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A. Einleitung 
 

Förderschüler1 und deren Schulen sind in den Randzonen der Bildungslandschaft angesie-

delt. Bei grundlegenden Debatten über Strukturen, Prozesse, Ressourcen und Zukunftsper-

spektiven unseres Schulsystems werden sie in der Regel nicht berücksichtigt, allenfalls ne-

benher erwähnt. 

Im Gegensatz zu den anderen Schulformen haben sie keine Lobby, die in der politischen 

Diskussion und bei der Verteilung von Finanzmitteln für die Förderschulen kämpft. Neben 

den mächtigen Standes- und Interessenvertretungen etwa für das Gymnasium, die Gesamt-

schule und neuerdings auch für die Realschule haben die Förderschulen deswegen nur ge-

ringe Chancen, gehört zu werden. 

Diese durchgängige Vernachlässigung führt zu Resignation und Frustration bei den Betroffe-

nen, bei den Lehrern, die trotz großen Einsatzes im Schulalltag den Eindruck haben, für ihre 

schwierige und wichtige Arbeit nicht genügend Anerkennung zu finden; bei den Schülern, die 

ihre Schülerleistungen engagiert, aufgeschlossen und in vielen Fällen auch erfolgreich 

erbringen, und sich gleichwohl ausgeschlossen, ja stigmatisiert fühlen und sich anscheinend 

mit düsteren Lebens- und Berufsaussichten abfinden müssen. 

 

Dabei verdienen die Kinder und Jugendlichen in den Förderschulen die volle Aufmerksam-

keit und Unterstützung der ganzen Gesellschaft. Mit anderen Worten: Politik, Kultus- und 

Schulbehörden, Arbeitsverwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft müssen ihre Bemühungen 

um die fast 500.000 Förderschüler und ihre Schulen deutlich über das bisherige Niveau hin-

aus steigern. 

 

Für ein derartiges stärkeres Engagement sprechen gewichtige Gesichtspunkte 

 

• Auch und gerade Kinder und Jugendliche mit persönlichen Problemen und Handicaps ha-

ben ein Anrecht auf Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen 

Leben.  

Diese Forderung ergibt sich unmittelbar aus dem Prinzip der Menschenwürde. Der umfas-

sende Bildungsauftrag einer demokratischen, auf die Beachtung elementarer Menschen-

rechte verpflichteten Gesellschaft verbietet es, dass eine nicht geringe Gruppe von jungen 

Menschen mit unzulänglichen Kenntnissen und Fähigkeiten aus der Schule in die Arbeits-

welt und ins Leben entlassen wird. 

                                                 
1 Wenn im folgenden Text, wie schon in der Überschrift, aus Gründen der Lesbarkeit lediglich von „Förderschü-
lern“ die Rede ist, sind selbstverständlich auch Förderschülerinnen gemeint. 
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Der erfolgreiche Einstieg in Ausbildung und Beruf ist für den Lebensweg eines jeden Ein-

zelnen schlechthin entscheidend. Beruf und Arbeit sichern den Lebensunterhalt, geben so-

ziale Sicherheit und dienen der Entfaltung der Persönlichkeit und ihres Selbstwertgefühls. 

Sie bilden aber auch die Grundlage für das Funktionieren der Wirtschaft, der sozialen Si-

cherungssysteme und letztlich aller gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse. 

 

Es kommt deshalb für die hier in Frage stehenden jungen Menschen ganz entscheidend 

darauf an, dass sie durch den erfolgreichen Besuch der Förderschule die Grundlage für ei-

ne zukunftsträchtige Ausbildung legen und sich damit letztlich Zugang zur Arbeitswelt ver-

schaffen. Gelingt dies nicht, wird diesen Jugendlichen von vornherein die für ein Leben in 

der modernen, leistungsorientierten Arbeitswelt notwendige berufliche, soziale und kulturel-

le Handlungsfähigkeit fehlen. Wegen ihres unterentwickelten Selbstbewusstseins werden 

sie nie oder nur eingeschränkt die Erfahrung machen, durch eigene Anstrengung und Leis-

tung ihren frei gewählten Lebens- und Berufsweg gestalten zu können. Auch die Möglich-

keiten, Verantwortung für andere übernehmen zu können, werden eingeschränkt sein.  

 

• Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten verbreiteter schulischer Qualifi-

kationsdefizite sind erheblich 

Schulische Defizite belasten nicht nur den betroffenen jungen Menschen, sondern die gan-

ze Gesellschaft. Wer nicht selber für sich und seine Familienangehörigen sorgen kann, 

muss nach dem Sozialstaatsprinzip von der Gemeinschaft der Beitrags- und Steuerzahler 

aufgefangen werden. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung heißt das: 

Die aktiv Erwerbstätigen, deren Zahl in Zukunft rapide abnehmen wird, müssen nicht nur 

für sich selbst und ihre Familien sowie die wachsende Zahl der Rentner und Pensionäre 

aufkommen, sondern auch für diejenigen, die den Weg ins Erwerbsleben erst gar nicht 

schaffen. 

Auf der anderen Seite ist die Gefahr gegeben, dass die Inanspruchnahme der Transferleis-

tungen für diese jungen Menschen zur Gewohnheit wird. Das Gefühl, dass es solidarisch 

erwirtschaftete Finanzmittel sind, von denen sie leben, wird – schon aus Gründen der 

Selbstachtung – mehr und mehr verschwinden. 

 

Eine wachsende Gruppe un- oder unterbeschäftigter männlicher Jugendlicher kann zudem 

auf Dauer auch zu einem Sicherheitsproblem werden – mit wiederum erheblichen Kosten-

folgen. 
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• Der massive Arbeitskräftebedarf, der wegen der demographischen Entwicklung auf uns 

zukommt, erfordert dringend, dass wir jedes Kind und jeden Jugendlichen „mitneh-

men“. Wir sind in Zukunft existentiell darauf angewiesen, die auch in diesen jungen Men-

schen schlummernden Potenziale zu nutzen. 

 

Nach der letzten amtlichen Zählung gibt es 484.000 Kinder und Jugendliche mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf, davon besuchen 408.000 eine Förderschule. Jährlich verlassen 

50.000 Jugendliche die Förderschule, davon fast 40.000 ohne förmlichen Abschluss. 

 

An dieser Zahl ist strategisch anzusetzen. Die Anstrengungen aller gesellschaftlichen Teil-

systeme, insbesondere des Bildungs- und des Beschäftigungssystems, müssen darauf ge-

richtet sein, die Zahl der unzulänglich qualifizierten Schulabgänger so gering wie möglich zu 

halten oder – umgekehrt formuliert – die Zahl der Förderschüler, denen trotz ihrer Handicaps 

der Einstieg in ein dauerhaft erfolgreiches Berufsleben gelingt, durch geeignete schulische 

und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu erhöhen. 

 

Die folgenden Überlegungen und Vorschläge zielen darauf ab, Aufmerksamkeit und 

Handlungsimpulse zu wecken. Es geht darum,  

- die eher im Schatten des öffentlichen Interesses stehenden Förderschüler und ihre  

Schulen ins Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken, 

- auf ihre Probleme und Schwierigkeiten hinzuweisen, 

- das Zusammenspiel von frühkindlicher Erziehung, Förderschulerziehung und nach-

schulischer Betreuung durch die Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit sichtbar zu 

machen, 

- positive Lösungsansätze darzustellen und zur Verbreitung zu empfehlen, 

- insgesamt: eine öffentliche Diskussion zur Verbesserung der Lage der Schüler mit Förder-

bedarf und ihrer Schulen in Gang zu setzen und ihre Integrationschancen zu verbessern. 
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B. Thesen zur Förderschule 
 

These 1 

Die Betreuung förderungsbedürftiger Kinder muss schon in der Vorschulzeit beginnen. 

 

These 2 

Der Start in die Förderschule muss auf den frühkindlichen Betreuungsmaßnahmen und den 

hierbei gewonnenen Informationen aufbauen. 

 

These 3 

Die Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf eines Kindes ist von 

einschneidender Bedeutung. Sie muss sorgfältigst vorbereitet, begründet und dokumentiert 

sowie jährlich überprüft werden.  

 

These 4 

Die schulische Betreuung förderungsbedürftiger Kinder muss im Hinblick auf die Qualität und 

das Spektrum des Unterrichtsangebots dem grundsätzlichen Anspruch des Kindes auf 

Einzelförderung gerecht werden. Für jedes Kind ist ein individueller Förderplan zu erstellen, 

der regelmäßig überprüft werden muss. 

 

These 5 

Über den eigentlichen Schulunterricht hinaus bedarf es eines Kranzes ergänzender, vor-

bereitender und unterstützender Dienstleistungen. Insbesondere muss der Unterricht 

konsequent mit berufsvorbereitenden Elementen angereichert werden. Förderschülern mit 

Migrationshintergrund muss ergänzender Sprachunterricht in der deutschen Sprache ange-

boten werden. 

 

These 6 

Die Personalstruktur an den Förderschulen selbst, aber auch an den kooperierenden all-

gemeinen Schulen und bei den anderen Akteuren muss den besonderen Bedürfnissen 

der Förderschüler entsprechen. Diese Forderung erstreckt sich sowohl auf die Quantität 

wie auch auf die Qualität des angesprochenen Personenkreises. 
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These 7 

Im Rahmen regionaler Netzwerke sollten die Förderschulen sich – ähnlich wie die in NRW 

erprobten „Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung (KSF)“ – als Schulzent-

ren für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf 

organisieren. Die Netzwerke sollten nicht nur die Förderschulen selbst und die kooperieren-

den Schulen, sondern auch wichtige Organisationen aus dem sozialen und wirtschaftlichen 

Umfeld umfassen. 

 

These 8 

Die notwendige Einbeziehung der Eltern in den Bildungs- und Erziehungsprozess sollte 

durch Befähigungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen für Eltern (z. B. Elternseminare, 

Einsatz von Eltern-Trainern) gefördert werden.  

 

These 9 

Die Einführung der „gebundenen Ganztagsschule“ ist für alle Förderschulen unabdingbar. 

 

These 10 

Die Koexistenz von Förderschulen und allgemeinen Schulen muss so lange beibehal-

ten werden, bis diese in der Lage sind, ein adäquates Förderangebot auch für lerngestörte 

und entwicklungsauffällige Kinder und Jugendliche zu etablieren.  

