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die	debatte	über	ausbildungsgerechtigkeit,	einer	absen-

kung	von	sozialer	ungleichheit,	einer	gleichbehandlung		

von	jugendlichen	unabhängig	ihres	sozialen	milieus,	des	

geschlechts	und	des	kulturellen	hintergrunds	gewinnt	be-

sondere	aufmerksamkeit,	da	statistische	zahlen	eindeutig	

belegen,	dass	der	geburtenrückgang	sich	in	den	nächsten	

jahren	zwangsläufig	auf	den	arbeitsmarkt	niederschlägt.	

das	führt	dazu,	dass	zunehmend	mehr	jugendliche	zur	

reproduktion	gesellschaftlicher	konstituierung	benötigt	

werden	und	befürchtet	wird,	dass	viele	ausbildungsplätze	

nicht	mehr	besetzt	werden	können.	die	frage,	die	dabei	

entsteht,	ist,	wie	jugendliche,	die	bisher	keine	chancen	auf	

dem	arbeitsmarkt	hatten,	nun	ebenfalls	integriert	werden	

können	und	welche	maßnahmen	pädagogischer	art	zu	einer	

bildung	von	basiskompetenzen	bei	jugendlichen	dazu	bei-

tragen	können,	dass	sie	in	den	arbeitsmarkt	integrierbar	

werden.	ging	es	–	und	geht	es	auch	weiterhin	–	seit	pIsa	

2000	hauptsächlich	darum,	im	international	vergleichenden	

bildungsmarkt	aufzuholen,	hat	zusätzlich	die	frage	an	be-

deutung	gewonnen,	wie	die	gegenwärtige	gesellschaft	bzw.	

der	staat	aufgrund	des	generationenwechsels	den	anstehen-

den	geburtenrückgang	derart	auffangen	kann,	dass	kein	

arbeitsmangel	entsteht	und	alle	arbeitsbereiche	produktiv	

dIe	bedeutung	sozIaler	 	
herkunft,	famIlIe	und	peers	 	
für	dIe	schullaufbahn

Jutta Ecarius

In	einer	arbeitsgruppe	hat	er	mit	schülern	aus	einem	märchen	einen	

Videoclip	gedreht;	die	schülerinnen	und	schüler	waren	begeistert	bei	

der	sache,	auch	nach	unterrichtsschluss	gingen	die	aufnahmen	weiter.	

der	einsatz	im	unterricht	als	teamteacher	oder	teilungsgruppen-	

betreuer	wird	nicht	durch	das	Verteilen	von	zensuren	geprägt,	die		

lust	am	lernen	oder	der	unkonventionelle	umgang	mit	unterrichts-	

gegenständen	stehen	im	Vordergrund.	

	

unser	„fellow”	ist	bwler.	aus	seiner	sicht	ist	die	schulorganisation	

hoffnungslos	veraltet,	überfordert	und	dringend	reformbedürftig.	sicher	

keine	chance	für	ihn	in	der	augenblicklichen	lage.	aber	wenn	er	und	

seine	mitstreiter	künftig	in	anderen	positionen	sitzen	und	hoffentlich	

einfluss	auf	entscheidungen	nehmen	können,	dann	wird	sich	das	bild	

von	schule,	ihren	bedürfnissen	und	zwängen,	ihren	chancen	und		

baustellen	auch	anders	darstellen	–	und	vielleicht	auch	anderes	be-

rücksichtigen	lassen.

schule	wird	über	lange	zeit	Verwalterin	des	mangels	bleiben,	meine	

erfahrungen	mit	der	Verwaltung	wurden	selten	von	glücksmomenten	

erhellt.	trotzdem	machen	meine	kolleginnen	und	kollegen	mit	mir	ihre	

arbeit	gern,	denn	jedes	strahlende	lächeln	bei	der	überreichung	eines	

guten	endzeugnisses	entschädigt	für	den	täglichen	kleinkrieg	mit	den	

unzulänglichkeiten	mancher	schüler	und	ihrer	elternhäuser.
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besetzt	werden.	damit	wird	der	blick	auf	jene	jugendliche	gerichtet,		

die	bisher	in	sogenannten	ausbildungsschleifen	verharrten,	nun	aber		

in	zukunft	auch	für	den	arbeitsmarkt	gewonnen	werden	sollen	(vgl.	

ecarius	u.a.	2010).	zwar	ist	seit	pIsa	2000	offensichtlich,	dass	viele	

jugendliche	aus	segregierten	sozialmilieus	den	geforderten	„basis-

kompetenzen”,	die	Voraussetzung	für	einen	schulischen	mindesterfolg	

sind,	weitgehend	nicht	oder	gar	nicht	entsprechen	und	folglich	auch	nicht	

in	den	arbeitssektor	münden,	jedoch	besteht	wenig	wissen	darüber,		

wie	schule,	angesiedelt	in	segregierten	sozialmilieus,	peers	und	familie,	

die	jugendphase	mitgestalten	und	Identitätsformationen	und	bildungs-

erfahrung	von	jugendlichen	mitprägen.

