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Zusammenfassung 

Der vorliegende Untersuchungsbericht dokumentiert die Ergebnisse der Fachevaluierung der Aktion 
C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) des Landesprogramms Arbeit 
des Landes Schleswig-Holstein. Die Fachevaluierung der Aktion C1 widmet sich einem Förderange-
bot im ESF Schleswig-Holstein, welches plangemäß zum Ende des Schuljahres 2019/2020 und so-
mit vor dem eigentlichen Ende der aktuellen Förderperiode ausläuft. Den analytischen Fokus der 
Untersuchung legt der Evaluierungsplan vor diesem Hintergrund auf die Frage, ob und wie Teilbe-
reiche des Förderansatzes auch ohne ESF-Förderung fortgesetzt werden sollten und können. 

Das Handlungskonzept PLuS richtet sich an vier unterschiedliche Zielgruppen von Schüler/innen 
allgemeinbildender und beruflicher Schulen, die im Übergang von der Schule in die Berufsausbildung 
(erste Schwelle) Unterstützung benötigen. Das Förderangebot umfasst zwei Handlungsfelder, die 
Potenzialanalyse, im Rahmen derer die individuellen Stärken und Fähigkeiten der Teilnehmer/innen 
ermittelt werden, und das Coaching, im Zuge dessen die Jugendlichen bei der Berufsorientierung 
unterstützt werden. Ziel der Förderung ist, die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit von Schü-
ler/innen zu erhöhen und einen möglichst direkten Übergang in eine Berufsausbildung zu ermögli-
chen. Gleichzeitig soll die Quote der Schulabgänger/innen ohne einen Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss gesenkt werden.  

Die Fachevaluierung des Handlungskonzepts PLuS erfolgte auf Basis eines abgestimmten Evaluie-
rungskonzepts, in dem die leitenden Fragestellungen und Methoden der Untersuchung weiter kon-
kretisiert wurden. Eine Besonderheit war dabei, dass das Evaluierungskonzept die besondere Fra-
gestellung der Fachevaluierung mit den weiteren Erkenntnisinteressen der Wirkungsevaluierung 
2018 verzahnt und beide Teiluntersuchungen in weiten Teilen ein gemeinsames Methodenset be-
nutzen. Diese Verzahnung erfolgte nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass in inhaltlicher Hinsicht 
Feststellungen zur Wirksamkeit des Förderansatzes auch grundlegend sind für weitergehende Über-
legungen bezüglich einer Fortführung und Finanzierung. Andererseits sollte mit diesem Vorgehen 
auch vermieden werden, einzubeziehende Gesprächspartner/innen in einem relativ kurzen Zeitraum 
doppelt zu belasten.  

Die Basis für die empirische Analyse bildeten die einschlägigen Rechtsgrundlagen, weitere För-
derdokumente sowie Dokumente zur grundlegenden Entwicklung der Berufsorientierung und Über-
gangsbegleitung im Land Schleswig-Holstein, bereitgestellte Daten zur finanziellen und materiellen 
Umsetzung, Fachgespräche im aktionsverantwortlichen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein sowie drei Fallstudien zur regionalen Durchführung. In Bezug 
auf letztere wurden in drei ausgewählten Durchführungsregionen Fachgespräche mit Vertreter/innen 
der jeweiligen Träger sowie jeweils einer allgemeinbildenden und einer beruflichen Schule geführt.  

Insgesamt zeigt die Evaluierung, dass das Handlungskonzept PLuS im Wesentlichen erfolgreich 
durchgeführt wird und eine sehr hohe Wertschätzung genießt. Die Zahl der teilnehmenden Schü-
ler/innen liegt über den Erwartungen und grundsätzlich werden alle definierten Zielgruppen des 
Handlungskonzeptes gut erreicht. Qualitativ wird der Bedarf an einem solchen Angebot auch als 
sehr hoch eingeschätzt, da die Ausbildungsreife in der Tendenz deutlich abnimmt, auch wenn dies 
durch die (potenziellen) Teilnehmer/innen und deren Eltern nicht immer so erkannt wird. Bezogen 
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auf den relativen Anteil der vier Zielgruppen zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass die tatsäch-
liche Verteilung von den angestrebten Plangrößen der Ergänzenden Förderkriterien teils abweicht 
und insbesondere in den Zielgruppen 1 und 4 mehr Schüler/innen partizipieren als vorgesehen. Die 
Gründe dafür konnten nicht abschließend ermittelt werden, so dass die relativ größeren Anteile so-
wohl auf das jeweilige Bedarfspotenzial als auch auf die Zugangssteuerung zurückzuführen sein 
kann. Nicht auszuschließen ist, dass in Bezug auf letzteres auch Fehlanreize vorliegen.  

Bezogen auf die beiden Handlungsfelder des Handlungskonzeptes zeigt die Untersuchung deutliche 
Unterschiede auf. Während alle verzeichneten Teilnehmer/innen am Coaching partizipieren, gilt dies 
nur für etwa ein Zehntel im Hinblick auf die Potenzialanalyse. Dies liegt vor allem daran, dass an 
vielen Schulen bereits eine Potenzialanalyse, finanziert aus dem Berufsorientierungsprogramm des 
Bundes, durchgeführt wird, so dass die Potenzialanalyse des Handlungskonzeptes nach dem Ein-
druck der Evaluierung nur noch dort eine Rolle spielt, wo dies nicht der Fall ist. Bezüglich des 
Coachings lässt sich an Hand der Untersuchungsergebnisse schlussfolgern, dass die Modularisie-
rung des Angebots – trotz einiger initialer Bedenken – gut angenommen und umgesetzt wird. In der 
Praxis wird dem Modul 7 (sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung) jedoch die größte Be-
deutung im Hinblick auf die Erreichung der Ergebnisziele zugesprochen. 

Zur Beurteilung der Wirksamkeit zeigte die Untersuchung, dass die Potenzialanalyse als solche und 
in ihrer Stärkenorientierung im Wesentlichen wertgeschätzt und als notwendig erachtet wird. Die 
Ergebnisse können eine motivierende Wirkung bei den Schüler/innen entfalten, für den Schulbetrieb 
spielen sie jedoch kaum eine Rolle. Der höchste Nutzen besteht bei einer Einspeisung der Ergeb-
nisse in die Planung und Durchführung eines anschließenden Coachings. Dem Coaching wird in der 
Praxis eine sehr hohe Wirksamkeit zugeschrieben, die sich in der indikatorenbasierten Leistungs- 
und Wirkungsmessung jedoch nur teilweise widerspiegelt. So zeigte die Untersuchung, dass der 
Erfolg in der Praxis vor allem daran bemessen wird, ob es durch das Coaching gelingt, individuell 
passfähige und die jeweiligen Ausgangsvoraussetzungen berücksichtigenden Anschlussperspekti-
ven zu entwickeln und die jungen Menschen im Bildungsprozess zu halten. Ein enger Blick und 
Quotierung von Übergängen zum Beispiel in eine Berufsausbildung ist deswegen nachvollziehbar 
hinderlich, zumal dadurch offenbar Fehlanreize für den Teilnehmendenzugang zum Programm ge-
schaffen werden. Daneben unterstützt das Coaching flankierend die Arbeit in den Schulen mit den 
teils anspruchsvoller werdenden Zielgruppen.      

Die Gesamtschau der Untersuchungsergebnisse lässt die Schlussfolgerung zu, dass das Hand-
lungskonzept PLuS weiterhin einen zentralen und wirksamen Baustein in der schulischen Berufsori-
entierung darstellt. Eine Fortführung auch über das Schuljahr 2019/20, gegebenenfalls auch in ver-
änderter Form, sollte daher grundsätzlich erwogen werden. Die künftige optimale fachliche Ausge-
staltung und strukturelle Einbettung hängt aus Sicht der Evaluierung von den zu erwartenden Wei-
chenstellungen der Landesregierung zur Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen, mögli-
chen weiteren Umstrukturierungsmaßnahmen im Übergangssystem sowie von der künftigen Rolle 
der Jugendberufsagenturen ab. Damit verbunden sind konkrete Fragen der Zielgruppendefinition 
(und des Förderumfangs) sowie der Abstimmung mit den Aufgaben der Jugendberufsagenturen. 
Insbesondere in Bezug auf letztere erscheint es wichtig, Parallelstrukturen, -prozesse und -verant-
wortlichkeiten zu Ungunsten der Jugendlichen zu vermeiden. 
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Hinsichtlich einer künftigen Finanzierung konnten im Rahmen der Untersuchung noch keine weiter-
gehenden Überlegungen des fachverantwortlichen Ministeriums ermittelt werden. Deutlich wird aber 
anhand der Untersuchungsergebnisse, dass die ESF-Finanzierung eine Reihe von Nachteilen mit 
sich bringt. Diese einerseits vor allem im Bereich der inhärenten Unsicherheit über die Kontinuität 
der Förderung, andererseits in den begrenzten Spielräumen zur fachlichen Ausgestaltung des An-
gebotes.  

Folgende Empfehlungen leiten sich aus den zuvor zusammengefassten Analyseergebnissen ab:  

 Fortführung und Einbettung des Handlungskonzeptes in ein Gesamtkonzept zur schulischen 
Berufsorientierung unter Berücksichtigung der sich ändernden Rahmenbedingungen  

Das Handlungskonzept sollte auch nach dem Schuljahr 2019/20 fortgeführt werden. Dies gilt 
insbesondere für das Handlungsfeld Coaching, beim Handlungsfeld Potenzialanalyse sollte da-
gegen geprüft werden, inwiefern hier noch ein relevanter Förderbedarf (durch das Handlungs-
konzept) besteht. Zentral erscheint für eine künftige Fortführung des Handlungskonzeptes eine 
systemische Verzahnung mit den entstandenen und entstehenden Jugendberufsagenturen. 
Dies betrifft mindestens eine Systematisierung und Institutionalisierung des Informationsaus-
tauschs zur Ausgangssituation potenzieller Teilnehmenden (Ermittlung des Unterstützungsbe-
darfs), der Zugangssteuerung (auch unter Einbezug der / Abgrenzung von den Förderinstru-
menten der Jugendberufsagenturen) sowie die Planung der Anschlüsse. Die Jugendberufs-
agenturen weisen nicht die Kapazitäten für eine vergleichbar enge und intensive Beratung und 
Begleitung von jungen Menschen mit Herausforderungen an der ersten Schwelle auf. Daher 
wäre es umso wichtiger, die vorhandenen Ressourcen effizient und effektiv miteinander zu ver-
binden. Hierbei wird jedoch zu berücksichtigen sein, dass hinsichtlich der konkreten Ausgestal-
tung und Arbeitsweise der Jugendberufsagenturen eine gewisse Varianz erwartet werden kann, 
um den unterschiedlichen örtlichen strukturellen Gegebenheiten in einem Flächenland wie 
Schleswig-Holstein besser gerecht zu werden. Informativ könnten in dieser Hinsicht die Ergeb-
nisse einer aktuell geplanten Evaluierung der Jugendberufsagenturen sein. All diese Aspekte 
sollten im Zuge der weiteren politischen Weichenstellungen zur Weiterentwicklung der Berufs-
orientierung und die geplante Erstellung von entsprechenden Landeskonzepten berücksichtigt 
werden. In diesem Zusammenhang stellt sich weiterhin die Frage, inwiefern künftig eine diffe-
renzierte und abgrenzende Zielgruppendefinition notwendig sein wird. Hinsichtlich der fachlich-
inhaltlichen Ausgestaltung des Coachings sollten die Feststellungen der Evaluierung, dass sich 
das Zusammenspiel von Gruppen- und individuellen Angeboten in der Praxis bewährt hat, ein-
fließen. Dennoch böte die weitere Planung zur Förderung nach dem Schuljahr 2019/20 die Ge-
legenheit, noch einmal systematisch das Verhältnis aus Gruppen- und Einzelförderung zu be-
stimmen und auch bestehende Begrenzungen, zum Beispiel in Bezug auf die Begleitung von 
Übergängen, kritisch zu reflektieren. Dies kann aus Sicht der Evaluierung jedoch nicht unab-
hängig von der Finanzierungsquelle erfolgen.  

 Übergang in die Landesfinanzierung gegebenenfalls unter Beteiligung von Kommunen und Ar-
beitsverwaltung  

Das Handlungskonzept PLuS beziehungsweise das Vorgängerprogramm Handlungskonzept 
Schule & Arbeitswelt wird und wurde mit Mitteln des ESF durchgeführt und beide Angebote bil-
deten in den beiden Förderperioden das jeweils größte Einzelprogramm. Der ESF bot und bie-
tet einen sehr guten Rahmen um eine solches zusätzliches Angebot modellhaft zu etablieren, 
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zu erproben und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig zeigen sich bei einer längerfristigen Durchfüh-
rung auch Nachteile. Dazu gehören die inhärente Unsicherheit über den Fortbestand eines sol-
chen Angebots, die Notwendigkeit, fachliche Erwägungen in den Einklang mit Förderbedingun-
gen des ESF zu bringen sowie zu beachtende administrative Vorgaben, wie zum Beispiel in Be-
zug auf das Monitoring und die Zielsteuerung. Dies kann sich – wie das Gutachten zeigt – auch 
begrenzend auf die fachliche Ausgestaltung und die Wirksamkeit auswirken. Angesichts der er-
langten Reife des Angebots und dessen Bedeutung für die Berufsorientierung des Landes sollte 
daher im Falle einer grundsätzlichen Entscheidung zur Fortführung des Handlungskonzeptes 
ein Übergang in die Landesfinanzierung erwogen werden. Ein solcher beinhaltete zwar eine 
stärkere Bindung knapper Ressourcen und auch eine längerfristige Verpflichtung des Landes, 
würde aber in fachlicher Hinsicht eine wesentlich größere Freiheit und Flexibilität in der Ausge-
staltung mit sich bringen. Die Verstetigung des Instruments würde gleichzeitig – wie die Emp-
fehlung zuvor nahelegt – weiterführende Überlegungen und Abstimmungen zur systemischen 
Einbettung in die Förderlandschaft erfordern und parallel zur konzeptionellen Weiterentwicklung 
der Berufsorientierung und Übergangsbegleitung im Land beziehungsweise zur flächendecken-
den Einrichtung und Entwicklung von Jugendberufsagenturen stattfinden. Diese Prozesse sind 
im Idealfall nicht unabhängig voneinander und werden von der Evaluierung als zeitintensiv ein-
geschätzt. Daher sollte gleichzeitig erwogen werden, im Bedarfsfall die Förderung zunächst 
übergangsweise auch im Schuljahr 2020/21 aus dem ESF zu finanzieren, sofern dies möglich 
ist.   
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1. Ausgangslage und Zielsetzung der Untersuchung 

1.1. Ziele der Untersuchung 

Im Evaluierungsplan für das Landesprogramm Arbeit ist die Fachevaluierung der Aktion C1 – Hand-
lungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) als eine von fünf geplanten Fachevaluie-
rungen vorgesehen. Gemäß Evaluierungsplan besteht die Zielsetzung der Fachevaluierung darin 
herauszufinden, ob und inwiefern Elemente des Handlungskonzepts PLuS in das Regelsystem über-
führt werden können. Hintergrund dieses analytischen Fokus ist, dass die Förderung der Aktion C1 
mit dem Ende des Schuljahres 2019/2020 und somit deutlich vor dem Ende der aktuellen Förderpe-
riode ausläuft.  

Gleichzeitig steht die Fachevaluierung inhaltlich und methodisch in engem Zusammenhang mit der 
ebenfalls in diesem Jahr durchzuführenden Wirkungsevaluierung der Aktion C1. In inhaltlicher Hin-
sicht spielen Erkenntnisse über die Durchführung, Inanspruchnahme und Wirksamkeit des Angebots 
eine wichtige Rolle für die Bewertung, welche Rolle das Handlungskonzept heute im Bereich der 
Berufsorientierung spielt und welche Veränderungsbedarfe möglicherweise im Hinblick auf die Wirk-
samkeit bestehen.  

Methodisch bestehen für beide Untersuchungen weitgehend die gleichen Datengrundlagen, insbe-
sondere auch im Hinblick auf die in diesem Zusammenhang durchgeführten Interviews und Befra-
gungen. Durch die methodische Verzahnung sollten die Aufwände für die Gesprächspartner/innen 
möglichst geringgehalten und Doppelbefragungen in einem vergleichsweisen kurzen Zeitfenster ver-
mieden werden.    

