
Begleitung am Übergang Schule-Beruf
kommunaLes ÜBergangsmanagemenT (kÜm) 
im Landkreis merzig-Wadern

Frühe Förderung der 
ausbildungsreife

einbindung der zentralen  
akteure in das Übergangssystem 

datenerhebung ermöglicht 
datenbasierte, strategische 
entscheidungen

standardisierte abläufe durch 
koordinationsstelle 

Verbessertes konzept durch 
erfolgreiche Pilotphase

Verringerung der ausbildungs-
abbrüche

transfer-

beispiel
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AusgAngssituAtion und 
uMsEtzung
strukturelle Ausgangslage im Landkreis:
• im Landkreis Merzig-Wadern fehlte ein koordinie-

rendes, frühzeitig ansetzendes, ganzheitliches Ma-
nagement zur organisation der Jugendberufshilfe.

• die weiterführenden schulen sahen sich oftmals
mit zu vielen Angeboten am Übergang zwischen
schule und Beruf konfrontiert.

• Es fehlte „ein“ dauerhafter Ansprechpartner vor ort
für die schule.

• ganzheitliche, präventive und integrative Maßnah-
men für alle schülergruppen waren nicht ausrei-
chend vorhanden.

in der Jugendberufshilfe wurden die oben genannten 
spezifischen	 Herausforderungen	 festgestellt,	 die	 ein	
Übergangsmanagement zwischen schule und Beruf 
notwendig	erscheinen	ließen.	Als	zentrales	Handlungs-
feld wurde dabei die individuelle unterstützung der 
Schülerinnen	 und	 Schüler	 im	 Berufsfindungsprozess	
angesehen. seit schuljahresbeginn 2015/16 wurde da-
her an zwei gemeinschaftsschulen das Konzept des 
KÜM als Pilot erprobt und umgesetzt.

in allen Klassen der teilnehmenden gemeinschaftsschu-
len im Landkreis setzt ab Klassenstufe 7 über KÜM die 
Berufsorientierung ein, die bis zum Verlassen der schu-
le vertieft und unterstützend begleitet wird. Als orientie-
rungspunkt und impulsgeber für unterstützende Maß-
nahmen	dient	das	Profiling	für	 jeden	einzelnen	Schüler.	
um die individuellen unterstützungsleistungen dokumen-
tieren zu können, wird auf ein EdV-gestütztes Monitoring 
zurückgegriffen.	

Aus den Ergebnissen der Pilotphase ließen sich der 
Wunsch und die notwendigkeit der Verstetigung sowie 
des Ausbaus, an einigen stellen auch der Verbesserung 
des ursprünglichen Konzeptes herleiten.

durch die Kooperation zwischen dem Projekt „Bil-
dungsregion Merzig-Wadern“ (Bildungsmonitoring 
und Bildungsmanagement) und dem verantwortlichen 
sachgebiet Jugendarbeit des Kreisjugendamtes wurden 
die	 inhaltlichen	 Voraussetzungen	 geschaffen,	 um	 das	
Projekt langfristig zu sichern.

Auf dieser grundlage beschloss der Kreistag des Land-
kreises Merzig-Wadern einstimmig, das KÜM ab dem 
schuljahr 2019/20 an allen sechs gemeinschaftsschu-
len des Landkreises zu implementieren. seit schuljah-
resbeginn sind daher an jeder schule sozialpädagogi-
sche Fachkräfte mit jeweils 0,5 Vollzeitäquivalenten 
tätig. Ergänzend wurde eine Koordinierungsstelle mit 
zusätzlichen 0,5 Vollzeitäquivalenten eingerichtet.

ziELE
• die Quote der Abbrecherinnen und Abbrecher von

Ausbildung und Beruf wird verringert
• die Ausbildungsreife der schülerinnen und schüler

wird frühzeitig gefördert
• die gezieltere Auswahl von Praktikums- und Ausbil-

dungsplätzen wird ermöglicht
• Ein ganzheitliches, präventives und integratives

Management der Jugendberufshilfe wird institutio-
nalisiert

• Alle	an	der	beruflichen	Integration	beteiligten	Insti-
tutionen und Akteure werden in das Übergangssys-
tem eingebunden

das Kommunale Übergangsmanagement  (KÜM) begleitet als teil der Jugendberufshilfe des Landkreises Merzig-Wa-
dern	Schüler	und	Schülerinnen	beim	Übergang	von	allgemeinbildenden	Schulen	in	eine	berufliche	Ausbildung.	Altersge-
rechte Angebote und deren individuelle Auswertung fördern die Ausbildungsreife der schülerinnen und schüler sowie 
eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsorientierung.
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• die Erfassung statistischer daten wie zum Beispiel
zum Verbleib nach schulende ermöglicht datenba-
sierte strategische Entscheidungen des Landkreises

