und Projektanträgen im Bereich Übergang Schule – 
Beruf und in Programmen zur Förderung der beruf
lichen Integration benachteiligter Jugendlicher.

Zu diesen Zwecken

 � suchte, unterstützte und beriet der Begleitaus-
schuss Antragstellende bei Projekten in diesen 
Bereichen;

 � entschied der Begleitausschuss über Projekt - 
an träge, die über ESF-Programme in diesen Berei-
chen gefördert werden sollten;

 � entschied der Begleitausschuss über die Vergabe 
der Mittel auf lokaler Ebene in diesen Bereichen. 
Hierbei ging es dem Begleitausschuss besonders 
um eine übergreifende Verbesserung der Be-
rufs- und Studienorientierung, und er entwickelte 
Zielvorstellungen, die in der „Strategie für den 
Übergang Schule – Beruf im Landkreis Vorpom-
mern-Rügen“ veröffentlicht wurden;

Ein Ergebnis der Beratungen im rechtskreis übergreifenden 
Begleitausschuss: die Strategie zur zukünftigen Gestaltung des 
Übergangs Schule – Beruf im Landkreis Vorpommern-Rügen

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/191.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/191.php
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 � überprüfte der Begleitausschuss regelmäßig die 
Fortschritte im Hinblick auf die spezifischen Pro-
jektziele und die Ergebnisse der Durchführung. Er 
prüfte und billigte die jährlichen Durchführungs-
berichte und die Schlussberichte, bevor diese an 
die Mittelgeber weitergeleitet wurden;

 � prüfte und billigte der Begleitausschuss Änderun-
gen von Projekten in diesen Bereichen.

Seit der Gründung des Begleitausschusses wurde 
fokussierter analysiert, an welchen Stellen im Über-
gang Schule – Beruf noch Bedarf für Angebote und 
Maßnahmen besteht. 

Im Begleitausschuss waren alle Mitglieder gleichbe
rechtigt. Die Mitglieder verpflichteten sich zu einer 
offenen, aktiven, kooperativen Zusammenarbeit, 
die durch eine Geschäftsordnung bestimmt war. 
Eine Stimmenübertragung war nicht möglich. Der 
Begleitausschuss diente als gemeinsame und zentra
le Plattform zum Informationsaustausch über alle 
Fragen der Durchführung, Bewertung, Kontrolle und 
der Anpassung der Programme sowie der Abstim

mung von Publizitätsmaßnahmen im „Regionalen 
Übergangsmanagement“. Ein zentrales Thema war 
die Entwicklung einer Strategie für den Übergang 
Schule – Beruf im Landkreis Vorpommern-Rügen. 

Der organisatorische Aufwand war relativ hoch, 
aber er hat sich gelohnt. Seit der Gründung konnten 
unterschiedliche neue Projekte entwickelt sowie vie
le strukturelle Probleme entzerrt und gelöst werden. 
So wurde z. B. das Projekt „Ausbildungscoach“ aus 
den Zuständigkeitsbereichen des SGB VIII und des 
SGB II heraus entwickelt und umgesetzt. Auch wurde 
ein Modell für eine Wirksamkeitsanalyse von Maß
nahmen erarbeitet. Ein Katalog mit allen Angeboten 
im Kreis am Übergang Schule – Beruf wurde erarbei
tet und „PlanBeruf“ als Ausbildungslandkarte im 
Internet umgesetzt. Ebenfalls wurde die Gründung 
eines Arbeitsbündnisses Jugend und Beruf, das die 
Arbeit des Begleitausschusses nach der Projektförde
rung fortsetzen wird, vorbereitet und realisiert.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/747.php

Info-Postkarte PlanBeruf

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/747.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/747.php
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2.2	Bestandserhebungen/Befragungen

Durch Bestandserhebungen und Befragungen wer-
den nachvollziehbare Planungsgrundlagen geschaf-
fen und der Handlungsbedarf zur Gestaltung der 
Berufsorientierung und der Berufsvorbereitung in 
der Region aufgezeigt. 

Befragungen von Schülerinnen und Schülern, Lehr
kräften, Eltern und Betrieben, prozessgenerierte Da
ten aus Schüleranmeldeverfahren (z. B. zur Überwa
chung der Berufsschulpflicht), die Amtsstatistik sowie 
Bestandsaufnahmen der Bildungssituation in der 
Region sind die Basis eines jeden „Regionalen Über
gangsmanagements“. Dreh- und Angelpunkt sind die 
Übergangsquoten von der Schule in die duale Ausbil
dung, d. h. der Anteil der Schülerinnen und Schüler, 
die direkt nach Schulabschluss in eine betriebliche 
Ausbildung einsteigen ohne eine sogenannte Über
gangsmaßnahme. Die Aufbereitung, Verbreitung und 
Diskussion der Ergebnisse der Bestandserhebungen 
und Befragungen hat den Strategiebildungsprozess in 
den Regionen sehr gefördert und den Projekten An
erkennung und Akzeptanz verschafft, da der genaue 
Bedarf abgefragt werden konnte und deutlich wurde, 
welche Angebote angenommen und als wirksam 
angesehen wurden. 

Die Projekte haben in diesem Handlungsfeld 
eine Fülle von Produkten geschaffen, wie z. B. 
Erhebungsberichte, Stärken-/Schwächenanalysen, 
Bildungsberichte (oder Beiträge zu Bildungsberich
ten), Fragebögen sowie Anleitungen und Methoden
beschreibungen zu Erhebungen, die eine sehr gute 
Grundlage darstellen und für den eigenen Bedarf 
angepasst werden können. 

Im Mittelpunkt der folgenden Beispiele stehen 
insbesondere Befragungen der Schülerinnen und 
Schüler – sie sind die wichtigste Zielgruppe, denn bei 
ihnen müssen die Aktivitäten zur Verbesserung des 
Übergangsmanagements und der Berufsorientierung 
ankommen und wirken. Vorgestellt werden folgende 
Beispiele:

 � Zufriedenheitsanalyse: Das „Regionale Über-
gangsmanagement“ HagEN hat Schülerinnen und 
Schüler der Eingangsklassen der Berufskollegs 
rückblickend zu ihren Eindrücken zur Berufsorien-
tierung in der Sekundarstufe I befragt. 

 � Schulabgangsbefragungen: Das „Regionale Über-
gangsmanagement“ Offenbach befragte jährlich 
alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbil-
denden Schulen nach ihren weiteren Plänen und 
dem Berufseinstieg. 

 � Bestandsaufnahme: Das „Regionale Übergangs-
management“ Landkreis Vorpommern-Rügen 
erstellte eine umfassende Erhebung des Zustan-
des im Übergang Schule – Beruf. Sie umfasst 
eine Beschreibung der regionalen Faktoren, eine 
Stärken-Schwächen-Analyse und eine schriftliche 
Befragung der Schulen.

 � Schulabsolventenbefragungen: Das „Regionale 
Übergangsmanagement“ im Kreis Wesel hat die 
Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen der 
kreiseigenen Berufskollegs nach ihrem Bildungs-
verlauf und dem geplanten Verbleib befragt. 

Beispiel	Zufriedenheitsanalyse	(„Regionales	Über-
gangsmanagement“	HagEN)

Unter dem Titel „Zufriedenheitsanalyse der Berufs
orientierung“ wurden von November bis Dezember 
2011 Befragungen in den Eingangsklassen der 
Berufskollegs in Hagen und dem EnnepeRuhr
Kreis durchgeführt. Auf einem OnlineFragebogen 
konnten die Schülerinnen und Schüler rückbli
ckend ihre Eindrücke zur Berufsorientierung in der 
Sekundarstufe I ihrer Herkunftsschule eintragen 
und formulieren. Ca. 4.500 Befragungen fanden 
statt, von denen 3.096 auswertbare Ergebnisse 
lieferten und somit ca. 70 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler umfassten. 

Mit der „Zufriedenheitsanalyse“ wurden folgende 
Ziele verfolgt: 

 � Ermittlung von Daten zur Steuerung der Berufs-
orientierungsmaßnahmen:

 �  Welche Faktoren sind für die Berufsorientierung 
aus der Perspektive der Schülerinnen und Schü-
ler wesentlich?

 �  Decken sich diese Faktoren mit denen der För-
derinnen und Förderer sowie mit denen der die 
Maßnahmen durchführenden Institutionen? 

 �  Werden Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund erreicht?
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 � Bereitstellung schulspezifischer Datensätze, 
z. B. zur Auswertung der eigenen Berufsorientie-
rungsmaßnahmen.

 �  Entwicklung von Instrumenten und Vorlagen, 
um auch einzelnen Schulen eine eigenständige 
kontinuierliche Evaluation der mannigfaltigen 
Angebote zur Berufsorientierung zu ermög-
lichen. 

Die Ergebnisse wurden den Schulen und allen 
relevanten Partnerinnen und Partnern im Bereich 
Schule – Beruf präsentiert. Für die Verbesserung der 
Angebote der Berufsorientierung ließen sich folgen-
de Empfehlungen ableiten: 

 � Die individuellen Bedürfnisse und Fragen der 
Schülerinnen und Schüler müssen vor der Durch-
führung einer Berufsorientierungsmaßnahme 
stärker erfasst werden. 

 � Die erlebten Berufsorientierungsmaßnahmen 
müssen stärker anhand der individuellen Bedürf-
nisse und Fragen der Jugendlichen ausgewertet 
und reflektiert werden. 

 � Die Berufsorientierung sollte projektorientierter 
ausgestaltet werden. Jugendliche sollten Raum, 
Zeit und Struktur für selbstgesteuerte Aktivitäten 
erhalten, wie z. B. individuelle Gespräche, Infor-
mationsbeschaffung, Teilnahme an einer Poten-
zialanalyse. 

 � Eine stärkere Einbeziehung der Eltern ist erforder-
lich, um die Jugendlichen besser zu erreichen und 
zu motivieren.

Seit der Durchführung der Zufriedenheitsanalyse 
sind vielfältige positive Entwicklungen zu ver
zeichnen. Die Schulen und Berufskollegs erhielten 
Rückmeldungen zu den als hilfreich wahrgenomme
nen Angeboten und konnten diese Hinweise für die 
Gestaltung des BerufsorientierungsCurriculums 
nutzen, zudem können die Schulen und Berufskol
legs mittels des entwickelten Fragebogens und des 
Programms „GrafStat“ künftig eigene Befragungen 
durchführen. Die Ergebnisse der Befragung wurden 
u. a. den Geschäftsführungen der regionalen Agen
turen für Arbeit vorgestellt, die daraus Konsequen

Studie: Zentrale Ergebnisse der Zufriedenheitsanalyse der Berufsorientierung in Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Eine Befragung im Auf-
trag des „Regionalen Übergangsmanagements“ Hagen/Ennepe-Ruhr
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zen für die Berufsberatung zogen. Auch die Träger 
berufsorientierender Angebote konnten die Ergeb
nisse für ihre Produktentwicklungsprozesse nutzen. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/664.php

Beispiel	Schulabgangsbefragungen	(„Regionales	
Übergangsmanagement“ Stadt Offenbach)

Um den bestehenden Handlungsbedarf in der Kom
mune zu ermitteln, bezogen die vom „Regionalen 
Übergangsmanagement“ Offenbach koordinierten 
Schülerbefragungen zum Thema Schule – Beruf die 
Perspektive der Jugendlichen mit ein. 

Neben persönlichen und sozialstatistischen Daten 
wurden die subjektiven Erfahrungen, Wünsche 
und Vorhaben der Schülerinnen und Schüler zum 
Abschluss der Klassen  9 und 10 erfragt. So waren die 
Schulabgangsbefragungen auch Mittel zur Selbst
analyse, um die eigenen Interessen sowie Stärken 
und Schwächen zu ermitteln. 

2013 wurde in Offenbach die fünfte Befragung 
durchgeführt – davon vier innerhalb der Projekt-
förderung durch das Programm „Perspektive Be
rufsabschluss“ und die letzte durch die hessenweite 
Landesstrategie „Optimierung der lokalen Vermitt
lungsarbeit im Übergang Schule – Beruf“ (OloV).  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „Regio
nalen Übergangsmanagements“ haben die Befra
gungen gemeinsam mit dem staatlichen Schulamt 
für die Stadt und den Kreis Offenbach und dem 
Stadtschulamt Offenbach organisiert. Die Befragung 
wurde jeweils im Klassenverbund in der Sekundar
stufe I (ohne Gym nasien) mittels des Programms 
„GrafStat“ als Bildschirminterview online durchge
führt. Den beteiligten Schulen wurde ihre schul
bezogene Grundauswertung direkt nach Abschluss 
der Befragung zugesandt. Dies erklärt auch die hohe 
Rücklaufquote, die über die Jahre bis auf 99 Prozent 
angestiegen ist. 

Im Ergebnis lieferten die Schülerbefragungen 
Informationen darüber, ob und wie sich die jungen 
Menschen auf die Zeit nach der Schule vorbereiten. 

Studie: Auswertung der Schulabgangsbefragung an Haupt-, Real- und Gesamtschulen der Stadt Offenbach im Jahr 2012, Befragungszeit-
raum Februar/März 2012. (Die Fortführung erfolgte in der Landesstrategie „OLoV“)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/664.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/664.php
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Sie gaben Auskunft darüber, welchen Abschluss sie 
anstreben oder ob sie sich schon einen Ausbildungs-
vertrag gesichert haben. Zudem beschreiben die 
Schülerinnen und Schüler ihr Bewerbungsverhalten 
und wie sie die bestehenden Unterstützungsangebo-
te wahrgenommen haben. 

Durch den jährlichen Vergleich ergeben sich 
Zeitreihen, in denen festgestellt werden kann, ob 
sich an den Einschätzungen der Schülerinnen und 
Schüler etwas ändert. Des Weiteren zeigten sie, ob 
die Ansätze zur beruflichen Orientierung gegriffen 
haben und ob die unterschiedlichen Informatio
nen und Materialien genutzt wurden. Die Fragen 
wurden von dem Projektteam stetig modifiziert, um 
beispielsweise auch die Rolle von Eltern im Berufs
orientierungsprozess getrennt nach Müttern und 
Vätern zu erfragen.

Ergänzend hat das „Regionale Übergangsma
nagement“ eine Längsschnittstudie über einen 
Zeitraum von drei Jahren organisiert, in der die 
Wege eines Jahrgangs von Schulabsolventinnen und 
absolventen von der Schule in die Ausbildung im 
zeitlichen Verlauf erhoben wurden. Die Erhebung 
zeigte u. a. eine geringe Übergangsquote von der 
Schule in eine Berufsausbildung. Ein großer Teil der 
Jugendlichen schlägt einen Weg über berufsvorbe
reitende Angebote ein. Dies sind wichtige Erkennt
nisse für die Planung und Entwicklung von Unter
stützungsangeboten oder Anschlussmaßnahmen, 
die direkt und ohne Warteschleifen in eine Ausbil
dung führen sollen. Die Erkenntnisse der Studien 
führten u. a. dazu, peer-to-peer Ansätze auszuwei
ten, in denen Auszubildende den Schülerinnen und 
Schülern aus ihrer Berufspraxis und ihrem Werde
gang berichten.

Sowohl die Befragungen der Schülerinnen und 
Schüler als auch die Längsschnittstudie unterstützen 
die kommunale Planungssicht für ein kohärentes 
Fördersystem. Den allgemeinbildenden Schulen 
und dem Staatlichen Schulamt nutzen die Infor
mationen zur Ausarbeitung zielgerichteter Berufs
orientierungskonzepte und zur Ausgestaltung des 
Arbeitslehreunterrichts unter Berücksichtigung der 
Befragungsergebnisse. Darüber hinaus profitieren 
Eltern, Elternvertreterinnen und vertreter von 

den Befragungen. Sie werden stärker involviert und 
erhalten u. a. Informationsbroschüren zur Thema
tik „Einmündung in Ausbildung“, die in mehreren 
Sprachen vorliegen. So werden die Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund effizienter unterstützt. Auch 
für Kammern und Beratungsstellen sind die Ergeb
nisse der Erhebungen ein Gewinn, da sie Hinweise 
auf die Nutzung und Effektivität ihrer Unterstüt
zungsleistungen liefern und diese entsprechend dem 
Bedarf ändern und anpassen können. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/1368.php

Beispiel	Bestandsaufnahme	(„Regionales	Über-
gangsmanagement“	Landkreis	Vorpommern-
Rügen)

Die Koordinierungsstelle „Leuchtturm“ des „Regio-
nalen Übergangsmanagements“ VorpommernRügen 
fand zu Beginn ihrer Tätigkeit eine Vielzahl an Initia
tiven, Maßnahmen, Angeboten und Programmen am 
Übergang Schule – Beruf vor. Auch die Mitglieder des 
Projektbegleitausschusses, Lehrkräfte und Mitarbei
tende von verschiedenen Trägern signalisierten, dass 
die Vielfalt der Begriffe und Angebote den Übergangs
bereich von der Schule in den Beruf intransparent 
machten. 

„Dank des ‚Regionalen Über-
gangsmanagements‘ konnten wir 
die vorhandenen Ansätze besser 
aufeinander abstimmen, sie 
miteinander verzahnen und zu 
einem funktionierenden Gesamt-
konzept weiterentwickeln. Die 
Förderinitiative hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass wir 
rechtskreisübergeifend – SGB II, 
III und VIII – und gemeinsam 

mit den Schulen arbeiten. Eine Stärke des Programms 
sind die Produkte und Angebote. Die Förderung hat uns 
Freiräume und Chancen für Innovationen eröffnet.“

Dr. Matthias Schulze-Böing, Leiter des Amtes für  
Arbeitsförderung, Statistik und Integration der 
Stadt Offenbach am Main 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/1368.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/1368.php


19REGIONALES ÜBERGANGSMANAGEMENT

Als Schwerpunkte der Tätigkeit des „Regionalen 
Übergangsmanagements“ wurden daher fixiert: 

 � Transparenz mithilfe einer Bestandsaufnahme der 
Unterstützungsangebote am Übergang Schu-
le  – Beruf im Landkreis Vorpommern-Rügen zu 
schaffen und

 � darauf aufbauend eine künftige Strategie für 
Unterstützungsangebote am Übergang Schule – 
Beruf zu erarbeiten.

Um einen Überblick über die bestehenden Ange
bote zu schaffen, startete im Frühjahr 2011 eine 
Bestandsaufnahme. Um verwertbare Zahlen zu 
erhalten, wurden unterschiedliche standardisierte 
schriftliche Befragungen bei Schulen, Behörden, 
Horten sowie bei Jugendhilfe- und Bildungsträgern 
durchgeführt und ausgewertet. Alle Datenquellen, 
die Informationen vom Landkreis erfassen, wurden 
zusammengetragen, ausgewertet und aufbereitet. 
Zudem führten die Mitarbeiterinnen des „Regionalen 
Übergangsmanagements“ Internetrecherchen und 
Erhebungen bei den auftraggebenden Institutionen 

von Programmen und Initiativen durch. Eine Stär
ken-Schwächen-Analyse während einer Fachtagung 
mit Fachkräften vervollständigte das Datenmaterial.

Die Ergebnisse dieser kontinuierlichen Bestands
aufnahme stellte die Koordinierungsstelle der brei
ten Öffentlichkeit zur Verfügung. Die gewonnenen 
Erkenntnisse flossen in Produkte wie die Arbeits
hilfe „Irrgarten Schule – Beruf“, den Berufswegeplan, 
die Angebotslandkarte für Fachkräfte im Übergang 
Schule – Beruf oder in „PlanBeruf“, die Ausbildungs
landkarte für Jugendliche ein. 

Ein besonderer Höhepunkt und wichtiges Teil
ergebnis der Arbeit war die Freischaltung der An
gebots und Ausbildungslandkarte auf www.lk-vr.
de/ruem, die durch den Landrat in einer Schule 
vorgenommen wurde, um sie den Schülerinnen und 
Schülern nahezubringen. Ferner erfuhr besonders 
die Arbeitshilfe „Irrgarten Schule – Beruf“ eine po
sitive Resonanz. Die Rückmeldungen hoben hervor, 
dass diese Arbeitshilfe erstmals alle Programme und 
Angebote im Landkreis am Übergang Schule – Beruf 
umfassend und einheitlich strukturiert beschreibt, 
Begriffe und Abkürzungen aufschlüsselt und Über
sichten zu den Zielgruppen und Finanzierungen der 
Maßnahmen gibt. 

Seit der Arbeit des „Regionalen Übergangsmanage-
ments“ ist im Umgang mit den Begriffen, Abkür-
zungen und Programmen eine deutliche Verein-
heitlichung der Sprache zu verzeichnen, was die 
Orientierung für alle Beteiligten erleichterte. Zudem 
sorgte die geschaffene Transparenz für ein Hinterfra-
gen und für eine bewusste Auswahl von Angeboten 
seitens Behörden und Institutionen. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/747.php

Ergebnisse einer Schülerinnen- und Schüler be fragung im Land-
kreis Vorpommern-Rügen 2013

http://www.lk-vr.de/ruem
http://www.lk-vr.de/ruem
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/747.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/747.php
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Beispiel	Schulabsolventenbefragung	(„Regionales	
Übergangsmanagement“ Kreis Wesel)

Eine fundierte Datenbasis über den Bildungsverlauf 
und den Verbleib von Schulabsolventen und absol
ventinnen zu erheben, war ein zentraler Punkt in 
der Umsetzung des „Regionalen Übergangsmanage
ments“ im Kreis Wesel. Weil nicht alle Schülerinnen 
und Schüler dieses großen Flächenkreises, der sich 
vom ländlichen Niederrhein bis zum Ruhrgebiet er
streckt, befragt werden konnten, konzentrierte sich 
die Erhebung auf die Abgangsklassen der kreiseige-
nen Berufskollegs.

Dazu bedurfte es im ersten Schritt der Entwick-
lung eines standardisierten Befragungsinstrumen-
tes. Die Schulleitungen der Berufskollegs wurden 
dabei in die Formulierung der Fragen einbezogen und 
konnten bei der Vorstellung des Befragungsentwurfes 
Verbesserungs- und Ergänzungswünsche einbringen. 
Die erste Befragung fand in Papierform statt. Die 
Folgebefragungen wurden online-basiert realisiert. 
Obgleich die Umstellung auf ein OnlineBefragungs

instrument die Auswertung und Handhabbarkeit um 
ein Vielfaches erleichterte, sank die Rücklaufquote 
deutlich (von 70 auf 45 Prozent). Auch eine Befra
gung über die Bildungsträger änderte nichts an der 
geringeren Rücklaufquote. Dennoch konnten mit 
den Befragungen im Kreis Wesel innerhalb von 
drei Jahren Angaben von 4.963 Jugendlichen erfasst 
und ausgewertet werden. Erfasst wurde damit eine 
repräsentative Stichprobe, die genaue und verlässliche 
Rückschlüsse für die gesamte Schülerschaft ermög
lichte. Der so entstandene Informationspool lieferte 
Ansatzpunkte für die weitere Arbeit, die über die 
Daten aus der Schulstatistik weit hinausgehen.

Durch die Befragungen ließen sich Aussagen über die 
zuvor besuchte Schule und den bis dato erreichten 
Schulabschluss, die wahrgenommenen Angebote 
der Berufsorientierung, den angestrebten Abschluss 
sowie den Berufswunsch sammeln. 

Aber auch Bewertungen der Einflussfaktoren auf die 
Wahl des Bildungsganges, z. B. Gespräche mit Eltern, 
das Urteil von Freundinnen bzw. Freunden oder die 

Fragebogen zur Schulabsolventenbefragung
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Nutzung von Beratungsangeboten wurden ermittelt. 
Eine Reflexion des besuchten Bildungsangebotes am 
Berufskolleg und Einschätzungen über das Errei
chen der gesteckten beruflichen Ziele gehörten zur 
Befragung und lieferten wertvolle Daten. Zusammen 
mit den Ergebnissen aus den zu Beginn des Projektes 
durchgeführten Befragungen von Expertinnen und 
Experten am Übergang Schule – Beruf, wie z. B. im 
Schulamt, in der Industrie und Handelskammer und 
in verschiedenen Betrieben konnten wichtige Infor
mationen speziell für die Region ermittelt werden. So 
zeigte sich, dass die Nutzung der vorhandenen Ange
bote zur Berufsorientierung noch gesteigert werden 
kann. Der Beitrag institutioneller Angebote, wie z. B. 
das Berufsinformationszentrum der Bundesagentur 
für Arbeit, wurde allerdings weniger positiv bewer
tet. Nur ein Viertel der befragten Schulabsolventin
nen und Schulabsolventen der kreiseigenen Berufs
kollegs hatte 2012 ein Praktikum absolviert. Zwei 
Drittel dieser Befragten hatten sich vor dem Besuch 
des Berufskollegs nicht um eine Ausbildungsstelle 
beworben. Dieses Ergebnis zeigte, dass in der Region 
stärker für eine betriebliche Ausbildung direkt nach 
der Schule geworben werden sollte. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/748.php

2.3	Verbesserung	der	Angebots	transparenz

Zu den Aufgaben eines „Regionalen Übergangs-
managements“ gehört die Herstellung von Trans-
parenz in der regionalen Angebots- und Beratungs-
struktur.

Vielfach ist die Rede von einem „Maßnahmen-
dschungel“ am Übergang von der Schule in den 
Beruf, da sich in den letzten Jahren eine Vielzahl von 
Angeboten und Maßnahmen für unterschiedliche 
Zielgruppen entwickelt hat. Dies kann nicht nur die 
Jugendlichen überfordern, die sich über bestehende 
Angebote informieren wollen, sondern auch ihre El
tern. Gefragt sind daher umfassende und klare Dar
stellungen der Angebote von neutraler Seite, die den 
Jugendlichen, Lehrkräften, Eltern und allen anderen 
Beteiligten die Wahlmöglichkeiten offenlegen und 
helfen, die jeweils passenden Angebote zu finden. 

Die Projekte der Förderinitiative „Regionales Über
gangsmanagement“ haben in diesem Handlungsfeld 
Angebotsübersichten, Leitposter, Kataloge, Systema
tisierungen, webbasierte Datenbanken, Informations
portale u. a. geschaffen. Aus der Arbeit der Projekte 
werden im Folgenden diese Beispiele vorgestellt: 

 � Angebotsdatenbank: Mit den Daten verschiede-
ner Bestandsanalysen entwickelte das „Sozial-
raumorientierte Übergangsmanagement“ Dith-
marschen eine webbasierte Angebotsdatenbank. 
Hier sind alle Informationen zur schulischen 
Berufsorientierung und zur Angebotsstruktur im 
Landkreis zu finden.

 � Angebotsübersichten	und	Poster: Das „Regio-
nale Übergangsmanagement“ Fürth hat mehrere 
Kataloge zu „berufsintegrativen Hilfen“ erstellt 
sowie Leitposter, die übersichtlich Angebote für 
Schülerinnen und Schüler sowie Schulabsolventen 
darstellen. 

 � Angebotsübersicht	Berufsorientierung/Berufs-
vorbereitung: Das „Regionale Übergangsmanage-
ment“ Kreis Herford hat zusammen mit den Netz-
werkpartnern und -partnerinnen eine Übersicht 
geschaffen, die sowohl Informationsquelle wie 
auch Beratungsgrundlage für Berufsorientierung 
und Berufsvorbereitung ist. Sie gibt zugleich Aus-
kunft über die Berufsorientierungs- und Berufs-
wahlkonzepte der Schulen. 

 � Internetportal: Vorläufer des Internetportals war 
eine Ausbildungs-, Praktikums- und Ferienjobbör-
se, die das „Parchimer Übergangsmanagement“ 
zu einem umfangreichen und zielgruppenspezifi-
schen Internetportal ausgebaut hat. Das regional 
erfolgreich eingeführte Portal wurde von anderen 
Regionen übernommen und wird gemeinschaftlich 
weiterentwickelt.

Beispiel	Angebotsdatenbank	(„Sozialraum	orien-
tiertes Übergangsmanagement“ Dithmarschen)

Vor Projektbeginn existierte im Kreisgebiet Dithmar
schen keine zentral koordinierende Stelle zur Ver
netzung von Akteurinnen und Akteuren im Bereich 
Schule – Arbeitswelt. Grundlegende Voraussetzung 
und maßgebliche Basis der Zusammenarbeit im 
Übergangsmanagement war die Entwicklung einer 
sozialraumorientierten Datenbasis. Nur wer die 
Struktur, Wirksamkeit und Bedeutung der bestehen

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/748.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/748.php
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den Berufsorientierungs und Berufsvorbereitungs
angebote für die einzelnen Jugendlichen im Übergang, 
ihre Selbsteinschätzung, ihren Erwartungshorizont 
und die Bedeutung sozialräumlicher Faktoren kennt, 
kann den Übergang von der Schule ins Berufsleben 
erfolgreich steuern. Aus diesem Grund setzte das Pro
jektteam mit seiner Bestandsanalyse an. Untersucht 
wurden hierbei in vier Teilerhebungen:

 � die aktuelle Situation Dithmarscher Jugendlicher 
am Übergang Schule – Arbeitswelt,

 � die Struktur der schulischen Berufs orientierung,

 � die Anschlussperspektiven Dithmarscher Jugend-
licher nach der Schule,

 � die lokale Angebotsstruktur im Übergangssystem 
Schule – Arbeitswelt.

Aus den Daten der Befragung der Bildungsträ
ger entstand die Angebotsdatenbank, die für alle 
Interessierten online nutzbar ist. Zum eingesetzten 
Methodenspektrum gehörten umfangreiche Daten

recherchen, die Entwicklung und der Einsatz von 
Fragebögen sowie die Datenauswertung. Den Ab
schluss bildete die Berichtslegung auf kommunaler 
Ebene, sowohl in der regionalen Steuerungsgruppe 
als auch in Ausschüssen des Kreistags und in einem 
Pressegespräch. 

Die größte Herausforderung für das Team 
bestand darin, die Bildungsträger von der Teilnah
me an der Befragung zu überzeugen. Hier wurde 
Überzeugungsarbeit geleistet, da der Mehrwert und 
der Nutzen für die eigene Arbeit und für die Region 
bzw. für das Fachthema noch nicht erkannt wur
den. Vielmehr gab es Vorbehalte, Bedenken und das 
Gefühl, kontrolliert zu werden. Außerdem stand die 
Arbeit der einzelnen Bildungsträger bis zu diesem 
Zeitpunkt eher in Konkurrenz und nicht in Koopera
tion miteinander. Nachdem die Angebots datenbank 
online war, Interessierte sie nutzen konnten und den 
Mehrwert für die eigene Arbeit erkannten, wurde sie 
sehr begrüßt. 

Die Angebotsdatenbank im Bildungsportal Dithmarschen 
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Der Kooperationsgedanke unter sonst konkurrie
renden Bildungsträgern wurde durch die Arbeit des 
„Regionalen Übergangsmanagements“ neu gelebt. 
Kooperationen entstanden, es gab mehr Transpa
renz. Die Fachthemen rückten in den Vordergrund 
und werden von allen gemeinsam bearbeitet. Diese 
Art von Verbindlichkeit bei der Arbeit am Thema 
Übergang Schule – Arbeitswelt war neu. Außerdem 
wurden Konzepte entwickelt, die der Implementie
rung eines zusammenhängenden Übergangssystems 
dienen, wie zum Beispiel den Berufsorientierungs-
rahmen mit einem Leitfaden zur Entwicklung eines 
berufsorientierenden Schulcurriculums und Tipps 
zur Elternarbeit.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/661.php

Beispiel Angebotsübersichten und Schaubild  
(„Regionales	Übergangsmanagement“	Fürth)

Um bestehende Angebote zu dokumentieren, hat das 
„Regionale Übergangsmanagement“ der Stadt Fürth 
zwei Heftformate entwickelt: Im Heft „Berufsinte
grative Hilfen für Mittelschüler und -schülerinnen“ 
sind alle verfügbaren Angebote zur beruflichen 
Orientierung, Bewerbungshilfen und Berufseinstiegs
begleitung, im Heft „Berufsintegrative Hilfen für 
Schulabgänger und -abgängerinnen“ alle Angebote 
zum Nachholen von Schulabschlüssen, der Berufs
vorbereitung, Bewerbungsunterstützung bis hin zu 
ausbildungsbegleitenden Hilfen dargestellt. Beide 
Hefte enthalten ein Trägerverzeichnis mit allen Kon
taktdaten der Anbieter. Sie werden einmal pro Jahr 
gedruckt bzw. aktualisiert und an alle Lehrkräfte der 
Klassen 7 bis 10 sowie an alle Netzwerkpartnerin-
nen und -partner verteilt. Auf eine ausschließliche 
Angebotsdokumentation via OnlineDatenbank 
wurde bewusst verzichtet, um auch jene Lehrkräfte 
zu erreichen, die die digitale Welt beruflich nicht 

Der Plan für den Übergang Schule – Beruf als Schaubild für das Klassenzimmer

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/661.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/661.php
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nutzen, z. B. weil sie in der Schule keinen Arbeitsplatz 
mit Internetzugang haben. 

Um zusätzlich alle Angebote auf einen Blick dar-
zustellen und auch junge Nutzer und Nutzerinnen 
anzusprechen, wurden ergänzend zwei Schaubilder 
u. a. für Klassenzimmer erstellt: Das eine stellt die 
Angebote und Projekte für Schülerinnen und Schüler 
sortiert nach Klassenstufen in Form von Autos auf 
einer Kurve dar, der Parkplatz dient als Legende.  
Das andere listet alle Angebote und Anlaufstellen für 
Schulabgängerinnen und -abgänger, sortiert nach 
Bildungsvoraussetzungen wie Schulabschluss oder 
Sprachkompetenz auf. 

Das Ergebnis der Abschlussbefragung	zur	Verbesse-
rung	der	Angebotstransparenz	an	Schulen bestätigt 
den hilfreichen Charakter der Veröffent lichungen. 
Im Vergleich zum Jahr 2011 hat sich nicht nur die 
Bekanntheit, sondern auch die Nutzungshäufigkeit 
der Angebote deutlich erhöht. 

Durch die hohe Praxisnähe der Publikationen stieg 
nicht nur die Zufriedenheit mit den Angeboten, son
dern vor allem die Bekanntheit in der Lehrerschaft 
binnen zweier Jahre von nur knapp über einem Drit
tel auf deutlich über die Hälfte. In dieser Abschluss
befragung bestätigte sich die These von der schwä
cheren Wirkung eines Online-Informationsportals. 
Gerade Printformate können oftmals optimal dafür 
genutzt werden, Akteurinnen und Akteure über 
Neuigkeiten zu informieren, ohne dass sich diese „auf 
die Suche“ begeben müssen. Besonders das Weiterrei
chen von relevanten Informationen in Druckform ist 
ein gern und gut genutzter Multiplikator, der in der 
gesamten Region zu einer transparenteren Angebots
übersicht beigetragen hat.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/667.php

Beispiel	Angebotsübersicht	Berufsorientierung/
Berufsvorbereitung	(„Regionales	Übergangs-
management“	Kreis	Herford)

In der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung 
hat sich in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 
Angeboten und Maßnahmen für unterschiedliche 
Zielgruppen entwickelt. Die Bandbreite ist dabei 
so hoch, dass es nicht leichtfällt, den Überblick zu 
behalten. 

In Abstimmung mit der im Rahmen des „Regio
nalen Übergangsmanagements“ etablierten Koordi-
nierungsgruppe Schule – Beruf, in der alle relevan
ten Akteurinnen und Akteure vertreten sind, wurde 
die Erstellung eines Gesamtüberblicks vereinbart. 

Die entstandene Broschüre „Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung in der Region Herford“ wurde al-
len im Übergang tätigen Institutionen zur Verfügung 
gestellt. Sie dient einerseits als Informationsquelle 
über das vorhandene Angebot, andererseits aber 
auch als Grundlage für Beratungen im Übergang 
Schule  – Beruf. Darüber hinaus wurde eine überar-
beitete Version	speziell	für	Betriebe bzw. Unterneh-
men entwickelt, um diese über die umfangreichen 
Aktivitäten der allgemeinbildenden Schulen und 
Berufskollegs zu informieren.

Als Herausforderung stellte sich die strukturierte 
und übersichtliche Aufbereitung der Informationen 
dar. Auch die Menge der vorhandenen Angebote 
machte es erforderlich, auf die Darstellung von 
Einzelmaßnahmen, die nur von wenigen Schulen 
in Anspruch genommen werden, zu verzichten. 
Die Informationen haben zudem nur eine zeitlich 
begrenzte Aussagekraft, da Angebote und Träger 
häufig wechseln und Schulen daher gefordert sind, 
ihr Berufswahlkonzept permanent anzupassen. 

Die beschriebenen Veröffentlichungen sind im 
Kreis Herford auf eine große Resonanz gestoßen. So 
wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
„Regionalen Übergangsmanagements“ seitens der 
aufnehmenden Systeme wie z. B. Berufskollegs, aber 
auch der Maßnahmenträger zurückgemeldet, dass 
durch die nun größere Transparenz gezielter auf die 
Ergebnisse des bereits in der allgemeinbildenden 
Schule erfolgten Orientierungsprozesses zurückge

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/667.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/667.php
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griffen werden kann. Auch kamen insbesondere von 
Betrieben und Unternehmen Nachfragen, weite
re Broschüren zu erhalten. Zudem wurde durch 
Rückmeldungen deutlich, dass seitens der Firmen 
teilweise noch ein Informationsdefizit hinsichtlich 
der an Schulen durchgeführten Berufsorientierung 
besteht. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/201.php

Beispiel	Internetportal	(„Parchimer	Übergangs-
management“)

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „Par
chimer Übergangsmanagements“ verfolgten von 
Projektbeginn an die Idee, durch eine Internetplatt
form Transparenz über die Ausbildungsangebote in 
der Region zu schaffen. Im Laufe des Projektes stellte 
sich für das Projektteam die zentrale Frage, wie die 
aufgedeckte Vielfalt an Angeboten und Maßnahmen 
am ehesten an Schülerinnen und Schüler, Eltern, 

Lehrkräfte und Unternehmen verständlich und 
transparent heranzutragen sei. Es zeigte sich schnell, 
dass eine Internetplattform für diese Zielgruppen 
einen konkreten und sofort erkennbaren Nutzen 
generieren musste. Zusätzlich musste die Vielfalt an 
Optionen nutzerfreundlich strukturiert werden, um 
eine leichte und zielführende Durchsuchbarkeit zu 
ermöglichen.