Den Rahmen für beide Untersuchungen bildet ein gemeinsames Evaluierungskonzept, das mit dem 
aktionsverantwortlichen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein und dem für das gesamte ESF-OP zuständigen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus erarbeitet und abgestimmt wurde. Folgende Aspekte sollten entspre-
chend in der Untersuchung insgesamt berücksichtigt werden:  

 Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie  

 Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

 Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

- Bedarf / Nachfrage nach dem Angebot in den unterschiedlichen Teilzielgruppen 

- Bedeutung / Einordnung des Angebots bei der Berufsorientierung an Schulen  

- Inanspruchnahme und Nutzen der Potenzialanalyse 

- Inanspruchnahme und Nutzen des Coachings (differenziert nach Modulen) 

- Anpassungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten 

 Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele (nur Wirkungsevaluierung) 
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 Möglichkeiten der Fortführung und Finanzierung (nur Fachevaluierung) 

Das methodische Vorgehen zur Untersuchung dieser Fragen und die dabei genutzten Datenquellen 
werden im nächsten Abschnitt dargestellt.  

1.2. Methodisches Vorgehen 

Die Fachevaluierung der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) 
ist, wie bereits erwähnt, eng verzahnt mit der ebenfalls für 2018 vorgesehenen Wirkungsevaluierung 
der Aktion. Das zugrundeliegende Evaluierungskonzept verbindet daher die beiden Evaluierungen, 
um Synergieeffekte zu realisieren und die Beteiligungsaufwände für einzubeziehende Akteure zu 
begrenzen. Es definiert einen aus vier Schritten bestehenden Untersuchungsrahmen, mithilfe des-
sen die Evaluierung durchgeführt wurde. Dabei wurden unterschiedliche an der Umsetzung mitwir-
kende beziehungsweise die Umsetzung begleitende Akteure wie die Aktionsverantwortliche, die Zu-
wendungsempfänger sowie für die Berufsorientierung zuständige Personen an den Schulen berück-
sichtigt und eingebunden.  

 In einem ersten Schritt wurden der Förderansatz und seine Einbettung in die Gesamtstrategie 
betrachtet. Dafür wurden grundlegende Dokumente der Förderung, insbesondere das ESF-OP, 
analysiert. Zudem wurden auch bereits bestehende Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Förder-
ansatzes mithilfe von Evaluierungsberichten systematisch erschlossen und bewertet. Darüber 
hinaus wurden Grundsatzdokumente des Landes zur Entwicklung der schulischen Berufsorien-
tierung sowie zur Gestaltung und Verbesserung der Übergänge von der Schule in die Berufs-
ausbildung einbezogen.    

 Daran anschließend wurden in einem zweiten Schritt mithilfe der vorhandenen Monitoring-Da-
ten quantitative Aspekte der Förderung ausgewertet. Dazu zählen der finanzielle und materielle 
Umsetzungsstand der Förderung und die erreichten Ergebnisse der Förderung. 

 Die in diesen Schritten gewonnen Erkenntnisse wurden in einem dritten Schritt anhand von drei 
Fallstudien vertieft. Dabei stand vor allem die Bedeutung des Angebots an den Schulen sowie 
die Bedeutung und Inanspruchnahme der Handlungsfelder Potenzialanalyse und Coaching im 
Mittelpunkt.    

 In einem abschließenden vierten Schritt wurde dann die Ergebnisse der ersten drei Schritte 
durch ein Fachgespräch mit der Aktionsverantwortlichen ergänzt, um Empfehlungen hinsichtlich 
der der Fachevaluierung zugrundeliegenden Frage einer möglichen Weiterführung der Förde-
rung außerhalb des ESF-Rahmens zu geben. 

Folgende Tabelle fasst die Datenquellen, die Methoden und das Erkenntnissinteresse der einzelnen 
Schritte zusammen: 
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Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsbe-
richte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten, ggf. Sonder-
auswertungen zum Verbleib 
(Grundlage Sachberichterstat-
tung) 

 Dokumentenanalyse, 
quantitative Analyse  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Inanspruchnahme durch die Teilzielgruppen 

 Ergebnisse der Förderung (Verbleib) 

 Drei Fallstudien (jeweils Grup-
peninterview mit Projektleitung 
und Coaches, 1-2 Interviews mit 
schulischen Beauftragten für 
Berufsorientierung an zugeord-
neten Schulen)  

 Qualitative Analyse  Bedeutung / Einordnung des Angebots an den 
Schulen 

 Bedarf und Nachfrage nach den beiden Bausteinen 

 Inanspruchnahme und Nutzen (Potenzialanalyse) 

 Inanspruchnahme und Nutzen (Coaching, differen-
ziert nach Bausteinen) 

 Anpassungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten 

 Fachgespräch mit der Aktions-
verantwortlichen 

 Qualitative Analyse  Möglichkeiten der Fortführung und Finanzierung un-
ter Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse, 
der politischen Rahmenbedingungen und ggf. zu 
ändernden Finanzierungsbedingungen 

Tabelle 1: Daten- und Informationsquellen, Methoden und Erkenntnisse. 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die zentralen Analyseergebnisse und gliedert sich dabei wie 
folgt:   

 Im zweiten Kapitel wird die Förderung der Aktion C1 im ESF Schleswig-Holstein in ihren wesent-
lichen Charakteristika skizziert. Dazu beschreibt Abschnitt 2.1 zunächst den Förderansatz der 
Aktion. Vorliegende Erkenntnisse aus Vorevaluierungen werden in Abschnitt 2.2 kurz rekapitu-
liert. 

 Im dritten Kapitel werden die empirischen Ergebnisse der Untersuchung dokumentiert und erör-
tert. Es untergliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt analysiert an Hand der Monito-
ring-Daten den finanziellen und materiellen Umsetzungsstand sowie die erreichten Ergebnisse 
auch vor dem Hintergrund der quantitativen Output- und Ergebnisziele. Im zweiten Abschnitt wird 
die Analyse, vor allem auf Basis der Fallstudien, qualitativ vertieft und kontextualisiert.    

 Im vierten Kapitel wird eine Gesamtbewertung vorgenommen. Zunächst werden in 4.1 die Unter-
suchungsergebnisse zusammengefasst und bewertet. In 4.2 werden daraus Empfehlungen für 
die Aktion C1 – vor allem bezogen auf die künftige Ausgestaltung und Finanzierung – abgeleitet.    

2. Die Aktion C1 im ESF Schleswig-Holstein - Überblick 

2.1. Programmansatz 

Die Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) ist als eine von zwei 
Aktionen dem Spezifischen Ziel „Verbesserte Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang 
Schule-Beruf“ der Investitionspriorität 10i zugeordnet. Es ist eine von fünf Aktionen der Prioritäts-
achse C des Operationellen Programms des Landes Schleswig-Holstein für die ESF-Förderperiode 
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2014 - 2020. Für die Aktion C1 stehen rund 16 Mio. Euro aus ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene 
Reserve) bereit. An der gesamten Förderung hat die Aktion C1 einen Anteil von etwa einem Fünftel 
und bildet damit das größte Einzelförderprogramm des ESF Schleswig-Holstein.  

Rechtsgrundlagen der Förderung sind unter anderem die Richtlinie zur Förderung von Investitionen 
in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen im Rahmen 
des Landesprogramms Arbeit (Rahmenrichtlinie Prioritätsachse C), Bekanntmachung des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie vom 31. März 2014 – VII 511-, die Ergänzenden 
Förderkriterien (letzte Fassung vom 21. Juni 2016) sowie die Verwaltungsvorschriften zu §44 Lan-
deshaushaltsordnung i. V. m. den Allgemeinen Nebenbestimmungen zu § 44 LHO.  

Das Handlungskonzept PLuS ist ein Instrument zur Förderung der Ausbildungs- und Beschäftigungs-
fähigkeit junger Menschen und soll diese am Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung 
unterstützend beraten. Ziel der Förderung ist, einen möglichst direkten Übergang in eine Berufsaus-
bildung zu ermöglichen. Gleichzeitig soll die Quote der Schulabgänger/innen ohne einen Ersten all-
gemeinbildenden Schulabschluss gesenkt werden. Die Aktion umfasst zwei Handlungsfelder: Po-
tenzialanalyse und Coaching.  

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden die individuellen Stärken und Fähigkeiten der Schüler/in-
nen ermittelt. Diese werden dem / der Jugendlichen und seinem / ihrem Umfeld dargestellt. Dabei 
wird eine individuelle Zielvereinbarung mit dem / der geförderten Jugendlichen getroffen, anhand 
derer eine realistische Lebens- und Berufsplanung erfolgen soll.  

Im Handlungsfeld Coaching werden die Schüler/innen mithilfe unterschiedlicher Coaching-Module 
bei der Berufsorientierung begleitet und gefördert. Sie sollen im Anschluss daran in der Lage sein, 
eine realistische berufliche Perspektive entwickeln und verfolgen zu können. Mittels der ESF-Förde-
rung werden insgesamt sieben Coaching-Module angeboten, ein achtes wird ergänzend aus Lan-
desmitteln finanziert. Nachfolgende Abbildung fasst die inhaltliche Ausrichtung der ESF-finanzierten 
Coaching-Module zusammen: 
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Abbildung 1:  Konzeptionelle Ausgestaltung des Handlungsfelds Coaching 

Das Coaching (Module 1 - 6) soll gemäß der Ergänzenden Förderkriterien vorwiegend im Lerngrup-
pen- oder Klassenverband durchgeführt werden. Diese Festlegung erfolgte nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der Kohärenzabstimmungen in Abgrenzung zur Berufseinstiegsbegleitung (BerEb).  

Die Förderung der Aktion C1 richtet sich an insgesamt vier Zielgruppen, davon drei an allgemeinbil-
denden Schulen und eine an berufsbildenden Schulen.    

 

Abbildung 2: Zielgruppen des Handlungskonzeptes PLuS 

Insgesamt sollen schuljährlich mindestens 2.250 Schüler/innen der Zielgruppen 1-3 erreicht werden. 
Für die Zielgruppe 4 (Schüler/innen, die die Berufseingangsklasse (BEK) beziehungsweise die neu 
einzurichtenden Ausbildungsvorbereitungen Schleswig-Holstein (AV-SH) der Regionalen Berufsbil-
dungszentren und Berufsbildenden Schulen besuchen) wurde ein Schuljahressoll von 1.250 Teil-
nehmer/innen festgelegt. 

Für die gesamte Förderperiode wurde ein Zielwert von mindestens 16.960 unter 25-Jährigen festge-
legt, die am Handlungskonzept PLuS partizipieren. Davon sollen im Ergebnis 41 Prozent innerhalb 
von vier Wochen nach ihrer Teilnahme in eine schulische oder berufliche Bildung übergehen. Der 
entsprechende Ergebnisindikator wurde im ESF-OP als Programmspezifischer Ergebnisindikator de-
finiert, so dass bei der Bemessung des Erfolgs – anders als beim gleichlautenden Gemeinsamen 
Indikator1 – kein Statuswechsel zu Grunde zu legen ist. Diese Festlegung erfolgte dem Verständnis 
des Evaluators vor dem Hintergrund, dass es aus fachlicher Sicht auch als Erfolg im Sinne der För-
derung zu werten sei, wenn die geförderten Schüler/innen in einer weiterführenden schulischen Bil-
dung mit dem Ziel des Erwerbs eines nachholenden oder höheren Schulabschlusses verbleiben. 
Ausgeklammert aus der Ergebnismessung wurden dagegen Einmündungen in das 

                                                      
1  Für den Europäischen Sozialfonds wurden eine Reihe von – meist teilnehmendenbezogenen – Gemeinsamen Out-

put- und Ergebnisindikatoren definiert, die in der Regel jährlich im Rahmen der Durchführungsberichterstattung ge-
genüber der Europäischen Kommission berichtet werden müssen. Beim Gemeinsamen Indikator CR02 „Teilneh-
mer/innen, die nach ihrer Teilnahme eine schulische oder berufliche Bildung absolvieren“ gilt, dass alle schulischen 
und beruflichen Bildungsangebote als Erfolg gezählt werden, die eine Statusänderung beinhalten, Der Ergebniswert 
des gemeinsamen Indikators liegt daher unter dem für die Erfolgsmessung relevanten Programmspezifischen Indika-
tor.  
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Übergangssystem, so dass solche auch nicht als Erfolg im Sinne des formulierten Ergebnisindikators 
zu werten sind (siehe dazu auch die entsprechenden Ausführungen im ESF-OP, S.67).2 

Zuwendungsfähig sind die Personalkosten der Coaches, die Kosten der Potenzialanalysen (pau-
schaliert) sowie Sachkosten. Die Förderung wird dabei als Anteilsfinanzierung mit Höchstbetragsbe-
grenzung gewährt. Die Einteilung der Förderung geschieht nach Schuljahr und Kreis beziehungs-
weise kreisfreier Stadt, die maximale Projektdauer liegt bei 24 Monaten. Zuwendungsfähig sind da-
bei die Personalkosten für Coaching bis TV-L 9 und pro Region eine 0,25 Stelle für die Projektkoor-
dination bis TV-L 12 und eine 0,25 Stelle für die Projektassistenz bis TV-L 7. Für die Potenzialana-
lysen wird eine Pauschale von 200 Euro je Schüler/in erstattet. Außerdem zuwendungsfähig sind 
Sachkosten und indirekte Kosten in Höhe von jeweils 15% bezogen auf die zuwendungsfähigen 
direkten Personalkosten der Projektmitarbeiter/innen.  

Sämtliche Vorhaben werden gemäß den Ergänzenden Förderkriterien nur gefördert, wenn sie mit 
anderen Vorhaben im Übergangsfeld Schule - Beruf sowie mit den für die schulische Berufsorientie-
rung zuständigen Stellen wie den Kreisfachberater/innen für Berufsorientierung abgestimmt sind. 
Zudem muss der Träger in Zusammenarbeit mit den Schulen sicherstellen, dass eine Doppelförde-
rung der Teilnehmer/innen durch andere Programme nicht vorliegt.   

2.2. Erkenntnisse aus Vorevaluierungen 

Die aktuelle Förderung der Aktion C1 basiert auf einem weiterentwickelten Förderansatz der vergan-
genen Förderperiode, dem Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt. Neu ist in dieser Förderperiode 
unter anderem die Zielgruppenerweiterung. Zudem wird die Personalqualifizierung in der aktuellen 
Förderperiode ausschließlich aus Landesmitteln getragen. Die regionale Koordinierung ist nicht 
mehr Bestandteil der Förderung, zudem entfallen die in der vergangenen Förderperiode durchge-
führten Bausteine der Berufsfelderprobung und der individuell ausgerichteten Qualifizierungsbau-
steine. Inhaltliche Änderungen im Handlungsfeld Coaching betreffen die vorgenommene Modulari-
sierung. 

In der Förderperiode 2007-2013 wurde im Jahr 2011 eine umfangreiche Evaluierung der Vorgänger-
aktion Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt durchgeführt. In dieser Untersuchung standen der 
Beitrag der Aktion und seiner vier Handlungsfelder für die Ausbildungsreife und die schulische Ent-
wicklung der teilnehmenden Schüler/innen im Mittelpunkt. Im Ergebnis kam die Evaluierung zu ei-
nem positiven Schluss. So habe vor allem das Coaching als „Herzstück“ einen Beitrag zur Verbes-
serung der Ausbildungsreife, der Beschäftigungsfähigkeit und der schulischen Leistungen der Teil-
nehmenden geleistet. Es wurde ein erhöhter Erwerb von Schulabschlüssen festgestellt, wenngleich 
lediglich eine mittelbare Verbindung zur Förderung gezogen wurde. Ferner unterstützten die Maß-
nahmen laut Evaluierungsbericht den Übergangsverlauf der teilnehmenden Schüler/innen positiv. 
Relativ zur Zielgruppe sei es als zufriedenstellender Erfolg zu bewerten gewesen, dass fast ein 

                                                      
2  Aus evaluatorischer Sicht ist diese Festlegung nicht ganz unproblematisch, da im Fachdiskurs auch weiterführende 

schulische Angebote, die einen Schulabschluss ermöglichen, teilweise dem Übergangsbereich zugerechnet werden 
(siehe dazu zum Beispiel die integrierte Ausbildungsberichterstattung des Bundes oder Baethge et. al. 2017: Gutach-
ten zum Übergang Schule - Beruf in Schleswig-Holstein – unter besonderer Berücksichtigung der Inklusion von Men-
schen mit Benachteiligungen und Behinderungen, S. 32 ff.).  
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Viertel der Jugendlichen im Anschluss eine duale, schulische oder außerbetriebliche Ausbildung 
aufgenommen habe. Optimierungsmöglichkeiten wurden beim Betreuungsschlüssel sowie dem zeit-
lichen Umfang des Coachings gesehen. Hinsichtlich der Kompetenzfeststellung wurde angeraten, 
die Beobachtungsergebnisse stärker im Unterricht weiterzuverwenden sowie die reine Fokussierung 
auf eine Stärkenanalyse zu überdenken. Zudem sprach die Evaluierung Empfehlungen hinsichtlich 
der Personalqualifizierung und der Berufsfelderprobung aus, die aufgrund des Wegfalls dieser Be-
reiche aus der ESF-Förderung hier nicht weiter thematisiert werden.  