 

These 11 

Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um die Zahl der Schüler mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf zu senken. 
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C. Thesen zum Übergang Förderschule – Beruf  
 

These 1 

Förderschüler brauchen mehr als alle anderen Absolventen des allgemeinbildenden Schul-

systems Unterstützung, Begleitung und Förderung beim Übergang in Ausbildung und 

Beruf. Auch bei Absolventen aus Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ 

darf nichts unversucht gelassen werden, den Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

ermöglichen. 

 

These 2 

Gerade für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf gilt: Prävention 

ist um vieles besser als nachträgliche Intervention und Reparatur. 

Die Länder, die die Hauptverantwortung auch für Förderschüler tragen, sollten den „Repara-

turbetrieben“ – insbesondere der Bundesagentur für Arbeit – wenigstens einen Teil der Kos-

ten erstatten, die diesen durch die aufwändigen Integrationsmaßnahmen für Förderschüler 

entstehen.  

 

These 3  

Was schon für die Förderschule unabdingbar ist, gilt auch für alle unterstützenden Maßnah-

men beim Übergang von der Schule in den Beruf: sie sollten gezielt auf den individuellen 

Bedarf des einzelnen Förderschülers ausgerichtet werden. Jeder Förderschüler hat An-

spruch auf unterschiedliche, d. h. auch auf ungleiche Behandlung. 

 

These 4 

Der Agentur für Arbeit kommt eine zentrale Rolle beim Übergang von der Förderschule in 

den Beruf zu. Sie muss ihr Dienstleistungsangebot und das gesamte Spektrum an berufs-

vorbereitenden, ausbildungsunterstützenden und berufsbegleitenden Maßnahmen sowie die 

neuen „Verzahnungsinstrumente“ (z. B. „Berufseinstiegsbegleitung“ oder „Vertiefte Be-

rufsorientierung“) offensiv und gezielt einsetzen. Ausgangspunkt ihrer Initiativen ist die Un-

terscheidung von ausbildungsreifen, noch nicht ausbildungsreifen und nicht ausbildungsfähi-

gen Absolventen der Förderschulen.  

 

These 5 

Für alle Maßnahmen der beruflichen Bildung, einschließlich jener der beruflichen Rehabilita-

tion, gilt: ambulant vor stationär, betrieblich bzw. betriebsnah vor überbetrieblich! Denn 

Wohnort- und Betriebsnähe sind wichtige Erfolgsfaktoren, gerade auch für Förderschüler. 
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These 6 

Durch modulare Ausbildungen mit Kammerzertifikat sollte den mehr praktischen Bega-

bungen vieler Förderschüler Rechnung getragen werden. 

 

These 7 

An der Nahtstelle „Übergang von der Förderschule in den Beruf“ ist eine enge Abstimmung 

und Zusammenarbeit zwischen Förderschule und Agentur für Arbeit zwingend erforder-

lich. So soll die Förderschule der Agentur für Arbeit – mit Einwilligung der Schüler und ihrer 

Erziehungsberechtigten – alle relevanten diagnostischen Informationen zur Verfügung stel-

len. 

 

These 8 

Die Förderschüler bedürfen – über die unabdingbare Betreuung und Motivation durch ihre 

Eltern hinaus – der Hilfe eines individuellen Begleiters und Unterstützers während der 

Berufsvorbereitungsphase innerhalb und außerhalb der Schule sowie während des Be-

rufseinstiegs. Diese Begleitung ist für das Gelingen einer dauerhaften Integration in Ausbil-

dung, Arbeit und Beruf für viele Förderschüler unverzichtbar. 

 

These 9 

Sport schon in der Schulzeit, vor allem aber während der Ausbildung oder im Rahmen von 

berufsfördernden Maßnahmen unterstützt die Integration. Er kann Brücken bauen, in die 

Gesellschaft ebenso wie in den Arbeitsmarkt. Er hebt das Selbstwertgefühl der Förderschü-

ler, verschafft Erfolgs- und Gemeinschaftserlebnisse und hilft, soziale Netzwerke aufzubau-

en. Eine ähnlich integrative Wirkung kann von der freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeit in 

Vereinen und Hilfsorganisationen (z. B. beim Roten Kreuz oder ähnlichen Organisationen) 

ausgehen. 

 

These 10 

Alle an der Gestaltung des Übergangsprozesses Beteiligten müssen im Rahmen eines pro-

fessionellen und institutionell verankerten Übergangsmanagements miteinander ins 

Gespräch kommen. Dabei muss einer die Führungsrolle übernehmen. Das Übergangsma-

nagement sorgt für einen effektiven Informationsaustausch, schafft Transparenz, gibt Anre-

gungen und hilft im Einzelfall Schülern und Eltern, sich in dem komplexen Netzwerk von För-

derschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, Integrationsfachdienst, Bildungsträger, Betrieb, 

Jugendamt, Verbänden und Wirtschaftskammern zurecht zu finden.  
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These 11  

Das Übergangsmanagement muss auf eine sichere und tragfähige Finanzierungsgrund-

lage gestellt werden. Wegen der verschiedenen Zuständigkeiten können auch Mischfinan-

zierungen angezeigt sein (z. B. Kommune, Land, Bund, Europäischer Sozialfond, Aus-

gleichsabgabe für Schwerbehinderte etc.).  

 

These 12 

Die aus allgemeinen gesellschaftspolitischen Gründen erforderliche Solidarität mit den För-

derschülern verpflichtet nicht nur die Schulen, die Arbeitsverwaltung und die anderen Akteu-

re, sondern verlangt auch den Unternehmen einen wichtigen Beitrag ab: ihnen obliegt es – 

im Rahmen ihrer betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Möglichkeiten – den Förder-

schulabsolventen geeignete und perspektivische Ausbildungs- und Beschäftigungsge-

legenheiten anzubieten. 
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D.  Lage und Entwicklungsbedarf der Förderschulen 

 

I.  Die Ausgangssituation: Zahlen und Fakten 

 

Förderschulen (früher auch Sonderschulen oder Hilfsschulen genannt) sind spezielle schu-

lische Einrichtungen innerhalb des allgemeinen Schulsystems, an denen Kinder und Jugend-

liche mit besonderem sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden. Ein solcher 

Bedarf ist dann anzunehmen, wenn Kinder oder Jugendliche in ihren Bildungs-, Ent-

wicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtig sind, dass sie im Unterricht der allgemei-

nen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden 

können. 

 

Im Jahr 2006 gab es rund 484.000 Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbe-

darf, das waren 5,8 % aller Schüler im Alter von 6 bis 15 Jahren (Ende der Vollzeitschul-

pflicht). Die Zahl der Förderschüler hatte im Jahr 2002 noch 495.000 betragen. Sie ist seit-

dem kontinuierlich zurückgegangen. 

 

Bei der Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs müssen das schulische und 

das soziale Umfeld des Kindes oder Jugendlichen sowie seine persönlichen Fähigkeiten, 

Interessen und Zukunftserwartungen sorgfältig und differenziert erfasst werden.  

Maßgebende Faktoren sind insbesondere: 

• die familiäre Situation (Patchwork-Familien, interkulturelle Familien, Erwerbsstatus der  

Eltern: Arbeitslosigkeit oder Erwerbstätigkeit) 

• Bedeutung und Vielfalt von Orientierungshilfen (peer-group, Vorbilder, religiöse Bindung) 

• Fernseh- und Videokonsum, PC-Spiele, Suchtprobleme 

• Migrationshintergrund 

Unentbehrlich sind die üblichen Testverfahren, die die Bereiche Intelligenz, Mathematik, 

Deutsch, Motorik und Wahrnehmung abdecken. 

Der Förderbedarf wird für jeden Einzelfall in einem besonderen Verfahren festgestellt.  

In diesem Verfahren wird auch entschieden, ob der betroffene junge Mensch integrativ –  

d. h. in einer allgemeinen Schule – oder in einer Förderschule unterrichtet werden soll und – 

gegebenenfalls – welchem Typ von Förderschule er zugewiesen wird. So haben im Jahr 

2006 von den rund 484.000 Schülern und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf nur 

rund 408.000 eine Förderschule im engeren Sinne besucht. 76.000, das sind 15,7 %, waren 

in eine allgemeine Schule integriert. 
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Eine solche Zuweisungsentscheidung ist nicht endgültig. Schüler einer Förderschule können 

auch (wieder) in eine allgemeine Schule (Grundschule, Hauptschule oder Realschule) integ-

riert werden, wenn die Leistungen in der Förderschule dies rechtfertigen und die Aussicht 

besteht, dass sie in der allgemeinen Schule mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können. So 

sind die Förderschulen für Sprachhilfe und Erziehungshilfe geradezu als Übergangsschulen 

konzipiert. Ihre Zielsetzung ist es, die Defizite im sprachlichen, sozialen und emotionalen 

Verhalten so weit zu beheben, dass die Schüler und Schülerinnen wieder am allgemeinen 

Unterricht erfolgreich teilnehmen können. 

 

Im Laufe der Entwicklung des Förderschulsystems hat sich eine Spezialisierung entspre-

chend der Art der zugrundeliegenden Störungen und Behinderungen ergeben. Neben den 

Spezialschulen für seh- und hörgeschädigte Kinder sind insbesondere folgende Förder-

schwerpunkte an Förderschulen von Bedeutung: 

• Das Hauptgewicht liegt auf dem Förderschwerpunkt „Lernen“. Von den rund 408.000  

Förderschülern (2006) entfielen auf diesen Bereich allein rund 190.000, das sind 46,5 %. 

Zusätzlich werden noch rund 35.000 lernbehinderte Schüler und Schülerinnen an allge-

meinen Schulen besonders gefördert. 

• Fast 74.000 Schüler (das sind 18 % der Förderschüler insgesamt) wurden in Klassen mit 

dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ unterrichtet. 

• Gut 37.200 (ca. 9 %) Schüler besuchten Klassen mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“. 

Hinzuzurechnen sind noch fast 13.000 Schüler an allgemeinen Schulen.  

 

Die rund 74 % Förderschüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen stehen im Vorder-

grund der nachfolgenden Überlegungen. Bei ihnen bestehen die größten Chancen, durch 

Intensivierung und bessere Verzahnung aller Unterstützungsmaßnahmen schließlich doch 

noch zu einer relevanten Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit zu gelangen. 

 

Im Jahr 2006 beendeten 50.900 Schüler ihre Bildungsgänge an Förderschulen. Davon er-

reichten 10.400, das sind 20,5 %, einen Hauptschulabschluss und immerhin noch 1.100 

einen Realschul- Abschluss. Fast 40.000 gingen also ohne formalen Abschluss von der 

Förderschule ab. 

