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Neue soziale Risiken
Herausforderungen für die 

Kooperation in der vorbeugenden Sozialpolitik

Von Sybille Stöbe-Blossey
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Neue soziale Risiken im  
modernen Wohlfahrtsstaat

Die Absicherung sozialer Risiken 
im bundesdeutschen Wohlfahrts-
staat ist traditionell geprägt vom 
Modell der erwerbszentrierten Sozi-
alversicherung, das seit den letzten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
eingeführt wurde, um in der Indus-
triegesellschaft in unterschiedlichen 
sozialen Risikosituationen – Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Alter – eine 
Absicherung für den Ausfall des 
Einkommens zu schaffen. Mit dem 
gesellschaftlichen Wandel hat sich 
in der postindustriellen Gesell-
schaft auch die Struktur der Risiken 
verändert, so dass in der sozialpo-

litischen Debatte der Begriff der 
„neuen sozialen Risiken“1 geprägt 
wurde. Dabei können neue Risiken 
aus unterschiedlichen Gründen als 
„neu” bezeichnet werden – weil 
sie tatsächlich neu entstanden sind, 
weil sie wachsende Bevölkerungs-
gruppen betreffen oder weil sie poli-
tisch zunehmend wahrgenommen 
werden.2

Zu den Prozessen des gesell-
schaftlichen Wandels, die neue sozi-
ale Risiken mit sich bringen, gehören 
beispielsweise die demografische 
Entwicklung mit dem zunehmenden 
Anteil älterer und pflegebedürftiger 
Menschen, die Veränderung famili-
ärer Strukturen und die wachsende 
Integration von Frauen in den 

Arbeitsmarkt, die einen Bedarf an 
Lösungen für die Kinderbetreuung 
auslöst und mangelnde Betreuungs-
angebote zu einem Risiko in der 
Erwerbsbiografie werden lässt. Von 
besonderer Bedeutung ist die Verän-
derung des Arbeitsmarktes: Dieser 
ist zum einen durch eine Entstan-
dardisierung der Erwerbsbiografien 
gekennzeichnet; Unterbrechungen 
sowie unterschiedliche Formen von 
Selbstständigkeit und von Teilzeit-
arbeit lassen eine am Modell der 
kontinuierlichen Vollzeitbeschäfti-
gung orientierte soziale Sicherung 
prekär werden. Zum anderen führen 
technologische Entwicklung und 
Globalisierung zu steigenden Qua-
lifikationsanforderungen und damit 

Im modernen Wohlfahrtsstaat verändern sich die Struktur, die 
gesellschaftliche Wahrnehmung und die Strategien der Bearbeitung 

sozialer Risiken. Neue soziale Risiken erfordern neue Formen der 
Bearbeitung, wobei im Sinne einer vorbeugenden Sozialpolitik eine 

an Lebenslagen orientierte Prävention und damit die Kooperation 
der beteiligten Institutionen von hoher Bedeutung sind. Dies wird in 
diesem Beitrag am Beispiel des Exklusionsrisikos bei dem Übergang 

von der Schule in eine berufliche Ausbildung diskutiert.
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zu wachsenden Exklusionsrisiken 
für gering Qualifizierte. Nach Anga-
ben der Bundesagentur für Arbeit 
verfügte im Jahr 2016 über die Hälfte 
der Langzeitarbeitslosen nicht über 
eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung, und die Arbeitslosenquote 
bei Personen ohne Ausbildung war 
mit 20 Prozent mehr als fünfmal so 
hoch wie die Quote bei Personen 
mit Ausbildung. Der Erwerb einer 
anerkannten Berufsausbildung ist 
somit wesentlich für eine nachhaltige 
Integration in das Erwerbssystem, so 
dass der Übergang von der Schule in 
die Ausbildung eine entscheidende 
Schwelle darstellt. Übergänge wiede-
rum gelten als Risikosituationen in 
der Bildungs- und Erwerbsbiografie, 
denn sie sind sowohl mit (potenziell 
riskanten) Entscheidungen, Wei-
chenstellungen und dem Risiko des 
Scheiterns als auch mit einer (manch-
mal massiven) Umstrukturierung 
von Lebenszusammenhängen und 
von beschleunigten Veränderungen 
verbunden.

Während das System der erwerb-
szentrierten sozialen Sicherung 
traditionell eher darauf ausgerich-
tet ist, Personen abzusichern, die 
„aus dem Spiel fallen“ – etwa durch 
den Verlust des Arbeitsplatzes –, 
beinhalten neue soziale Risiken vor 
allem die Gefahr, „nicht ins Spiel zu 
kommen“.3 Wenn höhere Qualifi-
kationsanforderungen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt schon am Beginn 
der Erwerbsbiografie erschweren, 
betrifft dies vor allem jüngere Men-
schen, und mit einem Scheitern der 
nachhaltigen Integration in eine 
existenzsichernde Erwerbstätigkeit 
ist auch der Zugang zum Kern der 
sozialen Sicherungssysteme gefähr-
det. Speziell in Deutschland ist dabei 
die Frage nach einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung angesichts des 
Systems der beruflichen Bildung von 
besonderer Bedeutung: Die Existenz 
von betriebsübergreifend verwertba-
ren Zertifikaten auf der Grundlage 
einer geregelten Ausbildung gilt 
einerseits als eine Stärke sowohl für 
die Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit der Volkswirtschaft als 

auch für die Entwicklungsperspek-
tiven des Individuums – andererseits 
wird das Fehlen eines anerkannten 
Berufsabschlusses vor diesem Hin-
tergrund in besonderem Maße zu 
einem Exklusionsrisiko. Insofern ist 
es folgerichtig, dass der Übergang 
von der Schule in die Ausbildung im 
Fokus sowohl wissenschaftlicher als 
auch sozial- und bildungspolitischer 
Debatten steht.