Der Internetplattform wurde zunächst eine Aus
bildungs-, Praktikums- und Ferienjobbörse für die 
Region „vorgeschaltet“. Diese Idee entstand vor dem 
Hintergrund, dass die bundesweiten Internetbörsen 
der Kammern und der Bundesagentur für Arbeit nur 
wenige Praktikums- und Ausbildungsplätze in der 
Region anboten. In Zusammenarbeit mit dem regio
nalen Unternehmerverband und der Kreishandwer-
kerschaft wurde das Portal den Unternehmen im 
Rahmen von intensiver Öffentlichkeitsarbeit be
kannt gemacht und erreichte sehr schnell eine höhe
re Zahl an Einträgen, als die anderen zur Verfügung 
stehenden Angebotsbörsen aufzuweisen hatten.

Übersicht von Programmen zur Berufsorientierung und Berufs vorbereitung an Schulen im Kreis Herford (Teil 1 listet Maßnahmen, Ver-
fahren, Veranstaltungen, Kooperationen und Beratungsangebote zur Berufsorientierung an den allgemeinbildenden Schulen. In weiteren 
Teilen werden u.a. Berufsvorbereitende Bildungsgänge vorgestellt und Unterstützungsangebote für ausbildende Betriebe.)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/201.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/201.php
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Zur Strukturierung der Informationen wurde das 
Portal in unterschiedliche Bereiche nutzerorientiert 
für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte 
und Unternehmen aufgeteilt – jeder mit spezifischen 
Informationen. 

Nach der Registrierung können Schülerinnen 
und Schüler verschiedene Daten zu ihrer Person 
eintragen: Hobbys, Praktika, Berufsvorstellungen 
usw. Ziel ist, den Schülerinnen und Schülern zu 
verdeutlichen, welche Faktoren in die Berufswahl 
einfließen. Je nach Eingabe werden Informationen 
auf die Eingabe angepasst hervorgehoben, die für den 
Schüler bzw. die Schülerin besonders interessant sein 
könnten. Zusätzlich dazu ist der interne Bereich in 
Phasen unterteilt: Das bin ich – das kann ich – wohin 
will ich? – Informationen und Tipps zu Bewerbungen. 

Lehrkräfte der dem Schüler bzw. der Schülerin 
zugeordneten Schule können dann den Fortschritt 
der Schülerin bzw. des Schülers einsehen und auf 

den hochgeladenen Lebenslauf zugreifen, wodurch 
das Portal auch als Unterstützung für die schulische 
Berufsorientierung dient.

Das Internetportal wurde über die gesamte Projekt-
laufzeit hinweg optimiert. Ein Jahr nach Online-Start 
wurde das Portal im Nachbarlandkreis Ludwigslust 
vorgestellt, wo es schnell überzeugte und übernom-
men wurde. Ludwigslust generierte eigene Ideen, 
wie zum Beispiel die Darstellung von Ausbildungs-
plätzen, Praktika und Ferienjobs auf einer Google-
Maps-Karte. Alle Ideen wurden zwischen beiden 
Verantwortlichen der Portale geteilt und implemen-
tiert. Auch das später gestartete „Regionale Über-
gangsmanagement“ im Landkreis Güstrow (heute 
Landkreis Rostock) übernahm das Portal.

Das vom „Parchimer Übergangsmanagement“ ent
wickelte Portal wurde außerhalb des Landes von den 
Regionen Goslar und Wolfenbüttel übernommen. 
Zwischen den Verantwortlichen der Portale wur
de ein Kooperationsvertrag geschlossen, der einen 

Das Ausbildungsportal Südwestmecklenburg geht auf das Programm „Perspektive Berufsabschluss“ zurück und spricht alle Zielgruppen an 
http://www.ausbildungsnetz-swm.de/.
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ständigen Ideenaustausch beinhaltet. Alle dürfen die 
Ideen der anderen nutzen und diese in die Portale 
programmieren lassen. Die Portale existieren bis 
heute und sind bei Unternehmen und Schulen der 
Regionen sehr bekannt.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/211.php

2.4 Elternarbeit mit Cultural Mainstreaming und 
Gender Mainstreaming

Viele Untersuchungen zeigen, dass Eltern und 
Erziehungsberechtigte den größten Einfluss auf 
die Berufswahl ihrer Kinder haben.1 Entsprechend 
wichtig ist es, sie über die zahlreichen Optionen 
beim Übergang von der Schule ins Berufsleben zu 
informieren und sie bei der Beratung ihrer Kinder 
zu unterstützen. So gilt es, über Anforderungen und 
Perspektiven von Berufen realistisch zu informieren 
und zu verdeutlichen, dass die Berufswahlentschei
dung nicht nur nach vermeintlichen Verdienstper
spektiven auszurichten ist. Besonders Eltern, die 
nicht in Deutschland aufgewachsen sind, stehen in 
Fragen der Berufsorientierung ihrer Kinder vor gro
ßen Herausforderungen. Ihnen fehlen oftmals auf
grund der unterschiedlichen Berufsbildungssysteme 
ihrer Herkunftsländer Kenntnisse und Erfahrungen 
mit dem deutschen Bildungs- und Übergangssystem. 
Berufsbezogene Elternarbeit ist deshalb auch inter
kulturelle Kommunikation und Integrationsarbeit. 
Sie versucht tradierte Rollenbilder aufzubrechen und 
leistet Beiträge zum Gender Mainstreaming.

Die Elternarbeit hat in den Projekten der Förderiniti-
ative einen breiten Raum eingenommen. Die Ansätze 
zeichnen sich durch Praxisnähe aus und wurden im 
regionalen Zusammenspiel der Beteiligten umge-
setzt. Entwickelt wurden u. a. Fortbildungen für 
Lehrkräfte und Eltern, Elterninformationen, Arbeits-
hilfen für Lehrkräfte und Strategiekonzepte. 

1 Im Nachfolgenden wird aufgrund der besseren Lesbarkeit nur noch 
von Eltern gesprochen, gemeint sind stets aber auch die Erziehungs-
berechtigten.

Im Folgenden zeigen übertragbare Beispiele aus den 
Projekten, wie Multiplikatorinnen und Multiplika
toren sowie Lehrkräfte bei der Elternarbeit unter
stützt wurden und wie Eltern besser erreicht werden 
können: 

 � Eltern als Berufswahl-Lotsen: Das „Regionale 
Übergangsmanagement“ der Stadt Laatzen hat 
eine Qualifizierungsreihe organisiert, um interes-
sierte Eltern zu Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren in der Berufsorientierung zu schulen. Auf 
ehrenamtlicher Basis gehen sie als Berufswahl-
Lotsen auf Familien mit Jugendlichen zu.

 �  „ein roter Faden“ für Lehrkräfte: Das „Regionale 
Übergangsmanagement“ HagEN hat mit Netz-
werkpartnern einen Leitfaden zur Zusammen-
arbeit von Schulen und Eltern erstellt. Die Tipps, 
u. a. zur Organisation von Veranstaltungen für 
Eltern, wurden in der Praxis erfolgreich erprobt. 

 � Fortbildungsreihe für Lehrkräfte: Das „Regionale 
Übergangsmanagement“ Marburg-Biedenkopf hat 
eine modulare Fortbildungsreihe zur Eltern arbeit 
konzipiert. Die Verbindung von Theorie und Praxis 
leisteten Projekte an den Schulen.

 � Bildungsbeauftragte aus Migrantenorganisatio-
nen: Über das programmweite Begleitprojekt „Mit 
MigrantInnen für MigrantInnen – Interkulturelle 
Kooperation zur Verbesserung der Bildungsinteg-
ration“ wurden am Standort Marburg-Biedenkopf 
Bildungsbeauftragte aus Migrantenorganisationen 
gewonnen und qualifiziert. 

 � Handreichung	für	Lehrkräfte: Teil dieser Hand-
reichung sind Arbeitsblätter für Eltern, die in 
fünf Sprachen übersetzt wurden. Das „Regionale 
Übergangsmanagement“ Stuttgart unterstützte 
die Nutzung der Handreichung zudem mit Fortbil-
dungen.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/211.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/211.php
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Beispiel Eltern als Berufswahl-Lotsen  
(„Regionales	Übergangsmanagement“	 
Stadt	Laatzen)

Die empirische Untersuchung zum Übergang 
Schule  – Beruf durch das „Regionale Übergangsma
nagement“ Laatzen hat Eltern als entscheidend bei 
der beruflichen Orientierung und Berufswahl von 
Jugendlichen identifiziert. 52 Prozent der befragten 
Jugendlichen benannten ihre Eltern als Informa-
tionsquelle. Mit 59 Prozent stehen die Eltern sogar an 
erster Stelle als Unterstützende bei der Anfertigung 
von schriftlichen Bewerbungen. Dieser Tatsache galt 
es Rechnung zu tragen und Eltern mit Informatio
nen zu versorgen, damit sie kompetent Hilfestellung 
leisten können. 

Zur „Elternaktivierung“ wurde das Projekt 
„Berufswahl-Lotsen – Eltern als Aktive im Be-
rufswahlprozess“ erarbeitet. Einige Eltern sollten  
als Multiplikatoren intensiv in die Berufsorientie
rung eingebunden und ihre Kompetenzen gestärkt 
werden. In Betracht als Berufswahl-Lotsen kamen  
interessierte Eltern mit Sprachkompetenz in 
Deutsch, Aufgeschlossenheit sowie Bereitschaft zu 

Kommunikation und Zuverlässigkeit. Eine erste 
Kontaktaufnahme für diese ehrenamtliche Tätigkeit 
erfolgte durch persönliche Ansprache über Elternrä
te, Kursleitungen sowie Netzwerkpartnerinnen und 
-partner des Übergangsmanagements. 

Der Auftrag an die Berufswahl-Lotsen umfasste 
folgende Aufgaben:

 � Weitergabe von relevanten Fachinformationen an 
Eltern bei Familienbesuchen, über soziale Netz-
werke, Vereine oder informelle Treffen,

 � Weitergabe von zur Verfügung gestellten Infor-
mationsmaterialien zur beruflichen Orientierung 
und Planung,

 � Thematisierung von Berufswahl innerhalb der 
Familien, Stärkung der Eltern als Partnerinnen und 
Partner bei der Berufswegeplanung ihrer Kinder.

Berufswahl-Lotsen wurden in Qualifizierungsrei-
hen geschult, um wesentliche Informationen zum 
Themenfeld „berufliche Zukunftsplanung“ an andere 
Eltern und Jugendliche weiterzugeben. Durchge-
führt wurden die Qualifizierungen von der Agentur 
für Arbeit Hannover, Geschäftsstelle Laatzen, dem 
JobCenter, dem Verein Initiative für Arbeit e. V., der 

Das Informationsportal Schule – Beruf für Eltern mit einer Übersicht über die Themen der Qua lifizierungsreihe für Berufswahl-Lotsen 
www.ruem-laatzen.de/Berufswahl-Lotsen.1471.0.html
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Berufsbildenden Schule, der Jugendberufshilfe, den 
Stadt- und Schulelternräten, der Handwerkskammer 
Laatzen, dem Jugendamt sowie der Jugendpflege der 
Stadt Laatzen. 

Die Berufswahl-Lotsen lernten unter anderem die 
Ausbildungsbedingungen kennen und wo es in der 
Stadt Unterstützung in Fragen der Berufsorientie
rung gibt. Nach Abschluss der Qualifizierungen 
wurde den Teilnehmenden ein Zertifikat ausge
händigt und sie wurden zu Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren in der Berufsorientierung 
ernannt. Auf ehrenamtlicher Basis gehen sie mit 
ihrem Wissen seither auf Familien mit Jugendlichen 
zu. Es wurden regelmäßige Treffen der Berufswahl-
Lotsen vereinbart, die dem gegenseitigen Aus
tausch und der Reflexion dienten. Eine statistische 
Auswertung des Projektes auf Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit zeigte eine positive Bilanz: Über 
Berufswahl-Lotsen wurde das Thema „berufliche 
Zukunftsplanung“ bei Eltern, Schülerinnen und 
Schülern vermehrt thematisiert und sie wurden 
dafür sensibilisiert. Gleichzeitig wurde die Hemm
schwelle zur Inanspruchnahme von Beratungsmög
lichkeiten abgebaut. Die Heterogenität der Gruppe 
der Berufswahl-Lotsen, die aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen kamen, spielte für das Erreichen 
einer großen Zielgruppe eine wichtige Rolle. Auf
grund des Erfolges wird die Elternqualifizierungs
maßnahme fortgeführt.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/665.php

Beispiel „ein roter Faden“ für Lehrkräfte  
(„Regionales	Übergangsmanagement“	HagEN)	

Ein Anliegen des „Regionalen Übergangsmanage
ments“ Hagen und EnnepeRuhr war es, mit bereits 
in der Elternarbeit aktiven Mitgliedern des Fach-
forums Elternarbeit aus unterschiedlichen Bereichen 
wie Schule und Wirtschaft ein praxistaugliches 
Ansprachekonzept zu entwickeln, das organisa
torische und persönliche Voraussetzungen sowie 
Methoden für die Gestaltung von Veranstaltungen 
berücksichtigt. 

Die Erstellung und Verbreitung der Broschüre 
„ein roter Faden“ war eine von zahlreichen Aktivi
täten zur Stärkung der Elternarbeit. Sie soll helfen, 
die eigene Elternarbeit an den Schulen mit prakti
schen Methoden zu überprüfen und mehr Eltern 
zu erreichen. Der Leitfaden enthält einen knappen 
theoretischen Teil und viele praktische Tipps – wie 
zur Analyse der Ausgangslage an der Schule, der 
Zielplanung, der Themenauswahl und Methoden 
der Gruppenarbeit mit Eltern. 

Eine Herausforderung bestand darin, die Schulen für 
eine aktive, verbindliche und intensive Zusammenar-
beit zu gewinnen und Lehrkräfte davon zu überzeu-
gen, neue und ungewohnte Haltungen und Metho-
den zu erproben. Hierbei kam es für Lehrkräfte z. B. 
darauf an, auf Eltern partnerschaftlich zuzugehen 
und das Bild der Amtsperson zu überwinden. 

Darüber hinaus galt es dafür zu sorgen, dass die ent
wickelten Ansätze von Lehr- und Fachkräften überall 
in der Region umgesetzt werden. 

Broschüre zur Elternarbeit „ein roter Faden“

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/665.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/665.php
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Das Fachforum Elternarbeit wurde zum Beginn der 
Projektarbeit geschaffen, um bereichsübergreifend 
das Fachwissen in der Region zu nutzen und die Er
gebnisse der Zusammenarbeit zu verbreiten. Nach der 
Recherche zu aktuellen Forschungsergebnissen haben 
die Forumsmitglieder in moderierten Sitzungen Ideen 
zu organisatorischen Voraussetzungen schulischer 
Elternarbeit, persönlicher Haltung von Lehrkräften 
zur Elternarbeit und Methoden der Elternarbeit 
gesammelt. In zeitlichem Abstand fand ein zentrales 
Auftaktgespräch mit Schulleitungen sowie Studien- 
und Berufswahlkoordinatorinnen und koordinato
ren der drei Schulen statt, die sich freiwillig beteiligt 
haben. Die Schulen wurden über einen Zeitraum von 
etwa einem Jahr mehrmals beraten, um ihre Elternar
beit zu verbessern. Die Ergebnisse aus den Beratungs
gesprächen wurden den Forumsmitgliedern zurück
gespiegelt. Parallel dazu wurden Ansprachewege und 
Veranstaltungsformate, z. B. ein Berufsorientierungs
abend für Eltern und Jugendliche in Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, in zwei Hauptschulen erprobt. 
Bei diesen Veranstaltungen wurde darauf geachtet, 
sie mit anderen Veranstaltungen an den Schulen zu 
bündeln, sodass die Eltern nicht ein weiteres Mal 
kommen mussten. Neue Methoden zur Aktivierung 
der Teilnehmenden wurden eingesetzt, wie z. B. Ima
ginationsreisen und das Themenkarussell. 

Die gesammelten Erfahrungen finden sich im 
Leitfaden „ein roter Faden“. Er enthält neben den 
Anleitungen und Tipps auch ein Abschlussinterview 
mit den drei Schulleiterinnen und Schulleitern. 

Der Leitfaden wird als Schulungsunterlage in der 
Basisqualifizierung zur Studien- und Berufswahl-
koordinatorin bzw. zum -koordinator verwendet, 
die von der Bezirksregierung Arnsberg durchgeführt 
wird. Damit werden die Ergebnisse an die Praktiker 
und Praktikerinnen in der Schule weitergegeben, die 
mit diesem Instrument den Übergang von der Schule 
in den Beruf optimiert fördern können. 

Die leitfragengestützten Rückmeldungsgespräche 
mit den Lehrkräften an den beteiligten Schulen ha
ben gezeigt, dass das Ansprachekonzept des „Regio
nalen Übergangsmanagements“ Hagen und Ennepe
Ruhr wirksam ist und mehr Eltern erreicht wurden. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/664.php

Beispiel Fortbildungsreihe für Lehrkräfte  
(„Regionales	Übergangsmanagement“	 
Marburg-Biedenkopf)

Das „Regionale Übergangsmanagement“ Marburg-
Biedenkopf hat eine modulare Fortbildungsreihe  
konzipiert, in der Lehrkräfte dazu qualifiziert wur
den, zielgruppen und bedarfsgerechte Angebote für 
Eltern zu entwickeln, auszuprobieren und auszu
werten. Die Verbindung von Theorie und Praxis 
wurde über Schulprojekte innerhalb der Fortbildung 
erreicht. Ziel war es, allgemeine Grundlagen einer 
gelingenden Elternarbeit aufzuzeigen sowie Heraus
forderungen und Erfolgsfaktoren zu ermitteln und 
zu reflektieren. So waren Themen der Fortbildungen 
z. B. die Standards professioneller Zusammenarbeit 
mit Eltern, die Frage, wie man das Vertrauen der Mi
granteneltern gewinnen kann, wie Veranstaltungen 
für Eltern in der Schule gestaltet werden können und 
welche (geschlechtsspezifischen) Faktoren auf die 
Berufswahl einwirken.

Eine Herausforderung lag anfänglich in der Ak-
quise und Motivation der Teilnehmenden für die 
Fortbildungsreihe. Über das Staatliche Schulamt 
Marburg-Biedenkopf wurden alle regionalen Schulen 
über die Fortbildung informiert und durch zusätz-
liche persönliche Ansprache der Schulleitungen und 
Lehrkräfte durch das „Regionale Übergangsmanage
ment“ schließlich sieben Schulen für eine Teilnahme 
gewonnen.

Innerhalb der Fortbildung wurden an den Schu len 
eigene Projekte entwickelt, umgesetzt und ausge
wertet. Die Themen dieser Projekte reichten von 
der Erstellung von Informationsbroschüren über 
Informationsveranstaltungen bis hin zu einem Un
terrichtsmodul zur „Arbeitswelt der Eltern“. 

Die teilnehmenden Lehrkräfte wollen sich auch 
zukünftig in der Weiterentwicklung und Versteti-
gung von Elternkooperationen engagieren. Außer-
dem gaben sie an, ihre Einstellung zur Elternarbeit 
hätte sich im Laufe der Fortbildung geändert, u. a. 
dadurch, dass persönliche Erwartungen und Einstel-
lungen sichtbar gemacht und ausgetauscht werden 
konnten. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/664.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/664.php
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Durch ihr Engagement haben die Lehrkräfte eine 
positive Bestärkung vonseiten der Eltern erfahren, 
die auch durch eine erhöhte und kontinuierliche 
Elternbeteiligung sichtbar wurde. Dies war ebenfalls 
der Grund dafür, dass sich die anfänglich sehr zöger
liche Einstellung gegenüber der Fortbildung in eine 
positive Grundhaltung wandelte.

Die Fortbildungsreihe sowie die Ergebnisse wur
den vom „Regionalen Übergangsmanagement“ in 
Form einer Broschüre dokumentiert. Die Umsetzung 
der Fortbildungsreihe war nur möglich geworden 
durch die Kooperation des vom BMBF geförderten 
Projektes des „Regionalen Übergangsmanagements“ 
mit der hessenweiten Strategie „Optimierung der 
lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule  – 
Beruf“ (OloV).

Die im Rahmen der Fortbildungsreihe entstande
nen Projekte haben sich an den Schulen etabliert und 
dienen anderen Lehrkräften bzw. Schulen als Grund

lage für vergleichbare Formate. Auch das Fortbil
dungsmodell diente als Anstoß für ähnliche Ansätze 
in anderen Regionen und konnte Impulse für eine 
gezielte, ganzheitliche und qualifizierte Elternarbeit 
in der Berufsorientierung setzen.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/195.php

Beispiel Bildungsbeauftragte aus Migranten-
organisationen	(Begleitprojekt	„Mit	MigrantInnen	
für MigrantInnen – Interkulturelle Kooperation 
zur	Verbesserung	der	Bildungsintegration“;	 
hier:	im	Projekt	„Regionales	Übergangs- 
management“ Marburg-Biedenkopf )

Um interkulturelle Elternarbeit in der Pilotregion 
zu etablieren und voranzutreiben, wurde zwischen 
den beiden oben genannten Projekten vereinbart, 
Migrantinnen und Migranten aus Migrantenorgani
sationen als Bildungsbeauftragte zu gewinnen und 
zu qualifizieren. 

Die Hauptaufgabe der Bildungsbeauftragten sollte 
die Beratung und Begleitung von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund und deren Eltern bei Fragen 
zum Übergang von der Schule in Ausbildung sein. 

Um den regionalen bildungspolitischen Prozess 
mitgestalten zu können und auf Interkulturalität 
auszurichten, sollten die Bildungsbeauftragten in be
stehende Netzwerke – wie z. B. Regionalkonferenzen 
Ost/West „Jugend und Beschäftigung“, Runde Tische 
„Jugend und Beruf“ und „Integration“ – eingebunden 
werden. 

In einer landkreisweiten Informationsveran
staltung für Migrantenorganisationen wurde sehr 
prominent und öffentlichkeitswirksam durch den 
Ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Marburg-
Biedenkopf sowie durch den Bürgermeister der Stadt 
Marburg für die Mitarbeit als künftige Bildungsbe
auftragte geworben. So konnten insgesamt elf Perso
nen aus sieben Migrantenorganisationen, ein Auslän
derbeirat und ein vereinsunabhängiger Multiplikator 
gewonnen werden. Nach den themenspezifischen 
Qualifizierungen waren die Bildungsbeauftragten in 

Dokumentation der Fortbildungsreihe berufs bezogene Eltern-
arbeit für Lehrkräfte und Sozial arbeiter/innen an Haupt- und 
Realschulen

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/195.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/195.php
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der Lage, ihren Vereinsmitgliedern in (Aus-)Bildungs- 
und Arbeitsmarktfragen beratend zur Seite zu stehen. 

Durch die Kooperation mit Migrantenorga nisatio-
nen haben die für das „Regionale Übergangsma
nagement“ Marburg-Biedenkopf Ver ant wortlichen 
bessere Kenntnisse über die bildungsspezifischen 
Problemlagen von Migrantinnen und Migranten in 
der Region. 

Der Zugang zur Zielgruppe konnte verbessert, das 
gegenseitige Vertrauen gestärkt und der Infor-
mationsaustausch in Fragen zu Schule und Beruf 
optimiert werden. Feste Ansprechpartnerinnen und 
-partner wurden gewonnen, an die sich die Regel-
einrichtungen wenden können, um z. B. Einladungen 
und Informationen weiterleiten zu können. Auch 
nach Ende der Programmförderung werden Ju-
gendlichen, Eltern und Schulen über diese geknüpf-
ten Kontakte weiterhin rasch und unkompliziert 
Beratung und Begleitung auf Deutsch und in ihrer 
Muttersprache angeboten.

„Das hohe Engagement der Bildungsbeauftragen hat 
eine beträchtliche Breitenwirkung in der Bevölke
rung mit Migrationshintergrund erzielt“, so die Un
tersuchung der externen Evaluation des Programms 
„Perspektive Berufsabschluss“. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/706.php

Beispiel	Handreichung	für	Lehrkräfte	(„Regio	nales	
Übergangsmanagement“ Stuttgart)

Die Stuttgarter Schulabsolventenstudie des Deut
schen Jugendinstituts (DJI) bestätigte die Erkenntnis, 
dass die Eltern in der Berufsorientierung und Berufs
wahl ihrer Kinder eine entscheidende Rolle spielen. 
Das „Regionale Übergangsmanagement“ Stuttgart 
hat sich deshalb besonders auf diese Zielgruppe kon
zentriert und die Handreichung „Zusammenarbeit 
mit Eltern in der Berufsorientierung“ erstellt. Mit 
dieser Handreichung wird Lehrkräften, Schulsozial
arbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie Mul
tiplikatorinnen und Multiplikatoren ein Instrument Standortbroschüre Marburg-Biedenkopf des Begleit projektes 

„Mit MigrantInnen für MigrantInnen – Interkulturelle Koopera-
tion zur Verbesserung der Bildungsintegration“ (mit Handlungs-
empfehlungen zur Einbindung von Migrantenorganisationen in 
die regionale Netzwerkarbeit über Bildungsbeauftragte)

Handreichung „Zusammenarbeit mit Eltern in der Berufsorien-
tierung“ 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/706.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/706.php
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für die Entwicklung einer kooperativen schulischen 
Elternarbeit am Übergang Schule – Beruf zur Ver
fügung gestellt. Sie bietet neben einer allgemeinen 
Einführung mit konkreten Ideen und themenorien
tierten Vorschlägen zur Einbindung von Eltern in 
die Berufswegeplanung in Form von Arbeitsblättern 
Planungshilfen, die die praktische Arbeit an den 
Schulen inspirieren und erleichtern sollen. Es wur
den 23 Arbeitsblätter zu sechs Themenbausteinen 
während der Elternabende im Klassenverband, auf 
Schulveranstaltungen, in Elterncafés oder auch bei 
Elternbildungsveranstaltungen in Migrantenverei
nen eingesetzt. Um der kulturellen Vielfalt der Eltern 
an Stuttgarter Schulen gerecht zu werden, wurden 
die Arbeitsblätter in fünf Sprachen übersetzt: Tür
kisch, Italienisch, Serbisch, Russisch, Arabisch. Die 
Handreichung wurde den Haupt und Werkrealschu
len, Förderschulen, Trägern von berufsvorbereiten
den Maßnahmen, der Jugendhilfe, den Trägern der 
Schulsozialarbeit und anderen kommunalen Akteu
rinnen und Akteuren am Übergang Schule – Beruf 
in Druckfassung zur Verfügung gestellt und steht 
online zum Download bereit. 

Als flankierende Maßnahme wurde in Koopera
tion mit dem Staatlichen Schulamt eine Fortbildung 
für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schul
sozialarbeiter in der Zusammenarbeit mit Eltern 
konzipiert und umgesetzt. Die Fortbildung bot in 

vier Modulen praktische Ideen zur Erarbeitung eines 
schulischen Konzepts zur Kooperation mit Eltern 
in der Berufsorientierung an. Die Auswertungen 
der Fortbildungen ergaben zu fast 100 Prozent eine 
positive Rückmeldung der Teilnehmenden auf das 
Angebot, insbesondere auch auf die interdisziplinäre 
Möglichkeit des gemeinsamen Lernens. 

Migrantenvereine sind wichtige – jedoch noch häufig 
unterschätzte – Akteure in der Kommune, wenn es 
um Bildung von Eltern mit Migrationshintergrund 
geht. Deshalb bot das „Regionale Übergangsma-
nagement“ Stuttgart ebenfalls ein Fortbildungsan-
gebot für die Bedürfnisse von Mi grantenvereinen 
an, die bildungspolitisch engagiert waren und Eltern 
bei der Berufsorientierung ihrer Kinder unterstützen 
wollten. 

Die Fortbildungen wurden in Zusammenarbeit mit 
dem Stuttgarter Dachverband der Migrantenvereine 
sowie dem DeutschTürkischen Forum im Sommer 
2012 umgesetzt. In den Fortbildungen wurde u. a. 
ein Überblick über das deutsche Schul und Über
gangssystem gegeben, es wurde gezeigt, wann Eltern 
im Prozess der Berufswahl ihrer Kinder besonders 
gefragt sind, welche Einrichtungen in Fragen der Be
rufsorientierung helfen können und was Migranten
vereine tun können, um eine systematische Beratung 
zur Berufsorientierung anbieten zu können. 

Arbeitsblätter in verschiedenen Sprachen
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Damit konnte das „Regionale Übergangsmanage-
ment“ Stuttgart einen Impuls zur Qualifizierung der 
Migrantenvereine im Bereich der Berufsorientierung 
setzen, der in diesem Zuschnitt bisher in der Kom-
mune noch nicht vorhanden war. 

Eine ergänzende Fachtagung setzte sich mit Fragen 
der Voraussetzungen, Methoden und Bedingungen 
zur Entwicklung einer Beteiligungskultur von Eltern 
im Stadtteil, in Schulen und im Übergang Schule – 
Beruf auseinander. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/186.php

2.5	Berufsorientierung/Kooperation	Schule	–	
Wirtschaft

Eine verbesserte Zusammenarbeit am Übergang 
von der Schule ins Arbeitsleben dient vor allem den 
Schülerinnen und Schülern. Sie sollen ihren Weg 
für das Berufsleben finden und den für sie besten 
Anschluss nach der Schule erhalten. 

Das bedeutet einerseits, dass sich die Schulen früh 
und systematisch der Aufgabe Berufsorientierung 
zuwenden und sich hierfür mit außerschulischen 
Partnerinnen und Partnern  – besonders der Wirt
schaft – zusammenschließen müssen. Andererseits 
sollten sich die Betriebe auf die Aufgabe Berufs
orientierung einstellen, um so Nachwuchskräfte zu 
gewinnen. 

Aus den Projekten der Förderinitiative „Regiona
les Übergangsmanagement“ finden sich zu diesem 
Handlungsfeld viele Produkte, wie Konzepte zur 
Fortbildung von Lehrkräften, Empfehlungen und 
Beispiele zur Ansprache von Betrieben, Ansätze zur 
Verbesserung des Matchings zwischen Jugendlichen 
und Betrieben, Leitfäden für Praktika, Konzepte und 
Curricula zur Berufsorientierung in der Schule und 
Arbeitsmaterialien zur individuellen Berufsorientie
rung, wie z. B. Portfolios. 

Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie auf Basis 
regionaler Netzwerke Schülerinnen und Schüler bes
ser mit Betrieben in Kontakt kommen und Ausbil
dungsberufe kennenlernen: 

 � ZeigDICH!-Tour: Auf dieser Tour, die das „Regio-
nale Übergangsmanagement“ Landkreis Coburg 
mit Partnerinnen und Partnern des Netzwerkes 
initiiert hat, lernen Schülerinnen und Schüler ab 
der 7. Klasse Ausbildungsberufe und Ausbildungs-
betriebe der Region praxisnah kennen. 

 � Ausbildungsatlas	„INSIDER“: In diesem Ver-
zeichnis stellen sich über 100 Ausbildungsunter-
nehmen der Region vor. Für den Vertrieb kann sich 
das „Regionale Übergangsmanagement“ Zukunft 
Görlitz auf ein Netzwerk von Schulen und Unter-
nehmen stützen. Darüber hinaus wird die Berufs-
orientierungsmesse „Insidertreff“ angeboten.

 � Veranstaltungsreihe	„Unternehmen	trifft	…“: 
In diesem Rahmen können Unternehmen ihren 
Betrieb und die angebotenen Ausbildungsstellen 
vorstellen. Das „Regionale Übergangsmanage-
ment“ Landkreis Nordsachsen schafft in den 
Veranstaltungen einen direkten Kontakt zwischen 
Eltern, Lehrkräften, Unternehmen sowie den 
Schülerinnen und Schülern. 

Beispiel	ZeigDICH!-Tour	(„Regionales	Übergangs-
management“ Landkreis Coburg) 

Wirtschaftlich zählt der Coburger Raum heute zu 
einer der am stärksten industrialisierten Regionen 
Deutschlands. Traditionelle Wirtschaftszweige wie 
die Polstermöbel und Spielwarenherstellung treffen 
hier auf Unternehmen der Logistik, der Energie- und 
Medizintechnik.

Die Betriebe im Coburger Raum stehen vor der 
Herausforderung, Bewerberinnen und Bewerber für 
ihre Ausbildungsstellen zu finden. Auf der einen Seite 
ist die Zahl der Ausbildungsstellen gestiegen, auf der 
anderen Seite ist die Anzahl der Bewerberinnen und 
Bewerber allerdings gesunken. Vor diesem Hinter
grund gewinnt eine regional ausgerichtete Berufs
orientierung der Schülerinnen und Schüler in der 
Region Coburg zunehmend an Bedeutung. 

Im Hinblick auf diese Ausgangslage entstand die 
Idee der Zeig DICH!-Tour, die gemeinsam von dem 
„Regionalen Übergangsmangement“ „Mehr AUS-
Bildung“ des Landkreises Coburg, den Wirtschafts
junioren Coburg sowie den Handwerksjunioren 
Oberfranken-West initiiert wurde. Aktuell wird 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/186.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/186.php
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sie vom Zukunftscoach der Wirtschaftsförderung 
geleitet. Bei der Zeig DICH!-Tour lernen Schülerinnen 
und Schüler ab der 7. Klasse aller Schultypen Ausbil
dungsberufe und betriebe kennen und erhalten ein 
transparentes Bild des Ausbildungsplatzangebotes in 
der Region. Sie erleben Berufsorientierung hautnah, 
bekommen wertvolle Informationen für den erfolg
reichen Übergang Schule – Beruf und knüpfen erste 
persönliche Kontakte zur regionalen Wirtschaft.

Während der Zeig DICH!-Tour erhalten Jugend liche 
praktische Einblicke beispielsweise in Produktions-
hallen und Konstruktionsbüros, schießen Bilder in 
Fotostudios und feilen an Werkbänken. Dadurch 
„begreifen“ sie im wahrsten Sinne des Wortes, was 
im Berufsleben auf sie zukommen kann, und erhalten 
Antworten auf Fragen wie: „Muss ich zeichnen oder 
räumlich denken können? Arbeite ich mit vielen 
Kollegen oder bin ich Einzelkämpfer? Habe ich mir 
überhaupt das richtige Bild von meinem Traumberuf 
gemacht?“.

Von großem Vorteil ist, dass in den Unternehmen 
oftmals die Auszubildenden ihre Berufe vorstellen 

und aus ihrer Praxiserfahrung berichten. Dadurch ist 
die Information authentisch und auf Augenhöhe und 
wird von den Schülerinnen und Schülern sehr gut 
angenommen.

Bereits bei der ersten Zeig DICH!-Tour 2012 gingen 
115 Anmeldungen ein. Ausgerichtet am Interesse der 
Jugendlichen entstanden zwölf spezifische Touren, in 
denen jeweils vier verschiedene Betriebe besichtigt 
wurden. 

Zuletzt erhielten im Juni 2013 über 130 Jugendli
che die Gelegenheit, insgesamt 68 Firmen bei einem 
Besuch näher kennenzulernen und sich über die 
Wirtschaft und die Berufswelt zu informieren. Auf
grund der steigenden Nachfrage wurde die Anzahl der 
Touren auf 17 erhöht. Wie schon in den Jahren zuvor 
lag das Hauptinteresse der Schülerinnen und Schüler 
im Bereich der Kreativwirtschaft. Aber auch die Tou
ren zu den Themen Druck & Medien, Konstruktion, 
Technik sowie Modellbau waren sehr gefragt. 

In den Ausbildungsberufen, wo sich bereits jetzt 
ein Mangel an Auszubildenden abzeichnet, wie 
beispielsweise im Baugewerbe, war das Interesse der 
Jugendlichen geringer. Daher ist es auch ein Ziel der 
Zeig DICH!-Tour, den Schülerinnen und Schülern Aus
bildungsberufe näherzubringen, die vorher vielleicht 
nicht in der engeren Auswahl standen. 

 Neben den Eindrücken der Jugendlichen entstan
den durch die Teilnahme auch Praktikumsmöglich
keiten und Ausbildungsplätze. Laut Rückmeldungen 
sämtlicher Beteiligter  – Schülerinnen und Schüler, 
Schulen und Unternehmen – hat die Zeig DICH! -Tour 
nach nur zwei Durchläufen große positive Resonanz 
erfahren.

