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Einleitung

Seit den 1980er-Jahren haben sich Übergänge Ju-
gendlicher von der Schule in den Beruf erheblich 
gewandelt: Sie ziehen sich über längere Zeiträu-
me hin, haben sich diversi�ziert und individuali-
siert. Ungewissheit, Risiken von Arbeitslosigkeit 
und Prekarität sowie uneindeutige Lebenslagen 
zwischen Jugend und Erwachsensein haben zu-
genommen.

Forschung, Politik und Praxis haben ihre Be-
mühungen intensiviert, diesen Wandel zu verste-
hen und Übergänge abzusichern. Diese Bemühun-
gen wurden von Beginn an durch Kooperationen 
auf europäischer Ebene �ankiert und/oder voran-
getrieben: Vergleichende Übergangsforschung, die 
europäische Beschä�igungsstrategie sowie zahlrei-
che Kooperationsprojekte auf Praxisebene re�ek-
tieren, dass der Strukturwandel nationalstaatlich 
gewachsene Formen der Regulierung von Über-
gängen und damit verbundene Selbstverständlich-
keiten und Normalitätsannahmen zunehmend in-
frage stellt.

Unter verschiedenen Bezeichnungen (z. B. peer 
reviews, mutual learning) versuchte die Europäi-
sche Kommission in den 2000er-Jahren ö�entli-
che Verwaltungen in einen Austausch über ihre 
Maßnahmen zu bringen, ›best practice‹ zu identi-
�zieren und diese als Weg zum Erreichen gemein-
sam ausgehandelter Benchmarks zu empfehlen. 
Solche optimistischen Erwartungen in Bezug auf 
Potenziale des Lernens von Anderen wurden in-
zwischen relativiert.

Peer-Learning von Fachkrä�en ist ein Ansatz, 
der auf ein verändertes Verständnis der Möglich-
keiten und Grenzen von Kooperation im europä-
ischen Rahmen hinweist: vom Lernen ›von An-
deren‹ hin zum Lernen ›mit Anderen‹ im Sinne 
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einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit übergangsbezogenen Problem-
de�nitionen, Zielbestimmungen und Handlungsansätzen. Der internationale 
bzw. interkulturelle Austausch zwischen unterschiedlichen Perspektiven soll 
Lern- und Re�exionsprozesse anregen, die dann wiederum in die Weiterent-
wicklung von Übergangshilfen für Jugendliche im Übergang Schule – Beruf 
münden können.

Der Begri� Peer-Learning entstammt der psychologischen Lernforschung 
und wird als Variante selbstorganisierten und kooperativen Lernens begri�en, 
sei es informell, non-formal oder formalisiert (vgl. Johnson/Johnson 1994). In 
internationaler Perspektive stellt Peer-Learning demzufolge eine Form koope-
rativen Lernens dar, die den Vergleich zwischen unterschiedlichen Kontexten 
weniger im Hinblick auf die Übertragbarkeit vermeintlich erfolgreicher Lösun-
gen denn als Austausch für eine Schärfung der fach lichen und institutionellen 
Re�exivität in Bezug auf Unterstützung im Übergang nutzt und versteht.

Dieser Artikel möchte einen Beitrag zum Verständnis davon leisten, wie 
Fachkrä�e in einem Peer-Learning-Setting lernen, welches Potenzial Peer-
Learning für die Praxisentwicklung haben kann und welche Bedingungen da-
für notwendig sind. Er basiert auf Ergebnissen der wissenscha�lichen Beglei-
tung des multinationalen Kooperationsprojektes »›transitions‹ – Gelingende 
Übergänge in Ausbildung und Arbeit«. Das von IJAB – Fachstelle für Interna-
tionale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. koordinierte Pro-
jekt organisierte Fachprogramme für Fachkrä�e aus Ministerien, Kommu-
nen, freien Trägern, aber auch Unternehmen, Schulen und Wissenscha� aus 
Deutschland, Finnland, Frankreich und Luxemburg (IJAB 2014). Ziel war es, 
positive Impulse zur Optimierung des Übergangs benachteiligter Jugendlicher 
von der Schule in die Ausbildung und in den Beruf in den beteiligten Ländern 
zu setzen. In den Fachprogrammen sollten als innovativ identi�zierte Konzep-
te der Übergangsgestaltung ausgetauscht und so Anregungen für strukturelle 
und praktische Weiterentwicklung gegeben werden. Die Fachprogramme wur-
den sowohl vor- als auch nachbereitet, um den Transfer der Lernprozesse in 
den beru�ichen Alltag zu erleichtern. In Deutschland bestand die Nachberei-
tung aus einem halbtägigen Nachbereitungsseminar zur Re�exion und Planung 
von Umsetzungsschritten im Anschluss an das jeweilige Fachprogramm sowie 
in der Folge aus regelmäßigen Dokumentationen und Videokonferenzen. Im 
Rahmen eines Transferworkshops wurden Erkenntnisse der Teilnehmenden 
in eine begleitende Expert(inn)enrunde aus unterschiedlichen Akteuren des 
Übergangssystems eingespeist, um die Erkenntnisse möglichst breit in die ent-
sprechenden Fachdiskurse zu tragen.

