
Beitrag zum KAI-Bericht  

Inklusion am Übergang Schule-Beruf 

 

Erfahrungsbericht aus dem Team Wendehafen 

Im Bereich Übergangsmanagement Schule-Beruf (Team Wendehafen) sind bislang folgende Lücken 

im Zusammenhang mit inklusiven Übergängen aufgetreten:  

Zum jetzigen Zeitpunkt ist für inklusive SchülerInnen der BBSn ein Langzeitpraktikum oft die einzige 

Möglichkeit die Schulpflicht zu erfüllen, wenn die Schule keinen passenden Unterricht für bestimmte 

Einschränkungen vorhalten kann (insbesondere GE oder ES, aber auch, solange sie – zum jetzigen 

Zeitpunkt – für bestimmte körperliche Einschränkungen noch nicht ausgestattet sind). 

1. Es gibt erhebliche Schwierigkeiten SchülerInnen mit jeglichen Einschränkungen in Praktika zu 

vermitteln. Insbesondere bei körperlichen Einschränkungen, aber auch bei ehemaligen 

FörderschülerInnen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder emotional-soziale Entwicklung 

sind die Hürden für die Betriebe nahezu unüberwindbar.  

1.2 SchülerInnen, die einen Praktikumsplatz finden, jedoch eine Beförderung brauchen, können 

derzeit keine erhalten – die SchülerInnenbeförderung ist nur für den schulischen Einsatz. Derzeit wird 

die Beförderung zu einem Praktikumsbetrieb (unseren Recherchen zufolge) von keiner Stelle 

übernommen. 

 

Anregungen: 

1. Es wäre für viele inklusive SchülerInnen am Übergang Schule-Beruf eine große Erleichterung, wenn 

sie – ebenso wie viele RegelschülerInnen – bereits nach Klasse 9 eine Ausbildung beginnen könnten, 

die ihren Bedürfnissen entspricht. Da jedoch die Angebote der Agentur für Arbeit für 

Rehabilitationsmaßnahmen erst nach Erfüllung der Schulpflicht zur Verfügung stehen, bleibt ihnen 

diese Möglichkeit verwehrt, solange sie für eine Regelausbildung nicht infrage kommen. 

2. Dem Team Wendehafen fehlt das Fachwissen für eine fundierte inklusive Übergangsberatung. Wir 

verfügen über Fachkräfte für integratives Übergangsmanagement (Fachberatung für 

Neuzugewanderte und MigrantInnen) und für FörderschülerInnen im SEK I-Bereich 

(Förderschwerpunkte Lernen, geistige Entwicklung und emotional-soziale Entwicklung). Uns fehlt 

spezialisiertes Reha-Fachwissen, um eine inklusive Fachberatung im Übergangsmanagement Schule-

Beruf leisten zu können. 

 

Inklusionsleistungen des Teams Wendehafen 

Das Team Wendehafen engagiert sich insbesondere für unterstützungs- und förderbedürftige 

SchülerInnen am Übergang Schule-Beruf und hat sich in Netzwerken, Initiativen und Arbeitskreisen 

dafür eingesetzt, dass die Bemühungen in Richtung aufnehmende Betriebe (Praktika/Ausbildung) 

intensiviert werden.  



Im vergangenen Jahr wurden 584 Jugendliche im Casemanagement des Teams Wendehafen betreut. 

Davon hatten 34 keinen oder einen unbekannten Schulabschlussstatus. 40 befanden sich in einer 

prekären Wohnsituation oder waren obdachlos. 384 hatten mit Schulversäumnissen zu tun. Unter 

den betreuten Jugendlichen hatten 74 eine andere Staatsbürgerschaft als die Deutsche; 68 hatten 

einen Migrationshintergrund. 