Erwähnung fand das Coaching des Handlungskonzepts PLuS in dem 2017 erstellten „Gutachten 
zum Übergang Schule-Beruf in Schleswig-Holstein“ im Auftrag des damaligen Ministeriums für 
Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein. Der Fokus lag dabei auf dessen Durch-
führung und Verankerung an den beruflichen Schulen (betrifft die Zielgruppe 4), wobei einzelne Er-
kenntnisse auch auf das Coaching insgesamt übertragen werden können. In der Einschätzung der 
Autoren stellt das Coaching ohne Einschränkungen einen großen Gewinn dar. Eine kritische Würdi-
gung fand jedoch der gegebene institutionellen Rahmen des Coachings und hier insbesondere die 
Anstellung der Coaches bei freien Trägern in meist eng befristeten Beschäftigungsverhältnissen. 
Nach Ansicht der Autoren würde sich dies erschwerend auf die Kontinuität der Betreuung der Ju-
gendlichen auswirken. Aus diesen zentralen Befunden und unter Berücksichtigung zukünftiger Her-
ausforderungen in der Ausbildungsvorbereitung leitete das Gutachten insbesondere die Empfehlung 
ab, das Coaching als Daueraufgabe anzusehen und die Stellen Coaches direkt und unbefristet an 
den beruflichen Schulen anzusiedeln.  

3. Empirische Analyse  

In den folgenden beiden Abschnitten werden die empirischen Untersuchungsergebnisse dokumen-
tiert und erörtert, beginnend mit dem finanziellen und materiellen Umsetzungsstand sowie den er-
reichten Ergebnissen auf der Grundlage des ESF-Monitorings.  

3.1. Quantitative Analyse  

Der Umsetzungsstand in der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und 
Schule) stellt sich bis zum 31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 3:  Umsetzungsstand in der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule). Quelle: 
Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 
05.03.2018, Stand 31.12.2017) und eigene Berechnungen. 

Bis zum Stichtag am 31.12.2017 waren in der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS 63 Prozent der 
zur Verfügung stehenden ESF-Mittel gebunden. Aufgrund der geplant kürzeren Laufzeit der Förde-
rung bis zum Schuljahresende 2020 (sechs Schuljahre) und unter Berücksichtigung der Bewilli-
gungszeiträume entspricht das dem zu erwartenden Umsetzungsstand. Bislang wurden 30 Vorha-
ben mit insgesamt 60 Bewilligungen genehmigt. Auf jede Bewilligung entfallen im Schnitt etwa 
168.000 Euro an ESF-Fördermitteln und 290 teilnehmende Schüler/innen.  

Zusammengenommen sind bis zum 31.12.2017 17.380 Jugendliche und junge Erwachsene in die 
Förderung eingetreten. Damit wird auch der Zielwert des Output-Indikators (Anzahl der unter 25-
Jährigen) von insgesamt 16.960 Schüler/innen unter 25 Jahren für die gesamte Förderperiode be-
reits zu diesem Zeitpunkt überschritten. In Verbindung mit der bislang angemessenen Mittelbindung 
ist daher von niedriger ausfallenden Förderfallkosten auszugehen. Die Geschlechtsverteilung liegt 
bei etwa 60:40 zugunsten der männlichen Teilnehmenden. Etwa ein Viertel der Teilnehmer/innen 
weist einen Migrationshintergrund auf.  

Etwa 62 Prozent der Teilnehmer/innen gehen im Anschluss an die Teilnahme in eine schulische oder 
berufliche Bildung über. Dies beinhaltet, dass der gesetzte Zielwert des Ergebnisindikators deutlich 

Aktion C1

Aktionsverantwortlich: MBWK
Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 57%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 16 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 10,12 Mio. Euro Anteil gebunden: 63%
ESF-Mittel ausgezahlt: 7,05 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 44%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

30 60 168.631 290
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

17380 41% 59% 100% 0% 0%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht Erwerbstätige Unter 25 Über 54 Migranten/innen

0% 1% 99% 100% 0% 25%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: U-25 Jährige

Zielwert: 16.960                     IST-Wert: 17.362                % an Ziel: 102%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt

in betrieblicher 
Ausbildung

in schulischer 
Ausbildung

in Schule in Qualifizierung
Arbeitslos/ 

Sonstige

12.070 18% 4% 40% 15% 23%

Ergebnisse: OP-Indikatoren

Indikator 1:

Zielwert: 41% IST-Wert abs.: 2.575                  IST-Wert %: 62%

Langfristergebnisse (Befragungen)

Befragte 
Teilnehmer/innen

in schulischer/ 
betrieblicher 

Ausbildung

abhängig 
beschäftigt

selbstständig

911 20% 5% 0%

* Seit Beginn der Förderung am 01.08.2014 unter Berücksichtigung der geplanten Laufzeit von sechs Jahren 

Handlungskonzept PLuS

Vorhaben

Teilnehmer/innen

Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische oder berufliche Bildung absolvieren

Arbeits- / erwerbslose 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

0%

100%

Mittelkontingent / Zielwert Output
Modellhafter Verlauf
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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übertroffen wird, was auf einen erheblich anwachsenden Anteil von Teilnehmer/innen zurückzufüh-
ren ist, die in schulische Angebote übergehen.3 Die Quote direkter Einmündungen  in eine Berufs-
ausbildung ist dagegen – im Vergleich zur Förderperiode 2007-2013 – weitgehend stabil geblieben. 
Die aktuell vorliegende Verbleibsstatistik zeigt weiterhin, dass nur noch 15 Prozent der Teilneh-
mer/innen in eine dem „klassischen“ Übergangssystem zuzurechnende Qualifizierung übergehen. 
Als arbeitslos gemeldet (3%) oder mit einem anderen Verbleib (Arbeitssuche 3%, Praktikum 1%, 
Freiwilligendienste 2%, Sonstiges 13%) erfasst wurde knapp ein Viertel der Teilnehmer/innen. Die 
ersten Ergebnisse der Langfristbefragung deuten darauf hin, dass sich etwa ein Fünftel der Teilneh-
mer/innen sechs Monate nach der Teilnahme noch in einer Berufsausbildung befindet. 

In der Bewertung zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Zielgruppen des Handlungskonzepts 
PLuS um junge Menschen handelt, bei denen (aller Voraussicht nach) der Übergang in die Berufs-
ausbildung eine erhebliche Herausforderung darstellt beziehungsweise häufig nicht die erforderliche 
Ausbildungsreife vorhanden ist. Diese Aspekte sowie die realistischen Anschlussperspektiven (Was 
ist ein Erfolg im Sinne des Programms?) werden nachfolgend in der Qualitativen Analyse vertieft. 

3.2. Qualitative Analyse 

Die zuvor dargestellten Indikatoren des ESF-Monitorings zeigen, dass das Handlungskonzept PLuS 
hinsichtlich der Durchführung, der Zahl der partizipierenden Teilnehmer/innen und der Ergebniser-
wartungen erfolgreich verläuft. Die Quote der direkten Übergänge in eine Berufsausbildung hat sich 
im Vergleich zur Förderperiode 2007-2013 jedoch kaum verändert.  

In diesem Abschnitt werden Aspekte der Durchführung und Wirksamkeit sowie Faktoren, die für eine 
zukünftige Fortführung und Finanzierung als besonders relevant erachtet werden, eingehender be-
leuchtet. Dazu wird zunächst eine Betrachtung des Bedarfs, der Nachfrage und Inanspruchnahme 
differenziert nach den Teilzielgruppen vorgenommen. Dabei werden Erkenntnisse zur Durchführung, 
zum Beispiel zur Zugangsteuerung, mit einbezogen. Anschließend erfolgt eine tiefere Analyse der 
Inanspruchnahme und qualitativen Wirksamkeit der beiden Handlungsfelder Potenzialanalyse und 
Coaching. Der darauffolgende Abschnitt subsummiert die gewonnenen Erkenntnisse zu Erfolgsfak-
toren und Hemmnissen. Schließlich erfolgt eine Erörterung der künftigen Herausforderungen des 
Handlungskonzepts PLuS im Kontext der politischen Rahmenbedingungen und Weichenstellungen 
des Landes im Bereich der Berufsorientierung und Übergangsbegleitung.  

Um diese Aspekte zu analysieren, wurden einerseits die vorliegenden Daten aus dem begleitenden 
ESF-Monitoring in Bezug auf definierte Zusatzindikatoren ausgewertet. Andererseits stützen sich die 
Untersuchungsergebnisse auf drei durchgeführte Fallstudien zu den Vorhaben in Kiel und den Krei-
sen Pinneberg und Schleswig-Flensburg. Im Rahmen dieser Fallstudien wurden jeweils Fachgesprä-
che mit den jeweiligen Projektträgern (Projektleitung / einzelne Coaches) sowie für das Themenfeld 
verantwortlichen Vertreter/innen von jeweils einer allgemeinbildenden Schule und einer beruflichen 

                                                      
3  Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen im Übergangssystem 

des Landes festzustellen sind. So gewinnen Übergänge in weiterführende schulische Angebote relativ an Bedeutung, 
wohingegen der „klassische“ Übergangsbereich schrumpft (Siehe dazu: Baethge et. al. 2017: Gutachten zum Über-
gang Schule - Beruf in Schleswig-Holstein – unter besonderer Berücksichtigung der Inklusion von Menschen mit 
Benachteiligungen und Behinderungen, S. 35).   
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Schule durchgeführt. Die Auswahl der Fallstudien erfolgte nach dem Prinzip der größtmöglichen Un-
terschiede. So wurden sowohl die wichtigsten Trägergruppen als auch Stadt, Land und Nähe zu 
Hamburg berücksichtigt. Gemeinsam ist den so ausgewählten Fällen, dass in den jeweiligen Regio-
nen in jüngerer Vergangenheit bereits eine Jugendberufsagentur etabliert wurde, die nach Ansicht 
der Evaluierung für die zukünftige Fortführung des Handlungskonzeptes eine nicht zu unterschät-
zende Rahmenbedingung bildet (siehe dazu insbesondere Abschnitt 3.2.5). In diesem Kontext wur-
den in die Analyse weitere Dokumente einbezogen, die Auskunft geben zur voraussichtlichen Wei-
terentwicklung der Berufsorientierung und Übergangsbegleitung im Land Schleswig-Holstein.  

3.2.1.  Bedarf und Nachfrage nach dem Angebot  

Inanspruchnahme durch die definierten Teilzielgruppen  

Für die Förderperiode 2014 – 2020 wurden für das Handlungskonzept PluS vier unterschiedliche 
Zielgruppen definiert. Die Ergänzenden Förderkriterien in der Fassung vom 21. Juni 2016 enthalten 
in den Anlagen 2a und 2b Mindestteilnehmer/innenzahlen für Schüler/innen aus allgemeinbildenden 
(Zielgruppen 1-3) beziehungsweise beruflichen Schulen (Zielgruppe 4). Dieses schuljährliche Soll 
beträgt 2.250 beziehungsweise 1.250 Teilnehmer/innen. Daraus ergibt sich, dass bezüglich der Ge-
samtteilnehmendenzahl grob eine Verteilung von 1 Drittel (berufliche Schulen) zu 2 Drittel (allge-
meinbildende Schulen) angestrebt wird, da es sich um ein präventives Programm handelt. Hinsicht-
lich der Zielgruppen 1-3 nehmen die Ergänzenden Förderkriterien eine weitere Quotierung vor. So 
sollen jeweils 40 Prozent der Teilnehmenden den Zielgruppen 1 und 2 zuzuordnen sein. Schüler/in-
nen der Zielgruppe 3 sollen zu 20 Prozent in der Förderung vertreten sein.  

Die quantitative Analyse in Abschnitt 3.1 zeigt, dass bis Ende 2017 bereits 17.380 Schüler/innen in 
die Förderung eingetreten sind und damit auch das Output-Ziel bereits erreicht wird. Untergliedert 
nach Zielgruppen stellt sich die tatsächliche Inanspruchnahme des Angebots wie folgt dar: 
   

Zielgruppe 2014 2015 2016 2017 Gesamt Verteilung 
gesamt 

Verteilung 
2017 

1 709 1.435 1.233 1.372 4.749 47%* 55%* 

2 1.400 596 734 673 3.403 34%* 27%* 

3 633 445 487 436 2.001 20%* 18%* 

ZG 1-3 gesamt 2.742 2.476 2.454 2.481 10.153 58% 59% 

4 1.370 2.131 2.018 1.708 7.227 42% 41% 

Gesamt 
(ZG 1-4) 

4.112 4.607 4.472 4.189 17.380 100% 100% 

* Diese Angaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an allgemeinbildenden Schulen (Zielgruppen 1 - 3) 

Tabelle 2:  Eintritte nach Zielgruppen und Jahren bis zum 31.12.2017, Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 05.03.2018) und ei-
gene Berechnungen. 

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die Zahl der Teilnehmer/innen in den einzelnen Jahren leicht 
schwankt, aber in allen Jahren über den Erwartungen liegt. Die Quote der Teilnehmer/innen aus der 
Zielgruppe 4 liegt dabei relativ stabil bei knapp über 40 Prozent und damit höher als angestrebt. An 
den allgemeinbildenden Schulen gehören fast die Hälfte der Teilnehmer/innen der Zielgruppe 1 an, 
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auf die Zielgruppe 2 entfällt etwa ein Drittel und auf die Zielgruppe 3 – wie geplant - ein Fünftel. 
Deutlich werden jedoch auch erhebliche Verschiebungen im Verlauf der Förderperiode, so steigt der 
Anteil der Teilnehmer/innen aus Zielgruppe 1 auf 55 Prozent, wohingegen der Anteil der Zielgruppe 
2 auf 27 Prozent deutlich und der Zielgruppe 3 auf 18 Prozent abfällt.  

Bezogen auf diese teils erheblichen Abweichungen zu den Orientierungsvorgaben der ergänzenden 
Förderkriterien lassen sich zunächst nur sehr bedingt Rückschlüsse ziehen. So können diese sowohl 
auf objektiv bestehende beziehungsweise sich im Zeitverlauf ändernde regionale Bedarfslagen als 
auch auf die Besonderheiten der dezentralen Abstimmung zwischen den Schulen, Eltern und Trä-
gern bezüglich der individuellen Förderbedarfe und des Zugangs zum Angebot zurückzuführen sein. 
Letztere Thematik wird im folgenden Abschnitt weiter qualitativ vertieft.    

Bedarf, Nachfrage und Zugangssteuerung   

Im Rahmen der Fallstudien wurde in allen Gesprächen betont, dass in jeder definierten Zielgruppe 
ein hoher Bedarf für die Partizipation am Handlungskonzept PLuS (wobei zumindest implizit bei die-
ser und anderen generalisierenden Einschätzungen immer das Coaching im Vordergrund stand) 
besteht. Im Verlauf der letzten Jahre wird dieser in den meisten Gesprächen als zunehmend wahr-
genommen. Diese Zunahme beträfe nicht nur die reine Anzahl von Schüler/innen, die Unterstützung 
an der ersten Schwelle benötigten, sondern vor allem auch die Qualität der Unterstützungsbedarfe. 
So wurde von fast allen Befragten eine (teils drastische) Abnahme der Ausbildungsreife konstatiert, 
teils auch eine deutliche Zunahme sozial-emotionaler Herausforderungen.  