 

Eine besondere Problemgruppe unter den Förderschülern bilden die Schüler mit  

Migrationshintergrund. Im Jahr 2006 besuchten 62.3000 junge Ausländer die Förder-

schulen, das waren 15,3 % aller Förderschüler. Gleichzeitig betrug die Ausländerquote an 

der Zahl der Schüler an allen Schulen nur 9,4 %. 
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Auffällig ist der relativ hohe Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund im Förderschwer-

punkt „Lernen“. Von den insgesamt 62.300 ausländischen Schülern entfielen allein 36.800, 

das sind fast 60 %, auf diesen Förderschwerpunkt. Bei den deutschen Förderschul-

Besuchern betrug dieser Anteil nur 50 %.  

 

Die Zahl der Lehrer an Förderschulen ist im Laufe der Jahre kontinuierlich gestiegen. Im 

Jahr 1998 waren fast 60.000 Förderschul-Lehrer tätig. Die Zahl stieg – parallel zum Anwach-

sen der Schülerzahl (Höhepunkt 2002 mit fast 500.000 Schülern) – bis 2002 auf 63.600 Leh-

rer an und nahm weiter zu auf 64.200 im Jahr 2006.  

 

Die Klassenstärke lag 2006 durchschnittlich bei 10 Schülern je Klasse. 

 

Diese Zahlen zeigen, dass der Aufwand, der in allen Bundesländern für diese besondere 

Schülergruppe betrieben wird, durchaus beachtlich ist. Woran es aber nach wie vor mangelt, 

ist eine dauerhafte Integration dieser Gruppe in den ersten Arbeitsmarkt, die das Ziel aller 

Bemühungen bleiben muss. 

 

Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich demnach auf Aktionsfelder, die helfen kön-

nen, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen.  

 

II. Ansatzpunkte für neue Entwicklungen 

 

1. Ganzheitlicher Ansatz: Verzahnung der Förderschul-Arbeit mit den vor- und  

  nachgelagerten Bildungsphasen 

 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass die Förderschulen mit ihrer 

pädagogischen Arbeit zu stark auf sich selbst bezogen und mit sich selbst beschäftigt sind. 

Dabei kann der Bildungsvorgang – auf den einzelnen Schüler bezogen – nur als ein 

durchgängiger, kontinuierlicher Prozess verstanden werden, der zwar in mehreren zeit-

lich gestaffelten Abschnitten verläuft, aber inhaltlich eine zusammenhängende Ganzheit dar-

stellt. 

 

Man muss mindestens drei Phasen unterscheiden: Auf die erste Phase, die frühkindliche, 

vorschulische Erziehung, folgt als Phase 2 die eigentliche Förderschulzeit, an die sich als 

dritte Phase die Überbrückungsmaßnahmen (Berufsorientierungs- und Ausbildungsmaß-

nahmen) der Bundesagentur für Arbeit anschließen. Es geht also zunächst um eine syste-
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matische und „produktive“ Verbindung mit der frühkindlichen Phase. Der am stärksten 

prägende Zeitraum für Sprache, Intelligenzentwicklung und Leistungsmotivation liegt nun 

einmal in der Sozialisationsphase vor dem Schuleintritt. 

 

Prävention geht vor Reparatur: Je früher Maßnahmen zur Kompensation der im Einzelfall 

vorliegenden Störungen oder Behinderungen einsetzen, umso Erfolg versprechender sind 

sie und umso geringer sind die Folgekosten. Die Betreuung förderungsbedürftiger Kinder 

muss deshalb schon in der Vorschulzeit beginnen.  

 

In diese Frühförderung des einzelnen Kindes muss unbedingt die ganze Familie einbezo-

gen werden, weil sie oft genug Auslöser oder Verstärker der Probleme ist, die einen ‚norma-

len’ Bildungsgang infrage stellen. Ebenso einleuchtend ist es andererseits, dass die als 

zweckmäßig erkannten Betreuungsmaßnahmen nur wirken können, wenn sie von der Fami-

lie unterstützt werden.  

 

Will man die Frühförderungsphase wirkungsvoll mit der Schuleintrittsphase verzahnen, so 

wird man eine Art Schulvorbereitungsmanagement zu organisieren haben, das unter 

Verwertung der bei Schulbeginn schon vorliegenden Informationen einen nahtlosen An-

schluss der schulischen Förderung der betroffenen Kinder an die bereits erfolgten Hilfsmaß-

nahmen gewährleisten soll. Förderschulen müssen deshalb in der Lage sein, schon im Vor-

feld durch Kontakte mit Kindergärten, Jugendämtern und anderen außerschulischen Einrich-

tungen (z. B. Ärzten) den Schulstart vorzubereiten und in die richtige Bahn zu lenken. Das 

erfordert die Etablierung geeigneter Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zwischen 

den Förderschulen, den abgebenden Kindertagesstätten und den Jugendämtern. 

Die für die Zusammenarbeit mit den Familien, Kindertagesstätten und Jugendämtern erfor-

derlichen Personalkapazitäten müssen bei der Personalbemessung in den Förderschulen 

berücksichtigt werden. 

 

Der Start in das Schulleben ist für jedes Kind ohnehin schon ein bedeutsamer Punkt auf sei-

nem Lebensweg. Stellt sich in dieser Situation die Frage, ob das Kind einen sonderpädago-

gischen Förderbedarf aufweist, ist es besonders dringlich, die Entscheidung dieser Frage 

sorgfältig vorzubereiten und zu begründen. Dies ist nur möglich, wenn man die Kinder 

genau kennt. Man muss wissen, wie sie leben und worauf ihre Lern- und Erziehungsschwie-

rigkeiten zurückzuführen sind. Voraussetzung für eine richtige und Erfolg versprechende 

Entscheidung über die weitere Förderung ist demnach die möglichst genaue Identifizierung 

der Lern- und Entwicklungsstörungen, die den Schulerfolg dieser Schüler und Schülerinnen 
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verhindern. Dies umfasst die Berücksichtigung der gesamten Lebensumstände der be-

troffenen Kinder und Jugendlichen. Auf der Grundlage dieser Feststellungen sollte für jedes 

Kind ein individueller Förderplan aufgestellt werden, der im Verlaufe der Schulzeit fort-

zuschreiben ist. 

 

Mindestens einmal in jedem Schuljahr wird die Frage überprüft, ob der Schüler nicht einen 

Leistungsstand erreicht hat, der die Rückkehr in eine allgemeine Schule erlaubt. In die-

sem Zusammenhang kann die Einrichtung so genannter Kooperationsklassen an allgemei-

nen Schulen hilfreich sein, in denen in Kleingruppen übergangsfähige Förderschüler auf den 

vollständigen und uneingeschränkten Übergang in eine normale Klasse an der allgemeinen 

Schule vorbereitet werden. 

 

2. Inhaltliche Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten 

 

An den Förderschulen wird heute engagierte und professionell hochwertige pädagogische 

Arbeit geleistet. Gleichwohl zeigen sich einige relevante inhaltliche und didaktisch-

methodische Probleme. 

 

Nicht zufriedenstellend gelöst ist zunächst das schwierige pädagogische Problem, den 

grundsätzlichen Anspruch der Kinder und Jugendlichen auf eine individuelle Förde-

rung mit einem klassenorientierten Schulbetrieb in Einklang zu bringen. Hier bedarf es – 

trotz intensiver praktischer Bemühungen, den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden – 

einer besseren Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in der „pädagogischen Kunst“, Klas-

sen-, Gruppen- und Einzelförderung erfolgreich parallel zu gestalten. 

 

Die Entwicklung eines jungen Menschen ist ein Gesamtprozess. Er beschränkt sich nicht 

auf die formale Wissensvermittlung in der Schule, sondern umfasst die Entwicklung seiner 

ganzen Persönlichkeit in ihrem gesamten Lebensumfeld. Es bedarf deshalb eines ganzen 

Kranzes an ergänzenden, vorbereitenden und unterstützenden schulischen Angebo-

ten. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, bei denen in der Person oder im Umfeld 

liegende Handicaps die Entwicklung stören, müssen kompensierende Hilfen zum Einsatz 

kommen. 

Diagnosen, psychologische Beratung und Betreuung, spezifische Angebote zur Verbesse-

rung der Psychomotorik, Förderung von Kreativität und Selbstwertgefühl, Kunst-, Musik- und 

Sportprojekte: Die Reihe der im Einzelfall erforderlichen Angebote ist sehr groß. Die Begren-
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zung auf ein handhabbares Maß ergibt sich eher aus der Knappheit von Mitteln als aus dem 

sachlichen Bedarf.  

 

Da Förderschüler überwiegend – zu zwei Dritteln – männlich und häufig ausländischer Her-

kunft sind, liegt die Vermutung nahe, dass Sport eine herausragende Rolle in ihrer Erzie-

hung spielen könnte. Wettkampforientierung, Ausdauer, Teamfähigkeit, Fairness: all dies 

sind Einstellungen, die Jungen ansprechen. Sie haben ohnehin das Problem, immer mehr – 

oft fast ausschließlich – von Frauen unterrichtet und erzogen zu werden. Erfolg verspre-

chend ist in diesem Zusammenhang die Nutzung von Sport-, Gruppen- und Freizeitangebo-

ten der entsprechenden Vereine sowie der kirchlichen und sozialen Einrichtungen. 

 

Der Weg zu dieser allgemeinen Anreicherung der schulischen und außerschulischen 

Betreuungsarbeit kann nur im Rahmen von Ganztags-Förderschulen Erfolg versprechend 

beschritten werden. Ganztagsschulen können viel intensiver auf die Lebensumstände der 

Schüler eingehen. Ganztagsunterricht ermöglicht ein erweitertes Lehrangebot sowie die Öff-

nung der Schule zur Berufswelt. 

 

Allgemein wird die Praxisorientierung des Unterrichts an Förderschulen noch als unzu-

reichend angesehen. Für eine Erfolg versprechende Berufsperspektive der Jugendlichen ist 

es jedoch besonders wichtig, dass spätestens ab der 7. Jahrgangsstufe berufsbezogene 

Elemente in den Unterricht der Förderschule eingebaut und dann fortlaufend intensiviert 

werden. Insbesondere müssen die Themen Berufswahl, Berufsorientierung und Berufsvorbe-

reitung fest im Curriculum der Förderschule verankert werden. Fachlehrer, Handwerksmeis-

ter oder Ausbilder aus den Unternehmen könnten einen festen Platz in den Förderschulen 

finden. Im Hinblick auf die bevorstehende Ausdehnung der täglichen Betreuungszeit tun sich 

hier neue Möglichkeiten auf. 