1. JugEnD unD BIlDung

seitdem	sich	deutschland	an	den	pIsa-studien	wieder	beteiligt	(auch	

pIsa	2004),	zeichnet	sich	eine	risikogruppe	ab	(vgl.	pIsa	2007),	der		

es	nicht	gelingt,	in	den	berufsbereich	zu	münden,	da	sie	die	anforderun-

gen	des	übergangs	in	den	beruf	nicht	bewältigen	kann.	International		

hat	sich	für	diese	benachteiligten	jugendlichen	der	begriff	„youth	at	risk”	

bzw.	„at-risk	youth”	manifestiert,	und	so	wird	international	diskutiert,	

welche	jugendlichen	davon	betroffen	sind	und	wie	pädagogische	maß-

nahmen	befördernd	für	eine	arbeitsintegration	entwickelt	werden	kön-

nen.	jugendliche	„misserfolgskarrieren”	kumulieren	vor	allem	an	haupt-

schulen,	besonders	aber,	wenn	jugendliche	ohne	abschluss	das	schul-

system	verlassen	(vgl.	bmbf	2005).	auch	die	forschung	über	benach-	

teiligtenförderung	liefert	keine	erfreulichen	ergebnisse,	da	nur	ca.	53	

prozent	der	teilnehmer/-innen	nach	abschluss	der	maßnahme	in	eine	

berufstätigkeit	(mit	oder	ohne	berufsausbildung)	münden	(vgl.	baethge	

u.a.	2007).	die	anderen	50	prozent	münden	in	weiteren	maßnahmen	

oder	sie	werden	arbeitslos,	und	teilweise	gibt	es	auch	keinerlei	daten	

über	deren	Verbleib.

jugendliche	risikoschüler	sind	aufgrund	der	selektionsmechanismen	des	

deutschen	schulsystems	einer	vielfältigen	benachteiligung	ausgesetzt.	

diese	steigt	bei	klassenwiederholungen	an.	hierbei	ist	auffällig,	dass		

die	selbstwirksamkeitsüberzeugung	parallel	verlaufend	bei	diesen		

hauptschülern	stetig	abnimmt	(vgl.	baumert	/	stanat	/	watermann	

2006b,	s.	176).	die	Verbindung	von	sozialer	herkunft	und	risikogruppe	

ist	somit	immer	noch	brisant,	auch	wenn	sie	nicht	allein	erklärend	ist.	

hinzu	kommt,	dass	jugendliche	mit	migrationshintergrund	geringere	

kompetenzwerte	als	gleichaltrige	aufweisen	(vgl.	müller	/	stanat	2006).	

ein	weiterer	risikofaktor	sind	aggressive	orientierungen	von	gleichaltri-

gengruppen,	die	eine	schulische	leistungsverweigerung	potenziell	beför-

dern.	

die	pIsa-studien	erklären	rein	auf	theoretischer	ebene,	dass	sozioökono-

mischer	status,	das	bildungsniveau	der	eltern	und	die	ethnische	herkunft	

der	familie	als	kulturelles	kapital	wesentlich	die	bildungsorientierung		

der	jugendlichen	beeinflussen.	allerdings	ist	unbeantwortet,	welche	

familiären,	schulischen	und	peerbezogenen	bedingungen	bei	benachtei-

ligten	jugendlichen	auf	der	Interaktions-	und	beziehungsebene	vorliegen	

und	wie	die	biografischen	fähigkeiten	und	kompetenzen	bei	benachteilig-

ten	jugendlichen	sich	nachhaltig	auf	schulische	anforderungen	auswir-

ken.	alltagsbewältigung,	familiäre	orientierung,	peergroup,	soziale	ein-

bindung	und	die	konkreten	biografischen	fähigkeiten	und	kompetenzen	

bilden	ein	puzzle,	das	bisher	noch	nicht	aufgelöst	ist.	wissen	ist	kaum	

bekannt	über	die	subjektiven	bildungsverläufe	und	individuellen	gege-

benheiten,	die	familialen	einflüsse	und	die	konstellationen	der	peergroup	

von	diesen	jugendlichen.	die	aufschlüsselung	der	komplexen	thematik	

von	schulbiografischem	kontext,	familialen	basiserfahrungen	und	peer-

bezogenen	kontexten	ist	jedoch	sinnvoll,	um	im	rahmen	von	schulpäda-

gogischen	fördermaßnahmen	nachhaltige	positive	ergebnisse	befördern	

zu	können.

2. förDErmASSnAhmEn Am üBErgAng SchulE – BEruf

auch	im	forschungsbereich	übergang	schule-beruf	gibt	es	gegenwärtig	

viele	offene	fragen,	da	die	Vielzahl	der	bildungsmaßnahmen	nicht	er-

forscht	ist.	die	fördermaßnahmen	in	der	bundesrepublik	deutschland	

sind	sehr	vielfältiger	art	und	lassen	sich	kaum	miteinander	vergleichen.	