Auch die Nachfrage und Inanspruchnahme fällt nach übereinstimmender Ansicht der Befragten in 
allen Zielgruppen entsprechend hoch aus. Je nach Zielgruppe variiere die Nachfrage im Sinne der 
tatsächlichen Inanspruchnahme des Angebots zwischen 50 % und bis zu 100 % des jeweiligen po-
tenziellen Teilnehmendenkreises. Die Gesamtheit der Gespräche vermittelte allerdings den Ein-
druck, dass Nachfrage meist nicht im aktiven respektive proaktiven Sinne verstanden werden könne. 
So wird der „Werbeaufwand“ für das Handlungskonzept PLuS an den Schulen durch die befragten 
Träger als tendenziell hoch beschrieben. Viele Teilnehmer/innen müssten entsprechend ab der ers-
ten Vorstellung auch im weiteren Verlauf „an die Hand genommen“ werden. 

Zwischen den einzelnen Zielgruppen ließen sich den Gesprächen folgend aber auch erhebliche Un-
terschiede erkennen, auf die nachfolgend differenzierter eingegangen wird. 

 Zielgruppe 1 

In sämtlichen Interviews an den allgemeinbildenden Schulen wurde – sowohl von den Coaches 
als auch von den Lehrkräften und den BO-Koordinator/innen – in Bezug auf die Zielgruppe 1 
grundsätzlich ein hoher Bedarf konstatiert. Die Ansprache von Zielgruppe 1 beschrieben die be-
fragten Beauftragten für Berufsorientierung und die Coaches gleichermaßen als relativ komplex. 
Ein Spezifikum dieser Zielgruppe sei, dass die Schüler/innen nicht im Klassenverband gebün-
delt, sondern auf mehrere Klassen verteilt seien. Somit müssten die Jugendlichen aus ihrer 
Klasse genommen werden, was relativ zu der Ansprache im Klassenverband nicht nur die Wer-
bung erschwere, sondern, wie von einigen Beauftragten für Berufsorientierung erwähnt wurde, 
auch eine stigmatisierende Wirkung entfalten könne. Auffällig sei, wie an zwei allgemeinbilden-
den Schulen beschrieben wurde, eine große Kluft zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung: 



Evaluierung des ESF-Schleswig-Holstein 

 

 

fe_c1_hkplus_3.3fin 
3.01.2019 
 Seite 20 von 39 
 

Sowohl Schüler/innen der Zielgruppe 1 als auch deren Eltern hielten häufig zu Beginn des 
Schuljahres eine Unterstützung nicht für nötig, sondern erinnerten sich erst dann des Angebots, 
wenn der Abschluss gefährdet sei. Das Handlungskonzept erfahre durch diese verspätete 
Nachfrage häufig eine Bedeutung als „Feuerwehr“. Die Gründe für die relativ hohen und stei-
genden Fallzahlen konnten in den Gesprächen nicht abschließend ermittelt werden. Deutlich 
wurde, dass die Begleitung der Zielgruppe 1 nicht eine vergleichbar hohe Intensität wie bei Teil-
nehmer/innen der Zielgruppen 2 und 3 erfordert, so dass mit gleichen Ressourcen mehr junge 
Menschen unterstützt werden können. Zudem besitze die Zielgruppe 1 unter den definierten 
Zielgruppen an allgemeinbildenden Schulen das größte Teilnehmendenpotenzial und gleichzei-
tig die geringste Abdeckung. Dies führt nach Auskunft einiger Gesprächspartner/innen zu einem 
Auswahldilemma, bei dem auch die Zielvorgaben hinsichtlich der erwünschten Anschlüsse eine 
Rolle spielen. So müssten sich die Coaches teils zwischen der Begleitung von Teilnehmer/in-
nen mit dem stärksten Bedarf oder von Teilnehmer/innen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit 
eines gewünschten Anschlusses im Sinne der Zielvorgaben entscheiden. Durch die Wahrneh-
mung eines sich aus den Zielvorgaben ableitenden „Erfolgsdrucks“ wird diese Entscheidung 
nach Maßgabe der Gespräche nicht immer zugunsten der höchsten Bedarfe entschieden, zu-
mal damit auch eine höhere Betreuungsintensität verbunden wäre.   

 Zielgruppen 2 und 3 

In diesen Zielgruppen wurde der Bedarf durch alle Befragten als besonders hoch eingeschätzt, 
insbesondere auch, was die notwendige Intensität der Unterstützung angeht. In den Flexiblen 
Übergangsphasen (nach § 43 Abs. 3 SchulG) liege innerhalb des Klassenverbandes die Nach-
frage meist bei 100 %, könne aber auch voll befriedigt werden. Die Bildungs- und Kompetenz-
defizite insbesondere in der Zielgruppe 3 seien teils enorm und das Ausmaß an Benachteili-
gung durch die häuslichen Hintergründe besonders hoch. 

 Zielgruppe 4 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dieser Zielgruppe haben bereits in ihrer vorherigen 
Schullaufbahn eine Berufsorientierung erfahren und befinden sich nun im Bereich der Ausbil-
dungsvorbereitung. Das Bildungsniveau innerhalb dieser Zielgruppe weise nach Auskunft der 
Befragten eine große Bandbreite auf. Teils würde beobachtet, dass aufgrund des entspannte-
ren Ausbildungsmarktes das Phänomen der „Restschule“ auftrete: ausbildungsfähige Jugendli-
che fänden leichter Stellen, so dass eine erhöhte Dichte nicht ausbildungsreifer Schüler/innen 
und ein im Durchschnitt niedrigeres Bildungsniveau die Bildungsgänge präge. Der Bedarf, dem 
entgegenzuwirken, nehme dementsprechend zu. Auch in dieser Zielgruppe berichten Vertre-
ter/innen der Träger, dass aufgrund der zu erzielenden Anschlussquoten die auf Basis ihres 
Ausbildungsstandes als „marktgängiger“ eingestuften Schüler/innen bevorzugt ausgewählt wür-
den. Augenfällig ist, dass in keinem Gespräch die enormen Wachstumseffekte der Zielgruppe 
durch die Zusammenlegung von AVJ und BEK, die in die AV SH mündeten, thematisiert wur-
den. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die Bedarfe als auch die Nachfrage und Inan-
spruchnahme in der Praxis als hoch bis sehr hoch bewertet werden. Vor allem in den Zielgruppen 1 
und 4 ist quantitativ von deutlich höheren Bedarfen auszugehen, wohingegen in den Zielgruppen 2 
und 3 vergleichsweise qualitativ höhere Bedarfe vorliegen. Begrenzend wirkten die vorhandenen 
Kapazitäten der Coaches, die durch die zu Verfügung stehenden Finanzmittel limitiert sind.  
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Zwei Faktoren beeinflussen in der Gesamtschau den Zugang in besonders hohem Maße:  

 Zum einen erleichtere eine im Klassenverband verbleibende Zielgruppe im Vergleich zu den auf 
mehrere Klassen verteilten Schüler/innen sowohl die Ansprache als auch die Durchführung des 
Coachings wesentlich. 

 Zum anderen wurde das bereits beschriebene Phänomen der expliziten quantitativen Zielvorga-
ben (Erfolgsquoten) als relevant beschrieben. Auf diese Art werde ein Auswahldilemma provo-
ziert. Vielerorts wurde beobachtet, dass bei der Wahl zwischen den leistungsstärkeren Jugend-
lichen, bei denen ein erfolgreicher Anschluss in einer Berufsausbildung am wahrscheinlichsten 
sei, und den am weitesten von einer Ausbildungsfähigkeit entfernten und damit besonders be-
dürftigen Jugendlichen die Entscheidung zugunsten der erstgenannten Gruppe ausfalle. 

Einer besonderen Erwähnung bedarf die Bedarfsgruppe der Geflüchteten, deren Bedeutung gemäß 
fast aller Befragten zuletzt frappant zugenommen habe. Durch ihre spezifischen Hintergründe könne 
diese Gruppe nicht einfach unter den bestehenden Zielgruppen subsummiert werden. Neben der 
Bedeutung ihrer oft traumatisierenden Fluchterfahrungen weise die Gruppe der Geflüchteten weitere 
Bedarfsmerkmale auf, die eine andere und vor allem intensivere Betreuung nötig machten. In einigen 
Gesprächen wurde von einem im Verlauf der letzten Jahre deutlichen Absinken des Bildungsniveaus 
der Ankommenden berichtet, woraus im Coaching die Notwendigkeit höherer Intensität zu folgern 
sei. Die Idee des dualen Ausbildungssystems sei dieser Teilnehmendengruppe in der Regel nicht 
geläufig, was am Anfang die Berufsorientierung erheblich erschwere. Hinzu kämen Themen, die mit 
den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen und Kenntnissen zu tun haben. 

3.2.2.  Potenzialanalyse: Inanspruchnahme und Nutzen 

Inanspruchnahme  

Die Potenzialanalyse bildet eines der beiden Handlungsfelder des Handlungskonzepts PLuS. Diese 
standardisierten und stärkenorientierten Kompetenzfeststellungsverfahren sollen den Jugendlichen 
eine Rückmeldung und Hilfestellung zur Vorbereitung des Übergangs von der Schule in die berufli-
che Zukunft geben und ermöglichen, auf dem Weg dahin individuelle Kompetenzen und Fähigkeiten 
zu verbessern. Die Inanspruchnahme dieses Handlungsfelds stellt sich wie folgt dar: 
   

Ziel-
gruppe 

Teilnahme an der Potenzial-
analyse und am Coaching 

Teilnahme nur am Coaching Gesamt Anteil der Teilnehmer/in-
nen mit Potenzialanalyse 

1 245 2.824 3.069 8% 

2 232 1.641 1.873 12% 

3 175 1.107 1.282 14% 

4 506 5.340 5.846 9% 

Gesamt 1.158 10.912 12.070 10% 

Tabelle 3:  Inanspruchnahme der Potenzialanalyse nach Zielgruppen bis zum 31.12.2017, Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 
05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

Von den bis Ende 2017 aus der Förderung ausgetretenen 12.070 Schüler/innen haben insgesamt 
1.158 eine Potenzialanalyse absolviert. Dies entspricht einem Anteil von etwa 10 Prozent der 
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Gesamtteilnehmendenzahl. Mit Blick auf das Handlungskonzept PLuS spielt das Handlungsfeld der 
Potenzialanalyse daher nur eine untergeordnete Rolle, was nicht zuletzt an der alternativen Durch-
führung des Berufsorientierungsprogramms (BOP) des Bundes an vielen Schulen, im Rahmen des-
sen ebenfalls eine Potenzialanalyse4 angeboten wird, liegen dürfte. 

Nach Zielgruppen bestehen leichte Unterschiede, so liegt der Anteil der Teilnehmer/innen an der 
Potenzialanalyse in der Zielgruppe 1 nur bei 8 Prozent, in der Zielgruppe 3 dagegen bei 14 Prozent. 
Laut der Monitoring-Daten schließt sich in allen Fällen ein Coaching an die Potenzialanalyse an. 
Umgekehrt heißt dies aber auch, dass Informationen aus der Potenzialanalyse, finanziert durch den 
ESF Schleswig-Holstein, nur in jedem zehnten Fall in die Planung und Ausgestaltung des Coachings 
einfließen können. Inwiefern in den verbleibenden Fällen die Potenzialanalyse aus dem Berufsori-
entierungsprogramm des Bundes als Grundlage des Planungsprozesses genutzt werden kann, soll 
im Folgenden weiter beleuchtet werden. 

Durchführung und Nutzen 

Die zuvor festgestellte, stark hinter dem Coaching zurückbleibende, Inanspruchnahme der Potenzi-
alanalyse des Handlungskonzeptes spiegelt sich auch in den untersuchten Fällen wieder. Auch hier 
wird vorrangig die aus dem Berufsorientierungsprogramm des Bundes finanzierte Potenzialanalyse 
angeboten. In einem der betrachteten Fälle ersetzt diese sogar komplett dieses Angebot des Hand-
lungskonzeptes. Vor diesem Hintergrund ließen sich in den Gesprächen Aspekte der Durchführung 
und Wirksamkeit überwiegend nur in generalisierender Form erörtern. 

Unabhängig von der Finanzierungsquelle erbrachten die Fallstudien den Eindruck, dass der Wert 
einer Potenzialanalyse von den Gesprächspartner/innen im Prinzip als hoch angesehen wird. In ei-
nigen Gesprächen mit Vertreter/innen aus allgemeinbildenden Schulen wurde insbesondere das 
Merkmal der Stärkenorientierung der Potenzialanalyse des Handlungskonzeptes positiv hervorge-
hoben.  

Hinsichtlich des konkreten Nutzens der Potenzialanalysen – zunächst mal unabhängig von einem 
anschließenden Coaching – ließen sich nur wenige, über die einzelnen Befragten hinaus verallge-
meinerbare Erkenntnisse gewinnen. Deutlich wurde in den Gesprächen, dass die Ergebnisse der 
Potenzialanalysen in den Schulbetrieb als solchen eher selten bis gar nicht einfließen. So wird bei-
spielsweise schon die Kommunikation der Ergebnisse vor Ort unterschiedlich gehandhabt, es be-
dauerten beispielsweise Vertreter/innen einer allgemeinbildenden Schule explizit, nicht in die auf 
Basis der Potenzialanalysen erfolgenden Ableitungen hinsichtlich der (beruflichen) Perspektiven ein-
bezogen zu sein. An einer beruflichen Schule wurde in diesem Zusammenhang auf den Datenschutz 
verwiesen, wodurch keine Kenntnisnahme der Ergebnisse erfolgen könne, trotz sonst enger Zusam-
menarbeit. Demgegenüber steht das Beispiel einer allgemeinbildenden Schule, an der der/die Be-
auftragte für Berufsorientierung, gemeinsam mit Eltern, Schüler und Coach, am Auswertungsge-
spräch teilnähme und in diesem auch individuelle Ziele abgeleitet würden. Es blieb aber offen, ob 
diese letztlich vor allem oder ausschließlich für anschließende Coaching-Prozesse relevant sind.  

                                                      
4  Laut den Ergänzenden Förderkriterien soll das Verfahren der Potenzialanalyse des Handlungskonzeptes PLuS dem des 

Bundesprogramms entsprechen.  
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Unabhängig davon, ob die Ergebnisse letztlich auch durch die Schulen genutzt werden, verwiesen 
einzelne Vertreter/innen der Träger und aus den allgemeinbildenden Schulen darauf, dass die Po-
tenzialanalyse für sich genommen schon bei einigen Schüler/innen „einen Schub auslösen“ können. 
Gerade im Bereich der Flex-Klassen, so ein/e Interviewpartner/in, kämen Schüler/innen häufig de-
motiviert und desillusioniert in die Schule, und direkt am Anfang setze dann die stärkeorientierte 
Potenzialanalyse an und wirke darum ermöglichend für die weiteren Schritte und sogar den Unter-
richt als solchen. Für die Zielgruppe 4 stellte dagegen ein/e Vertreter/in einer beruflichen Schule fest, 
dass (weitere) Potenzialanalysen nicht zielführend und auf die/den betreffende/n Schüler/in eher 
verprellend wirken würden. Dies läge daran, dass die betreffenden Schüler/innen zu diesem Zeit-
punkt des Übergangs an eine berufliche Schule in der Regel bereits eine Reihe von Tests und Ana-
lysen hinter sich hätten.  

Trotz dieser teils divergierenden Einschätzungen wurde von fast allen Interviewpartner/innen eine 
Potenzialanalyse als hilfreich für den Einstieg in das Coaching betrachtet. Erst durch die intensive 
Arbeit mit dem/der Schüler/in entstehe, so der Gesamteindruck aus den Gesprächen, aus den Ana-
lyseergebnissen ein gehaltvoller Nutzen. Ohne Coaching würden, so fasst es ein/e Inter-
viewpartner/in eines Trägers zusammen, die Effekte der Potenzialanalyse (auch im Einklang mit dem 
zuvor Beschriebenen) schnell verpuffen. Diese Beziehung sei allerdings nicht umkehrbar, ein 
Coaching könne durchaus auch ohne eine vorherige Potenzialanalyse im Sinne des Angebots wirk-
sam sein. 

