
Veranstaltungsdokumentation

Wiesbadener Monitoring für den übergang  
schule-beruf
die erstellung eines Monitoringberichts für Wiesbaden zum übergang von schule in den beruf soll die segmentiert 
und unverbunden vorliegenden daten und informationen der vielfältigen akteure in diesem feld zu einem prägnanten 
überblick zusammenzuführen. insbesondere geht es darum, die übergänge von benachteiligten Jugendlichen verglei-
chend transparent zu machen und Versorgungslagen zu beschreiben. die adressatinnen und adressaten dieser Zusam-
menstellung von daten im themenfeld übergang schule-beruf sind fachkräfte und institutionelle akteure sowie Politik 
und eine interessierte Öffentlichkeit.

ausgangssituation und 
uMsetZung
seit 2000 gibt es bereits eine abgangs- und übergangs-
statistik der schulsozialarbeit für die von ihr begleite-
ten schülerinnen und schüler (ca. 5000 Jugendliche an 
allen haupt-/realschulen und integrierten gesamt-
schulen, sowie an Förderschulen und an beruflichen 
schulen), die aus einer eigenen datenbank erstellt 
wird. dadurch ist die betrachtung der schulabschlüsse 
nach schulart (oder schulen) und der übergänge in die 
unterschiedlichen bereiche (weiterführende bildungs-
angebote, ausbildung; berufsvorbereitungsangebote 
an berufsschulen, Maßnahmen) möglich.

seit 2016 gibt es auf grundlage der integrierten ausbil-
dungsberichterstattung (iabe) ein ergänzendes Moni-
toring für alle Jugendlichen im übergang schule-beruf 
in Wiesbaden. so ist der Vergleich der übergänge für 
drei gruppen möglich: für alle Jugendlichen in Wiesba-
den; für schülerinnen und schüler, die von der schul-
sozialarbeit begleitet werden und darunter für Jugend- 

dieses Vorhaben wird unter dem förderkennzeichen
01nQ1408 aus Mitteln des bundesministeriums für
bildung und forschung gefördert.

liche im sgb ii-bezug. für diese drei gruppen werden 
unterschiedliche datenquellen genutzt.

der fokus des Monitorings liegt darauf, übergänge 
von benachteiligten Jugendlichen vergleichend trans-
parent zu machen und die Versorgungslage zu be-
schreiben.

Ziele
•	 integration verschiedener datenquellen zum er-

reichen eines bestmöglichen überblicks über das 
übergangsgeschehen in Wiesbaden

•	 transparenz für entwicklungen, Versorgungslagen 
und benachteiligungslagen von Jugendlichen her-
stellen

benötigte strukturen
das Monitoring ist teil der regelmäßigen sozialbe-
richterstattung in der abteilung „grundsatz und Pla-
nung“ im amt für soziale arbeit der landeshauptstadt 
Wiesbaden.



gelingensfaktoren 
•	 Politischer kontrakt: finanzierung eines  „kom-

petenz-entwicklungs-Programms“ der schulsozi-
alarbeit zunächst für schülerinnen und schüler,  
die den hauptschulabschluss anstreben, mit der 
Zusage der senkung des anteils von schülerinnen 
und schülern ohne schulabschluss und ohne an-
schluss  durch  einen  stadtverordnetenbeschluss 
in 2006

•	 damit einhergehender ausbau der schulsozialar-
beit (diese ist gemäß § 13 sgb Viii seit 1977 tätig 
und wird mit städtischen Mitarbeitenden umge-
setzt

•	 gewachsenes informationsnetzwerk zwischen 
den verschiedenen akteurinnen und akteuren: 
allgemeinbildende und berufliche Schulen, Schul-
sozialarbeit, kommunales Jobcenter, agentur für 
arbeit, kammern, träger (+ hessische strategie: 
optimierung lokaler Vermittlungsarbeit im über-
gang schule – beruf (oloV))

•	 sozialplanung als institutionalisierte steuerungs-
unterstützung innerhalb der Verwaltung: große 
akzeptanz der sozialberichterstattung als daten-
gestütztes instrument zur steuerung

herausforderungen
Wichtige unterscheidung zwischen den funktionen 
im auf- oder ausbau eines Monitorings: transparenz 
der „Ströme“ im Übergang in berufliche Bildung (nach 
schulischer Vorbildung; geschlecht; Migrationshin- 

tergrund; alter; sgb ii-bezug etc.) oder sicherstellung 
und Reflexion der Einzelfallbegleitung; die Datenbank 
der schulsozialarbeit gewährleistet bspw. eine „Verfol-
gung“ des übergangs einzelner Jugendlicher.

das übergangsmonitoring hingegen nutzt integrierte 
daten aus verschiedenen statistiken (bereit gestellt 
über das hessische statistische landesamt: iabe), um 
entwicklungen in den anteilen von Jugendlichen in 
die Teilbereiche der berufliche Bildung darzustellen, 
strukturelle benachteiligungslagen im übergang zu 
analysieren und größenverhältnisse bei angebot und 
bedarf gegenüberzustellen. in diesem bereich besteht 
das Problem der weiteren datenzusammenführung: 
einige statistiken haben unterschiedliche Meldungs-
logiken, beispielsweise werden verschiedene erhe-
bungszeitpunkte oder -zeiträume erfasst, teilweise 
wird nach Schulort oder nach Wohnort differenziert. 
dies führt zu einem „nebeneinander“ verschiedener 
grundgesamtheiten, die zwar nicht direkt vergleich-
bar sind, aber größenverhältnisse deutlich machen 
können. 

Wichtigste ergebnisse 
Bisher wurden zwei Monitoringberichte veröffentlicht. 
durch die Vorstellung in politischen gremien und in 
den fachabteilungen wurde das thema der unter-
schiedlichen benachteiligungslagen von Jugendlichen 
im übergang schule-beruf auf die agenda gesetzt.

handlungsfelder
übergang schule-beruf, bildungsmonitoring

gebietskörPerschaft 
landeshauptstadt Wiesbaden

einWohnerZahl
290.387

fläche 
203,9 km²

kontakt
landeshauptstadt Wiesbaden
amt für soziale arbeit
dr. rabea krätschmer-hahn, sozialplanerin sgb ii, 
beschäftigungsförderung und  Jugendberufshilfe
konradinerallee 11, 65189 Wiesbaden
tel: 02173/951-5101
e-Mail: sozialplanung@wiesbaden.de

infos iM internet 
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesell-
schaft/sozialplanung-entwicklung/content/sozialpla-
nung.php

unabhängig davon, werden die ergebnisse der ab-
gangs- und übergangsstatistik der schulsozialarbeit 
für jede schule einzeln vorgestellt. dadurch entsteht 
ein institutionalisierter Reflexionsraum zwischen Lehr-
kräften und schulsozialarbeiterinnen und schulsozial-
arbeitern vor ort. außerdem werden die kumulierten 
ergebnisse der abgangs- und übergangsstatistik im 
Kontext aller Akteure (Schulen, kommunales Jobcen-
ter, agentur für arbeit, kammern, träger, Politik) vor-
gestellt.

sichtbarMachung
•	 Veröffentlichung
•	 Vorstellung in politischen gremien
•	 Vorstellung in den fachabteilungen

aufWand 
Mittlerer bis hoher aufwand: daten der iabe sind ver-
fügbar und müssen ausgewertet werden. die daten 
der schulsozialarbeit müssen aufbereitet und fort-
laufen gepflegt sowie einer Qualitätssicherung un-
terzogen werden. darüber hinaus werden die daten 
durch andere daten bspw. der kammern ergänzt. die 
auswertungen werden mit allen beteiligten fachab-
teilungen reflektiert und ein gemeinsames Fazit abge-
stimmt.

kontakt
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www.transferagentur-rheinland-pfalz-saarland.de
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