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Antrag 
der Abgeordneten Karin Pranghofer, Martin Güll, Dr. Li-
nus Förster, Dr. Simone Strohmayr, Angelika Weikert, Mar-
git Wild, Bernhard Roos, Markus Rinderspacher SPD 

Übergänge mit System! Neuordnungsvorschläge für den 
Übergang von der Schule in den Beruf in Bayern umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die von der Initiative 
„Übergänge mit System“ vorgelegten Vorschläge zur Neu-
ordnung und Systematisierung des Übergangssektors von 
der Schule in den Beruf in Bayern zusammen mit der Wirt-
schaft, den Gewerkschaften, den Kommunen, den Schulen 
und der Bundesagentur für Arbeit aufzugreifen und umzu-
setzen. 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden an den Übergän-
gen besser begleitet. Jedem gefährdeten Jugendlichen 
soll ein Übergangsbegleiter zur Seite stehen, der ihn an 
den Schnittstellen von der Schule in die Ausbildung un-
terstützt. Für die Jugendlichen und ihre Eltern wird auf 
regionaler oder kommunaler Ebene eine gemeinsame 
Anlaufstelle aller Institutionen, die am Übergang betei-
ligt sind, eingerichtet. 

2. Die Staatsregierung setzt sich im Bundesrat dafür ein, 
dass die Ausbildungsgänge flexibilisiert werden, ohne 
dass auf das Berufsprinzip verzichtet wird. Das Kon-
zept der Stufenausbildung ist hier zielführend. 

3. Für junge Menschen ohne Ausbildungsplatz oder mit 
hohem Förderbedarf werden Ausbildungsplätze (voll-
zeitschulisch oder außerbetrieblich) in öffentlicher Ver-
antwortung zur Verfügung gestellt. Die Ausbildungs-
möglichkeiten sollen dem Bedarf des Arbeitsmarktes 
entsprechen und dürfen betriebliche Ausbildungsplätze 
nicht gefährden. 

4. Jedem Jugendlichen wird in der Ausbildungsvorberei-
tung ein strukturiertes, individuelles Förderangebot ge-
macht. Allen, die eine Ausbildungsvorbereitung erfolg-
reich abschließen, wird eine abschlussorientierte Be-
rufsausbildung – entweder in dualer Form oder in Form 
öffentlich geförderter betrieblicher Ausbildung – ange-
boten. 

Begründung: 

Die Zahl der „Übergangsmaßnahmen“ muss im Vergleich zu heu-
te deutlich reduziert werden. Weil die einzelnen Maßnahmen im 
Übergangsbereich nicht auf einen berufsqualifizierenden Ab-
schluss zielen und nur in wenigen Fällen auf eine spätere Berufs-
ausbildung angerechnet werden, sind für viele Jugendlichen die 
Übergangshilfen oft nur demotivierende Warteschleifen. 

Bayern hat sich der Initiative „Übergänge mit System“, an der sich 
neun Bundesländer und die Bundesagentur für Arbeit in Zusam-
menarbeit mit der Bertelsmann Stiftung beteiligt haben, nicht an-
geschlossen. Probleme im Übergangsbereich lösen sich nicht 
durch die demografische Entwicklung von selbst. Immer noch 
verharren in Bayern 15,7 Prozent aller Ausbildungsanfänger, das 
sind weiterhin rund 21.000 Jugendliche, im Übergangssystem. Die 
von der Initiative erarbeiteten Reformvorschläge zu einer Syste-
matisierung des Übergangssystems sind geeignet, Fehlentwick-
lungen anzugehen und gegenzusteuern. 

Darüber hinaus ist der Übergangsbereich mit öffentlichen Ausga-
ben in Milliardenhöhe verbunden, die sinnvoller, vor allem zielge-
richteter eingesetzt werden sollten. Die einzelnen Vorschläge sol-
len den notwendigen Reformbedarf auch in Bayern angehen. 

Das deutsche System der Berufsausbildung muss daran gemessen 
werden, inwieweit es auf Dauer allen Schulabgängern die Chance 
auf einen Ausbildungsplatz gibt. 21.000 junge Menschen in Über-
gangsmaßnahmen und viele, die ganz ohne Ausbildung bleiben, 
sind mit Blick auf die Teilhabechancen jedes Einzelnen sowie den 
zukünftigen Bedarf an Fachkräften nicht hinnehmbar. 
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