In den meisten Fällen – so der Eindruck aus den Gesprächen – fließen in die Planung des Coachings 
auch die Ergebnisse einer Potenzialanalyse tatsächlich ein. Dies kann allerdings damit zusammen-
hängen, dass die befragten Träger zumindest in Teilen auch das Bundesprogramm durchführen und 
damit ein unmittelbarer Zugriff auf die entsprechenden Informationen besteht. Inwieweit dies für das 
gesamte Handlungskonzept verallgemeinert werden kann, ist kaum einzuschätzen.    

3.2.3.  Coaching: Inanspruchnahme und Nutzen 

Inanspruchnahme  

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1. dargestellt wurde, haben alle bis Ende 2017 ausgetretenen 12.070 
Teilnehmer/innen am zweiten Handlungsfeld Coaching partizipiert. Bezogen auf die sieben ESF-
finanzierten Module haben mehr als ein Drittel der Teilnehmer/innen (36 Prozent) an allen Modulen 
teilgenommen, etwa die Hälfte hat zwischen drei und sechs Module genutzt (51 Prozent) und die 
verbleibenden 13 Prozent haben maximal zwei Module in Anspruch genommen.  

Die Inanspruchnahme nach Modulen und Zielgruppen stellt sich dabei wie folgt dar:  
 

Modul Zielgruppe 1* Zielgruppe 2* Zielgruppe 3* Zielgruppe 4* Gesamt Anteil an al-
len Austritten 

M1 - Berufsfelder 2.334 (2)  1.698 (2) 1108 (2) 3.574 (3) 8714 72% 

M2 - Interessenerkundung 2.248 1.617 1087 (3) 3.282 8234 68% 

M3 - Berufswahl 2.118 1.538 956 3.205 7817 65% 

M4 - Selbstreflexion 1.789 1.510 986 3.224 7509 62% 
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Modul Zielgruppe 1* Zielgruppe 2* Zielgruppe 3* Zielgruppe 4* Gesamt Anteil an al-
len Austritten 

M5 - Ausbildungsplatzsuche 2.302 (3) 1.662 (3) 1015 3.931 (2) 8910 74% 

M6 - Bewerbungstraining 2.238  1.638 919 3.211 8006 66% 

M7 - sozialpädagogische 
Begleitung 

2.637 (1) 1.806 (1) 1.232 (1) 5.651 (1) 11326 94% 

Gesamtzahl Austritte 3.069 1.873 1.282 5.846 12.070 100% 

Tabelle 4:  Eintritte nach Zielgruppen und Jahren bis zum 31.12.2017, Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 05.03.2018) und ei-
gene Berechnungen. 

Die höchste Inanspruchnahme liegt beim übergreifenden Modul 7 – sozialpädagogische Begleitung 
und Unterstützung vor. Diese nehmen insgesamt etwa 94 Prozent aller Teilnehmer/innen in An-
spruch. Fast drei Viertel aller Teilnehmer/innen absolvieren die Module 1 – Berufsfelder und 5 – 
Ausbildungsplatzsuche. Die geringste Inanspruchnahme ist für das Modul 4 – Selbstreflexion zu ver-
zeichnen, welches insgesamt 62 Prozent der Teilnehmer/innen nutzen. Zwischen den einzelnen Ziel-
gruppen bestehen leichte Unterschiede, die sich aus den Zielgruppenspezifika herleiten lassen. So 
nimmt beispielsweise die Ausbildungsplatzsuche für die Zielgruppe 4 eine vergleichsweise hohe Be-
deutung ein, während die Interessenerkundung bei der Zielgruppe 3 eine relativ wichtigere Rolle 
spielt. Insgesamt deuten der Umfang der individuellen Inanspruchnahme und die Belegung der Mo-
dule auf eine an die konkreten Bedarfe der Schüler/innen angepasste Belegung hin.     

Durchführung und Nutzen 

Die im Rahmen der Fallstudien Befragten bestätigten entsprechend der vorstehenden Statistik, dass 
alle Module in Anwendung sind. Das (neue) modulare System des Coachings wird, aller anfänglichen 
Skepsis zum Trotz, in seiner Flexibilität wertgeschätzt. Es wurde in allen Fallstudien durch die Ge-
sprächspartner/innen betont, dass jedes einzelne Modul wichtig sei. Kein Modul sei entsprechend 
als überflüssig zu bewerten. Dennoch zeigen die Gespräche eine klare Priorisierung. Die Gruppen-
module 1-6 betrachteten die Gesprächspartner/innen eher als flankierende Maßnahmen für das ei-
gentliche Herzstück, das Modul 7, als Möglichkeit der individuellen sozialpädagogischen Begleitung. 
Eine in allen Gesprächen betonte Unverzichtbarkeit des Coachings wurde durchgängig in erster Li-
nie mit der wahrgenommenen Wirksamkeit dieser individuellen sozialpädagogischen Begleitung be-
gründet. Der flexibel zu handhabende Schlüssel pro Coach zwischen 1:40 und 1:60 wird insgesamt 
als passend empfunden. Konsens war aber bei allen Befragten, die detaillierter auf die wachsende 
Bedarfsgruppe der Geflüchteten abhoben, dass bei diesen der Betreuungsschlüssel zu hoch sei. Ob 
der Komplexität der multiplen Herausforderungen bedürfe es einer deutlich intensiveren Zusammen-
arbeit, die nicht mehr in der genannten Bandbreite des Coaching-Schlüssels zu leisten sei. 

Die Gruppenmodule werden bei den Zielgruppen, die im Klassenverband gecoacht werden können, 
in den meisten Fällen in den Unterricht integriert. Es wurde jedoch durchgängig betont, dass die 
Coaches als außerunterrichtlich wahrgenommen werden, das heißt explizit nicht als Lehrkraft, und 
dass dies für die Schüler/innen eminent wichtig sei. Wo die Coaches angestellt seien, sei den Schü-
ler/innen zwar nicht bewusst, aber durch die klare Rollenaufteilung zwischen Lehrkraft und Coach 
sei für die Schüler/innen ständig wahrnehmbar und nachvollziehbar, dass sie es bei einer/einem 
Coach nicht mit einer Lehrkraft zu tun hätten. Insbesondere dort, wo die Schüler/innen für das 
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Coaching im Klassenverband verbleiben können, funktioniere das Gruppencoaching auch sehr gut. 
Dort, wo es nicht möglich ist, müssten die Gruppen erst aus „zusammengetragenen“ Schüler/innen 
gebildet werden. Daraus folge, wie die meisten Gespräche mit den Vertreter/innen der Träger zeig-
ten, zum einen ein beschwerlicher Beginn, weil das nötige Vertrauen in der Gruppe erst noch aufge-
baut werden müsse. Zum anderen gebe es dadurch eine klare Trennlinie zwischen Coaching und 
Unterricht.  

Die Anstellung der Coaches bei Trägern erfolgt nach Auskunft der Vertreter/innen der Träger in fast 
allen Fällen mit einer an die Projektlaufzeit angelehnten Befristung, die im Hinblick auf eine dadurch 
indizierte höhere Fluktuation an den Schulen teils kritisch gesehen wurde. Es wurde jedoch durch-
gängig berichtet, dass der größte Teil ihrer Arbeit am Standort Schule stattfindet. In Teilen hätten die 
Coaches in der Schule ein eigenes Büro. An anderen Standorten gebe es, teils aufgrund von Raum-
mangel, Behelfslösungen. Teils könnten sie auf ein Berufsorientierungsbüro zurückgreifen, in einem 
Fall müssen sie aber auch auf eigene Räumlichkeiten des Trägers ausweichen. In den meisten 
Schulen wurden die Coaches in den Gesprächen als integrale Bestandteile des Schulalltags be-
schrieben. Dies reiche von der Teilnahme am Unterricht und dem Aufenthalt in den Lehrerzimmern 
über die selbstverständliche Teilnahme an Konferenzen und regelmäßige rechtskreisübergreifende 
Teamsitzungen bis hin zur Aufnahme in die Mailverteiler. Auch wenn die Coaches nur an relativ 
wenigen Schulen auf ein eigenes Büro zurückgreifen könnten, wird in den Schulen, in denen sich 
die Befragten zur Raumsituation äußerten, die unbedingte Notwendigkeit eines solchen anerkannt 
und auf Platzgründe verwiesen. Tatsächlich sei die Vertraulichkeit der Coaching-Gespräche für die 
Arbeit der Coaching-Fachkräfte ebenso wichtig wie ihre Präsenz, um sichtbar und ansprechbar zu 
sein. Es wurde in diesen Interviews bekräftigt, dass bei der zunehmend wahrzunehmenden Antriebs-
losigkeit der Schüler/innen es nicht selten ausschlaggebend für die Inanspruchnahme eines 
Coaching-Termins sei, ob das Büro im Haus sei oder dafür ein Weg zurückgelegt werden müsse. 

Durch die in den meisten Gesprächen beschriebene Enge der Zusammenarbeit beobachten vieler-
orts die Gesprächspartner/innen ein wechselseitiges Lernen und, in der Konsequenz, eine beider-
seitige Haltungsänderung sowohl der Coaches als auch der Lehrkräfte. So wurden in einigen Schu-
len begrüßenswerte Nebeneffekte des Handlungskonzepts PLuS beschrieben, die ein/e Gesprächs-
partner/in so zusammenfasste, dass das Coaching implizit auch als eine „Schulentwicklungsmaß-
nahme“ zu bewerten sei. 

Bezogen auf die positiven Effekte des Coachings bei den teilnehmenden Schüler/innen vertraten die 
Gesprächspartner/innen in den Fallstudien einhellig die Ansicht, dass das Coaching in der Praxis 
nicht nur als hilfreich, sondern gar als unverzichtbar angesehen werden kann. Auch die Frage, was 
bei den vier Zielgruppen als Erfolg zu werten sei und wie man diesen Erfolg erkennen könne, wird 
in der Praxis wenig kontrovers diskutiert. In den Gesprächen, in deren Verlauf ausführlicher auf die 
Problematiken der Erfolgsmessung abgehoben wurde, war man sich einig in der Einschätzung, dass 
die dem Handlungskonzept PLuS zugrundeliegenden Indikatoren unterkomplex seien, weil sie nicht 
in angemessener Relation zur Zielgruppe stünden. Gleichwohl wurden in der Erörterung des Anteils 
derjenigen, die unmittelbar in eine Berufsausbildung übergehen, in den Gesprächen zwei Tendenzen 
deutlich. Zum einen werde dieser Anteil teils höher eingeschätzt beziehungsweise läge nach schul- 
oder stadteigenen Erhebungen auch über den Ergebnissen, die im Rahmen des ESF-Monitorings 
für das Gesamtprogramm ausgewiesen werden. Zum anderen sei aber auch die Quote von circa 
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einem Fünftel der Schüler/innen mit Übergang in eine Berufsausbildung entschieden mehr, als ohne 
Coaching hätte erreicht werden können. 

Durch die Fixierung auf die Indikatorik und Erfolgsquoten werden nach Auskunft der Befragten aber 
auch etliche Erfolge des Coachings nicht als solche erkannt. So wird beispielsweise der Eintritt in 
eine berufsvorbereitende Maßnahme oder Einstiegsqualifizierung von Coaches, Coachees und 
Lehrkräften als Erfolg bewertet, während solche Anschlüsse nach Programmmaßstäben nicht zur 
Zielerreichung beitragen würden. Auch herrschte der Eindruck vor, dass die explizite Zielformulie-
rung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit quantitativ nicht berücksichtigt werde. Dabei sei 
gerade dieses Ziel in den Augen der meisten Befragten von besonderer Bedeutung für die meisten 
Schüler/innen. An einen Anschluss in Ausbildung sei bei vielen zum Zeitpunkt des ersten Aufeinan-
dertreffens noch überhaupt nicht zu denken. Einige befragte Vertreter/innen der Schulen brachten 
ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die Ausbildungsfähigkeit nur durch die Coaches hergestellt 
wird, an den berufsbildenden Schulen – wenn auch in einer Einzelmeinung – sogar, dass der Unter-
richt ohne die Coaches nicht möglich sei. Ohne die Coaches, so die herrschende Meinung, würden 
viele Bewerbungen nicht geschrieben, viele Praktika nicht absolviert und vor allem deutlich weniger 
Anschlüsse erreicht werden. Diese Wirksamkeit wird allerdings, wie bereits eingangs erwähnt, von 
allen Befragten in erster Linie der individuellen sozialpädagogischen Begleitung zugeschrieben, 
auch wenn diese die Gruppenmodule als flankierende Maßnahmen brauche. Gerade weil das 
Coaching als entscheidender Faktor bei der Weggabelung zwischen Scheitern und relativer Erfolg 
betrachtet wird, betonten fast alle Gesprächspartner/innen ungefragt, dass es wesentlich wäre, das 
Coaching noch mindestens ein halbes Jahr bis in die Ausbildung hinein weiterzuführen, um die Nach-
haltigkeit des Handlungskonzeptes zu gewähren und erst dadurch die Programmziele wirklich zu 
erreichen. Schulen und Träger waren sich einig in der Einschätzung, dass durch eine solche weitere 
Begleitung möglichen vorzeitigen Vertragslösungen in der Ausbildung vorgebeugt werden könnte. 
Insgesamt unterstrichen die Gesprächspartner/innen vor Ort die Wirksamkeit des Coachings und 
brachten eine enorme Wertschätzung für das Coaching zum Ausdruck. 

3.2.4.  Erfolgsfaktoren und Hemmnisse  

Die Gesamtheit der Gespräche offenbarte hinsichtlich der Gelingens- und Misslingensbedingungen 
drei unterschiedliche Ebenen, die den Erfolg beeinflussen. Erstens sind an dieser Stelle Faktoren zu 
nennen, die nur sehr bedingt durch die Ausgestaltung der Förderung zu beeinflussen sind. Zu diesen 
Faktoren gehören das Selbstverständnis der vor Ort an der Umsetzung Beteiligten, deren Zusam-
menwirken und die Abstimmung zwischen ihnen.  

 Deutlich wurde im Querblick der Gespräche, dass die Wirksamkeit des Coachings auch davon 
abhängt, inwieweit in den Schulen ein inklusives Kooperationsverständnis vorherrscht, sich alle 
Beteiligten als Verantwortungsgemeinschaft begreifen, die unterschiedlichen Perspektiven und 
Fachlichkeiten als komplementär verstanden werden und es gelingt das Handlungskonzept in 
den Schulen entsprechend strukturell und prozessual einzubetten.   

 Seitens vieler Schüler/innen und Eltern werde laut einem Großteil der Interviewpartner/innen 
der Wunsch betont, weitere Schulabschlüsse anzustreben. Dabei werde die Frage, inwieweit 
dieser Wunsch realisierbar oder sinnvoll sei, oftmals ignoriert. Zudem bestünden sowohl seitens 
der Schüler/innen als auch der Eltern häufig Fehleinschätzungen in Bezug auf Realisierbarkeit 
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von Berufswünschen. Dies führe dazu, dass Coaches (und Lehrkräfte) teils gegen solche Wün-
sche und Erwartungen anarbeiteten müssten und dies nicht immer mit Erfolg.  

Zweitens beeinflusst nach Maßgabe der Gespräche auch die Ausgestaltung der Förderung deren 
Wirksamkeit beziehungsweise kann sich hemmend auswirken.  

 Die Verlässlichkeit des Angebots wurde durchweg als ein wesentlicher Erfolgsfaktor genannt. 
Eine wesentliche Basis des Coachings sei die Beziehungsarbeit. Die nötige Vertrauensbasis 
werde im persönlichen Kontakt gebildet, sei darum aber auch an die Personen gebunden und 
entsprechend fragil. Personalfluktuation sei deshalb ein massiver Hemmfaktor für die Zusam-
menarbeit zwischen Coach und Coachee, genauso wie für die Inklusion der Coaches in den 
Schulbetrieb. Ein wesentlicher Faktor, der nach Ansicht einiger Gesprächspartner/innen die er-
forderliche personelle Kontinuität gefährdet, sei der Projektcharakter der Förderung und die sich 
daraus für viele Coaches ableitenden befristeten Anstellungsverhältnisse.  

 Ein weiterer Aspekt, der in einigen Gesprächen hervorgehoben wurde, betrifft den Unterstüt-
zungszeitraum. Aus Kohärenzgründen endet das Coaching spätestens mit Abschluss der jewei-
ligen schulischen Phase. Der ohnehin schon schwierige Übergang in eine Ausbildung werde 
dadurch als doppelter Bruch erlebt. Ab dem Moment, ab dem „es ernst werde“, seien die Ju-
gendlichen auf sich allein gestellt. Verbreitet war in der Praxis daher die Hypothese, dass al-
leine schon ein halbes Jahr weiterer Anschlussbegleitung (insbesondere derer, die in eine Be-
rufsausbildung übergehen) stabilisierend wirken und möglichen Abbrüchen vorbeugen würde. 