die	datenbank	„praXImo”	gibt	detailreich	auskunft	über	die	unterschied-

lichen	projekte,	visualisiert	jedoch	zugleich	durch	die	unsystematische	

auflistung	die	komplexität	und	geringe	strukturierung.	entsprechend	

unübersichtlich	ist	auch	die	begleitforschung,	die	jedoch	in	sehr	geringem	

maße	besteht	(vgl.	hellmer	2001,	s.	27	f.).	Inwiefern	die	maßnahmen	

erfolgreich	sind,	ob	langfristige	erfolge	kurzfristigen	gegenüberstehen,	

oder	aber	es	langfristig	gelingt,	grundkompetenzen	und	basiskompeten-

zen	von	jugendlichen	so	zu	verändern,	dass	biografische	lernprozesse	

stattfinden	und	sie	perspektivisch	in	das	arbeitsleben	einmünden,	ist	ein	

feld	zukünftiger	forschung.	erworbene	biografische	handlungsmuster	
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und	-ressourcen	werden	nicht	unbedingt	über	schulfördernde	maßnah-

men	so	vom	subjekt	umstrukturiert,	dass	eine	langfristige	arbeitsorien-

tierung	mit	entsprechenden	sozialen,	kulturellen	und	leistungsbezogenen	

kompetenzen	entworfen	wird.	allein	der	blick	auf	die	lebensgeschichte	

von	jugendlichen	kann	näheren	aufschluss	über	das	zusammenwirken	

von	zentralen	biografischen	ereignissen,	schulischem	misserfolg	und	

familialer	förderung/Vernachlässigung	sowie	die	rolle	der	peers	geben.	

die	studien	lassen	offen,	inwiefern	eine	nachhaltigkeit	des	biografischen	

lernens	bei	den	jugendlichen	stattfindet,	die	zu	einer	umorientierung		

in	der	lebensorganisation	und	ihrem	Interesse	an	bildung	führen.	diese	

form	der	nachhaltigkeit	kann	auch	als	ein	biografischer	bildungsprozess	

verstanden	werden,	der	in	pädagogischen	maßnahmen	zu	einer	lebens-

weltlichen	umorientierung	führt	und	die	jugendlichen	befähigt,	schwie-

rige	und	problematische	lebenssituationen	besser	zu	bewältigen.	hier-	

bei	ist	jedoch	vorsichtig	zu	argumentieren,	denn	subjektive	biografische	

lern-	und	bildungsprozesse,	die	zu	einer	lebensbewältigung	führen,		

sind	nicht	unbedingt	definitorisch	gleichzusetzen	mit	gesellschaftlichen	

leistungsanforderungen	und	damit	einer	leistungsbezogenen	bildungs-

orientierung.	lebensbewältigung	kann	auch	einfach	heißen,	problema-

tische	familiäre	Verhältnisse	und	kritische	peerorientierung	neu	zu	struk-

turieren,	ohne	dass	dabei	eine	langfristige	und	lebenslaufbezogene	

arbeitsorientierung	entsteht.	was	also	nachhaltigkeit	letztendlich	be-

deutet,	bleibt	offen.	der	anspruch	von	pädagogischen	maßnahmen,	

lebensumgreifend	unterstützung	zu	geben	und	jugendliche	zur	selbst-

hilfe	zu	unterstützen,	kann	nicht	gleichermaßen	davon	ausgehen,	dass	

das	jugendliche	subjekt	leistungsorientierung	im	sinne	gesellschaftlicher	

reproduktion	generiert.

Von	schlüsselqualifikationen	und	basiskompetenzen	auszugehen	impli-

ziert	somit	auch	die	anforderung	bzw.	den	kritischen	blick,	das	ganz-

heitliche	des	subjekts	im	auge	zu	behalten	und	für	die	einzelnen	lebens-

bereiche	familie,	schule	und	peers	von	unterschiedlichen	kompetenzen	

auszugehen.	die	problemfülle,	die	jugendliche	vor	unlösbare	aufgaben	

stellt,	erschöpft	sich	nicht	in	wissensbezogenen	bildungsinhalten,	auch	

wenn	bekannt	ist,	dass	eine	positive	selbstwirksamkeit	und	ein	optimisti-

scher	blick	in	die	zukunft	die	arbeits-	und	familienorientierung	gleicher-

maßen	befördern	(vgl.	rosenthal	u.a.	2006).