Die Zeig DICH!-Tour ist zum festen Bestandteil der 
regionalen Berufsorientierung geworden und wird im 
Mai 2014 wieder durchgeführt werden. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/663.php

Poster zur „Zeig Dich!“-Tour

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/663.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/663.php
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Beispiel	Ausbildungsatlas	„INSIDER“	(„Regionales	
Übergangsmanagement“	Zukunft	Görlitz)

Der Ausbildungsatlas „INSIDER“ war ein wichtiger 
Meilenstein für das „Regionale Übergangsmanage
ment“ im Landkreis Görlitz. Eine zu Beginn des 
Projektes durchgeführte Bestandsaufnahme hatte 
alarmierende Zahlen ergeben: Mehr als 40 Prozent 
aller befragten Jugendlichen erklärten im Jahr 2011, 
dass sie glauben, den Landkreis Görlitz verlassen zu 
müssen, wenn sie beruflich Fuß fassen wollen. Durch 
dieses Ergebnis sah sich das Projekt dazu veranlasst, 
einen Ausbildungsratgeber zu entwickeln, der die 
„Insider“, also die Menschen in den Unternehmen 
mit ihren Geschichten und Berufen in den Vorder
grund stellt und den Jugendlichen die Perspektiven 
in der Region aufzeigt. Die Herausforderung bestand 
auf der einen Seite darin, die Unternehmen von die
ser Idee zu überzeugen und sie für neue Wege beim 
Berufe-Marketing zu gewinnen. Auf der anderen 
Seite musste sichergestellt werden, dass der Ausbil
dungsratgeber auch an den Schulen und vor allem bei 
den Schülern und Schülerinnen ankommt und im 
Unterricht eingesetzt wird.

Im September 2013 ist der „INSIDER“ bereits  
in seiner dritten Auflage erschienen und steht  
allen Schülerinnen und Schülern der Klassen - 
stufen 7  bis  12 im Landkreis Görlitz zur Berufs-  
und Studienorientierung zur Verfügung. In der ak
tuellen Ausgabe sind über 100 Unternehmen vertre
ten, die eindrucksvoll unter Beweis stellen, welche 
guten Berufsperspektiven es für junge Menschen 
in der Region gibt. Auch bei der Verteilung setzt der 
authentisch bebilderte Ausbildungsratgeber Maßstä
be. Die Auflage von 6.000 Stück geht in alle Schulen 
des Landkreises. Alle Schüler und Schülerinnen, 
die im Folgejahr eine Ausbildung oder ein Studium 
beginnen, erhalten ein eigenes Exemplar. Bei der 
Umsetzung konnte sich das „Regionale Übergangs
management“ des Landkreises Görlitz auf ein gut 
funktionierendes Netzwerk von Unternehmen und 
Schulen stützen und erhielt durch den Landrat, der 
von Anfang an hinter dem Projekt und der Idee stand, 
eine positive Außenwirkung. Als Vorsitzender des 
Steuerkreises hat er gemeinsam mit dem Projektteam 
die wichtigsten regionalen Partnerinnen und Partner 
für dieses Projekt begeistert. 

Mittlerweile hat sich der Ausbildungsratgeber  
„INSIDER“ als „Lehrbuch“ etabliert, mit dem in  
den Schulen im Rahmen der Berufs- und Studien-
orientierung gearbeitet wird. Auch die Resonanz 
der Unternehmen ist beeindruckend. Ein sehr viel 
höheres Bewerbungsaufkommen und besser auf die 
Ausbildung und den Beruf vorbereitete Schülerinnen 
und Schüler im Vorstellungsgespräch sprechen für 
den Erfolg. 

Angeregt durch den „INSIDER“ haben sich der 
Landkreis, die Agentur für Arbeit Bautzen, die 
Handwerkskammer Dresden und die IHK Dresden 
zusammengetan und eine gemeinsame Berufsorien-
tierungsmesse, den „Insidertreff“, für den Landkreis 
ins Leben gerufen. Diese hat im Mai 2013 zum ersten 
Mal stattgefunden, wobei die Erwartungen mit 
über 9.000 Besucherinnen und Besuchern mehr als 
übertroffen wurden. Dies geht auch auf die geziel
te Ansprache von Eltern und Lehrkräften zurück, 
denen spezifisches Vorbereitungsmaterial frühzeitig 
für die Messe zur Verfügung gestellt wurde. 

Mit dem „INSIDER“, dem „Insidertreff“ und der 
„Woche der offenen Unternehmen“ hat das „Regiona

Im „INSIDER“ werden über 100 Ausbildungsunternehmen vorge-
stellt, dazu begleitende Informationen, Tipps für die Bewerbung 
und Ausbildungsalternativen
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le Übergangsmanagement“ Angebote geschaffen, die 
die Schülerinnen und Schüler effizienter auf die Be
rufswahlentscheidung vorbereiten und Unternehmen 
bei der Fachkräftesicherung unterstützt. Mit dem 
Engagement der Unternehmen im Landkreis ist der 
„INSIDER“ auf dem Weg, sich dauerhaft zu etablieren.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/745.php

Beispiel	Veranstaltungsreihe	„Unternehmen	 
trifft		…“	(„Regionales	Übergangsmanagement“	
Landkreis Nordsachsen)

Bei der Veranstaltungsreihe „Unternehmen trifft ... “ 
können Unternehmen ihren Betrieb und die ange
botenen Ausbildungsstellen Jugendlichen vorstel
len. Sie haben so die Möglichkeit, Begeisterung für 
Ausbildungsberufe zu wecken. Gleichzeitig erfahren 
die Unternehmen, welche Erwartungen die Jugendli
chen an eine Berufsausbildung und den anbietenden 
Betrieb stellen. Durch den direkten Kontakt bei der 
Veranstaltungsreihe haben Eltern, Lehrkräfte sowie 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen und sich generell über den Betrieb und die 
Ausbildungsvoraussetzungen zu informieren. 

In der Region Nordsachsen stehen die Unter
nehmen besonders durch eine sinkende Zahl von 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern vor 
Herausforderungen, um ihren Bedarf an Fachkräften 
zu decken. Um sich diesem Thema zu stellen, haben 
die Mitarbeiterinnen des „Regionalen Übergangs
managements“ des Landkreises Nordsachsen die 
Veranstaltungsreihe „Unternehmen trifft  …“ ent
wickelt. Sie findet jährlich statt und wird von einem 
Arbeitskreis gesteuert, der in drei Teams unterteilt 
wurde: „Team Unternehmen“, „Team Schule“ und 
„Team Organisation“.

Bei der Umsetzung wird darauf geachtet, praxisnah 
vorzugehen. Die Veranstaltungen finden in authen-
tischer Umgebung statt, d. h. vor Ort in Betrieben. 
Auch das Thema der Veranstaltung orien tiert sich an 
dem aktuellen Handlungsbedarf und wird branchen-
spezifisch angepasst, wodurch auch die Namens-
gebung einem Wandel unterliegen kann, z. B. in 
„Handwerk trifft …“ oder „Landwirtschaft trifft  …“. 
Es werden auch Veranstaltungen mit einem breiten 

Branchenmix angeboten, um möglichst viele Schüle-
rinnen und Schüler anzusprechen.

Durch die Veranstaltungsreihe haben regional an
sässige Unternehmen die Möglichkeit, mit Jugendli
chen, deren Eltern und Lehrkräften in den Dialog zu 
treten. Hinzu kommen Akteurinnen und Akteure im 
Ausbildungsprozess wie Kammern, die Bundesagen
tur für Arbeit und die Sächsische Bildungsagentur. 

Besonders für kleine Unternehmen ist die Veran
staltungsreihe eine Möglichkeit, Berufe-Marketing zu 
betreiben. Manchmal sind es die familiären Bedin
gungen in diesen Unternehmen, die Schülerinnen 
und Schüler mit erschwertem Zugang zum Ausbil
dungsmarkt motivieren, sich zu bewerben. Der direkte 
Kontakt und eine Vernetzung zwischen Schule, Un
ternehmen und Eltern beeinflussen das Berufswahl
verhalten. Die Bilder verschiedener Ausbildungsberufe 
werden realistischer, Kenntnisse der nordsächsischen 
Wirtschaft fördern die regionale Identität. 

Die Veranstaltungsreihe wird auch nach Pro
jektende durch den Arbeitskreis weitergeführt. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/744.php

Mit Postkarten wurden die regionale Ausbildungsmesse und das 
Übergangsmanagement beworben

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/745.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/745.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/744.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/744.php
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2.6	Verstetigung	eines	„Regionalen	Übergangs-
managements“

Die Frage, wie es nach der Förderung durch das 
BMBF-Programm „Perspektive Berufsabschluss“ 
weitergeht, hat die Projekte von Beginn an be
schäftigt. 

Ziel des Programms war es, „Regionales Übergangs-
management“ nicht nur innovativ zu entwickeln, 
sondern zugleich auch nachhaltig zu verankern. 

Hierbei spielen viele Faktoren, die nur zum Teil von 
den Projekten beeinflussbar waren, eine Rolle. Die 
am stärksten Ausschlag gebenden Faktoren für eine 
Verstetigung sind und waren die Finanzierung und 
landespolitische Rahmenbedingungen. Einfluss 
nehmen konnten die Projekte auf die Entschei
dungsträgerinnen und Entscheidungsträger in 
ihrem Umfeld sowie auf die Stadt- bzw. Kreisrätin
nen oder -räte. Hier galt es, mit den Leistungen zu 
überzeugen und gutes Lobbying zu entfalten, um 
zunächst die Rahmenbedingungen vor Ort zu be
einflussen. Neben strategischer Netzwerkarbeit und 
breiter Anerkennung durch die Partnerinnen und 
Partner waren ein profiliertes Dienstleistungsport
folio der Projekte und die Kooperationen mit ande
ren Initiativen hilfreich. Wenn der politische Wille 
in der Kommune vorhanden war, fanden sich auch 
bei angespannter Haushaltslage Möglichkeiten, das 
„Regionale Übergangsmanagement“ zumindest in 
Teilen fortzusetzen. 

Im Großteil der geförderten Regionen wird es des-
halb auch nach Beendigung der Förderung durch 
das BMBF mit dem „Regionalen Übergangsmanage-
ment“ weitergehen.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen, welche Perspek
tiven einzelne Projekte für ihre Zukunft entwickeln 
konnten: 

 � „Regionales Übergangsmanagement“ Stadt 
Nürnberg: Das Projekt ist der Motor des Nürn-
berger Modells Übergang Schule – Beruf und Teil 
des Bildungsbüros. Die Kommune unterstützt die 
weitere Arbeit mit eigenem Geld. 

 � „Regionales Übergangsmanagement“ Landkreis 
St.	Wendel: Mit den „Förderkonferenzen“ wurden 

durch das „Regionale Übergangsmanagement“ an 
den Schulen effektive und unverzichtbare Dienst-
leistungen für eine rechtskreis-übergreifende Zu-
sammenarbeit geschaffen, die fester Bestandteil 
der kommunalen Arbeitsförderung geworden ist. 

 � „Regionales Übergangsmanagement“ Kreis We-
sel: Das Projekt konnte zeigen, welche Mittel der 
Kreis durch das Übergangsmanagement einspart. 
Es wird im Rahmen der nordrhein-westfälischen 
Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
fortgeführt.

 � „Regionales Übergangsmanagement“ Stadt 
Weinheim: Wichtig für die Verstetigung war es, 
das Übergangsmanagement als Teil der „Wein-
heimer Bildungskette – lokale Gesamtstrategie 
für Bildung, Berufsbildung und Integration“ 
anzulegen. Zudem erfährt das Projekt prominente 
Unterstützung durch den Oberbürgermeister und 
wird als kommunale Aufgabe fortgesetzt.

Beispiel	Verstetigung	(„Regionales	Übergangs-
management“ Stadt Nürnberg)

Die in den nationalen Bildungsberichten seit 2006 
dokumentierte Erkenntnis, dass der Übergang in 
eine berufliche Ausbildung vor allem für Jugend
liche mit niedriger schulischer Qualifikation zu 
einer großen Herausforderung geworden sei, ist 
auch für Nürnberg zutreffend. Das Angebot an 
Ausbildungsstellen nahm ab und ein großer Anteil 
von Hauptschulabgängern und -abgängerinnen 
verließ die Schule ohne Anschluss. Die Stadt Nürn
berg reagierte frühzeitig mit unterschiedlichen 
Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit und 
die Ausbildungsnot. Akteurinnen und Akteure 
beklagten jedoch die Vielzahl der Angebote sowie 
die daraus resultierende Unübersichtlichkeit und 
mahnten Strukturen für eine bessere Transparenz 
und Abstimmung an. Die Einrichtung des „Regio-
nalen Übergangsmanagements“ im Programm 
„Perspektive Berufsabschluss“ im Jahr 2008 hatte 
daher die zentralen Ziele, Angebotstransparenz zu 
schaffen und die Netzwerkbildung zwischen den 
Akteurinnen und Akteuren des Übergangsmanage
ments systematisch voranzutreiben. Gleichzeitig 
sollte sie durch kommunale Koordinierung Dop
pelungen von Angeboten vermeiden, Lücken im ak
tuellen Unterstützungsangebot für benachteiligte 
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Bildungsbüro geschaffen, das auch für die Umset-
zung des „Regionalen Übergangsmanagements“ 
verantwortlich ist. 

Es dient allen regionalen Aktiven an der Schnittstelle 
Schule – Ausbildung als Anlaufstelle, stellt jedoch 
selbst keine Maßnahmen bereit. Als strategisch arbei

Jugendliche aufdecken und gemeinsam entwickelte 
und abgestimmte passgenaue Konzepte auf den 
Weg bringen.

Mit dem Start des Projektes wurde im Geschäfts-
bereich des Oberbürgermeisters das Nürnberger 

Nürnberger Modell  
Übergang	Schule	–	Berufliche	Ausbildung
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Schaubild „Nürnberger Modell Übergang Schule – Berufliche Ausbildung“
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tende Einrichtung organisiert und moderiert es den 
Austausch zwischen den operativ handelnden städ
tischen Akteurinnen und Akteuren, koordiniert und 
evaluiert das Unterstützungsangebot der Kommune. 
Es stößt Arbeitskooperationen, z. B. bei der stadtwei
ten Umsetzung des Bildungskettenprogramms des 
Bundes an und leistet konzeptionelle Unterstützung. 
Zudem sorgt das „Regionale Übergangsmanagement“ 
Nürnberg mit der im Internet veröffentlichten Ange
botsdatenbank und mit der regelmäßigen Veröffent-
lichung eines Berufsbildungsberichts für Nürnberg 
für Transparenz am Übergang von der Schule in den 
Beruf. Die zuständigen Stadtratsgremien und der 
2008 eingesetzte Nürnberger Bildungsrat werden 
regelmäßig über aktuelle Entwicklungen informiert.

Die Ansiedlung des Projektes im Geschäftsbe
reich des Oberbürgermeisters erwies sich als sehr 
förderlich und erleichterte es dem „Regionalen 
Übergangsmanagement“ dezernatsübergreifend 
zu agieren. Im Weiteren genoss das Projekt auch 
die persönliche Unterstützung des Oberbürger
meisters (siehe Zitat oben von Dr. Ulrich Maly). 

Bereits deutlich vor dem Ende der Projektförde
rung durch das BMBF hat das Projekt in der Kom
mune ein Marketing in eigener Sache verfolgt, um 
insbesondere der Kommunalpolitik die Erfolge der 
Arbeit nahezubringen. Verdeutlicht wurde u. a., dass 

das „Regionale Übergangsmanagement“ präventiv 
wirkt und die Kommune bei einem direkten Über
gang der Jugendlichen in eine Ausbildung Ausgaben 
für weitere Maßnahmen einsparen kann. Mit regel
mäßigen Informationen, Vorlagen, Vorträgen und 
Beratungen wurde zunächst in den Stadtratsfrak
tionen und dem Schul und Jugendhilfeausschuss 
für eine Weiterführung der Arbeit nach Projektende 
geworben. 

Schließlich beschloss im Jahr 2011 der Stadtrat mit 
einem finanzwirksamen Beschluss die Fortführung 
des Nürnberger Modells Übergang Schule – Beruf 
einschließlich des „Regionalen Übergangsmanage-
ments“ und stellt seitdem kommunale Mittel zur 
Finanzierung der Arbeit bereit. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/189.php

Beispiel	Verstetigung	(„Regionales	Übergangs-
management“ Landkreis St. Wendel)

Der Landkreis St. Wendel ist eine Optionskommu
ne2 mit vielfältigen Möglichkeiten zur Gestaltung 
einer eigenen kommunalen Arbeitsförderung. Um 
in diesem Rahmen den Maßnahmendschungel am 
Übergang Schule – Beruf zu einem „kompatiblen 
Ganzen“ zu formen und zu gestalten, hatte das 
„Regionale Übergangsmanagement“ die Aufgabe, 
einen „Masterplan“ für den Landkreis zu entwickeln. 
Hierzu wurde das Gespräch mit den zuständigen 
staatlichen Institutionen gesucht, die am Übergang 
Schule – Beruf tätig sind: den Schulen, dem Fallma
nagement und dem U25Team der Arbeitsförderung 
(angesiedelt in der Kreisverwaltung), der Berufsbe
ratung in der Bundesagentur für Arbeit sowie den 
„Schoolworkern“ in der Jugendhilfe. Die Umsetzung 
des „Masterplanes“ erfolgte in regelmäßigen und 
standardisierten Förderkonferenzen in den 8. und 9. 
Klassen aller Gemeinschaftsschulen im Kreisgebiet 
und der Förderschule Lernen. In den Förderkonfe
renzen wurde für jede Schülerin und jeden Schüler 

2 Optionskommunen sind Landkreise oder kreisfreie Städte, die zusätzlich 
zu den kommunalen Aufgaben im Bereich der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende auch sämtliche Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit 
wahrnehmen und die Leistungen der Grundsicherung somit alleinver-
antwortlich erbringen. Es gibt derzeit 108 Optionskommunen.

„Mithilfe des Förderprogramms 
‚Perspektive Berufsabschluss‘ 
haben wir in Nürnberg ein star-
kes, kommunal verfasstes Über-
gangsmanagement geschaffen. 
Es kommt den jungen Menschen 
zugute, die Unterstützung auf 
dem Weg in eine Ausbildung 
brauchen. Aus unserer Nürn-
berger Erfahrung heraus kann 
ich anderen Kommunen nur 

empfehlen, ihre Möglichkeiten zu nutzen und ein kom-
munales Übergangsmanagement aufzubauen. Die Städte 
und Kreise sind die Ebene, auf der bereichsübergreifend 
und wirkungsvoll der Einstieg ins Berufsleben verbessert 
werden kann. Es lohnt sich!“ 

Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürn-
berg, Präsident des Deutschen Städtetags

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/189.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/189.php
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der individuelle Förderbedarf frühzeitig besprochen 
und rechtskreisübergreifend umgesetzt. 

Koordiniert wurde das System vom „Regionalen 
Übergangsmanagement“, das organisatorisch und 
fachlich in das Amt für Arbeitsförderung einge

bunden ist. Die „Förderkonferenzen“ und weitere 
Dienstleistungen des „Regionalen Übergangsma
nagements“, wie die Schulgespräche zur Berufs-
orientierung, erwiesen sich in der Praxis für alle 
Beteiligten als hilfreich und effektiv. 

Die Förderkonferenzen im Landkreis St. Wendel im Überblick
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• Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein
• Allgemeinbildende Schule
• Berufsbildungszentrum
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Das „Regionale Übergangsmanagement“ erfuhr 
prominente Unterstützung durch den amtierenden 
Landrat Udo Recktenwald. So schrieb er im Vorwort 
der Leistungsbilanz 2012 der Kommunalen Arbeits-
förderung – Jobcenter – im Landkreis St. Wendel: 
„Mit unserem Regionalen Übergangsmanagement 
haben wir ein System entwickelt, bei dem keiner 
durchs Netz fällt und das bundesweit vorbildhaft ist. 
Damit haben wir die Chance, der Langzeitarbeitslo-
sigkeit den Nachwuchs zu entziehen.“ 

Die permanente	Einbeziehung	der	politischen	
Spitze des Landkreises, u. a. bei der großen regiona-
len Fachveranstaltung „Regionales Übergangsma-
nagement“, die enge Kooperation mit den Schullei-
tungen sowie die Einflechtung des Projektes in die 
kommunale Arbeitsförderung und die Verankerung 
im zuständigen Amt sind Gründe für den Erfolg des 
Projektes im Landkreis St. Wendel. 

Im Rahmen der kommunalen Politik zur Arbeits
förderung hat der Landkreis sich das Ziel „Null 
Prozent Jugendarbeitslosigkeit“ gesetzt und nutzt 
zur Zielerreichung nunmehr das „Regionale Über
gangsmanagement“ mit seinen präventiven und 
bedarfsgerechten Leistungen. Das Projekt wurde 
deshalb zur Verstetigung in die ständigen Aufgaben 
des Amtes für Arbeitsförderung übergeleitet und 
wird seit Ende der Förderung durch das BMBF vom 
Kreis weiterfinanziert. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/750.php

Beispiel	Verstetigung	(„Regionales	Übergangs-
management“ Kreis Wesel)

Im Kreis Wesel gab es vor Projektbeginn keine funk-
tionsfähige Abstimmungs- und Netzwerkstruktur 
im Übergang Schule – Beruf. 

Mit dem Start des „Regionalen Übergangsmanage-
ments“ im Programm „Perspektive Berufsabschluss“ 
war es möglich, eine tragfähige Gremien- und 
Netzwerkstruktur zu etablieren, Transparenz über 
die regionale Angebots- und Anbieterlandschaft zu 
schaffen und Kenntnisse	über	den	Verbleib der Ju-
gendlichen am Übergang Schule – Beruf zu erlangen. 

Das Projekt war in der Kreisverwaltung Wesel im 
Vorstandsbereich für Wirtschaft, Schulen, Demo
grafie und Nachhaltigkeit angesiedelt und stellte 
einen Koordinierungsbereich im Fachdienst Schulen 
und Regionale Schulberatung dar. Der Leiter des 
Fachdienstes ist gleichzeitig stellvertretendes Vor
standsmitglied für den Bereich Wirtschaft, Schulen, 
Demografie und Nachhaltigkeit. Der Landrat und der 
Verwaltungsvorstand, die politischen Vertreterinnen 
und Vertreter und kreisangehörigen Kommunen 
wurden regelmäßig über die Projektarbeit und die 
erreichten Ergebnisse informiert. Die Arbeitsverwal
tungen sind als Hauptanbietende in der Berufsbera
tung und der Maßnahmen im Übergangssystem fest 
in die geschaffene Gremienstruktur eingebunden. 

2011 verständigten sich in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) die Landesregierung, die Bundesagentur für 
Arbeit, die Sozialpartner sowie die Kammern und 
Kommunen auf ein Gesamtkonzept für einen sys
tematischen Übergang von der Schule in den Beruf. 
Ein zentraler Baustein der Initiative „Kein Abschluss 
ohne Anschluss“ ist die kommunale Koordinierung, 
die mit finanzieller Unterstützung durch das Land 

„Unsere Landesinitiative ‚Kein 
Abschluss ohne Anschluss‘ setzt 
das ‚Regionale Übergangsma-
nagement‘ konsequent und 
flächendeckend um. Die im Pro-
gramm vom Bund geförderten 
Projekte haben – nicht nur in 
den beiden Referenzkommunen 
Dortmund und Mülheim an der 
Ruhr – gezeigt, dass ein konse-
quentes Übergangsmanagement 

gelingen kann, wenn alle Beteiligten an einem Strang 
ziehen. Diese Beispiele sind eine praktische Grundlage für 
mittlerweile über 40 Kommunen und Kreise in NRW, die 
ein derartiges Übergangsmanagement aufbauen. Dabei 
spielt auch das abgestimmte Zusammenwirken von Bund, 
Bundesagentur für Arbeit, Land und Kommunen eine 
wesentliche Rolle.“ 

Roland Matzdorf, Leiter der Abteilung „Arbeit  
und Qualifizierung“ im Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/750.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/750.php
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Durch die vielfältigen Aktivitäten zum Erreichen 
der Ziele aus dem Schulentwicklungsprozess des 
Kreises, die eine Stärkung der dualen Ausbildung 
vorsehen, wurden die Ausgaben des Kreises bei den 
Schülerfahr kosten und den Schulkosten deutlich 
gesenkt und liegen unter den Prognosen. Anhand der 
verbesserten Plandaten könnte sich das „Regionale 
Übergangsmanagement“ mittelfristig selbst amor
tisieren  – ein starkes Argument für Rat und Verwal
tung zur Fortführung der Arbeit. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/748.php

Beispiel	Verstetigung	(„Regionales	Übergangs-
management“ Stadt Weinheim)

Der Gemeinderat Weinheim beschloss am 23. Mai 
2012 mit großer Mehrheit die Fortführung des 
kommunalen Übergangsmanagements Schule – 
Beruf (ÜbMa) als neue kommunale Aufgabe. Somit 
kann nach Ende der Förderung durch das BMBF und 
den Europäischen Sozialfonds die Arbeit fortgesetzt 
werden. 

Besonders zielführend für die Verstetigung der Arbeit 
war, das Übergangsmanagement von Projektbeginn 
an als Bestandteil der „Weinheimer Bildungs kette 
– die lokale Gesamtstrategie für Bildung, Be rufs
bildung und Integration“ anzulegen.

Mit der Förderung im Programm „Perspektive 
Berufsabschluss“ übernahm die Stadt Weinheim in 
Abstimmung mit den zentralen Netzwerkpartne
rinnen und partnern die strategische Gesamtsteue
rung. So sollte Chancengerechtigkeit bei der Bildung 
und der Integration aller Kinder und Jugendlichen 
mit und ohne Migrationshintergrund von der Kin
dertagesstätte bis zur Berufsintegration unterstützt 
werden. Mit der Realisierung dieses Ziels hat sich 
das „ÜbMa-Büro“ zu einem wichtigen und zentralen 
Partner entwickelt. 

Ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg zur 
Verstetigung war, den Oberbürgermeister davon zu 
überzeugen, dass sich die Stadt mit aktiver Bildungs
gestaltung als Standort profilieren kann. 

und mit Beteiligung der Kommunen flächendeckend 
umgesetzt werden soll. 

Mit dem „Regionalen Übergangsmanagement“ 
war im Kreis Wesel bereits die Grundlage für eine 
„kommunale Koordinierung“ nach den Vorstellun
gen der Landesinitiative geschaffen. Der Kreistag 
des Kreises Wesel beschloss am 14.03.2013, das 
„Regionale Übergangsmanagement“ im Kontext 
der Landesini tiative fortzuführen und die hierfür 
erforder lichen Haushaltsmittel nach Auslaufen 
der Förderung durch das BMBF bereitzustellen. 
Eine Entscheidung durch den Kreistag war nötig, 
weil der Stellenplan der Verwaltung betroffen 
war und die Arbeitspakete festzulegen waren. Für 
das Projekt bedeutete dies die Ausarbeitung eines 
Strategieplanes und das Formulieren von Entschei
dungsvorlagen. Vor der Entscheidung durch den 
Kreistag galt es den Schul-, Kultur- und Sportaus
schuss sowie den Kreisausschuss umfassend zu 
informieren und auch die kritischen Stimmen, die 
sich gegen neue Aufgaben für den Kreis ausspra
chen, zu überzeugen. 

Für die Argumentation zur Weiterführung der 
Arbeit war es neben der in Aussicht stehenden Ko-
finanzierung durch das Land NRW sehr hilfreich, 
dass sich die Wirkungen des „Regionalen Über-
gangsmanagements“	quantifizieren ließen. 

Das Team aus Wesel: Thomas Goerke, Stephanie Kurbjuhn,  
Rebecca Brammen, Katharina Leschik (v. l.)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/748.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/748.php


44 REGIONALES ÜBERGANGSMANAGEMENT

Die aktive Rolle des Oberbürgermeisters bringt dem 
Übergangs management seitdem eine hohe Aufmerk-
samkeit in Politik und Öffentlichkeit ein. 

Die städtischen Gremien und die Presse wurden stets 
über Fortschritte und Leistungen des Übergangsma
nagements informiert. Im Jugendhilfeausschuss bzw. 
Kinder- und Jugendbeirat wurde über die Arbeit der 
Weinheimer „Bildungskette“ und des Übergangsma
nagements berichtet. Die breite politische Unterstüt
zung ist nicht zuletzt Ergebnis des systematischen 
Einbezugs von bürgerschaftlichem Engagement. 
Die mehr als 50 Ehrenamtlichen, die als Lese-, Lern- 
oder Berufsstartpaten und patinnen direkt mit oft 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
tragen ihre Erfahrungen zugleich in die Mitte der 
Stadtgesellschaft, in Stiftungen und Parteien. Sie 
vermitteln, wie wichtig gut koordinierte Förderan
gebote für junge Menschen und deren Familien sind 
und dass hierfür ein gutes Übergangsmanagement 
unerlässlich ist. 

Entscheidend war zudem die systematische 
Zusammenarbeit von Stadt und „ÜbMa-Büro“ mit 
maßgeblichen Übergangsakteurinnen und akteuren 
wie der Agentur für Arbeit Heidelberg, Geschäfts
stelle Weinheim, der Schulaufsicht, den Schulen, den 
Kammern und Unternehmen und der Jugendhilfe. 
Sie alle signalisierten deutlich, dass die Arbeit des 
Übergangsmanagements ein Gewinn für das ganze 
Netzwerk ist, da sie von keinem der Aktiven allein 
geleistet werden konnte. Deutlich wurde dies nicht 
zuletzt in einer Entwicklungspartnerschaft durch 
Abschluss eines Kooperationsvertrags zwischen 
Stadt und Agentur für Arbeit Heidelberg, Geschäfts
stelle Weinheim. Schließlich hat die Diskussion 
um notwendige Anstrengungen zur Sicherung des 
Fachkräftebedarfs der Etablierung des „Regionalen 
Übergangsmanagements“ Rückenwind verschafft. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/188.php

„Die Förderinitiative ‚Regionales 
Übergangsmanagement‘ hat 
entscheidend dazu beigetragen, 
dass immer mehr Kommunen 
Verantwortung für die lokale 
Gestaltung von Bildung und Aus-
bildung übernehmen. Durch die 
Förderung ist es uns gelungen, 
die ‚Weinheimer Bildungsket-
te‘ zu einem Markenzeichen 
zu machen, für das die Stadt 

einsteht und auf das sie nicht mehr verzichten will. Ein 
optimaler Übergang von der Schule in den Beruf verlangt 
aber auch ein gutes Zusammenspiel von Kommune, Land 
und Bund. Die Weinheimer Initiative und mit ihr viele 
engagierte Kommunen werden sich weiterhin für eine 
kommunale Koordinierung des Übergangs Schule – Beruf 
stark machen.“ 

Heiner Bernard, Oberbürgermeister der Stadt 
Weinheim und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
Weinheimer Initiative

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/188.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/188.php
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Berufe wie Fachkraft für Altenpflege in den Fokus, 
bei denen das BBiG nicht greift und insofern keine 
Externen prüfung vorgesehen ist. In diesem The
menfeld leisteten die Projekte Pionierarbeit, da 
Nachqualifizierungsstrukturen erst geschaffen 
werden mussten. Auch hier wurden erfolgreiche 
Lösungsansätze entwickelt und erprobt.

Die Projekte haben abschlussorientierte modu
lare Nachqualifizierung in ihren Regionen bzw. in 
speziellen Branchen strukturell verankert. Das bil
dungspolitische Instrument der Nachqualifizierung 
wurde durch die Projektarbeit bundesweit bekannt 
gemacht. Förderangebote wurden bedarfsgerecht 
und zielgruppenorientiert entwickelt. Es wurden 
Standards wie die Modularisierung des Lehrstof
fes oder die vereinheitlichte Dokumentation der 
vorliegenden und im Verlauf der Nachqualifizie
rung erworbenen Kompetenzen gesetzt, an denen 
sich bildungspolitische Akteure und Akteurinnen 
orien tieren können. Durch die Projektarbeit wurde 
die Wirtschaft für das Thema sensibilisiert. Sie 
erkennt zunehmend die Potenziale An und Unge
lernter, die bisher seltener qualifiziert wurden und 
nicht im Fokus der Personalentwicklung standen. 

In dieser Broschüre werden einige Beispiele gu
ter Praxis zu wichtigen Schwerpunkten vorgestellt. 
Thematisch sind sie den zentralen Handlungsfel
dern der Förderinitiative „Abschlussorientierte 
modulare Nachqualifizierung“ zugeordnet: 

 � Netzwerkarbeit, 
 � Beratungs- und Servicestrukturen aufbauen, 

 � Entwicklung von Nachqualifizierungsangeboten, 

 � zielgruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit, 

 � Cultural und Gender Mainstreaming. 

Das wird ergänzt durch die branchen- und ziel
gruppenspezifischen Projekte sowie durch die 
Begleitprojekte des Programms. Mit den Darstellun

Berufliche Nachqualifizierung ist ein Weg, ins
besondere für berufserfahrene Erwachsene ohne 
Berufsabschluss, in individuellen Schritten einen 
anerkannten Abschluss nachzuholen. 

Im Fokus der Förderinitiative „Abschlussorientierte 
modulare Nachqualifizierung“ stand das im Berufsbil
dungsgesetz (BBiG) und das in der Handwerksordnung 
(HwO) verankerte Instrument der „Externenprüfung“. 
Mithilfe der Externenprüfung ist es möglich, nachträg
lich einen Berufsabschluss zu erwerben:

 � Personen ohne Berufsabschluss haben das Recht, 
als externe Teilnehmende zur Abschlussprüfung 
zugelassen zu werden, wenn sie zumindest das 
Eineinhalbfache der regulären Ausbildungszeit 
in dem Beruf tätig waren, in dem die Prüfung ab-
gelegt werden soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit 
gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, 
einschlägigen Ausbildungsberuf. 

 � Von der Mindestzeit des Eineinhalbfachen der re-
gulären Ausbildungszeit kann abgesehen werden, 
wenn z. B. durch Zeugnisse oder auf andere Weise 
glaubhaft gemacht wird, dass der Bewerber oder 
die Bewerberin die berufliche Handlungsfähigkeit 
erworben hat, welche die Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigt. 

Nachqualifizierung bietet auch Personen mit nicht 
in Deutschland erworbenen Berufsabschlüssen die 
Möglichkeit, eine in Deutschland anerkannte beruf-
liche Ausbildung zu erwerben. 

Die an der Umsetzung der Förderinitiative „Ab
schlussorientierte modulare Nachqualifizierung“ 
beteiligten 42 regionalen, branchenbezogenen und 
zielgruppenorientierten Projekte haben nachhalti
ge Entwicklungen im Bereich der auf die Externen
prüfung abzielenden Nachqualifizierung initiiert. 
Mit der im Jahr 2010 gestarteten zweiten Förder
runde im Programm „Perspektive Berufsabschluss“ 
rückten durch den hohen Fachkräftebedarf auch 

3.  „Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung“

Abschlussorientierte  
modulare Nachqualifizierung
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gen kann nur ein kleiner Ausschnitt erfolg reicher 
Projektpraxis präsentiert werden. Sie sollen dazu 
anregen, den vom Programm „Perspektive Berufs
abschluss“ beschrittenen Weg weiterzugehen, 
damit „Abschlussorientierte modulare Nachquali
fizierung“ noch stärker als bisher als ein wichtiges 
berufliches Qualifizierungsinstrument genutzt 
wird.

3.1	Verbesserungen	der	Netzwerkarbeit

Die Projekte haben in allen Programmregionen sta
bile Netzwerke auf- bzw. ausgebaut.

In bisher sechs Bundesländern schlossen sich die 
Projekte zu Landesnetzwerken zusammen: in Sach
sen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, 
Berlin, Hessen, NRW sowie in Bayern. Sie konnten 
auf diese Weise einen höheren Wirkungsgrad für 
Nachqualifizierung erreichen.

Um Netzwerkpartner langfristig einzubinden, wur-
den gemeinsame Produkte und Dienstleistungen, 
die einen Mehrwert sowohl für die Netzwerkpartner 
und -partnerinnen als auch für die Region darstellen, 
entwickelt und genutzt (http://www.perspektive- 
berufsabschluss.de/de/dokumentensuche-2.php). 

Zu nennen sind hier Nachqualifizierungskataloge in 
digitaler und Print-Form, Beratungsleitfäden oder 
Qualifizierungspässe. Ein weiteres Kriterium der 
Verbindlichkeit waren Kooperationsvereinbarungen, 
in denen die Regeln einer langfristigen Zusammen
arbeit festgelegt wurden, sowie die Installation eines 
Netzwerkmanagements, das z. B. an eine Institution 
angebunden wurde. Beispielhaft wird an drei Projek
ten die Umsetzung dieser zentralen Programmaufga
be beschrieben.

 � Das Nachqualifizierungsprojekt aus Berlin schil-
dert die Netzwerkentwicklung und die damit 
verbundenen Chancen bei zwei geförderten 
Projekten pro Förderinitiative in einer Großstadt. 
Deutlich werden die enge Kooperation der beiden 
Projekte und die Ausweitung der Nachqualifizie-
rung auf Beschäftigte beschrieben. 

 � Das Projekt aus Greifswald zeigt die Potenziale 
auf, die mit landesweiten Netzwerken nach Ablauf 
der Förderung genutzt werden können.

 � Das Thüringer Netzwerk Nachqualifizierung hat 
durch die Nachqualifizierungsprojekte landes-
weit einheitliche Standards gesetzt, wie den 
Qualifizierungs-Pass für die Dokumentation aller 
Kompetenzen und die Zertifizierung der Nach-
qualifizierung nach AZWV/AZAV. Die gemeinsa-
men Aktivitäten zeigt das entstandene Thüringer 
Netzwerk auf seiner Homepage http://www.
nachqualifizierung-thueringen.de/.

Beispiel leap – Fachkräfte aufbauen Berlin

Die Ausgangslage für das Projekt leap war günstig. In 
Berlin gab es für Nachqualifizierungen in Vollzeit be
reits erfahrene Bildungsdienstleister. Vereinbarungen 
über das Zulassungsverfahren zur Externenprüfung 
waren mit mehreren zuständigen Stellen getroffen. 