 Die meisten befragten Trägervertreter/innen und Coaches klassifizierten die in ihren Augen 
überambitionierten quantitativen Zielvorgaben als starke Einflussnahme auf ihre Arbeit. Der 
dadurch aufgebaute Druck bewirke, dass bereits die Auswahl der Teilnehmer/innen teilweise an 
Hand einer geschätzten Erfolgswahrscheinlichkeit vorgenommen werden.  

Unabhängig von den sich aus der Ausgestaltung der Förderung und dem äußeren Kontext ergeben-
den Erfolgsfaktoren und Hemmnissen, zeigten die Gespräche noch weitere Bedingungen auf, die 
hinsichtlich der Wirksamkeit als relevant erachtet werden.  

 Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Förderansatzes sei, wie wiederholt in sämtlichen 
Gesprächen betont wurde, die Individualität der sozialpädagogischen Begleitung. Wenngleich 
auch sämtliche Gruppenmodule als wichtig bewertet wurden, war vielerorts zu hören, dass 
diese bei entsprechenden Ressourcen durchaus auch von Lehrkräften umgesetzt werden könn-
ten. Die individuelle sozialpädagogische Begleitung hingegen sei sowohl aus Ressourcengrün-
den als auch aufgrund der Rollenspezifika im System Schule nicht zu leisten. Übereinstimmend 
wurde der individuelle sozialpädagogische Begleitung die Bedeutung einer notwendigen Bedin-
gung zugesprochen. Ohne sie sei in fast allen Fällen innerhalb der vier Zielgruppen ein unmit-
telbarer Anschluss in Ausbildung nicht zu denken, oft nicht einmal in eine andere geeignete An-
schlussperspektive, die den mittelfristigen Übergang in eine Berufsausbildung vorbereitet.  

 Ein weiterer wichtiger, von allen Befragten betonter Aspekt war in zweierlei Hinsicht, dass die 
Coaches „Nicht-Schule“ seien. Zum einen sei diese Eigenschaft aus der Perspektive der Schü-
ler/innen wichtig für ein gutes Vertrauensverhältnis. Zum anderen gehe es, wie in zwei Gesprä-
chen beschrieben wurde, auch um eine Haltungsfrage. Während eine Lehrkraft qua ihrer Rolle 
eine/n Schüler/in sehe, sehe ein Coach einen Jugendlichen / jungen Erwachsenen. Relevant 



Evaluierung des ESF-Schleswig-Holstein 

 

 

fe_c1_hkplus_3.3fin 
3.01.2019 
 Seite 28 von 39 
 

sei für diese Effekte in erster Linie die Rolle und ihre Wahrnehmung, weniger die Frage, wer 
das Gehalt zahle. Darin waren sich fast alle Befragten unabhängig von der Frage, ob sie die 
Schule oder einen Träger repräsentierten, einig. 

 Als wesentlich wurde ebenfalls in vielen Gesprächen aufgeführt, dass ein Coaching als „Nicht-
Sozialarbeit“ wahrgenommen werde. Selbst wenn Sozialarbeit fachlich und methodisch ein 
zentraler Aspekt der Coaching-Arbeit sei, gehe es dabei vordergründig um Ausbildung und Be-
ruf. Dadurch werde das Coaching weniger als stigmatisierende Unterstützung wahrgenommen. 
Einige Schüler/innen, die eine Unterstützung sonst meiden würden, könnten durch das 
Coaching erreicht werden. 

3.2.5.  Überlegungen zur künftigen Ausrichtung und Finanzierung 

Exkurs: Weiterentwicklung der Berufsorientierung und Einführung der Jugendberufsagen-
tur 

Die Landtagswahl im Jahr 2017 führte im Ergebnis zu einer neuen Regierungskoalition aus CDU, 
Bündnis 90/ den Grünen sowie der FDP. Der Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode enthält eine 
Reihe von politischen Vorhaben zur Weiterentwicklung des Schulsystems und der Berufsorientie-
rung im Land, die aus Sicht der Evaluierung auch die künftige Fortführung und Ausgestaltung des 
Handlungskonzepts PLuS berühren. Dazu gehören unter anderem folgende Absichten der Regie-
rungskoalition: 

 Gesamtkonzept der Berufsorientierung an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen  

Zielsetzung des Koalitionsvertrags ist es, die Berufs- und Studienorientierung an den allgemein-
bildenden Schulen in den Sekundarstufen I und II zu intensivieren und praxisnäher zu gestalten. 
Dazu soll im Dialog mit den Akteuren ein Gesamtkonzept zur Berufsorientierung an Gymnasien 
und Gemeinschaftsschulen unter Beteiligung der berufsbildenden Schulen erstellt werden. Im 
bislang gültigen „Landeskonzept Berufsorientierung der Regional- und Gemeinschaftsschulen in 
Schleswig-Holstein“ vom Januar 2014 werden bereits Ziele und Standards für die schulische 
Berufsorientierung sowie die Aufgaben der Beteiligten beschrieben. In diesem bestehenden Do-
kument wurde dem Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt (als Vorläufer des Handlungskon-
zepts PLuS) eine zentrale Rolle für die Herstellung der Ausbildungsfähigkeit und den direkten 
Übergang in Ausbildung zugemessen, weshalb eine Fortführung und Weiterentwicklung über 
den ESF der Förderperiode 2014 und 2020 vorgesehen war. Im Zuge der Erstellung eines 
neuen Landeskonzepts zur Berufsorientierung an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen wä-
ren daher auch Aussagen zu treffen, ob das Handlungskonzept in ähnlicher oder veränderter 
Form fortgeführt werden soll und welche Rolle den Kernelementen in der zukünftigen Berufsori-
entierung zugesprochen wird.     

 Jugendberufsagenturen 

Der Übergang von der Schule in den Beruf soll durch die Einrichtung von Jugendberufsagentu-
ren in allen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes mit einer Anschubfinanzierung unter-
stützt werden. Jugendberufsagenturen helfen dabei, die Übergangsgestaltung und -steuerung 
zu verbessern, indem sie für junge Menschen eine Anlaufstelle bilden und die bestehenden An-
gebote der Rechtskreise SGB II, III und VIII unter Mitwirkung der Schulämter und Regionalen 
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Bildungszentren bzw. den beruflichen Schulen unter einem gemeinsamen Dach organisatorisch 
zusammenführen. Mit dem Ziel "Niemand geht auf seinem Weg verloren“ sollen die Jugend-
berufsagenturen gewährleisten, dass Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 
Jahren auf ihrem Weg in das Berufsleben individuell beraten und unterstützt werden. Erste mo-
dellhafte Jugendberufsagenturen wurden seit 2016 unter anderem in Neumünster, Schleswig-
Flensburg, Nordfriesland, Dithmarschen, Pinneberg, Segeberg und in Kiel eingerichtet. Aktuell 
werden weiterhin in Lübeck und im Kreis Herzogtum-Lauenburg Jugendberufsagenturen ge-
schaffen.   

Eine landesweite Einrichtung von Jugendberufsagenturen stellte einen nicht zu unterschätzen-
den Wandel in der Förderung der Berufsorientierung und Berufswegeplanung dar, der in Pla-
nungen der Fortführung des Handlungskonzepts PLuS aus Sicht der Evaluierung Berücksichti-
gung finden müsste (siehe auch den folgenden Abschnitt zu den sich ableitenden Herausforde-
rungen für das Handlungskonzept).    

 Übergangssystem 

Laut Koalitionsvertrag soll die Umstrukturierung des Übergangssystems fortgesetzt und in diesem 
Zusammenhang geprüft werden, welche Änderungen hinsichtlich der Berufsfachschule I ange-
zeigt sind. Erwogen wird die Einbeziehung der Unterstufe der BFS I in die Ausbildungsvorberei-
tung Schleswig-Holstein. In diesem Zusammenhang enthält der Koalitionsvertrag die Absicht, die 
Mittel für das Coaching (des Handlungskonzepts) zu intensivieren. Dies wäre unter sonst gleichen 
Bedingungen auch insofern notwendig, als dass die Zielgruppe 4 des Handlungskonzepts weiter5  
in erheblichem Umfang anwachsen würde. Laut Bildungsbericht 2017 besuchten im Schuljahr 
2015/16 insgesamt 2.648 Schüler/innen eine Berufseingangsklasse (ursprünglich: Zielgruppe 4), 
weitere 3.153 belegten ein Ausbildungsvorbereitendes Jahr und in den öffentlichen BFS I – Klas-
sen waren 5.708 Schüler/innen zu verzeichnen. Insofern stiege das Potenzial in der Zielgruppe 4 
um den Faktor vier, wenn das Coaching sich weiter an die Schüler/innen in der Ausbildungsvor-
bereitung Schleswig-Holstein richtete.  

Herausforderungen für das Handlungskonzept  

Die zuvor dargestellten politischen Ziel- und Weichenstellungen für die nächsten Jahre deuten auf 
verschiedene Faktoren hin, die für eine etwaige Fortführung des Handlungskonzepts von hoher Re-
levanz erscheinen. Von besonderer Bedeutung ist dabei aus Sicht der Evaluierung die sich erge-
bende Herausforderung einer systemischen Einbettung des Handlungskonzepts innerhalb der sich 
verändernden organisatorischen Strukturen der Berufsorientierung durch die Einführung der Jugend-
berufsagenturen. Daher soll im Folgenden vor allem vertiefend auf diese Herausforderung einge-
gangen werden.  

Der Einführung der Jugendberufsagenturen liegt ein Eckpunktekonzept vom 30. April 2015 zu 
Grunde, in dem eine Reihe von augenscheinlichen Schnittflächen zum Handlungskonzept benannt 
werden. Grundsätzlich richtet sich die Jugendberufsagentur dabei an Jugendliche in allen drei 

                                                      
5  Mit der Einführung der Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein im Schuljahr 2016/17 wurden bereits die Angebote 

Ausbildungsvorbereitungsjahr und Berufseingangsklasse in einem Angebot zusammengeführt. Das Zielgruppenpotenzial 
für die Zielgruppe 4 hat sich durch diese Zusammenlegung bereits mehr als verdoppelt.  
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Phasen des Übergangs: ab Jahrgangsstufe 8 bis zum Verlassen der allgemeinbildenden Schule auf 
dem Weg in eine Ausbildung, in der Übergangsphase vom Verlassen der allgemeinbildenden Schule 
bis zur Aufnahme einer Ausbildung (1. Schwelle) sowie in der betrieblichen beziehungsweise schu-
lischen Ausbildung bis zum endgültigen Ankommen in der Arbeitswelt inklusive der Probezeit an der 
2. Schwelle (vgl. Eckpunktepapier, S. 2). Das Angebot soll sich dabei nicht auf Jugendliche be-
schränken, bei denen eine besondere Förderbedürftigkeit vorliegt (ebenda). Für Jugendliche, die 
nicht von sich aus das Angebot in Anspruch nehmen, sollen Ansprachemodule bis hin zur aufsu-
chenden Beratung entwickelt werden (ebenda). Soweit notwendig, soll eine abgestimmte individuelle 
Hilfeplanung erstellt und in der Umsetzung begleitet werden (ebenda).   

Die Aufgaben der Jugendberufsagentur werden wie folgt beschrieben (Eckpunktepapier: 5. Aufga-
ben einer Jugendberufsagentur, gekürzt): 
 
 […] Unterstützt werden insbesondere das Erreichen des Schulabschlusses, die Berufsorientie-

rung und -wahl, die Suche nach einer Ausbildungsstelle, die Stabilisierung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses und der Übergang in ein erstes Beschäftigungsverhältnis. Junge Menschen, 
die Gefahr laufen, die Schule oder die Ausbildung nicht erfolgreich zu beenden, sind frühzeitig zu 
unterstützen. Die Ursachen ihrer Gefährdung sind festzustellen, es müssen entsprechende Un-
terstützungsmaßnahmen ergriffen oder Alternativen aufgezeigt werden. 

 […] Die JBA wird in den Schulen ab Jahrgangsstufe 8 als Ansprechpartner erkennbar und auch 
aufsuchend tätig. Ziel ist es, die individuelle Verbleiberfassung und das Gesamt-Monitoring im 
Übergang für Schulabgängerinnen und Schulabgänger zu verbessern und die gemeinsame Nut-
zung von Daten zu ermöglichen. 

 Bei Bedarf wird eine ergänzende Potenzialanalyse erstellt, auf deren Grundlage eine bedarfsge-
rechte Förderung der individuellen Berufswahlkompetenz der Jugendlichen erfolgt. 

 Jeder und jede Jugendliche erhält nach Verlassen der Schule ein konkretes - möglichst betrieb-
liches - Anschlussangebot, soweit ein Studium nicht in Betracht kommt. Dabei gelten die Grund-
sätze: Ausbildung vor Maßnahme. Betriebliche Berufsausbildungsvorbereitung hat Vorrang vor 
außerbetrieblicher Berufsvorbereitung. 

 Die Partner der JBA bieten jungen Menschen mit Förderbedarf eine Vielzahl von Maßnahmen 
an. Diese Fördermaßnahmen sollen gemeinsam geplant, hinsichtlich der Bedarfe abgestimmt 
und passend bereitgestellt werden. 

 Begleitmaßnahmen zum Berufseinstieg werden koordiniert. 

Aus der Beschreibung der Zielstellungen und Aufgaben wird deutlich, dass den Jugendberufsagen-
turen eine erhebliche Steuerungsaufgabe, auch bezogen auf den Einzelfall, am Übergang Schule – 
Beruf zukommen soll. Analog (wenn auch nicht begrenzt auf bestimmte Zielgruppen) zum Hand-
lungskonzept PLuS lässt sich erkennen, dass die Jugendberufsagenturen: 

 auf eine enge Kooperation mit den Schulen angewiesen sind, insbesondere im Hinblick auf die 
Bereitstellung von Informationen zu Schüler/innen und Schülern, die die allgemeinbildenden 
Schulen verlassen beziehungsweise Bildungsgänge des Übergangssystems in den berufsbilden-
den Schulen besuchen, 
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 eine Einschätzung zum Stand der individuellen Berufsorientierung, Ausbildungsreife und den ge-
planten Übergängen gewinnen, 

 dabei möglichst frühzeitig individuelle Förderbedarfe erkennen und gegebenenfalls  

 geeignete Förderangebote bereitstellen oder geeignete Anschlussperspektiven finden müssen, 
für Jugendliche, bei denen ein direkter Übergang in eine Berufsausbildung / in ein Studium un-
wahrscheinlich ist. 

Soweit an Hand der durchgeführten Gespräche zu beurteilen, sind die Jugendberufsagenturen auch 
noch nicht so weit etabliert, die oben genannten Aufgaben vollständig zu erfüllen beziehungsweise 
systematisch jeden Jugendlichen frühzeitig zu erreichen und zu begleiten. In weiten Teilen scheinen 
hier auch (noch) Ressourcenprobleme zu bestehen. Bezogen auf die Teilnehmer/innen des Hand-
lungskonzept PLuS werden derzeit solche Aufgaben in Teilen durch die beauftragten Träger bezie-
hungsweise die Coaches in Zusammenarbeit mit den Schulen erbracht. Bislang lässt sich jedoch nur 
vereinzelt ein systematischer fallbezogener Austausch im Dreieck der Schulen, Träger und Jugend-
berufsagenturen erkennen.  

Für die Zukunft ließe jedoch eine Fortführung des Handlungskonzepts in der aktuellen Form die 
Entstehung von Parallelstrukturen, -prozessen und -verantwortlichkeiten befürchten, die neben In-
neffizienzen möglicherweise auch bei den Jugendlichen Verständnisschwierigkeiten und Akzeptanz-
probleme mit sich brächten. Dies wäre auch vor dem Hintergrund bedenklich, als dass den Teilneh-
mer/innen des Handlungskonzepts PLuS nur in kleineren Teilen ein direkter Übergang in Ausbildung 
gelingt und so ein größerer Teil möglicherweise auch auf eine weitergehende Unterstützung der 
Jugendberufsagenturen angewiesen ist.  