 

Besonders wichtig ist es, dass die Schüler und Schülerinnen die Arbeitswelt praktisch  

erfahren. Hier kommen zunächst Betriebserkundungen in Betracht, gefolgt von Blockprakti-

ka in Betrieben und individuell ausgewählten Berufspraktikumstagen oder Praktikumswo-

chen. Wichtig ist, dass Betriebserkundungen und Praktika nicht isoliert stehen bleiben, son-

dern im normalen Unterricht vor- und nachbereitet werden. So könnte der Brückenschlag hin 

zur Berufs- und Arbeitswelt besser gelingen und das Profil der Förderschule geschärft wer-

den. Die Praktikumsbetriebe ihrerseits würden erleben und erfahren, dass auch Förderschü-

ler genügend Potenzial für Ausbildung und Beschäftigung besitzen. Auf diese Weise könnte 
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ihre Bereitschaft, zu einem späteren Zeitpunkt Förderschulabsolventen einzustellen, deutlich 

gesteigert werden.  

 

Es ist anzunehmen, dass der überproportional hohe Anteil ausländischer Förderschüler 

(15,3 % an Förderschulen gegenüber 9,4 % an den allgemeinen Schulen) zu einem großen 

Anteil auf reine Sprachdefizite zurückzuführen ist. Hier muss durch verstärkten Deutschun-

terricht versucht werden, die Leistungen der ausländischen Schüler an den Förderschulen zu 

verbessern und sie günstigstenfalls an die allgemeinen Schulen zu überführen. 

 

3. Verbesserung der personellen und sächlichen Verhältnisse: das Ressourcen-

Problem 

 

Natürlich spielt in allen Schulen und Bildungseinrichtungen Geld eine große Rolle. Bei För-

derschulen stellt sich aber diese Frage trotz beachtlicher Investitionen immer noch mit be-

sonderer Dringlichkeit, weil die insgesamt zunehmend schwierigen, höchst unterschiedlichen 

persönlichen Verhältnisse der einzelnen Schüler eine besondere, zeit-, personal- und res-

sourcenaufwändige Betreuung erforderlich machen. 

 

Was zunächst die Zahl der eigentlichen Lehrkräfte an Förderschulen (Förderschullehrer, 

Fachlehrer für Kunst und Musik) angeht, so werden allgemein erhebliche Mängel beklagt: 

umfänglicher Unterrichtsausfall, Nichtbesetzung offener Stellen, Nichtzuweisung von Plan-

stellen entgegen den beschlossenen Budgetansätzen. Eine derart restriktive Personalpolitik 

ist gerade an Förderschulen nicht sparsam, sondern kontraproduktiv. 

 

Neben den „eigentlichen“ Lehrkräften der Förderschulen bedarf es des engagierten Fach-

personals anderer Professionen: Psychologen, Therapeuten, Motopäden, darüber hinaus 

auch Praktiker und Ausbilder aus Handwerk und Industrie. 

 

Die in der Beratung tätigen Fachkräfte müssen eine hohe Professionalität aufweisen, 

da sie in dem ganzen Prozess der Schülerbetreuung wie auch im Zusammenspiel der ver-

schiedenen Schulen und sonstigen Akteure eine zentrale Steuerungsfunktion haben. Das gilt 

gleichermaßen für die in den Förderschulen und den allgemeinen Schulen tätigen Bera-

tungskräfte. Sie alle müssen in den Bereichen Diagnostik, Gesprächsführung und Beratung 

über eine qualifizierte Ausbildung verfügen. Das schließt die Fähigkeit ein, das Vertrauen der 

Lehrkräfte an den allgemeinen Schulen zu gewinnen. 



Memorandum 9/2009   

500.000 Förderschüler: Keiner darf verloren gehen! 
      

 

Seite 21 von 38 

Es erscheint dringend notwendig, alle Lehrkräfte an allgemeinen Schule, einschließlich der 

jeweiligen Schulleitungen, in Fortbildungsveranstaltungen mit den Konzepten, Aufgaben 

und Problemen der Förderschulen eingehend vertraut zu machen, weil gerade ihre Ge-

spräche mit den Eltern betroffener Kinder häufig eine ausschlaggebende Rolle für die Mei-

nungs- und Urteilsbildung der Eltern spielen. 

 

Besondere Bedeutung kommt der Ausstattung der Förderschulen mit Klassenräumen und 

Gruppenräumen zu. Die zunehmende Individualisierung der Betreuungsarbeit muss sich in 

der Architektur der Förderschulen widerspiegeln. 

 

Den Förderschulen sollte zunehmend mehr Entscheidungsautonomie in Personal-, Sach- 

und Finanzfragen übertragen werden. Die Leiter der Förderschulen wissen wegen ihrer Nähe 

zu den Ressourcenproblemen am besten, wie man mit begrenzten Mitteln den größtmögli-

chen Betreuungserfolg erzielen kann. 

 

4. Die Positionierung der Förderschulen in der Schullandschaft: das Schulstruktur-

Problem 

 

Das Zusammenspiel der Förderschulen mit den anderen allgemeinbildenden Schulen und 

der gesamten Bildungslandschaft ist eine komplexe Daueraufgabe. Maßgebend ist der ge-

setzliche Auftrag, jedem Kind eine ihm angemessene individuelle Förderung zuteil 

werden zu lassen. 

 

Dieser Auftrag muss sich zunächst in der Organisation des allgemeinen Schulwesens 

widerspiegeln. Die hierfür zuständigen Länder müssen also eine Antwort auf die Frage fin-

den, wie sie die Kooperation der Förderschulen mit den anderen allgemeinen Schulen opti-

mal organisieren. Die Organisationsdiskussion wird zusätzlich durch den generellen Schüler-

schwund angetrieben, der sich naturgemäß in den unteren Klassen der allgemeinen Schulen 

am frühesten bemerkbar macht. 

  

Bei aller Anstrengung, die den Anforderungen und Verhältnissen entsprechende Organisati-

onsform zu finden, muss allerdings vermieden werden, die alten kräftezehrenden partei-

politischen Schulstruktur-Debatten (insbesondere die Kämpfe um die Gesamtschule) 

wieder aufleben zu lassen. 
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a) Bundesweite Einführung von Kompetenzzentren 

 

Die notwendige Kooperation insbesondere zwischen den eigentlichen Förderschulen und 

den korrespondieren allgemeinen Schulen (vor allem Hauptschulen, Realschulen und Ge-

samtschulen) erfordert einen festen institutionellen Rahmen. 

 

Die in NRW modellhaft installierten Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förde-

rung (KSF) haben sich bislang als Erfolg versprechende Organisationsform zur bestmögli-

chen Koordinierung aller in Frage kommenden Akteure erwiesen. Sie gehen über den Rah-

men einzelner Förderschulen hinaus und umfassen im regionalen Raum eines Landkreises 

oder einer kreisfreien Stadt zunächst alle Förderschulen sowie die mit diesen kooperieren-

den allgemeinen Schulen, ferner die kommunalen Unterstützungsdienste (schulpsychologi-

sche Beratungsstellen, Familien- und Erziehungsberatung, medizinische Unterstützung), 

Arbeitsagenturen, Frühfördereinrichtungen sowie außerschulische Einrichtungen wie Kir-

chen, Wirtschaft und Gewerkschaften. Durch die Vernetzung all dieser Einrichtungen ent-

steht ein dichtes Kooperations- und Kommunikationsnetz. 

 

Die bisher vorliegenden Erfahrungen mit den KSF zeigen, dass diese Organisationsform 

große Vorteile gegenüber einer separaten Organisation der Förderschulen aufweist. 

Durch das KSF- Netzwerk lassen sich die das eigentliche Schulgeschehen vorbereitenden 

und unterstützenden Dienste wie Diagnose, Beratung und Prävention sowie der Schüler-

wechsel von der Förderschule zur allgemeinen Schule – und umgekehrt – optimal organisie-

ren. Der damit zu erzielende pädagogische Mehrwert erfordert allerdings auch eine entspre-

chende personelle, sächliche und finanzielle Unterstützung. 

 

Derartige Netzwerke bieten auch die Chance, die Eltern systematischer und wirkungsvoller 

als bisher in die unvermeidlichen Beratungs- und Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. 

In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, dass insbesondere die Eltern von För-

derschülern durch die damit verbundenen Aufgaben und Schwierigkeiten überfordert sind. 

Es ist deshalb angebracht, in den Förderschulen Angebote zur Information oder gar Qualifi-

zierung von Eltern vorzuhalten. Hier haben sich unterschiedliche Formen von “Elternschulen“ 

oder der Einsatz von Eltern-Trainern oder -Beratern bewährt. 
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b)  Das Problem der inklusiven Schule 

 

Die Schulstrukturdebatte wird seit neuestem zusätzlich erschwert durch die UN-Konvention 

„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Darin ist die Einrich-

tung e i n e r Schule für alle Kinder vorgesehen: „Behinderte Kinder und nichtbehinderte 

Kinder sollen gemeinsam lernen“. Deutschland hat diese Konvention Ende 2008 ratifiziert, 

muss also mindestens längerfristig auf eine Umsetzung dieser völkerrechtlichen Verpflich-

tung zur Inklusion der Förderschulen in das allgemeine Schulsystem hinwirken. 

Bis auf weiteres sind jedoch die Förderschulen unverzichtbar, weil die allgemeinen Schulen 

vorerst keine systematische und bedarfsdeckende, qualitativ angemessene sonderpädago-

gische Betreuung anbieten können. Auf mittlere Sicht wird und muss es deshalb eine Koexis-

tenz von Förderschulen und allgemeinen Schulen geben. 

 

Gegenwärtig kann die Verteilungsformel nur lauten: So viel integrative Betreuung wie mög-

lich, so viel spezielle sonderpädagogische Betreuung an Förderschulen wie nötig. 

 

c) Zwischen-Ziel: Senkung der Zahl der Förderschüler 

 

Wenn also auch bis auf weiteres die Existenz der Förderschulen unabdingbar ist, sollte doch 

auf der anderen Seite alles getan werden, um die Zahl der Schüler mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf zu senken. Eine Schul- und Unterrichtspolitik, die durch frühzeitige 

und systematische Hilfsmaßnahmen die Entstehung von Problemfällen überhaupt verhindert 

und die Integration der Kinder in die allgemeinen Schulen ständig als dominantes Ziel ver-

folgt, dient in erster Linie den Interessen der Kinder und Jugendlichen, weil sie so ohne Ex-

klusion und Stigmatisierung in ihrer Alterskohorte aufwachsen können. 