Im Folgenden wird auf der Grundlage von Befunden der europäisch ver-
gleichenden Übergangsforschung gezeigt, dass Übergänge in Ausbildung und 
Beruf tatsächlich unterschiedlich reguliert werden. Peer-Learning von Fach-
krä�en wird vor diesem Hintergrund als eine praxisbezogene Form des inter-
nationalen Vergleichs diskutiert. Daran anschließend werden das Design sowie 
die Datengrundlage der wissenscha�lichen Begleitung von ›transitions‹ vorge-
stellt. Anhand von zwei exemplarischen Fallportraits von Teilnehmer(inne)n, 
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die aus qualitativen Interviews rekonstruiert wurden, werden Lern- und Bil-
dungsprozesse im Kontext von Peer-Learning analysiert. Abschließend wird 
re�ektiert, inwiefern Peer-Learning einen Beitrag zur Weiterentwicklung von 
Übergangshilfen für Jugendliche im Übergang in Ausbildung und Beruf leis-
ten kann.

Übergangsregime und Peer-Learning

Die Frage, in welchem Maße das Lernen von den Anderen in Bezug auf Über-
gangshilfen möglich ist, verweist auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen der 
Weiterentwicklung von Politik und Praxis und internationalem Vergleich. Inter-
nationales Peer-Learning setzt implizit auf eine »Produktivität von Di�erenz«, 
die im Dialog zwischen Fachkrä�en aus unterschiedlichen (nationalen) Kontex-
ten aktiviert wird und beruht damit auf der Annahme, dass Übergänge in unter-
schiedlichen Kontexten tatsächlich auch unterschiedlich reguliert werden.

In der Tat hat die vergleichende Übergangsforschung festgestellt, dass Über-
gänge in Arbeit entsprechend unterschiedlicher Übergangsregimes gestaltet, 
reguliert und unterstützt werden. Mit Übergangsregimes sind unterschiedli-
che Normalitäten und Konstellationen aus sozio-ökonomischen und institu-
tionellen Strukturen, kulturellen Praktiken und Deutungsmustern sowie indi-
viduellen Handlungsweisen gemeint, die in der gesellscha�lichen Gestaltung 
von Übergängen – in diesem Fall zwischen Schule, Ausbildung und Arbeit – 
zusammenspielen (vgl. Walther 2011). Als zentrale Dimensionen von Über-
gangsregimes hat die vergleichende Übergangsforschung die Selektivität oder 
Durchlässigkeit von Schule, die Standardisierung sowie den Arbeitsmarktbe-
zug beru�icher Bildung und allgemeine Strukturen des Arbeitsmarktes ein-
schließlich der Erwerbsbeteiligung von Frauen identi�ziert. Daran schließen 
sekundäre Strukturen an wie der Zugang Jugendlicher zu und das Niveau von 
sozialer Sicherung sowie Übergangshilfen für benachteiligte bzw. arbeitslose 
Jugendliche mit ihren jeweils dominanten Zielen und Orientierungen. Verwo-
ben mit diesen institutionellen Strukturen �nden sich unterschiedliche kul-
turelle Vorstellungen von Jugend im Allgemeinen und von Benachteiligung 
im Besonderen. So werden Übergangsprobleme entweder auf individuelle 
Bildungs- oder Sozialisationsde�zite zurückgeführt  – und damit individua-
lisierende kompensatorische Maßnahmen begründet – oder auf strukturelle 
Probleme wie das Fehlen von Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten oder die 
Segmentierung von Ausbildungs- und Arbeitsmärkten. Entlang dieser Dimen-
sionen lassen sich die Übergangsstrukturen in Europa vier Regimetypen zuord-
nen (ebd.; siehe auch Pohl/Walther 2006)1:

1 Die post-sozialistischen Staaten lassen sich nicht als ein konsistentes Übergangsregime be-
schreiben. Unterschiede, die bereits vor 1990 bestanden, und Richtungsentscheidungen im 
Transformationsprozess haben zu komplexen Mischungsverhältnissen zwischen dem sozia-
listischen Erbe der Normalität verlässlicher, aber nur bedingt wählbarer Übergangsoptionen 
und der Anpassung an westliche Modelle geführt.
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•	 Im liberalen Übergangsregime, dem vor allem die angelsächsischen Länder 
zuzurechnen sind, stehen individuelle Rechte und Verantwortlichkeiten im 
Vordergrund. Jugend ist vor allem durch die Erwartung früher ökonomi-
scher Unabhängigkeit charakterisiert. Benachteiligung wird in erster Linie 
als fehlende Arbeitsbereitscha� interpretiert, weshalb Übergangshilfen vor 
allem auf Sanktionen und negative Anreize setzen. Gleichzeitig bestehen im 
Anschluss an die P�ichtschulzeit Wahlmöglichkeiten in der �exibilisierten 
Oberstufe, in der sich berufs- und allgemeinbildende Elemente im Rahmen 
eines modularisierten Abschlusssystems individuell kombinieren und an-
rechnen lassen.