Neue Formen der Absicherung 
sozialer Risiken

Neue soziale Risiken erfordern neue 
Formen der Absicherung. Bezo-
gen auf Risiken, „nicht ins Spiel 
zu kommen“, geht es vor allem 
um Strategien, die nicht „ex post“ 
ansetzen, sondern „ex ante“ die 
individuellen Chancen fördern, „ins 
Spiel zu kommen“. Jedoch stellen 
die Entwicklung neuer Formen der 
Absicherung und ihre Ausgestaltung 
keineswegs automatische Reaktionen 
auf die Entstehung neuer sozialer 
Risiken dar. Die Diskurse um einen 
„neuen Wohlfahrtsstaat“4 und einen 
„dritten Weg“5 mit ihrer Kritik am 
nachsorgenden Sozialversicherungs-
staat haben zu einem Bedeutungs-
zuwachs von Sicherungsstrategien 
geführt, die Sozialleistungen als 
gesellschaftliche Investition definie-
ren; regional strukturierte Strategien 
der Risikobearbeitung haben sich 
neben den klassischen kollektivzent-
ralen Strukturen herausgebildet und 
umfassen verschiedene Formen regi-
onaler Netzwerkbildung. „Vorbeu-
gende Sozialpolitik“ setzt auf Prä-
vention und Kooperation; sie soll auf 
einer ganzheitlichen Betrachtung von 
Lebenslagen und Ressourcen basie-
ren und Übergänge im Lebenslauf 
– als mit individuellen Weichenstel-
lungen verbundene Risikosituatio-
nen – in den Fokus nehmen: „Durch 
möglichst frühzeitige und wirkungs-
orientierte Investitionen in präven-
tive Maßnahmen und Programme 
sowie eine bessere Abstimmung und 
Verknüpfung der bestehenden Ange-
bote, so die Erwartung, sollen die 
individuellen Teilhabemöglichkeiten 

der Adressat*innen verbessert, die 
gesellschaftliche Chancengerechtig-
keit erhöht und dadurch mittel- und 
langfristig auch die Sozialhaushalte 
entlastet werden.“6 

Unter dem Gesichtspunkt der 
gesellschaftlichen Investition ist die 
wachsende Beachtung von Fragen 
des Übergangs von der Schule 
in Ausbildung und Beruf leicht 
erklärbar; die gesellschaftliche Auf-
merksamkeit für bildungsbezogene 
Exklusionsrisiken wird verstärkt 
durch den (befürchteten) Fachkräfte-
mangel, der sich als Folge der demo-
graphischen Entwicklung abzeich-
net. „Nicht-ins-Spiel-kommen“ wird 
vor diesem Hintergrund nicht nur als 
ein individuelles, sondern als ein für 
die Entwicklung der Volkswirtschaft 
relevantes Problem wahrgenommen. 
Dabei ist das Verständnis von Sozial-
politik als Investition grundsätzlich 
nicht neu: Schon bei der Einführung 
der Krankenversicherung unter 
Bismarck ging es keineswegs nur 
um den Nutzen für Kranke, son-
dern nicht zuletzt darum, „dass die 
Gesellschaft ökonomisch von der 
Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit der Kranken profitiert bezie-
hungsweise sich Krankheit als mas-
senhaft soziales Risiko nicht zu einer 
sozialen und politischen Krise aus-
wächst“7. Neu ist demzufolge nicht 
die Intention der ökonomischen 
Wirkung, sondern der Diskurs, der 
diese ökonomische Wirkung explizit 
als Legitimationsbasis von Sozialpo-
litik definiert (und darüber hinaus 
sowohl die Notwendigkeit als auch 
die Möglichkeit einer quantitativen 
Messung dieser Wirkung suggeriert). 

Verstärkt wird in diesem Dis-
kurs die Bedeutung von Prävention, 
wobei unterschieden wird zwischen 
Primärprävention (allgemeine Bera-
tung und Information mit aufklären-
der und sensibilisierender Funktion 
zur Vermeidung von Problemen), 
Sekundärprävention (Hilfen im Ein-
zelfall zur Begleitung und Unterstüt-
zung in Risikosituationen) und Ter-
tiärprävention (Vermeidung von Fol-
geschäden). Auch die Diskussion um 
Prävention ist nicht erst als Reaktion 

auf neue soziale Risiken entstan-
den; die Klassifizierung zwischen 
Primär-, Sekundär- und Terti-ärprä-
vention greift auf Kategorien zurück, 
die schon Anfang der 1960er Jahre 
in der Medizin entwickelt wurden.8 
Gewachsen sind jedoch der Stellen-
wert, der der Primärprävention bei-
gemessen wird, und die Erwartung, 
mit Programmen der Primärpräven-
tion bereits Maßnahmen der Sekun-
där- und Tertiärprävention und erst 
recht der expost-Strategien reduzie-
ren zu können.