Für eine mögliche Fortführung des Handlungskonzepts PLuS in der neuen Förderperiode hinaus 
besteht daher die zentrale Herausforderung zu prüfen, ob und welche Schnittstellen zu den Jugend-
berufsagenturen zum Informationsaustausch / zur individuellen Fallplanung definiert werden müssen 
und ob und in welcher Form die Jugendberufsagenturen eine steuernde Funktion im Sinne der Be-
darfs- und Zugangsplanung wahrnehmen sollten.  

3.2.6.  Fortführung und künftige Finanzierung 

Die vorstehende Analyse der Durchführung und Wirksamkeit des Handlungskonzepts PLuS legt 
(auch im Einklang mit den Ergebnissen anderer Evaluierungen und Studien) nahe, dass dieses För-
derprogramm und insbesondere das Coaching  

 auf einen quantitativ und qualitativ hohen Bedarf trifft, 

 eine hohe Wertschätzung an den Schulen besitzt und 

 im Ergebnis einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung und Berufswege- und Anschlusspla-
nung der teilnehmenden Schüler/innen leistet, auch wenn die direkte Vermittlung in Ausbildung 
häufig nicht realistisch ist.  

Vor diesem Hintergrund erscheint eine grundsätzliche Fortführung des Handlungskonzepts PLuS 
über das Schuljahr 2019/2020 insbesondere im Hinblick auf das Coaching angezeigt. Gleichzeitig 
stellt sich damit die Frage, in welcher Finanzierung eine solche Fortführung erfolgen sollte. Der 
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Evaluierung gelangten im Durchführungszeitraum dieser Studie noch keine weitergehenden Überle-
gungen des zuständigen Ministeriums bezüglich dieser Frage zur Kenntnis. Daher soll im Folgenden 
eine Abwägung von Aspekten durchgeführt werden, die als relevant im Hinblick auf eine künftige 
Finanzierung erachtet werden.  
   

Aspekt ESF-Finanzierung (anteilig) Finanzierung aus Landesmittel (ggf. anteilig) 

Finanzausstattung  Voraussichtlich zurückgehende Mit-
tel im ESF erfordern entweder eine 
Prüfung des Förderumfangs oder ei-
nen erhöhten Einsatz von Landes- 
oder anderen Kofinanzierungsmit-
teln 

 Übergangsfinanzierung durch das 
Land im Übergang zur neuen ESF-
Förderperiode wahrscheinlich  

 Finanzierung durch das Land und ggf. 
Dritte erlauben eine längerfristige, bedarfs-
gerechte Festlegung der Finanzierung 

 Höherer Mitteleinsatz / längere Verpflich-
tung durch das Land wahrscheinlich 

Planungshorizont  Mittelfristhorizont, Angebot bliebe 
ein Zusatzangebot mit zunächst be-
grenzter Laufzeit  

 ESF-Finanzierung erlaubt nur Pro-
jektförderungen mit begrenzten 
Laufzeiten 

 Mögliche unerwünschte Effekte: teils 
befristete Beschäftigungsverhält-
nisse bei den Trägern, Fluktuation 
bei den Coaches 

 Langfristhorizont, Angebot könnte in das 
Regelinstrumentarium des Landes überge-
hen (oder weiterhin als Projektförderung) 
ausgestaltet werden 

 Landesfinanzierung ermöglicht prinzipiell 
längere Planungshorizonte und eine stär-
kere Institutionalisierung 

 Mögliche unerwünschte Effekte: Etablie-
rung einer Daueraufgabe bindet längerfris-
tig Ressourcen 

Inhaltliche Ausgestaltung und 
Steuerung 

 Ausgestaltung muss inhaltliche und 
administrative Erfordernisse des 
ESF berücksichtigen  

 Begrenzung der inhaltlichen Ausge-
staltungsmöglichkeiten durch Kohä-
renzerfordernis und Nachrangigkeit 
(in dieser Förderperiode z.B. keine 
Fortführung des Coachings im / 
nach dem Übergang möglich, Be-
grenzung der Möglichkeiten für eine 
individuelle Förderung) 

 Geringe Flexibilität in der Anpas-
sung an neue / andere Bedarfe oder 
Rahmenbedingungen 

 Ausgestaltung kann fachliche Erwägungen 
in den Vordergrund stellen 

 Kohärenzproblematik besteht nur nach „in-
nen“, Einbettung und Ausgestaltung erfolgt 
im Rahmen einer „Gesamtstrategie“ des 
Landes 

 Flexiblere Anpassung des Instruments an 
neue / geänderte Bedarfe und Rahmenbe-
dingungen möglich  

 

Leistungs- und Wirkungsmes-
sung 

 Umfangreiche, nicht immer fachlich 
geeignete ESF-Anforderungen hin-
sichtlich des Monitorings und der 
Leistungs- und Wirkungsmessung 
sind zu berücksichtigen 

 Zusätzliche, fachliche Monitoring-
Anforderungen erhöhen administra-
tive Aufwände für alle an der Umset-
zung Beteiligten   

 Monitoring / Leistungs- und Wirkungsmes-
sung kann ausschließlich an Hand fachli-
cher Erwägungen erfolgen 

 Datenermittlung und -austausch mit ande-
ren Stellen kann besser ausgestaltet wer-
den (z.B. in Bezug zur Jugendberufsagen-
tur) 

Tabelle 5:  Überlegungen zur künftigen Finanzierung. 

Tabelle 5 zeigt, dass eine Fortführung der ESF-Finanzierung vor allem helfen würde, längerfristige 
Festlegungen zu vermeiden und finanzielle (Dauer-)Belastungen des Landes zu begrenzen. Dieses 
beinhaltet aber auch, dass der ESF und voraussichtlich weiter sinkende ESF-Mittel in der kommen-
den Förderperiode in hohem Maße für dieses Förderprogramm gebunden blieben und andere sinn-
volle, auch möglicherweise neue Förderinstrumente entsprechend in geringerem Umfang durchge-
führt werden könnten. Jenseits dessen erwachsen aus einer fortgeführten ESF-Finanzierung eine 
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Reihe von Nachteilen, die in dieser Förderperiode bereits zu Tage treten. Dazu gehört die durch die 
Planungshorizonte der Projektförderung bedingte Unsicherheit bei den Trägern und insbesondere 
den Beschäftigten, deren Arbeitsverträge den Rahmenbedingungen entsprechend häufig befristet 
sind. Damit verbunden werden von den im Rahmen dieser Studie Befragten teils eine höhere Fluk-
tuation bei den Coaches und entsprechende Reibungsverluste in der Kontinuität der Zusammenar-
beit mit den Schulen und den Schüler/innen beschrieben.6 Aber auch hinsichtlich der inhaltlichen 
Ausgestaltung begrenzen die Vorgaben des ESF und insbesondere das Kohärenzerfordernis / die 
Nachrangigkeit die Gestaltungsspielräume deutlich. So können in dieser Förderperiode beispiels-
weise die Übergänge der Teilnehmer/innen in eine Berufsausbildung selbst vor dem Hintergrund der 
Abgrenzung der Berufseinstiegsbegleitung nicht durch das Coaching unterstützt werden, obwohl 
dies in der Praxis als sehr sinnvoll erachtet wird. Auch hat der als besonders wirksam erachtete 
Ansatz der individuellen sozialpädagogischen Begleitung durch die Einführung und Betonung von 
Gruppenmodulen zurücktreten müssen. Als wesentliche Hürde sind auch die Monitoring-Anforde-
rungen des ESF zu erachten, die einerseits hohe administrative Aufwände und teils Akzeptanzprob-
leme mit sich bringen, andererseits aber auch einen relativ geringen Nutzen für die fachliche Steue-
rung, Leistungs- und Wirkungsmessung erbringen. Gerade wenn in einer zukünftigen Fortführung 
eine stärker systemische Einbettung des Handlungskonzepts zum Beispiel im Hinblick auf die ent-
stehenden Jugendberufsagenturen angestrebt werden sollte, besteht hier aus Sicht des Evaluators 
ein erheblicher Bedarf hinsichtlich einer Informationsgewinnung und eines Informationsaustauschs 
im Sinne der Gesamtsteuerung des Übergangsgeschehens, der sich von den Anforderungen des 
ESF erheblich abgrenzen dürfte.    

4. Gesamtbewertung 

4.1. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und Bewertung 

Die Fachevaluierung der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS zielt laut Evaluierungsplan darauf ab, 
zu prüfen, ob und wie Teilbereiche des Förderansatzes auch ohne ESF-Förderung fortgesetzt wer-
den sollten und können. Dieser analytische Fokus hängt damit zusammen, dass die Förderung der 
Aktion C1 im ESF Schleswig-Holstein planmäßig mit dem Ende des Schuljahres 2019/2020 und 
somit deutlich vor dem Ende der aktuellen Förderperiode ausläuft.  

Die Fachevaluierung des Handlungskonzepts PLuS erfolgte auf Basis eines abgestimmten Evaluie-
rungskonzepts, in dem die leitenden Fragestellungen und Methoden der Untersuchung weiter kon-
kretisiert wurden. Eine Besonderheit war dabei, dass das Evaluierungskonzept die besondere Fra-
gestellung der Fachevaluierung mit den weiteren Erkenntnisinteressen der Wirkungsevaluierung 
2018 verzahnt und beide Teiluntersuchungen in weiten Teilen ein gemeinsames Methodenset be-
nutzen. Diese Verzahnung erfolgte nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass in inhaltlicher Hinsicht 
Feststellungen zur Wirksamkeit des Förderansatzes auch grundlegend sind für weitergehende Über-
legungen bezüglich einer Fortführung und Finanzierung. Andererseits sollte mit diesem Vorgehen 

                                                      
6  Dieser Punkt wird auch im Gutachten zum Übergang Schule-Beruf des soziologischen Forschungsinstituts aus dem Jahr 

2017 stark hervorgehoben. Vgl. Baethge et. al.: Gutachten zum Übergang Schule-Beruf – unter besonderer Berücksich-
tigung der Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen, S. 11f..  
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auch vermieden werden, einzubeziehende Gesprächspartner/innen in einem relativ kurzen Zeitraum 
doppelt zu belasten.  

Die Basis für die empirische Analyse bildeten die einschlägigen Rechtsgrundlagen, weitere För-
derdokumente sowie Dokumente zur grundlegenden Entwicklung der Berufsorientierung und Über-
gangsbegleitung im Land Schleswig-Holstein, bereitgestellte Daten zur finanziellen und materiellen 
Umsetzung, Fachgespräche im aktionsverantwortlichen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein sowie drei Fallstudien zur regionalen Durchführung. In Bezug 
auf letztere wurden in drei ausgewählten Durchführungsregionen Fachgespräche mit Vertreter/innen 
der jeweiligen Träger sowie jeweils einer allgemeinbildenden und einer beruflichen Schule geführt.  

Insgesamt zeigt die Evaluierung, dass das Handlungskonzept PLuS im Wesentlichen erfolgreich 
durchgeführt wird und eine sehr hohe Wertschätzung genießt. Die Zahl der teilnehmenden Schü-
ler/innen liegt über den Erwartungen und grundsätzlich werden alle definierten Zielgruppen des 
Handlungskonzeptes gut erreicht. Qualitativ wird der Bedarf an einem solchen Angebot auch als 
sehr hoch eingeschätzt, da die Ausbildungsreife in der Tendenz deutlich abnimmt, auch wenn dies 
durch die (potenziellen) Teilnehmer/innen und deren Eltern nicht immer so erkannt wird. Bezogen 
auf den relativen Anteil der vier Zielgruppen zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass die tatsäch-
liche Verteilung von den angestrebten Plangrößen der Ergänzenden Förderkriterien teils abweicht 
und insbesondere in den Zielgruppen 1 und 4 mehr Schüler/innen partizipieren als vorgesehen. Die 
Gründe dafür konnten nicht abschließend ermittelt werden, so dass die relativ größeren Anteile so-
wohl auf das jeweilige Bedarfspotenzial als auch auf die Zugangssteuerung zurückzuführen sein 
kann.  

Bezogen auf die beiden Handlungsfelder des Handlungskonzeptes zeigt die Untersuchung deutliche 
Unterschiede auf. Während alle verzeichneten Teilnehmer/innen am Coaching partizipieren, gilt dies 
nur für etwa ein Zehntel im Hinblick auf die Potenzialanalyse. Dies liegt vor allem daran, dass an 
vielen Schulen bereits eine Potenzialanalyse, finanziert aus dem Berufsorientierungsprogramm des 
Bundes, durchgeführt wird, so dass die Potenzialanalyse des Handlungskonzeptes nach dem Ein-
druck der Evaluierung nur noch dort eine Rolle spielt, wo dies nicht der Fall ist. Bezüglich des 
Coachings lässt sich an Hand der Untersuchungsergebnisse schlussfolgern, dass die Modularisie-
rung des Angebots – trotz einiger initialer Bedenken – gut angenommen und umgesetzt wird. In der 
Praxis wird dem Modul 7 (sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung) jedoch die größte Be-
deutung im Hinblick auf die Erreichung der Ergebnisziele zugesprochen. 

Zur Beurteilung der Wirksamkeit zeigte die Untersuchung, dass die Potenzialanalyse als solche und 
in ihrer Stärkenorientierung im Wesentlichen wertgeschätzt und als notwendig erachtet wird. Die 
Ergebnisse können eine motivierende Wirkung bei den Schüler/innen entfalten, für den Schulbetrieb 
spielen sie jedoch kaum eine Rolle. Der höchste Nutzen besteht bei einer Einspeisung der Ergeb-
nisse in die Planung und Durchführung eines anschließenden Coachings. Dem Coaching wird in der 
Praxis eine sehr hohe Wirksamkeit zugeschrieben, die sich in der indikatorenbasierten Leistungs- 
und Wirkungsmessung jedoch nur teilweise wiederspiegelt. So zeigte die Untersuchung, dass der 
Erfolg in der Praxis vor allem daran bemessen wird, ob es durch das Coaching gelingt, individuell 
passfähige und die jeweiligen Ausgangsvoraussetzungen berücksichtigenden Anschlussperspekti-
ven zu entwickeln und die jungen Menschen im Bildungsprozess zu halten. Die durch die Ergebnis-
messung bedingte Quotierung gewünschter Anschlüsse erweist sich in dieser Hinsicht teils als 



Evaluierung des ESF-Schleswig-Holstein 

 

 

fe_c1_hkplus_3.3fin 
3.01.2019 
 Seite 35 von 39 
 

hinderlich, zumal dadurch offenbar Fehlanreize für den Teilnehmendenzugang zum Programm ge-
schaffen werden. Daneben unterstützt das Coaching flankierend die Arbeit in den Schulen mit den 
teils anspruchsvoller werdenden Zielgruppen.      

Die Gesamtschau der Untersuchungsergebnisse lässt die Schlussfolgerung zu, dass das Hand-
lungskonzept PLuS weiterhin einen zentralen und wirksamen Baustein in der schulischen Berufsori-
entierung darstellt. Eine Fortführung auch über das Schuljahr 2019/20, gegebenenfalls auch in ver-
änderter Form, sollte daher grundsätzlich erwogen werden. Die künftige optimale fachliche Ausge-
staltung und strukturelle Einbettung hängt aus Sicht der Evaluierung von den zu erwartenden Wei-
chenstellungen der Landesregierung zur Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen, mögli-
chen weiteren Umstrukturierungsmaßnahmen im Übergangssystem sowie von der künftigen Rolle 
der Jugendberufsagenturen ab. Damit verbunden sind konkrete Fragen der Zielgruppendefinition 
(und des Förderumfangs) sowie der Abstimmung mit den Aufgaben der Jugendberufsagenturen. 
Insbesondere in Bezug auf letztere erscheint es wichtig, Parallelstrukturen, -prozesse und -verant-
wortlichkeiten zu Ungunsten der Jugendlichen zu vermeiden. 

Hinsichtlich einer künftigen Finanzierung konnten im Rahmen der Untersuchung noch keine weiter-
gehenden Überlegungen des fachverantwortlichen Ministeriums ermittelt werden. Deutlich wird aber 
anhand der Untersuchungsergebnisse, dass die ESF-Finanzierung eine Reihe von Nachteilen mit 
sich bringt. Diese einerseits vor allem im Bereich der inhärenten Unsicherheit über die Kontinuität 
der Förderung, andererseits in den begrenzten Spielräumen zur fachlichen Ausgestaltung des An-
gebotes.  