•	 Im unter-institutionalisierten Übergangsregime sind Übergänge vor allem 
durch strukturelle De�zite geprägt. So fehlen verlässliche Berufsbildungs-
strukturen und Ansprüche auf Sozialleistungen. Obwohl in den meisten 
Ländern drei Viertel aller Schulabgänger(innen) die Hochschulreife errei-
chen, ist ihr Übergangsprozess durch eine lange Abhängigkeit von der Her-
kun�sfamilie, hohe Jugendarbeitslosigkeit und informelle Arbeit charakte-
risiert. Beispielha� sind hier südeuropäische Länder wie Italien und Portu-
gal zu nennen.

•	 Im universalistischen Übergangsregime der skandinavischen Länder genie-
ßen Jugendliche vollen Bürgerstatus und haben individuellen Zugang zu so-
zialer Sicherung und allgemeinen Anspruch auf Bildungsgeld. Jugend wird 
vor allem mit individueller Persönlichkeitsentwicklung gleichgesetzt. Beruf-
liche und allgemeine Bildung sind �exibel in einem System integriert, in 
dem vier von fünf Schulabgänger(inne)n die Hochschulreife erhalten. Be-
nachteiligung wird individuell zugeschrieben, aber strukturell beantwortet 
durch individuelle Zugänge ins reguläre Übergangssystem, vor allem prä-
ventiv durch möglichst langen Verbleib im allgemeinen Bildungssystem. 
Ein Beispiel für Übergangsstrukturen des universalistischen Regimetyps ist 
Finnland.

•	 Im erwerbsarbeitszentrierten Übergangsregime in den westeuropäischen 
Ländern (beispielsweise Deutschland, Frankreich) ist die Koppelung ei-
nes selektiven Schulsystems an ein standardisiertes Berufsbildungssystem 
Grundlage für die Spaltung in einen Kern von Normalarbeitsverhältnis-
sen mit niedriger Frauenerwerbsbeteiligung und eine prekäre Peripherie. 
Scheiternde Übergänge in ein Normalarbeitsverhältnis werden individuel-
len Bildungs- oder Sozialisationsde�ziten zugeschrieben. Berufsvorberei-
tende Maßnahmen führen häu�g zu reinen Warteschleifen und prekären 
Positionen. Aktivierung ist ein eher neues Phänomen, das in einem gewis-
sen Widerspruch zur Orientierung an beru�ichen Normalarbeitsverhältnis-
sen steht. Diesem Regimetyp lassen sich unter anderem Deutschland, Frank-
reich und Luxemburg zuordnen, wenngleich hier sichtbar wird, dass sowohl 
in Bezug auf die Selektivität von Schule als auch die Organisation von beruf-
licher Bildung erhebliche Unterschiede bestehen.
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Das Modell der Übergangsregimes verdeutlicht, dass übergangsbezogene Nor-
malitäten, von denen Unterstützungsangebote abhängen und auf die sie sich 
beziehen, Konstruktionen sind. Diese Konstruktionen sind historisch im Ver-
laufe eines nationalen Entwicklungspfades gewachsen, innerhalb dessen nur 
eine bestimmte Variationsbreite von Handlungsansätzen und Deutungsmus-
tern möglich ist. Scheinbar gleiche Trends – wie etwa aktivierende Sozialpoli-
tik oder Lebenslanges Lernen – können in unterschiedlichen Kontexten un-
terschiedliche Bedeutungen haben. Deshalb scheitern ›Maßnahmeimporte‹ 
häu�g, es sei denn, es handelt sich um Übertragungen marginaler Handlungs-
ansätze aus ähnlich institutionalisierten Systemen (vgl. Schmid 2002). Der Ver-
gleich ermöglicht jedoch, nach funktionalen Äquivalenten zu suchen, anhand 
derer sich vergleichbare Ziele erreichen lassen und gleichzeitig – in Auseinan-
dersetzung mit sehr unterschiedlichen Kontexten – eigene Ziele und Normali-
täten infrage zu stellen. Mit Vertretern des erwerbsarbeitszentrierten und des 
universalistischen Regimes waren in ›transitions‹ folglich sowohl ähnliche als 
auch unterschiedliche Perspektiven beteiligt.

Peer-Learning-Erfahrungen von Fachkräften

Das Forschungsdesign der wissenscha�lichen Begleitung setzte sich aus einer 
Fragebogenerhebung mit allen Teilnehmer(inne)n aller vier Fachprogramme 
(insgesamt 51 Fragebögen) und der teilnehmenden Beobachtung der ersten 
drei Fachprogramme sowie aus qualitativen Interviews mit ausgewählten deut-
schen Teilnehmer(inne)n (insgesamt 9) wenige Monate nach dem jeweiligen 
Fachprogramm zusammen. Darüber hinaus wurden sowohl die Dokumenta-
tionen als auch die Videokonferenzen im Zuge der Transferbegleitung ausge-
wertet.