Wenn die Prävention Über-
gänge vorbereiten und begleiten 
soll, kommt der Abstimmung und 
Verknüpfung von Angeboten eine 
besondere Bedeutung zu, denn 
Übergänge sind in doppelter Hin-
sicht von Schnittstellen zwischen 
unterschiedlichen Institutionen, 
Politikfeldern und Rechtssystemen 
gekennzeichnet. Erstens sind Über-
gänge häufig mit einem Wechsel ver-
bunden; so findet bei dem Übergang 
von der Schule in die Ausbildung 
ein Wechsel in ein anderes Segment 
des Bildungssystems statt. Zweitens 
erfordert die Gestaltung von Über-
gängen vielfach das Zusammenwir-
ken unterschiedlicher Institutionen 
– beim Übergang von der Schule 
in die Ausbildung sind die Schule 
selbst, die Arbeitsverwaltung und 
die Jugendhilfe in die Beratung und 
Vermittlung von Jugendlichen invol-
viert. 

Darüber hinaus erweitert der 
präventive Ansatz die Strategien 
der Sozialpolitik über die durch 
die Sozialgesetzbücher struktu-
rierten sozialpolitischen Politik-
felder hinaus: Bildung stellt einen 
Schlüsselfaktor dar, der Armut und 
Exklusion entgegenwirkt und für das 
Individuum Voraussetzungen für ein 
selbstbestimmtes Leben und soziale, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Teilhabe schafft. Mit dem Ansatz 
vorbeugender Sozialpolitik ist also 
die Forderung nach Lösungsbeiträ-
gen aus unterschiedlichen Politikfel-
dern verbunden, so dass die Koope-
ration verschiedener Akteure ein 
wesentliches Element darstellt.

Der Übergang von der  
Schule in die Ausbildung als  
neues soziales Risiko

Risiken im Übergang von der Schule 
in die Ausbildung finden seit den 
1970er Jahren eine steigende Auf-
merksamkeit, weil sich einerseits 
wachsende Gruppen von Jugend-
lichen mit einem Mangel an Aus-
bildungsplätzen konfrontiert sahen 
und andererseits Kritik an einer 
mangelnden Ausbildungsreife vieler 
Jugendlicher artikuliert wurde.9 
Als Reaktion auf das (mit konjunk-
turellen Schwankungen mal eher 
quantitative, mal eher qualitative) 
Ungleichgewicht zwischen Ausbil-
dungsplatzangebot und -nachfrage 
ist seitdem ein Übergangssystem ent-
standen, das eine Berufsvorbereitung 
leisten und als Brücke von der allge-
meinbildenden Schule in eine beruf-
liche Ausbildung dienen soll. Dieses 
System ist im Zeitverlauf immer 
komplexer geworden: Es umfasst 
Bildungsgänge an beruflichen 
Schulen, sozialpädagogische und 
berufsvorbereitende Angebote der 
Jugendhilfe sowie von der Arbeits-
verwaltung auf der Basis der Sozial-
gesetzbücher oder im Rahmen wech-
selnder Sonderprogramme von Bund 
und Ländern finanzierte und von 
Bildungsträgern und Beschäftigungs-
gesellschaften umgesetzte Maßnah-
men. Ziel des Übergangssystems ist 
die Erhöhung der Zugangschancen 
in eine anerkannte – duale oder voll-
zeitschulische – Berufsausbildung; 
ebenso kann es darum gehen, einen 
höherwertigen Schulabschluss zu 
erwerben, um die Voraussetzungen 
für eine Berufsausbildung oder auch 
für ein Studium zu verbessern.

Politisch zunehmend wahrge-
nommen wird das Übergangsrisiko 
aus mehreren Gründen. Die Tendenz 
steigender Qualifikationsanforde-
rungen auf dem Arbeitsmarkt setzt 
sich fort, womit sich das Exklusions-
risiko für Menschen ohne qualifi-
zierte Ausbildung weiter verschärft. 
Gleichzeitig wird angesichts der 
demografischen Entwicklung zuneh-
mend ein Mangel an qualifizierten 

Fachkräften thematisiert, so dass der 
gesellschaftliche Nutzen der Förde-
rung junger Menschen immer stärker 
in den Fokus rückt. Dem Über-
gangssystem wird dabei oft nur noch 
eine begrenzte Lösungskompetenz 
zugeschrieben; es geriet in wach-
sendem Maße in die Kritik, weil ein 
(unterschiedlich hoch eingeschätzter) 
Teil der Jugendlichen eher in „War-
teschleifen“ und „Maßnahmekarri-
eren“ als in eine abschlussbezogene 
Ausbildung einmündet. Die Kom-
plexität des Übergangssystems führt 
darüber hinaus zu einer mangelnden 
Abstimmung und einer Eigendyna-
mik der beteiligten Institutionen bei 
der Konzipierung von Angeboten.

Wenn auch die Vielfalt der Ange-
bote und die Spezialisierung der 
beteiligten Institutionen grundsätz-
lich als ein Ausdruck gewachsener 
Fachlichkeit und Professionalisie-
rung gewertet werden können, so 
ist damit doch auch die Gefahr ver-
bunden, dass der ganzheitliche Blick 
auf die Lebenssituation der Person, 
die Probleme und die Ressourcen 
der Betroffenen verloren geht. Jede 
einzelne Institution verfügt nur über 
eine begrenzte Problemwahrneh-
mung und ein durch formale Zustän-
digkeiten eingeschränktes Spektrum 
an Handlungsoptionen. Insofern hat 
in den letzten Jahren die Tendenz an 
Bedeutung gewonnen, die Schnitt-
stellen zwischen den Systemen durch 
eine Vernetzung der Institutionen 
und eine Zusammenarbeit über die 
Grenzen der durch die verschiede-
nen Sozialgesetzbücher definierten 
Rechtskreise hinweg zu bearbeiten. 
So enthielt beispielsweise der Koa-
litionsvertrag zwischen CDU/CSU 
und SPD für die Legislaturperiode 
2013 bis 2017 unter der Überschrift 
„Schnittstellen zwischen den Sozial-
gesetzbüchern“ die Forderung nach 
einer besseren Verzahnung.10 