Eine Herausforderung für das Projekt blieb 
zunächst jedoch, Unternehmen für eine berufs
begleitende Nachqualifizierung zu gewinnen. Die 
Umsetzung von „Abschlussorientierter modularer 
Nachqualifizierung“ stand auch deshalb vor Hürden, 
weil die Beteiligten wie Unternehmen, Bundesagen

Beratungsleitfaden

http://www.nachqualifizierung-thueringen.de/
http://www.nachqualifizierung-thueringen.de/
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der berufsbegleitenden Nachqualifizierung in ihr 
Portfolio aufnehmen möchten. Das Beratungs
konzept enthält eine schrittweise Erläuterung der 
Beratung zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung 
in drei Leistungspaketen, einen Wissensspeicher mit 
notwendigen Informationen und einen Materialteil 
mit Instrumenten. Ein besonderer Schwerpunkt im 
Textteil wurde den Beratungsstandards und den 
Zugängen zu Unternehmen mit dem Thema Nach
qualifizierung gewidmet.

Das Beratungskonzept hat erreicht, dass die 
Beraterinnen und Berater ein gemeinsames Ver
ständnis zu den Begrifflichkeiten und den Inhalten 
der Qualifizierungsberatung und Nachqualifizierung 
entwickelten und Nachqualifizierung mit all ihren 
Herausforderungen selbst in die Wege leiteten. 

Die Netzwerkarbeit wird auch über das Projekt-
ende hinaus von „zukunft im zentrum“, dem Träger 
des Projektes „leap“ fortgesetzt, um Synergien der 
Ansätze zu nutzen, kurze Wege zu schaffen sowie 
Know-how auszutauschen und zu erweitern. Alle 
entwickelten Instrumente werden weiterhin in der 
Beratung eingesetzt. 

Nähere Informationen sind unter 
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/down-
loads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/
Nachqualifizierung_Berlin_leap_NQ_Unterneh-
men_2013.pdf
und
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/678.php

Beispiel anna – Anerkannte Berufsabschlüsse 
durch	modulare	Nachqualifizierung	Greifswald

Vier Projektteams schlossen sich zum landesweiten 
„Nachqualifizierungsnetzwerk Mecklenburg-Vor
pommern (NQ-Netz-MV)“ zusammen. Ziele waren 
die abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit, die koor
dinierte Ansprache der An und Ungelernten, das 
Vorgehen bei der Zusammenarbeit mit den zustän
digen Stellen, mit der Bundesagentur für Arbeit, den 
JobCentern, den Migrationsnetzwerken festzulegen, 
die Erarbeitung gemeinsamer Standards und der 
fachliche Austausch.

tur für Arbeit, für die Externenprüfung zuständige 
Stellen, Qualifizierungsdienstleister sowie An- und 
Ungelernte selbst die Begriffe Qualifizierungsbera
tung und Nachqualifizierung zunächst gar nicht oder 
sehr unterschiedlich verwendeten. Ihre Perspektive 
war von Eigeninteressen und Unkenntnis der jeweils 
anderen Seite geprägt. 

Das Projekt sah daher vor, neben den eigenen 
Umsetzungsbeispielen, mit Unternehmen Qualifizie
rungsberaterinnen und -berater als Multiplikatorin
nen und Multiplikatoren zu gewinnen und unterein
ander zu vernetzen. In diesem Netzwerk beteiligten 
sich 16 Beraterinnen und Berater aus den Bereichen 
Fördermittelberatung, Unternehmensberatung ohne 
Förderung, Beraterinnen und Berater des Arbeitgeber
services der Bundesagentur für Arbeit, Projekte zur 
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen in 
der Personalarbeit und viele mehr. Die Netzwerkarbeit 
umfasste drei gemeinsame Workshops nach gleichem 
Aufbau: eine Reflexion des eigenen Handelns, ein 
Input mit Fachinformationen und ein Fachaustausch. 
Ein internetbasiertes Forum und der direkte bi und 
multilaterale Austausch ergänzten diese Workshops.

Die unterschiedlichen Ansprüche der Akteurin
nen und Akteure an die Nachqualifizierung zu über
blicken und erfolgreich zu einem Ganzen zusam
menzufügen, musste nachhaltig gemeistert werden. 

Wichtigste Meilensteine waren dabei:
 � die Zerlegung des Beratungs- und Begleitprozes-

ses von Unternehmen in einzelne Teilschritte und 
eine Zuordnung der dafür notwendigen Kenntnis-
se und Informationen sowie ein Zusammenbrin-
gen der Akteurinnen und Akteure 

 � die Erkenntnis, dass Akteurinnen und Akteu-
re nicht nur Informationen fehlten, sondern es 
zunächst an institutionellem Interesse mangelte, 
den Prozess in allen Phasen umzusetzen

 � die Sammlung und zielgruppengerechte Aufberei-
tung aller notwendigen Informationen.

Darauf aufbauend entstand das Beratungskonzept 
zur Nachqualifizierung. Es ist vor allem ein Leitfa
den für Beraterinnen und Berater, welche Unter
nehmen zur Fachkräftesicherung oder Personal
entwicklung unterstützen – und das Fachthema 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Berlin_leap_NQ_Unternehmen_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Berlin_leap_NQ_Unternehmen_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Berlin_leap_NQ_Unternehmen_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Berlin_leap_NQ_Unternehmen_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/678.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/678.php
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Abschließender Meilenstein in der Förderlaufzeit 
und gleichzeitig Start für eine neue Qualität der 
Netzwerkarbeit und die Verstetigung des NQ-Netz-
MV war die Unterzeichnung der „Greifswalder 
Erklärung“ am 29.08.2013.

Diese wurde von den Partnerinnen und Partnern 
des NQ-Netz-MV, der Agentur für Arbeit Greifswald, 
dem JobCenter Vorpommern – Greifswald Nord, 
dem Landkreis Vorpommern – Greifswald, dem 
Unternehmerverband Vorpommern e. V. und der 
IHK für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 
unterzeichnet. 

Um dies effektiv zu erreichen, fanden alle zwei 
Monate Arbeitstreffen zur Vorbereitung gemein
samer Aktionen und zum intensiven fachlichen 
Austausch statt. Die persönlichen Gespräche bildeten 
den Garant für die gute Vernetzung. Die regionale 
Verteilung der Netzwerkpartnerinnen und partner 
führte dazu, dass alle Beteiligten einen guten Über
blick über die Situation zur Nachqualifizierung im 
gesamten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
erhielten. Ebenso lernten sie auch die Netzwerk
partnerinnen und partner sowie die Akteure und 
Akteurinnen bei Bedarfsträgern und Kammern des 
Landes-NQ-Netzwerkes kennen. 

Der erste Meilenstein auf dem Weg dahin war die 
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung am 
04.03.2011. Alle vier Projekte im Bundesland Meck
lenburg-Vorpommern bündelten ihre Aktivitäten, 
stimmten ihr Vorgehen miteinander ab und nutz
ten gegenseitig Erkenntnisse und Erfahrungen. Es 
folgten der gemeinsame Internetauftritt unter http://
www.nq-netz-mv.sazev.de und eine „Community of 
Practice“ über eine Lernplattform. 

Weitere herausragende Ereignisse des Netzwerk
aufbaus waren die gemeinsame Fachtagung „An
erkennung durch Anerkennung“ 2011 in Schwe
rin sowie der „Landesweite Informations- und 
Beratungs tag“ 2012 an allen Projektstandorten. Mit 
der Fachtagung wurden die Potenziale von Migran
tinnen und Migranten und der Fachkräftebedarf 
der Wirtschaft im Bundesland Mecklenburg-Vor
pommern in den Mittelpunkt gerückt. Sie war ein 
wichtiger Beitrag zur Förderung der Willkommens
kultur und Anerkennung, mit dem Unternehmen, 
öffentliche Verwaltungen sowie die Menschen mit 
Migrationshintergrund selbst für das Thema „Aner
kennung durch Anerkennung“ sensibilisiert wurden. 
Mit dem landesweiten Beratungstag haben erstmalig 
im Programm „Perspektive Berufsabschluss“ alle 
Projekte in einem Bundesland einen flächendecken
den Beratungstag durchgeführt. In weiteren Projekt
fachtagungen wurden die Netzwerkpartnerinnen 
und partner einbezogen, zum Beispiel durch die 
Übernahme der Moderation von Fachthemen. (http://
www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/
Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachquali
fizierung_Greifswald_Greifswalder_Erklaerung.pdf)

Greifswalder Erklärung 

Gründer und Akteure des NQ-Netz-MV

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Greifswald_Greifswalder_Erklaerung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Greifswald_Greifswalder_Erklaerung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Greifswald_Greifswalder_Erklaerung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Greifswald_Greifswalder_Erklaerung.pdf
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Die Beteiligten wollen die umfassende und indi
viduelle Dienstleistung – die „Abschlussorientierte 
modulare Nachqualifizierung“ als einen Weg zum 
Berufsabschluss – weiterhin erbringen. Damit treten 
die Unterzeichnenden gemeinsam für den Erhalt 
und die Entwicklung der Fachkräfte im Bundesland 
ein und werden Nachqualifizierung auch nach der 
Projektlaufzeit anwenden.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/675.php

Beispiel Koordinierungsstelle MoNaQu – 
Abschluss	orientierte	modulare	Nachqualifizie-
rung für Jugendliche und junge Erwachsene ohne 
Berufsabschluss – modellhafter Auf- und Ausbau  
ausgerichteter	Kooperations-,	Unterstützungs-	
und	Beratungsstrukturen	unter	Einbeziehung	 
der relevanten regionalen Arbeitsmarktakteure  
in Jena

Mit der „Koordinierungsstelle MoNaQu“ sollte der 
Anteil Jugendlicher und junger Erwachsener mit 
beruflichem Abschluss in der Region Jena erhöht 
werden. Die Kursangebote mussten flexibel gestaltet 
sein, um auch das beschäftigungsbegleitende Nach
holen beruflicher Abschlüsse für Un- und Angelernte 
zu ermöglichen. 

Ein wesentlicher Grund für die Entwicklung 
der Netzwerkarbeit war das Fehlen von Strukturen 
für die Implementierung der Nachqualifizierung 
in Jena. Vielen Unternehmen waren die Möglich
keiten der Personalentwicklung über den Weg der 
Nachqualifizierung nicht bekannt. Hier weckte 
das Projekt in Beratungsgesprächen mit Personal
verantwortlichen von Unternehmen Interesse für 
diese Art der Fachkräftegewinnung. Vorurteile wie 
beispielsweise das vermeintliche Nichtzusammen
passen betrieblicher Abläufe mit parallelen Qualifi
zierungseinheiten wurden ausgeräumt. Neben den 
Einzelberatungen mit Unternehmen beteiligte das 
Projekt Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wie 
Arbeitgeberverbände und Sozialpartner zur Akquise 
von Nachqualifizierungsteilnehmern und -teilneh
merinnen. 

Das Projekt bezog Bildungsanbieter eng in das 
Netzwerk ein, um mit ihrer Unterstützung die Qua
lifizierungsressourcen der Region zu erschließen. 
Mit den Bildungsdienstleistern konnte die Palette 
an Nachqualifizierungsangeboten deutlich erweitert 
werden. In der Praxis bewährten sich ebenso bereits 
bestehende, abgestimmte Module. Somit konnten 
die Teilnehmenden gezielt und individuell auf die 
Externenprüfung vorbereitet werden. Von entschei
dender Bedeutung war stets, die Vorerfahrungen und 
Kompetenzen der Teilnehmenden zu ermitteln, zu 
dokumentieren und durch die zuständigen Stellen 
anerkennen zu lassen. Darin lag eine der größten Her
ausforderungen während der gesamten Projektdauer. 
Viele individuelle Faktoren der Teilnehmenden, der 
zuständigen Stellen, der Unternehmen und anderer 
Beteiligter führten dazu, dass erfolgreiche Nachquali
fizierungen nur individuell zu konzipieren sind. 

Umso wichtiger ist die spezifische und passgenaue 
Beratung der Teilnehmenden und der Unternehmen. 
Dafür wurde im Projekt die Funktion des „Qualifizie-
rungscoaches“ geschaffen. Der Einsatz dieser Person 
war entscheidend für den Erfolg. Mit den Interes-
senten und den Personalverantwortlichen analysiert 
der Qualifizierungscoach die Vorstellungen und 
Voraussetzungen für den Berufsabschluss, plant 
gemeinsam den Weg dahin und begleitet und berät 
ganz individuell auf diesem Weg. 

Er ist in allen Phasen der Nachqualifizierung der 
Ansprechpartner bzw. die -partnerin. 

Meilensteine für die erfolgreiche Implemen
tierung von Nachqualifizierung in Jena waren die 
Kick-Off-Veranstaltung mit allen erforderlichen 
Beteiligten, die Produktion eines TVFilms mit 
Praxisbeispielen, das Vorstellen des Projektes bei 
zahlreichen Veranstaltungen für Arbeitgeberin
nen und Arbeitgeber, die Initiierung des Thürin
ger Netzwerks für Nachqualifizierung und nicht 
zuletzt die Vorbereitung und Begleitung von  
69  externen Berufsabschlüssen. 

So konnte Nachqualifizierung in der Region breit und 
nachhaltig bei den wichtigen Akteuren und Akteu-
rinnen bekannt gemacht werden. Unter anderem in 
Thüringen konnte die Nachqualifizierung landesweit 
verankert werden. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/675.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/675.php
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der Qualifizierung erworbene Kompetenzen ein-
heitlich zu dokumentieren. Er ist eine wesentliche 
Grundlage für die Zulassung zur Abschlussprüfung 
nach § 45 (2) BBiG bzw. § 37 (2) HwO. 

Mit der Bündelung der Nachqualifizierungsmög-
lichkeiten für ganz Thüringen wurde ein wichtiger 
Schritt für die nachhaltige und breite Vernetzung 
getan.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/169.php

Die Projekte aus Thüringen im Programm „Perspek
tive Berufsabschluss“ haben sich zum „Thüringer 
Netzwerk Nachqualifizierung zusammengeschlos
sen, um die Erfahrungen und Ergebnisse der Pro
jektarbeit zu festigen, zu verstetigen und für ganz 
Thüringen zu nutzen. Das landesweite Nachqualifi
zierungsnetzwerk arbeitet an allen Standorten nach 
den gleichen Qualitätsstandards, die mit Thüringer 
Kammern verbindlich abgestimmt sind.

Alle Bildungsdienstleister des Netzwerkes verfügen 
über ein implementiertes und zertifiziertes Quali-
tätsmanagement-System. 

 � Nachqualifizierung ist im Thüringer Netzwerk 
nach AZWV/AZAV zertifiziert. 

 � Der in den Nachqualifizierungsprojekten ent-
wickelte Qualifizierungspass, der im Thüringer 
Netzwerk Nachqualifizierung landesweit genutzt 
wird, ermöglicht es, vorhandene und im Verlauf 

Homepage des Thüringer Netzwerks Nach qualifizierung – Netzwerk partnerinnen und -partner 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/169.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/169.php
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für die strukturelle Verankerung der Nachqualifizie
rung in den Unternehmen und in der Bildungs und 
Arbeitsmarktpolitik des Landes. 

Der Schwerpunkt des Projekts lag darauf, die Situa-
tion der Beschäftigten ohne formalen Abschluss 
durch Nachholen eines Berufsabschlusses zu verbes-
sern. Beratung von Unternehmen, Beschäftigten und 
von Expertinnen und Experten im Bildungsbereich, 
der Arbeitsmarktpolitik sowie der Aufbau einschlägi-
ger Strukturen bildeten die wesentlichen Aufgaben. 

Mit dem Ende der Förderung war die Arbeit am The
ma „Nachqualifizierung zum Berufsabschluss“ damit 
keineswegs beendet. Vielmehr galt es, im Rahmen 
der „Bremer Vereinbarungen für Ausbildung und 
Fachkräftesicherung“3 die Schwerpunkte gemeinsam 

3 http://www.bba-bremen.de/Aktuelles-und-Termine.html?id_news=63

3.2	Auf-	und	Ausbau	(regionaler)	Serviceangebote	

Ein Erfolgskriterium für die praktische Umsetzung 
der Nachqualifizierung war die kontinuierliche Bera-
tung und Begleitung aller Akteurinnen und Akteure. 
In allen Projektregionen wurden dafür Nachquali-
fizierungsberatungsstellen eingerichtet oder über 
Multiplikatoren etabliert.

Die notwendige Professionalität und Qualität in der 
Beratung für Nachqualifizierung wird gewährleistet, 
indem Beratungskompetenzen für Nachqualifizie
rung aufgebaut und passgenaue Beratungsinstru
mente entwickelt wurden.

 � Der Beitrag des Bremer Netzwerkes Nachqualifi-
zierung schildert, wie die Beratungsangebote nach 
Auslaufen der Bundesförderung erfolgreich in eine 
Landesinitiative eingemündet sind. Das Projekt 
aus Duisburg zeigt die verschiedenen Beratungs-
ansätze für die beteiligten Zielgruppen auf.

Beispiel	BNN	–	Bremer	Netzwerk	Nach-
qualifizierung

Vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftebe
darfs ist die abschlussorientierte modulare Nachqua
lifizierung zu einem anerkannten Berufsabschluss 
über die Externenprüfung im Land Bremen eine 
dringliche Aufgabe. 

Knapp 13 Prozent der Beschäftigten im Bundes
land Bremen hatten zu Beginn des Projekts keinen 
anerkannten Berufsabschluss. Viele von ihnen waren 
prekär beschäftigt, verfügten nur über ein geringes 
Einkommen und hatten kaum Aufstiegschancen. 
Insbesondere die Situation der jungen Erwachsenen 
legte den Handlungsbedarf nahe: So verfügten im 
Jahr 2010 22,2 Prozent der Menschen im Alter von 
20–29 Jahren über keinen anerkannten Berufsab
schluss. Dramatische Werte lieferte die Statistik für 
die Arbeitslosen: Auch heute noch ist der Handlungs
bedarf insbesondere bei den arbeitslosen An und 
Ungelernten im Land Bremen hoch. 

Im Land Bremen engagierte sich das „Bremer 
Netzwerk Nachqualifizierung“ (BNN) der Arbeitneh
merkammer Bremen und des Instituts für berufliche 
Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) 

Bremer Vereinbarungen für Ausbildung und Fachkräftesicherung 
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Beispiel	Nachqualifizierungsnetzwerk	Niederrhein	 
Duisburg	(NQN)

Die Region, in der das Projekt agierte, ist ländlich 
strukturiert mit überwiegend kleinen und mitt leren 
Unternehmen (KMU). Insbesondere bei KMU Nach
qualifizierung zu verankern, war und ist eine große 
Herausforderung. 

Der Zugang zu den Unternehmen gelang, weil das 
Beratungsangebot auf alle Personaldienstleistungen 
ausgeweitet werden konnte, d. h., es wurde umfas-
send über Qualifizierung und Fachkräftere krutierung 
beraten, und hierfür wurden personelle Berater und 
Beraterinnen aus anderen Projekten einbezogen. 

Vor dem Beginn des Projekts überwogen klassische 
Strategien der Personalgewinnung: Erstausbildung 
oder die Neueinstellung von bereits qualifiziertem 
Personal. Nachdem sich das Nachqualifizierungs
netzwerk als Dienstleister bewähren konnte, diese 
klassische Vorgehensweise für Nachqualifizierung zu 
öffnen, entstand überhaupt erst Nachfrage zu spezi
ellen Beratungsangeboten der Nachqualifizierung. 

Durch Informationen in Betrieben sowie über  
die Internetseite des Projektes, aber auch durch 
Gespräche in der Bundesagentur für Arbeit oder im 

mit den Partnerinnen und Partnern neu zu fokussie
ren und die Aktivitäten fortzuführen. 

Die Partnerinnen und Partner der „Bremer 
Vereinbarungen für Ausbildung und Fachkräfte
sicherung“ stellten sich dieser Aufgabe. Sie wollen 
den jüngeren Erwachsenen, die nicht (direkt) in 
eine Ausbildung eingemündet sind oder für die ein 
Übergang in eine berufliche Erstausbildung aus per
sönlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen 
nicht möglich war, eine Chance zum Erwerb eines 
anerkannten Berufsabschlusses geben. Dafür haben 
sie auf Landesebene das Projekt „Vorbereitung auf die 
Externenprüfung als Nachqualifizierung“ gestartet, 
das bis Dezember 2014 Arbeitslose zum Erwerb eines 
Berufsabschlusses über die Externenprüfung berät. 

Zielgruppe sind SGB II- (und SGB III-) Kundinnen 
und Kunden, vorwiegend im Alter von 25 bis unter 
40  Jahren mit ausreichenden beruflichen Vorerfah
rungen, die bisher über keinen (anerkannten) Berufs
abschluss verfügen. Insgesamt handelt es sich dabei 
in Bremen und Bremerhaven um rund 6.000 Perso-
nen. Sie werden durch die JobCenter im Hinblick auf 
Eignung und Motivation zunächst vorausgewählt. In 
Einzel-, Gruppenberatungen und über Kompetenz
feststellungsverfahren werden dann die beruflichen 
Vorerfahrungen und die personalen Voraussetzun
gen für die Prüfungszulassung überprüft. Geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber beginnen anschlie
ßend passende Qualifizierungsangebote, die auf die 
Abschlussprüfung vorbereiten. 

Das Projektziel, die Vernetzung der regiona
len Akteure und Akteurinnen aus den Bereichen 
Wirtschaft, Bildung, Arbeitsmarktpolitik und 
Beschäftigungsförderung, um die berufliche Nach
qualifizierung zu einem Berufsabschluss oder einer 
anerkannten Teilqualifikation für junge Erwachsene 
dauerhaft zu etablieren, wird durch das Zusammen
wirken der Partnerinnen und Partner der „Bremer 
Vereinbarungen“ sowie durch weitere Netzwerk
akteurinnen und -akteure gesichert.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/180.php

Flyer des Projektes „Nach-
Qualifizierungsnetzwerk 
Niederrhein“ NQN

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/180.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/180.php
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Module entweder unmittelbar im Anschluss oder 
später berufsbegleitend zu absolvieren. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war, dass die quali
NETZ-Servicestelle die modularen Konzepte für 
verschiedene Ausbildungsberufe entwickelt und den 
Trägern für die Zertifizierung zur Verfügung gestellt 
hat. Eine weitere Aufgabe der Servicestelle und ihrer 
Weiterbildungsberatung bestand darin, auf die jewei
ligen Betriebe abgestimmte Nachqualifizierungsan
gebote auszuarbeiten und hierfür Bildungsträger zu 
gewinnen. Der hohe Beratungs- und Organisations
aufwand war von Bildungsträgern alleine nicht zu 
leisten. 

Mit solchen Servicestellen als Motoren für die Wei-
terentwicklung funktioniert Nachqualifizierung in 
der Region. 

Es können einmal entwickelte modulare Nach
qualifizierungsangebote zwar immer wieder neu 
eingerichtet werden, Voraussetzung dafür sind aber 
entsprechende Nachfrage, ein permanentes Angebot 
an Bildungsberatung und Good-Practice-Beispiele. 
Die Beratungsangebote müssen mit anderen Bera
tungsstrukturen vernetzt werden. Auf neue Bedarfe 
wird reagiert, indem Angebote für weitere Berufe 
entwickelt sowie Bildungscoaching und Begleitung 
betrieblicher Nachqualifizierungen etabliert werden. 

Es ist gelungen, die Notwendigkeit von Nachqua-
lifizierung sowohl in der Region als auch auf Lan-
desebene in der Weiterbildungsberatung NRW so 
zu verankern, dass nach Auslaufen der Förderung 
neue Projekte und Kampagnen gestartet werden und 
Finanzierungs- und Beratungsstrukturen verändert 
werden. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/173.php

3.3	Auf-	und	Ausbau	(regionaler)	Nach	quali	fi-
zierungsangebote	

In allen Projektregionen wurden bedarfsgerechte 
Nachqualifizierungsangebote initiiert und etabliert. 
Für über 160 Berufe wurden modulare Qualifizie
rungskonzepte entwickelt und bei den Bildungsträ
gern der Netzwerke angeboten. 

JobCenter angeregt, sind Beschäftigte und Arbeit-
suchende zur Bildungsberatung gekommen. Hier 
wurden sie über Wege zum Berufsabschluss in
formiert. Die sehr aufwändige Klärung der indi
viduellen Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Externenprüfung wurde in enger Abstimmung mit 
der regionalen IHK durchgeführt. (http://www.nq-
niederrhein.de/xd/public/content/index.html)

Für Bildungsträger erscheint die Nachqualifizie
rung auf den ersten Blick wirtschaftlich nicht lukra
tiv. Die Anzahl der Bildungsgutscheine ist gering. Um 
dennoch die Nachfrage nach Nachqualifizierungs
maßnahmen zu befriedigen, mussten alternative 
Wege zu konventionellen Bildungsangeboten gegan
gen werden. Kleine Gruppen oder Einzelpersonen 
modular bis zum Berufsabschluss zu qualifizieren 
gelingt z. B. in Form eines Maßnahmenmixes. Die 
Entwicklung eines Modells „Modulare Nachquali
fizierung in der Lagerlogistik“ hat die Bereitschaft 
bei Bildungsdienstleistern geweckt, sich stärker 
mit dieser Thematik zu befassen. Im Verlauf des 
Projektes konnten Bildungsträger davon überzeugt 
werden, ihre Umschulungen in modularer Form oder 
als Folge von Einzelmodulen zertifizieren zu lassen. 
Dies schafft mehr Flexibilität, Teilnehmende mit 
unterschiedlichen Bildungszielen in eine Maßnah
me zu integrieren. Dieses Angebot motivierte auch 
das JobCenter, eine Reihe von Bildungsgutscheinen 
zunächst für die ersten drei Module auszustellen,  
mit der Option für die Teilnehmenden, die weiteren 

„Fachkräftesicherung ist die 
Herausforderung auf dem Ar-
beitsmarkt. Um eine nachhaltige 
und sichere Versorgung der deut-
schen Wirtschaft mit Fachkräften 
zu erreichen, müssen alle Quali-
fizierungspotenziale erschlossen 
werden. Die berufliche Nachqua-
lifizierung als zweite Chance auf 
den Berufsabschluss ist hierfür 
ein Weg ohne Alternative.“

Jürgen Spatz, Bereichsleiter Arbeitsmarkt-
instrumente SGB III und Jugendliche der  
Bundesagentur für Arbeit

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/173.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/173.php
http://www.nq-niederrhein.de/xd/public/content/index.html
http://www.nq-niederrhein.de/xd/public/content/index.html
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Um die Entwicklung von Nachqualifizierungs
angeboten effektiv zu gestalten, wurden vorhandene 
Qualifizierungsangebote durch Modularisierung 
zu Nachqualifizierungsangeboten aufgebaut. Damit 
konnte der Aufwand für die Bildungsträger gering 
gehalten werden. Durch die professionelle Beglei
tung der Bildungsträger durch das Projekt wurden 
praktische Erfahrungen mit den ersten Nachqua
lifizierungsfällen gesammelt und die Erprobungs
phase konnte erfolgreich abgeschlossen werden. 
In der Folge entwickelten die Bildungsträger neue 
Nachqualifizierungsangebote nach dem Bedarf der 
Unternehmen der Region.

Der durchweg gute Zugang zu Bildungsdienstleis
tern gelang durch wertschätzende Kontaktaufnahme 
zu allen Bildungsträgern in der Region. Nach diesem 
ersten Schritt wurden interessierte Bildungsträger 
über Nachqualifizierung informiert. Nachdem neue 
Nachqualifizierungsangebote konzipiert und zertifi
ziert waren, sollten alle Angebote zusammengefasst 
dargestellt werden. 

Der Nachqualifizierungskatalog wurde in Verant-
wortung des Projektes gedruckt. Der Vertrieb des 
Nachqualifizierungskataloges erfolgte dann durch 
alle Netzwerkpartnerinnen und -partner. Um den 
Nachqualifizierungskatalog nachhaltig und dauer-
haft herzustellen und aktuell zu halten, bedarf es 
personeller Ressourcen. Einige Bildungsträger zeigen 
zunehmend ein verstärktes Interesse Nachqualifi-
zierungen anzubieten, sodass eine Finanzierungs-
möglichkeit des Nachqualifizierungskataloges im 
Netzwerk entstehen kann. 

Viele Regionen haben die Angebote in Katalogen 
oder Datenbanken veröffentlicht. Für die Förder-
initiative „Abschluss orientierte modulare Nach-
qualifizierung“ sind sie in der Produktsuche unter 
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/
dokumentensuche-2.php erfasst. 

Nicht wenige An und Ungelernte erwarben in allen 
Projektregionen auf dem Weg der Nachqualifizierung 
einen anerkannten Berufsabschluss.

 � In Gießen hat sich die Information aller an Nach-
qualifizierung Interessierten über einen Katalog 
als der beste Weg erwiesen. Auch die Auflage 
2013/2014 war in kürzester Zeit durch die Netz-
werkpartnerinnen und -partner vergriffen.

 � Das Projekt in Kaiserslautern entwickelte einen 
umfangreichen Datenerhebungsbogen, um für 
Unternehmen konkrete Nachqualifizierungsmaß-
nahmen passgenau entwickeln zu können.

 � Dem Verbundprojekt aus Südthüringen ist es 
demgegenüber gelungen, „Nachqualifizierung“ 
unabhängig vom Beruf nach AZWV/AZAV zertifi-
zieren zu lassen.

Beispiel	Netzwerk	Nachqualifizierung	Gießen	–	
Lahn-Dill

„Angebot schafft Nachfrage“ – Ein Produkt das kei
ner kennt, weil es noch nicht existiert, wird niemand 
nachfragen. Es braucht daher ein breit gestreutes 
Nachqualifizierungsangebot, um die Trefferwahr
scheinlichkeit für Nachfragende zu erhöhen. So 
entstand die Idee, einen Katalog mit allen Nach
qualifizierungsangeboten der Region (http://www.
perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Down
loads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizie
rung_Giessen_NQ_Katalog_2013.pdf) aufzulegen. 

Die Schritte dahin wurden erfolgreich gemeistert:
 � Die Bildungsträger mussten vom finanziellen Nut-

zen von Nachqualifizierung überzeugt werden. 

 � Bildungsträger scheuen sich z. T., aktiv auf Unter-
nehmen mit ihren Bildungsangeboten zuzugehen, 
da sie diesen Vertriebsweg vorher nicht kannten. 

An dieser Stelle wurde mit GoodPracticeBeispielen 
aus dem Netzwerk und Unterstützungsstrategien 
Hilfestellung geleistet. 

„Wir haben bei der Personalent-
wicklung mit der Einführung der 
Nachqualifizierung Menschen in 
den Blick genommen, die bisher 
nicht im Mittelpunkt standen. 
Es eröffnen sich sowohl für das 
Unternehmen als auch für die 
Teilnehmenden neue Perspek-
tiven der Entwicklung und des 
Aufstiegs im Betrieb.“

Steffen Friedrich, Leiter Zentralbereich Personal der 
Schunk Group

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/dokumentensuche-2.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/dokumentensuche-2.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_NQ_Katalog_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_NQ_Katalog_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_NQ_Katalog_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_NQ_Katalog_2013.pdf
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der Verbindlichkeit, der für nachhaltiges Netzwer
ken nötig ist. Der Erfolg dieser Vorgehensweise zeigt 
sich nach dem Auslaufen der Programmförderung 
deutlich. 

Die vereinbarten Aufgaben werden umgesetzt. So 
werden beispielsweise Informationsveranstaltungen 
durch die IHK in Kooperation mit der Qualifizie
rungsoffensive durchgeführt und zu Nachqualifizie
rungsmöglichkeiten durch die Fachberaterinnen und 
berater auch einzelner Institutionen, die das Thema 
Nachqualifizierung vor allem durch das Projekt 
aufgegriffen haben, beraten, wie z. B. in der Techno
logieberatungsstelle des DGB.

Ein Nachqualifizierungs-Netzwerk ist kein Perpetu-
um Mobile. Es braucht zur Nachhaltigkeit vielmehr 
einen Motor, der neue Aktivitäten initiiert, neue 
Themen aufgreift und ins Netzwerk einbringt. Das 
ZAUG, der Träger des Projektes in Gießen, ist in der 
Region Gießen Lahn-Dill ein solcher Motor im Nach-
qualifizierungsnetzwerk.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/683.php

Beispiel	KIB	–	Kompetenzen	im	Beruf	(HWK	der	
Pfalz)

Die Entwicklung passgenauer Angebote der Nach
qualifizierung orientierte sich an den Bedürfnissen 
der Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer der 
Pfalz. Anhand von Statistiken, Kennziffern und wei
terem Datenmaterial konnten regionale Mangelberu
fe und die Arbeitsmarktlage für An und Ungelernte 
mit Hilfe der Agenturen für Arbeit identifiziert und 
quantifiziert werden. 

Konkrete betriebliche Bedarfsfälle in der Region 
wurden durch eine umfassende Analyse durch das 
Projekt KIB in den Mitgliedsbetrieben der HWK der 
Pfalz erhoben. Die Daten wurden auf der Grundlage 
eines entwickelten Fragebogens zum Qualifikations- 
und Kompetenzmanagement in Unternehmen der 
Region erhoben. Neben statistischen Informationen 
wurden Fragen zur Personalentwicklung, zur Alters 
und Qualifikationsstruktur und zu den wirtschaft-
lichen Perspektiven gestellt. Aus diesen Daten konn

Um die Bildungsangebote stabil weiterzuführen, war 
es erforderlich, Vereinbarungen mit allen Netzwerk
partnerinnen und partnern zu treffen, wie die Auf
gaben nach der Förderung wahrgenommen werden. 
Dazu wurde eine detaillierte Aufgabenmatrix (http://
www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/
Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nach
qualifizierung_Giessen_Netzwerkpartner_Aufga
bentransfer_2013.pdf) erstellt, die zum einen alle 
Aktivitäten beinhaltet und zum anderen verbindlich 
regelt, wer dafür die Verantwortung nach Ablauf der 
Förderung übernehmen wird. Es erfolgte die Verant
wortungsübergabe aller Aufgaben des Projektteams 
an die Netzwerkpartnerinnen und partner zur 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit und zur Klarstel
lung der Prozessaktivitäten. Dieser Prozess bedurfte 
ausführlicher Gespräche, um Vorbehalte auszuräu
men. So gelang es, alle Akteure zu Verbindlichkeit zu 
überzeugen und konkrete Aufgaben- bzw. die Über
nahme von Verantwortung zu erreichen. In Einzel
gesprächen wurden diese Vereinbarungen getroffen 
und im Netzwerktreffen wurde öffentlich gezeigt, 
wer welche Aufgabe übernehmen wird. Das Prinzip 
der Verschriftlichung der Zusagen schaffte den Grad 

Nachqualifizierungs katalog 2013/2014

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/683.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/683.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Netzwerkpartner_Aufgabentransfer_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Netzwerkpartner_Aufgabentransfer_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Netzwerkpartner_Aufgabentransfer_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Netzwerkpartner_Aufgabentransfer_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Netzwerkpartner_Aufgabentransfer_2013.pdf
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Die Herausforderungen sind als Einheit zu betrach
ten, da die Umsetzung an die Fallzahl, den Kenntnis
stand der Teilnehmenden und daraus resultierend an 
die Finanzierung gekoppelt ist. Die Heterogenität der 
Interessenten und deren relativ geringe Anzahl pro 
Beruf erlaubten nicht, große Nachqualifizierungs-
kohorten zu bilden.

Neue Angebote wurden nur dann entwickelt, 
wenn qualitativ geeignete Angebote im Einzugs
bereich noch nicht vorhanden waren. Dazu wurden 
mit Bildungsstätten bzw. -dienstleistern persönliche 
Gespräche geführt, um die Notwendigkeit von Maß
nahmen darzulegen und die Wirtschaftlichkeit zu 
erreichen. Es wurde mit interessierten durchführen
den Stellen die Möglichkeit von Einzelmaßnahmen 
oder Kleingruppenmaßnahmen, diskutiert. Darin lag 
dann die Herausforderung: Auch bei der Eröffnung 
der Möglichkeit, Menschen eine zweite Chance zur 
Erlangung des Berufsabschlusses zu bieten, muss 
die Maßnahme für die Träger wirtschaftlich sein. 
Im Netzwerk wurden verschiedene Wege ausgelotet, 
Nachqualifizierungsmaßnahmen zu modularisieren 
und/oder zu kombinieren. Ziel war es, die Finanzie
rungsmöglichkeiten breiter und variabler zu gestalten. 
Bildungsstätten boten dort Kurse an, wo regional der 
größte Bedarf lag. Interessenten aus anderen Regio nen 
wurden jeweils an die Bildungsstätten vermittelt, die 
passgenaue Angebote vorhielten, sodass nicht in jeder 
Region gleiche Angebote vorgehalten wurden, um 
größtmögliche Wirtschaftlichkeit und damit letztlich 
Realisierung der Maßnahmen zu erzielen. 

Mit ersten Erfolgsmeldungen stieg die Akzeptanz 
von Nachqualifizierung bei den regionalen Agentu
ren für Arbeit. Gegen Ende der Projektlaufzeit kamen 
regelmäßig Interessenten (mind. zwei Personen pro 
Woche) auf Hinweis der Agenturen für Arbeit zur 
Beratung. 

Weitere Meilensteine zum Erfolg der Nachqualifi-
zierung waren die AZWV/AZAV-Zertifizierungen der 
Einzelmaßnahmen und die Publizierung der Erfolge, 
damit sich mehr Personen an den Nachqualifizie-
rungen beteiligen konnten. Die Bildungsdienstleister 
warben eigenständig für ihre Angebote. Dadurch 
potenzierte sich die Wirkung des Projektes und die 
öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz der Nach-
qualifizierung.

ten dann konkrete Qualifizierungsbedarfe ermittelt 
und in kalkulierte Maßnahmen umgesetzt werden. 
Dafür wurden Angebote bei netzwerkinternen Be
rufsbildungs und Technologiezentren (insbesondere 
in Ludwigshafen) sowie bei Kooperationspartnern 
und -partnerinnen (bspw. Bildungszentrum Müller) 
initiiert. 

