
Wilfried Kruse 
 
 

Jede (r) zählt. Chancen der regionalen Entwicklungspartnerschaft 
 
 
Der Titel, der mir für meinen Beitrag aufgegeben wurde, formuliert im Grunde etwas, 
was für unsere Gemeinwesen selbstverständlich sein sollte, aber in Hinblick auf den 
Übergang Schule – Arbeitswelt zugleich einen hohen Anspruch bedeutet. Jede und 
jeder zählt; das meint in diesem Zusammenhang sicherlich, dass niemand zurück 
bleiben und niemand „durch das Netz fallen soll“. Weil im Übergang von der Schule 
zur Arbeitswelt noch einmal wichtige Weichen für den weiteren Lebensweg gestellt 
werden.  
 
Der zweite Teil des Titels heißt „Chancen der regionalen Entwicklungspartnerschaft“ 
und im Zusammenspiel mit dem ersten Teil unterstellt er, dass für die Verwirklichung 
des Ziels, niemanden zurück zu lassen, weil jede und jeder zählt, eine regionale 
Entwicklungspartnerschaft eine besonders gute Chance bietet, Diesen Gedanken will 
ich im Folgenden ein wenig beleuchten. 
 
Es ist daran zu erinnern, dass regionale Ansätze wie dieser schon eine Vorgeschich-
te haben. Der Blick auf die Regionen entstand vor allem in dem Maße, wie sich die 
Benachteiligtenförderung dem Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zuwandte. 
Denn regelmäßig blieb ein erheblicher Teil eines Schulentlassjahrs ohne einen an-
schließenden Ausbildungsplatz; die betroffenen Jugendlichen wiesen oftmals schuli-
sche Schwierigkeiten auf, kamen aus sogenannten bildungsfernen Milieus oder wa-
ren Jugendliche mit Migrationshintergrund.  
 
Man erwartete allgemein, dass Maßnahmen, die lebensweltnah, also regional oder 
lokal ansetzten, hilfreich sein könnten. Hauptsächlich waren diese Aktivitäten sozial-
politisch bzw. aus dem Gesichtspunkt von Bildungsgerechtigkeit heraus motiviert.  
 
Viele  Städte und Landkreise engagierten sich am Übergang Schule – Arbeitswelt vor 
allem aus diesem Motiv heraus und in Hinsicht auf die negativen Folgen nicht gelun-
gener beruflicher Integration: für die Lebensqualität und den Zusammenhalt der 
Stadt, aus Furcht vor sozialen Konfliktlagen und auch, um den Sozialhaushalten Fol-
gekosten zu ersparen. Kommunen waren also in einer gewissen Zwangslage, weil 
ihnen mit Sicherheit die Folgen nicht gelungener beruflicher Integration wieder „“vor 
die Füße fallen“ würden.  
 
Abwehr oder Abfederung negativer Folgen in einem pointiert sozialpolitischen Kon-
text machen es aber schwer, positiv an ein dauerhaftes Engagement zu denken, ob-
wohl ein genauer Blick auf das Geschehen zeigte, dass die Schwierigkeiten beim 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt nicht einfach, z.B. beim nächsten Wirt-
schaftsaufschwung, verschwinden würden. Denn es zeigt sich, dass die alten Ge-
wissheiten zu „Königswegen in die Arbeitswelt“ nicht mehr gelten, weil die Dynamik 
des Wandels in Arbeitswelt und Gesellschaft zu fortlaufenden tiefgreifenden Verän-
derungen führt.  
 
Erst mit der  Entdeckung von Bildung als lokales Standortpotenzial erhält Engage-
ment „vor Ort“ einen wichtigen neuen Schub. Das ist mittlerweile gut zu beobachten. 
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Nun erst jetzt wird: jede  ( r ) zählt im umfassenden Sinne richtig und wichtig; weil 
jetzt eine andere Lesart nach vorne kommt: jede und jeder wird gebraucht. Man kann 
auf niemandes Fähigkeiten verzichten. Wo sie nicht schon ausgebildet sind, gibt es 
zumindest bei jeder und jedem ein Potenzial, das gefördert werden kann. 
 
Wenn aber Potenzialentwicklung und Bildung in den Vordergrund treten, dann geht 
es nicht mehr „nur“ um gelingende Übergänge, sondern die Übergänge selbst wer-
den als wichtiger Teil des regionalen Bildungssystems, in dem Fall, in seinem ar-
beitsweltnahen Abschnitt, betrachtet. Damit ist die Benachteiligtenförderung nicht 
erledigt und obsolet geworden, sie bleibt wichtig; allerdings wird sie zu nun zu einer 
Art „Beleuchtung“ oder „Akzentuierung“, zu einem Fokus gegenüber dem Über-
gangsgeschehen und für die lokale Bildung, oder auch zum Prüfstein für ihre gelun-
gene Gestaltung. Aber anstatt eines Sondersystems „Übergang für Benachteiligte“ 
entsteht – wenn es gut geht – ein „benachteiligungssensibles Übergangsmanage-
ment“, besser: nicht Management, sondern Gestaltung. 
 
Das Zusammenspiel von Potenzialentwicklung und - Förderung, Bildung als Stand-
ortfaktor und Vermeidung bzw. Abbau  von Benachteiligung unterstreicht noch ein-
mal das Erfordernis, Übergangsgestaltung als eine lokale Daueraufgabe zu etablie-
ren.   
 