Bei der Vorbereitung und Beglei-
tung des Übergangs von der Schule 
in die Ausbildung spielen diese 
Schnittstellen eine große Rolle. Leis-
tungen für junge Menschen in dieser 
Lebenssituation sind zum einen im 
Schulsystem, zum anderen in meh-
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reren Sozialgesetzbüchern verankert. 
Die Schulpflicht reicht in der Regel 
(mit Unterschieden zwischen den 
Bundesländern) bis zum 18. Lebens-
jahr, und die berufsbildenden Schu-
len halten (mit einer je nach Bundes-
land differenzierten Ausgestaltung) 
vielfältige Bildungsgänge bereit. Im 
Kontext des Übergangssystems sind 
hier vor allem berufsvorbereitende 
Klassen relevant, die in Teil- oder 
Vollzeitform berufliche Kenntnisse 
vermitteln sowie Möglichkeiten zur 
Nachholung des Hauptschulab-
schlusses bieten und zum Teil mit 
von der Arbeitsverwaltung geförder-
ten Maßnahmen kombiniert werden 
können. Darüber hinaus gibt es Bil-
dungsgänge, die eine berufliche Ori-
entierung in einem bestimmten Feld 
(beispielsweise Technik, Wirtschaft, 
Soziales) mit dem Erwerb eines 
höherwertigen Schulabschlusses (bis 
hin zur Hochschulreife) verknüpfen. 
In der Praxis ist umstritten, inwie-
weit diese Bildungsgänge angesichts 
des Schulabschlusses entweder 
als Höherqualifizierung gewertet 
werden oder aber dem Übergangs-
system zuzurechnen sind, weil sie 
keinen anerkannten Berufsabschluss 
vermitteln und von Jugendlichen 
zum Teil mangels Alternative oder 
mangels Orientierung gewählt 
werden. Unabhängig von dieser 
Bewertung ist festzuhalten, dass 
diese Bildungsgänge den Jugendli-
chen Perspektiven für die Nutzung 
von weiteren Bildungsangeboten 
der beruflichen Schulen eröffnen – 
sowohl mit weiteren schulischen als 
auch mit beruflichen Abschlüssen.

Die Regulierung und Finanzie-
rung der beruflichen Schulen liegt in 
der Kompetenz der Bundesländer, 
die Schulträgerschaft und die Schul-
entwicklungsplanung bei Städten 
und Kreisen. Insofern ergeben sich 
Schnittstellen zwischen der Bil-
dungs- und der Sozialpolitik und 
zwischen den Ebenen des födera-
tiven Systems. In der Sozialpolitik 
erfolgt die Rahmensetzung durch 
das in zwölf Bücher gegliederte 
Sozialgesetzbuch (SGB) des Bundes. 
Im Hinblick auf den Übergang von 

der Schule in die Ausbildung sind 
die Arbeitsagenturen (SGB III) 
für die Berufsberatung sowie die 
Ausbildungsvermittlung zuständig 
und fördern unterschiedliche Maß-
nahmen der Berufsvorbereitung – 
beispielsweise bei Bildungsträgern 
oder in Beschäftigungsprojekten. 
Wenn die Eltern von Jugendlichen 
Arbeitslosengeld II beziehen (SGB 
II), werden sie vom Fallmanagement 
des Jobcenters betreut, in dessen 
Verantwortung dann auch die Ver-
mittlung in Ausbildung sowie in 
Maßnahmen liegt. Parallel bietet das 
Jugendamt bei Bedarf sozialpäda-
gogische Unterstützungsleistungen 
in Form von Hilfen zur Erziehung 
sowie im Rahmen der Jugendsozi-
alarbeit und der Jugendberufshilfe 
(SGB VIII). Die Umsetzung erfolgt 
dabei häufig über freie Träger der 
Jugendhilfe und gestaltet sich inhalt-
lich und organisatorisch lokal sehr 
unterschiedlich. Je komplexer somit 
die Problemlage eines jungen Men-
schen, desto komplexer ist auch das 
Hilfesystem mit seinen Schnittstel-
len.11 Umgekehrt gibt es Jugendliche, 
die von diesem Hilfesystem nicht 
oder erst spät erreicht werden: Eine 
Verpflichtung zu der Nutzung von 
Beratung gibt es nur für Jugendliche 
aus SGB-II-Haushalten; die Inan-
spruchnahme von Angeboten der 
Arbeitsagentur ist freiwillig; Glei-
ches gilt für die Jugendhilfe (soweit 
nicht das Jugendamt wegen akuter 
Kindeswohlgefährdung eingreifen 
muss). Die Verpflichtung zur Teil-
nahme an Bildungsangeboten der 
beruflichen Schulen endet mit dem 
Ende der Schulpflicht.