Bei der Produktentwicklung von Nachqualifizie
rungsangeboten galt es, Vorbehalte gegenüber der 
Umsetzung und Finanzierung bei den durchführen
den Stellen zu überwinden. Die wichtigsten Heraus
forderungen waren:

 � geringe Fallzahl der Nachzuqualifizierenden

 � Heterogenität der Interessenten (Beruf, Alter, 
Vorbildung, Beschäftigungssituation, etc.)

 � Kompetenzfeststellung als Grundlage des Lehr- 
und Lernplans standardisieren und umsetzen, 

 � Anfangsvorbehalte einiger regionaler Agenturen 
für Arbeit gegenüber dem Instrument Nachquali-
fizierung.

Handreichung Qualifikations- und Kompetenzentwicklungs-
management
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Umsetzung und Akzeptanz wurden dazu etabliert. 
Nachqualifizierung sollte als Instrument der Fach
kräftesicherung ein dauerhaftes Angebot werden. 

Eine Herausforderung war die Finanzierung der 
Nachqualifizierung. In der Südthüringer Region war 
die Bundesagentur für Arbeit mit ihren Förderinstru-
menten die wichtigste Partnerin. Mit der Unterstüt-
zung der Regelförderinstrumente konnte Nachqua-
lifizierung weiter entwickelt und in verschiedenen 
Berufen erprobt werden. 

Das war nur mit verlässlichen Partnerinnen und 
Partnern in einem festen Netzwerk umzusetzen. 
Regionale Netzwerke und Kooperationen wurden 
dafür auf der Arbeitsebene geknüpft. Für die struk
turelle und verbindliche Untersetzung der Standards 
in der Nachqualifizierung wurde das überregionale 
„Thüringer Netzwerk Nachqualifizierung (TNN)“ mit 
den neuen Projekten der zweiten Förderrunde belebt 
und als strategische Arbeits ebene etabliert.

Nachhaltigkeit wurde insbesondere durch folgende 
Meilensteine erreicht: 

 � AZWV/AZAV-Zertifizierung und Rezertifizierung, 
das heißt, das erfolgreiche Wiederzertifizieren 
nach Ablauf der Erstzertifizierung, der Nachqua-
lifizierungsmaßnahme, um die Finanzierung der 
Maßnahmen über Regelinstrumente der Bun-
desagentur für Arbeit zu sichern. Inhalt sind die 
beiden Hauptbestandteile, Vorschaltmaßnahme 
und Hauptmaßnahme sowie die integrierte be-
triebliche praktische Erprobung. 

 � In Thüringen wurde ein einheitlicher Qualifizie-
rungspass zur Dokumentation der vorhandenen 
Kompetenzen und des Qualifizierungsverlaufs ge-
meinsam mit allen Nachqualifizierungsprojekten 
entwickelt und im „Thüringer Netzwerk Nachqua-
lifizierung TNN“ eingesetzt.

 � Regionale Bildungsdienstleister aus den Netz-
werken sichern ein flächendeckendes Angebot 
an Nachqualifizierung. Alle Kooperationspartner 
und -partnerinnen arbeiten nach verbind lichen 
Qualitätsstandards.

Das Thüringer Wirtschaftsministerium hat Nach
qualifizierung als Instrument zur Fachkräfte-
sicherung in die Kampagne „Thüringen braucht 
dich“ aufgenommen. 

Alle während der Projektlaufzeit betreuten Nach
qualifizierungsteilnehmenden haben erfolgreich die 
Externenprüfung in unterschiedlichsten Berufen be
standen, z. B. als Stuckateur/in, KFZ-Mechatroniker/
in, Bürokauffrau/-mann, Maurer/in, Dachdecker/in. 
Teilweise waren sie sogar Prüfungsbeste oder Lan
dessieger im „Praktischen Leistungswettbewerb des 
Handwerks“. Mit den Erfolgen stieg die Resonanz bei 
Betrieben und Beschäftigten spürbar. Diese Entwick
lung hält auch nach dem Ablauf der Förderung an.

Erfolge sind die besten Nachhaltigkeitslieferanten. 
Nachqualifizierung bedarf einer aktiven Unterstüt-
zung bei der öffentlichen Wahrnehmung, damit die 
entwickelten Angebote durch Unternehmen und 
Teilnehmende auch angenommen werden. Optimal 
sind konkret benannte und damit verantwortliche 
Ansprechpartnerinnen und -partner sowie eine Stelle 
für die Koordination der Nachqualifizierung in der 
Region. Qualifizierungsberaterinnen und -berater, 
die das komplexe Thema Nachqualifizierung beherr-
schen und neue Netzwerkpartnerinnen und -partner 
für die Nachqualifizierung gewinnen können, sind 
ebenfalls wichtig für den Erfolg.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/681.php

Beispiel Verbundvorhaben	Südthüringen:	 
Nachqualifizierende	berufliche	Bildung	als	Beitrag	
zur	Sicherung	des	Fachkräftebedarfs	–	Teilprojekt:	
Koordination des modellhaften Auf- und Ausbaus 
auf Dauer ausgerichteter Kooperations-, Unter - 
stützungs-	und	Beratungsstrukturen	in	Süd-
thüringen

Ausgangspunkt waren die Erfahrungen, die mit 
dem Thema Nachqualifizierung schon vor dem Pro
gramm „Perspektive Berufsabschluss“ gesammelt 
wurden. Erste methodisch-didaktische Unterlagen 
für das betriebsnahe Lernen waren in diesem Pro
jekt bereits entwickelt und erprobt. Dieser Ansatz 
sollte als Standard in der Nachqualifizierung veran
kert und strukturell in die Fläche getragen werden. 
Nachqualifizierung sollte aus der Modellphase, in 
der sich Einzelne mit dem Thema beschäftigten, 
flächendeckend in der Region bekannt werden. 
Verbindliche, allgemeingültige Strukturen zur 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/681.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/681.php


58 ABSCHLUSSORIENTIERTE MODULARE NACHQUALIFIZIERUNG

Ablaufschema Nachqualizierung in Süd-/Westthüringen 

betriebliches Arbeitsverhältnis ohne Weiterbildung 

betriebliche Ausbildung 

andere Perspektiven innerhalb oder außerhalb 
der Arbeitsmarktförderung  

Vermittlung beruicher 
Grundlagen 

Angeleitete Einarbeitung ins 
methodisch-didaktische 
Instrument der Lehr- und 
Lernaufträge zur Vorbereitung 
der Selbstlernanteile 

Beruiche Qualizierung

Qualizierung auf Grundlage 
der Modulgliederung 
entsprechend den individuellen 
Bedarfen des Teilnehmers und 
des zukünftigen Arbeitgebers  

Praktische Erprobung

Schulung alltagspraktischer 
Erfahrungen 

Qualizierung in der 
betrieblichen Praxis 

Kontakt zu möglichen 
Arbeitgebern herstellen  

ca. 4 Wochen mindestens 8 Wochenca. 24 Wochen

Mindestlaufzeit 4 Wochen/max. Maßnahmedauer 9 Monate (1.560 Std.)

B
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Hauptmaßnahme

Betriebliches Arbeitsverhältnis mit berufsbegleitender Qualizierung zum Berufsabschluss

Teilnahme an der Externenprüfung �Erreichen Berufsabschluss 

Modulgliederung als Qualizierungsgrundlage/Efziente Verknüpfung von Theorie und Praxis unter anderem 
mittels Lehr- und Lernaufträgen/Laufzeit verringert sich bei entsprechenden Vorkenntnissen 

Qualizierungszeiten 
beim Bildungsträger 

Beruiche Qualizierung SV-pichtiges Arbeitsverhältnis

Qualizierung 
und Anleitung 
im Unternehmen   

reine Arbeitstätigkeit im Unternehmen

max. 36 Wochen max. 16 Wochen max. 52 Wochen

Ablaufschema NQ in Südthüringen/Stand: 11/2012 

Vorschaltmaßnahme

Ablauf der Nachqualifizierung in Süd-/Westthüringen
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 � Das Delmenhorster Projekt beschritt neue Wege, 
um die Nachqualifizierungs-Zielgruppen zu errei-
chen. Als besonders erfolgreich erwiesen sich ein 
Radiospot und Fernseh- bzw. YouTube-Beiträge. 

 � Das Projekt in Gießen erläutert die Grundlagen 
seines (ganzheitlichen) Marketingkonzeptes und 
die Schwerpunkte der Umsetzung. Die tragende 
Säule bildete die nutzerorientierte Kommunika-
tion. 

 � Das Team des Magdeburger Projektes entwickelte 
zu der im Mittelpunkt der Beratung stehenden 
Zielgruppe, den jungen Erwachsenen, ein Anspra-
che- und Dialogkonzept über Social Media.

Beispiel aNaQ.Net Delmenhorst

Eine Unterstützungsstruktur, d. h. ein funktionie
rendes Netzwerk und Beratungsstellen zur Nach
qualifizierung, die gezielt die Nachqualifizierung 
für An und Ungelernte im Fokus hatte, bestand in 
Delmenhorst nicht. 

Ergänzend zu den Kundenberatungen des Netz
werkpartners JobCenter Delmenhorst war außerdem 
eine Ansprache von Unternehmen und ihren Be
schäftigten sowie den Arbeitsuchenden ohne Berufs
abschluss durch die Beraterinnen und Berater des 
Projektes erforderlich, um möglichst alle Potenziale 
für die Fachkräfteentwicklung zu erschließen. Um 
diese Zielgruppen zu erreichen, wurde ein Marke ting-
Mix mit verschiedenen Instrumenten für die unter
schiedlichen Adressatengruppen ent wickelt. 

Die Ansprache der Unternehmen erfolgte zum ei
nen über eine Betriebsbefragung, zum anderen über 
eine InformationsBroschüre für Unternehmen 
(http://www.perspektive-berufsabschluss.de/down
loads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/
Nachqualifizierung_Delmenhorst_Potenziale_nut
zen.pdf). Erarbeitet wurde sie in einer projekt
übergreifenden Arbeitsgruppe, die sich speziell 
zum Thema „Beratung für die Nachqualifizierung“ 
zusammengeschlossen hatte. Die Broschüre wurde 
direkt an alle Unternehmen des Einzugsgebietes 
versandt sowie in der Beratungsarbeit und bei Mes
seauftritten genutzt. 

Diese Kampagne wird vom „Thüringer Netzwerk 
Nachqualifizierung TNN“ mitgestaltet. Medial hat 
die Nachqualifizierung zum Berufsabschluss dadurch 
einen weiteren Impuls bekommen. Die Kampagne 
förderte durch Beratungsstrukturen und Modellpro
jekte den Zugang zur Nachqualifizierung. 

Darüber hinaus arbeitet das TNN nachhaltig 
und setzt seine strategischen Aktivitäten fort. Das 
Aufgabenprofil der Ausbildungsbegleiterinnen und 
begleiter, die bei der Bundesagentur für Arbeit/Job
Centern, Thüringer Agentur für Fachkräftegewin
nung, Gesellschaft für Arbeits und Wirtschafts
förderung des Freistaats Thüringen mbH (GFAW), 
Industrie und Handelskammer Erfurt, Indus
trie und Handelskammer Ostthüringen zu Gera, 
Industrie und Handelskammer Südthüringen, 
Handwerkskammer Erfurt, Handwerkskammer für 
Ostthüringen, Handwerkskammer Südthüringen, 
Verband der Wirtschaft Thüringens e. V., Deutscher 
Gewerkschaftsbund, Jugendberufshilfe Thüringen 
e. V., Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Lan
desverband Thüringen e. V. angesiedelt sind, wurde 
um Beratung von interessierten Personen und Un
ternehmen zur Nachqualifizierung erweitert. Diese 
Stellen werden daher auch weiterhin Nachqualifi
zierungsberatung anbieten.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/168.php

3.4 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Die Projekte haben über eine intensive Öffentlich
keitsarbeit in regionalen Medien, Veröffentlichun
gen und durch Veranstaltungen erreicht, dass sich 
Nachqualifizierung von einer weitgehend Unbe
kannten zu einem inzwischen bekannten Begriff 
und vor allem zu einer effektiven Methode der 
Fachkräftesicherung entwickelt hat. Der Fachöffent
lichkeit wurden durch zahlreiche Publikationen die 
aktuellen Ergebnisse, Erkenntnisse und Methoden 
bzw. Produkte im Dokumenten- und Produktespei
cher des Programms zur Verfügung gestellt. (http://
www.perspektive-berufsabschluss.de/de/dokumen
tensuche-2.php)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Potenziale_nutzen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Potenziale_nutzen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Potenziale_nutzen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Potenziale_nutzen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/168.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/168.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/dokumentensuche-2.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/dokumentensuche-2.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/dokumentensuche-2.php
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nen und Sprecher sowie eine Produktionsfirma zu 
finden. Es musste in Form einer kleinen Medienana
lyse geklärt werden, welches die geeigneten Sender 
und die richtigen Zeitpunkte für die Ausstrahlung 
sind. Dies wurde gemeinsam mit der Initiative für 
einen regionalen Bürgerfunk realisiert. 

Der Erfolg war über verstärkte Beratungsnach-
frage und über steigende Zugriffszahlen auf die 
Projekthomepages (http://www.bnn-bremen.de/ 
http://www.anaq.net/) zu messen.

Während die eingesetzten Radiospots nur 
temporär wirken konnten, bieten die eingesetzten 
Print materialien (http://www.perspektive-berufsab
schluss.de/de/673.php) auch nach Projektende noch 
eine gute Informationsgrundlage, wie abschluss
orientierte Nachqualifizierung funktioniert und wie 
der Weg zu einem Berufsabschluss aussehen kann.

Die Teilnahme an regionalen Wirtschafts- und Ver-
brauchermessen mit einem eigenen Informations-
stand diente gleichfalls dazu, lokale Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber und die potenziell Nachzuquali-
fizierenden direkt anzusprechen. 

Die Information von Personen ohne Berufsabschluss 
erfolgte zudem über Plakate und Flyer (http://www.
perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Down
loads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizie
rung_Delmenhorst_Projektflyer_TN.pdf)

Um eine möglichst breite Ansprache dieser 
Personen zu erreichen, wurden gemeinsam mit dem 
„Bremer Netzwerk Nachqualifizierung“ (http://www.
perspektive-berufsabschluss.de/de/180.php) zwei Ra
diospots erstellt. Diese liefen in zwei Sendefenstern 
im öffentlichen Rundfunk der Region (Radio Bre
men) jeweils über zwei Wochen mehrmals. (http://
www.anaq.net/press/audio). Die Vorarbeiten für die 
Radiospots bestanden darin, geeignete Sprecherin

Broschüre der Arbeitsgruppe „Beratung“ „Potenziale im Betrieb nutzen!“ Beratung zur Nach qualifizierung für Unternehmen

http://www.anaq.net/
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/673.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/673.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Projektflyer_TN.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Projektflyer_TN.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Projektflyer_TN.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Delmenhorst_Projektflyer_TN.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/180.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/180.php
http://www.anaq.net/press/audio
http://www.anaq.net/press/audio
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 � Eine zeitlich relativ schnelle Amortisation/ 
Erreichen der Gewinn- bzw. Nutzenschwelle der 
Maßnahme,

 � persönliche Profilierung, Selbstmarketing,  
Alleinstellungsmerkmal,

 � Zugriff auf exklusive Qualifizierung.

Auf diesen Ergebnissen für alle Adressaten der Öf
fentlichkeitsarbeit des Projektes baute die gesamte 
Projektarbeit auf. Besonders musste immer beachtet 
werden, die Intension des Projektteams in den Hin
tergrund zu stellen und das Motiv des Gegenübers 
herausfinden, um eine erfolgreiche Kommunikation 
zu entwickeln. 

Zwei Wege waren dabei nachhaltig nützlich:
1. Die konsequente Anwendung der 5-er Kommu-

nikationskette:
 � Was wird gemacht? (Inhalt, Sache)
 � Warum wird es gemacht? (Begründung,  

Ursache, Historie)
 � Wie wird es gemacht? (Bilder, Beispiele)
 � Wie wird es empfunden? (Gefühle, Prinzipien, 

Bilder)
 � Sinn, Nutzen, Konsequenz? (Was haben Betei

ligte davon? Welche Handlungskonsequenzen 
ergeben sich?) und 

2. (regionale) Vorbilder suchen, Nachqualifizierung 
erproben und erfolgreich realisieren, diese Erfolge 
in Pressearbeit umfangreich umsetzen.

Ein Produkt wie Nachqualifizierung war gerade  
zu Beginn der Projektarbeit erklärungsbedürftig. 

Durch die verschiedenen Instrumente der Öffent-
lichkeitsarbeit wurden zahlreiche Unternehmen und 
Personen erreicht, die die Informationswege und das 
Beratungsangebot der Bundesagentur für Arbeit und 
der JobCenter nicht bzw. selten nutzten. Insbesonde-
re gelang es, Unternehmen zu aktivieren, entweder 
ihre Beschäftigten auf den Weg zu einem Berufsab-
schluss zu unterstützen oder Arbeitsuchenden eine 
Nachqualifizierung im Betrieb zu ermöglichen. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/673.php

Beispiel Netzwerk	Nachqualifizierung	Gießen	–	
Lahn-Dill

 „Tue Gutes und rede darüber“ – Das Projekt hat sich 
für die Erstellung eines (ganzheitlichen) Marke
tingkonzeptes entschieden, um eine transparente, 
in sich geschlossene Darstellung des Projektes und 
der Projektaktivitäten nach außen und innen zu 
ermöglichen. Insbesondere war es notwendig, den 
individuellen Grundnutzen und noch wichtiger, den 
individuellen Zusatznutzen für jeden Akteur und 
jede Akteurin bzw. für jede Zielgruppe zu ermitteln 
und zu präsentieren. 

Beispielhaft seien hier Grundnutzen und Zusatznut-
zen für Unternehmen aufgezählt:

Grundnutzen für das Unternehmen

 � Unternehmensentwicklung vorantreiben,

 � Potentiale der eigenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nutzen und ausbauen,

 � der zukünftige Bedarf an Personal bzw. Fachkräf-
ten kann durch Nachqualifizierung gesichert und 
abgedeckt werden,

 � direkte Einflussnahme auf die Nachqualifizie-
rungsentwicklung im eigenen Unternehmen,

 � Erfüllen der sozialen Verantwortung.

Zusatznutzen für das Unternehmen
 � erfolgreicheres Agieren und Kommunizieren 

sowohl nach innen als auch nach außen,

 � effizientere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
gestärkter Leistungsbereitschaft und Motivation,

 � Leistungssteigerungen durch erhöhte Qualifika-
tion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

 � Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit,
Das Team aus Gießen: Sylke Trense, Dr. Klaus-Jürgen Rupp, 
Nicole Brinkmann (v. l.)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/673.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/673.php
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Marketing erweitern. Das Projekt musste entschei
den, welche Werbeträger mit den vorhandenen 
Mitteln effektiv zu den avisierten Nachqualifika
tionszielgruppen führen. Kompetente Beratung 
erweiterte das Wissen über die Möglichkeiten der 
Printmedien, der auditiven Medien im Rundfunk, 
der visuellen Medien im lokalen Fernsehen sowie 
der sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und 
Google +.

Um vor allem junge Menschen zu erreichen, fiel 
die Entscheidung, soziale Medien wie Facebook und 
Twitter zu nutzen. 

Vorteile gegenüber den Printmedien waren: 
 � die direkte Ansprache der Zielgruppe, die direk-

ten Kommunikationsmöglichkeiten, der Chat als 
Angebot für online-Beratungen, 

 � die Werbeoptionen zur Erhöhung der Bekanntheit 
des Themas Nachqualifizierung, 

 � die variable Zielgruppenansprache (Text, Bild, 
Audio, Video) und 

 � die Erfolgskontrolle mittels der Zugriffsstatistik. 

Die Erfolgssicherung dieses Kommunikationsweges 
war nur durch regelmäßige Beiträge – kurz, interes
sant, zielgruppenorientiert – möglich.

Eine Facebook Webseite wurde erstellt. Auf 
zahlreichen lokalen FacebookSeiten wurde das 
Thema Nachqualifizierung mit Kommentaren und 
Beiträgen bekannt gemacht (Postings). Ergänzend 
wurden relevante Seiten anderer gesucht, gelesen 
und empfohlen.

Es reichte aber nicht aus, es einfach nur zu erklären. 
Das Produkt musste mit einem erstrebenswerten 
und interessanten Ziel verknüpft werden. Abschlie
ßend brauchte es ein praktisches, bereits erfolgreich 
realisiertes Beispiel. Es musste ein Beispiel sein, das 
Lösungen für dasselbe Problem und für die gleiche 
Zielgruppe aufzeigte.

Um diese Strategie bei Unternehmen umzusetzen, 
wurde öffentlichkeitswirksam und eng auf die Inter-
essen des Nutzers abgestimmt kommuniziert. 

Die kontinuierlich eingehenden Anfragen von 
Unternehmen nach Nachqualifizierungsmöglich
keiten gaben der Projektstrategie Recht. Um das 
Konzept breiter wirksam werden zu lassen und 
nachhaltig ohne Projektförderung weiterzuführen, 
wurden ausgewählte Vertreter und Vertreterinnen 
der Netzwerkpartnerinnen und -partner geschult. 
Diese Schulungen wurden durch einen im Projekt 
erarbeiteten umfangreichen Leitfaden für Beratende 
und Anbieterinnen sowie Anbieter von Nachquali
fizierungsangeboten vervollständigt. (http://www.
perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Down
loads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizie
rung_Giessen_Leitfaden_Beratung_2013.pdf)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/683.php

Beispiel	Netzwerk	Pro	Beruf	Magdeburg

Im zweiten Projektjahr wollte das „Netzwerk Pro 
Beruf Magdeburg“ seine Zielgruppe mit verstärkter 
und anders ausgerichteter Öffentlichkeitsarbeit und 

Citycards für An- und Ungelernte und Unternehmen

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Leitfaden_Beratung_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Leitfaden_Beratung_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Leitfaden_Beratung_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Giessen_Leitfaden_Beratung_2013.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/683.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/683.php
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Umsetzung vor Ort erfolgte durch die Stärkung der 
Eigenverantwortung der Mitglieder der Migranten
organisationen. Auch Unternehmensinhaberinnen 
und -inhaber mit Mi grationshintergrund wurden 
gezielt informiert und in die regionalen Aktivitä
ten einbezogen. Migrationsspezifische Ansätze im 
Sinne des Cultural Mainstreaming wurden bei der 
Entwicklung regional abgestimmter Förderangebote 
berücksichtigt. 

 � Das Projekt aus Darmstadt beschreibt die guten 
Erfahrungen und positiven Wirkungen der Arbeit 
mit Bildungsbeauftragten aus den Migrantenorga-
nisationen. 

 � Vom Projekt aus Rostock wird am Beispiel eines 
Teilnehmers aus Zentralafrika, der sich zum Kauf-
mann für Bürokommunikation nachqualifizierte, 
aufgezeigt, wie Integration durch Qualifikation 
praktisch umgesetzt werden kann.

Beispiel	Qualifizierung	nach	Maß,	Beratungs-	
und	Koordinierungsstelle	für	berufliche	Nach-
qualifizierung	in	der	Region	Darmstadt

Eine berufliche Weiterbildung durch Nachqualifizie-
rung ist für zugewanderte Menschen eine Möglich-
keit, ihre beruflichen Kenntnisse einzubringen und 
sie den Erfordernissen des deutschen Arbeitsmark-
tes anzupassen. 

Vielen Migrantinnen und Migranten waren zum 
Start des Projektes die Möglichkeiten der Nachqua
lifizierung und die Wege zu einem externen Berufs
abschluss noch nicht bekannt. Daher sprach bei
spielsweise das Projekt „Qualifizierung nach Maß“ 
Menschen mit Zuwanderungshintergrund gezielt 
an. Es wurde das Ziel verfolgt, eine enge Kooperati
on mit Migranten organisationen aufzubauen und 
damit eine strukturelle Verbesserung der regionalen 
Zusammenarbeit zu erreichen. Dazu arbeitete das 
Projekt mit neun im Programm hinzugewonne
nen Bildungsbeauftragten aus sechs verschiedenen 
Vereinen zusammen. Bildungsbeauftragte sind 
Menschen aus den Migrantenorganisationen, die zu 
Bildungsthemen geschult werden, um in ihrer Com
munity beratend zu unterstützen. 

Der Einsatz von Werbung über das Facebook
Management ist sinnvoll, da nur bei Erfolg Kosten 
entstehen. Bei Zunahme des Erfolges erhöht sich der 
Einsatz für Werbung, lässt sich aber mit Tageslimits 
(z. B. 10 €, ca. 30 Cent pro Klick) begrenzen.

Das Portfolio der Öffentlichkeitsarbeit umfasste 
außerdem die Teilnahme an interaktiven Unter
nehmertreffen, an Messen, an Informations- und 
Schulungsmaßnahmen von Bildungsdienstleistern 
aus dem Netzwerk, um Nachqualifizierung vorzu
stellen. Informationskarten im A6 Format, jeweils 
für An- und Ungelernte, (http://www.perspektive-
berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_
Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_
Citycard_Teilnehmer.pdf) sowie für Unternehmen 
(http://www.perspektive-berufsabschluss.de/down
loads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/
Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Unterneh
men.pdf), fassen komprimiert alle wichtigen Infor
mationen zur Nachqualifizierung zusammen. 

Die Aktivitäten im Social-Media-Bereich haben 
das Thema Nachqualifizierung einer breiteren Grup
pe zugängig gemacht und die lokale Verbreitung in 
den Medien wirksam erhöht. Die Zunahme an Nach
fragen zur Beratung, die über diesen Weg kommen, 
belegt den Erfolg.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/739.php

3.5 Arbeit mit Migrantinnen und Migranten –  
(Inter-)Cultural	Mainstreaming

Ein Querschnittsthema für alle Projekte war Cultural 
Mainstreaming. Ziel war der Auf- und Ausbau von 
Kooperationsstrukturen und Netzwerken, um die 
Chancengerechtigkeit für den Erwerb eines aner-
kannten Berufsabschlusses für Migrantinnen und 
Migranten zu erhöhen. Migrantinnen und Migranten 
waren gleichberechtigt einzubeziehen. 

Die Projekte legten ein besonderes Gewicht auf 
die Stärkung der betrieblichen Orientierung, die 
berufliche Förderung sowie die Verbesserung der 
Nachqualifizierungschancen Jugendlicher und 
junger Erwachsener mit Migrationshintergrund. Die 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Teilnehmer.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Teilnehmer.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Teilnehmer.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Teilnehmer.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Unternehmen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Unternehmen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Unternehmen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Magdeburg_Citycard_Unternehmen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/739.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/739.php
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Als ein Produkt der Zusammenarbeit zwischen 
den entwickelten Bildungsbeauftragten und dem Pro
jekt wurde gemeinsam ein Fragebogen zum Thema 
Bildung für Migrantinnen und Migranten entwickelt. 
(http://www.perspektive-berufsabschluss.de/down
loads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/
Nachqualifizierung_Darmstadt_fragebogen_migran
ten.pdf). Schwerpunkte waren dabei die Ermittlung 
der Deutsch- und Computerkenntnisse bzw. der 
Qualifizierungsbedarf insgesamt. Mit diesem Instru-
ment wird bei Mitgliedern aus Migrantenvereinen 
der notwendige Unterstützungsbedarf ermittelt und 
dokumentiert. Die Ratsuchenden werden dann direkt 
an die fachlich zuständigen Stellen weitergeleitet. 

Die Einbindung der Migrantenorganisationen und 
eine Zusammenarbeit mit Bildungsbeauftragten aus 
den Migrantenorganisationen benötigen strukturelle 
und finanzielle Rahmenbedingungen. Diese sollen 
die Migrantenorganisationen dabei unterstützen, 
Netzwerkstrukturen aufzubauen. Die Beratungskom
petenz des Projektes floss folgerichtig in das IQ-Netz
werk ein. Das bundesweite Förderprogramm „Inte
gration durch Qualifizierung (IQ)“ hat das Ziel, die 

Bildungsbeauftragte in Migrantenorganisationen:
 � sind erste Anlaufpersonen bei den verschiedens-

ten Problemlagen

 � können bei geringen sprachlichen Kompetenzen 
unterstützen

 � haben gleiche Erfahrungshorizonte und eine hohe 
Sensibilität für brennende Fragen aus der Sicht 
von Menschen mit Migrationsgeschichte

 � finden leichter einen direkten Zugang zu Migran-
tinnen und Migranten aus ihren Communities

 � ermöglichen einen migrantenspezifischen Blick-
winkel auf die Entwicklung gemeinsamer Lösungen.

Mit ihnen wurden verbindliche Verträge geschlossen 
und Schulungen zum Thema Nachqualifizierung 
durchgeführt. Ihre Aufgabe war es, Personen aus 
den Communities gezielt anzusprechen und ihnen 
Informationen zu den Möglichkeiten der Nachqua
lifizierung zu geben. Bei Interesse an einer weiteren 
Beratung stellten sie den Kontakt zu der Beratungs
stelle her. Darüber hinaus wurden die Vereine auch 
während ihrer Veranstaltungen aufgesucht und die 
Mitglieder über Nachqualifizierungsmöglichkeiten 
informiert. Dies geschah in enger Zusammenarbeit 
mit den Bildungsbeauftragten. (Näheres zu den Bil
dungsbeauftragten und zu dem im Programm vom 
BMBF geförderten Begleitprojekt s. unter Punkt 4.1.)

Durch das Einbinden der Migrantenorganisatio
nen wurde das Empowerment der Migrantinnen und 
Migranten bzw. deren Organisationen in dem regio
nalen Netzwerk gestärkt. Es wurden Wege zur Qua
lifizierung eröffnet. So konnte vielen zugewanderten 
Personen mit beispielsweise einem pädagogischen 
Abschluss aus dem Herkunftsland der Zugang zu 
einer Qualifizierung als staatlich geprüfte/r Erzieher/ 
Erzieherin ermöglicht werden. 

Die Zusammenarbeit der Bildungsbeauftragten aus 
den Migrantenorganisationen im Projekt „Qua-
lifizierung nach Maß“ führte dazu, dass sich die  
Migrantenvereine stärker dem Thema Bildung  
widmen und die Vernetzung der Migrantenorgani-
sationen in der Region in weiteren Projektzusam-
menhängen, zum Beispiel im Netzwerk „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ vorantreiben. Diese  
Kooperationen werden maßgeblich durch die Wis-
senschaftsstadt Darmstadt unterstützt.

Fragenkatalog Bildung für Migrantenorganisationen

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Darmstadt_fragebogen_migranten.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Darmstadt_fragebogen_migranten.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Darmstadt_fragebogen_migranten.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Darmstadt_fragebogen_migranten.pdf
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waren zu Beginn des Projekts in der Region Rostock 
noch nicht so deutlich spürbar wie zum Beispiel 
in industriellen Ballungsgebieten. Der Qualifizie
rungsbedarf, insbesondere in den fast ausschließ
lich vorhandenen kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) der Industrie und des verarbei
tenden Gewerbes, war dennoch partiell vorhanden. 
Die Beratung An- und Ungelernter, mit dem Ziel der 
praktischen individuellen Umsetzung des Nach
qualifizierungsprozesses, war somit ein wichtiger 
Bestandteil der Projektarbeit. 

Da Gruppenmaßnahmen in der strukturschwa
chen Region Rostock die Ausnahme waren, galt es, 
individuell zugeschnittene (Einzel-)Maßnahmen 
umzusetzen.

Ein Teilnehmer, geboren in Zentralafrika, strebte 
den Berufsabschluss im kaufmännischen Bereich an.  

Arbeitsmarktchancen erwachsener Migrantinnen und 
Migranten in Deutschland zu verbessern. Dadurch 
kann eine gleichberechtigte Mitwirkung der Migran
tenorganisationen fortgeführt und die gesellschaft
liche Teilhabe am Arbeitsmarkt unterstützt werden.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/165.php

Beispiel „Abschlussorientierte modulare Nach-
quali	fizierung	junger	Erwachsener	ohne	Berufsab-
schluss in Rostock. Modellhafter Auf- und Ausbau 
auf Dauer ausgerichteter Kooperations-, Unter-
stützungs-	und	Beratungsstrukturen“	(„moNa“	
Rostock)

Die Auswirkungen des beginnenden demografischen 
Wandels auf den Ausbildungs und Arbeitsmarkt 

Übersicht der Wege zum Berufsabschluss – Berufsabschluss durch Nachqualifizierung über Bildungsdienstleister

Berufsabschluss	durch	Nachqualifizierung	über	Bildungsdienstleister
(vereinfachte Darstellung, Abweichungen durch kammerspezifische Richtlinien/Regularien möglich)

erstellt durch das Projekt „monNa“ – AFZ Rostock GmbH 2011

Teilnehmende
(Berufsabschluss über

Externenprüfung)

Koordination durch  
Beratungsstelle

Kammern/Prüfende Stellen

Prüfung der Möglichkeiten
einer Finanzierung

Gesetzliche Zulassungs-
voraussetzungen

Bildungsdienstleister

Prüfung der Voraussetzungen
Voraussetzungen und

erforderliche Kompetenzen

Abstimmung
Qualifizierungsplan

(Module, Theorie, Praxis)

Anmeldung zur PrüfungExternenprüfung Prüfungsvorbereitung

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/165.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/165.php
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Unterstützung und Begleitung vor der Externen-
prüfung waren nach dem Prüfen der Zulassungs-
voraussetzung wichtige Faktoren für die erfolgreiche 
Umsetzung der Nachqualifizierung. Dies konnte 
nur im Zusammenwirken der Beratungsstelle mit 
verschiedenen Netzwerkpartnern und partnerinnen 
realisiert werden. Zur fachlichen Umsetzung wurde 
ein Bildungsträger hinzugezogen, der auf die Qua
lifizierung in kaufmännischen Berufen spezialisiert 
war. Hier wurden der detaillierte Kenntnisstand des 
Teilnehmers und damit der Qualifizierungsbedarf er
mittelt. Der Bildungsträger entwickelte entsprechen
de Module, um das noch fehlende Wissen zu vermit
teln, die Beratungsstelle stimmte den Bildungsplan 
mit der zuständigen Industrie- und Handelskammer 
ab. Die komplexe und intensive Vorbereitung waren 
ein überzeugendes Element, dass die Kosten durch 
den Leistungsträger über einen Bildungsgutschein 
übernommen wurden. 

Die Erarbeitung passgenauer, individuell zugeschnit-
tener Qualifizierungsinhalte war eine entscheidende 
Voraussetzung für den Erfolg. Die gemeinsame Be-
treuung während der Qualifizierungsmaßnahme und 
der dabei erforderliche regelmäßige gegenseitige 
Austausch gaben die Gewähr, jederzeit entsprechend 
der konkreten Erfordernisse reagieren zu können. 

Die unmittelbare Vorbereitung auf die Externenprü
fung war das zeitlich letzte Modul. Nach 11 Monaten 
legte auch dieser Teilnehmer erfolgreich die Prüfung 
zum Kaufmann für Bürokommunikation ab. 

Erfolgreiche Nachqualifizierungen haben Signal
wirkung für weitere Interessierte und beeinflussen 
viele Akteure und Akteurinnen des Arbeitsmarktes 
positiv. Die gesetzlichen Regelungen und praktischen 
Umsetzungsmöglichkeiten sind bekannter gewor
den. Bildungsträger haben die Chance erkannt, dass 
Nachqualifizierung ein innovatives Geschäftsfeld ist. 

Die aufgebauten Strukturen und die Schnittstel
len werden weiter durch bisherige und neue Netz
werkpartnerinnen und partner gefestigt und ausge
baut. Das erworbene Know-how aus der Projekt arbeit 
wird weiter genutzt, um Nachqualifizierung erfolg
reich umzusetzen.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/182.php

3.6 Gender Mainstreaming 

Ein weiteres Querschnittsthema in allen Projekten 
war Gender Mainstreaming. Für die Nachqualifizie
rung spielten die individuellen Rahmenbedingungen 
der Teilnehmenden eine zentrale Rolle. Dazu zählten 
die Besonderheiten bei der Beratung, Planung und 
Umsetzung der Nachqualifizierung für Frauen und 
Männer. Die Vereinbarkeit von Familie und Quali
fizierung war wichtig für den Erfolg. Eine weitere 
Besonderheit war, dass insbesondere bei Frauen 
aufgrund von Familienzeiten für die Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Familienangehöri
gen die Berufsabschlüsse so lange zurückliegen, dass 
die Frauen, bezogen auf den Arbeitsmarkt, als „unge
lernt“ eingestuft wurden. Dies war umgekehrt auch 
eine Chance, erweiterte finanzielle Fördermittel zur 
Verfügung zu haben. Die Projekte entwickelten pass
genaue Angebote, die im Folgenden exemplarisch am 
Dortmunder Projekt beschrieben werden.

 � Das Projekt in Dortmund hatte einen  
Beratungsschwerpunkt auf Frauen gelegt.  
Im Beitrag werden die Besonderheiten  
geschildert, die sich daraus ergaben.

Beispiel Dortmunder Initiative Pro Berufs-
abschluss

Frauen sind ein wichtiges Potenzial bei der Beant-
wortung der Frage nach der Fachkräftesicherung. Im 
Dortmunder Projekt waren 57 Prozent der beratenen 
Personen weiblich. Dem wurde mit passgenauen, 
gendergerechten Beratungs- und Qualifizierungs-
angeboten entsprochen. Zusätzlich wurden spezifi-
sche Informationsveranstaltungen für die Zielgruppe 
der Frauen durchgeführt. 