 

Frühkindliche Erziehung und Bildung, intensive Diagnose, Beratung und Prävention an För-

derschulen wie an allgemeinen Schulen, Zunahme der sozialpädagogischen Betreuung an 

den allgemeinen Schulen gewinnen in diesem Zusammenhang eine ganz eigene Bedeutung. 

All diese Einzelmaßnahmen müssen zu einem ganzheitlichen Wirkungsgeflecht zusammen-

gefügt werden. 

 

Mittelfristig kann auf diese Weise eine integrierte Förderstruktur an den allgemeinen Schulen 

etabliert werden, die erhebliche personelle und finanzielle Synergieeffekte zur Folge hat und 

zudem einen pädagogischen Mehrwert erbringt. Ausländische Erfahrungen, z. B. in Finnland 

und Kanada, ermuntern zu einer solchen Entwicklung. Durch eine solche Schulstruktur-
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Vereinfachung kann ferner dem demographiebedingten Schülerschwund und dem drohen-

den Lehrermangel wirksam begegnet werden.  

Schließlich bietet eine solche Strukturpolitik auf längere Sicht auch die Chance, dass 

Deutschland seiner völkerrechtlichen Inklusionsverpflichtung nachkommen kann. 

 

d) Durchgängige Einführung der gebundenen Ganztagsschule an Förderschulen 

 

Gebundene Ganztagsschule bedeutet, dass nicht irgendeine nachmittägliche Betreuung or-

ganisiert, sondern der reguläre Unterricht auf den Nachmittag ausgedehnt wird. Infol-

gedessen sind die Schüler und Schülerinnen verpflichtet, an 3 oder 4 Wochentagen am 

Nachmittagsunterricht teilzunehmen.  

Die Form des gebundenen Ganztagsunterrichts an allen Förderschulen wird wegen der 

im Regelfall schwierigen Lern- und Lebensbedingungen der Schüler von Wissenschaft und 

Praxis als zwingend notwendig erachtet. Die Schulträger müssen – in Anbetracht nach wie 

vor knapper Mittel – den Förderschulen bei der Errichtung eines qualitativ anspruchsvollen 

Ganztagsbetriebs gegebenenfalls sogar den Vorrang vor den allgemeinen Schulen einräu-

men. Ganztagsunterricht eröffnet die Möglichkeit für wichtige ergänzende Dienste und Ange-

bote. 

Das Raumprogramm der Förderschulen muss bei Einführung des Ganztagsunterrichts ent-

sprechend ausgelegt, die Personalausstattung auf die erweiterte Aufgabenstellung zuge-

schnitten werden. 
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E. Keiner darf verloren gehen! – 
   Die Gestaltung des Übergangs von der Förderschule in den Beruf 

 

I.  Bedeutung des Übergangs 

Der Übergang von der Förderschule in den Beruf, das Gelingen oder Misslingen eines An-

schlusses an die Berufs- und Arbeitswelt hat für die Förderschüler existenzielle Bedeu-

tung. 

Ziel aller Verantwortlichen muss es sein, diesen Übergang so vorzubereiten, zu gestalten 

und zu begleiten, dass die Förderschüler eine realistische Chance erhalten, als Auszubil-

dende und später als Arbeitnehmer dauerhaft Fuß zu fassen und ihren Weg der Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben eigenverantwortlich gehen zu können. Nur eine gelungene Integra-

tion in die Berufs- und Arbeitswelt schafft die Voraussetzung für eine eigenständige Lebens-

laufplanung und Lebensgestaltung. 

 

Dieser Verantwortung muss sich die Gesellschaft stellen. Sie gilt unabhängig von der jeweils 

aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und Arbeitsmarktsituation. Allerdings erfordert dieser 

Grundsatz die dauerhafte Bereitschaft der Verantwortlichen, in die Förderung und Unterstüt-

zung junger Menschen mit Defiziten mehr Mittel zu investieren als in ihre besser gestellten 

Altersgenossen, die ihren Weg ohne ein so hohes Maß an Zuwendung finden können. 

 

Die folgenden Ausführungen beschreiben, welche Instrumente und Strategien für die Gestal-

tung des Übergangs „Schule – Beruf“ bereits zur Verfügung stehen und wie sie noch effekti-

ver organisiert werden könnten. 

 

II. Aktionsfelder zur Gestaltung des Übergangs 

Vorrangiges Ziel der Förderschule muss es sein, die Ausbildungsfähigkeit, zumindest aber 

die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Schüler auf dem regulären Arbeitsmarkt aufzubauen. Das 

ist schon für alle allgemeinen Schulen ein ehrgeiziges Ziel. Angesichts der besonderen Prob-

lem- und Bedarfslagen der Förderschüler ist dies eine ganz gewaltige Herausforderung. Sie 

kann von der Förderschule nur durch das enge Zusammenwirken mit allen denkbaren Ver-

antwortungsträgern gemeistert werden, insbesondere aber mit den regionalen Untergliede-

rungen der Bundesagentur für Arbeit. 
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1. Frühzeitige enge Zusammenarbeit der Förderschulen mit der Agentur für Arbeit 

 

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass eine möglichst frühe Berufsorientierung in 

den Förderschulen die Grundlage für die Integration ihrer Schüler in den Arbeitsmarkt legen 

muss. Diese Berufsorientierung sollte bereits in der Jahrgangsstufe 7 beginnen. Dabei 

kann auf die fachkundige Unterstützung der regionalen Gliederungen der Agentur für Arbeit 

nicht verzichtet werden: Die Betreuung eines Besuches der Schule im Berufsinformations-

zentrum, die Durchführung von Elternabenden, die Beteiligung am Berufswahlunterricht in 

der Schule und die intensive Einzelberatung der Förderschüler zusammen mit den Erzie-

hungsberechtigten im Hinblick auf die Berufswegplanung und die zu ergreifenden Maßnah-

men, die Durchführung von Tests und Untersuchungen durch die Fachdienste der Arbeits-

agentur (psychologischer und ärztlicher Dienst) – all das sind Erfolg versprechende Möglich-

keiten, das Thema Berufsorientierung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Förder-

schülern und ihren Eltern zu rücken. Sie gehören zum Standardangebot einer jeden Agentur 

für Arbeit und sollten forciert – eher noch stärker als bisher – in jeder Förderschule zum Ein-

satz kommen. 

 

2. Die Förderschule liefert der Agentur für Arbeit alle relevanten diagnostischen  

Informationen  

 

Die Arbeit der Agentur für Arbeit kann erleichtert und im Ergebnis erheblich verbessert wer-

den, wenn sie auf die Erkenntnisse, Erfahrungen und Empfehlungen der Lehrerschaft über 

ihre Schüler zurückgreifen kann. Niemand kennt die einzelnen Schüler besser als ihre Leh-

rer, die sie über Jahre betreut und gefördert haben. 

So bedeutete es für Bayern einen großen Fortschritt, ja Durchbruch, dass im Februar 2007 

eine Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit zu diesem Themenkomplex 

abgeschlossen werden konnte. Damit wurde sichergestellt, dass in Bayern beide Systeme, 

nämlich die Förderschule und die Arbeitsagentur, bereits in einer frühen Phase der Förder-

schullaufbahn des jeweiligen Schülers intensiv und schülerbezogen zusammenarbeiten. 

Neu an dieser Kooperation ist vor allem, dass ihr ein ausgefeiltes Konzept der Förderdia-

gnostik im Lernbereich der Berufs- und Lebensorientierung zugrunde liegt. Unterstützt durch 

ein neu entwickeltes Computerprogramm für Lehrkräfte, das den Ansprüchen und Standards 

der Sonderpädagogik ebenso gerecht wird wie den Bedürfnissen und Erwartungen der  

Agentur für Arbeit, wird für jeden Schüler ein „Zusammenfassender Entwicklungs- und Leis-

tungsbericht“ sowie ein „Sonderpädagogisches Gutachten“ erstellt. Hier fließen alle Erkennt-
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nisse aus den Bereichen schulische Bildung und individuelle Persönlichkeitsentwicklung zu-

sammen. Der Entwicklungs- und Leistungsbericht enthält auch Beobachtungen aus der Pha-

se praxisbezogenen Lernens bei Betriebserkundungen und Betriebspraktika. 

Beide Unterlagen dienen als Basis für intensive Beratungsgespräche zwischen Erziehungs-

berechtigten, Jugendlichen, Förderschullehrern sowie Berufsberatern und Reha-Beratern der 

Agentur für Arbeit. Ziel dieser Gespräche ist es, für den einzelnen Förderschüler den richti-

gen Einstieg in das Berufsleben zu finden.  

 

3. Die zentrale Rolle der Agentur für Arbeit beim Übergang von der Förderschule  

in den Beruf  

 

Bei der Gestaltung des Übergangs von der Förderschule in den Beruf kommt der Agentur für 

Arbeit eine zentrale Rolle zu. Neben der schon erwähnten beruflichen Orientierung an den 

Schulen selbst und der beruflichen Einzelberatung gehört es zu ihren gesetzlichen Aufga-

ben, junge Menschen – insbesondere auch die Förderschüler – durch den gezielten Einsatz 

der zur Verfügung stehenden Förderinstrumente in Ausbildung und Arbeit zu bringen.  

Ausgangspunkt aller Fördermaßnahmen, auf die Förderschüler angewiesen sind, ist die in-

tensive berufliche Einzelberatung. Wie die Schule die Perspektive „Schulabschluss“ für die 

Schüler nie aus den Augen verlieren darf – er ist das Zugangstor für eine Berufsausbildung 

mit anerkanntem Abschluss – so muss die Berufsberatung stets die Perspektive „Berufsab-

schluss“ im Blick behalten. Der „Berufsabschluss“ ist der Schlüssel zu einer tragfähigen Be-

schäftigungsperspektive. Dies gilt auch für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

 

Beide Ziele, der Schulabschluss und der Berufsabschluss, verfolgen einen präventiven 

Ansatz. Als Maximalziele sind sie jedoch auf Grund der unterschiedlichen Ausgangsvoraus-

setzungen oft nicht bei allen Förderschülern zu erreichen – zumindest nicht im ersten Anlauf. 

 

4. Drei Gruppen von Förderschulabsolventen und die für sie „passenden“  

Maßnahmen  

 

Am Ende des Förderschulbesuchs sind – trotz aller schulischen Anstrengung – drei Gruppen 

von Förderschulabgängern anzutreffen und zu unterscheiden: 

ausbildungsreife,  

noch nicht ausbildungsreife, 

zurzeit (noch) nicht ausbildungsfähige Absolventen.  
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Für alle drei Gruppen müssen die Arbeitsagenturen passgenaue Fördermaßnahmen initiie-

ren und finanziell fördern. Auch Maßnahmen-Kombinationen sind möglich. Für jeden Einzel-

fall ist ein individueller Entwicklungsplan erforderlich. 

