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nachwort:	prozesse	des	 	
erwachsenwerdens	anleIten	 	
und	gestalten

Elisabeth Hoffmann

gesellschaftliche	und	ökonomische	stabilität	hängen	auch	

davon	ab,	wie	gut	der	prozess	der	humankapitalbildung		

im	zusammenspiel	von	familialen,	schulischen,	außerschuli-

schen	sowie	betrieblichen	lernorten	gelingt.	gegenwärtig	

scheint	dieses	zusammenspiel	schwieriger	geworden	zu	

sein,	was	sich	auch	daran	zeigt,	dass	schule	immer	weniger	

auf	das	Vorhandensein	von	basiskompetenzen	bauen	kann,	

die	in	früheren	generationen	als	vorschulisches	rüstzeug		

in	herkunftsfamilie	und	sozialem	umfeld	an	kinder	mitgege-

ben	wurden.	ausbildungsbetriebe	verweisen	auf	das	fehlen	

sowohl	von	basiskompetenzen	als	auch	auf	mangelhafte	

formale	schulische	kenntnisse	und	fertigkeiten,	ohne	die	

eine	ausbildung	nur	schwer	zu	bestehen	ist	(vgl.	ausbildung	

2011).

AKtuEllE DISKuSSIon: SozIAlE unglEIchhEIt 

unD SyStEmE DEr ArBEItSmArKtpolItIK

die	politische	und	fachwissenschaftliche	diskussion	über		

die	große	anzahl	von	jugendlichen,	deren	zukunftschancen	

aufgrund	schwacher	schulischer	leistungen	nicht	gut	sind,	

konzentriert	sich	auf	die	struktur	von	schule	und	auf	die	

sog.	„übergangssysteme”.	ausgangspunkt	sind	die	pIsa-

ergebnisse,	die	auf	die	enge	Verzahnung	von	sozialer	herkunft	und	

schulerfolg	hingewiesen	haben	und	damit	auch	die	themen	der	bildungs-

gerechtigkeit	und	sozialer	ungleichheit	in	den	mittelpunkt	gerückt	haben.	

damit	verbindet	sich	die	frage,	wie	chancengerechtigkeit	in	der	schule	

und	insbesondere	im	übergang	zum	beruf	erreicht	werden	kann.

politik,	aber	auch	stiftungen	und	Verbände	haben	aktuell	umfangreiche	

reformvorschläge	wie	den	gesetzesentwurf	zur	„leistungssteigerung		

der	arbeitsmarktpolitischen	Instrumente”	des	bundesministeriums	für	

arbeit	und	soziales	(april	2011)	und	das	gemeinsam	mit	wissenschaft	

und	acht	bundesländern	von	der	bertelsmann	stiftung	erarbeitete	kon-

zept	„übergänge	mit	system”	(2011)	vorgelegt.	diese	reformkonzepte	

stellen	systeme	im	rahmen	der	arbeitsmarktpolitik	in	den	mittelpunkt.

ein	blinder	fleck	in	der	fachdiskussion	sind	die	jugendlichen	selbst,	um	

die	es	eigentlich	geht,	und	die	frage,	welche	familiären	bedingungen	ihr	

aufwachsen	prägen	und	wie	sich	diese	erfahrungen	auf	Verhalten	und	

handlungen	sowie	auf	die	schul-	und	ausbildungsbiografien	auswirken.	

gerade	dies	ist	aber	ein	zentraler	gesichtspunkt,	um	antworten	auf		

die	frage	zu	finden,	warum	die	systeme	schule	und	übergangssystem	

derzeit	sehr	viele	jugendliche	offenbar	nicht	erreichen	und	wie	erfolg-

reiche	reformen	aussehen	müssen.	zwar	verweisen	pIsa	und	Iglu	auf	

den	engen	zusammenhang	zwischen	sozialer	herkunft	und	bildungs-

erfolg	in	deutschland,	aber	die	ausführungen	bleiben	rein	im	theoreti-

schen	und	lassen	die	frage	unbeantwortet,	welche	faktoren	der	sozialen	

herkunft	einem	bildungserfolg	im	wege	stehen.