Im Folgenden soll unter Rückgri� auf die qualitativen Interviews mit deut-
schen Teilnehmenden untersucht werden, wie diese ihre Lernprozesse im Rah-
men der Fachprogramme rekonstruieren und bewerten, welche Lerne�ekte ih-
nen wichtig sind und welchen Aspekten des Projektes sie diese zuschreiben. 
Um diese individuellen Lernprozesse einordnen zu können, sollen ein paar 
zentrale Befunde der Fragebogenerhebung vorangestellt werden. Ein erster 
Punkt ist hierbei die hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden mit den Fachpro-
grammen (80,4 %), auch wenn durchaus Unterschiede zwischen den Fachpro-
grammen in Bezug auf die methodisch-didaktische Umsetzung sowie ausrei-
chende Zeiten und Räume für Diskussionen festzustellen waren. Zweitens gab 
eine große Mehrheit der Teilnehmenden an, einen guten Einblick in die Über-
gangsstrukturen und Hilfen der anderen beteiligten Länder erhalten zu haben. 
80 % bestätigten, Anregungen für konkrete Maßnahmen erhalten zu haben, 
auch wenn sie diese eher mittel- oder langfristig für umsetzbar hielten. Zu-
gleich gaben sie an, dass sie durch die Teilnahme konkrete Angebote und Maß-
nahmen im eigenen Land kritisch hinterfragen.
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Zwei Beispiele individueller Peer-Learning-Prozesse
In den Interviews wurden die Fachkrä�e zu ihren Erfahrungen und Einschät-
zungen in Bezug auf die Fachprogramme befragt sowie dazu, ob sie Anregun-
gen daraus in ihrem beru�ichen Alltag bzw. im Kontext ihrer Einrichtung 
umsetzen konnten und wenn ja, wie dies möglich war. Darüber hinaus inter-
essierte, wie die Befragten die Lernprozesse im Rahmen der Fachprogramme 
beschrieben. Im Folgenden soll dies an zwei Beispielen verdeutlicht werden.

 • Frau Horn2 – »Das war sozusagen das Kronleuchtererlebnis«
Frau Horn ist als Einsatzstellenleiterin bei einem Träger in der Jugendberufs-
hilfe im ländlichen Raum beschä�igt. Ihr Ziel sei es, ›benachteiligte‹ Jugendli-
che im Übergang Schule und Beruf besser »unterzukriegen«. Neben der Lobby-
arbeit gehört auch die Einzelberatung von Jugendlichen zu ihren Tätigkeiten. 
Die zentrale Problematik des Übergangssystems beschreibt sie als Mischung 
aus zu großen Schulklassen, einer eingeschränkten »Stärkeorientierung« in der 
Jugendhilfe, Arbeitgebern, die nicht ausbilden, sich aber beklagen, dass sie die 
jungen Leute, die sie gerne hätten, nicht bekommen würden und schließlich ei-
nem Maßnahmendschungel, »wo kein Mensch mehr durchblickt«.

Sie benennt zwei sehr unterschiedliche Impulse, die sie aus dem Fachpro-
gramm mitgenommen habe. Ein erster Impuls, der bei ihr einen »innerlichen 
Gärungsprozess« ausgelöst habe, bestand darin, das Militär als Kontext und 
Partner zu nutzen, um benachteiligten Jugendlichen praktische beru�iche Ori-
entierung in den unterschiedlichsten Bereichen zu ermöglichen.

»Im ersten Moment dachte ich, das geht doch wohl gar nicht, dachte, ich hätt’s 
falsch übersetzt (lacht). Nee, war dann schon so gemeint und wie das dann 
ja zu so einem innerlichen Gärungsprozess bei mir geführt hat. Ich sag so, Se-
kunde, da kann ja auch was dran sein. Man kann das ja auch positiv sehen 
und das hat ja dann bei mir auch ganz viel ausgelöst. Also das war sozusagen 
das Kronleuchtererlebnis.«

Im Anschluss an das Fachprogramm habe sie die Idee vorangetrieben. Neben 
viel Unterstützung seitens der Kommune, gebe es jedoch auf allen Seiten auch 
Kritik, sowohl in den Schulen, die ihre Schüler(innen) nicht zu zukün�igen 
Soldaten erziehen wollen, als auch in der Bundeswehr, die die Klientel der Ju-
gendberufshilfe nicht zu ihrer Zielgruppe zählt.

Der zweite Impuls sei aus einem informellen Gespräch mit einer �nnischen 
Fachkra� hervorgegangen, die sich über eine zu negative Sichtweise auf Men-
schen mit Behinderung in Finnland äußerte. Aus diesem Gespräch habe sie das 
Bestreben mitgenommen, den ressourcenorientierten Ansatz in der Jugendhil-

2 Alle Namen wurden geändert.



57Forum Jugendarbeit International 2013–2015

Innovationen im Übergangs system durch Peer-Learning?

fe konsequenter umzusetzen, vor allem in der professionellen Haltung gegen-
über Jugendlichen:

»Ich sehe natürlich jeden Tag in den Maßnahmen […] demotivierte junge 
Leute in der Gegend rumstehen, die dann das bisschen, was sie machen sol-
len, auch noch nicht machen, […] das ärgert mich, wenn ich es sehe. Und 
dann kommt mir das aber auch immer wieder in Kopf […] dann kommt die-
se Sache mit ›give it a value‹ mir manchmal hilfreich innerlich entgegen […] 
Das ist wirklich mehr so eine Einstellungssache, die da immer noch mal wie-
der durchaus auch nachhaltig wieder hochkommt.«

Zur Nachbereitung hat sie ein ambivalentes Verhältnis. Die Idee �nde sie gut, 
aber »in welcher epischen Breite man das denn nun tun muss, ob man da noch ei-
nen halben Tag dran hängen muss oder so, […] nee, also ich �nd, da reicht auch 
eine Stunde, dass man sich zusammensetzt«. Auch in Bezug auf die Dokumenta-
tion und die Videokonferenzen äußert sie, es sei gut, im Nachhinein noch ein-
mal zu re�ektieren, aber das regelmäßige Weiterführen sei ein bisschen »lästig«. 
Im Allgemeinen liegt die Erfüllung ihrer Erwartungen an das Fachprogramm 
»im grünen Bereich«. Grundsätzlich betont sie die große Bedeutung des persön-
lichen Austauschs für die Impulse, die sie bekommen hat. Sie hätte sich deshalb 
ein bisschen mehr Freiraum gewünscht, um stärker in den informellen Aus-
tausch zu treten: »Ein bisschen Lu� zwischendrin lassen, das würde einfach die 
Sache insgesamt befördern.«

 • Frau Müller – »Schön zu sehen, dass das eben auch in einen größeren 
 Zusammenhang eingebettet ist.«

Frau Müller ist in der kommunalen Bezirksverwaltung einer Großstadt zu-
ständig für Arbeitsmarktkoordination und Sozialplanung. Sie begleitet die 
Implementation einer Einrichtung, die bestehende Übergangshilfen bündeln 
und die Koordination mit anderen Institutionen (Jugendamt, Schule, Famili-
enhilfe, Ausländerabteilung etc.) verbessern soll. Aus ihrer Sicht sind zentrale 
Übergangsprobleme in Deutschland zum einen Jugendliche, denen nicht ge-
nug Zeit gelassen werde, und zum anderen eine zu starke Reglementierung von 
Zugangsbedingungen zu Bildungsgängen und Hilfsangeboten (z. B. Alter, Bil-
dung, Erwerbserfahrung). Dies erklärt auch eine erste Anregung, die sie mit-
genommen hat:
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»Wir haben ganz viele Barrieren oder Zugangsvoraussetzungen. Also du 
kannst keine Abendschule und Abitur nachmachen, wenn du nicht entweder 
schon mal gearbeitet hast oder arbeitsuchend gemeldet warst oder einen An-
gehörigen gep�egt hast oder ein Kind hast, wenn du einfach mal so nur abge-
taucht bist, dann hast du einfach Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen 
[…], weil wir in Deutschland einfach, �nde ich, nicht vom Menschen genug 
oder vom Individuum aus genug denken […] Ich hab zum Beispiel von dem 
Projekt mitgenommen, dass die [Jugendlichen] Zeit brauchen, dass sie Ver-
ständnis brauchen, dass sie für voll genommen werden wollen […] so eine 
Mischung zwischen Freiwilligkeit und san�em Druck. Was sie nicht brau-
chen, sind Sanktionen.«

Zum anderen sei ihr bewusst geworden, dass Altersgrenzen kontraproduktiv 
sind. Daran wird auch ihr Lernprozess deutlich, der anders als bei Frau Horn 
eher sukzessive durch das Aneinandersetzen ähnlicher Erfahrungen und Er-
kenntnisse verläu�:

»Wir hatten am Freitag […] einen Ganztagsschulkongress […] und ein 
Workshop beschä�igte sich mit neurophysiologischen Grundlagen des Ler-
nens […] Dass ich mir den ausgesucht hab, das hatte was damit zu tun, dass 
ich in [Fachprogramm] damit in Kontakt gekommen war, […] also diese Al-
tersgrenze infrage zu stellen. Ich hab dann quasi darauf au�auend jetzt die 
neurophysiologische Erklärung dafür, warum es wirklich Sinn macht diese 
Altersgrenze infrage zu stellen, das […] konnt ich jetzt in diesen drei Schrit-
ten quasi auch verfestigen.«

Für sie sei es allerdings schwierig, die Erkenntnisse und Erfahrungen ins eigene 
Team und in konkrete Netzwerke einzuspeisen – aus Zeitgründen, wie sie sagt. 
Deshalb beschränkt sich der Gewinn für die Organisation und die Zielgruppe 
auf Tür-und-Angel-Gespräche und darauf, die ganzheitliche Perspektive in den 
Einrichtungskonzepten, an denen sie beteiligt ist, stärker zu verankern.

Sehr wichtig war für sie die Nachbereitung, die dazu beigetragen habe »[…] 
mir nochmal klarer zu machen, was ist eigentlich gelaufen und was ist mir geblie-
ben und was könnte wichtig sein«. Sie hätte sich auch eine noch längere Re�exion 
und mehr Austausch gewünscht – auch über das Internet. Erleichtert habe ihr das 
Weiterdenken die Tatsache, dass andere Teilnehmende aus der gleichen Region 
kamen, mit denen sie in Kontakt und Austausch geblieben sei. Das würde sie ge-
nerell als Aspekt mit in eine Weiterführung hineinnehmen. Darüber hinaus be-
wertet sie ihre Teilnahme an einem Tre�en der Expert(inn)engruppe als zusätz-
liche Wertschätzung und Anerkennung ihres Lernprozesses. Außerdem habe ihr 
dies gezeigt, an einem übergreifenden Prozess beteiligt zu sein:
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»[…] und das war einfach nochmal schön zu sehen, dass das eben auch in 
einen größeren Zusammenhang eingebettet ist und […] dass da noch ande-
re Leute dran arbeiten und dass man da versuchen kann, das weiter zu ent-
wickeln, und das fand ich einfach sehr schön und auch motivierend.« 

Dimensionen und Faktoren von Peer-Learning
In einem Vergleich der beiden oben skizzierten Fälle sowie der übrigen Inter-
views lassen sich zentrale Dimensionen von Peer-Learning herausarbeiten und 
Faktoren dafür identi�zieren, dass Lerne�ekte auch als Anregungen für die ei-
gene Praxis gedeutet werden.
•	 Motivation zur Teilnahme: Die Befragten entscheiden sich vor dem Hinter-

grund individueller Vorerfahrungen, beru�icher Rollen und Positionen so-
wie konkreter organisatorisch-institutioneller Rahmenbedingungen für die 
Teilnahme, die ganz o�ensichtlich ihre Wahrnehmung, Bewertung und Bi-
lanzierung des Peer-Learning beein�ussen. Internationale Vorerfahrung 
kann genauso zur Teilnahme motivieren wie fehlende Vorerfahrung, jedoch 
werden die dabei gemachten Lernprozesse in einen anderen Wissens- und 
Erfahrungsrahmen eingeordnet. Für Fachkrä�e aus lokaler oder nationa-
ler Verwaltung ist die Irritation in Bezug auf ihre Deutungsmuster – und 
in der Folge dann möglicherweise auf Regulierung von Rahmenbedingun-
gen von Übergangshilfen – wesentlich wichtiger als konkrete Projektideen 
(z. B. Frau Müller). Letztere sind vor allem für Praxisvertreter(innen) rele-
vant (z. B. Frau Horn).

•	 Wahrnehmung und Bewertung des Fachprogramms: Welche Erfahrungen die 
Teilnehmenden bei den Fachprogrammen machen, hängt zum einen davon 
ab, welche sie – aufgrund der spezi�schen Strukturen und Inhalte der Fach-
programme – tatsächlich machen können, aber auch von ihrer Motivation 
(siehe oben). Zentrale Aspekte der Fachprogramme, die die Wahrnehmung 
und Bewertung der Fachprogramme entscheidend beein�usst haben, wa-
ren die Länge und Anschaulichkeit der thematischen Inputs, das Angebot 
von Einrichtungsbesuchen und die Möglichkeit zu formellen und informel-
len Diskussionen und – verbunden damit – die Atmosphäre während des 
Fachprogramms.

•	 Strukturen von Lern- und Bildungsprozessen: Peer-Learning funktioniert in 
jedem individuellen Fall anders – so wie Menschen generell unterschiedlich 
lernen bzw. sich des Gelernten auf unterschiedliche Art und Weise bewusst 
werden. Es können grob zwei unterschiedliche Lern- und Bildungsprozes-
se rekonstruiert werden:

 – Lernen als Erfahrung eines Wendepunktes, wenn durch eine konkrete Si-
tuation und/oder Irritation neues Wissen und eine neue Einsicht entsteht 
(»Kronleuchtererlebnis«). Hier werden Erfahrungen geschildert, die erst 
einmal verunsichernd erlebt wurden und möglicherweise auch erst ein-
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mal abgeblockt wurden, denen aber – spätestens im Zuge der Nachbe-
reitung und Dokumentation  – ein Potenzial von Horizont- und Spiel-
raumerweiterung zugeschrieben wird.

 – Lernen als Anschluss an und Bestätigung von Bekanntem, wenn die Erfah-
rungen anschlussfähig sind an in anderen Kontexten gemachte Erfahrun-
gen und sich bestehendes Wissen oder erworbene Grundhaltungen gera-
de auch in anderen Kontexten bewähren, sich als quasi allgemeingültig er-
weisen (»konnt ich jetzt in diesen drei Schritten quasi verfestigen«).

Beide Formen des Lernens können sich auf konkrete Handlungsansätze ge-
nauso wie auf das Infragestellen handlungsleitender Prinzipien und Rege-
lungen beziehen. Sie stellen idealtypische Muster von Lernen und Bildung 
dar, die sich weder ausschließen noch widersprechen. Vielmehr lernen Men-
schen in unterschiedlichen Situationen oder in Bezug auf unterschiedliche 
�emen unterschiedlich – und es gibt Zwischen- oder Mischformen.
In allen Fällen äußerten sich die Befragten übereinstimmend dahingehend, 
dass einerseits die konkrete Begegnung mit und Anschauung von Projekten 
und Handlungsansätzen während der Einrichtungsbesuche sowie vielfältige 
Räume und ausreichend Zeit für formelle und informelle Diskussionen aus-
schlaggebend für ihre Lern- und Bildungsprozesse waren.

•	 Konkrete Anstöße und Impulse: Auch die Frage, wer was von einem Fach-
programm als Impuls mitbringt, ist zuallererst eine Frage der Ausgangs-
situation und Teilnahmemotivation, nämlich davon, wer wofür Anregun-
gen sucht bzw. wer aufgrund seiner/ihrer beru�ichen Rolle und Position 
welche Impulse als relevant erachtet. Hier zeigen sich bereits deutlich die 
unterschiedlichen Ausgangspositionen von Fachkrä�en bei freien Trägern 
einerseits, die konkret in der Projektleitung oder -umsetzung stehen, und 
Verwaltungsmitarbeiter(inne)n andererseits, deren Aufgabe eher in der 
Konzeption und Vermittlung liegt. Quer zu allen Fällen hat sich aber ge-
zeigt, dass bei allen Fachkrä�en die Fachprogramme dazu geführt haben, ih-
re Kritik an der Selektivität und Rigidität des (deutschen) Übergangssystems 
zu schärfen, das auf De�zitorientierung basiert und in dem es schwer ist, Ju-
gendliche über Erfahrungen der Anerkennung zu motivieren. Mehr Zeit, 
Wahlmöglichkeiten, Spielräume, um eigene Ideen zu entwickeln und umzu-
setzen, Zugänge zu Maßnahmen, die eigenen Bedürfnissen und Interessen 
entsprechen unabhängig von Alter und Status, sind hierbei zentrale Punkte. 
Diese Anstöße und Impulse weisen eine hohe Übereinstimmung und Ana-
logie zum Konzept einer Integrierten Übergangspolitik auf, die als Resultat 
europäisch-vergleichender Übergangsforschungsprojekte entwickelt wurde 
(vgl. López Blasco u. a. 2003; Walther u. a. 2006; Stauber u. a. 2007; Pohl/
Walther 2013).
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Ausblick auf Potenziale der Praxisentwicklung 
durch Peer-Learning

Die Ergebnisse der wissenscha�lichen Begleitung zeigen, dass Peer-Learning 
grundsätzlich das Potenzial hat, Impulse für die Weiterentwicklung der Pra-
xis zu liefern. Diese reichen von Einstellungsänderungen in konkreten Bera-
tungssituationen über das Infragestellen von Zugangsvoraussetzungen bis hin 
zur Entwicklung neuer Projekte und Erschließung neuer Kooperationspartner 
in bisher unbeachteten Feldern. Die Entfaltung dieser Potenziale ist jedoch an 
Bedingungen geknüp�, die über den Prozess und die Ausgestaltung des Peer-
Learning selbst hinausgehen. Sie hängen wesentlich davon ab, ob und wie die 
teilnehmenden Fachkrä�e ihre Lernprozesse im Anschluss an die Fachpro-
gramme re�ektieren, ob und inwieweit die Organisationen, innerhalb derer 
sie tätig sind, diese Impulse aufnehmen und in ihr Angebots- und Handlungs-
repertoire aufnehmen:
•	 Nachbereitung und Transferbegleitung: Alle Befragten äußerten sich sehr 

positiv über die Nachbereitung sowie die Transferbegleitung mittels Doku-
mentation und Videokonferenzen, da diese ihnen geholfen haben, die Ein-
drücke zu ordnen, die Irritationen zu re�ektieren und danach zu sortieren, 
ob und wenn ja, welche Eindrücke für die eigene Praxis relevant sein könn-
ten. Die Befragten unterschieden sich jedoch in der Bewertung des Umfangs 
der Re�ektion während der Nachbereitung und Transferbegleitung. Wäh-
rend besonders die Verwaltungsmitarbeiter(innen) gerne auch noch mehr 
davon gehabt hätten, was möglicherweise ihre individualisierte Arbeitssi-
tuation widerspiegelt, hätte die Re�ektion zumindest für eine der befrag-
ten Fachkrä�e eines freien Trägers auch weniger Zeit in Anspruch nehmen 
können.

•	 Einbettung in und Einbeziehung der Organisationen: Während die Transfer-
begleitung es ermöglicht, die Lernprozesse in den Praxisalltag zu »retten« 
und zu konservieren, ist damit nicht automatisch der Transfer in die Abläu-
fe der jeweiligen Organisation gewährleistet. Die meisten Befragten berich-
ten davon, wie schwierig es gewesen sei, Zeit für einen Bericht jenseits von 
Tür-und-Angel-Gesprächen zu �nden. Sie bleiben häu�g auf eigene Initia-
tiven und damit auf begrenzte Spielräume angewiesen, etwa neu gefundene 
oder bestätigte Haltungen in Arbeitsdokumenten zu berücksichtigen. Hier 
zeigt sich wieder der Ein�uss der beru�ichen Rolle und Position: Diejenigen 
mit Projekt- oder Einrichtungsverantwortung können leichter ihre Eindrü-
cke direkt in neue Projektkonzeptionen umsetzen als diejenigen in unterge-
ordneten Positionen, die dies mit Kolleg(inn)en und Vorgesetzten aushan-
deln, diese erst überzeugen müssen.

•	 Regionale Vernetzung: Schließlich stellt sich die Frage, ob und wie ein Trans-
fer von einem individuellen Lernprozess zu einer organisatorischen, lokalen 
oder gar nationalen Strukturinnovation führen kann, die auch angesichts 
begrenzter Mittel für Peer-Learning rechtliche Rahmenbedingungen be-
inhalten. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Vernetzung. Einige Befrag-
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te äußerten sich positiv darüber, dass andere Teilnehmende aus der glei-
chen Stadt bzw. Region am Fachprogramm dabei gewesen seien, mit denen 
sie sich im Anschluss noch weiter über die Anstöße auseinandergesetzt ha-
ben. Andere verwiesen auf das Netzwerk an Kontakten, das sich über die 
Fachprogramme ergeben habe und über das sie sich noch weiter austau-
schen würden. Hier spielt auch die auf deutscher Seite etablierte Nationale 
Expert(inn)engruppe eine wichtige Funktion. Wie im Fallportrait von Frau 
Müller geschildert, bewertete sie diese als Intensivierung der eigenen Erfah-
rungen, wenn man sehe, »dass das eben auch in einen größeren Zusammen-
hang eingebettet ist«.

Zusammenfassend erweist sich Peer-Learning als ein äußerst fruchtbarer Weg 
einer kulturellen Erweiterung der Unterstützung Jugendlicher in Übergängen 
in Arbeit. Es kann jedoch keinesfalls rechtliche und infrastrukturelle Refor-
men ersetzen, die – so die Anregungen aus den Fachprogrammen – vor allem 
die Stellung der Jugendlichen im Übergangssystem stärken müssen. Im Gegen-
teil ist anzunehmen, dass die Nachhaltigkeit von Peer-Learning-E�ekten damit 
steht und fällt, ob sie durch entsprechende Reformen abgesichert und verste-
tigt werden.
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Abstract

Der internationalen Kooperation wird seit 
langem ein großes Potenzial für die Ver-
besserung von Unterstützungsmaßnah-
men für Jugendliche beim Übergang in 
Ausbildung und Arbeit zugeschrieben. Er-
wartungen an das Lernen von vermeintli-
cher Best Practice haben sich allerdings als 
wenig realistisch erwiesen. Peer-Learning 
von Fachkrä�en im Rahmen von interna-
tionalem Austausch zielt dagegen auf ein 
Lernen miteinander vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Erfahrungen und Per-
spektiven. Der Beitrag basiert auf Ergeb-
nissen der wissenscha�lichen Begleitung 
des von IJAB koordinierten multinatio-
nalen Kooperationsprojekts »transitions – 
Gelingende Übergänge in Ausbildung und 
Arbeit«. Es wird den Fragen nachgegan-
gen, wie Fachkrä�e in einem Peer-Lear-

ning-Setting lernen, welches Potenzial 
Peer-Learning für die Weiterentwicklung 
von Maßnahmen für Jugendliche im Über-
gang in Ausbildung und Arbeit haben kann 
und welche Bedingungen dafür notwendig 
sind. Auf der Grundlage qualitativer Inter-
viewergebnisse werden Erfahrungen und 
Lernprozesse während, aber auch nach 
der Teilnahme aufgezeigt. Es werden un-
terschiedliche Lernprozesse deutlich, die 
nicht zuletzt von der Ausgestaltung der 
Fachprogramme, der Teilnahmemotivati-
on, der beru�ichen Position, dem beruf-
lichen Arbeitsfeld beein�usst werden. Es 
zeigt sich, dass internationales Peer-Lear-
ning eine notwendige und sinnvolle, aber 
nicht ausreichende Bedingung für Inno-
vationen im Übergangssystem ist, solange 
strukturelle Reformen ausbleiben.

Abstract
Innovation in the transition system through peer learning? 
The potential and limitations of further training and practical skills 
enhancement through international expert exchanges

International cooperation has long since 
been regarded as highly promising when 
it comes to improving the support avail-
able to young people during the transition 
to vocational training or work. However, 
the expectations invested in learning from 
what are considered examples of best prac-
tice have turned out to be  unrealistically 
high. By contrast, peer learning among 
experts in connection with an internation-
al exchange aims to promote mutual learn-
ing by allowing participants to share their 
experiences and perspectives. �is article 
outlines the results of a research project 
that accompanied “transitions – Successful 
Transitions to Training and Employment”, 
a multinational cooperation project coor-
dinated by IJAB. It examines how experts 

learn in a peer-learning-based setting, 
how peer learning can help to improve the 
support available to young people during 
transition, and what environment this re-
quires. Qualitative interviews are evaluated 
to illustrate the experiences and learning 
outcomes both during and a�er participa-
tion in an exchange. It emerges that there 
is a variety of learning processes that di�er 
depending on the structure of the expert 
programmes, participants’ reasons for 
taking part, their professional position, and 
their working environment. International 
peer learning is shown to be a necessary 
and e�ective condition for innovations in 
the transition system that is, however, not 
su�cient as long as there are no structur-
al reforms.
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