 

a) Maßnahmen für ausbildungsreife Absolventen der Förderschule 

 

aa)  Allgemeine Maßnahmen 

Ausbildungsreife Absolventen mit Hauptschul- oder Realschulabschluss sollen zügig in ge-

eignete Ausbildungsstellen vermittelt werden. Gegebenenfalls sind zur Unterstützung 

ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) notwendig, die von Bildungsträgern erbracht werden. 

Sie helfen, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.  

Im Rahmen von ausbildungsbegleitenden Hilfen ist auch eine sprachliche und fachsprachli-

che Förderung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund möglich. Ohne Erwerb ausrei-

chender deutscher Sprachkenntnisse und ohne die Kenntnis und Akzeptanz der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ist eine Integration in die 

hiesige Arbeitswelt nicht vorstellbar. 

Für viele Absolventen von Förderschulen wird – trotz grundsätzlicher Ausbildungsreife – eine 

reguläre betriebliche Ausbildung im dualen System nicht in Frage kommen. Hier bietet sich 

eine Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) an sowie – auf Grund 

der Art oder Schwere der Behinderung – eine Maßnahme in einer Einrichtung der berufli-

chen Rehabilitation. Hier muss der Grundsatz gelten: So viel Wohnort- und Betriebsnähe 

wie möglich, so viel stationäre Betreuung wie nötig – und das keinesfalls nur aus Kosten-

gründen! 

 

bb)  Berufsbildungswerke und wohnortnahe berufliche Rehabilitationseinrichtungen 

Die Berufsbildungswerke, in denen die Berufsausbildung behinderter junger Menschen  

stationär erfolgt, leisten mit ihrem umfassenden Angebot sowie auf Grund ihrer besonderen 

Konzeption und Ausstattung einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung der Teilhabe am 

Arbeitsleben für diese jungen Menschen. Ihr Ziel ist die Ausbildung mit Kammerabschluss in 

einem anerkannten Ausbildungsberuf und die anschließende Vermittlung in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt. Zu ihren Aufgaben gehören die Abklärung der beruflichen Eignung und  

Arbeitserprobung, die Berufsvorbereitung, die eigentliche Ausbildung als das Herzstück 

ebenso wie die Begleitung durch Fachdienste und die Unterstützung der Absolventen bei 

ihrem Versuch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Daneben wird großer Wert auf die Entwicklung der Persönlichkeit gelegt. Ein Team von Aus-

bildern, Lehrern, Ärzten, Psychologen und Sozialpädagogen sowie Erziehern arbeitet inter-



Memorandum 9/2009   

500.000 Förderschüler: Keiner darf verloren gehen! 
      

 

Seite 29 von 38 

disziplinär zusammen, um den jungen Rehabilitanden eine optimale Ausbildungs- und Ent-

wicklungschance zu geben. 

Die Ausbildung in einem Berufsbildungswerk ist äußerst aufwändig. Der Reha-Berater der 

Arbeitsagentur – sie ist in den meisten Fällen die zuständige Rehabilitationsträgerin – darf 

deshalb eine Zuweisung in eine solche Einrichtung nur dann vornehmen, wenn mit anderen 

Mitteln oder auf anderen Wegen die berufliche Integration nicht zu erreichen ist. Sind die 

Voraussetzungen erfüllt, ist die Investition in jedem Fall lohnend – aus humanitärer, sozialpo-

litischer, aber auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. 

Es gibt zurzeit in Deutschland ein bundesweites Netz von rund 50 Berufsbildungswerken mit 

ca. 13.000 Ausbildungsplätzen. Dieses Netz gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Eine solche Weiterentwicklung könnte darin bestehen, die Erfolgsorientierung der Berufsbil-

dungswerke zu stärken. In diese Richtung zielt das jüngst angelaufene Projekt „Integrations-

prämien in Berufsbildungswerken“. Damit sollen erfolgreiche Integrationsbemühungen an-

gemessen honoriert werden. Der Erfolg wird gemessen an der absolvierten Maßnahme, dem 

erfolgreichen Prüfungsabschluss und der anschließenden nachhaltigen Integration in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Eine Ausbildung bzw. Berufsvorbereitung „reha-spezifischer“ Art muss nicht immer stationär 

in einem Berufsbildungswerk erfolgen. Sie kann – wie vielfache Erfahrungen zeigen – auch 

wohnort- und betriebsnah erfolgreich durchgeführt werden. Moderne Rehabilitationspädago-

gik verbindet erfolgreich fachübergreifende Ansätze mit Wohnort- und Betriebsnähe. 

 

cc)  Berufseinstiegsqualifizierung (EQ) 

Für zwar grundsätzlich berufsreife, aber noch nicht erfolgreiche Bewerber um einen Ausbil-

dungsplatz unter den Förderschülern bietet sich das Instrument der „Einstiegsqualifizierung“ 

an, das im Rahmen des Ausbildungspaktes eingeführt wurde und sich als sehr erfolgreich 

erwiesen hat. Zwischen 60 und 80 % der Teilnehmer beginnen anschließend eine reguläre 

Ausbildung. 

 

b) Maßnahmen für noch nicht ausbildungsreife Absolventen der Förderschule 

 

Für diese Gruppe kommen zunächst Angebote der berufsbildenden Schulen wie das  

„Berufsvorbereitungsjahr“ (BVJ) oder das „Berufsgrundbildungsjahr“ (BGJ) in Frage. Hier ist 

eine enge Kooperation zwischen Förder- und Berufsschule erforderlich, wie z. B. der in Ba-

den-Württemberg eingerichtete Schulversuch „Zweijährige Kooperationsklassen Förderschu-

le – Berufsvorbereitungsjahr“ gezeigt hat. Neben der Vorbereitung auf das Berufsleben und 

dem Erlangen des Hauptschulabschlusses ist es das Ziel dieses Modells, die Chancen der 
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Jugendlichen auf eine berufliche Eingliederung durch die Verbesserung der Ausbildungsfä-

higkeit in möglichst enger Zusammenarbeit mit Betrieben zu erreichen. 

Da sich in der Regel jedoch in den Abgangsklassen der Förderschule häufig eine gewisse 

Schulmüdigkeit eingestellt hat, bieten sich eher Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit 

an. Dazu gehören vor allem die „Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen“ (BvB) – mit 

und ohne rehaspezifische Ausrichtung. Der letztere Typ dürfte für viele dieser Jugendlichen 

die angemessenere Fördermaßnahme sein. Ziel ist immer die Herstellung der Ausbildungs-

fähigkeit auf dem regulären Ausbildungsmarkt.  

 

Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen werden von kompetenten Bildungsträgern 

durchgeführt. Es kommt bei ihnen entscheidend darauf an, dass sich alle Beteiligten so eng 

wie möglich abstimmen und zusammenarbeiten: die Förderschulen, die Bildungsträger, die 

Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die Betriebe (sofern für berufsreife Ju-

gendliche die Praxisteile dort absolviert werden) und die Agenturen für Arbeit. 

Da viele Förderschüler über keinen Hauptschulabschluss verfügen, ist dessen Nachholen 

auch im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme möglich. Seit der Neuaus-

richtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB III zum 1.1.2009 gibt es einen 

Rechtsanspruch auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses im Rah-

men einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (§ 61a SGB III). 

Auch modulare Ausbildungen mit Kammer-Zertifizierung sind für diese Zielgruppe, die eher 

über praktische als theoretische Begabungen verfügen, geeignet und sollten realisiert wer-

den. Der theoretische Teil könnte später absolviert werden. 

 

c) Maßnahmen für (noch) nicht ausbildungsfähige Absolventen der Förderschule 

 

Zur dritten Gruppe von Absolventen aus Förderschulen zählen jene, die zurzeit als nicht 

ausbildungsfähig anzusehen sind. Die für sie vorhandenen Fördermöglichkeiten unterschei-

den sich nach den Förderschulschwerpunkten, die die jeweiligen Förderschulabsolventen 

besucht haben. 

aa) Maßnahmen für Absolventen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ 

Zu ihnen zählen vor allem Schulabgänger aus Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige 

Entwicklung“. Häufig ist der Übergang in eine „Werkstatt für behinderte Menschen“ (WfbM) 

die Normalität. Dies trifft erfahrungsgemäß für etwa 70 % dieser jungen Menschen zu. 

 

Ohne Zweifel sind die Werkstätten für behinderte Menschen unverzichtbare Einrichtungen 

für die Teilhabe dieser Menschen am Arbeitsleben. Zwar kommt bei ihnen wegen der Art und 
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Schwere der Behinderung eine berufliche Ausbildung oder eine Beschäftigung auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt nicht oder noch nicht in Betracht. Aber sie sind nichtsdestoweniger in 

der Lage, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu 

erbringen. Sie benötigen hierfür jedoch den geschützten Raum der Werkstätten.  

Allerdings ist die Aufnahme dieser jungen Menschen in eine WfbM nicht immer zwangsläufig. 

In jedem Einzelfall sollten zunächst alle Möglichkeiten der Eingliederung in den ersten Ar-

beitsmarkt ausgeschöpft werden. Hierzu gibt es seit den 90er Jahren eine Vielzahl von Initia-

tiven und Projekten. Ein solches Projekt läuft seit 2007 in Bayern unter der Überschrift  

„Übergang Förderschule-Beruf“2. 

Dieses oder ähnliche Projekte verdienen bundesweite Ausdehnung. Sie müssen allerdings 

auf eine solide, finanzielle Basis gestellt werden. Zwei Finanzgeber bieten sich an: die Schu-

le, d. h. die Länder, für die schulische Phase, der Bund, d. h. die Bundesagentur für Arbeit, 

für die nachschulische Phase.  

Als Instrument und damit als gesetzliche Grundlage für die nachschulische Phase kommt 

neuerdings auch die seit dem 01. 01. 2009 eingeführte „Unterstützte Beschäftigung“  

(§ 38a SGB IX) in Betracht. 

Mit diesem neuen Instrument eröffnen sich Chancen gerade auch für Förderschüler mit dem 

Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ außerhalb der Werkstätten. Die Teilnehmer an der  

Maßnahme werden bis zu zwei Jahren direkt an einem oder mehreren individuell gestalteten 

Arbeitsplätzen durch „Training on the job“ qualifiziert. Dabei werden nicht nur berufs-

bezogene Kenntnisse vermittelt, sondern die Teilnehmer werden durch eine intensive Beglei-

tung auch in der sozialen Kompetenz und bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit (mitunter 

verhaltensauffällig) unterstützt.  