Der Erfolg der Beratung von Frauen für die Nachqua
lifizierung hängt stark mit der Fähigkeit der Bera
tenden zusammen, frauenspezifische, teilweise nicht 
sichtbare, aber beeinflussende Faktoren zu erkennen 
und diese zu berücksichtigen. Eine wichtige Beson
derheit war für viele Frauen, die sich mit der Nach
qualifizierung auseinandersetzten, die Vereinbarkeit 
der Qualifizierung mit der Familie. In den überwie
genden Fällen waren die ratsuchenden Frauen in 
ihre Familie eng eingebunden und dadurch in ihrem 
beruflichen Aktionsradius zum Teil eingeschränkt.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/182.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/182.php
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Fast 89 Prozent der Frauen gaben einen Migra-
tionshintergrund an, was durch spezifische Angebote 
seine Berücksichtigung in der Beratung fand. 

In der Orientierungsberatung, dem ersten Schritt für 
den Wiedereinstieg über das Dortmunder Projekt, 
werden individuelle Stärken herausgearbeitet, 
z.  B. über das Sichtbarmachen der im Rahmen der 
Familienarbeit erworbenen Kompetenzen und das 
Herstellen des Zusammenhangs zu den beruflichen 
Anforderungen, wie Organisation und Strukturierung 
der Abläufe im Alltag, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Konfliktregelung, Auseinandersetzung mit neuen 
Herausforderungen. 

Ratsuchende Frauen mit Migrationshintergrund 
hatten häufiger sprachliche Probleme, da sie durch 
die Fokussierung auf die Familie weniger Sprach
kontakt außerhalb ihrer Muttersprache hatten. Das 
Beratungsteam bot die Beratung in der jeweiligen 
Muttersprache an. Besonders bei Frauen aus anderen 
Kulturkreisen und Herkunftsländern war es wichtig, 
sich von Stereotypen und Erwartungen deutlich zu di
stanzieren und den individuellen Fall wahrzunehmen. 

Der Zugang von Frauen in die Beratung zur 
Nachqualifizierung erfolgte über andere Beratungs
einrichtungen. Frauen mit Migrationshintergrund 
kamen meist über Integrationskurse, Mund-zu-
Mund-Propaganda, Job-Cafés bei den Migrantenor
ganisationen, regelmäßige Informationsveranstal
tungen in Einrichtungen, die ihnen vertraut sind 
sowie aufsuchende Beratung zum Projekt. Daher war 
die starke Netzwerkarbeit in diesem Umfeld sehr 
wichtig. Es bestanden zahlreiche Kooperationen mit 
einschlägigen Fachstellen für Frauen, die Themen 
abdecken, die nicht unmittelbar zum Bereich der 
Nachqualifizierung gehörten wie z. B. Ausbildung, 
Umschulung, Familie, Spracherwerb, Gesundheit u. a.

Es war Teil der Beratung, kleine Unterstützungs
leistungen zu übernehmen, wie das gemeinsame 
Ausfüllen und Zusammenstellen von Antragsun
terlagen, das Erstellen kurzer Begleitschreiben, das 
Erläutern von Korrespondenz im Beratungszusam
menhang etc.

Im Verlauf der Beratung über mehrere Gesprächs
termine zeigten viele Frauen durch Anrufe, durch 

Der größte Teil der Beratungsinteressentinnen 
besaß eine berufliche Vor- bzw. Ausbildung. Diese 
wurde jedoch oftmals vor vielen Jahren abgeschlos
sen. In der Regel wurden zwischen beruflicher Aus
bildung und dem (Wieder-)Einstieg keine beruflichen 
Tätigkeiten ausgeübt, da die Familienbetreuung Vor
rang hatte. Wird bzw. wurde eine Tätigkeit ausgeübt, 
war es nicht im erlernten Beruf. Daher verfügten die 
ratsuchenden Frauen manchmal über ein geringeres 
Selbstvertrauen bzw. Vertrauen in die eigenen Fähig
keiten. Das zeigt sich insbesondere hinsichtlich ihrer 
tatsächlichen Kompetenzen, da sie über viele Jahre 
keinen Kontakt mit dem Thema „Erwerbstätigkeit“ 
hatten. Hinzu kommen Ängste bezüglich der Bewäl
tigung der auf sie zukommenden Anforderungen der 
Vereinbarkeit von Familie, Qualifizierung und Beruf. 

Die vielschichtigen Problemlagen von Frauen führen 
zu besonderen Herausforderungen sowohl in der 
Beratung, der Begleitung während der Qualifizierung 
als auch bei der ganz praktischen Umsetzung. Daher 
ist eine besondere Sensibilität und Empathie der 
Beratenden notwendig. 

Frauen konnten durch gezielte und offene Darlegung 
der Anforderungen und Prozessschritte in der Bera
tung gestärkt werden und so Mut fassen, ihre Pläne 
umzusetzen.

Projektflyer „Dortmunder 
Initiative Pro Berufs-
abschluss“ für Migrantinnen
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Das Pflegepersonal ist in aller Regel sehr engagiert, 
aber nur zum Teil fachlich gut qualifiziert. Es gibt 
eine große Anzahl Beschäftigter, die als „gering qua
lifiziert“ eingestuft werden, obwohl sie langjährige 
Berufserfahrung in der Pflege besitzen. Weiter gibt 
es ein großes Potenzial an Beschäftigten, die im Pfle
gesektor lediglich eine geringfügige Beschäftigung 
oder auch eine Helfertätigkeit ausüben. 

Es galt, Nachqualifizierung zum anerkannten Berufs-
abschluss und damit die Potenziale und Erfahrun gen 
formal wenig qualifizierter Pflegekräfte zu erschließen.

Pflegebranche

Beispiel	Servicestellen	Nachqualifizierung	Alten-
pflege	Niedersachsen	und	Rheinland-Pfalz

Das Projekt „Servicestellen Nachqualifizierung 
Altenpflege Niedersachsen und Rheinland-Pfalz“ 
entwickelte erstmals Strukturen und Instrumente, 
um Nachqualifizierung auch in der Altenpflege oder 
in der Pflegebranche (am Beispiel der Altenpflege) 
umzusetzen. Ziel war es, zur Behebung des Fachkräf
temangels in der Altenpflege beizutragen und die 
Anzahl der Personen mit anerkanntem Berufsab
schluss in dieser Branche zu steigern. 

Aktuelle berufs, arbeitsmarkt und bildungs
politische Trends, Herausforderungen und Bedarfe 
beeinflussen die Entwicklung, Akzeptanz und Nach
haltigkeit von Nachqualifizierungsangeboten in der 
Altenpflege. 

externe Beratungen und die Flexibilität bei der Ter
minwahrnehmung, dass sie über eine hohe Aktions
bereitschaft verfügten. Sie akzeptierten zunehmend 
Kompromisse hinsichtlich z. B. zeitlicher Flexibilität, 
Mobilität, Kinderbetreuung und finanziellem Auf
wand. Wichtig für die erfolgreiche Umsetzung der 
Nachqualifizierung war es, den Frauen – ausgehend 
von der jeweiligen individuellen Situation bzw. dem 
bestehenden persönlichen Umfeld – Begleitung und 
Unterstützung wie „Gesprächsinseln“ zu schaffen in 
Beratungsstellen, Frauengruppen in den Migranten
selbstorganisationen, Freundinnen u.  a. Frauen emp
fanden es als hilfreich, Aktivitäten und Ergebnisse mit 
einer dritten Person in entsprechenden Fachstellen 
zu besprechen, sich dort zusätzliche oder ergänzende 
Unterstützung holen zu können.

Bei allen Unterstützungsangeboten für Frauen ist es 
wichtig, ihre eigene Beteiligung sicherzustellen, da 
langfristig die Eigenständigkeit auf allen Ebenen für 
die berufliche Handlungsfähigkeit unabdingbar ist 
und die Identifizierung mit der Nachqualifizierung 
ermöglicht.

Die Nachhaltigkeit der mehrsprachigen Beratung zur 
Nachqualifizierung von Frauen ist in Dortmund auch 
nach Ablauf der Förderung sichergestellt. Alle Bera
terinnen und Berater wurden zu den frauenspezifi
schen Themen und Ansätzen geschult und wenden 
diese in ihrer Beratungspraxis an.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/672.php

3.7	Spezifische	Berufsbranchen	

Zu den Branchen, die in der zweiten Förderrunde 
vom BMBF spezifisch gefördert wurden, gehört die 
Altenpflege. 

In der Altenpflege droht Fachkräfte mangel; zum Teil 
ist er bereits heute spürbar. Die Frage nach neuen 
Wegen zur Fachkräftegewinnung in der Altenpflege 
gewann angesichts des hohen Bedarfs in der Pflege-
branche zunehmend an Bedeutung. 

Eine Antwort haben darauf drei Projekte im Pro
gramm „Perspektive Berufsabschluss“ mit der Imple
mentierung der Nachqualifizierung gegeben. 

„Durch eine systematische Hin-
führung zur Externenprüfung 
wird An- und Ungelernten eine 
nachhaltige Perspektive auf dem 
Arbeitsmarkt geboten und damit 
auch die Fachkräftesicherung 
unterstützt. Das Programm 
‚Perspektive Berufsabschluss‘ hat 
mit seinen Projekten hier einen 
wesentlichen qualitativen Beitrag 
geleistet.“

Dr. Kirsten Kielbassa-Schnepp, Referatsleiterin  
Abteilung Berufliche Bildung im Zentralverband  
des Deutschen Handwerks (ZDH)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/672.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/672.php
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verbänden, Ministerien und nachgeordneten Behör
den sowie von Kostenträgern von Beginn an in die 
Konzeptentwicklung einbezogen. Für die Konzeption 
und Umsetzung einer zweijährigen Nachqualifi
zierung in der Altenpflege – insbesondere im Hin
blick auf die Verkürzung der Ausbildung – mussten 
zunächst, unter Berücksichtigung landesspezifischer 
Besonderheiten, Strukturen geschaffen und Instru
mente entwickelt werden. 

Dies beinhaltete:

 � Überprüfung der Nutzungsmöglichkeit und des 
Transfers, ggf. in angepasster Form, von Kon-
zepten und Vorgehensweisen der beruflichen 
Nachqualifizierung auf die Altenpflege.

 � die konzeptionelle Erarbeitung von Angeboten 
zur Nachqualifizierung in der Altenpflege mit den 
Schwerpunkten: 

 � Entwicklung von Verfahren zur Kompetenz-
feststellung zur Validierung informell erwor-
bener Kompetenzen bei Hilfskräften in der 
Altenpflege

Die verschiedenen Anforderungen mussten kon-
zeptionell berücksichtigt werden. Insgesamt soll 
Nachqualifizierung in der Altenpflege

 � einen Beitrag zur Behebung des Fachkräfte-
mangels leisten,

 � Hilfskräften gezielt und bedarfsorientiert – un-
ter Anerkennung der vorhandenen Erfahrungen, 
Kompetenzen und Stärken – die Möglichkeit zu 
einem Berufsabschluss bieten,

 � die steigenden qualitativen Anforderungen an 
Pflegefachkräfte berücksichtigen,

 � die Rahmenbedingungen und Bedarfe der Pflege-
praxis beachten,

 � bildungswissenschaftliche und bildungspolitische 
Trends und Entwicklungen einbeziehen sowie

 � den gesetzlichen und organisatorischen Rahmen-
bedingungen auf Bundes- und Landesebene 
entsprechen. 

Um die Akzeptanz der Nachqualifizierungsangebote 
zu erhöhen, wurden Vertreterinnen und Vertreter 
aus Pflegeeinrichtungen, Altenpflegeschulen, Fach

Broschüre: Qualifizierung in der Altenpflege fördern! Potenziale und Berufserfahrung nutzen
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bzw. Möglichkeiten, wie aus dem Handwerk, nicht 
auf den Pflegebereich übertragbar. Es gibt im Bereich 
der Altenpflege keine Externenprüfung im eigentli
chen Sinne.

Im Gegensatz zu den im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) geregelten dualen Ausbildungsberufen ist die 
Umsetzung des Altenpflegegesetzes Aufgabe der 
Bundesländer.

Um der Herausforderung, Fachkräfte für den Pfle
gebereich zu entwickeln, gerecht zu werden, ermit
telte das Projekt grundlegende Bedarfsdaten der 
Pflegeunternehmen und band die Landespolitik in 
die Projektumsetzung ein. Aus der Datenerhebung 
konnte der Nachqualifizierungsbedarf der Unterneh
men ermittelt werden.

Aufgrund der Sensibilisierung für das Thema Nach-
qualifizierung durch das Projekt und die entspre-
chenden gesetzlichen Veränderungen durch die 
Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive arbeitet 
das Land Nordrhein-Westfalen an der Umsetzung 
neuer Möglichkeiten zur Nachqualifizierung von 
Fachkräften für die Altenpflege.

Aus dem Projekt heraus arbeitet nach dem Aus laufen 
der Programmförderung die Bildungsberaterin in 
dem Themenfeld Pflege weiter, sodass die Beratungs
kompetenz auch künftig angeboten wird. Entwickel
te Instrumente, Verfahren und Methoden (http://
www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/
Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqua
lifizierung_Borken_Coesfeld_Kompetenzbilanzie
rung.pdf) werden im Beratungsprozess aktiv genutzt.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/740.php

Logistikbranche

Beispiel	Move	it	–	Auf	dem	Weg	zum	Berufsab-
schluss	im	Verkehrsmarkt	Köln

Die Wirtschaft wächst und Logistikunternehmen 
spüren den Aufschwung. Dadurch stehen diese 
Unternehmen vor der Herausforderung, den Fach
kräftemangel zu bewältigen. „Move it“ in Köln und 

 � Entwicklung von Curricula für die Nachqualifi-
zierung in der Altenpflege

 � die Identifizierung und Umsetzung geeigneter 
Organisationsformen für die Nachqualifizierung in 
der Altenpflege.

In beiden Bundesländern wurden erfolgreich Struk
turen für die Nachqualifizierung in der Altenpflege 
entwickelt und in ausgewählten Regionen etabliert 
(www. nachqualifizierung-altenpflege.de). 

Die „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensi
ve Altenpflege“ der Bundesregierung erschließt die 
Nachqualifizierungspotenziale in der Altenpflege. 
Es ist der erste bundesweite Ausbildungspakt für 
die Altenpflege. Zudem wurde mit dem „Gesetz zur 
Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in 
der Altenpflege“ im Frühjahr 2013 eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen, um die im Programm bereits 
modellhaft erprobte Umsetzung der Nachqualifi
zierung in der Altenpflege nachhaltig und in allen 
Bundesländern zu ermöglichen. 

Die entwickelten Konzepte und Verfahren (http://
www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/
Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqua
lifizierung_Altenpflege_Broschuere_NQ.pdf) stehen 
als Grundlagen und Anregung für die Umsetzung 
von Nachqualifizierung in den Bundesländern zur 
Verfügung.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/677.php

Beispiel Aqua – Abschlussorientierte Nachqua-
lifizierung	in	Gesundheits-	und	Pflegeberufen	
Borken/Coesfeld

Der Bedarf an Fachkräften kann aufgrund der 
Demo grafie nicht allein durch eine nachrückende, 
jüngere Generation gedeckt werden. Im Jahr 2030 
werden rechnerisch fast eine halbe Million Voll
zeitstellen in der Pflege unbesetzt sein. Dieses Bild 
zeichnet eine Studie der Bertelsmann Stiftung „Pfle
gereport 2013“. Bis zum Jahr 2035 werden nach dieser 
Studie die über 50-Jährigen die größte Altersgruppe 
bilden. Ein Nachqualifizierungsbedarf ist gegeben, je
doch sind vorhandene Nachqualifizierungs-Modelle 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Borken_Coesfeld_Kompetenzbilanzierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Borken_Coesfeld_Kompetenzbilanzierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Borken_Coesfeld_Kompetenzbilanzierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Borken_Coesfeld_Kompetenzbilanzierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Borken_Coesfeld_Kompetenzbilanzierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/740.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/740.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Altenpflege_Broschuere_NQ.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Altenpflege_Broschuere_NQ.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Altenpflege_Broschuere_NQ.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Altenpflege_Broschuere_NQ.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/677.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/677.php
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Mannheim, die beiden Projekte der DB Training, 
stellten sich der Aufgabe, branchenbezogene Un
terstützungsstrukturen aufzubauen, die es jungen 
Erwachsenen mit Berufserfahrung ermöglichten, 
einen anerkannten Berufsabschluss zu erlangen. 
Zugute kamen den Projekten dabei die besondere 
Branchenkenntnis und das vorhandene breit aufge
stellte Netzwerk. 

„Move it“ hat an zwei Standorten folgende Haupt-
aufgaben umgesetzt: 

 � qualifizierte Fachkräfte für den Verkehrsmarkt zu 
gewinnen

 � Unternehmen beraten, um sie beim Gewinnen 
neuer Fachkräfte zu unterstützen

 � Beratung an- und ungelernter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Unternehmen der Logistik-
branche bzw. Arbeitsuchender mit dem Ziel, einen 
Berufsabschluss nachzuholen 

 � Abstimmung der Rahmenbedingungen mit Kam-
mern und Verbänden

 � Modellhafte Erprobung und Begleitung der Teil-
nehmenden bei der Durchführung der Nachquali-
fizierung.

 � Die Projekte sind zwei Wege gegangen: 

 � Einstellung geeigneter Arbeitsuchender und 
Schließen der „Qualifizierungslücke“ durch 
Nachqualifizierung bis zum Berufsabschluss 
und

 � Qualifizierung An- und Ungelernter aus dem 
DB-Konzern durch Maßnahmen zur Qualifi-
zierung on und off the job bis zum Berufsab-
schluss. 

Ausgehend von den im Projekt durchgeführten 
Personalbedarfsanalysen bei Unternehmen im 
Verkehrs- und Logistikmarkt ergab sich eine 
große Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften 
wie Berufskraftfahrer/in, Triebfahrzeugführer/
in und Fahrdienstleiter/in im Schienenverkehr, 
Industriemechaniker/in und Elektroniker/in in 
der Fahrzeuginstandhaltung und Fachkräfte für 
Lagerlogistik. Eine Vielzahl von Stellenanzeigen in 
Köln und im Rhein-Sieg-Kreis sowie die zahlreich 
geführten Gespräche mit Personalverantwort
lichen bestätigten, dass hier Fachkräftemangel 
besteht. 

Da bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen die 
Qualifizierungen zum/zur Triebfahrzeugführer/in, 
Fahrdienstleiter/in, Rangierbegleiter/in und Wagen
prüfer/in Güterverkehr nachgefragt wurden, lag es auf 
der Hand zu prüfen, mit welchem Ausbildungsberuf 
diese Funktionsausbildungen korrespondieren. Das 
anerkannte Berufsbild „Eisenbahner/in im Betriebs
dienst“ (EiB) mit den Fachrichtungen Lok führer/in 
und Transport und Fahrdienstleiter/in bildete einen 
Großteil der nachgefragten Funktionsausbildungen 
ab. Das Projekt entschloss sich, gemeinsam mit Quali
fizierungsberaterinnen und -beratern, Trainingsent
wicklerinnen und entwicklern sowie Trainerinnen 
und Trainern bei DB Training sechs Ausbildungsmo
dule zu entwickeln, die einzeln oder mit Funktions
prüfungen abschließen, schrittweise zur nachgefrag
ten beruflichen Tätigkeit befähigen und in der Summe 
zum Berufsabschluss führen. 

Wesentliche Meilensteine bei der Entwicklung der 
Module waren:

 � der Abgleich der Inhalte des Ausbildungsrahmen-
planes und Rahmenlehrplanes des Eisenbahners/
der Eisenbahnerin im Betriebsdienst (EiB) mit den 
Ausbildungsplänen der einzelnen Funktionsausbil-
dungen, die für bestimmte Tätigkeiten im Schie-
nenverkehr befähigen,

 � die Entwicklung eines Konzeptes umsetzungs-
fähiger Module unter Beachtung der Förderregu-
larien für die Weiterbildung geringqualifizierter 
Beschäftigter in Unternehmen und Arbeitsloser 
nach dem SGB II und III,

 � die fachliche Prüfung des Konzeptes durch verant-
wortliche Fachkräfte sowie die Einbindung der 
IHK,

 � die Entwicklung der Module, die in der Gesamt-
heit alle Ausbildungsinhalte des Eisenbahners/
der Eisenbahnerin im Betriebsdienst (EiB) und der 
Spezialisierungen abdecken und der Bestätigung 
durch eine IHK, dass die Module die Gesamtheit 
der Inhalte des Ausbildungsberufes EiB umfassen 
und geeignet sind, auf die Externenprüfung bei 
der IHK vorzubereiten.

Trotz der Bestätigung der Ausbildungsmodule durch 
die IHK und der durch das Projekt angeregten 
Empfehlung des Deutschen Industrie und Handels
kammertages (DIHK), die Module der Nachquali
fizierung für den/die Eisenbahner/in im Betriebs
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dienst (EiB) bundesweit anzuerkennen, waren 
intensive Gespräche mit regionalen Agenturen für 
Arbeit und JobCentern nötig. Regional mussten wei
tere Bestätigungen von IHKs eingeholt werden, da 
einzelne Kostenträger nach SGB II und III für eine 
Förderung in den Programmen Förderung der be
ruflichen Weiterbildung Beschäftigter (WeGebAU) 
und Initiative zur Flankierung des Strukturwandels 
(IFlaS), zwei Förderprogramme der Bundesagen
tur für Arbeit, nur die Bestätigungen der örtlich 
zuständigen IHK akzeptierten. 

Auch die sehr individuellen Bedarfe der Unterneh-
men mit den Voraussetzungen und Wünschen der 
beschäftigten und arbeitslosen An- und Ungelernten 
in Einklang zu bringen, Fördervoraussetzungen zu 
beachten und passgenau und effizient Qualifizierun-
gen anzubieten, war eine große Herausforderung, die 
im Projekt gemeistert wurde.

Insgesamt wurden im Förderzeitraum allein in 
der Region Köln und Rhein-Sieg 650 Menschen zu 
einer „Abschlussorientierten modularen Nachquali
fizierung“ beraten, wovon 333 Teilnehmende ein oder 
mehrere Qualifizierungsmodul(e) auf dem Weg zum 
Berufsabschluss absolvierten. 

Das neu entwickelte Angebot der abschlussorien
tierten modularen Nachqualifizierung für den/die 
Eisenbahner/in im Betriebsdienst (EiB), sicherte die 
Unterstützung regionaler JobCenter und Agenturen 
für Arbeit. Diese Unterstützung gab den Teilnehmen
den Sicherheit. Eine fast 100 %ige Vermittlungsquote 
in den ersten Arbeitsmarkt zeugt vom hohen Bedarf 
der Unternehmen.

Um das Know-how von „Move it Köln“ auch nach 
Projektende nachhaltig zu nutzen, wurden folgende 
Aktivitäten umgesetzt: 

Good Practice Center des BiBB: Move it: Berufsabschluss als Eisenbahner/in im Betriebsdienst Beispiel guter Praxis – ein Projektbericht 
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 � die Erfahrungen beim Aufbau und bei der Fortfüh-
rung und Weiterentwicklung der Netzwerkstruk-
turen mit Kostenträgern, IHKs, Branchenverbän-
den und Bildungsträgern werden bundesweit bei 
DB Training weiter genutzt

 � es erfolgt der Transfer der Qualifizierungsbe-
ratung und der dafür entwickelten Dokumente 
(http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/735.php, http://www.perspektive-berufsab-
schluss.de/de/736.php)

 � die Überführung in Regelstrukturen bei DB Trai-
ning ist zu sichern, sodass weiterhin für das Thema 
Nachqualifizierung sensibilisiert und beraten wird

 � die Begleitung der Teilnehmenden im Qualifizie-
rungsprozess und die aktive breite Vermarktung 
der entwickelten Module, d. h. das Vorstellen bei 
Bildungsdienstleistern der Branche zur Nach-
nutzung.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/735.php

3.8	Spezifische	Zielgruppen

In der zweiten Förderrunde wurden auch gezielt 
Vorhaben gefördert, die spezifische Zielgruppen für 
die Nachqualifizierung erschlossen haben. 

Zum einen nahm ein Projekt an einem Hochschul-
standort Studienabbrecher und -abbrecherinnen 
in den Fokus. Zum anderen widmeten sich zwei 
Projekte den berufl ichen Potenzialen von Strafge-
fangenen und den Möglichkeiten des Erwerbs eines 
anerkannten Berufsabschlusses im und fortführend 
nach dem Vollzug.

Studienabbrecher und -abbrecherinnen

Beispiel Finish IT Karlsruhe

Bei dem Projekt stand die Zielgruppe der Studien-
abbrecher und -abbrecherinnen im Mittelpunkt. 
Während der Projektlaufzeit wurden auch Men
schen mit Migrationsgeschichte, deren im Ausland 
erworbener in der Regel akademischer Abschluss 
in Deutschland nicht anerkannt wurde, erfolgreich 
beruflich integriert.

Für die beiden Zielgruppen, die über keinen aner-
kannten Berufsabschluss verfügten, wurden in die-
sem Projekt spezielle Angebote entwickelt, um unter 
Anerkennung der Vorleistungen den Berufs abschluss 
in IT-Berufen innerhalb eines Jahres nachzuholen.

Für die Teilnehmenden wurde ein persönlicher Qua
lifizierungsplan ausgearbeitet, der die individuellen 
Voraussetzungen berücksichtigt, etwa Studienzeiten, 
im Ausland erworbene Kenntnisse und bereits vor
handene Beschäftigungszeiten. Der Schwerpunkt der 
Nachqualifizierung lag im Bereich der betrieb lichen 
Praxis und fand daher in regionalen IT-Unterneh
men statt.

Straßenbahn mit Projektwerbung

„Das ‚Programm Perspektive 
Berufsabschluss‘ hat wichtige 
Impulse gegeben, wie durch 
Nachqualifizierung Fachkräf-
tereserven erschlossen und die 
Zukunftschancen von jungen 
Menschen gesichert werden kön-
nen. Die IHK-Organisation wird 
an die Erfahrungen der Initiative 
anknüpfen und erproben, ob das 
Verwenden von Bausteinen ein 

geeigneter Weg ist, einen Berufsabschluss nachzuholen 
und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen.“

Markus Kiss, Referatsleiter Ausbildungspolitik, 
Ausbildungspakt, DIHK – Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag e. V. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/736.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/736.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/735.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/735.php
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Rund 30 Prozent der Studierenden in MINT-Fächern 
brechen in Deutschland ihr Studium vorzeitig ab. 
Demgegenüber standen 2013 laut BITKOM, dem 
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekom
munikation und neue Medien e. V., über 43.000 
offene Stellen im IT-Bereich. Die Branche kann es 
sich nicht leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten. 
Auch aus diesem Grund hat das Unternehmernetz
werk CyberForum in Karlsruhe das Projekt „Finish 
IT“ ins Leben gerufen. Dieses sollte die Qualifizie
rungsangebote mit Nachqualifizierungsmaßnahmen 
für die vom Fachkräftemangel besonders betroffene 
IT-Branche ergänzen. Ein weiterer Grund war, dass 
Studienabbrechern und -abbrecherinnen häufig zu 
einer dualen Ausbildung geraten wurde, ohne dabei 
ihre umfangreichen Vorkenntnisse anzuerkennen.

Der erste Schritt zur erfolgreichen Umsetzung 
bestand in der Gewinnung von Projektpartnerinnen 
und -partnern, wie der IHK Karlsruhe, der Agentur 
für Arbeit Karlsruhe und der Lutz & Grub AG als 
regionaler Bildungsdienstleister. Im Dialog mit der 
IHK wurden Kriterien für die Zulassung zur Ex
ternenprüfung festgelegt. Aufgrund der Vor- und 
Praxiserfahrung wurden die Teilnehmenden bereits 
nach einem Jahr Nachqualifizierung zur Abschluss
prüfung zugelassen, die sie dann auch erfolgreich 
bestanden. 

Auch die Bereitschaft der Hochschulen, sich aktiv 
mit dem Thema „Studienabbruch“ auseinanderzu-
setzen und Studienabbrecherinnen und -abbrecher 
an die Beratung von Finish IT zu verweisen, war ein 
Meilenstein auf dem Weg der erfolgreichen Projekt-
umsetzung. 

Trotz intensiver, zielgruppenspezifischer Öffentlich
keitsarbeit wie Google AdWords, Werbung auf Stra
ßenbahnen, (elektronische) Plakate oder Citycards 
(http://www.perspektive-berufsabschluss.de/down
loads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/
Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_supermann.
pdf und http://www.perspektive-berufsabschluss.
de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizie
rung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_nicht_
abtauchen.pdf) liefen die ersten Kurse etwas schwer 
an. Eine Befragung der Ratsuchenden im Projekt er
gab, dass eine so grundlegende Entscheidung wie die 
eines Studienabbruchs nicht von heute auf morgen 

getroffen wird. Von der Erstinformation zum Thema 
„Nachqualifizierung“ bis zum Entschluss vergingen 
mitunter ein bis zwei Semester. Eine ausgiebige Vor
laufzeit für Presse und Öffentlichkeitsarbeit sollte 
bei ähnlich gelagerten Projekten eingeplant werden. 
Doch die Marketingmaßnahmen (http://www.pers
pektive-berufsabschluss.de/de/682.php) der letzten 
Jahre haben gefruchtet. Mittlerweile erhält Finish IT 
Bewerbungen aus ganz Deutschland. 

Das Projekt läuft nach Ablauf der BMBF-Förde
rung weiter. 

Im Februar 2014 startete der 5. Finish-IT-Kurs in 
Karlsruhe. Die Nachfrage zeigt: Für die IT-Branche 
ist es wünschenswert, wenn das Karlsruher Modell 
auf andere Regionen übertragen wird. Nicht zuletzt 
deshalb, weil es auch Anstoß für andere Projekte ist. 

So hat die IHK Karlsruhe „MINT Career“ (http://
www.karlsruhe.ihk.de/Ausbildung_und_Weiterbil
dung/Aktuelles/2514028/Studienabbrecher_fuer_
MINT_Berufe_gesucht.html) gestartet – ein weiterer 
Mosaikstein, um Studienabbrechern und -abbreche
rinnen berufliche Perspektiven in den wachsenden 
MINT-Branchen zu bieten.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/682.php

Nachqualifizierung	für	Strafgefangene

Da Qualifizierung eine echte Resozialisierungschance 
bietet, hat das BMBF zwei Projekte für die Zielgrup-
pe der Strafgefangenen im Vollzug gefördert. 

Ein Projekt arbeitete in Nürnberg, Bayreuth und 
Landsberg, das andere bundeslandübergreifend in 
Hessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Zahl
reiche Instrumente und Methoden (http://www.
perspektive-berufsabschluss.de/de/680.php und 
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/686.
php) wurden entwickelt, um Straffälligen Wege 
zu eröffnen, den Berufsabschluss nachträglich zu 
erwerben. Beide Projekte bündelten ihr Fachwissen 
und erarbeiteten eine wichtige Vorlage für die Do
kumentation der in der Haft geleisteten berufl ichen 
Tätigkeiten.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_supermann.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_supermann.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_supermann.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_supermann.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_nicht_abtauchen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_nicht_abtauchen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_nicht_abtauchen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Karlsruhe_citycard_nicht_abtauchen.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/682.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/682.php
http://www.karlsruhe.ihk.de/Ausbildung_und_Weiterbildung/Aktuelles/2514028/Studienabbrecher_fuer_MINT_Berufe_gesucht.html
http://www.karlsruhe.ihk.de/Ausbildung_und_Weiterbildung/Aktuelles/2514028/Studienabbrecher_fuer_MINT_Berufe_gesucht.html
http://www.karlsruhe.ihk.de/Ausbildung_und_Weiterbildung/Aktuelles/2514028/Studienabbrecher_fuer_MINT_Berufe_gesucht.html
http://www.karlsruhe.ihk.de/Ausbildung_und_Weiterbildung/Aktuelles/2514028/Studienabbrecher_fuer_MINT_Berufe_gesucht.html
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/682.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/682.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/680.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/680.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/686.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/686.php
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Beispiele	Nürnberg,	Bayreuth	und	Landsberg:	 
Fachkräfte durch Reintegration ehemaliger  
Inhaftierter	(FREI)	und

Nachqualifizierung	im	Südwestverbund	–	Eine	
Chance	für	Straffällige	in	Hessen,	Rheinland-Pfalz	
und	im	Saarland	(NQ-Südwestverbund)

Beide Projekte machten zu Beginn ihrer Aktivitäten 
bei Bestandsaufnahmen und Gesprächen mit Be
diensteten in Justizvollzugsanstalten die Beobach
tung, dass Gefangene keine Nachweise über Arbeits
tätigkeiten, die sie zum Teil über mehrere Jahre 
während der Haft ausführen, erhielten. Am Ende der 
Haft wurde zu Beginn der Projektlaufzeit lediglich 
eine Arbeitsbescheinigung mit Beschäftigungszeiten 
für Ansprüche an die Sozialversicherung ausgehän
digt. Diese enthielt jedoch keine Beschreibung der 
Arbeitstätigkeiten. 

Die Herausforderung für beide Projekte bestand dar-
in, eine Dokumentationsvorlage zu entwickeln, in der 
sich zum einen die Arbeitsinhalte in einer für „Nut-
zer“ (z. B. Qualifizierungsberatung, Unternehmen, 
Arbeitsvermittlung, Kammern) in verständlichen 
Terminologie mit geringem Aufwand abbilden lassen. 
Zum andern durfte sie aber nicht die Merkmale eines 
Arbeitszeugnisses aufweisen, da im Strafvollzug keine 
Leistungsbeurteilungen ausgestellt werden dürfen. 

Beide Projekte entwickelten zwei miteinander ver
gleichbare, im Einzelnen jedoch differierende, den 
regionalen Bedingungen angepasste Lösungen.

Das Projekt FREI entwickelte einen elektro
nisch auszufüllenden Vordruck für eine Tätig
keitsbeschreibung (im Handbuch unter http://
www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/
Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqua
lifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf), da eine 
zeitsparende und leicht handhabbare Vorgehenswei
se ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz durch 
die Bediensteten in Werk- und Arbeitsbetrieben war. 
Die Vorlage orientiert sich an den in den Betrieben 
durchgeführten Qualifizierungselementen. Dort, wo 
keine Module eingesetzt wurden, stellt die jeweilige 
Ausbildungsordnung die Grundlage für die Tätig
keitsbeschreibung dar, ggf. ergänzt durch Beschrei
bungen von Arbeitsbedingungen.

Das Projekt NQ-Südwestverbund entwickelte 
zusammen mit einem Betriebsleiter und einem Mit
arbeiter der IT-Leitstelle des Justizvollzugs Rhein
land-Pfalz einen Tätigkeitsnachweis im Strafvollzug 
(TNS). (http://www.perspektive-berufsabschluss.
de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqua
lifizierung/Nachqualifizierung_Suedwestver
bund_Taetigkeitsnachweis.pdf) Er orientiert sich an 
vergleichbaren Berufen und folgt der Struktur von 
Ausbildungsordnungen. Kernstück des TNS ist eine 
von der IT-Leitstelle entwickelte Datenbank, die in 
die vom Strafvollzug verwendete EDV eingebettet 
ist. Die Bearbeitungszeit eines TNS dauert ledig
lich ca. zwei bis drei Minuten. Gefangene ab einer 
Beschäftigungsdauer von drei Monaten sollen von 
nun an einen TNS erhalten. Im Frauenvollzug kann 
ein TNS auch bei kürzeren Beschäftigungszeiten 
ausgestellt werden.

Nach der Erstellung von Tätigkeitsbeschreibun
gen in der JVA Nürnberg wurde in dem vom Pro

Handreichung Der Tätigkeitsnachweis – Ein Instrument zur  
Dokumentation beruflicher Handlungskompetenz im Strafvollzug

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Suedwestverbund_Taetigkeitsnachweis.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Suedwestverbund_Taetigkeitsnachweis.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Suedwestverbund_Taetigkeitsnachweis.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Suedwestverbund_Taetigkeitsnachweis.pdf
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jekt herausgegebenen „Handbuch zur beruflichen 
Beratung“ (http://www.perspektive-berufsabschluss.
de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizie
rung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Hand
buch.pdf ) auf die Einsatzmöglichkeiten verwiesen 
und es damit bayernweit bekannt gemacht.

Die Einführung des TNS in der JVA Zweibrü
cken begann mit zwei Schulungen für Betriebs und 
Abteilungsdienstleiter. Nach technischen Optimie
rungen und Absprachen mit der JVAVerwaltung, 
den Arbeitsbetrieben und der IT-Leitstelle war deren 
Entwicklung 2012 abgeschlossen. Daraufhin wurde 
in RheinlandPfalz durch das Justizministerium die 
landesweite Einführung beschlossen und durch eine 
entsprechende Verordnung bekannt gegeben.

Der TNS bzw. die Tätigkeitsbeschreibung wird von 
Gefangenen, vom Entlassungsmanagement, von 
Kammern und der Bundesagentur für Arbeit akzep-
tiert, d. h. es wird in der Praxis aktiv eingesetzt und 
genutzt. Gefangenen hilft er, ihre Handlungskompe-
tenzen z. B. in Bewerbungen darzustellen. So können 
sie ihre beruflichen Erfahrungen nutzen, die sie 
während der Haft erworben haben. Die Bediensteten 
in den Betrieben sehen in der Dokumentation eine 
Aufwertung ihrer Arbeit – also den Qualifizierungen, 
die unter ihrer Verantwortung erfolgen.

Bei den Werkmeistern als wichtigen Multiplikato
ren konnte FREI durch die Entwicklung des Doku
mentes Tätigkeitsbeschreibung das Thema „Nach
qualifizierung“ vertiefen und den Einsatz bayernweit 
durch den Verweis im Handbuch bekannt machen.