Vor diesem Hintergrund haben 
in den letzten Jahren Strategien der 
Primärprävention an Bedeutung 
gewonnen, die im Sinne einer vor-
beugenden Sozialpolitik möglichst 
alle Jugendlichen frühzeitig erreichen 
sollen und deshalb an der (allgemein-
bildenden) Schule als Regelinstitu-
tion ansetzen. Bei diesen auf eine 
frühzeitige Berufsorientierung abzie-
lenden Angeboten geht es darum, 
die individuelle Entscheidungsfähig-
keit und die Kompetenzen für die 

Bewältigung der Anforderungen der 
Arbeitswelt im Hinblick auf eine 
Erkenntnis der eigenen Wünsche 
und Fähigkeiten zu stärken.12 Die 
regionale Koordinierung bei der 
Vorbereitung und Begleitung des 
Übergangs von der Schule in Aus-
bildung und Beruf ist inzwischen in 
vielen Regionen Gegenstand eines 
„Regionalen Übergangsmanage-
ments“, für dessen Entwicklung 
neben zahlreichen dezentralen 
Initiativen vor allem das Bundes-
programm „Lernende Regionen“ ab 
2008 Impulse gegeben hat. Insbe-
sondere im Hinblick auf die Sekun-
där- und Tertiärprävention wird 
über diese allgemeine Abstimmung 
hinaus eine bessere Verknüpfung der 
Beiträge der verschiedenen Institu-
tionen im Umgang mit Einzelfällen 
fokussiert. Als exemplarisch für 
diese Entwicklungstrends können 
das NRW-Landesprogramm „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ und die 
Einrichtung von Jugendberufsagen-
turen gelten, auf die im Folgenden 
eingegangen wird.

Berufsorientierung im Programm 
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
als Primärprävention

Das Land Nordrhein-Westfalen hat 
im Jahr 2012 für die systematische 
Vorbereitung des Übergangs das 
Programm „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ (KAoA) aufgelegt, das 
ein an den Schulen ansetzendes 
Konzept für die Berufs- und Studi-
enorientierung für alle Jugendlichen 
beinhaltet.13 Ziel des Programms ist 
die Förderung gelingender Über-
gänge von der Schule in Ausbildung 
und Studium ohne „Warteschleifen“. 
Das Programm, so die damalige 
Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft, sei „Teil einer Präventions-
kette, in der alle relevanten Akteure, 
Institutionen und Angebote mitein-
ander vernetzt werden, um Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien in 
allen Lebensphasen von der Schwan-
gerschaft beziehungsweise der 
Geburt bis in den Beruf die notwen-
dige Unterstützung zuteilwerden zu 

lassen“.14 Dazu umfasst das System 
vier Handlungsfelder, nämlich eine 
systematische Berufs- und Studien-
orientierung, die Neustrukturierung 
des Übergangssystems Schule-Aus-
bildung, die Steigerung der Attrakti-
vität des dualen Ausbildungssystems 
und die Stärkung der kommunalen 
Koordinierung.

Im Rahmen von KAoA wird 
eine systematische Berufs- und 
Studienorientierung für alle Schü-
ler*innen anhand einer festgelegten 
Abfolge von sogenannten „Stan-

dardelementen“15 installiert, die mit 
einer durch externe Träger durchge-
führten Potenzialanalyse in Klasse 
8 beginnt. Anknüpfend an deren 
Ergebnisse sollen die Jugendlichen 
dann an drei jeweils eintägigen, vor-
rangig in Betrieben angesiedelten 
Berufsfelderkundungen teilnehmen, 
um unterschiedliche Berufsfelder 
kennenzulernen. An die dort gewon-
nenen Erfahrungen sollen zwei- bis 
dreiwöchige Praktika in Jahrgangs-
stufe 9 anknüpfen. Anschließend soll 
in der Schule mit den Schüler*innen 
eine individuelle Anschlusspers-
pektive erarbeitet und durch eine 
Anschlussvereinbarung dokumen-
tiert werden.

Den Schulen kommt dabei eine 
zentrale Funktion zu. Die schulische 

Beratung hat in dem Prozess einen 
Querschnittscharakter und soll, 
unterstützt durch die Dokumenta-
tion in einem Portfolioinstrument, 
die Verknüpfung der verschiedenen 
Elemente sicherstellen. Mit der 
örtlichen Arbeitsagentur werden 
Kooperationsvereinbarungen abge-
schlossen, um deren Beratungsange-
bote in den Prozess zu integrieren. 
Für bestimmte Zielgruppen stehen 
zusätzliche Instrumente wie Lang-
zeitpraktika und eine erweiterte 
Übergangsbegleitung zur Verfügung. 

In der Jahrgangsstufe 10 und der 
Sekundarstufe II soll der Orientie-
rungsprozess weitergeführt werden. 
Zwischen 2012 und 2015 wurden in 
allen Städten und Kreisen Kommu-
nale Koordinierungsstellen einge-
richtet; auf kommunaler Ebene wird 
das Programm in unterschiedlicher 
Ausprägung in die kommunale Bil-
dungspolitik eingebunden.