Die Maßnahme wird durch einen von der Bundesagentur für Arbeit beauftragten Bildungsträ-

ger, u. a. durch den Integrationsfachdienst (IFD), durchgeführt. Darüber hinaus kann ein 

anschließendes Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch eine ge-

zielte Begleitung stabilisiert werden. 

Mit diesem Instrument wird eine Angebotslücke geschlossen und eine echte Alternative zur 

‚Werkstatt für behinderte Menschen’ aufgezeigt. Gleichzeitig lässt die „unterstützte Beschäf-

tigung“ den Weg für einen späteren Eintritt in eine Werkstatt für behinderte Menschen offen, 

falls eine Eingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt auf Dauer doch nicht gelingen sollte. 

                                                 
2  Sein Ziel ist die Integration von Schulabgängern aus Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwick-
lung“ in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Anleihen macht das Projekt bei einer vergleichbaren Initiative des priva-
ten Trägers ACCESS Integrationsbegleitung in Erlangen. 
Dieses Projekt zeigt, dass durch eine intensive, auf den Einzelfall abgestellte Betreuung während und nach der 
Schule und durch ein enges Netzwerk von Schule, Integrationsdienst, Arbeitsagentur und Betrieb durchaus In-
tegrationserfolge auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erzielen sind. 
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Diese neue Möglichkeit sollte für Absolventen aus Förderschulen mit dem Schwerpunkt 

„geistige Entwicklung“ so weit wie möglich genutzt werden. 

 

bb) Maßnahmen für Absolventen mit dem Förderschwerpunkt „emotionale und soziale 

Entwicklung“ 

Zu den oft (noch) nicht ausbildungsfähigen Förderschulabsolventen gehören häufig auch 

jene mit dem Schul-Schwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“. Auch für diese Ziel-

gruppe müssen gangbare Wege der beruflichen Integration gefunden werden. 

Eine solche Möglichkeit sieht der neue § 46 Abs.1 Satz1 Ziffer 1 SGB III mit den „Aktivie-

rungshilfen für Jüngere zur Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“ vor. 

Es handelt sich um ein Angebot im Vorfeld von Ausbildung, Qualifizierung und Beschäfti-

gung. 

Zur Zielgruppe gehören insbesondere Jugendliche unter 25 Jahren, die vielfältige Hemmnis-

se im Bereich Motivation, Einstellungen, Schlüsselqualifikationen und sozialer Kompetenzen 

aufweisen und die an eine berufliche Qualifizierung schrittweise herangeführt werden sollen. 

Die Dauer der Maßnahme beträgt grundsätzlich sechs Monate, kann aber bei Bedarf bis zu 

einer Dauer von zwölf Monaten verlängert werden. Eine anschließende berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme (BvB) bietet sich an. Die Heranführung an das Ausbildungssystem soll 

in dieser Maßnahme vorrangig durch intensive Sozial- und Netzwerkarbeit sowie durch pra-

xisbezogenes Arbeiten erreicht werden. Wichtig ist eine intensive sozialpädagogische Be-

gleitung. 

Obwohl auch hier die Arbeitsagentur Trägerin der Leistung ist, rücken bei dieser Gruppe ne-

ben der Institution Förderschule die kommunale Jugendhilfe und deren Einrichtungen in den 

Mittelpunkt. Eine enge Zusammenarbeit und Partnerschaft von Förderschule, Arbeitsagentur 

und Jugendamt sind für den Erfolg dieser und ähnlicher Maßnahmen unerlässlich. 

 

5. „Verzahnungsinstrumente“ 

 

Einer weiteren Verbesserung der Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Förderschüler 

während und nach der Schulzeit dienen zwei Instrumente, die der Gesetzgeber der Bundes-

agentur für Arbeit neuerdings an die Hand gegeben hat: Dies sind die „vertiefte Berufsori-

entierung“ nach § 33 SGB III sowie die „Berufseinstiegsbegleitung“ nach § 421s SGB III. 

Beide so genannten „Verzahnungsinstrumente“ können aber nur eingesetzt werden, wenn 

die Bundesagentur Finanzierungspartner findet. 
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a) „Vertiefte Berufsorientierung“ 

Die „vertiefte Berufsorientierung“ wird im Auftrag der Agentur für Arbeit von professionellen 

Bildungsträgern in der Schule durchgeführt. Sie setzt bereits sehr früh in der 7. bzw. 8. Jahr-

gangsstufe an und hat das Ziel, die Schüler in ihrem Berufswahlprozess zu unterstützen, 

berufs- und betriebskundliche Kenntnisse zu vermitteln oder ihre Eignung für einen bestimm-

ten Beruf genauer zu diagnostizieren. Auf diese Weise kann häufig einer falschen Berufs-

wahl oder einem Ausbildungsabbruch vorgebeugt werden. 

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit initiiert entsprechende Maßnahmen, benötigt aber 

das finanzielle Engagement von Partnern (50 % Ko-Finanzierung ist erforderlich!). In Frage 

kommen die Schule, die Kommune, das Land, die Wirtschaft, Verbände oder auch private 

Initiativen.  

Die Maßnahme hat sich als präventives Instrument bestens bewährt, mit dem vor allem 

Haupt- und Förderschüler an die Berufs- und Arbeitswelt herangeführt werden können. Es 

könnte noch viel breiter und effektiver zum Einsatz kommen, wenn sich mehr Co-Finanzierer 

beteiligten. So sind in den vergangenen Jahren die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

der Bundesagentur für Arbeit bei weitem nicht ausgeschöpft worden. 

 

b) „Berufseinstiegsbegleitung“ 

Ein ausgesprochenes „Verzahnungs- bzw. Scharnierinstrument“ ist die „Berufseinstiegsbe-

gleitung“, die erst im Herbst 2008 eingeführt wurde und zunächst bis zum 31.12.2015 gelten 

soll. Ab Anfang 2009 wird die Berufseinstiegsbegleitung modellhaft an bundesweit 1.000 

allgemeinbildenden Schulen erprobt. Teilnehmer sind Förder- und Hauptschüler, die Proble-

me haben, den Schulabschluss zu erreichen bzw. eine Ausbildungsstelle zu finden. Schüler 

mit Migrationshintergrund sollen besonders berücksichtigt werden. 

Ziel der Maßnahme ist eine reguläre berufliche Ausbildung, indem der Berufseinstiegsbeglei-

ter die Jugendlichen bereits in der Vorabgangsklasse individuell betreut und unterstützt. Die 

Begleitung geht über das Schulende hinaus bis in die Ausbildung hinein. Sie endet ein hal-

bes Jahr nach Ausbildungsbeginn, spätestens 24 Monate nach Schulende. Eine enge Ab-

stimmung und Zusammenarbeit von Schule, Arbeitsagentur und Berufseinstiegsbegleiter 

sind unabdingbar. Der Berufseinstiegsbegleiter wird von professionellen Bildungsträgern 

gestellt. Sie müssen über gute Netzwerkkontakte verfügen.  

 

c) Job-Coach und ähnliche Funktionen 

Der Rolle des Begleiters und Unterstützers „on the job“ – während einer berufsbildenden 

Maßnahme, zu Beginn der Berufsausbildung, bei der Arbeitsaufnahme oder gegebenenfalls 

auch noch danach – kommt in Zukunft eine immer größere Bedeutung zu. Die Bezeichnung 
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für diese individuelle Betreuung ist variabel: Jobcoach, Berufseinstiegsbegleiter, Integrati-

onscoach, Integrationsfachdienst u. a.  

Hier geht es um anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben, die nur von professionellen 

Kräften ausgeführt werden können. Diese Investition lohnt sich, wenn sich dadurch die 

Chancen auf eine dauerhafte Integration gerade von Förderschülern in die Berufs- und Ar-

beitswelt steigern lassen.  

 

III. Institutionalisiertes Übergangsmanagement 

Die Skizzierung der Aktionsfelder hat deutlich gemacht, wie wichtig die Gestaltung der Über-

gänge für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist. Dies gilt für die Verzah-

nung von vorschulischer und schulischer Bildung ebenso wie für die Verzahnung von schuli-

scher und beruflicher Bildung. Es gilt aber auch für die Nahtstelle ‚Ausbildung und Aufnahme 

einer Beschäftigung’. Diese für jeden jungen Menschen sensiblen Übergangsphasen sind für 

Förderschüler und ihre Eltern in besonderem Maße Zeiten der Anspannung und Erwartung, 

oft aber auch tiefer Enttäuschung. Aus diesem Grund hängt der Erfolg der einzelnen Bemü-

hungen, Maßnahmen und Initiativen entscheidend davon ab, ob es gelingt, die in diesem 

Zusammenhang unvermeidlichen Kommunikationsprozesse zwischen den vielen Beteiligten 

so transparent und ergebnisorientiert zu gestalten, dass die Hauptbetroffenen sich nicht in 

dem amtlichen Beratungsdschungel hoffnungslos verlaufen.  

 

1.  Eine Vielzahl von Akteuren in der Pflicht 

 

Eine Vielzahl von Akteuren sind bei der Gestaltung des Übergangsprozesses „Förder- 

schule – Beruf“ beteiligt und in der Pflicht. 

Natürlich sind in erster Linie die Motivation, die Initiative, das Selbstvertrauen und die Lern-

bereitschaft der Förderschüler selbst gefordert. Aber mehr als andere Schüler sind sie auf 

Unterstützung und Förderung angewiesen. Beim dualen Prinzip des „Förderns und Forderns“ 

muss das Pendel eindeutig zugunsten des „Förderns“ ausschlagen. 

 

Viel hängt von den Eltern ab. Eltern sind die ersten Lehrer ihrer Kinder. Wer den Schulerfolg 

und den erfolgreichen Übergang von der Schule in das Beschäftigungssystem erreichen will, 

muss die Eltern mit ins Boot holen. Sie sind nicht nur Erziehungsberechtigte, sondern auch 

„Erziehungsverpflichtete“. Auch Großeltern – insbesondere, wenn sie in der Hausgemein-

schaft wohnen – sollten eingebunden werden. 

Weit vorne rangiert die Schule selbst. Mit dem Typus „Förderschule“ ist ein eigener Schul-

zweig geschaffen worden, um dem speziellen „sonderpädagogischen Förderbedarf“ gerecht 
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zu werden. Ohne diese Schulart wären für die meisten ihrer Schüler das Bildungsziel und 

damit auch ein erfolgreicher Eintritt in das Berufsleben nicht zu erreichen.  