In den Bundesländern des Südwestverbunds ist 
die Verbreitung und Einführung des TNS den betei
ligten Justizministerien im Rahmen von Veranstal
tungen übergeben worden. Nach Rheinland-Pfalz 
wollen Hessen und das Saarland die Tätigkeitsnach
weise durch die landesweit zur Verfügung stehende 
EDV auch nach der Programmförderung nutzen.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/680.php

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/686.php

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_JVA_Nuernberg_Handbuch.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/680.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/680.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/686.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/686.php
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Im Programm „Perspektive Berufsabschluss“ 
arbeiteten drei Begleitprojekte zur Unterstützung 
besonderer Aufgabenschwerpunkte der Projekte. 

Im Cultural Mainstreaming waren das die MOZAIK 
gemeinnützige Gesellschaft für Interkulturelle 
Bildungs und Beratungsangebote mbH mit dem 
programmweiten Begleitprojekt „Mit MigrantInnen 
für MigrantInnen“ und die Stiftung Zentrum für 
Türkeistudien und Integrationsforschung (Tür
kiye ve Uyum Arastirmalari Merkezi Vakfi) mit 
dem programmweiten Begleitprojekt „Bildung ist 
Zukunft – biz“. Die Zentralstelle für die Weiterbil
dung im Handwerk (ZWH) in Kooperation mit dem 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 
unterstützte die Projekte der „Abschlussorientierten 
modularen Nachqualifizierung“ mit dem Begleitpro
jekt „Unterstützung regionaler Projekte zur Nach
qualifizierung bei Fragen der Zulassung zur Exter
nenprüfung“. Die Ziele, Aufgaben und Ergebnisse der 
drei Projekte werden im Folgenden vorgestellt.

4.1 „Mit MigrantInnen für MigrantInnen – Inter-
kulturelle	Kooperation	zur	Verbesserung	der	
Bildungsintegration“ 

Das vom November 2009 bis zum Dezember 2012 
von der MOZAIK gGmbH, Bielefeld, durchgeführte 
Projekt „Mit MigrantInnen für MigrantInnen – 
Interkulturelle Kooperation zur Verbesserung der 
Bildungsintegration“ war zur Stärkung des Cultural 
Mainstreaming im Programm „Perspektive Berufs
abschluss“ vom BMBF in die Förderung einbezogen 
worden, weil sich in manchen Regionen stärkerer 
Unterstützungsbedarf bei der Integration junger  
Migrantinnen und Migranten in den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt herauskristallisierte. 

Als beide Förderinitiativen übergreifendes Be-
gleitprojekt hatte es die Aufgabe, bundesweit 
14  Projekte zu Themen des Cultural Mainstreamings 
zu beraten. An ausgewählten Projektstandorten 

wurde gemeinsam mit den regionalen Projektver-
antwortlichen und ihren Netzwerkpartnerinnen und 
-partnern an strukturverändernden Maßnahmen 
zur nachhaltigen Verbesserung der schulischen und 
beruflichen Integrationschancen Jugendlicher und 
junger Erwachsener mit Migrationshintergrund 
gearbeitet. 

Ziel war insbesondere die Stärkung des Empower
ments von Migrantinnen und Migranten durch die 
Entwicklung interkultureller Vertretungsstruktu
ren und die Förderung des Selbsthilfepotenzials der 
Menschen mit Migrationsgeschichte. Der Aufbau 
interkultureller Netzwerke wurde vorangetrieben. Es 
gelang, in den beteiligten Projektregionen Migran

4. Die Begleitprojekte

Begleitprojekte

Grußwort des BMBF durch Ministerialrätin Viola-Antoinette  
Klanten bei der Fachtagung „Ehrenamtliche Bildungsbeauftrag-
te: Interkulturelle Akteure für die Verbesserung der Bildungs-
integration“
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tenorganisationen als gleichberechtigte partner
schaftliche Interessenvertretungen in die regionalen 
thematischen Netzwerke einzubinden. 

Insgesamt wurden 118 aus 81 Migrantenorganisa-
tionen kommende ehrenamtliche „Bildungsbeauf-
tragte“ geschult. Sie arbeiten in ihren Regionen und 
Kommunen als Beraterinnen und Berater bei Fragen 
des Übergangs von der Schule in Ausbildung sowie 
bei Nachqualifizierungsmöglichkeiten und wirken 
als Vertrauenspersonen, Erstansprechpartner und 
-partnerinnen sowie Vermittlerinnen und Vermittler 
zwischen bestehenden Bildungs- und Arbeitsmarkt-
institutionen und den Migrantinnen bzw. Migranten.

Aufgrund des Erfolgs des Projekts und zum weiteren 
bundesweiten Transfer des Konzeptes bewilligte das 
BMBF im April 2013 ein bis Dezember 2016 geför
dertes Anschlussprojekt „Interkulturelle Netzwer
ke – Bildungsbeauftragte für junge Menschen“. Die 
erfolgreich erprobte Strategie der Einbindung von 
Mi grantenorganisationen in regionale Bildungsnetz
werke soll transferiert und das Konzept ehrenamt-
licher Bildungsbeauftragter aus Migrantenorga
nisationen in weiteren ausgewählten Regionen 
nachhaltig strukturell verankert werden. Unter
stützte das Begleitprojekt in den Jahren 2009 bis 2012 
regionale Projekte des BMBF-Programms „Per-
spektive Berufsabschluss“ bei der interkulturellen 
Netzwerkarbeit, kooperiert das Anschlussvorhaben 
mit regionalen Netzwerkakteuren und akteurinnen 
unterschiedlicher Bundes- und Landesprogramme 
(z. B. KAUSA im Rahmen von JOBSTARTER, etc.). 
80  weitere engagierte Vertreterinnen und Vertreter 
aus Migrantenorganisationen sollen als Bildungsbe
auftragte im Transferprojekt gewonnen werden.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/706.php

4.2	„Netzwerk	biz	–	Bildung	ist	Zukunft!“	

Nach wie vor liegt der prozentuale Anteil von Per
sonen ohne abgeschlossene Berufsausbildung bei 
Tür keistämmigen weit über dem Bundesdurch
schnitt. Ein Grund hierfür sind unter anderem nicht 
ausreichende Informationen junger Zuwanderin
nen und Zuwanderer sowie ihrer Eltern über die 
Möglichkeiten des Ausbildungssystems. Um den 
Informationsstand zugewanderter Menschen zu 
verbessern und die Bildungsmotivation zu erhöhen, 
bieten herkunftssprachliche Medien eine geeignete 
Plattform.

Das vom Zentrum für Türkeistudien und Inte-
grationsforschung (ZfTI), Essen, von Juli 2010 bis 
Juni 2012 durchgeführte Begleitprojekt „Netzwerk 
biz  – Bildung ist Zukunft“ setzte genau hier an. 

Türkeistämmige Migrantinnen und Migranten wur-
den über zielgruppengerechte Beiträge und Berichte 
in herkunftssprachlichen Medien über das deutsche 
Berufsausbildungssystem und die Nachqualifizie-
rungsmöglichkeiten sowie über die aus einer erfolg-
reichen Berufsausbildung resultierenden Chancen 
umfassend informiert. 

Das Projekt sensibilisierte Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, Redakteurinnen und Redakteure türkisch
sprachiger Medien in Deutschland und informierte 
über das (Aus-)Bildungssystem. Akteurinnen und 
Akteure der Arbeitsmarkt und Bildungsförderung 
wurden durch das Projekt auf die Potenziale der Eth
nomedien aufmerksam gemacht und werden diese 
künftig bei ihrer Arbeit einbeziehen. 

Um die Möglichkeiten der türkischsprachigen 
Medien besser nutzen zu können, wurde vom ZfTI 
eine Expertise erstellt, die differenziert darlegt, 
wie die Themen duale Ausbildung und Nachqua
lifizierung in der türkischen Medienlandschaft 
in Deutschland bisher verankert waren und mit 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/706.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/706.php
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perspektive-berufsabschluss.de/downloads/
Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_exper
tise-biz-1.pdf) Sie wurde während der Tagung „Zur 
Rolle der Medien bei der Förderung der Berufsbil
dung“ am 11.06.2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Auf Basis der Erkenntnisse der Expertise wurden 
Maßnahmen und Strategien entwickelt. Im Projekt 
wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

• türkischsprachige Medien sensibilisieren 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der türkisch
sprachigen Medien wurden durch Pressemitteilungen 
und ständige netzwerkinterne Kommunikation sen
sibilisiert, zum Thema „berufliche Bildung“ Artikel zu 
veröffentlichen und wurden dabei unterstützt. 

So sind mehr als 300 Print- und Online-Nachrichten 
sowie 13 Fernsehbeiträge in den türkischsprachigen 
Medien entstanden. 

Durch das im Projekt entwickelte Angebot „Akti
onswoche für berufliche Bildung in den türkischen 
Medien“, die im Rahmen der Job- und Ausbildungs
messe JOBAKTIV stattfand, wurden die Redakteure 
zu einer intensiven Berichterstattung erfolgreich 
angeregt. 

Drei Ausgaben des Journals BIZ

welchen Strategien und konkreten Maßnahmen 
Ausbildungsthemen eine größere Beachtung in 
türkischen Medien finden können. (http://www.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_expertise-biz-1.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_expertise-biz-1.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_expertise-biz-1.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_expertise-biz-1.pdf
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Ein weiterer Wegweiser ist – angelehnt an die Exper
tise – in deutscher Sprache erstellt worden. Zielgrup
pe waren Jugendliche mit türkischen Wurzeln, die in 
Deutschland aufgewachsen sind. Mit diesem fünften 
„journal biz“ in Form eines „Wegweisers über tür
kische Medien“ wurde Partnerinnen und Partnern 
sowie weiteren Akteurinnen und Akteuren, die im 
Bereich berufliche Bildung tätig sind, ein Hilfsmittel 
gegeben, um die Zusammenarbeit mit türkischen 
Medien, die Einschätzung ihrer Potenziale sowie die 
Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Mittels zielgruppenspezifischer Öffentlichkeits-
arbeit konnten Informationen und Angebote der 
Arbeitsmarkt- und Bildungsförderung z. B. über 
den regelmäßig erscheinenden Newsletter und die 
Projekt-Homepage in der türkischen Community 
bekannt gemacht werden. 

Durch die Veröffentlichung der Expertise und den 
„Wegweiser über die türkische Medienlandschaft in 
Deutschland“ (http://www.perspektive-berufsab
schluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Main
streaming/cm_journal_biz_nr5_web.pdf ) wurde den 
im Bereich berufliche Bildung tätigen Institutionen 
ein nützliches Hilfsmittel zur zielgruppenbezogenen 
Öffentlichkeits arbeit an die Hand gegeben.

Die Zunahme der Nutzung von Online-Medien 
auch in der türkischsprachigen Community stellte 
für die Kommunikationskonzepte der Öffentlich
keitsarbeit eine Herausforderung dar. Entsprechend 
wurden Maßnahmen zur Online-Kommunikation 
entwickelt, u. a. wurde eine Projekt-Homepage ein
gerichtet, in die auch der Online-Fernsehkanal „BIZ 
TV“ integriert wurde. Über dieses Medium konnten 
TV-Berichte von YouTube abgerufen werden. Eine 
weitere Maßnahme im Bereich der Online-Kommu
nikation war die Verknüpfung mit sozialen Me-
dien. Die vom Projekt entwickelten Materialien und 
Inhalte wurden auf Facebook publiziert. Dadurch 
wurde eine breite Streuung der Informationen zur 
Bildungsförderung in der türkischen Community 
erreicht. 

Ein wichtiges und nachhaltig wirkendes Ergebnis der 
Projektarbeit war die im Februar 2011 vereinbar-
te Kooperation mit führenden türkischsprachigen 

• deutsche Berufsförderungsinstitutionen,  
wie die Bundesagentur für Arbeit, die Job-
Center,	die	HWK	bzw.	die	IHK	betreuen	und	
sensibilisieren 

Die ersten drei Ausgaben des Projekt-Newsletters 
„Journal biz“ (http://www.perspektive-berufsab
schluss.de/de/707.php) dienten als Kommunika
tionsmittel, um die Unterstützungsangebote des 
„Netzwerk biz – Bildung ist Zukunft“ unter den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berufsförde
rungsinstitutionen bekannt zu machen. 

• eine nachhaltige Kommunikationsstruktur 
aufbauen

Im Projektverlauf fiel auf, dass Übersetzungsun
terschiede bzw. -fehler interkulturelle Informa-
tionskampagnen beeinträchtigen. Deshalb wurde die 
vierte Ausgabe des „Journal biz“ als „Wegweiser über 
das Ausbildungssystem in Deutschland“ veröffent
licht, um u. a. einen Beitrag zur Vereinheitlichung 
von Begriffen der beruflichen Bildung in türkischer 
Sprache zu leisten. In der sechsten Ausgabe des 
Journals wurde dieses Konzept der Begriffsverein
heitlichung in türkischer Sprache für „Nachqualifi
zierung und Anerkennung ausländischer Abschlüsse“ 
übernommen. 

Die Ergebnisse des Projektes – einschließlich der Dokumente, 
Wegweiser und Berichte – präsentiert Cem Sentürk von der 
Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
(Türkiye ve Uyum Arastirmalari Merkezi Vakfi) auf einer Tagung 
am 11.06.2012 in Essen.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_journal_biz_nr5_web.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_journal_biz_nr5_web.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Cultural_Mainstreaming/cm_journal_biz_nr5_web.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/707.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/707.php
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Medien, sich stärker als bisher den Bildungsthemen 
in ihren Organen zu widmen. 

In den für die türkische Community wichtigen Medi
en wurde und wird auch nach Projektende gemäß 
dieser Vereinbarung an konkreten Beispielen über 
die in Deutschland bestehenden Bildungschancen 
berichtet und über Bildungs und Ausbildungswege 
informiert. Das Netzwerk dient dem Erfahrungs- 
und Informationsaustausch, der Initiierung von 
Aktivitäten und der Vereinbarung von Strategien zur 
medialen Umsetzung des Themas. 

Auch über das Ende der Projektlaufzeit hinaus 
gibt es eine gezielte Kooperation mit ethnischen Me
dien zum Thema Integration durch Bildung; das Pro
jekt transferiert seine Erfahrungen z. B. in Symposien 
und Veranstaltungen der Bundesagentur für Arbeit. 

Zunehmend zeigen vor allem die Institutionen 
der Regelförderung, wie die Bundesagentur für Ar
beit und die JobCenter, Interesse an der Kooperation 
mit türkischsprachigen Medien und nutzen deren 
Kommunikationskanäle für den zielgruppengenauen 
Informationstransfer, dabei kommen die Erfah
rungen des Begleitprojekts zum Wirken. Durch das 
Projekt wurde aber auch die Sensibilität der türkisch
sprachigen Medien für die schulische und berufliche 
Integration junger Menschen mit türkischem Migra
tionshintergrund nachhaltig erhöht. 

Bildungsthemen werden in dem vom Projekt 
aufgebauten Medien-Netzwerk jetzt häufiger aufge
griffen. 

Wegen der zunehmenden Bedeutung des The
mas duale Ausbildung und Nachholen eines Berufs
abschlusses und der gleichzeitigen Wahrnehmung 
der Potenziale türkischsprachiger Medien haben 
unterschiedliche Akteure die Initiative ergriffen: 
Nach Projektablauf hat Radio Metropol in Koope
ration mit dem ZfTI am 12.11.2012 ein Symposium 
in Mainz veranstaltet, das die Rolle der türkischen 
Medien zum Informationstransfer zwischen den 
Institutionen und der türkischen Community 
erörterte.

Darüber hinaus wurde die „Aktionswoche für beruf-
liche Bildung“ in Kooperation mit der Regional-
direktion NRW der Bundesagentur für Arbeit be reits 
dreimal durchgeführt. 

Um diese Aktionswoche für berufliche Bildung wei
terhin jährlich durchzuführen und die Nachhaltig
keit der Produkte mit zentraler Bedeutung nachhal
tig zu sichern, wurde die Initiative für interkulturelle 
Kommunikation und Arbeit – INTRA (http://www.
intra-info.de/) gegründet. Sie ist eine Initiative zur 
Förderung von Chancengleichheit unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen im Bildungs und Ausbil
dungswesen und in der Arbeitswelt in Deutschland 
und bündelt die Kräfte ehrenamtlicher Akteurinnen 
und Akteure sowie der Medien. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/707.php

4.3	„Unterstützung	regionaler	Projekte	zur	Nach-
qualifizierung	bei	Fragen	der	Zulassung	zur	Exter-
nenprüfung“

Von zentraler Bedeutung für die Förderinitiative 
„Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung“ 
war das von Oktober 2008 bis August 2013 laufende 
Begleitprojekt „Unterstützung regionaler Projekte 
zur Nachqualifizierung bei Fragen der Zulassung zur 
Externenprüfung“ der Zentralstelle für die Weiterbil
dung im Handwerk (ZWH). 

Voraussetzungen für die guten Ergebnisse des 
Begleitprojektes und des großen Erfolgs seiner Trans -
ferarbeit waren die starke Vernetzung der ZWH mit 
Handwerkskammern und dem Deutschen Hand
werkskammertag (DHKT) bzw. dem Zentralver
band des Deutschen Handwerks (ZDH). Außerdem 
trugen die gute Kooperation mit dem Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und den 
Industrie und Handelskammern sowie die enge 
Zusammenarbeit mit den regionalen Projekten der 
Förderinitiative dazu bei. 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/707.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/707.php
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Ein wesentliches Ziel des Begleitprojekts war 
es, mehr Transparenz im Zulassungsprozess zur 
Externenprüfung zu erreichen. In Kooperation mit 
Handwerkskammern und Industrie- und Handels-
kammern sowie Vertreterinnen und Vertretern 
der entsprechenden Dachorganisationen wurden 
Handlungsempfehlungen für die Mitgliedskammern 
erarbeitet, die den Prozess der Zulassung erleichtern. 

Hier wurden zum einen Qualitätskriterien für die 
Strukturierung der Nachqualifizierung und zum 
anderen Anforderungen an die Feststellung und 
Dokumentation von Kompetenzen in der Nachquali
fizierung herausgestellt. 

Zur Analyse der Zulassungspraxis wurden bereits 
zu Beginn des Projekts Interviews mit den Kam
mern in den Projektregionen durchgeführt. In einer 
Befragung bei regionalen Projekten wurde deutlich, 
dass gerade das Vorgehen zur Feststellung fachlicher 
Kompetenzen bei den regionalen Bildungsträgern vor 
Ort sehr unterschiedlich war. Das galt sowohl für die 
Kompetenzfeststellung als Grundlage für die Ermitt
lung des Nachqualifizierungsbedarfs als auch für die 

Dokumentation der (Teil-)Ergebnisse in der Nachqua
lifizierung. Nur selten wurde dokumentiert, wie die 
Auswahl von Instrumenten und Aufgaben sowie die 
Bewertung der gezeigten Leistungen erfolgte. Die Be
fragungsergebnisse wurden im Jahr 2010 veröffent
licht. Der Ergebnisbericht „Zulassung zur Externen
prüfung“ (http://www.perspektive-berufsabschluss.
de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachquali
fizierung/ZWH-Ergebnis bericht_Zulassung_Exter
nenpruefung-1.pdf) schuf die erforderliche Transpa
renz – eine wichtige Voraussetzung, um die Verfahren 
vereinheitlichen zu können. 

Transferiert wurden die Ergebnisse an Interessenten 
aus regionalen Projekten, bundesweit an Kammern, 
an Bildungsträger in der Nachqualifizierung, an regio-
nale Agenturen für Arbeit usw. 

Darauf aufbauend hat die ZWH mit sehr erfahrenen 
Vertreterinnen und Vertretern aus ausgewählten re
gionalen Projekten diese Thematik aufgegriffen. Die 
in der Praxis angewandten Kompetenzfeststellungen 
wurden analysiert und gemeinsam weiterentwi
ckelt. Dabei wurden besonders die Bezüge zwischen 
den benötigten Kompetenzen, der Auswahl valider 
Instrumente, der Erstellung geeigneter Prüfungsauf
gaben und der Erarbeitung von Kriterien zur Bewer
tung gezeigter Leistungen berücksichtigt. Zur Unter
stützung der Arbeit bei den Bildungsdienstleistern 
vor Ort wurden einfache Vorlagen wie beispielsweise 
ein Aufgabenblatt oder ein Analyse und Bewer
tungsbogen erstellt, die den Kompetenzfeststellungs
prozess unterstützen können. Dessen Einsatz ist 
bei der Bewertung der Leistungen vorgesehen. Auf 
dieser Grundlage wurden dann Umsetzungsbeispiele 
für die Modularisierung der Ausbildungspläne der 
Berufe Maler/in und Lackierer/in, Elektroniker/in 
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Büro
kaufmann/frau und Fachverkäufer/in im Lebens
mittelhandwerk (Bäckerei) erarbeitet. Sie enthalten 
konkrete handlungsorientierte Aufgaben zu den 
fachlichen Kompetenzen aus den Ausbildungseinhei
ten und darauf ausgerichtete Bewertungskriterien. 
Diese wurden mit Unterstützung regionaler Projekte 
evaluiert und optimiert. 

Handreichung: Good-Practice und Standards in der Nachqualifi-
zierung für die Zulassung zur Externenprüfung 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH-Ergebnisbericht_Zulassung_Externenpruefung-1.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH-Ergebnisbericht_Zulassung_Externenpruefung-1.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH-Ergebnisbericht_Zulassung_Externenpruefung-1.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH-Ergebnisbericht_Zulassung_Externenpruefung-1.pdf
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In einem weiteren Schritt wurde mit Kammerex-
pertinnen und -experten sowie mit Vertreterinnen 
und Vertretern von DIHK und DHKT ein Papier zur 
Verbesserung der Transparenz und Vereinheitlichung 
des Zulassungsprozesses erarbeitet, das Anfang 2012 
durch den DHKT als Empfehlung an alle Handwerks-
kammern gegeben wurde. Auch durch den DIHK 
wurde eine entsprechende Empfehlung im Jahr 2012 
allen Industrie- und Handelskammern zur Verfügung 
gestellt. 

Zur Unterstützung der Projekte gehörte auch die Ver
öffentlichung der mit Expertinnen und Experten von 
DIHK und DHKT entwickelten Handreichung für 
Bildungsträger in der Nachqualifizierung „Hinweise 
und Anregungen zur abschlussbezogenen Nachqua
lifizierung für die Zulassung zur Externenprüfung“  
( http://www.perspektive-berufsabschluss.de/down
loads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/
ZWH_Handreichung_Nachqualifizierung.pdf). 

Zu relevanten Prozessen in der Nachqualifizie
rung wurden Standards gesetzt. Dazu wurde gemein
sam mit erfahrenen Vertreterinnen und Vertretern 
aus regionalen Projekten eine Handreichung „Good 
Practice und Standards in der Nachqualifizierung 
für die Zulassung zur Externenprüfung“ (http://
www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/
Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_
Good_Practice_und_Standards.pdf ) erarbeitet und 
veröffentlicht. Sie soll längerfristig dazu beitragen, 
dass bei Bildungsträgern in der Nachqualifizierung 
vergleichbare Standards in der Kompetenzfeststel
lung angewandt werden.

Auch Weiterbildungskonzepte für zuständige 
Stellen und evaluierende Fachkräfte in regionalen 
Vorhaben entwickelte das Begleitprojekt. So wurde 
beispielsweise ein Seminarkonzept für Kammermit
arbeiterinnen und mitarbeiter sowie für Prüfungs
ausschussvorsitzende im Handwerk zu wichtigen 
Aspekten der Zulassung zur Externenprüfung bereit
gestellt, das auf den herausgegebenen Empfehlungen 
des DHKT und des DIHK beruht. 

Das Begleitprojekt betrieb spezifische Transfer
aktivitäten. So wurden den Industrie- und Handels
kammern und Handwerkskammern z. B. Flyer zur 
besseren Information über die Externenprüfung als 
Grafikdateien zur Verfügung gestellt. Diese brauch
ten lediglich von den Kammern mit wenigen spezi
fischen Daten angereichert zu werden, um sie dann 
zum Selbstmarketing nutzen zu können. Über die 
Hälfte aller Handwerkskammern und eine große An
zahl von Industrie und Handelskammern nutzten 
dieses Angebot, das eine erhebliche Arbeitserleich
terung für die Kammern bedeutete und gleichzeitig 
über die Externenprüfung informierte.

Um die Chancen der Nachqualifizierung in den 
Unternehmen bekannter zu machen, wurden Inter
views mit erfolgreichen Absolventinnen und Absol
venten sowie Verantwortlichen aus Unternehmen 
unterschiedlicher Berufe durchgeführt und Porträts 
erstellt. Diese wurden bereits und werden auch künf
tig Verbandszeitungen zur Verfügung gestellt. 

Neben diesen Transferaktivitäten der ZWH haben 
die vielfältigen Informationsbeiträge und Vorträge 
zur Nachqualifizierung in unterschiedlichen Ar
beitskreisen und Gremien des DHKT und des ZDH, in 
regionalen Kammerorganisationen und Verbänden, 
auf den Bildungskonferenzen der ZWH sowie auf 
zahlreichen Fachveranstaltungen dazu beigetragen, 
dass die Themen Nachqualifizierung und Externen
prüfung vor allem auch bei den Kammern zuneh
mend stärker in den Fokus rückten.

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/811.php

„In Projekten sind viele gute 
Ansätze zur Nachqualifizierung 
erarbeitet worden. Was jetzt fehlt, 
sind ‚Kümmerer‘, die langfristig 
vor Ort betriebsnahe Nachqualifi-
zierung anstoßen und begleiten.“ 

Dr. Beate Kramer, Zentral-
stelle für die Weiter bildung  
im Handwerk (ZWH)

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_Handreichung_Nachqualifizierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_Handreichung_Nachqualifizierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_Handreichung_Nachqualifizierung.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_Good_Practice_und_Standards.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_Good_Practice_und_Standards.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_Good_Practice_und_Standards.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Begleitung_Nachqualifizierung/ZWH_Good_Practice_und_Standards.pdf
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/811.php
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/811.php
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Förderinitiative „Regionales Übergangs manage-
ment“

Auch wenn sich die Arbeitsmarktlage in Deutsch
land in den letzten Jahren verbessert hat und die 
Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Vergleich 
auf niedrigem Niveau liegt, bleibt die Verbesserung 
des Übergangs von der Schule in den Beruf eine 
Herausforderung für die Zukunft. Ein großer Teil der 
Jugendlichen kann nach wie vor nicht unmittelbar 
nach der allgemeinbildenden Schule eine Berufsaus
bildung beginnen, trotz wachsender Nachfrage nach 
gut qualifizierten Fachkräften. 

Das institutionelle Zusammenspiel vor Ort hat nach-
gewiesenermaßen einen erheblichen Einfluss auf 
den Übergang von der Schule in eine Ausbildung. Die 
Projekte der Förderinitiative „Regionales Übergangs-
management“ konnten vielfach zeigen, wie sich das 
Zusammenwirken der vielfältigen Akteure und Ak-
teurinnen sowie die Angebotstransparenz verbessern 
lassen. Neben der Netzwerkarbeit sind die Aktivitä-
ten der Projekte zur Schaffung von Datengrund lagen 
über das Übergangsgeschehen zu einem starken 
Motor für Optimierungen geworden. Im Weiteren 
konnten die Projekte mit zielgruppenrelevanten An-
geboten und Arbeitsmaterialien überzeugen, die sich 
an Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Berufsbe-
ratende, Eltern, Entscheidungsträger in Kommune 
und Arbeitsförderung sowie an die Betriebe richten. 

Alle Projekte arbeiteten unter unterschiedlichen 
Ausgangslagen und Bedingungen. Sie verfolgten ver
schiedene Umsetzungsstrategien und -wege. Folgen
de Faktoren zum Erfolg konnten projektübergreifend 
identifiziert werden: 

Anerkennung	durch	die	Verwaltungsspitze	und	
den Rat

Durchweg förderlich war die Unterstützung der Pro
jekte von der obersten Leitungsebene. Die Leitung 
konnte dem Projekt im Zusammenspiel mit den 

Akteurinnen und Akteuren innerhalb und außerhalb 
der Verwaltung öffentlichkeitswirksam Gewicht 
geben und zeigen, dass die Kommune Verantwortung 
in diesem Arbeitsfeld übernimmt. Die Einbindung 
der Verwaltungsspitze förderte auch das ämterüber
greifende Zusammenarbeiten, z. B. zwischen Schul
verwaltung, Jugendhilfe sowie Wirtschafts und 
Arbeitsförderung. 

Die frühzeitige Einbindung der Fachausschüsse und 
des Stadtrates bzw. Kreisrates führte dazu, dass die 
Politik das Übergangsmanagement zu ihrer Aufga-
be machte, was für die Verstetigung förderlich war 
und weitere Finanzierung aus kommunalen Mitteln 
ermöglichte. Zahlreiche – öffentlich verfügbare  – 
Ratsvorlagen liefern hierzu Beispiele für andere 
Städte und besonders für Landkreise. 

Sichtbarkeit	und	Verankerung	in	der	Organisation

Es hat sich bewährt, die Projekte zentral in einer 
Stadt- oder Kreisverwaltung anzusiedeln. Dies ver-
half von Beginn an zu Anerkennung und Durchset
zungsstärke und führte zu nachhaltiger Wirkung. 

Ein „Regionales Übergangsmanagement“ muss nicht 
zwingend in ganzem Umfang aus der Verwaltung 
heraus operieren, die Kernaufgaben sollten dort 
aber wahrgenommen werden und im Organigramm 
sichtbar sein.

Akzeptanz	bei	den	Partnerinnen	und	Partnern,	
Konsens	hinsichtlich	der	Ziele	und	Transparenz	
auf	allen	Handlungsebenen:	

Ein erfolgreiches „Regionales Übergangsmanage
ment“ etabliert eine regelmäßige und intensive 
Kooperation mit den zentralen Akteurinnen und 
Akteuren des Übergangssystems, wie Schulen, 
Schulaufsicht, Jugendamt, Eltern, Bundesagentur für 
Arbeit, JobCenter, Wirtschaft und Kammern. 

5. Fazit „Vom Programm gelernt“ 

Fazit
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Die Zusammenarbeit kann auf Basis einer Ge-
schäftsordnung in neuen oder bestehenden Gremien 
erfolgen. 

Sie klärt strategische Fragen auf Ebene der Ent-
scheidungsträger und arbeitet operativ mit den 
Ausführenden, beispielsweise in Facharbeitsgruppen, 
zusammen. Gemeinsame Ziele leiten sich u.  a. aus 
Erhebungen und Stärken- und Schwächenanaly
sen ab. Sie bauen auf vorhandenen Strategien und 
Konzepten auf. Ein zentraler Punkt war z. B. die 
unzureichende Überwachung der Berufsschulpflicht 
in einigen Regionen. Manche Projekte boten Unter
stützung an, Maßnahmen wie bei der Einführung 
von Anmelde und Dokumentationssystemen, und 
konnten die Datenlage zu den unversorgten Ju
gendlichen verbessern, woraufhin die Partnerinnen 
und Partner des Netzwerks zielgerichtete Angebote 
erarbeiten konnten. 

Datengrundlagen

Mit Erhebungen zum Nachfrageverhalten und zur 
Angebotssituation im Feld der Berufsorientierung 
konnten die Projekte eine neue und so noch nicht 
dagewesene Transparenz in der Region schaffen. 

Sichtbar wurden Übergangsquoten und Übergangs
wege, die Bewertung einzelner Angebote in der 
schulischen und außerschulischen Berufsorientie
rung, Stärken und Schwächen des Gesamtangebotes. 

Die Projekte erhielten mit den Daten einen Wis
sensvorsprung, der sie zu wertvollen Beratenden, 
besonders auch an den Schulen, machte. Auf Basis der 
Erhebungen konnten effektiver und effizienter ziel
orientierte Maßnahmen entwickelt und angeboten 
werden. Eigene Erhebungen vor Ort konnten auch die 
Schulentwicklungsplanung verbessern und führten 
zu finanziellen Einsparungen bei Schulträgern. Die 
Dokumentation und die zielgruppengerechte Aufbe
reitung der Angebote und Maßnahmen im Übergang 
Schule – Beruf sind unerlässlich, wenn es im Weiteren 
um die Systematisierung und Bewertung des Angebo
tes vor Ort geht.

Kooperation mit den Schulen 

Mit wenigen Ausnahmen liegen die schulinternen 
Kompetenzen in Händen der Länder. Hieraus erge
ben sich oftmals Hindernisse für eine kommunale 
Koordinierung des Übergangs Schule – Beruf. Die 
Berufsorientierung in der Schule ist aber auf regiona
le Kooperationen, z. B. mit Betrieben angewiesen. 

Ein Türöffner sind die Schulverwaltungen in den 
Kommunen, die in erweiterter Schulträgerschaft 
unverzichtbare Partner für das Übergangsmanage-
ment sind. Aber auch die Schulsozialarbeit, die von 
der kommunalen Jugendhilfe getragen wird, verfügt 
über ein etabliertes Netzwerk in den Schulen. 

Projekte des „Regionalen Übergangsmanagements“, 
die in Abstimmung mit den Schul und Amtslei
tungen den Pädagogen in den Schulen Service und 
Unterstützung anbieten, z. B. durch übergreifen
den Fachaustausch zur Qualität der Arbeit, bei der 
Einführung von Instrumenten zur Kompetenz
erfassung, beim Gender und (Inter-)Cultural Main-
streaming oder zur Elternarbeit werden immer 
positiv angenommen. 

Mehrwert für die Zielgruppen 

Koordinierung braucht einen operativen Zweig. 
Neben intensiver Vernetzungsarbeit kommt es 
darauf an, für die Zielgruppen hilfreiche Angebote 
zur Unterstützung des Übergangs von der Schule in 
die Ausbildung zu schaffen. Dies kann in Form von 
Fachtagungen, Fortbildungen, Arbeitsmaterialien, 

„Die Reform des Übergangssys-
tems Schule – Beruf führte in 
Hamburg unter anderem zur Ju-
gendberufsagentur. Sie beendet 
das Nebeneinander der Akteure 
und ist System und Ort zugleich. 
hamburgweit können wir auf 
trag fähige Vereinbarungen und 
eine gemeinsame Datenbasis 
zurückgreifen. Übergreifende 
Kooperationen und der Mut, 

ein umfassendes Modell umzusetzen, haben zum Erfolg 
geführt. Das Programm „Perspektive Berufsabschluss“ hat 
nicht nur bei uns vieles in Bewegung gesetzt.“ 

Dr. Alfred Lumpe, Behörde für Schule und Berufs-
bildung, Hamburg
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Leitfäden, Angebotsdatenbanken, Bildungsportalen, 
Börsen, Kampagnen, Studien u. a. erfolgen. 

Die Förderinitiative „Regionales Übergangsmanage-
ment“ hat über 1.100 Produkte geschaffen, die 
online auf der Programm-Homepage zur Verfügung 
stehen. 

Ein herausragendes Feld ist hierbei die Elternarbeit, 
bei der die Projekte Lehrkräfte und andere Beratende 
unterstützen. 

Erfolgsmessung 

Nachgewiesener Erfolg ist ein guter Weg zur Verste-
tigung. 

Projekte wie in Weinheim oder in Nürnberg kön
nen belegen, dass sich in den Jahren der Förderung 
die Übergangsquoten von der (Haupt-)Schule in die 
Berufsausbildung deutlich verbessert haben. Andere 
Projekte, wie im Kreis Wesel, können quantifizie
ren, zu welchen fiktiven Einsparungen das Projekt 
geführt hat. Aber auch kleinere Erfolge tragen zur 
Unterstützung und Weiterführung der Projekte bei. 
Dazu zählen die Erhöhung von Übergangsquoten in 
Ausbildung an einzelnen Schulen, die Zugriffszahlen 
bei OnlineAngeboten und die Teilnahmequoten bei 
Befragungen. Nicht zu vergessen ist bei alledem aber, 
dass die Projekte ein Faktor unter vielen sind und 
oftmals eher indirekt wirken. 

Lernen von anderen 

Der übergreifende Austausch der Projekte in der 
Förderinitiative führte zu vielen Lernprozessen. Eine 
Besonderheit im Programm „Perspektive Berufsab
schluss“ war die Überschneidung der beiden För
derrunden, die 2008 und 2010 versetzt starteten. Die 
neueren Projekte konnten von den älteren lernen. 

Projekte, die auch darüber hinaus auf Bestehendes 
und Bewährtes zurückgriffen, gewannen schneller 
an Dynamik und konnten sich besser profilieren. Als 
Koordinierungsstelle ist es unerlässlich, auf Beste-
hendem aufzubauen. 

Kommunen und Länder zeigen, dass die effiziente und 
tranparente Gestaltung des Übergangs von der Schule 

in die Ausbildung eine besonders wichtige Aufgabe ist. 
Die meisten Projekte der Förderinitia tive „Regionales 
Übergangsmanagement“ fügen sich in kommunale 
Strategien ein oder haben diese mit ent wickelt. Viele 
Projekte werden unmittelbar durch Kommunen 
weiterfinanziert. Auch eine Reihe von Ländern unter
stützt eine kommunale Koordinierung des Übergangs 
Schule – Beruf. Zu nennen ist hier z. B. die nordrhein-
westfälische Landesinitiative „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“. Auf der Grundlage gemeinsamer Verein
barungen zwischen der Landesregierung, der Bun
desagentur für Arbeit, den Sozialpartnerinnen und 
-partnern, den Kammern und den Kommunen wird 
in Nordrhein-Westfalen flächendeckend ein Gesamt
konzept für einen systematischen Übergang von der 
Schule in den Beruf umgesetzt. Durch die Beteiligung 
des Ministe riums für Schule und Weiterbildung sind 
auch die Schulen verpflichtet, sodass spätestens ab 
Klasse 8 alle Schülerinnen und Schüler eine verbind
liche Berufs- und Studienorientierung mit Praxis
phasen erhalten. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) unterstützt im Rahmen 
dieses Modells Angebote zur Potenzialanalyse und 
zur Berufsfeld erkundung im Rahmen seines Berufs
orientierungsprogramms. Dieses Beispiel zeigt, wie 
Kommunen, Land und der Bund gemeinsam wirken. 

