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Etwas später, am 7. Dezember 2007, zog die IHK Bonn/
Rhein-Sieg Bilanz für die Region: Das Geld verfehl-
te sein Ziel. Unternehmen klagten nach wie vor über 
zu wenig geeignete Auszubildende. Stattdessen war 
ein wenig erfolgreicher Förderdschungel entstanden.

Es war die Geburtsstunde des Übergangsmanage-
ments Schule-Beruf, das auf den Berufsbildungsaus-
schuss der IHK Bonn/Rhein-Sieg zurückgeht. „Der ge-
meinsame Wille der Gewerkschaften, Berufsschulen 
und Unternehmer war es, den Schülern aus sogenann-
ten Warteschleifen den Eintritt ins Berufsleben aktiv 
zu verbessern. Schon damals ging es darum, Fach-
kräfte für die Unternehmen zu sichern. Wir brachten 
das Thema zum Glühen!“, sagt IHK-Präsident Stefan 
Hagen. Das glühende Eisen, um in diesem Bild zu blei-
ben, wurde dann von Norbert Keusen, dem damali-
gen Schuldezernenten aus dem Rhein-Sieg-Kreis, in 
Rekordzeit geschmiedet. Das Ergebnis: ein Kooperati-
onsvertrag zur Einrichtung eines Übergangsmanage-
ments Schule-Beruf in der Region Bonn/Rhein-Sieg, 
der am 26. Juni 2008 von der Bundesstadt Bonn, dem 
Rhein-Sieg-Kreis, der Industrie- und Handelskammer, 
der Handwerkskammer, der Kreishandwerkerschaft, 
der ARGEn Bonn und Rhein-Sieg sowie dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund gezeichnet wurde.

Alles unter einem Dach

Die IHK machte von Anfang an deutlich, dass Jugend-
liche selbst für ihre berufliche Zukunft verantwortlich 
seien. Doch an Unterstützung dürfe es nicht fehlen. 
Die Kammer startete ein Begleitprogramm, das immer 
wieder an die Bedürfnisse des Ausbildungsmarktes 
angepasst wurde. 

Dazu gehören bis heute:
• der Arbeitskreis SchuleWirtschaft Bonn/Rhein-Sieg,  
 in dem Unternehmen und Schulen sich austauschen,
• das „Kooperationsnetz Unternehmen der Re 
 gion  und Schulen (KURS)“, über das Jugendliche
 Betriebe erkunden und Praktika erhalten,
• die passgenaue Besetzung, die kleine und mittlere
 Unternehmen bei der Bewerbersuche unterstützt,
• die Azubi-Speed-Datings, bei denen Betriebe sich 
 in wenigen Minuten ein Bild von potenziellen Aus-
 zubildenden machen.

Zum 10. Geburtstag des Übergangsmanagements gra-
tuliert IHK-Präsident Hagen: 

„Wir waren Modellregion für NRW und haben 
ein Dach geschaffen, unter dem es für die Un-
ternehmen heute deutlich einfacher ist, ge-
eignete Schülerinnen und Schüler kennen zu 
lernen. Denn wir haben einheitliche und trans-
parente Strukturen für Praktika und Berufsfeld-
erkundungstage aufgebaut. Bei der Agentur 
für Arbeit ist zudem ein zentraler Marktplatz 
für Betriebe und Bewerber entstanden.“ 

Auch aus Sicht der jungen Bewerber ist das Über-
gangsmanagement Schule-Beruf ein Erfolg: Vor zehn 
Jahren warteten viele von ihnen in Berufsvorberei-
tungsklassen auf ihre Chance. Ende des vergangenen 
Junis waren in Bonn/Rhein-Sieg noch 2.492 Ausbil-
dungsplätze nicht besetzt. Den Bewerbern steht die 
Welt der Ausbildung offen.

10 Jahre 
 Übergangsmanagement Schule-Beruf

Kein Schulabschluss, schlechte Noten, fehlende Sprachkenntnisse und mangelnde Berufsvorstellungen 

– die Liste der Gründe, aus denen Jugendliche den Übergang von der Schule in den Beruf nicht schaff-

ten, war schon vor zehn Jahren lang. Den Schaden trugen nicht nur die jungen Menschen, die in der 

Warteschleife auf einen Ausbildungsplatz ihre Runden drehten. Den Schaden trug die gesamte Gesell-

schaft. 5,6 Milliarden Euro wurden dem Institut der Deutschen Wirtschaft und der Bertelsmann Stif-

tung zufolge im Jahr 2006 ausgegeben, um Jugendlichen den Schritt ins Berufsleben zu erleichtern.