International	zeichnet	sich	ein	ähnliches	bild	ab.	soziale	ungleichheit,	

geschlechtsspezifische	und	ethnische	segregation,	armut,	wirtschafts-

entwicklung	und	arbeitsmarktlage	bilden	ein	geflecht	der	benachteili-

gung,	mit	dem	moderne	gesellschaften	zu	kämpfen	haben	(vgl.	pohl	

2006;	europäische	kommission	2006).	die	„good	practice	center”	ver-

suchen,	über	international	bestehende	lernpartnerschaften	und	koope-

rationen	die	„effective	measures	of	school-to-work-transition”	zu	ana-

lysieren	und	daraus	konsequenzen	zu	ziehen	(vgl.	national	center	of	

Vocational	education	research	2004).	seifert	(2004,	s.	58)	kommt	auf-

grund	der	ergebnisse	zu	dem	schluss:	„it	high	lights	the	growing	need		

to	support	competence	development	and	the	integration	of	informal	

learning	experiences	into	the	curricula	of	formal	learning”.	persönliche	

und	strukturelle	faktoren	gerinnen	zu	einem	zusammenspiel,	das	in	

biografischen	Verläufen	lern-	und	bildungsprozesse	befördert	oder	be-

hindert.	eltern	und	peers	genauso	wie	schule	und	medien	sind	in	diesen	

prozess	involviert.	In	der	schule	entwickeln	sich	bspw.	aus	diesem	kon-

glomerat	anerkennungsproblematiken	(vgl.	ecarius	2008),	die	jugend-

liche	risikoschüler	dazu	veranlassen,	sich	von	schulischen	bildungspro-

zessen	ganz	bewusst	zu	distanzieren,	nicht	nur	über	schulischen	absen-

tismus,	sondern	auch	durch	schulisches	stören	oder	mit	schlechten	ab-	

schlüssen.

3. KompEtEnz unD BIlDung

In	diesem	kontext	hat	der	kompetenzbegriff	im	letzten	jahrzehnt	zuneh-

mend	an	bedeutung	gewonnen.	schulisches	wissen,	basiskompetenzen	

und	schlüsselqualifikationen	sollen	kinder	und	jugendliche	erwerben,		

sei	es	über	familiale	ressourcen	oder	schulische	unterrichtung.	schuli-

sches	wissen	verknüpft	sich	in	lehrinhalten	mit	der	Vermittlung	und	

aneignung	solcher	kompetenzen	wie	soziale	Integration	und	engage-

ment,	da	bewusst	ist,	dass	bildung	mehr	umfasst	als	curriculare	lern-

inhalte.	reflexionsvermögen,	Verantwortungsübernahme,	kommuni-

kations-	und	teamfähigkeit	sind	jene	basisfähigkeiten,	die	in	pädagogi-

schen	maßnahmen	mit	erlernt	bzw.	den	jugendlichen	beigebracht	werden	

sollen.	dahinter	stehen	die	Vorstellung	und	das	bewusstsein,	die	jugend-

lichen	subjekte	in	einer	differenzierten	und	hochflexiblen	gesellschaft		

auf	unvorhersehbares	vorzubereiten	und	die	eigentätigkeit	des	subjekts	

bilden	zu	wollen.	der	bildungsbegriff	wird	auf	diese	weise	aber	zu	einem	

allumfassenden,	er	beinhaltet	kompetenzen	zur	lebensbewältigung	

gleichermaßen	wie	wissensinhalte	und	die	ausbildung	aller	fähigkeiten.	



54 55

hierbei	wird	bezug	genommen	auf	vier	weltbezüge,	aus	denen	sich	

leitkompetenzen	bzw.	basale	kompetenzen	ableiten.	zu	ihnen	gehören	

kulturelle	(sprachliche,	symbolische	fähigkeiten),	soziale	(umgang	mit	

mitmenschen),	personale	(persönlichkeit	entwickeln)	und	instrumentelle	

kompetenzen	(umgang	mit	der	stofflichen	umgebung)	(vgl.	12. Kinder- 

und Jugendbericht	bmfsfj	2006,	s.	87).	der	kompetenzbegriff	wird	

dabei	häufig	mit	dem	bildungsbegriff	in	eins	gesetzt.