Folgende Tabelle fasst die Analyseergebnisse entlang der untersuchungsleitenden Fragen zusam-
men:  
 

Untersuchungsaspekt Erkenntnisse und Bewertungen 

Bisheriger Umsetzungsstand 
und Ergebnisse 

 Die Durchführung der Förderung verläuft plangemäß. 

 Die Zielgröße der zu erreichenden Teilnehmer/innen unter 25 Jahren wurde bereits 
Ende 2017 erreicht. 

 Hinsichtlich des Ergebnisziels zeigte die Untersuchung, dass der gesetzte Zielwert 
bezüglich der Übergänge in schulische oder berufliche Bildung übertroffen wird. 
Dies ist auf eine steigenden Anteil von Übergängen in weiterführende schulische 
Angebote zurückzuführen, wohingegen der Anteil der direkten Einmündungen in 
eine Berufsausbildung sich kaum verändert.   

Bedarf / Nachfrage nach dem 
Angebot in den unterschiedli-
chen Teilzielgruppen  

 Die Bedarfe in den definierten Teilzielgruppen fallen hoch aus und steigen vor allem 
auch in qualitativer Hinsicht, da die Eingangsvoraussetzungen und die Ausbildungs-
reife der (potenziellen) Teilnehmer/innen teils erheblich abnimmt. 

 Bemessen an den Orientierungsvorgaben der Ergänzenden Förderkriterien zeigt die 
Umsetzung, dass insbesondere Teilnehmer/innen der Zielgruppen 1 und 4 in einem 
höheren Umfang partizipieren, als geplant. Dies kann wahrscheinlich auf das relativ 
größere Zielgruppenpotenzial und eine im Vergleich zu den Zielgruppen 2 und 3 
niedrigere Begleitungsintensität zurückgeführt werden.  

 Insgesamt ist davon auszugehen, dass in der Durchführung des Handlungskon-
zepts die bestehenden Personalkapazitäten eher einen begrenzenden Faktor für die 
Begleitung der jungen Menschen bilden, als die vorhandenen Bedarfslagen. Dies 
gilt im besonderen Maß für junge Flüchtlinge, deren Ausgangslage eine deutlich in-
tensivere Begleitung erfordern würde. 
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Untersuchungsaspekt Erkenntnisse und Bewertungen 

Inanspruchnahme und Nutzen 
der Potenzialanalyse 

 Die Potenzialanalyse des Handlungskonzepts PLuS spielt insgesamt in der Durch-
führung eine nur untergeordnete Rolle, nur etwa jede/r zehnte Teilnehmer/in durch-
läuft diese. Wie die Fallstudien zeigten, kommt an einzelnen Schulen die Potenzial-
analyse des Handlungskonzepts überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Dies ist nach 
den Erkenntnissen der Untersuchung im Wesentlichen auf die vorrangige Durchfüh-
rung des Berufsorientierungsprogramms des Bundes zurückzuführen.  

 Die Durchführung einer Potenzialanalyse wird insbesondere an den allgemeinbil-
denden Schulen als sinnvoll erachtet. Die Untersuchung erbrachte allerdings kaum 
Hinweise darauf, dass die Ergebnisse der Potenzialanalysen auch systematisch an 
den Schulen genutzt werden oder in schulische Prozesse einfließen. Für einzelne 
Schüler/innen oder Gruppen wird die Potenzialanalyse – auch vor dem Hintergrund 
der als positiv empfundenen Stärkenorientierung – im Ergebnis als motivierend und 
stärkend angesehen. Teils wirke sich dies indirekt auch auf den Unterricht aus. 

 Den größten Nutzen entfaltet eine Potenzialanalyse im Hinblick auf die Planung und 
Durchführung eines anschließenden Coachings. Eine solche ist jedoch keine not-
wendige Bedingung, um ein Coaching erfolgreich zu gestalten.       

Inanspruchnahme und Nutzen 
des Coachings 

 Alle verzeichneten Teilnehmer/innen des Handlungskonzeptes PLuS durchlaufen 
auch ein oder mehrere Module des Coachings. Die mit etwa 94 Prozent höchste In-
anspruchnahme kann für das übergreifende Modul 7 der sozialpädagogischen Be-
gleitung festgestellt werden, die geringste Inanspruchnahme mit etwa 62 Prozent 
liegt für das Modul 4 – Selbstreflektion vor.  

 Die (neue) Modularisierung bewährt sich in der Praxis – trotz initialer Bedenken. Un-
abhängig davon wird der ergänzenden individuellen sozialpädagogischen Beglei-
tung der Schüler/innen die höchste Wirksamkeit zugesprochen. 

 Das Coaching wird als unverzichtbarer Kern des Handlungskonzeptes aufgefasst. 
Dessen Wirksamkeit nur an Hand der Übergänge in Ausbildung oder eine weiterfüh-
rende schulische Bildung zu bewerten, greift den Untersuchungsergebnissen fol-
gend zu kurz und berücksichtigt zu wenig die gegebenen individuellen Vorausset-
zungen der Teilnehmer/innen. Vielmehr ist es in der Praxis als Erfolg anzusehen, 
wenn für jede/n Teilnehmer/in ein individuell passende Anschlussperspektive gefun-
den und der Übergang dahin gestaltet werden kann. In diesem Sinn kann auch die 
Einmündung in ein außerschulisches Angebot des Übergangssystems individuell 
ein Erfolg sein, wenngleich diese Anschlüsse nicht in der Erfolgsmessung berück-
sichtigt werden. 

 Unabhängig von den Anschlüssen der Teilnehmer/innen unterstützt das Coaching 
indirekt auch die schulische Arbeit selbst, indem sich dieses auch generell positiv 
auf den Unterricht / die Unterrichtsbeteiligung und die Zusammenarbeit in den Kolle-
gien auswirken könne.  

 Die Untersuchung zeigte aber auch, dass die Entfaltung der Wirksamkeit von vielen 
Faktoren abhängt. Auf Programmebene wurde deutlich, dass Bedingungen, die sich 
aus der Zugehörigkeit zum ESF ableiten lassen, hemmend auswirken können. Dazu 
gehören die begrenzten Projektlaufzeiten und die daher meist befristeten Anstellun-
gen der Coaches, die aus Kohärenzgründen begrenzten Möglichkeiten zur individu-
ellen Begleitung beziehungsweise der fehlenden Möglichkeiten der Begleitung der 
Übergänge als solche. Positiv wirkt sich dagegen aus, dass das Coaching kein Be-
standteil von Schule selbst ist, auch wenn es strukturell und organisatorisch meist 
eng an die Schulen angebunden ist.      

Bedeutung / Einordnung des 
Angebots bei der Berufsorien-
tierung an Schulen   

 Dem Handlungskonzept PLuS – und insbesondere dem Coaching – kommt in der 
Gesamtschau weiterhin eine sehr wichtige Rolle in der schulischen Berufsorientie-
rung zu, gerade für junge Menschen, bei denen reibungslose Übergänge in eine Be-
rufsausbildung zunächst eher unwahrscheinlich sind und für die die Übergangsge-
staltung eine entsprechende Herausforderung bildet.  

 Die Landesregierung beabsichtigt, die Berufs- und Studienorientierung an Gymna-
sien und allgemeinbildenden Schulen zu intensivieren, das Übergangssystem weiter 
umzustrukturieren und zumindest im letztgenannten Zusammenhang auch das 
Coaching zu verstärken. Zudem sollen Jugendberufsagenturen, die ihrerseits die 
Berufsorientierung und -wahl und die Gestaltung der Übergänge verbessern sollen, 
in allen Kreisen und kreisfreien Städten eingerichtet werden. 
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Untersuchungsaspekt Erkenntnisse und Bewertungen 

 Vor dem Hintergrund der bisherigen Bedeutung und der künftigen Weichenstellun-
gen ist es wahrscheinlich (und zu empfehlen), dass zumindest das Handlungsfeld 
Coaching auch in der Zukunft fortgeführt wird. In diesem Zusammenhang bestünde 
aber die Herausforderung, insbesondere im Hinblick auf die Jugendberufsagenturen 
systemische Überlegungen zur künftigen Durchführung, Einbettung und Anbindung 
voran zu stellen, da sonst die Entstehung von Parallelstrukturen, -prozessen und -
verantwortlichkeiten möglich ist.  

Möglichkeiten der Fortführung 
und Finanzierung 

 Die bisherige ESF-Finanzierung läuft im Schuljahr 2019/20 aus, zu einer darüber-
hinausgehenden Förderung gibt es noch keine Festlegungen.  

 Die Evaluierungsergebnisse legen die Fortführung des Handlungskonzepts PLuS 
als ein zentrales Element der Berufsorientierung des Landes nahe. Dies bezieht 
sich vor allem auf das Handlungsfeld des Coachings. Die Einbettung und systemi-
sche Verankerung bliebe jedoch zu prüfen.  

 Eine mögliche weitere ESF-Finanzierung besitzt gegenüber einer Landesfinanzie-
rung verschiedene Nachteile. Zu nennen sind zunächst die relativ kurzen Planungs-
horizonte einer Projektförderung sowie die insgesamt vergleichsweise geringere 
Flexibilität in der fachlich-inhaltlichen Ausgestaltung. Zudem wären die inhaltlichen 
und administrativen Vorgaben des ESF zu berücksichtigen, darunter das Kohä-
renzerfordernis und die Nachrangigkeit sowie die Anforderungen zu Monitoring, 
Leistungs- und Wirkungsmessung. Diese Rahmenbedingungen begrenzen den ge-
stalterischen Spielraum und stehen nicht immer im Einklang mit fachlichen Erkennt-
nissen und Zielsetzungen.  

Tabelle 6:  Zusammenfassung der Befunde. 

4.2. Empfehlungen  

Die Fachevaluierung der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS kommt in Verbindung mit der Wir-
kungsevaluierung insgesamt zu einem weitgehend positiven Fazit. Die Untersuchung zeigt, dass es 
sich bei dem Förderinstrument um einen zentralen und wirksamen Baustein der schulischen Berufs-
orientierung im Land handelt.  

Die Schussfolgerungen der Wirkungsevaluierung deuten vor allem auf Verbesserungspotenziale hin-
sichtlich der Formulierung des Ergebnisindikators hin, auch um eine klarere definitorische Abgren-
zung zum gleichlautenden Gemeinsamen Indikator zu erlangen.   

Die Empfehlungen der Fachevaluierung blicken demgegenüber stärker in die noch unbestimmte Zu-
kunft des Handlungskonzeptes PLuS und adressieren die Fragestellung, ob und welche Bestandteile 
des Handlungskonzeptes PLuS auch nach dem Schuljahr 2019/20 fortgeführt werden sollten und 
welche Finanzierung dazu geeignet wäre. In diesem Kontext lassen sich zwei Empfehlungen ablei-
ten:   

 Fortführung und Einbettung des Handlungskonzeptes in ein Gesamtkonzept zur schulischen 
Berufsorientierung unter Berücksichtigung der sich ändernden Rahmenbedingungen  

Das Handlungskonzept sollte auch nach dem Schuljahr 2019/20 fortgeführt werden. Dies gilt 
insbesondere für das Handlungsfeld Coaching, beim Handlungsfeld Potenzialanalyse sollte da-
gegen geprüft werden, inwiefern hier noch ein relevanter Förderbedarf (durch das Handlungs-
konzept) besteht. Zentral erscheint für eine künftige Fortführung des Handlungskonzeptes eine 
systemische Verzahnung mit den entstandenen und entstehenden Jugendberufsagenturen. 
Dies betrifft mindestens eine Systematisierung und Institutionalisierung des 
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Informationsaustauschs zur Ausgangssituation potenzieller Teilnehmenden (Ermittlung des För-
derbedarfs), der Zugangssteuerung (auch unter Einbezug der / Abgrenzung von den Förderin-
strumenten der Jugendberufsagenturen) sowie die Planung der Anschlüsse. Die Jugendberufs-
agenturen weisen nicht die Kapazitäten für eine vergleichbar enge und intensive Beratung und 
Begleitung von jungen Menschen mit Herausforderungen an der ersten Schwelle auf. Daher 
wäre es umso wichtiger, die vorhandenen Ressourcen effizient und effektiv miteinander zu ver-
binden. Hierbei wird jedoch zu berücksichtigen sein, dass hinsichtlich der konkreten Ausgestal-
tung und Arbeitsweise der Jugendberufsagenturen eine gewisse Varianz erwartet werden kann, 
um den unterschiedlichen örtlichen strukturellen Gegebenheiten in einem Flächenland wie 
Schleswig-Holstein besser gerecht zu werden. Informativ könnten in dieser Hinsicht die Ergeb-
nisse einer aktuell geplanten Evaluierung der Jugendberufsagenturen sein. All diese Aspekte 
sollten im Zuge der weiteren politischen Weichenstellungen zur Weiterentwicklung der Berufs-
orientierung und die geplante Erstellung von entsprechenden Landeskonzepten berücksichtigt 
werden. In diesem Zusammenhang stellt sich weiterhin die Frage, inwiefern künftig eine diffe-
renzierte und abgrenzende Zielgruppendefinition notwendig sein wird. Hinsichtlich der fachlich-
inhaltlichen Ausgestaltung des Coachings sollten die Feststellungen der Evaluierung, dass sich 
das Zusammenspiel von Gruppen- und individuellen Angeboten in der Praxis bewährt hat, ein-
fließen. Dennoch böte die weitere Planung zur Förderung nach dem Schuljahr 2019/20 die Ge-
legenheit, noch einmal systematisch das Verhältnis aus Gruppen- und Einzelförderung zu be-
stimmen und auch bestehende Begrenzungen, zum Beispiel in Bezug auf die Begleitung von 
Übergängen, kritisch zu reflektieren. Dies kann aus Sicht der Evaluierung jedoch nicht unab-
hängig von der Finanzierungsquelle erfolgen.  

 Übergang in die Landesfinanzierung gegebenenfalls unter Beteiligung von Kommunen und Ar-
beitsverwaltung  

Das Handlungskonzept PLuS beziehungsweise das Vorgängerprogramm Handlungskonzept 
Schule & Arbeitswelt wird und wurde mit Mitteln des ESF durchgeführt und beide Angebote bil-
deten in den beiden Förderperioden das jeweils größte Einzelprogramm. Der ESF bot und bie-
tet einen sehr guten Rahmen um eine solches zusätzliches Angebot modellhaft zu etablieren, 
zu erproben und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig zeigen sich bei einer längerfristigen Durchfüh-
rung auch Nachteile. Dazu gehören die inhärente Unsicherheit über den Fortbestand eines sol-
chen Angebots, die Notwendigkeit, fachliche Erwägungen in den Einklang mit Förderbedingun-
gen des ESF zu bringen sowie zu beachtende administrative Vorgaben, wie zum Beispiel in Be-
zug auf das Monitoring und die Zielsteuerung. Dies kann sich – wie das Gutachten zeigt – auch 
begrenzend auf die fachliche Ausgestaltung und die Wirksamkeit auswirken. Angesichts der er-
langten Reife des Angebots und dessen Bedeutung für die Berufsorientierung des Landes sollte 
daher im Falle einer grundsätzlichen Entscheidung zur Fortführung des Handlungskonzeptes 
ein Übergang in die Landesfinanzierung erwogen werden. Ein solcher beinhaltete zwar eine 
stärkere Bindung knapper Ressourcen und auch eine längerfristige Verpflichtung des Landes, 
würde aber in fachlicher Hinsicht eine wesentlich größere Freiheit und Flexibilität in der Ausge-
staltung mit sich bringen. Die Verstetigung des Instruments würde gleichzeitig – wie die Emp-
fehlung zuvor nahelegt – weiterführende Überlegungen und Abstimmungen zur systemischen 
Einbettung in die Förderlandschaft erfordern und parallel zur konzeptionellen Weiterentwicklung 
der Berufsorientierung und Übergangsbegleitung im Land beziehungsweise zur flächendecken-
den Einrichtung und Entwicklung von Jugendberufsagenturen stattfinden. Diese Prozesse sind 
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im Idealfall nicht unabhängig voneinander und werden von der Evaluierung als zeitintensiv ein-
geschätzt. Daher sollte gleichzeitig erwogen werden, im Bedarfsfall die Förderung zunächst 
übergangsweise auch über das Schuljahr 2019/20 aus dem ESF zu finanzieren, sofern dies 
möglich ist.   


