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Probleme im Übergangssektor. Der berufspädagogische Blick
_____________________________________
Thesen zum Vortrag in Bad Boll am 14.06.2012
1. Was meint „Probleme im Übergangssektor“? Die Probleme der Arbeitsmarktintegration
benachteiligter Jugendlicher werden sich zwar gemäß den vorliegenden Prognosen etwas
mindern, aber nicht grundlegend verbessern. Auch die oftmals beschworene „Fachkräftelücke“ wird absehbar und weiterhin nicht allein aus dem „Reservoir“ der benachteiligten Jugendlichen gefüllt werden können. Mithin wird die Problematik der Arbeitsmarktintegration
weiterhin den beruflichen Übergangssektor bestimmen und begleiten.
2. Die Jugendlichen, auch die benachteiligten Jugendlichen, werden weiterhin berufliche
bzw. arbeitsmarktbezogene Aspirationen ins Zentrum rücken; sie werden wie bisher versuchen, ins normale Erwerbsleben zu kommen. Dafür sprechen jugendsoziologische Untersuchungen, aus denen die Dominanz von Beruflichkeit und Arbeitsmarktintegration hervorstechen, aber auch jugendpädagogische und entwicklungspsychologische Argumente, die auf
die hohe Bedeutsamkeit erster (Berufswahl-)Entscheidungen in der Adoleszenz verweisen.
Auch die Droh-Diskurse der gate keeper an den Toren des Arbeitsmarkts mit ihrer martialischen Kritik an der „mangelnde Ausbildungsreife“ der Nachwachsenden können das nicht
verhindern, geben aber verheerende Signale an die Jugend.
3. Der Übergangssektor bzw. die Benachteiligtenförderung arbeitet seit Jahrzehnten mit arbeits- und berufspädagogisch akzentuierten Konzeptionen (Werkstattarbeit, Vermittlung von
beruflicher Fachtheorie, etc.), die dieser Arbeitsmarktorientierung Rechnung tragen. Die
meisten Maßnahmen und Angebote im Übergangssektor rücken also irgendwie „Arbeit“ und
„Beruf“ in ihr Zentrum. Allerdings können die bestehenden Ansätze z. B. in Schule (Berufsvorbereitungsjahr) oder beim Träger (berufsvorbereitende Maßnahme) nicht voll einlösen,
was die berufliche Integration substantiell verbessern könnte. Dazu sind die Signale aus der
der Arbeitswelt, die Kinder und Jugendlichen der Randständigen wirklich zu integrieren, zu
schwach. Und die Angebote sind auch nicht richtig durchdacht. Dies hängt mit der bildungswissenschaftlichen „Unterbestimmtheit“ des Übergangssektors zusammen. Es gibt keine
Pädagogik des Übergangs; daher akzentuieren Wolfgang Mack und ich in unseren Eingangsvorträgen verschiedene Positionen: Wir wollen die sozialpädagogische und die berufspädagogische Position in einen Dialog bringen.
4. Die bisherigen Programmatiken der Benachteiligtenförderung setzen – wie dargetan –
zuallererst auf „Arbeitsorientierung“ und „Beruflichkeit“. Die aber gerade bei benachteiligten
Jugendlichen notwendige „Lebensweltorientierung“ bleibt zumeist uneingelöst. Die Programme vieler Träger oszillieren zwischen den beiden Polen und können diese bisher voll
befriedigend aufgreifen. Die große Spannbreite in den Positionen hängt auch mit den sehr
verschiedenen Professionen beider Bereiche zusammen.
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5. Seitens der Berufspädagogik bleibt der Begründungskern unbefriedigend. Der bekannte
Berufsbildungswissenschaftler Herwig Blankertz skizzierte vor gut 50 Jahren in einem zusammenfassenden Aufsatz1 das Problem der Ungelernten folgendermaßen: Kerschensteiners berühmte Antwort auf die Frage nach der „Integrationslücke“ (oder „Kontrolllücke“) lautete: die Jugend über den Beruf bzw. über die Hinführung zum Beruf zur Menschenbildung
zu bringen. Damit war die fachliche/ fachtheoretische (berufs-) schulische Begleitung der
Lehrlingsausbildung – parallel zum Lernen im Betrieb – legitimiert. Allerdings galt das nicht
für die quasi„betriebslosen“ Ungelernten: Die in der Berufsschule zu vermittelnden „Stoffe“/
Inhalte konnten nicht mehr allein aus dem Arsenal der allgemein bildenden Schule stammen.
Blankertz fährt fort: „(F)ür ein fortgesetztes oder auch nur repetiertes Volksschulprogramm“
waren diese Jugendlichen „nicht mehr recht ansprechbar“ (S. 306). Und die fachlichen Stoffe
der berufsbildenden Schule waren zu speziell auf einen Beruf hin ausgerichtet.