4. fAmIlIE, pEErS unD SchulE

eine	hervorhebung	von	„soft	skills”,	die	auflistung	von	wissenskompe-

tenzen	und	persönlichkeitsmerkmalen	einerseits	und	andererseits	die	

forderung	nach	„niedrigschwelligen	angeboten”	für	benachteiligte		

jugendliche,	die	sich	„soft	skills”	aneignen	sollen,	markieren	die	debatte	

in	ihrer	komplexität	und	unterschiedlichkeit.	einerseits	werden	über	

„kompetenzbiografien”	universale	Vorstellungen	vom	menschen	konzi-

piert	und	mit	wissensinhalten	bestückt,	die	orientiert	an	bildung	über	

hohe	biografische,	reflexive	sowie	wissensförmige	kompetenzen	verfü-

gen.	auf	der	anderen	seite	gilt	es	in	abgekoppelten	sozialmilieus	die	

darin	aufwachsenden	jugendlichen	zu	„bilden”.	diese	entwickeln	jedoch	

eigene	biografische	ressourcen,	die	ihnen	zwar	ermöglichen,	in	ihrer	

lebenswelt	beständig	zu	existieren	und	dort	zu	überleben,	die	aber	nicht	

immer	kompatibel	mit	denen	des	bildungssystems	und	der	Vorstellung	

vom	kompetenten	subjekt	sind.	dennoch	haben	pädagogische	maß-

nahmen	am	biografischen	lernen	und	der	förderung	von	biografischen	

ressourcen	als	basale	kompetenzen	anzusetzen,	um	über	informelle	

lern-	und	bildungsprozesse	den	jugendlichen	zu	schulischen	erfolgen		

zu	verhelfen.	dieser	widerspruch	bleibt	bestehen,	bedarf	einer	reflexiven	

überführung	und	ist	zugleich	die	herausforderung	pädagogisch-professio-

nellen	handelns.	jugendliche	und	auch	eltern	aus	bildungsfernen	milieus	

verfügen	häufig	nicht	über	die	nötigen	ressourcen	bzw.	„basisfähigkei-

ten”,	die	anschlussfähig	sind	an	das	kulturelle	bildungskapital	der	schule	

(vgl.	bourdieu	1983).	die	monokulturalität	des	deutschen	bildungssys-

tems	erschwert	es	kindern	aus	bildungsfernen	milieus,	die	entwicklungs-

aufgabe	der	transition	(bildungstitel,	berufstätigkeit)	über	unterstüt-

zungsleistungen	der	eltern	erfolgreich	in	form	von	informellen	lern-

prozessen	zu	bewerkstelligen.	Insofern	führen	familiale	unterstützungs-	

formen	für	deren	kinder	nicht	unbedingt	zu	einer	unterstützung	im		

sinne	des	erwerbs	von	kulturellem	kapital,	das	anschlussfähig	ist	an	

schulisches	wissen.	gleiches	gilt	für	die	peerorientierung	und	damit	das	

freizeitmoratorium,	das	ebenfalls	milieuspezifisch	strukturiert	ist	(vgl.	

shell	2006).	auch	sind	peerbezogene	Interaktionsmuster,	konflikt-		

und	problembewältigungsstrategien	in	den	peergroups	nicht	immer	

anschlussfähig	an	den	formalen	kompetenzerwerb	(vgl.	wetzstein	u.a.	

2005).	so	können	milieuspezifisch	erworbene	„kompetenzen”	handlungs-

muster	hervorrufen,	die	in	den	bereich	des	risikoverhaltens	(vgl.	raithel	

2004)	hineinragen	und	schulischen	handlungsmustern	zuwiderlaufen.

5.  lEBEnSWEltlIchE orDnungEn unD gEWAlt- 

ErfAhrungEn Von JugEnDlIchEn

In	unserem	forschungsprojekt	über	sozial	benachteiligte	jugendliche		

in	pädagogischen	maßnahmen	am	übergang	schule-beruf,	deren	sozia-

lisationserfahrungen,	biografischen	fähigkeiten	und	kompetenzen	sowie	

der	nachhaltigkeit	pädagogischer	maßnahmen	untersuchen	wir	die	zwei	

bildungsmaßnahmen	Fit für Ausbildung und Beruf	(faub)	und	Lernen  

und Arbeiten in Schule und Betrieb	(schub)	mit	qualitativen	forschungs-

methoden.	Im	brennpunkt	stehen	je	zwanzig	schub-	und	faub-jugend-

liche	und	je	zehn	elternteile	(insgesamt	sechzig	Interviews),	die	mit	

biografischen	Interviews	über	das	bisherige	leben	und	die	biografischen	

lernerfahrungen	einerseits	sowie	leitfadeninterviews	über	schulerfah-

rungen,	basiskompetenzen	und	peerorientierungen	andererseits	befragt	

werden.	das	biografische	selbstkonzept,	die	bis	dahin	erworbenen	fähig-

keiten	und	kompetenzen	der	alltags-	und	lebensbewältigung,	die	gene-

rationsbeziehung	zu	eltern	und	peers	sowie	die	erfahrungen	mit	der	

schule	und	der	freizeitorientierung	werden	vor	dem	hintergrund	sozialer	

milieus	analysiert	und	in	den	kontext	der	erfahrungen	der	jugendlichen	

in	den	pädagogischen	maßnahmen	gestellt.	die	nachhaltigkeit	der	lern-	

und	bildungserfahrungen	der	jugendlichen	durch	pädagogische	maß-

nahmen	bilden	die	forschungsleitende	frage.	das	komplexe	puzzle	von	

Vergangenem,	der	Verfestigung	von	handlungsressourcen	und	erfahre-

nen	problematiken,	und	der	pädagogische	anspruch,	bildungserfahrun-

gen	hinsichtlich	einer	lebensbewältigung	und	einer	schulorientierung		

zu	eröffnen,	sodass	nachhaltige	umorientierungen	in	den	biografischen	

orientierungen	von	den	jugendlichen	selbst	angegangen	werden,	stehen	

im	zentrum	des	forschungsprojekts.	das	empirische	material	ist	erho-

ben,	transkribiert	und	die	ersten	fälle	sind	interpretiert.	
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eine	ausgewogene	typologie	kann	an	dieser	stelle	noch	nicht	vorgestellt	

werden,	da	der	forschungsprozess	noch	nicht	beendet	ist.	dennoch	

zeichnen	sich	erste	ergebnisse	ab.	Vorwegzunehmen	ist,	dass	die	päda-

gogischen	maßnahmen	schub	und	faub	durchaus	ihre	wirkungskraft	

entfalten	und	zu	biografischen	lern-	und	bildungsprozessen	führen.		

Vor	allem	die	kombination	von	sozialarbeiterischer	tätigkeit,	niedrig-

schwelligen	schulischen	lernangeboten	und	mehreren	praxisanteilen	in	

verschiedenen	betrieben	ermöglichen	es	jugendlichen,	positive	schul-

erfahrung	zu	sammeln.	gleichzeitig	zeigen	sich	auswirkungen	in	den	

biografischen	perspektiven	und	es	deuten	sich	wandlungsprozesse	in		

den	basiskompetenzen	an.	das	Interesse	an	einer	teilhabe	am	gesell-

schaftlichen	leben	wird	geweckt,	formen	sozialer	Integrativität,	von	

reflexivität	und	einem	anderen	umgang	mit	konflikten	werden	erlernt.	

besonders	herausragend	ist	die	bedeutung	von	erwachsenen	innerhalb	

von	generationsbeziehungen.	diese	pädagogen	(lehrer/sozialpädago-

gen)	setzen	grenzen,	üben	regeln	ein,	zugleich	kümmern	sie	sich	emo-

tional	um	die	jugendlichen,	gehen	zu	ihnen	nach	hause	und	unterstützen	

sie	in	konflikten	mit	gleichaltrigen.	die	jugendlichen	nutzen	diese	zeit,	

um	negative	erfahrungen	aufzuarbeiten,	positive	schulerfahrungen	zu	

machen	und	sie	fühlen	sich	in	einem	geschützten	erwachsenen	raum,	

der,	gekennzeichnet	von	klaren	regeln,	ihnen	vor	allem	unterstützungs-

hilfe	in	der	bewältigung	von	peerproblemen	gibt.	aber	auch	das	ankämp-

fen	gegen	die	eigene	unlust,	den	widerwillen	gegen	das	lernen,	das	

nicht-aufgeben	sowie	der	erste	Versuch,	problemlösungsstrategien	zu	

entwickeln,	sind	für	jugendliche	elementare	erfahrungen,	veranlasst	

durch	die	pädagogischen	maßnahmen.	mit	diesen	elementaren	erfahrun-

gen	können	sie	basisfähigkeiten	entwickeln	und	lernen	einen	anderen	

umgang	innerhalb	der	peergroup,	gegenüber	den	lehrern	und	den	schu-

lischen	Inhalten.	

zugleich	ist	dieses	positive	bild	auch	zu	revidieren.	nicht	alle	jugend-

lichen	berichten	von	positiven	erfahrungen,	manche	sind	widerständig,	

und	zu	berücksichtigen	ist	ebenfalls,	dass	es	auch	vorkam,	dass	jugend-

liche	mit	einer	umfassenden	Verweigerungshaltung	nicht	bereit	waren,		

an	einem	Interview	teilzunehmen.	gerade	die	erhebungsphase	gestaltete	

sich	als	eine	äußerst	kritische	empirische	feldphase.	Viele	jugendliche	

hatten	schwierigkeiten,	Verabredungen	einzuhalten	oder	überhaupt	ein	

solches	Interview	mit	einer	gewissen	dauer	durchzustehen.	Interview-

partner	wurden	in	der	regel	erst	nach	ca.	zwanzig	anrufen	gefunden.	

Viele	jugendliche	meldeten	sich	nach	ersten	(telefonischen)	kontakten	

nicht	mehr	oder	kamen	gar	nicht	zum	verabredeten	Interviewtermin.		

die	überraschende	unzuverlässigkeit,	die	lügen	und	das	ausweichen	

führten	zu	einer	äußerst	kritischen	empirischen	feldphase,	weil	dieses	

Verhalten	symptomatisch	für	die	lebensmuster	und	handlungsweisen	

solcher	problematischen	und	benachteiligten	jugendlichen	zu	sein	schien.

Im	forschungsprojekt	konturieren	sich	vier	muster,	auch	wenn	sie	noch	

nicht	als	gesättigt	bezeichnet	werden	können.	ein	muster	zeichnet	sich	

durch	eine	eindeutige	differenz	in	den	handlungsmustern,	ressourcen	

und	präferenzen,	sichtweisen	und	wahrnehmungsformen	zwischen	

schule	und	familie	aus.	aus	dieser	differenz,	die	typisch	für	segregierte	

sozialmilieus	ist,	entwickelt	sich	eine	leistungsverweigerung,	gepaart	

mit	einem	fehlenden	wissen,	wie	gelernt	wird,	und	einer	distanzierung	

von	schulischen	Inhalten	jeglicher	art.	diese	familien	können	ihren	

kindern	nur	wenig	oder	gar	keine	an	legitimer	bildung	orientierten	kul-

turellen	handlungsmuster,	wahrnehmungsweisen	und	denkstrukturen	

vermitteln,	wodurch	die	schule	an	bedeutung	verliert	und	der	schulische	

abschluss	gefährdet	wird.	die	jugendlichen	entwickeln	„basiskompeten-

zen”,	die	denen	ihres	sozialmilieus	und	der	familie	entsprechen	und	zu	

einer	distanzierten	haltung	zu	schulischen	lerninhalten,	diszipliniertem	

sitzen,	schulischem	personal	und	selbstständigem	lernen	führen.	auf-

grund	der	großen	distanz	dieser	jugendlichen	zur	schule	sowie	der	feh-

lenden	Verbindung	derselben	zur	eigenen	familialen	und	peerbezogenen	

welt	gerinnt	die	schulische	bildung	zu	einer	lustlosen	und	unsinnigen	

tätigkeit.	die	peerorientierungen	befördern	unkonzentriertes	Verhalten,	

Verweigerung	und	unterrichtsstörungen.	lehrer	werden	nicht	geachtet	

und	schulinhalte	bewusst	missachtet.	dagegen	sind	familie	und	peers	

zentral	für	ihre	lebensorientierung	und	die	milieu-	und	familienspezi-

fische	ausbildung	von	konfliktstrategien,	denk-,	wahrnehmungs-	und	

handlungsmustern.	In	ganz	unterschiedlicher	weise	wirken	hier	die		

pädagogischen	maßnahmen,	was	abhängig	ist	von	der	nähe	und	distanz	

zur	schule,	der	struktur	der	peergroup	und	den	familienspezifischen	

Interaktionsmustern.

das	zweite	muster	umgreift	jene	jugendlichen,	die	in	ihrem	leben	mit	

einem	handicap	belastet	sind.	sprachprobleme,	das	Verlernen	der	mut-

tersprache	oder	aber	auch	das	erkennen	der	eigenen	homosexualität	

innerhalb	eines	muslimischen	migrationshintergrundes	führen	zu	mas-

siven	auseinandersetzungen	mit	sich	selbst,	der	familie	und	den	peers.	

dies	absorbiert	die	wahrnehmung,	das	denken	und	handeln	in	einem	
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maße,	dass	schulische	anforderungen	nicht	geleistet	werden	können.		

die	konzentration	auf	lebensweltliche	problematiken	führt	weg	von	

schulischen	Inhalten,	da	diese	jugendlichen	grundlegend	mit	der	eigenen	

lebensbewältigung	beschäftigt	sind.	die	pädagogische	unterstützung		

in	der	bewältigung	eines	vehementen	sprachproblems	ermöglichte	einem	

jugendlichen,	sich	positiv	schulischen	Inhalten	zuzuwenden	und	kultu-

relles	schulisches	kapital	zu	erwerben.	gleichzeitig	stiegen	das	selbst-

wertgefühl	und	die	selbstwirksamkeit	des	jugendlichen.	eine	unterstüt-

zung	in	der	behebung	des	sprachproblems	oder	das	erproben	von	hand-

lungsmöglichkeiten	zwischen	homosexualität	und	muslimischer	familie	

bei	gleichzeitiger	pädagogischer	unterstützung	führten	zu	einem	erfolg-

reichen	schulischen	abschluss.

Interessant	erscheinen	für	diese	diskussion	auch	die	beiden	anderen	

muster.	zum	einen	jenes,	in	dem	massive	familiale	probleme	eine	orien-

tierung	an	schulischem	wissen	verhindern.	diese	jugendlichen	sind		

so	sehr	mit	sich	selbst	beschäftigt,	dass	eine	bewältigung	alltäglicher	

lebensführung	nicht	mehr	möglich	erscheint.	dies	reicht	teilweise	sogar	

so	weit,	dass	nun	weniger	die	frage	„wer	bin	ich?”	relevant	ist,	die	

typischerweise	die	jugendphase	markiert,	sondern	vielmehr	die	frage		

im	Vordergrund	steht:	„bin	ich	überhaupt?”.	gewalterfahrung,	sozialer	

ausschluss,	mobbing	von	den	peers,	desolate	familiale	strukturen	ge-

paart	mit	drogenerfahrungen	und	heimeinweisungen	lassen	die	schu-

lische	wirklichkeit	und	deren	anforderungen	als	irrelevant	erscheinen.	

schulischer	absentismus	ist	hier	weniger	die	folge	einer	großen	lebens-

weltlichen	distanz,	sondern	ergibt	sich	aus	angst	vor	den	mitschülern.	

diese	fangen	die	jugendlichen	ab,	mobben	sie,	womit	gewalttätige		

attacken	gemeint	sind,	jagen	sie	auf	dem	schulweg	oder	erpressen		

geld	von	ihnen.	die	angst	wird	dabei	so	übermächtig,	dass	sie	wegen		

der	peers	nicht	in	die	schule	gehen,	im	bett	liegen	bleiben	oder	von	

selbst	nachmittagskontakte	zu	jugendlichen	aufgeben,	da	sie	sich	vor	

Verfolgungsjagden	fürchten.	erst	das	aufmerksamwerden	der	lehrer,		

das	Intervenieren	bei	den	eltern,	denen	dies	nicht	auffällt,	oder	das	

arrangieren	der	schule	einer	pädagogischen	maßnahme	wie	faub		

oder	schub	führt	sie	aus	diesem	teufelskreis	heraus.	ohne	diese	päda-

gogischen	maßnahmen	bekämen	diese	jugendlichen	keine	chance,	einen	

schulischen	abschluss	zu	erwerben.	

das	vierte	muster	konturiert	sich	gewissermaßen	als	ein	kontrastives,	

denn	familiale	regellosigkeiten	führen	dazu,	dass	diese	jugendlichen	

gesättigt	und	wissend	über	soziale	netzwerke	sich	schulischen	anforde-

rungen	entledigen,	da	sie	sie	nicht	als	notwendig	erachten	und	es	vor-

ziehen,	ihr	leben	jenseits	schulischer	strukturen	im	netz	des	eigenen	

milieus	und	der	sozialhilfe	einzurichten.	„chillen”,	drogenkonsum	und	

auch	gewalttätiges	handeln,	der	spaß	am	subkulturellen	widerstand,		

das	leben	in	„zwischenwelten”	lassen	die	schule	mit	ihren	Inhalten	und	

strukturen	völlig	in	den	hintergrund	treten.	die	eltern	wissen	um	dieses	

jugendliche	Verhalten	ihrer	kinder,	versuchen	in	zeitlichen	abständen	zu	

intervenieren,	aber	da	sie	nicht	als	autoritätspersonen	akzeptiert	werden,	

sind	diese	auseinandersetzungen	mit	den	eltern	für	die	jugendlichen	

bedeutungslos.	die	pädagogischen	maßnahmen	bleiben	bei	den	jugend-

lichen	folgenlos,	lern-	und	bildungsprozesse	finden	nicht	statt.

6. SchluSSgEDAnKEn

soziales	milieu	und	familie	sind	für	das	handeln	der	jugendlichen	von	

grundlegender	bedeutung,	wobei	schulische	distanz	nicht	einfach	mit		

zu	geringer	familialer	emotionaler	unterstützung	gleichgesetzt	werden	

kann.	Vielmehr	sind	die	familialen	strukturen	so,	dass	sie	sich	nicht	als	

kompatibel	mit	schulischen	strukturen	erweisen.	hinzu	kommen	dann		

die	peerorientierungen,	die	die	schulische	distanz	weiter	verstärken.		

auf	der	anderen	seite	befinden	sich	jene	jugendlichen,	bei	denen	gerade	

gewalterfahrungen	an	ihrem	eigenen	körper	dazu	führen,	dass	sie	aus	

angst	vor	den	peers	und	den	eltern	der	schule	fernbleiben.	ganz	anders	

wiederum	verhält	es	sich	bei	jenem	muster,	wo	jugendliche	überhaupt	

keine	familiale	unterstützung	erfahren	und	für	sie	vorrangig	die	frage	

„bin	ich	überhaupt?”	von	bedeutung	ist,	ihnen	basale	basiskompetenzen	

für	die	lebensbewältigung	fehlen	und	sie	sich	ihrer	fähigkeiten	und	Inte-

ressen	nicht	bewusst	sind	bzw.	sein	können.	

pädagogische	maßnahmen	sind	hier	jene	pfeiler,	die	nicht	allen,	doch	

aber	einigen	jugendlichen	den	weg	in	ein	normales	leben	eröffnen.	

lehrer	und	sozialpädagogen	fungieren	als	betreuer	und	unterstützer,	

deren	hilfe	in	der	regel	gerne	angenommen	wird.	sie	sind	jene,	die	in	

peergroups	intervenieren,	streitkulturen	diskutieren	und	sich	für	andere	

jugendspezifische	handlungsmuster	und	umgangsweisen	einsetzen.	

manche	der	jugendlichen	lernen,	ihr	leben	zu	organisieren,	in	den	„griff”	

zu	bekommen.	eine	schulische	orientierung	zu	entwickeln	bleibt	für	sie	



60 61

allerdings	eine	eigene	und	zugleich	ferne	thematik,	denn	allein	schon		

das	leben	zu	organisieren,	morgens	aufzustehen,	den	haushalt	zu	re-

geln,	sich	gegen	andere	jugendliche	zu	wehren	und	eventuell	eine	part-

nerschaft	aufzubauen	sind	für	manche	jugendliche	kaum	zu	bewältigende	

aufgaben,	die	jeden	tag	zu	neuen	herausforderungen	führen.	aber	auch	

diese	jugendlichen	haben	ein	recht	auf	pädagogische	maßnahmen.
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VorBEmErKung

seit	jahren	ist	die	erste	schwelle	zwischen	schule	und	be-

ruf,	also	der	übergang	zur	beruflichen	ausbildung,	ein	viel	

diskutiertes	thema.	dabei	haben	sich	inzwischen	mehrere	

einsichten	verfestigt:	erstens	hat	sich	dieser	übergang	in	

den	letzten	zwanzig	jahren	zu	einer	inakzeptabel	hohen	

hürde	für	viele	jugendliche	entwickelt.	dabei	gibt	es	zwei-

tens	nicht	nur	eine	individuelle	seite	der	thematik,	sondern	

auch	eine	institutionelle,	die	hier	im	Vordergrund	stehen		

soll.	drittens	beginnen	die	„benachteiligungen”	und	erkenn-

baren	schwächen	nicht	erst	am	ende	der	schulzeit,	weshalb	

der	blick	auf	die	„bildung	von	anfang	an”	gerichtet	werden	

muss.	und	viertens	spielt	schließlich	die	migrationsthematik	

dabei	eine	erhebliche	rolle.

zu	dieser	thematik	werden	nachfolgend	einige	kurze	schlag-

lichter	vorgestellt.	zwei	davon	zeigen	die	aktuellen	gegeben-

heiten	empirisch	auf,	in	einem	dritten	wird	ein	konzept	zur	

lösung	formuliert.
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