BEnötigtE struKturEn
das Projekt KÜM ist dem sachgebiet Jugendarbeit des 
Kreisjugendamtes zugeordnet. die netzwerkakteure 
bei der umsetzung sind:
• gemeinschaftsschulen
• Erziehungsberechtigte
• Jugendberufsagentur (zusammenschluss Agentur

für Arbeit, Jobcenter, Kreisjugendamt)
• schoolworker
• Maßnahmenträger der freien Jugendhilfe
• regionale Firmen
• Bildungsmonitoring innerhalb der Kreisverwaltung

(Projekt Bildungsregion Merzig-Wadern)

GelInGenSfAktoren	und	HerAuS-
FordErungEn
Für eine erfolgreiche umsetzung des Projekts ist die 
Einbindung aller netzwerkpartner in den Planungspro-
zess essentiell, um die transparenz des Prozesses, die 
Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen sowie 
die Abstimmung der umsetzung vor ort zu gewährleis-
ten. Mithilfe einer eigenständigen Personalisierung des 
KÜM konnten zentrale Probleme aus der Pilotphase 
(zu geringer stellenanteil bei umsetzung des KÜM über 
Schoolworker	 sowie	 Interessenskonflikte)	 gelöst	 wer-
den. durch die Einrichtung einer Koordinatorenstelle 
auf Landkreisebene wurden Abläufe standardisiert und 
damit evaluierbar gemacht. die Kommunikation mit 
den netzwerkpartnern wurde auf diese Weise verein-
facht und die Fachkräfte vor ort entlastet. Eine intensi-
ve information und Entscheidungsvorbereitung in den 
politischen gremien wie dem Jugendhilfeausschuss 
und dem Kreistag hat darüber hinaus zum gelingen des 
KÜM beigetragen.

WIcHtIGSte	erGeBnISSe
seitens der beiden schulen wurde der Mehrwert im 
Hinblick	auf	die	inhaltliche	Gestaltung	des	neuen	fachs	
„Beruf & Wirtschaft“ betont. zudem ergab sich bei ei-
nigen schülern hinsichtlich der deckungsungleichheit 

zwischen Potentialanalyse und schulischer Leistung ein 
interessanter Ansatzpunkt zur nachbesprechung auf 
schulischer Ebene. dieses zusammenspiel ermöglichte 
den schülern eine gezieltere Auswahl ihres Praktikums-
platzes, so wie es in den zielvorgaben formuliert wurde. 
Auch die Berufsberatung der BA in der schule konnte so 
auf eine vertiefte Vorbereitung für die Beratungsgesprä-
che mit den schülerinnen und schülern zurückgreifen.

nach der Pilotphase an den zwei gemeinschaftsschulen 
ist	nun	auch	die	flächendeckende	einführung	an	allen	
gemeinschaftsschulen im Landkreis gelungen. durch 
den Erfolg des KÜM in der Pilotphase konnte die Fort-
setzung zudem mit angemessener Personalausstattung 
realisiert werden.

AuFWAnd und FinAnziErung
• 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit insgesamt

3,5 Vollzeitäquivalenten inkl. Koordinatorenstelle
• jährliche Projektkosten: Personalkosten ca. 280.000

Euro/Jahr, sachkosten (testungen, Werkstatttage
etc.) 40.000 Euro/Jahr

• Kosten werden vom Landkreis Merzig-Wadern ge-
tragen (rechtliche grundlage: § 13 sgB iii Jugendso-
zialarbeit/Jugendberufshilfe)

unterstützung	der	betroffenen	Akteure	und	
der Politik sicherstellen

Ausweitung des Projekts erst nach einer 
Evaluation des Piloten angehen

interdisziplinäres Projektteam bilden

transparenz des Prozesses gewährleisten

standardisierte Abläufe etablieren
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