In einer Evaluation der Berufs- 
und Studienorientierung im Rahmen 
von KAoA16 zeigte sich, dass die 
Standardisierung des Angebots-
spektrums in der Berufs- und Stu-
dienorientierung von den befragten 
Akteuren in Schulen, Arbeitsverwal-
tung und Kammern als sinnvoll ein-
geschätzt wurde, um allen Jugendli-
chen ein Angebot zur Stärkung der 

Berufswahlkompetenz machen zu 
können, die Einhaltung von Min-
deststandards zu sichern und Rou-
tinen zu schaffen, die den Aufwand 
von jährlich neu zu definierenden 
Projekten vermeiden. Unterschied-
liche Meinungen gab es jedoch zu 
der Frage, ob die Standards für 
alle Zielgruppen und ihre unter-
schiedlichen Bedarfe passend und 
ausreichend sind.17 Teilweise wurde 
eine Verschärfung von Ungleich-
heit befürchtet, weil Jugendliche 
mit günstigeren Voraussetzungen 

von einem für alle gleichen System 
besonders stark profitieren könnten, 
während besondere Bedürfnisse von 
benachteiligten Gruppen möglicher-
weise nicht hinreichend Berück-
sichtigung finden. Darüber hinaus 
wurde die Gefahr eines Abbaus ziel-
gruppenspezifischer Angebote durch 
eine Verlagerung von Ressourcen 
von der Sekundär- und Tertiär- in 
die Primärprävention gesehen. Hier 
wurde insbesondere auf das Problem 
der Schulverweigerung verwiesen – 
eine Gruppe von Jugendlichen mit 
besonders hohem Risiko, die durch 
an Schulen ansetzende Maßnahmen 
der Primärprävention per definitio-
nem nicht erreicht wird und für die 
es im Sinne der Tertiärprävention vor 
allem um eine Vermeidung von sich 

(01) Logo des Programms : "Kein Abschluss ohne Anschluss".
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aus dem Schulabbruch ergebenden 
Folgeproblemen geht.

Besonders deutlich wurde die 
Problematik differenzierter Bedarfe 
unterschiedlicher Zielgruppen in 
einem standardisierten System, als 
mit dem Zuzug von Flüchtlingen ab 
2015 eine große Zahl von sogenann-
ten „Seiteneinsteiger*innen“ in das 
nordrheinwestfälische Schulsystem 
kam: Zum einen waren viele von 
ihnen zu alt, um das in Klasse 8 
startende stufenweise System in der 
vorgesehenen Form durchlaufen zu 
können, zum anderen brachten sie 
vor dem Hintergrund einer durch 
Flucht unterbrochenen Bildungsbio-
grafie, der Sprachbarrieren und der 
Prägung durch vollkommen andere 
Schul- und Ausbildungssysteme 
spezifische Bedarfe an Beratung 
und Unterstützung mit. Angesichts 
dessen wurden im Jahr 2016 zusätz-
liche Angebotsformen entwickelt, 
mit denen bestimmte Elemente 
von KAoA zusammengefasst und 
für ältere Jugendliche zugänglich 
gemacht wurden. Aus der Sicht von 
beteiligten Akteuren auf lokaler 
Ebene wird sich zeigen müssen, 
ob ein solches „KAoA-Kompakt“ 
ausreicht oder ob nicht eher ein 
„KAoA-Plus“ mit weiteren ziel-
gruppenspezifischen Elementen 
erforderlich ist.18

Hier zeigt sich, dass Primärprä-
vention die am Einzelfall orientierte 
Sekundär- und Tertiärprävention 
nicht ersetzen kann. Die Hoffnung 
auf Einsparung durch Primärpräven-
tion, die im Kontext der Debatte um 
„social investment“ teilweise for-
muliert wird, dürfte zu kurz greifen, 
wenn diese Einsparung auf Kosten 
der Sekundär- und Tertiärprävention 
realisiert werden soll. Die Absiche-
rung neuer sozialer Risiken erfordert 
vielmehr eine Strategie, die der Pri-
märprävention eine doppelte Funk-
tion zuweist: Sie bietet einerseits 
die Möglichkeit, alle Jugendlichen 
zu erreichen und der Entstehung 
von Risikosituationen vorzubeugen, 
andererseits können die Strukturen 
der Primärprävention dazu beitra-
gen, Risikosituationen frühzeitig 

zu erkennen und den Betroffenen 
Angebote der Sekundär- oder bei 
Bedarf auch der Tertiärprävention 
zugänglich zu machen – es geht 
also um eine Strategie, die die ver-
schiedenen Ebenen der Prävention 
gezielt verknüpft. Wenn eine solche 
Gesamtstrategie die niederschwel-
lige Ansprache aller Jugendlichen 
mit dem Angebot von ergänzenden 
Hilfen im Einzelfall verbindet, sind 
„Investitionsrenditen“ durchaus 
zu erwarten – allerdings im Sinne 
mittelfristiger Effekte und nicht in 
Form einer schnellen Reduzierung 
der Kosten für Sekundär- und Terti-
ärprävention.

Institutionalisierung von  
Kooperation in Jugendberufs-
agenturen

Anknüpfend an die bereits im Jahr 
2010 durch die Bundesagentur für 
Arbeit und das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales initiierten 
„Arbeitsbündnisse Jugend und 
Beruf“ enthielt der Koalitionsvertrag 
von 2013 die Forderung nach dem 
Aufbau von Jugendberufsagenturen19 
als Reaktion auf die konstatierte 
Schnittstellenproblematik. In der 
Umsetzung gab es weder Gesetze 
noch Förderprogramme; vielmehr 
werden mit dem Begriff „Jugend-
berufsagentur“ unterschiedliche 
Formen der Kooperation der Sozi-
alleistungsträger subsumiert, die 
je nach regionalen Gegebenheiten 
durch Kooperationsvereinbarun-
gen unterschiedlich konkretisiert 
werden. Dabei kann es um die 
räumliche Zusammenführung von 
Angeboten unter einem Dach ebenso 
gehen wie um eine virtuelle Koope-
ration, beispielsweise über Verfah-
rensregelungen zum Austausch von 
Daten und zur Abstimmung in der 
Fallbearbeitung. 