Durch diese mehrfache Erweiterung wird aus einer lokalen Partnerschaft zur Hilfe 
und Förderung von Jugendlichen mit Startschwierigkeiten an der Schwelle zur Ar-
beitswelt  eine Art von regionalem oder lokalem „Bündnis“ oder eine lokale Verant-
wortungsgemeinschaft im Sinne der Zukunftssicherung der Region/Lokalität. Die 
Herausforderung besteht also nun darin, diese beiden Perspektiven, nämlich auf jede 
und jeden einzelnen hin und auf die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zukunfts-
entwicklung der Region,  miteinander klug und umsichtig zu verbinden.  
 
Hierzu wird ein Partnerschaftskreis benötigt, der in seiner Zusammensetzung deut-
lich über die üblichen Akteure der Benachteiligtenförderung hinaus geht. Zum Bei-
spiel ist dem Stellenwert, den „Schule“ im lokalen Bildungssystem hat,  ebenso 
Rechnung zu tragen wie dem Partner Wirtschaft. In der Vergangenheit fiel in diesem 
Zusammengang vor allem das Zauberwort „Netzwerk“.  
 
Netzwerken bleibt auch heute wichtig, weil Akteure mit ganz unterschiedlichen 
Hauptaufgaben und Handlungslogiken auf ein gemeinsames Ziel hin zusammen 
gehalten werden müssen und dies auf freiwilliger Basis. Netzwerke haben ihre Stär-
ken vor allem dann, wenn neue Initiativen zu entwickeln sind, wenn neue kreative 
Lösungen heraus gefordert werden müssen und als „vertrauensbildende Maßnahme“ 
zwischen Akteuren, die vorher kaum direkt etwas miteinander zu tun hatten. Die Er-
fahrungen aus den vergangenen Jahren, vor allem bei Auslaufen von Förderpro-
grammen,  haben aber gelehrt, dass in Hinblick auf Nachhaltigkeit und kontinuierliche 
Verantwortungsübernahme reines Netzwerken schnell an seine Grenze kommt.  
 
Kontinuierliche und verantwortungsvolle Koordinierung 1 der Übergangsgestaltung 
vor Ort erweist sich als wichtige Vorkehrung für Erfolg. Hier kommt die Kommune, 
kommen Städte und Landkreise, erneut und in besonderer Weise ins Spiel. Nämlich 
gegenüber den Partner, die man für eine erfolgreiche Gestaltung des Übergangs, der 
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als Prozess verstanden etwa im 7. oder 8. Schuljahr beginnt und weit in das frühe 
Erwachsenenleben hinein reicht, die alle ihre eigenen Handlungslogiken und beson-
deren Perspektiven und „Begrenzungen“ haben, beziehen sich  die Städte und Land-
kreise in ihrem Handeln auf das Gemeinwohl.  
 
Die Bürgermeister und Landräte sind in ihrem Eintreten für das Wohlergehen der lo-
kalen Bürgerschaften durch Wahlen demokratisch legitimiert und haben von daher 
eine hohe politische und moralische Autorität, eine dauerhafte Kooperation zur Ges-
taltung der Übergänge in die Arbeitswelt einzufordern. Vieles spricht deshalb dafür, 
„Übergang Schule –Arbeitswelt“ jedenfalls für eine gewisse Periode zur Chefsache 
zu machen, damit die kommunale Koordinierung als „operativer Unterstützer“ sich 
auf diese Autorität beziehen kann.  Denn: Koordinierung : eine gute Idee, die schwie-
rig zu machen ist, weil erreicht werden müsste, dass sich die verschiedenen wichti-
gen Akteure freiwillig der Koordinierung zuordnen.  
 
Schleswig-Holstein ist mit dem Handlungskonzept Schule – Arbeitswelt schon vor 
Jahren  in zweierlei Hinsicht einen bemerkenswerten Weg gegangen, der mittlerweile 
weit über das Land hinaus Aufmerksamkeit und Anerkennung findet: durch die ge-
meinsame Trägerschaft von Arbeits- und  Bildungsministerium und die enge Koope-
ration mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und durch die klare 
Orientierung auf die Regionen als Umsetzungs- und Handlungsebene. Allerdings war 
beim Start des Programms die Rolle der Kommunen, also der Städte und Landkrei-
se, noch unterbelichtet. Mit der Formel „Koordinierung vor Ort“ wird das Handlungs-
konzept, auch mit Blick auf das absehbare Ende der jetzigen Förderperiode des Eu-
ropäischen Sozialfonds, zu allen Kommunen im Land hin geöffnet.  
 
Je stärker die Koordinierungsverantwortung „vor Ort“ wahrgenommen wird, desto 
spürbarer wird auch, dass der Handlungsrahmen für die Gestaltungsoptionen vor Ort 
von anderen mitgesetzt wird, und nicht zuletzt von der „Landesebene“. Deswegen 
wird für den längerfristigen Erfolg von Übergangsgestaltung entscheidend sein, ob 
Kommunen und Land (ergänzt durch die Regionaldirektion) zu einer freiwilligen, aber 
verbindlichen Entwicklungspartnerschaft „auf gleicher Augenhöhe“ gelangen. Diese 
müsste mit der Bereitschaft verbunden sein, „Wirksamkeit“ als gemeinsames Er-
folgskriterium zu akzeptieren. 
 
Natürlich kann diese komplexe Aufgabe nicht „über Nacht“ und „aus einem Guss“, 
sondern nur Schritt für Schritt bewältigt werden. Enttäuschungsfestigkeit und Beharr-
lichkeit sind hierfür wohl besonders wichtig. 
 
 