6. Blankertz führt weiter aus: Jahrzehntelang wurde in Deutschland debattiert, was – angesichts einer Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr – die Berufsschule den Ungelernten bieten
könne. Die damaligen Vorschläge lauteten zusammenfassend: „Kompensationspädagogik“ –
irgendwie einen Ausgleich suchen für die fehlende Beruflichkeit der (damals so genannten)
„Jungarbeiter“. Zugespitzt könnte man heute so formulieren: „Wir müssen diese Jugendlichen in der Berufsschule – als einziger Ort in Staat und Gesellschaft, der noch Zuständigkeit
beanspruchen kann – bildungsmäßig versorgen, wissen aber nicht, welche fachlichen Stoffen wir ihnen bieten können.“
7. Die Jugendsozialarbeit – als paralleler Entwicklungsstrang in den 1950er Jahren – bot
ebenfalls keine voll befriedende pädagogische Programmatik, weil sie keine fachlichinhaltlichen Anknüpfungspunkte für eine Vorbereitung auf Beruf und Leben formulieren konnte. Mit einem Angebot zur Unterstützung beim Wohnen, im Leben oder beim Arbeiten hat
Jugendsozialarbeit keine bildungsbezogene Handlungsperspektive, sondern konnte gewissermaßen nur Kontexte zur (Lebens-) Bewältigung anregen und erzeugen.
8. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bot das Konzept einer „sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung“ einen ersten Schritt in eine halbwegs integrative gemeinsame Position. Damit war eine – wenn man so will – „didaktische Trialität“ geschaffen:
werkstattbezogene handwerkliche Arbeit in Kooperation mit fachtheoretischen Anregungen
(Stützlehrer/innen) und lebensbegleitender Reflexion (Sozialpädagogik). Die Praxis der letzten dreißig Jahre hat aber bisher noch nicht zu einer wirklich zufriedenstellenden integrativen
Perspektive geführt, vielmehr ist die Dreiteilung der Professionen auch in der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) oder in den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) nicht wirklich überwunden.
9. Produktionsschule hat sich, inspiriert durch die dänischen Vorbilder, für einen Sonderweg
entschieden und sein integratives Konzept folgendermaßen akzentuiert: Mit der Betonung
auf Werkstätten (in Dänemark: „Linien“) und „Realaufträge“ rückt sie die Arbeits- und Berufspädagogik in den Mittelpunkt und organisiert aus Aufträgen und Dienstleistungen heraus ein
eigenständiges pädagogisch-kulturelles Arrangement. Fachtheoretische und praxisbezogene
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Impulse (z. B. durch Lernen von jugendlichen „Novizen“ und „Experten“ = Voneinanderlernen) und sozialpädagogische Betreuung (z. B. durch gemeinsame Mahlzeiten, Offenheit in
den Beurteilungen, gemeinsam entwickeltes Regelwerk, etc.) sind stark ineinander verwoben. Damit markiert Produktionsschule gewiss eine Alternative zur bisherigen additiven Idee
der „sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung“. Nicht zu leugnen ist aber, dass Produktionsschule oft nur mit einer hohen Forcierung der pädagogischen Energie der Werkstattpädagogen funktioniert.
10. Mit seiner „Auftrags“- und „Linien“-Orientierung zielt Produktionsschule auf eine „arbeitsorientierte Exemplarik“ für die jungen Menschen: Man arbeitet in einer Werkstatt, dort lernt
man exemplarisch die jeweiligen Aufträge kennen. Daraus kann die positive Erfahrung der
Selbstwirksamkeit erwachsen. Angesichts der weiterhin bestehenden Integrationsprobleme
benachteiligter Jugendlicher in das Erwerbsleben ist das eine hoch wirksame Form der Berufsvorbereitung. Allerdings bleibt auch hier ein unbefriedigender Rest: Sind die bestehenden
Werkstätten einer Produktionsschule arbeitsmarktnah genug? Gelingt das regionale „matching“ von Werkstätten, Jugendlichen und Betriebsbedarfen? Antworten sind rar. Vielleicht
könnte Produktionsschule sich in Richtung eines Leitbilds bewegen, das man nennen könnte: „kluger Allrounder“. Damit würden die vielfältigen Job-, Arbeits- und Berufserfahrungen
älterer Arbeiterinnen und Arbeiter, wie sie aus der Unterschicht bekannt sind, aufgegriffen.
11. Zum Abschluss: Bemerkenswert bleibt der „freiheitliche“ Impuls der Produktionsschule!
Betrieb und Schule markieren – gewollt oder ungewollt – „Integrations- und Kontrollstrategien“ für die benachteiligten Heranwachsenden. Und auch der Übergangssektor ist von der
Kontingenzformel geprägt: „Aspirationen abkühlen“. Mit seiner alternativen pädagogischen
Idee entzieht sich Produktionsschule ein Stück weit solchen Kontrollen: Denn weder die (Berufs-)Bildungswissenschaften haben kontrollierenden Einblick in das Produktionsschulgeschehen (keine fixierten Curricula, offene „peergroup education“, herkömmlichen Berechtigungen eher ferne Professionalität, etc.) noch die staatliche „Aufsicht“ kann vollständig Einblick in das offene – irgendwie zwischen Betrieb und Schule angesiedelte – Lerngefüge bekommen. Wenn wir mit dieser Fachtagung die „Produktionsschulen stärken“ wollen, dann
stärken wir auch die Unabhängigkeit benachteiligter Kinder und Jugendlicher!