Hervorgehoben wird oft das 
Modell aus Hamburg, wo seit 2012 
nach und nach in den einzelnen 
Bezirken Jugendberufsagenturen 
eingerichtet wurden, in denen die 
Leistungen zur Vermittlung von 
jungen Menschen unter 25 Jahren 

in Ausbildung und Beschäftigung 
im Sinne der Hilfe aus einer Hand 
unter einem Dach gebündelt werden. 
Die Jugendberufsagenturen sind in 
ein System zum Übergang von der 
Schule in den Beruf eingebunden, 
das auch die allgemein- und berufs-
bildenden Schulen einschließt. Um 
den Anspruch „Niemand soll ver-
loren gehen“ einzulösen, werden 
ab Klasse 8 alle Schüler*innen in 
den Schulen beraten, wobei eine 
datenschutzrechtliche Einverständ-
niserklärung eingeholt wird, sodass 
nach dem Verlassen der Schule eine 
weitere Betreuung durch die Jugend-
berufsagentur erfolgen kann.

Auf der strategischen Ebene 
sollen Jugendberufsagenturen vor 
allem einen Austausch der beteiligten 
Institutionen über ihre Angebote 
erreichen – von einer wechselseitigen 
Information über die Abstimmung 
von Projektplanungen bis hin zur 
Konzipierung und Durchführung 
gemeinsamer Maßnahmen. Auf der 
Fallebene steht der einzelne junge 
Mensch im Mittelpunkt. Instrumente 
dafür sind gemeinsame Fallbespre-
chungen sowie die Vereinbarung 
von Abläufen, die an bestimmten 
Schnittstellen den Informationsaus-
tausch sowie die Koordinierung der 
jeweiligen Interventionen vorsehen.

Kontrovers diskutiert wird das 
Verhältnis der Hilfesysteme zuein-
ander. Während es im SGB-II-Be-
reich Sanktionen bei mangelnder 
Mitwirkung gibt und das Ziel in 
einer möglichst schnellen Integration 
von Leistungsempfänger*innen in 
den Arbeitsmarkt besteht, gilt für 
die Angebote der Jugendhilfe der 
Grundsatz der Freiwilligkeit, und 
als Ziel wird die Förderung der Ent-
wicklung junger Menschen betrach-
tet. Unter diesem Gesichtspunkt 
gibt es in der Jugendhilfe kritische 
Stimmen, die als Nebenwirkung 
der koordinierten Begleitung eine 
„fürsorgliche Belagerung“ wahr-
nehmen, die einseitig das Ziel einer 
möglichst schnellen und reibungslo-
sen Verfügbarkeit der Jugendlichen 
für den Arbeitsmarkt verfolge. Der 
Grundgedanke einer Hilfe aus einer 

Hand findet breite Zustimmung; in 
der Umsetzung werden jedoch die 
unterschiedlichen Orientierungen 
der beteiligten Institutionen deut-
lich. Bislang gibt es keine systema-
tischen Erkenntnisse darüber, wie 
vor dem Hintergrund eines latent 
konfliktbehafteten Verhältnisses die 
Kooperation in der Praxis funktio-
niert. Zu vermuten ist jedoch, dass 
die Entwicklung dieser Kooperation 
kein „Selbstläufer“ ist, der über eine 
räumliche Zusammenführung oder 
eine Verfahrensregelung kurzfristig 
zu der intendierten Verknüpfung 
von Leistungen führen würde.

Mit diesen Kontroversen wird 
ein Spannungsfeld deutlich, das 
Fragen der Legitimation aufwirft: 
Die Kooperation der beteiligten 
Institutionen erfolgt teilweise inten-
siver, als dies gesetzlich vorgesehen 
ist. Legitimiert wird dies mit der 
Sinnhaftigkeit einer ganzheitlichen 
Betreuung der Zielgruppen, jedoch 
wird dabei möglicherweise stärker 
in deren Autonomie eingegriffen, 
als dies ohne Kooperation der Fall 
wäre. Die Reichweite und Intensität 
der Eingriffe wird damit nicht mehr 
politisch diskutiert, sondern von 
den vor Ort beteiligten Institutionen 
festgelegt. Insofern wäre ein fach-
politischer Diskurs vonnöten, der 
den Rahmen thematisieren und den 
Institutionen Orientierung bieten 
würde.20

Als wichtig erweist sich auch 
die Beachtung der Schnittstelle zur 
Schule, insbesondere im Hinblick 
auf die Verknüpfung der dort ange-
siedelten Primärprävention mit wei-
teren Hilfen, die über die Jugendbe-
rufsagentur initiiert werden können. 
Insofern wurde bei der Umsetzung 
des Programms „KAoA“ in Nord-
rhein-Westfalen auch die Verbindung 
zwischen diesem Programm und 
den Jugendberufsagenturen von 
den für Arbeit und für Jugendhilfe 
zuständigen Ministerien und der 
Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit thematisiert und 
dabei hervorgehoben, dass beide 
Initiativen einander ergänzen.21 Das 
„Regelgeschäft der Berufsberatung, 