 

Die zentrale Rolle der Agentur für Arbeit bei der Gestaltung des Übergangs liegt ebenfalls 

auf der Hand: Berufsorientierung, berufliche Einzelberatung, Ausbildungsvermittlung, finan-

zielle Förderung im Rahmen eines breiten Spektrums integrationsorientierter Maßnahmen 

sind ihre Aufgaben. 

Die Agenturen für Arbeit bedienen sich bei allen ausbildungsvorbereitenden und ausbil-

dungsfördernden Maßnahmen einschließlich der „Verzahnungsinstrumente“ professioneller 

Bildungsträger. 

 

Angesprochen sind aber auch die Betriebe und öffentlichen Verwaltungen, die geeignete 

Ausbildungsplätze, Praktikumsstellen, betriebliche Trainingsmöglichkeiten und Arbeitsplätze 

zur Verfügung stellen müssen. Sie sind es, die in unserer Gesellschaft als „Geber von Arbeit“ 

über ein kostbares wirtschaftliches und gesellschaftliches Gut verfügen, nämlich über Aus-

bildungs- und Arbeitsplätze. Sie entscheiden damit letztlich über den Zugang eines jeden 

Einzelnen zur Ausbildungs- und Arbeitswelt. Die vielerorts aktiven Arbeitskreise „Schule – 

Wirtschaft“ leisten hier gute Dienste. 

 

Eine enge partnerschaftliche Kooperation ist auch mit staatlichen Stellen und kommuna-

len Instanzen (Schulamt, Jugendamt, Schulsozialarbeit, aufsuchende und arbeitsweltbezo-

gene Jugendsozialarbeit, Integrationsfachdienst) erforderlich.  

Das Spektrum der Akteure ließe sich noch erweitern. Die Vielfalt an Zuständigkeiten in der 

Übergangsphase, die Komplexität des Übergangs an sich und die notwendige Bündelung 

aufeinander abgestimmter Maßnahmen machen eine effektive Kooperation und Koordination 

zwingend notwendig, nicht nur zum Wohl der jungen Menschen, sondern auch aus Gründen 

der ökonomischen Vernunft. 

 

2.  Übergangsmanagement vor Ort dringlicher denn je! 

 

Mehr als bei irgendeinem anderen Schultyp brauchen wir bei der Förderschule ein Über-

gangsmanagement Schule – Beruf, gerade weil hier der Übergang in der Regel nicht unmit-

telbar und nahtlos verläuft, sondern über Brücken führt und mit großen Risiken verbunden 

ist. Zwischenschritte und überbrückende Maßnahmen sind hier schon fast Normalität, um 

anschließend eine Ausbildung oder Beschäftigung aufnehmen zu können. Diese Brücke 

muss aber stabil und tragfähig sein. 
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Um aus einem wackeligen Steg eine stabile Brücke zu machen, brauchen wir ein verlässli-

ches Übergangsmanagement vor Ort – in der kreisfreien Stadt, im Landkreis. 

 

Die Aufgaben eines solchen lokalen Übergangsmanagements sollten sein: 

• Erstellung einer Übersicht über die vorhandenen Förderangebote vor Ort und in der Region 

• Ermittlung des Handlungsbedarfs anhand der Förderschul-Statistik und deren Struktur 

• Schaffung eines lokalen/kommunalen ‚Förderschul-Konferenz’-Forums  

• Verknüpfung von Aktivitäten im Einzelfall, insbesondere von Schule, Berufsschule, Agentur  

 für Arbeit, Bildungsträger, Betriebe, weitere staatliche Stellen 

• Vernetzung mit anderen Institutionen wie Jugendamt, Ausländeramt, Trägern der freien   

 Wohlfahrtspflege, Verbänden, Wirtschaftskammern  

• Angebot einer unmittelbaren Beratung und Begleitung für Eltern und Förderschüler als  

 „Lotse auf der Straße des Übergangs“ 

• Gewinnung von Unterstützung aus dem politischen Raum und aus der Gesellschaft 

• Aufbau und Pflege eines Netzwerks ‚Förderschulen’ 

 

Wo dieses Übergangsmanagement organisatorisch/institutionell angesiedelt ist, ist letztlich 

zweitrangig. Vorstellbar sind die Schule, die Kommune, die Agentur für Arbeit oder ein  

Bildungsträger. Die nordrhein-westfälischen Kompetenzzentren für sonderpädagogische 

Förderung (KSF)3 bieten offenbar einen effektiven Organisationsrahmen für die Lösung der 

hier diskutierten Probleme. 

 

Auf alle Fälle muss das lokale Übergangsmanagement auf eine sichere Finanzierungs-

grundlage gestellt werden, wobei eine Aufteilung der Kosten unter den Hauptverantwortli-

chen Schule, Arbeitsagentur, Betriebe, Kammern, Land etc. angemessen wäre. Entspre-

chend den notwendigen Überlappungs- und Klammeraktivitäten zur Gestaltung des Über-

gangs ist eine Mischfinanzierung aus Steuer-, Beitrags-, Ausgleichsabgabe- und Europäi-

scher Sozialfonds-Mitteln nicht nur sinnvoll, sondern geboten. 

Mit Sicherheit würde ein solches Übergangsmanagement den Übergang Förderschule – Be-

ruf für viele junge Menschen leichter und zielführender machen. Es reicht nämlich nicht aus, 

den Blick allein auf die Förderschüler zu richten. Oftmals gelingen Übergänge deshalb nicht, 

weil Intransparenz, mangelnde Abstimmung zwischen den Institutionen, Zuständigkeitsge-

rangel, Förder-Dschungel und eine fehlende Klammer an persönlicher Begleitung und 

Betreuung Wege oft mehr blockieren als ebnen. 

                                                 
3 Vgl. S. 22  dieses Memorandums. 
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F. Warum Memoranden-Forum? 
 

Es fehlt uns nicht an Wissen. Und trotzdem sind wir merkwürdig gehemmt, wenn es um die 

Lösung aktueller Probleme geht. 
  

„Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“ 
(Roman Herzog, Berlin 1997) 

 

Es kommt darauf an, unverzüglich weiter zu handeln. Wichtiger als die Schnelligkeit ist aller-

dings, dass weitgehend abgesicherte und richtige Reformen eingeleitet werden – echte Re-

formen, die grundsätzlich auch Vertrauensbildung der Bürger unterstützen. Insofern wird auch 

der Entscheidungsprozess für Reformbeschlüsse verbessert werden müssen. Wir müssen 

lernen, Reformen als permanenten Prozess zu gestalten. Voraussetzung dafür ist eine Bereit-

schaft zur Veränderung. Dies fängt bei jedem Menschen selbst an. Reformen folgen demnach 

dem Ziel, Verbesserungen mit kurz- oder langfristiger Wirkung zu gestalten. 
  

Ein lebendiger Wohlfahrtsstaat erfordert Motivation und Bereitschaft zur aktiven Teilhabe der 

Bürger an Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt in formellen und informellen Strukturen. Dafür 

müssen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen stimmen. 
  

Als Mitglieder des Memoranden-Forums haben wir uns auf den Weg begeben, mit Diskussi-

onsbeiträgen, praktischen Beispielen und unkonventionellen Ideen notwendige Veränderun-

gen zu initiieren und zu begleiten. Dabei sind offener Dialog, passende Kritik und vorbildliche 

Beispiele wesentliche Elemente.  
 

In Bezug auf die aktuelle Situation in Deutschland sehen wir als wirkliches Defizit einen 

schwächlichen Gesamtkonsens, unklare Zielformulierungen und diffuse Gesamtkonzepte. 

Kommissionsergebnisse ohne einen gesellschaftsphilosophischen Überbau ersetzen keine 

Politik. 
 

Auch auf Grund der besonderen praktischen Wirkungsmöglichkeiten befassen wir uns insbe-

sondere mit den Chancen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und einer aktivierenden Beschäfti-

gungspolitik – darüber hinaus mit Gesellschaftsphilosophie und deren Rahmenbedingungen: 
 

Fortschreibung des Sozialstaats, Entwicklung von Veränderungsbereitschaft, Solidargemein-

schaft und Selbst-Verantwortung, Persönlichkeit durch Bildung, Bildung als Standort-Faktor 

gehören zum Themenkreis. 

  

Kritikfreudig, unparteiisch und offen freuen wir uns auf jede Kommunikation! 

Das Collegium im September 2009 
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G. Bisher erschienene und kostenlos abrufbare Memoranden: 
 

Memorandum 1/2002: 
Das Hartz-Konzept: Chancen und Träume 

Memorandum 2/2003: 
Krankenversicherung im Umbruch – Zwischen Solidarität und Subsidiarität  

Memorandum 3/2003: 
Aktive Arbeitsmarktpolitik – Ein Weg zu mehr Beschäftigung 

Memorandum 4/2004: 
Aktivierende Beschäftigungspolitik 

Memorandum 5/2005: 
Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 

Memorandum 6/2006: 
Wertewandel in Schule und Arbeitswelt 

Memorandum 7/2008: 
Arbeit für alle? 

Memorandum 8/2008: 
Bildungsarme Jugendliche: auf dem Weg in die lebenslange Hilfsbedürftigkeit? 

 
 

 
 
Dieses Memorandum wurde finanziell unterstützt durch: 
 

ALISA – Alexandra-Lang-Initiative Schüler und Arbeitswelt gem.e.V. 
 

ESO – Euro-Schulen-Organisation GmbH 

 
 
 
Die Effizienz des Memorandums ergibt sich aus der Kommunikation zu den Arbeits-
ergebnissen – hierzu passt eine offensive Einbindung in Diskussionen und Arbeiten, die sich 
mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes beschäftigen: 
Es ist ausdrücklich gestattet, dieses Werk – oder Teile daraus – mit Quellenangabe frei zu 
zitieren und zu verwerten. 
 
Bei Berichterstattung zum Thema bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. 
 
Die im vorangegangenen Text enthaltenen Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl auf 
die männliche als auch die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde stellenweise auf 
die zusätzliche Bezeichnung in weiblicher Form verzichtet. 

 
 
 
Kontakt / Kommunikation: 

Memoranden-Forum: Bonner Impulse für Gesellschaft und Wirtschaft 
Wolfgang Gärthe • Meisenweg 10 • 63741 Aschaffenburg   

Tel.: 06021 411223 od. 06027 418834 • eMail: gaerthe.wolfgang@stockstadt.eso.de 
Internet: www.memoranden-forum.de 