 IHK-Präsident Stefan Hagen
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Wie hat sich der Ausbildungsmarkt in den ver-
gangenen zehn Jahren verändert?
Er hat sich komplett gewandelt. Wir haben 
heute ein El Dorado für Ausbildungssuchen-
de. Unternehmen in Bonn/Rhein-Sieg können 
offene Ausbildungsstellen häufig nicht be-
setzen, weil sie keine Bewerber finden. Das 
gilt vor allem für den Tiefbau, die Gastrono-
mie und den Handel. Das war vor zehn Jahren 

ganz anders. 
Jürgen Hindenberg, 
Geschäftsführer Berufsbildung und Fach-
kräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg

Welche Auswirkungen hat das Übergangs-
management Schule-Beruf für Jugendli-
che, denen es nicht so einfach fällt, einen 
Ausbildungsplatz zu finden?
Berufsorientierung unterstützt junge Men-
schen darin, ihre individuellen Interessen 
und Stärken sowie ihre beruflichen Ziele zu 
erkennen und sich mit den Anforderungen 
der Lebens- und Arbeitswelt auseinander 
zu setzen. Dort, wo eine systematische Ori-
entierung stattfindet, ist die Vermittlung 
erfolgreicher und davon profitieren alle.
Judith Gövert, 
DGB-Gewerkschaftssekretärin 
Köln-Bonn

Was hat sich im Unterricht in Bezug auf die Be-
werbung um einen Ausbildungsplatz verändert?
Betriebliche Praktika wurden Pflicht. In den Bil-
dungsgängen wurde Berufsorientierung veran-
kert. Unterrichtlich wirkten multiprofessionelle 
Teams in den Klassen der Ausbildungsvorberei-

tung und den internationalen Förderklas-
sen. Mit Erfolg!
Günter Schmidt, 
bis Juli 2018 Leiter des Georg-Ker-
schensteiner-Berufskollegs in Troisdorf

Was konnten die Berufskollegs damals tun, um 
Jugendliche in die Ausbildung zu bringen?
Zunächst haben alle acht Berufskollegs in Bonn/
Rhein-Sieg gezählt, wie viele Schülerinnen und 
Schüler in vollzeitschulischen Bildungsgängen 
waren. Sie wurden anschließend intensiv über 
die Möglichkeiten einer dualen Ausbildung be-
raten. So erhielt die Wirtschaft zusätzliche Aus-
zubildende. Über diese Maßnahmen ist unsere 
Bildungsregion eng zusammengewachsen.
Gerhard Dohlen, 
ehemaliger Direktor des 
Heinrich-Hertz-Europakollegs, Bonn

Wurde das Ziel, Schülerinnen und Schülern mehr 

Berufsorientierung zu vermitteln, erreicht?

Ja, dieses Ziel wurde erreicht. Wir sind im Rhein-

Sieg-Kreis stolz darauf, dass uns dies nach ge-

meinsamer Initiative mit der Stadt Bonn gelun-

gen ist. Dazu haben wir Partner wie die IHK, die 

Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit 

mit ins Boot geholt.

Hans Clasen, 
Amt für Schule und Bildungskoordi-
nierung des Rhein-Sieg-Kreises

Nutzen Jugendliche, die einen Ausbildungs-
platz suchen, die Agentur für Arbeit stärker 
als vor zehn Jahren?
Die Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg hat 
sich als zentraler Marktplatz bei der Aus-
bildungssuche etabliert. Vor zehn Jahren 
wendeten sich knapp 4.500 Jugendliche an 
die Berufsberatung zur Vermittlung eines Aus-
bildungsplatzes. Jetzt sind es seit mehreren 
Jahren pro Jahr mehr als 6.000 Ausbildungs-
bewerber/innen. Dadurch leistet die Berufs-
beratung einen wichtigen Beitrag zur Siche-
rung des Fachkräftebedarfs der Betriebe.
Manfred Kusserow, 
Geschäftsführer operativ, 
Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg


