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erfolgskonzept:	 	
frühe	berufsorIentIerung

weIssfrauenschule,	sprachheIlschule	der	 	

stadt	frankfurt	am	maIn

Jens Bachmann

die	entscheidung,	die	berufsorientierung	der	schülerinnen	

und	schüler	der	weißfrauenschule,	sprachheilschule	der	

stadt	frankfurt	am	main,	zum	leitziel	unserer	pädagogi-

schen	bemühungen	zu	machen,	wurde	mitte	der	1990er	

jahre	getroffen	(vgl.	bachmann	2001).	Vorausgegangen		

war	diesem	entschluss	eine	schonungslos	ehrliche	bestands-

aufnahme	unseres	tuns.	dabei	mussten	wir	feststellen,		

dass	die	zunehmende	perspektivlosigkeit	der	jugendlichen	

auf	dem	arbeitsmarkt	–	unsere	Vermittlungsquote	in	aus-

bildung	war	unter	fünf	prozent	gesunken1	–	auch	durch		

noch	so	ausgeklügelte	unterrichtsprogramme	nicht	zu		

kompensieren	war	und	insbesondere	die	in	der	hauptstufe	

unterrichtenden	kolleginnen	und	kollegen	vor	der	alter-

native	standen,	ihre	zeit	vor	allem	mit	disziplinierungs-

maßnahmen	zu	verbringen	oder	den	trend	um-	und	zur	

eigentlichen	aufgabe	zurückzukehren,	die	schülerinnen	

und	schüler	auf	die	anforderungen	des	lebens,	insbeson-

dere	der	arbeitswelt,	vorzubereiten.	das	wiederum	bedeute-

te,	sich	mit	der	damals	(und	auch	heute	noch)	verbreiteten	

kritik	an	der	mangelnden	berufsreife	der	jugendlichen	aus-

einanderzusetzen.

wir	brauchten,	davon	waren	wir	überzeugt,	einen	engen,	dauerhaften,	

allgegenwärtigen	kontakt	mit	den	betrieben,	denn	die	bis	dahin	geltende	

praxis	–	drei	stunden	arbeitslehreunterricht	pro	woche,	zwei	oder	drei	

zweiwöchige	betriebspraktika	im	laufe	des	achten	und	neunten	schul-

jahres	–	hatte	die	eingangs	skizzierte	desolate	situation	ja	mit	entstehen	

lassen.

In	einem	ersten	entwurf	des	„modells	zur	Verbesserung	der	berufsreife	

bei	schülerinnen	und	schülern	der	hauptstufe”	wurden	deshalb	die	

prinzipien	und	strukturen	festgelegt,	mit	denen	wir	einen	neuanfang	

wagen	wollten.	sie	besagen,	kurz	gesagt,	dass	„arbeit”	zum	didakti-

schen	zentrum	des	unterrichts	wird.	die	erfahrungen,	die	die	jugend-

lichen	während	ihrer	praktischen	tätigkeit	in	den	betrieben	machen		

(ein	arbeitstag	pro	woche	mit	tariflich	festgelegten	arbeitszeiten	im	

laufe	des	achten	und	neunten	schuljahres),	werden	während	des		

unterrichts	an	den	restlichen	wochentagen	in	allen	fächern	immer		

wieder	thematisiert.	wir	brauchten	also	keinen	virtuellen	didaktischen	

fliesenleger	(vgl.	mosler	2002)	mehr,	sondern	konnten	uns	direkt	auf		

die	erlebnisse,	fragen	und	probleme	von	mehmet,	mustafa,	franzi,		

nicole	oder	jan	beziehen.	den	schülerinnen	und	schülern	wurde	mit	

diesem	paradigmenwechsel	aber	auch	die	möglichkeit	entzogen,	lern-

inhalte,	nach	kurzzeitiger	praxis,	einfach	wieder	wegzulegen	und	zu	

vergessen.

StufE 1: BErufSorIEntIErung In DEr mIttElStufE

nach	einer	längeren	erprobungsphase	wurde	deutlich,	dass	der	start		

mit	dieser	anderen	form	von	unterricht	in	klasse	7	zu	spät	erfolgte.	

primärer	kritikpunkt	war	die	tatsache,	dass	die	schülerinnen	und	schüler	

für	die	wahl	eines	berufs-	bzw.	praktikumsplatzes	keine	kriterien	ent-

wickeln	konnten	und	deshalb,	vor	allem	im	ersten	betriebspraktikum,		

die	durch	die	medien	geprägten	wunschvorstellungen	oder	die	eigenen	

stark	reduzierten	erfahrungen	mit	der	arbeitswelt	(aldi,	media	markt,	

rewe)	unreflektiert	durchschlugen.2	wir	entschlossen	uns	daher,	bereits	

in	den	klassen	fünf	und	sechs	den	blick	auf	die	arbeitswelt	zu	öffnen		

und	erweiterten	unser	modell	um	die	„frühe	berufsorientierung”.3	

Inhalte	sind	u.a.	betriebsbesichtigungen,	bei	denen	man	ausbildungs-

berufe	kennenlernen	kann,	und	die	„Ich-findung”,	bei	der	es	darum		

geht,	eigene	fähigkeiten,	stärken	und	schwächen	zu	eruieren.	es	wird	

angeregt,	über	die	eigenen	erwartungen	an	das	leben	sowie	den	zukünf-
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tigen	beruf	nachzudenken	und	diese	zu	ergründen.	jede	schülerin	und	

jeder	schüler	erstellt	für	sich	im	laufe	des	jahres	ein	profil	und	kann	

dieses	dann	mit	dem	anforderungsprofil	des	wunschberufes	abgleichen.	

auf	diese	art	und	weise	werden	die	wünsche	der	jungen	und	mädchen	

der	realität	der	arbeitswelt	direkt	gegenübergestellt	und	beides	kann	so	

schritt	für	schritt	miteinander	in	einklang	gebracht	werden.	

die	eltern	haben	in	jeder	phase	des	projekts	die	möglichkeit,	an	dem	

orientierungsprozess	teilzunehmen.	zu	allen	betriebserkundungen	wer-

den	sie	eingeladen.	sie	bekommen	die	gelegenheit,	den	eigenen	beruf	

anderen	kindern	vorzustellen	und	gemeinsam	mit	diesen	dessen	Vor-	

und	nachteile	zu	diskutieren.

Vertiefend	dazu	bieten	wir	gespräche	an,	in	welchen	gemeinsam	mit		

den	eltern	berufswünsche	der	kinder	oder	für	die	kinder	auf	ihre	reali-

sierungschancen	abgeklopft	werden.

StufE 2 | ArBEItSErproBung In DEr hAuptStufE:

BlocKprAKtIKA In KlASSE 7

erste	erfahrungen	mit	konkreten	arbeitsabläufen	in	ausgewählten		

berufen	machen	unsere	schülerinnen	und	schüler	in	zwei	zehntägigen	

„schnupperpraktika”	während	des	siebten	schuljahres.	dies	geschieht		

in	betrieben,	die	in	enger	kooperation	mit	der	Industrie-	und	handels-

kammer	(Ihk)	und	der	handwerkskammer	(hk)	unter	dieser	zielsetzung	

(aus)gesucht	wurden	und	die	bereit	sind,	sich	den	damit	verbundenen	

speziellen	anforderungen	zu	stellen.	diese	bestehen	vor	allem	darin,		

zeit	für	die	schülerin/den	schüler	zu	erübrigen	–	zeit,	in	der	ihr/ihm	

einzelne	tätigkeiten	erklärt	und	ihre/seine	fragen	an	den	neuen	erfah-

rungsbereich	beantwortet	werden	können.	daneben	soll	sie/er	durch		

den	im	betrieb	für	diese	aufgabe	Verantwortlichen	auch	die	grund-

legenden	arbeitsanforderungen	kennenlernen,	die	von	den	beschäftig-	

ten	verlangt	werden.	so	gelingt	es,	nicht	nur	kognitiv	einen	lernzuwachs	

zu	erreichen	und	die	oben	genannten	kriterien	für	die	berufswahl	weiter	

zu	entwickeln,	sondern	auch	emotional	bestehende	ängste	vor	Ver-

änderungen	–	nicht	nur	vor	der	konfrontation	mit	der	arbeitswelt	–	

abzubauen.

StufE 3 | ArBEItSErproBung In DEr hAuptStufE:

tAgESprAKtIKA In KlASSE 8 unD 9

die	dritte	stufe	des	modells	enthält	als	kernstück	einen	arbeitstag		

pro	woche	in	einem	betrieb,	an	dem	alle	schülerinnen	und	schüler		

der	achten	und	neunten	klassen	teilnehmen.

zentrales	kriterium	für	die	auswahl	ist	hier	die	eignung	der	in	dem	be-

trieb	angebotenen	ausbildungsgänge	für	unsere	jugendlichen	und	die	

bereitschaft	der	betriebsinhaber/-innen,	lehrlinge	einzustellen.	dazu	

gehört	auch	die	zukunftsfähigkeit	des	berufs.	darunter	verstehen	wir	

die	chance	des	jungen	menschen,	nach	abschluss	der	lehre	zumindest	

einige	jahre	die	erlernte	tätigkeit	ausüben	zu	können	und	nicht	gleich	

wieder	die	agentur	für	arbeit	für	eine	umschulungsmaßnahme	in	an-

spruch	nehmen	zu	müssen.

eng	mit	diesem	kriterium	in	zusammenhang	steht	die	nachfrage	nach	

auszubildenden	für	diesen	beruf	und	die	möglichkeit	eines	zweijährigen	

ausbildungsganges.	entsprechende	statistiken	der	Ihk	und	hk,	aber	

auch	der	agentur	für	arbeit	werden	immer	wieder	genau	untersucht	und	

ausgewertet	(vgl.	Chiemgau-Zeitung	2010).

die	einteilung	der	beiden	schuljahre	in	drei	blöcke	entspricht	ziemlich	

genau	der	zur	Verfügung	stehenden	unterrichtszeit.	die	schülerinnen	

und	schüler	haben	also	die	möglichkeit,	in	zwei	jahren	drei	berufe	inten-

siv	kennenzulernen.	dadurch,	dass	die	schule	die	Verantwortung	für	die	

bereitstellung	eines	praktikumsplatzes	übernimmt,	entfällt	der	beliebig-

keitscharakter	der	wahl,	der	in	der	bisherigen	praxis	unseres	erachtens	

entscheidend	dazu	beigetragen	hat,	dass	von	den	dort	und	im	begleiten-

den	unterricht	vermittelten	Inhalten	am	ende	der	schulzeit	nur	noch		

sehr	wenig	bei	den	jugendlichen	abrufbar	war.	Vor	allem	aber	bietet	

dieses	modell	–	und	die	erfahrungen	bestätigen	dies	nachdrücklich	–		

den	schülerinnen	und	schülern	eine	reelle	chance,	schon	im	laufe	der	

schulzeit	eine	lehrstelle	angeboten	zu	bekommen.

ein	weiterer	zentraler	gedanke,	der	uns	im	zusammenhang	mit	der	ein-

führung	des	modells	wichtig	war,	soll	hier	nicht	unerwähnt	bleiben.	er	

bezieht	sich	auf	die	Verantwortung	der	schülerin	/	des	schülers	für	den	

in	anspruch	genommenen	praktikumsplatz.	da	davon	auszugehen	ist,	

dass	positive	erfahrungen	mit	den	praktikanten	aufseiten	der	betriebe	
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dazu	führen,	dass	sie	der	schule	auch	weiterhin	plätze	für	die	nach-

folgenden	schülerjahrgänge	zur	Verfügung	stellen,	hat	jede	teilneh-	

merin/jeder	teilnehmer	die	Verpflichtung,	durch	sein	Verhalten	dazu	

beizutragen,	dass	durch	sie/ihn	diese	werbung	erfolgt,	und	zwar	auch	

dann,	wenn	sie/er	frühzeitig	feststellt,	dass	sie/er	den	im	praktikum	

vorgestellten	beruf	nicht	erlernen	will.	

StufE 4: nAchSorgE | IntEgrAtIon In DAS  

ErWErBSlEBEn4

die	mit	dem	modell	zur	Verbesserung	der	berufsreife	verfolgten	ziele	

wären	unvollständig,	wenn	sie	sich	„nur”	auf	die	gestaltung	des	über-

gangs	von	der	schule	in	die	arbeitswelt	beziehen	würden.	letztendlich	

sollen	unsere	bemühungen	natürlich	auch	zu	einer	dauerhaften	Integra-

tion	der	jungen	menschen	in	das	erwerbsleben	führen.	das	wiederum	

bedeutet,	dass	eine	hohe	abbrecherquote	während	der	lehrzeit	das	

modell	desavouieren,	eine	übermäßige	durchfallrate	bei	den	prüfungen		

u.u.	die	wahl	des	berufes	nachträglich	in	zweifel	ziehen,	zumindest		

aber	die	frage	aufwerfen	würde:	warum	ist	die	schule	den	während	der	

lehre	zu	erwartenden	schwierigkeiten	nicht	offensiv	entgegengetreten?

schon	relativ	früh	während	des	letzten	schulbesuchsjahres	deutete	sich	

bei	dem	ersten	jahrgang,	der	nach	der	neuen	konzeption	auf	den	über-

gang	in	die	arbeitswelt	vorbereitet	worden	war,	an,	dass	ein	teil	der	

schülerinnen	und	schüler,	die	einen	ausbildungsplatz	erhalten	hatten,	

aus	unterschiedlichen	gründen	nicht	in	der	lage	sein	würde,	diesen		

zu	behalten,	wenn	die	begleitung	durch	die	lehrkräfte	der	weißfrauen-

schule	nach	beendigung	der	schulzeit	wegbräche.	auch	seitens	der	

betriebe	wurde	darauf	verwiesen,	dass	man	es	sehr	bedauere,	die	bis-

herige	gute	zusammenarbeit	sozusagen	„auf	halbem	wege”	zu	beenden,	

zumal	man	nicht	wisse,	inwieweit	die	eltern	der	jugendlichen	oder	ande-

re	bezugspersonen	die	rolle	der	lehrerin/des	lehrers	würden	überneh-

men	können.	wir	wussten	zwar,	dass	in	bestimmten	fällen	während		

der	berufsausbildung	seitens	der	bundesagentur	für	arbeit,	der	sozial-

stationen,	freier	träger	etc.	ausbildungsbegleitende	hilfe	(abh),	konflikt-

beratungen,	seminare	zur	freizeitgestaltung	u.v.m.	angeboten	werden,	

hatten	jedoch	nicht	die	hoffnung,	dass	Informationsaustausch	und		

kooperation	zwischen	den	verschiedenen	organisationen	auch	funktio-

nieren	würden.5	

Vor	allem	aber	wussten	wir,	dass	die	mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter		

in	diesen	Institutionen	ihre	beiden	größten	nachteile	gegenüber	den	

klassenlehrerinnen/klassenlehrern,	nämlich

fehlende	fundierte	kenntnisse	über	leistungsvermögen,	lernschwierig-

keiten,	sozialen	hintergrund,	lebensgeschichte

fehlende	Vertrauensbasis

nicht	würden	kompensieren	können.	diese	Vertrauensbasis,	dieses	in-

time	wissen,	würde	sich	nicht	innerhalb	kurzer	zeit	herstellen/erwerben	

lassen	–	ganz	abgesehen	davon,	dass	die	in	frage	stehenden	jugend-

lichen	sicherlich	nicht	bereit	gewesen	wären,	fremden	die	notwendigen	

auskünfte	zu	geben	bzw.	tiefere	einblicke	in	ihr	seelenleben	zu	gestat-

ten.	es	lag	deshalb	auf	der	hand,	die	schülerinnen	und	schüler	seitens	

der	weißfrauenschule	weiterhin	zu	begleiten.

BIShErIgE ErfAhrungEn unD pErSpEKtIVEn

die	bisher	vorliegenden	erfahrungen	mit	dem	vorgestellten	„modell		

zur	Verbesserung	der	berufsreife”	zeigen,	dass	ein	großer	teil	unserer	

schülerinnen	und	schüler	davon	profitieren	kann.	Von	den	schülerinnen	

und	schülern,	die	seit	dem	sommer	2000,	also	seit	elf	jahren,	alle		

stufen	des	konzepts	durchlaufen	haben,	konnten	einschließlich	des	

ersten	jahrgangs	mit	einer	noch	sehr	niedrigen	Vermittlungsquote	von	

33	prozent	durchschnittlich	56	prozent	in	ausbildung	auf	dem	ersten	

arbeitsmarkt	vermittelt	werden.	zusätzlich	begannen	im	gleichen	zeit-

raum	durchschnittlich	neun	prozent	eine	ausbildung	in	einem	berufs-

bildungswerk	(bbw).

neben	dieser	beachtlichen	steigerung	der	Vermittlungsquote	in	ausbil-

dung	muss	als	weiterer	erfolg	des	modells	die	Verbesserung	der	schul-

abschlüsse	(siehe	tabelle	seite	154)	angesehen	werden.	seit	dem	jahr	

2000	haben	viele	jugendliche	im	rahmen	eines	zehnten	schuljahres	die	

chance	genutzt,	durch	einen	höherwertigen	abschluss	ihre	perspektiven	

auf	dem	arbeitsmarkt	zu	verbessern.	die	motivation	für	dieses	bestreben	

lieferte	in	vielen	fällen	der	kooperierende	betrieb,	der	die	Vergabe	eines	

ausbildungsplatzes	von	der	Verbesserung	der	schulischen	leistungen	

abhängig	machte.	wie	die	übersicht	im	anhang	zeigt,	gibt	es	seit	dem	

jahr	2001	sogar	wieder	realschulabschlüsse	an	der	weißfrauenschule	

und	dies,	obwohl	sich	im	gleichen	zeitraum	die	schülerpopulation	dank	
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der	guten	präventionsarbeit	unserer	sprachheilambulanz	und	politischer	

setzungen	deutlich	in	richtung	mehrfachbehinderung	verändert	hat.

Tabelle: Übersicht über die Abschlüsse von Schülerinnen und Schülern, 

die die Weißfrauenschule nach Beendigung des neunten (zehnten)  

Schuljahres von neun (zehn) Schuljahren verlassen haben

jahr anzahl

ohne		
abschluss
(abgangs-
zeugnis)

hauptschul-	
abschluss

erweiterter	
hauptschul-

abschluss

Qualifizie-
render	

hauptschul-
abschluss

mittlere
reife

n % n % n % n % n %

2000 11 6 54,55 5 45,55 - - - - - -

2001 17 3 17,65 10 58,82 1 5,88 - - 3 17,65

2002 13 1 7,69 5 38,46 5 38,46 - - 2 15,38

2003 13 5 38,46 5 38,46 - - - - 3 23,08

2004 22 7 31,82 9 40,41 - - 4 18,18 2 9,09

2005 16 2 12,50 6 37,50 - - 4 25,00 4 25,00

2006 23 5 21,74 5 21,74 - - 6 26,09 7 30,43

2007 22 1 4,54 6 27,27 - - 7 31,81 8 36,36

2008 21 1 4,76 11 52,38 - - 5 23,81 4 19,05

2009 35 5 14,28 7 20,00 - - 18 51,42 5 14,28

2010 26 - - 5 19,23 - - 14 53,85 7 26,92

	

die	vom	hessischen	kultusministerium	seit	2005	veröffentlichten	–	in	

diesem	jahr	aber	wieder	zurückgezogenen	–	ranglisten	(vgl.	bognar	

2006)	der	abschlussklassen	belegen,	dass	die	jugendlichen	aus	der	

weißfrauenschule	bei	den	hauptschulabschlüssen	ihre	mitschülerinnen	

und	mitschüler	aus	den	hauptschulen	in	jedem	fach	übertreffen.	bei		

den	realschulabsolventen	sind	sie	in	deutsch	und	mathematik	deutlich	

besser	als	die	aus	den	realschulen.	lediglich	in	englisch	schneiden	unse-

re	jugendlichen	in	einigen	jahren	schlechter	ab	als	die	schülerinnen	und	

schüler	aus	der	Vergleichsgruppe.	

In	unserer	konzeption	heben	wir	sehr	bewusst	darauf	ab,	dass	nicht	die	

Vermittlung	in	ausbildung,	sondern	deren	erfolgreicher	abschluss	letzt-

endlich	das	kriterium	darstellt,	an	dem	sich	unsere	arbeit	messen	lassen	

muss.	aus	dem	ausbildungsverlauf	der	schülerinnen	und	schüler,	die	auf	

dem	ersten	arbeitsmarkt	eine	lehrstelle	gefunden	haben,	lässt	sich	

ersehen,	dass	vom	

1.	jahrgang	(2000)	 20	prozent

2.	jahrgang	(2001)	 62,50	prozent

3.	jahrgang	(2002)	 71,43	prozent

4.	jahrgang	(2003)	 25	prozent

5.	jahrgang	(2004)	 78,57	prozent

6.	jahrgang	(2005)	 50	prozent

die	ausbildung	erfolgreich	absolviert	haben.	die	nachfolgenden	jahr-

gänge	sind	noch	nicht	abschließend	zu	beurteilen,	weil	sich	die	jugend-

lichen	noch	in	ausbildung	befinden.	dennoch	kann	man	jetzt	schon	fest-

stellen,	dass	die	abbrecherquote	relativ	hoch	ist.6	

es	lohnt	sich	deshalb,	einen	blick	auf	die	gründe,	die	zu	einem	vorzeiti-

gen	ende	des	lehrverhältnisses	geführt	haben,	zu	werfen.

die	kriterien	abbruch	der	ausbildung	wegen	„problemen	in	der	berufs-

schule”	und	„unregelmäßigkeiten	in	bezug	auf	die	arbeitszeit”	bedingen	

sich	gegenseitig	und	umfassen	zahlenmäßig	die	meisten	schülerinnen	

und	schüler.	sie	reflektieren	einerseits	die	überforderungssituation	der	

jugendlichen,	andererseits	aber	auch	die	mangelnde	ausrichtung	der	

berufsschulen	auf	diese	klientel.	wenn	hinzukommt,	dass	dort	mitunter	

mehr	als	dreißig	jugendliche	in	einer	klasse	sitzen	und	wegen	des	lehr-

ermangels	erstes	und	zweites	oder	zweites	und	drittes	lehrjahr	gemein-

sam	unterrichtet	werden	müssen,	kann	auf	individuelle	schicksale	und	

bedürfnisse	kaum	noch	rücksicht	genommen	werden.	wir	plädieren	

deshalb,	zumindest	da,	wo	es	möglich	ist,	für	die	Öffnung	der	berufs-

schulen	an	den	berufsbildungswerken7	für	unsere	schülerinnen	und	

schüler,	um	diesen	belastungsfaktor	auszuschließen.

ein	zweiter	kriterienkomplex	deutet	auf	eine	falsche	berufswahl	hin.		

hier	wird	deutlich,	was	geschehen	kann,	wenn	eltern	ihre	Vorstellungen	

bezüglich	der	berufswahl	ihrer	kinder	durchsetzen	und	die	sichtweise		

der	schule	nicht	beachten.	es	ist	bedauerlich,	dass	die	beteiligten		

diese	schmerzliche	erfahrung	(ausbildungsabbruch)	machen	mussten.	

wir	folgern	daraus,	dass	wir	uns	um	die	eltern	der	kinder	noch	früher	

und	intensiver	bemühen	müssen,	sehen	aber	auch	unsere	grenzen,		

wenn	diese	sich	argumenten	verschließen	oder	dem	kontakt	mit	uns	

entziehen.8
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auch	die	entlassung	wegen	„ausbleibender	finanzieller	unterstützung	

seitens	der	bundesagentur	für	arbeit”9	oder	wegen	„nichterteilung		

einer	arbeitserlaubnis”	war	vonseiten	der	die	schülerinnen	und	schüler	

betreuenden	lehrerinnen	und	lehrer	manchmal	nicht	zu	verhindern.	

unsere	Interventionsmöglichkeiten	sind	begrenzt,	so	sehr	wir	dies	auch	

bedauern	mögen.

neben	diesen	harten	fakten	messen	wir	den	erfolg	des	modells	auch		

an	faktoren	wie	motivation,	lern-	und	leistungsbereitschaft	u.a.m.		

wir	sehen,	dass	diese	an	der	weißfrauenschule	zu	finden	sind	(vgl.	

bericht	der	weißfrauenschule	frankfurt	2006).	Ihr	Vorhandensein	führt	

dazu,	dass	wir	wieder	gerne	in	die	schule	gehen	und	unserer	aufgabe,	

den	schülerinnen	und	schülern	wissen,	erfahrungen	und	werte	zu	ver-

mitteln,	nachkommen	können.	wir	denken, dass	es	uns	gelungen	ist,		

den	teufelskreis	von	perspektivlosigkeit	–	mangelndem	Interesse	an	der	

schule	–	Verhaltensproblemen	–	noch	weniger	ausbildungsverhältnisse	–	

zu	durchbrechen	und	den	trend	umzukehren.

trotz	aller	erfolge,	über	die	wir	uns	natürlich	sehr	freuen,	bleibt	kritisch	

anzumerken,	dass	nicht	alle	jugendlichen	die	mit	dem	modell	verbunde-

nen	chancen	werden	nutzen	können.	dies	gilt	vor	allem	für	diejenigen	

schülerinnen	und	schüler,	die	allgemein	als	lernschwach	bezeichnet	

werden10	oder	die	gravierende	zusatzbehinderungen	aufweisen.	für		

diese	stellen	die	manchmal	überzogen	erscheinenden	theoretischen	

anforderungen	der	berufsausbildung	eine	kaum	zu	überwindende	hürde	

dar.	Insbesondere	in	unternehmen,	die	sich	nicht	in	der	lage	sehen,		

auf	die	damit	verbundenen	anforderungen	der	praktikantinnen	/	prak-

tikanten	einzugehen,	führen	die	defizite	im	theoretischen	leistungs-

bereich	dazu,	dass	ihnen	keine	lehrstelle	angeboten	wird.

andererseits	gibt	es	jedoch	auch	die	erfahrung,	dass	die	konkrete	täg-

liche	arbeitsleistung	und	die	einstellung	zur	arbeit	in	einem	betrieb		

höher	bewertet	werden	als	das	leistungsvermögen	in	der	theorie		

(schule,	berufsschule).11	so	wurden	insgesamt	fünf	schülerinnen	und	

schüler	trotz	eines	nicht	vorhandenen	hauptschulabschlusses	(sie		

erhielten	ein	abgangszeugnis)	in	eine	ausbildung	übernommen.	diesen	

jugendlichen	war	es	gelungen,	ihr	leistungsvermögen	in	der	konkreten	

tätigkeit	am	arbeitsplatz	voll	abzurufen.	

für	diese	zielgruppe	kommt	natürlich	auch	verstärkt	die	ausbildung	in	

einem	bbw	in	betracht.	diese	traten	in	dem	zur	diskussion	stehenden	

zeitraum	vier	weitere	jugendliche	an,	sodass	von	allen	schülerinnen	und	

schülern	(36),	die	die	weißfrauenschule	seit	dem	jahr	2000	ohne	haupt-

schulabschluss	verlassen	haben,	neun	(25	prozent)	in	eine	ausbildung	

einmündeten.

an	diesen	beispielen	wird	sichtbar,	dass	auch	lernschwache	schülerinnen	

und	schüler	erfolgreich	in	das	berufsleben	integriert	werden	können.	

allerdings	dürfte	diese	möglichkeit	nicht	nur	von	den	individuellen	be-

mühungen	z.b.	der	sie	betreuenden	lehrerinnen	und	lehrer	abhängig,	

sondern	müsste	auch	institutionell	und	rechtlich	fest	verankert	und	damit	

verlässlich	sein.

die	in	der	diskussion	stehende	„modularisierung	der	ausbildung”12	könnte	

in	diesem	sinne	einen	positiven	beitrag	leisten.	sie	würde	allen	jugend-

lichen	die	möglichkeit	eröffnen,	sich	ihrem	lerntempo	angemessen	die	

erforderlichen	Inhalte	für	die	zulassung	zur	abschlussprüfung	anzueig-

nen.	die	betriebe	ihrerseits	könnten	schulabgänger	einstellen	ohne		

den	zwang,	die	ausbildungsinhalte	in	einem	vorgegebenen	zeitlichen	

rahmen	vermitteln	zu	müssen.	ein	scheitern	der/des	auszubildenden	

wäre	ver-mieden,	denn	wenn	sie/er	es	nicht	schafft,	alle	module	für		

die	zulassung	zur	prüfung	zu	erwerben,	könnte	sie/er	im	betrieb	als	

„arbeiterin/arbeiter”	weiterhin	beschäftigt	bleiben	–	soweit	sie/er	in	der	

konkreten	arbeitsleistung	den	anforderungen	genügt.	sollte	sie/er	nach	

z.b.	fünf	jahren	aber	alle	module	für	die	zulassung	zur	prüfung	erworben	

haben,	könnte	sie/er	sie	zu	diesem	zeitpunkt	ablegen.

wenn	von	schulen	verlangt	wird,	auf	veränderte	gesellschaftliche	bedin-

gungen	zu	reagieren	und	sich	diesen	zu	stellen,	darf	dabei	nicht	verges-

sen	werden,	dass	bildung	und	damit	auch	die	berufliche	bildung	für		

die	jugendlichen	kein	selbstzweck	ist,	sondern	nur	sinn	macht,	wenn		

sie	dadurch	befähigt	werden,	ein	selbstbestimmtes	und	eigenverant-

wortliches	leben	zu	führen.	auch	die	tatsache,	dass	heute	kein	junger	

mensch	ohne	die	bereitschaft,	ein	leben	lang	zu	lernen,	d.h.	immer	

weitere	module	zu	erwerben,	das	genannte	ziel	wird	erreichen	können,	

kann	nicht	bedeuten,	einen	gangbaren	weg	nicht	zu	beschreiten.	poli-

tische	zielsetzungen,	wie	sie	bereits	auf	dem	europäischen	beschäfti-

gungsgipfel	im	november	1997	von	den	regierungschefs	der	mitglied-

staaten	der	europäischen	union	beschlossen	wurden,	nur	mit	nach-
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qualifizierungsprogrammen	erreichen	zu	wollen,	erscheint	deshalb	ver-	

fehlt	(vgl.	richter	/	sardei-biermann	2000).	es	ist	an	der	zeit,	hier	

mutiger	zu	werden	und	die	sich	als	nicht	mehr	zeitgemäß	erweisenden	

strukturen	im	(bildungs-)system	zu	verändern.
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Eine Umfrage bei Frankfurter Hauptschulen ergab damals, dass dort ähnliche 
Zahlen vorlagen. Lediglich die Einrichtungen, die ihren Schülerinnen und  
Schülern ein spezielles Angebot zur beruflichen Qualifizierung unterbreiten 
konnten, waren davon ausgenommen.
Ein von uns anfangs völlig falsch eingeschätzter Grund für die Wahl eines  
Praktikumsplatzes war für die Jugendlichen die nur vage Kenntnis des beruf-
lichen Anforderungsprofils. Wir hingegen erklärten uns die überproportional 
häufige Wahl der Verkäuferin/des Verkäufers in Supermärkten mit Gesichts-
punkten wie: Nähe zur Wohnung der Eltern („Wie weit muss ich laufen/ 
fahren?”); Arbeitsbelastung („Gibt es dort viel oder wenig zu tun?”); Ent- 
lohnung („Bekommt man dort am Ende etwas geschenkt?”). Wie sich später 
herausstellte, war dieser Beruf aber der einzige, den sie aus eigener An- 
schauung kannten und bei dem sie in etwa beurteilen konnten, was während 
des Praktikums auf sie zukommen würde.
Seit dem Schuljahr 2005/2006 ist diese Stufe Bestandteil des Modells zur  
Verbesserung der Berufsreife.
Diese Stufe ist seit dem Schuljahr 2000/2001 Bestandteil des Modells zur  
Verbesserung der Berufsreife.
Diese negative Erwartungshaltung resultiert aus vielen Erfahrungen zahl- 
reicher Kolleginnen und Kollegen mit den verschiedensten Behörden und Ein-
richtungen, die – leider – in den letzten Jahren immer wieder gemacht werden 
mussten. Die Bewertung, darauf möchten wir ausdrücklich hinweisen, enthält 
nur in ganz seltenen Fällen eine Schuldzuweisung an die einzelne Sachbearbei-
terin/den einzelnen Sachbearbeiter, sondern ist vor allem als Kritik an der  
Personalausstattung in diesen Behörden zu verstehen.
Zahlen aus Hamburg sprechen davon, dass von den 10 % der Hauptschüle-
rinnen und Hauptschüler, die dort eine Lehrstelle bekommen, jede/r zweite  
die Ausbildung abbricht. Hamburger Abendblatt vom 02.03.2001: Zeit-Stiftung 
– Hilfe für Hauptschüler. Nicht weniger dramatisch sind hessische Statistiken, 
die allerdings nicht zwischen den verschiedenen Schulformen differenzieren, 
und deshalb in den Jahren 2000 bis 2004 Abbrecherquoten zwischen 21,1 % 
und 26,0 % ermittelten. Jennifer Göttmann: Kommunikation verbessern,  
Hessische Lehrerzeitung 11-12 / 2005, S. 13.
Der Schulleiter des Berufsbildungswerkes in Karben (ein Ort in der Nähe  
von Frankfurt) äußerte sich zu dem entsprechenden Vorschlag sehr positiv. 
Bisher konnte eine Übereinkunft aus finanziellen Gründen jedoch nicht erreicht 
werden.
Angesichts der Chancen, die in dieser Auseinandersetzung liegen – gerade 
auch für die Jugendlichen selbst –, sollte diese unbedingt geführt werden.  
Wie unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, neigen viele Eltern dazu, in  
Bezug auf die Fähigkeiten ihrer Kinder Wünsche und Realität zu vermengen. 
Von lange Jahre gehegten Illusionen Abschied zu nehmen fällt schwer. Gege-
benenfalls empfiehlt sich in einer solchen Situation die Begleitung durch eine 
„neutrale” Instanz (Schulpsychologe, Schulleiter).
Frankfurter Neue Presse vom 15.09.2009: „Wo Dennis der Schuh drückt”. 
Frankfurter Neue Presse vom 24.09.2010: „Dennis drückt der Schuh nicht 
mehr”. 
Frankfurter Rundschau vom 26.09.2010: „Ohne Zuschuss – Auszubildende  
mit Sprachdefizit könnte Job verlieren, weil Arbeitsagentur keine notwendige 
Förderung bewilligt”.
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eInen	kontrapunkt	setzen:
musIk	als	schlüssel	zum	erfolg

dIe	musIkhauptschule	ruhstorf	a.d.	rott

Josef Bertl

die	Vorstandsvorsitzende	der	sparkassen	in	stadt	und	land-

kreis	passau,	renate	braun,	erklärt,	worauf	personalchefs	

bei	der	einstellung	der	azubis	achten:	„beim	bewerbungs-

gespräch	stelle	ich	zwei	fragen.	erstens:	macht	ihr	sport	

und	wenn	ja,	habt	ihr	eine	funktion	im	Verein?	zweitens:	

spielt	ihr	ein	Instrument?	In	beiden	fällen	erhoffe	ich	mir	

eine	positive	antwort.	denn	daran	erkenne	ich,	ob	der	junge	

bewerber	gelernt	hat,	etwas	zu	leisten	und	frühzeitig	Ver-

antwortung	zu	übernehmen.	meiner	langjährigen	erfahrung	

nach	weisen	junge	mitarbeiter/-innen	mit	musikalischer	

grundbildung	viel	bessere	entwicklungsmöglichkeiten	auf.”	

der	mensch	muss	als	ganzes	gesehen	werden.	mathematik,	

deutsch,	englisch	–	das	alles	sind	wichtige	fächer,	doch	die	

seele	muss	mitschwingen	und	das	geschieht	am	nachhal-

tigsten	im	künstlerischen	bereich.	über	den	musikalischen	

erfolg	kommt	der	schulische	und	der	berufliche.	

ohnE muSIK KEInE BIlDung

bereits	in	den	neunziger	jahren	beeindruckte	die	kultus-

minister	eine	studie	(vgl.	bastian	2001),	in	der	die	entwick-

lung	der	grundschüler	mit	verstärktem	musikunterricht		

18,90 % unserer Schülerinnen und Schüler erreichten im Durchschnitt der 
letzten elf Jahre nicht den Hauptschulabschluss und mussten deshalb die  
Schule mit einem Abgangszeugnis verlassen. Dass ein fehlender Hauptschul-
abschluss nicht zwangsläufig in eine berufliche Sackgasse führen muss, bele-
gen die im Text genannten 25 %. Dennoch bleibt natürlich die Frage, wie  
dieser hohe Prozentsatz zustande kommt, wenn doch davon ausgegangen  
werden kann, dass mit dem Modell eine Verbesserung der Leistungsmotivation 
bei den Jugendlichen eingesetzt hat. Wir haben die Vermutung, dass dieser 
Teil der in der Sprachheilschule unterrichteten Schülerinnen und Schüler eher 
in einer Schule für Lernhilfe hätte aufgenommen werden müssen.
Zitat Herr Thoma, Metzgermeister: „Das bisschen Mathe bringe ich dem  
[seinem Azubi, J.B.] schon bei!”
Unter Modularisierung der Ausbildung soll im Folgenden die Zerlegung von 
Ausbildungsinhalten anerkannter Berufe in Segmente verstanden werden,  
die einzeln und nacheinander erworben werden.
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