Orientierung und Ausbildungsstel-
lenvermittlung“, so eine befragte 
Jobcenter-Mitarbeiterin, werde im 
Kontext von KAoA verortet, wäh-
rend es bei der Jugendberufsagentur 
eher um „benachteiligte Jugendli-
che, um schwierige Elternhäuser“22 
gehe. In den meisten im Rahmen der 
Evaluation von KAoA untersuchten 
Kommunen wurde vom Aufbau 
von Jugendberufsagenturen und von 
unterschiedlichen Formen der ziel-
gruppenorientierten Verknüpfung 
von Leistungen nach SGB II, III und 
VIII berichtet, wobei der Stand lokal 
sehr unterschiedlich war.23

In manchen Kommunen werden 
für die mit dem Begriff der Jugend-
berufsagentur umschriebenen 
Kooperationen andere Bezeichnun-
gen verwendet. In einer dieser Kom-
munen hat das Jobcenter schon seit 
Längerem alle Angebote für unter 
25-Jährige in einem „U-25-Haus“ 
zusammengefasst. Während sich das 
Fallmanagement dabei selbstver-
ständlich nur an die Jugendlichen aus 
SGB-II-Haushalten richtet, sind die 
übrigen Angebote – beispielsweise 
die Unterstützung bei Bewerbungen 
– für alle offen. Die Übergangsbe-
gleiter*innen, die im Rahmen der 
Schulsozialarbeit an Schulen mit 
Jugendlichen sowohl mit als auch 
ohne im SGB-II-Bezug arbeiten, 
haben ihre Arbeitsplätze im U-25-
Haus. Das potenzielle Problem der 
Diskriminierung von Jugendlichen 
aus dem SGB-II-Bereich sieht man 
durch diese Konstruktion entschärft. 
Das Beispiel zeigt, dass die nieder-
schwellige Ansprache aller Jugend-
lichen und die Bereitstellung von 
Angeboten für bestimmte Zielgrup-
pen keine Widersprüche darstellen, 
sondern in unterschiedlicher Form 
verknüpft werden können.

Fazit

Eine Strategie vorbeugender Sozi-
alpolitik, die auf Prävention und 
Kooperation setzt, bietet Potenziale 
für die Weiterentwicklung der Absi-
cherung neuer sozialer Risiken. Der 
Verknüpfung zwischen Sozial- und 

Bildungspolitik kommt dabei ins-
besondere für junge Menschen eine 
entscheidende Bedeutung zu, weil 
die Verbesserung des individuellen 
Bildungsstandes ein wesentliches 
Element der Prävention von Exklu-
sionsrisiken darstellt und weil junge 
Menschen über das Bildungssystem 
niederschwellig und flächendeckend 
erreicht werden können. Konzepti-
onell ist dabei das potenzielle Span-
nungsfeld zwischen der individuellen 
Autonomie der Jugendlichen und 
der Steuerung durch eine institutio-
nalisierte Kooperation zu beachten.

Die Beispiele zeigen, dass die 
verschiedenen Ebenen der Präven-
tion differenziert betrachtet und zu 
einem Gesamtkonzept zusammenge-
fügt werden müssen. Konzepte der 
Primärprävention sind sinnvoll, um 
der Manifestierung von Risikositu-
ationen vorzubeugen und diejeni-
gen Zielgruppen zu identifizieren, 
die einer weiteren Unterstützung 
bedürfen. Des Weiteren verdeutli-
chen die Beispiele den Stellenwert 
von Kooperation zwischen ver-
schiedenen Institutionen. Dieser 
Bedarf ergibt sich einerseits aus der 
Komplexität sowohl des Sozial- als 
auch des Bildungssystems mit aus-
differenzierten Rechtsgrundlagen 
und Institutionen, andererseits aus 
der Notwendigkeit, die Ausge-
staltung der Unterstützung an der 
Lebenslage der Individuen und nicht 
an institutionellen Zuständigkeiten 
zu orientieren. In der Umsetzung 
vorbeugender Sozialpolitik stellen 
sowohl die Legitimation als auch die 
Initiierung und nachhaltige Stabili-
sierung von Kooperation eine Her-
ausforderung dar.

Summary 

In the modern welfare state, the 
structure and the perception of 
social risks are changing. New social 
risks require new forms of deal-
ing with them. This paper focuses 
on the transition of young people 
from school to vocational education, 
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which represents a new social risk: 
In modern societies, a sustainable 
integration into the labor market 
demands an increasing level of quali-
fication and, especially in Germany, 
an officially recognised certificate of 
training. Thus, approaches of pre-
ventive social policy are intended to 
prepare and to guide this transition 
by addressing the needs and the situ-
ation of young people early on and 
by cross-linking the contributions of 
schools and of youth welfare as well 
as labor market institutions: Cross-
sectoral collaboration is a key ele-
ment of preventive policy. 
The paper presents a programme 
of early intervention that addresses 
all pupils from the age of 13 on in 
order to strengthen their vocational 
orientation. This type of early inter-
vention has the potential to pre-
vent problems but also to identify 
pupils who need further help. As a 
consequence, the paper argues that 
early intervention does not replace 
further measures aiming at special 
target groups; preventive social 
policy should rather connect general 
approaches and special support for 
those who need it. This support can 
be coordinated by “Youth Employ-
ment Agencies” which integrate the 
activities of institutions from dif-
ferent policy fields such as labour 
market policy, youth welfare and 
school. These agencies are being 
established in an increasing number 
of regions since 2012 in order to 
create one-stop-shops for young 
people. The initiation and sustain-
able stabilisation of institutional 
cooperation in terms of joint action 
plans and a coordinated case man-
agement implies a challenge for the 
implementation of preventive social 
policies.
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