Das BMBF wird sich weiterhin dem Aufbau und 
der Etablierung regionaler Bildungsnetzwerke, die 
auch den Übergang Schule – Beruf im Fokus haben, 
widmen. 

Dies geschieht zum einen durch die Bereitstellung 
von Wissen und Ergebnissen über die Programme 
„Perspektive Berufsabschluss“ und „Lernen vor Ort“. 
Zum anderen fördert es die Initia tive „Abschluss und 
Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungs
abschluss“. Unter dem Dach der „Bildungsketten“ 
bündelt die Initiative neue Förderinstrumente, wie 
die Berufseinstiegsbegleitung und das Berufsorientie
rungsprogramm, mit bereits bestehenden Förderpro
grammen von Bund und Ländern und verzahnt sie. 

Mit regionalen Netzwerken für den Übergang Schu-
le  – Beruf werden sich künftige Herausforderungen 
meistern lassen. 

Künftige Aufgaben sind z. B. eine noch ausgeprägtere 
Gestaltung und Steuerung der Angebote vor Ort, eine 
rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit, die Un
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terstützung der Betriebe im Umgang mit Benachtei
ligten und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
sowie ein präventives, wirksames Vorgehen gegen 
Schulverweigerung. 

Das Programm „Perspektive Berufsabschluss“ hat 
gezeigt, dass es sich lohnt, ein „Regionales Über-
gangsmanagement“ als Entwicklungsagentur in den 
Kommunen zu etablieren, um Kräfte aus unter-
schiedlichen Professionen und Einrichtungen am 
Übergang Schule – Beruf zusammenzubringen. 

Im übergreifenden Fachaustausch und durch eine 
gemeinsame Ziel- und Strategieentwicklung finden 
sich so die Antworten und Lösungen für die drän
gende Herausforderung einer Optimierung des Über
gangs von der Schule in die Berufsausbildung. 

Förderinitiative „Abschlussorientierte modulare 
Nachqualifizierung“	

Von den Projekten der Förderinitiative „Abschluss-
orientierte modulare Nachqualifizierung“ wurden 
die zentralen Programmziele erreicht: Nachqualifi-
zierung als erwachsenengerechte Form der Qualifi-
zierung bis hin zum Berufsabschluss ist bundesweit 
deutlich bekannter geworden. Angebots-, Bera-
tungs- und Servicestrukturen wurden in den geför-
derten Projektregionen nachhaltig implementiert. 

Nachqualifizierung wird vielerorts regional bzw. 
branchenbezogen als Regelangebot genutzt, um bes
ser spät als nie einen Berufsabschluss nachzuholen. 

Grundlagen

Transparente Verfahrensstrukturen bildeten die 
Basis, auf der das weitere Handeln aufbaute. Bereits 
vorhandene Förderinstrumente und strukturen 
wurden genutzt und weiterentwickelt. Nur bei nach
weisbarem Bedarf wurden Angebote und Instrumen
te in den Netzwerken neu entwickelt.

Netzwerke

Für den Projekterfolg war es unabdingbar, alle in 
der Projektregion relevanten Bildungs- und Arbeits
marktakteurinnen und akteure in die Netzwerke 
einzubeziehen: Kammern, Unternehmen, Unter-

nehmensverbände, Träger der Arbeitsförderung und 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Migranten
organisationen, kommunale bzw. regionale Wirt
schaftsförderung, Sozialpartnerinnen und partner 
sowie Bildungsträger. 

In allen Programmregionen wurden stabile Nach-
qualifizierungsnetzwerke aufgebaut. Durch Koope-
rationen mit anderen Programmen und Initiativen 
des Bundes und der Länder wurden Synergien 
erreicht, die bedarfsgerechte Strukturen ermöglich-
ten. Vorhandene Instrumente der Regelförderung 
wurden stärker als bisher für abschlussorientierte 
modulare Nachqualifizierung bis hin zur Externen-
prüfung in staatlich anerkannten Ausbildungsberu-
fen eingesetzt. 

Ergebnisse

Wichtige Ergebnisse mit breiter Ausstrahlungskraft 
waren zum Beispiel: 

Bei der Standardsetzung in der Nachqualifizierung 
wurde in Berlin das Nachqualifizierungsnetzwerk 
zu einem Qualitätsverbund mit einheitlichen Regeln 
bei der Umsetzung von Nachqualifizierung entwi
ckelt und die Einführung eines „Gütesiegels NQ“ 
verbindlich vereinbart. 

In Bayern Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpom
mern, Thüringen und SachsenAnhalt kooperieren 
die dort geförderten Projekte und entwickelten die 
regionalen Netzwerke zu Landesnetzwerken weiter. 
Migrantenorganisationen wurden als gleichberech
tigte Netzwerkpartner und wichtige Bildungsakteure 
in die aufzubauenden bildungspolitischen Koopera
tionsstrukturen integriert. Durch das Begleitprojekt 
„Mit MigrantInnen für MigrantInnen – Interkultu
relle Kooperation zur Verbesserung der Bildungs
integration“ wurde die Einbindung von Migran
tenorganisationen in regionale bzw. kommunale 
Bildungsnetzwerke intensiv unterstützt. 

Die Ergebnisse des Begleitprojekts flossen in das 
Anschlussvorhaben „Interkulturelle Netzwerke – 
Bildungsbeauftragte für junge Menschen!“ ein und 
werden bundesweit transferiert.
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Empfehlung	des	DHKT

Die Netzwerkarbeit in den Projektregionen, vor allem 
die Kooperation mit den Kammern, wurde durch die 
Empfehlungen des Deutschen Handwerkskammer
tags und des Deutschen Industrie und Handelskam
mertags sehr positiv beeinflusst. Sie erfolgten zum 
Verfahrensprozess der Zulassung zur Externenprü
fung an die jeweiligen Mitgliedskammern. Das von 
der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk 
durchgeführte Begleitprojekt zur Förderinitiative hat 
hierzu herausragende Vorarbeiten geleistet. 

BBiG	und	HwO

Aufgrund bereits erworbener Kompetenzen konnte 
die Dauer der Qualifizierung bis zur Zulassung zur 
Externenprüfung im Vergleich zur regulären Ausbil-
dung ohne Einbußen bei der Qualität häufig sinnvoll 
verkürzt werden, vgl. § 45 Abs. 1 S.  1 BBiG; die Qua-
lität der Nachqualifizierung wurde durch die Projekte 
gleichbleibend hoch gesichert. 

Darüber hinaus wandten die Projekte des Pro
gramms „Perspektive Berufsabschluss“ die in § 45 
Abs. 2 S. 3 und S. 4 BBiG gesetzlich verankerte Option 
praxisnah an, die berufliche Handlungskompetenz 
auch auf andere Art glaubhaft machen zu können. 
Dabei legten sie gleichzeitig auch hier großen Wert 
auf die Einhaltung von Qualitätsstandards, ob z. B. 
Zeugnisse eine unmittelbare Zulassung zur Exter
nenprüfung rechtfertigen würden. Vor dem Start 
des Programms wurde in der Praxis überwiegend 
die Option der Mindestbeschäftigungsdauer, das 
Anderthalbfache der regulären Ausbildungszeit zum 
Erwerb der Berufserfahrung angewandt. 

Das Projekt „Finish IT“ in Karlsruhe beispielsweise 
nutzte ebenfalls die gesetzlichen Chancen: Bei der 
Kompetenzerfassung der Teilnehmenden wurden 
die Vorkenntnisse berücksichtigt, sodass die Quali
fizierungszeit auf ein Jahr verkürzt werden konnte. 
Nach diesem Jahr wurden die Teilnehmenden von 
den zuständigen Stellen bereits zur Externenprüfung 
zugelassen.

Service und Beratung

Bedarfsorientierte Service und Beratungsange
bote wurden implementiert bzw. ausgebaut. So 

wurden z. B. Beratungsleitfäden, Handreichungen 
zur Angebotsentwicklung, Erhebungsinstrumente, 
Anleitungen zur Durchführung von Kompetenzfest
stellungsverfahren etc. entwickelt und bereitgestellt. 
Realisierbare und nachhaltige Finanzierungskonzep
te wurden erprobt. Neben der Nutzung von Finan
zierungsinstrumenten der Bundesagentur für Arbeit 
und der Länder wurden auch alternative Modelle wie 
Unternehmens- und Teilnehmendenfinanzierung 
umgesetzt. 

Nachhaltigkeit	und	Verstetigung

Beratungsstrukturen und -konzepte wurden von 
Projekten in trägereigene Strukturen bzw. im Netz-
werk nachhaltig verankert. 

Bei von Kammern getragenen Projekten wurde 
die Nachqualifizierungsthematik in Erweiterung 
des kammeroriginären Beratungsauftrags fest in 
die Regelstrukturen integriert. Auch gelang es, 
Beratungsstrukturen für Nachqualifizierung in 
kommunal bzw. regional übergreifende Beratungs
konzepte zu integrieren. So wurden zum Beispiel die 
Beratungsstrukturen in Heidenheim in das JobCen
ter der optierenden Kommune übertragen. Oder es 
wurden die von den Projekten aufgebauten Bera
tungsstrukturen in neu eingerichtete, trägerneu-
trale Bildungsberatungs stellen überführt, wie zum 
Beispiel in Thüringen in der Initiative „Thüringen 
braucht Dich“.

Darüber hinaus wurden bzw. werden von 
Projekten entwickelte Beratungsansätze in neue 
Programme bzw. Initiativen des Bundes oder der 
Länder eingebunden. Beispiele hierfür sind die Wei
terführung der Beratung mit starker Ausrichtung 
an der Zielgruppe Migrantinnen und Migranten in 
die Förderstrategien der IQNetzwerke in Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. 

Die Ergebnisse werden künftig im Rahmen von 
JOBSTARTER berücksichtigt und genutzt. Bera
tungsansätze wurden im Kontext der Initiative 
„Thüringen braucht Dich“ fortgeführt. Die entwi
ckelten Konzeptansätze werden beispielsweise bei 
der Qualifizierungsplanung der Agentur für Arbeit in 
Berlin genutzt. 
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IT-Lösungen

Auch webbasierte Lösungen zur Unterstützung der 
Beratung und zur Kommunikation mit Netzwerk
partnerinnen und -partnern wurden implementiert. 
Internetgestützte „Beratungstools“, die den Netzwer
ken zur Verfügung stehen und die Kontinuität in den 
Beratungsabläufen über die Programmförderung 
gewährleisten, wurden entwickelt. 

Nachqualifizierungsangebote

In allen Projektregionen wurden am Bedarf der 
Betriebe sowie der An und Ungelernten orientierte 
modulare Angebote initiiert und implementiert. 

Für über 160 verschiedene Berufe wurden modulare 
Nachqualifizierungskonzepte in Netzwerkkoopera-
tionen entwickelt und erfolgreich erprobt.

Aufgrund bereits erworbener Kompetenzen konnte 
die Dauer der Qualifizierung im Vergleich zur regu
lären Ausbildung häufig verkürzt werden. Die vielen 
durch Nachqualifizierung erfolgreich erreichten 
Berufsabschlüsse und die Zufriedenheit der Arbeit
geber und Kunden der nachqualifizierten Menschen 
sind ein Beleg hierfür.

Um die Angebotstransparenz zu sichern und Interes
sierte über bestehende Förderangebote regio nal um
fassend zu informieren, bauten die Projekte neben 
Nachqualifizierungskatalogen auch internetbasierte 
Datenbanken auf und entwickelten diese zum Teil zu 
NQ-Landesdatenbanken weiter oder integrierten sie 
in bestehende, übergreifende Weiterbildungsdaten
banken.

Oft schlossen sich regionale Bildungsdienstleister 
aus fachlichinhaltlichen, aber auch aus ökonomi
schen Gründen zusammen, um Synergien zu errei
chen und gemeinsam Nachqualifizierungsangebote 
in Abstimmung mit den Netzwerkpartnern zu ent
wickeln sowie diese in Kooperation umzusetzen. Die 
Entwicklungs und Umsetzungsprozesse wurden von 
den Projekten als Netzwerkkoordinatoren initiiert 
und gesteuert; diese Kooperationsstrukturen werden 
vielerorts auch nach Ablauf der Programmförderung 
Bestand haben.

Branchenlösungen

Für Branchen, wie z. B. die Pflegebranche, in denen 
der Fachkräftebedarf bereits spürbar ist, wurden 
Nachqualifizierungsstrategien konzipiert und Ver-
fahren verkürzter Ausbildung erfolgreich erprobt. 
Die besondere Herausforderung bestand darin, dass 
das Berufsbildungsgesetz mit seiner Möglichkeit der 
Externenprüfung nicht anwendbar ist, sodass die 
Projekte hier Pionierarbeit leisteten.

Öffentlichkeitsarbeit

Zu Beginn des Programms war Nachqualifizierung 
in ihren Inhalten und mit ihren Chancen weitgehend 
unbekannt bzw. – eng mit der Unkenntnis einher
gehend – teilweise nicht akzeptiert. Deswegen war 
die zielgruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit ein so 
wichtiges Aktionsfeld für den Erfolg der Projektarbeit. 

Abschlussorientierte Nachqualifizierung wurde 
durch das Programm zu einem flächendeckend aner-
kannten Instrument der Personalentwicklung. 

Um die Öffentlichkeit zielgerichtet über Nachqualifi
zierung zu informieren, wurden neben den konven
tionellen Methoden der Zielgruppenansprache über 
Homepages, Flyer, Broschüren, Tagungen, Messen 
etc. auch z. B. Radio-, Fernseh- und Filmbeiträge 
produziert. So wurde das Thema Nachqualifizierung 
regional oder landesweit beworben. Eine zunehmen
de Rolle spielten im Programmverlauf die sozialen 
Medien Twitter und Facebook. Um junge Menschen 
zu erreichen, entwickelten einige Projekte Öffent
lichkeitskonzepte, die die Mediennutzung insbeson
dere dieser Zielgruppe berücksichtigten. 

Über die Produktedatenbank auf der Programm-
Homepage werden eine Vielzahl weiterer Veröffent-
lichungen zur Verfügung gestellt. 

Auch auf den Projekt- bzw. Träger-Homepages stehen 
weitere Publikationen und Dokumente für Interes
sierte bereit.
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1. Programm-Newsletter

Übersicht der Publikationen 

Nr. 2 Mai 2009

Nr. 4 April 2010

mit Sonderbeilage 

Nr. 1 Oktober 2008

Nr.	3	Dezember	2009

Nr. 5 September 2010
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mit Sonderbeilage 

Nr. 8 April 2012

Perspektive  
Berufsabschluss – 
Das Programm und  
eine Auswahl von  
übertragbaren  
Projektergebnissen 
August 2014

Nr. 6 Juni 2011

Nr.	7	Dezember	2011

Nr. 9 November 2012
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2. Dokumentationen von Tagungen

3.	Broschüre	„Zweite	Chance	Berufsabschluss“	März	2014

Die unter 1., 2. und 3. genannten Publikationen  
können	bezogen	werden	beim:

Projektträger im Deutschen Zentrum  
für	Luft-	und	Raumfahrt	e.	V. 
Projektmanagement „Perspektive Berufsabschluss“ 
Bildungsforschung, Integration, Genderforschung 
Heinrich-Konen-Straße	1 
53227 Bonn

oder	stehen	zum	Download	unter	 
http://www.perspektive-berufsabschluss.de	bereit.

Jahrestagung am 
27./28.	Mai	2009	 
in Berlin

Jahrestagung am  
6./7.	Oktober	2011	in	
Frankfurt am Main

Zweite Chance  
Berufs abschluss 
März	2014

Jahrestagung am 
23. September 2010  
in	Leipzig

Fachtagung am 
4. Juni 2013 
in Berlin

http://www.perspektive-berufsabschluss.de
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4.	Praxisreihen	des	Programm-Managements

Die	Praxisbände	können	beim	W.	Bertelsmann	Verlag	GmbH	&	Co.	KG	(wbv)	erworben	werden
http://www.wbv.de/publikationenshop/reihenuebersicht/special/reihewbv/Perspektive%20Berufsabschluss.
html#cc845

Band 1
2011, 224 Seiten 
ISBN 978-3-7639-4754-6

Band 2
2011, 200 Seiten 
ISBN 978-3-7639-4756-6

Band 3
2012, 272 Seiten 
ISBN 978-3-7639-4758-4

Band 4
2012, 268 Seiten 
ISBN 978-3-7639-4760-7

Band 5
2013, 266 Seiten 
ISBN 978-3-7639-4762-1

Band 6
2013, 235 Seiten 
ISBN 978-3-7639-4764-5

http://www.wbv.de/publikationenshop/reihenuebersicht/special/reihewbv/Perspektive%20Berufsabschluss.html#cc845
http://www.wbv.de/publikationenshop/reihenuebersicht/special/reihewbv/Perspektive%20Berufsabschluss.html#cc845
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www.perspektive-berufsabschluss.de/de/126.php

5.  Wissenschaftliche Begleitung des „Regionalen Übergangsmanagements“ durch das DJI

www.perspektive-berufsabschluss.de/de/128.php

6.		Wissenschaftliche	Begleitung	der	„Abschlussorientierten	modularen	Nachqualifizierung“	durch	das	f-bb
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Alle Projekte und die Begleitprojekte werden ausführ
lich mit jeweils einer eigenen Seite auf der Pro gramm-
Homepage http://www.perspektive-berufsabschluss.
de dargestellt. 

Förderinitiative	1:	„Regionales	Übergangs-
management“

Baden-Württemberg

Landkreis Böblingen – Bildungsforum
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Tübinger Straße 28
71034 Böblingen

Landratsamt Göppingen
Projektkoordination RÜM  
REGIOdrive – Regionales Übergangsmanagement  
für den Landkreis Göppingen
Grabenstraße 42
73033 Göppingen

Landratsamt Hohenlohekreis 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Allee 17 
74653 Künzelsau

Landeshauptstadt Stuttgart 
Koordinierungsstelle Übergangsmanagement  
Schule – Beruf (RÜM) 
Projektkoordination RÜM 
Jugendamt 51-00-70 
Wilhelmstraße 3 
70182 Stuttgart

Stadt Weinheim 
Übergangsmanagement Schule – Beruf 
Projektkoordination RÜM-Projekt „ÜbMa“ 
Dürrestraße 2 
69469 Weinheim

Bayern

Stadt Augsburg – Bildungs- und Schulreferat
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Gögginger Straße 59
86159 Augsburg

Landratsamt Coburg  
Projekt „Mehr aus Bildung“
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Lauterer Straße 60
96450 Coburg

Stadt Fürth – Referat I – Schule, Bildung und Sport 
Projektbüro für Schule und Bildung 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Königstraße 88
90762 Fürth

Koordination Bildungsbüro  
Bildungsbüro der Stadt Nürnberg 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Unschlittplatz 7a 
90403 Nürnberg

Berlin

SPI Consult GmbH 
Ausbildungsservice/Networking 
Projektkoordination RÜM 
Regionales Übergangsmanagement
Bernburger Straße 27 
10963 Berlin

Übersicht der Projekte im BMBF-Programm  
„Perspektive Berufsabschluss“

Übersicht der Projekte

http://www.perspektive-berufsabschluss.de
http://www.perspektive-berufsabschluss.de
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Brandenburg

Handwerkskammer Frankfurt (Oder) –  
Region Ostbrandenburg – Bildungszentrum
Projektkoordination RÜM-Projekt „auf KURS in MOL“
Regionales Übergangsmanagement
Spiekerstraße 11
15230 Frankfurt (Oder)

Stadt Fürstenwalde/Spree  
Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
Projektkoordination RÜM 
Fürstenwalder Übergangsmanagement Schule – Beruf 
Am Markt 4–6  
15517 Fürstenwalde/Spree

Hamburg

Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) 
Projektkoordination RÜM-Projekt „KorA“ 
Regionales Übergangsmanagement 
Hamburger Straße 131 
22083 Hamburg

Hessen

Landkreis Darmstadt-Dieburg – Kinder- und Jugend-
förderung – Fachstelle Jugendberufswegebegleitung
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Jägertorstraße 207
64289 Darmstadt

Regionales Übergangsmanagement  
des Rheingau-Taunus-Kreises (FB II RÜM) 
Projektkoordination RÜM 
Heimbacherstraße 7 
65307 Bad Schwalbach

Landkreis Marburg-Biedenkopf  
Fachbereich Familie, Jugend und Soziales 
Fachdienst Jugendförderung, Regionales Übergangs-
management 
Projektkoordination RÜM
Im Lichtenholz 60 
35043 Marburg

Stadt Offenbach am Main 
Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration 
Regionales Übergangsmanagement 
Projektkoordination RÜM 
Christian-Pleß-Straße 11–13 
63069 Offenbach am Main

Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis Nordwestmecklenburg – FB III
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Postfach 11 55
23931 Grevesmühlen

Landkreis Rostock
Projektkoordination RÜM-Projekt  
„A-HA Anschluss Halten“
Regionales Übergangsmanagement
Am Augraben 2
18273 Güstrow

Stadt Neubrandenburg – Fachbereich 8 Schule, Kultur, 
Sport – SG Bildung und Förderungen
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Postfach 11 02 55
17042 Neubrandenburg

Landratsamt Ludwigslust 
Fachdienst 60 Regionalmanagement und Europa  
Projektkoordination RÜM-Projekt  
„ParMa, Landkreis Parchim“
Regionales Übergangsmanagement
Garnisonstraße 1 
19288 Ludwigslust

Landkreis Vorpommern-Rügen 
Projektkoordination RÜM
„LEUCHTTURM“ Regionales Übergangsmanagement 
Marienstraße 1
18439 Stralsund

Niedersachsen

Beschäftigungsförderung Göttingen
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement Schule – Beruf 
Bürgerstraße 48 
37073 Göttingen
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Stadt Hildesheim – Dezernat für Jugend, Soziales,  
Schulen, Sport und Kultur – Fachbereich Jugend, Schule 
und Sport – Fachdienst Jugendsozialarbeit
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Hannoversche Straße 6
31134 Hildesheim

Regionales Übergangsmanagement 
Stadt Laatzen 
Projektkoordination RÜM 
Marktplatz 3 
30880 Laatzen

Landkreis Osterode am Harz 
Regionalplanung und Bildung
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Herzberger Straße 28b
37520 Osterode

Bildungsbüro Heidekreis, Koordinierungsstelle  
Übergang Schule – Beruf 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Harburger Straße 75 
29614 Soltau

Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven 
gGmbH 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Mühlenweg 67 
26384 Wilhelmshaven

Nordrhein-Westfalen

Schulverwaltungsamt Stadt Dortmund 
Regionales Bildungsbüro 
Projektkoordination RÜM 
Kleppingstraße 21–23 
44135 Dortmund

Kreis Düren – Amt für Schule und Weiterbildung,  
Kultur und Sport – Regionales Bildungsbüro
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Bismarckstraße 16
52351 Düren 

Kreis Euskirchen
Abteilung Schulen – Regionales Bildungsbüro
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Jülicher Ring 32
53879 Euskirchen

Kreis Gütersloh  
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Herzebrocker Straße 140  
33334 Gütersloh

Kommunale Koordinierung Übergang Schule – Beruf  
agentur mark GmbH
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement Ennepe-Ruhr-Kreis 
und Stadt Hagen
Handwerkerstraße 11
58135 Hagen

Kreis Herford 
Jugend, Schule und Kultur – Bildung, Beratung  
und Kultur 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Amtshausstraße 3 
32051 Herford

Stadt Mönchengladbach – Fachbereich Schule  
und Sport
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Voltastraße 2
41061 Mönchengladbach

U 25 – Regionales Übergangsmanagement in Mülheim 
an der Ruhr 
Projektkoordination RÜM
Viktoriastraße 26–28 
45468 Mülheim

Stadt Oberhausen, Jugendamt und  
soziale Angelegenheiten 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Concordiastraße 30 
46042 Oberhausen
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Kreis Wesel 
Der Landrat 
Vorstandsbereich 4 
Fachdienst 48 – Schulen und Regionale Schulberatung  
Projektkoordination RÜM-Projekt  
„Bildungsbrücke statt Bildungslücke“ 
Regionales Übergangsmanagement  
Reeser Landstraße 31  
46483 Wesel

Rheinland-Pfalz

Arbeitsmarktförderung im Büro OB der  
Landeshauptstadt Mainz 
Rathaus 
Projektkoordination RÜM-Projekt  
„ÜSB – Übergang Schule – Beruf“ 
Regionales Übergangsmanagement 
Jockel-Fuchs-Platz 1 
55116 Mainz

Stadt Worms – Dezernat II – Bereich 5 Soziales,  
Jugend und Wohnen – Kinder- und Jugendbüro
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Adenauerring 3a
67547 Worms

Saarland

Regionalverband Saarbrücken 
Stabsstelle Bildungsmanagement 
Projektkoordination RÜM 
Regionales Übergangsmanagement – KoSa 
Talstraße 8–10  
66119 Saarbrücken

Landkreis St. Wendel 
Kommunale Arbeitsförderung-Jobcenter 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement 
Tritschlerstraße 5 
66606 St. Wendel

Sachsen

Landkreis Nordsachsen 
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Richard-Wagner-Straße 7a
04509 Delitzsch

Landkreis Görlitz – Schul- und Sportamt
Projektkoordination RÜM-Projekt „Zukunft Görlitz“ 
Regionales Übergangsmanagement
Robert-Koch-Straße 1
02906 Niesky

Eigenbetrieb „Kultur und Bildung“ der Stadt Hoyerswerda 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement 
Lausitzer Platz 4  
02977 Hoyerswerda

Regionales Übergangsmanagement Leipzig  
c/o Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung, 
Abteilung Planung und Fachaufsicht 
Projektkoordination RÜM 
Naumburger Straße 26 
04229 Leipzig

Landkreis Mittelsachsen
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Landratsamt 
Abteilung Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 
Referat Wirtschaftsförderung und Beteiligungs-
controlling 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Schlosshof 2/4  
01796 Pirna 
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Sachsen-Anhalt

Dez. IV – Soziales, Familie und Bildung  
Koordinierungsstelle Regionales Übergangs-
management Salzlandkreis  
Projektkoordination RÜM
06400 Bernburg 

Landeshauptstadt Magdeburg  
Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und  
regionale Zusammenarbeit 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Julius-Bremer-Straße 10 
39104 Magdeburg

Landkreis Mansfeld-Südharz 
Regionales Bildungsbüro 
Projektkoordination RÜM
Regionales Übergangsmanagement
Friedrich-Engels-Straße 22
06526 Sangerhausen

Schleswig-Holstein

Kreis Dithmarschen 
Fachdienst Zentrale Sozialdienste und Gesundheit 
Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialplanung
Projektkoordination RÜM – Projekt S.Ü.D.
Regionales Übergangsmanagement
Postfach 1620
25736 Heide

Landeshauptstadt Kiel 
Dezernat für Soziales, Jugend, Gesundheit, Wohnen, 
Schule und Sport, 
Projektkoordination RÜM 
Kommunale Beschäftigungsförderung und Regionales 
Übergangsmanagement Kiel 
Fleethörn 9 (Rathaus) 
24103 Kiel

Bildungsagentur Steinburg 
Regionales Übergangsmanagement Steinburg 
Projektkoordination RÜM 
Juliengardeweg 13 
25524 Itzehoe

Thüringen

Bildungszentrum Saalfeld GmbH 
Projektkoordination RÜM  
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Regionales Übergangsmanagement
Am Gewände 7 
07333 Unterwellenborn

Förderinitiative	2:	„Abschlussorientierte	modulare	
Nachqualifikation“

Baden-Württemberg

Handwerkskammer Freiburg  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„SeNO – Service Nachqualifizierung Oberrhein“ 
Linnéstraße 5  
79110 Freiburg

Landratsamt Heidenheim  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„HNN – Heidenheimer Netzwerk Nachqualifizierung“ 
Felsenstraße 36  
89518 Heidenheim 

CyberForum e. V.  
Projektkoordination NQ-Projekt „Finish IT Karlsruhe“ 
Haid-und-Neu-Straße 18 
76131 Karlsruhe

DB Mobility Logistics AG – DB Training  
Projektkoordination NQ-Projekt „Move it Mannheim“  
Brühl 65 
04109 Leipzig

Bayern

bfz gGmbH Augsburg 
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Perspektive Süd bayern“ 
Ulmer Straße 160  
86156 Augsburg

bfz gGmbH Bamberg 
Projektkoordination NQ-Projekt  
„NANO – Nachqualifizierung Nordbayern“ 
Lichtenhaidestraße 15 
96052 Bamberg
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bfz gGmbH Nürnberg  
Projektkoordination NQ-Projekt „Nürnberg – FREI: 
Fachkräfte durch Reintegration ehemaliger  
Inhaftierter“ 
Fürther Straße 212 
90429 Nürnberg

Handwerkskammer für Mittelfranken  
Projektkoordination NQ-Projekt „NQ-RuN – Nachqua-
lifizierung rund um Nürnberg“ 
Sulzbacher Straße 11–15 
90489 Nürnberg

Berlin

Serviceagentur Nachqualifizierung Berlin – GFBM e. V.  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„SANQ – Service agentur Nachqualifizierung“ 
Lützowstraße 106 
10785 Berlin

zukunft im zentrum GmbH 
Projektkoordination NQ-Projekt  
„leap – Fachkräfte aufbauen“ 
Rungestraße 19 
10179 Berlin

Brandenburg

Handwerkskammer Frankfurt (Oder),  
Region Ost brandenburg 
Bildungszentrum  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Pro-Beruf-Ost brandenburg“ 
Spiekerstraße 11 
15230 Frankfurt 

TÜV Rheinland Akademie GmbH 
Regionalbereich Mitte-Ost, NL Lausitz – Oder-Spree 
Projektkoordination NQ-Projekt „Finish For Future“ 
Ernst-Schneller-Straße 3 
01979 Lauchhammer

BBJ Consult AG 
Servicestelle Nachqualifizierung Westbrandenburg 
(Potsdam) 
Projektkoordination NQ-Projekt 
Bessemerstraße 82 
12103 Berlin

Bremen

BNN-Bremer Netzwerk Nachqualifizierung 
Projektkoordination NQ-Projekt 
Arbeitnehmerkammer Bremen 
Bürgerstraße 1 
28195 Bremen

im Verbund mit:
INBAS GmbH – Büro Nord
Kieler Straße 103
22769 Hamburg

 
Hessen

Internationaler Bund  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Qualifizierung nach Maß“ 
Marburger Straße 3 
64289 Darmstadt

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V.  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„MoNa, Modulare Nachqualifizierung Frankfurt“ 
Heddernheimer Landstraße 147 
60439 Frankfurt am Main

ZAUG gGmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Netzwerk Nach qualifizierung Gießen – Lahn-Dill“ 
Kiesweg 31 
35396 Gießen

Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg  
Projektkoordination NQ-Projekt 
Christian-Paul-Straße 5 
34497 Korbach

INBAS GmbH 
Projektkoordination NQ-Projekt „Nachqualifizierung im 
Südwestverbund – Eine Chance für Straffällige, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland“ 
Herrnstraße 53 
63065 Offenbach
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Mecklenburg-Vorpommern

BiG – Bildungszentrum in Greifswald gGmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„anna – Anerkannte Berufsabschlüsse durch  
modulare Nachqualifizierung in Greifswald,  
Ost- und Nordvorpommern“ 
Feldstraße 85 
17489 Greifswald

AFZ Aus- und Fortbildungszentrum Rostock GmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„moNa – Abschlussorientierte modulare  
Nachqualifizierung in Rostock“ 
Alter Hafen Süd 334 
18069 Rostock

Ausbildungs- und Umschulungszentrum GmbH Schwaan  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„ProNaQ Gesundheit und Soziales“ 
Bützower Straße 63 
18258 Schwaan

Schweriner Ausbildungszentrum e. V.  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„amoN – abschlussorientierte modulare  
Nachqualifizierung Schwerin“ 
Ziegeleiweg 7 
19057 Schwerin

Niedersachsen

Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH 
Projektkoordination NQ-Projekt „aNaQ.Net,  
Netzwerk abschlussorientierter Nachqualifizierung“ 
Am Turbinenhaus 11 
27749 Delmenhorst

Nordrhein-Westfalen

Regionalagentur Aachen 
Projektkoordination NQ-Projekt „SAG&AN!“ 
Dennewartstraße 25–27  
52068 Aachen 

Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe 
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Talentregion OWL – Ostwestfalen-Lippe“  
Kleiberweg 3  
33607 Bielefeld 

im Verbund mit: 
Handwerksbildungszentrum (HBZ) Brackwede 
Fachbereich Bau 
Arnsberger Straße 1–3 
33647 Bielefeld 

Bildungswerk der ostwestfälisch-lippischen Wirtschaft 
BOW e. V. 
Obernstraße 48 
33602 Bielefeld

DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt „Aqua –  
Abschlussorientierte Nachqualifizierung  
in Gesundheits- und Pflegeberufen“ 
Röntgenstraße 6 
46325 Borken

Entwicklungszentrum für berufliche Qualifizierung  
und Integration GmbH 
Projektkoordination NQ-Projekt „Dortmunder Initiative 
Pro Berufsabschluss“ 
Evinger Platz 11 
44339 Dortmund

qualiNETZ Beratung und Forschung GmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt „NQN,  
NachQualifizierungsnetzwerk Niederrhein“ 
Ludgeristraße 16–18 
47057 Duisburg

DB Mobility Logistics AG – DB Training 
Projektkoordination NQ-Projekt „Move it Köln“ 
Brühl 65 
04109 Leipzig
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Rheinland-Pfalz

Handwerkskammer der Pfalz  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„KIB – Kompetenzen im Beruf“ 
Am Altenhof 15 
67655 Kaiserslautern

INBAS GmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt „Servicestelle Nach-
qualifizierung Altenpflege für Rheinland-Pfalz“  
Projektkoordination NQ-Projekt 
Herrnstraße 53 
63065 Offenbach

Projektkoordination NQ-Projekt „Servicestelle  
Nachqualifizierung Altenpflege für Niedersachsen“
Projektkoordination NQ-Projekt
Büro Berlin 
Alt-Moabit 59–61 
10555 Berlin

Büro Nord
Kieler Straße 103
22769 Hamburg

Saarland

Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt „QuaSa,  
Qualifizierungsmanagement Saarbrücken“ 
Ernst-Abbe-Straße 7 
66115 Saarbrücken 

Sachsen

IHK-Bildungszentrum Dresden gGmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt 
„SQN – Sächsische Qualifizierungsinitiative  
zur modular gestalteten abschlussbezogenen 
Nachqualifizierung für junge Erwachsene“ 
Mügelner Straße 40 
01237 Dresden

im Verbund mit:
Handwerkskammer Dresden
Am Lagerplatz 8
01099 Dresden 

Technologie- und Berufsbildungszentrum  
Leipzig gGmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„MoNA Leipzig“ 
Friederikenstraße 60 
04279 Leipzig

Sachsen-Anhalt

Mitteldeutscher Verband für Weiterbildung e. V.  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Netzwerk Pro Beruf Halle“ 
Merseburger Straße 237 
06130 Halle

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Netzwerk Pro Beruf Magdeburg“ 
Schönebecker Straße 82–84 
39104 Magdeburg

BVH GmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt  
„Perspektive Zukunft Salzwedel“ 
Sankt-Georg-Straße 92 
29410 Salzwedel

Schleswig-Holstein

Kieler Netzwerk zur Nachqualifizierung  
Projektkoordination NQ 
Humboldtstraße 4  
24116 Kiel 
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Thüringen

Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft  
Berufs- und Arbeitsförderungsgesellschaft gGmbH  
Projektkoordination NQ-Projekt „MoNaQu Jena“ 
Ilmstraße 1  
07743 Jena

ifw Meuselwitzer BildungsZentrum GmbH
„NaWi – Berufliche Nachqualifizierung in den  
Wirtschaftsregionen Altenburger Land und Gera“ 
Am Lehrbetrieb 2 
04610 Meuselwitz

im Verbund mit:
Handwerkskammer für Ostthüringen
Handwerkstraße 5
07545 Gera

Handwerkskammer Südthüringen Projektkoordination 
NQ-Projektverbund Suhl/Erfurt 
BTZ ROHR-KLOSTER      
Kloster 1        
98530 Rohr

im Verbund mit:
Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt
Alacher Chaussee 10
99092 Erfurt

Begleitprojekte

Unterstützung regionaler Projekte zur Nachqualifizierung 
bei Fragen der Zulassung zur Externenprüfung:

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) 
Sternwartstraße 27–29 
40223 Düsseldorf  

Cultural Mainstreaming:

Mit MigrantInnen für MigrantInnen:

MOZAIK gemeinnützige Gesellschaft für Interkulturelle 
Bildungs- und Beratungsangebote mbH 
Herforder Straße 46 
33602 Bielefeld

Bildung ist Zukunft – biz:

Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrations-
forschung 
(Türkiye ve Uyum Arastirmalari Merkezi Vakfi) 
Altendorferstraße 3 
45127 Essen
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Projekte im BMBF-Programm „Perspektive Berufsabschluss“

Projektstandorte

Kartenlegende: 

 Landkreis Regionales Übergangsmanagement
 Stadt Regionales Übergangsmanagement 
 Projekt in der Nachqualifizierung
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