I.  VorSchulISchES AltEr

Soziale herkunft und familie 

die	beiträge	dieser	publikation	kommen	zu	dem	ergebnis,	dass	die	her-

kunft	den	entscheidenden	einfluss	auf	den	schul-	und	lebenserfolg	hat.	

damit	unterstreichen	sie	die	ergebnisse	bildungsökonomischer	studien,	

die	die	bedeutung	des	elternhauses	für	die	bildung	von	humankapital	im	

Verhältnis	zu	bildungsstätten	mit	2:1	beziffern	(vgl.	sell	2010).

detailliert	und	aus	perspektive	der	lebenswirklichkeit	wird	in	den	bei-

trägen	die	frage	beantwortet,	welche	familiären	und	peerbezogenen	

bedingungen	auf	der	Interaktions-	und	beziehungsebene	wirksam	wer-

den	und	damit	das	Verhalten	von	heranwachsenden	prägen.
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die	aktuell	in	deutschland	auf	systeme	und	soziale	herkunft	konzen-

trierte	diskussion	wird	durch	die	publikation	um	einen	zentralen	faktor	

erweitert:	familie	und	soziales	umfeld	sind	orte,	an	denen	wesentliche	

Voraussetzungen	für	die	persönliche,	schulische	und	berufliche	entwick-

lung	gelegt	werden.	wir	wissen	zwar	schon	lange,	dass	das	elternhaus	

die	entwicklung	eines	kindes	beeinflusst,	aber	dass	dies	bereits	in	sehr	

frühem	kindesalter	geschieht	und	dass	ein	nachholen	versäumter	pro-

zesse	schwierig	ist,	wird	erst	in	letzter	zeit	erkannt	(zew	2010;	„Vom	

ersten	tag	an”,	in:	DIE ZEIT,	09.06.2011,	nr.	24	).

Die rolle erwachsener Bezugspersonen

Im	fokus	steht	die	rolle	der	eltern	bzw.	erwachsener	bezugspersonen		

für	den	lebenslauf	eines	kindes.	damit	schließt	diese	publikation	an	die	

internationale	forschung	der	familiensoziologie/pädiatrie/psychologie	

an,	die	zu	folgendem	ergebnis	kommt:	kontinuierliche	prozesse	positi-	

ver	hinwendung	erwachsener	(„elterlicher	personen”)	zu	einem	kind		

sind	der	wichtigste	faktor	bei	erkrankungen	und	unfällen	von	kindern,	

teenager-schwangerschaften,	drogenmissbrauch,	schulabsentismus,	

schulabbruch,	schwache	schulabschlüsse,	erwerbslosigkeit,	delinquenz	

und	psychischen	erkrankungen	(vgl.	Handbook of Parenting	2004).

die	autorinnen	und	autoren	der	publikation	fragen	nach	den	familiären	

Voraussetzungen	des	schulischen	scheiterns	in	jugendlichem	alter.	Ver-

säumen	erwachsene	bezugspersonen	ihren	aktiven	part	beim	aufbau	

einer	beziehung	zu	heranwachsenden,	so	brechen	diese	oft	schon	im	

alter	von	zehn	oder	elf	jahren	den	kontakt	zur	erwachsenenwelt	ab		

und	setzen	sich	ihre	eigenen	ziele,	die	selten	in	übereinstimmung		

mit	prosozialem	handeln	und	schulischer	bildung	stehen	(s.	graffweg,	

bachmann).	das	risiko	eines	solchen	beziehungsabbruchs	scheint	be-

sonders	hoch	bei	familien,	die	von	multiplen	sozialen	problemen,	allem	

voran	langzeiterwerbslosigkeit	und	damit	verbundener	perspektiv-	und	

hoffnungslosigkeit,	betroffen	sind.

milieubedingte Verhaltensweisen

eine	orientierung	an	milieubedingten	familiären	haltungen	und	Verhal-

tensweisen	führt	im	umfeld	prekärer	milieus	nicht	selten	zu	schuldistanz	

und	leistungsverweigerung,	einem	prozess,	der	durch	„milieukonforme	

peerkontakte”	verstärkt	wird	(s.	ecarius).

an	die	stelle	positiver	beziehungsprozesse	tritt	der	ausgeprägte	konsum	

von	fernsehen,	computerspielen	und	fast	food	(s.	westkamp,	graffweg).	

die	ermöglichende	rolle	der	eltern	wurzelt	in	deren	bemühungen,		

trotz	des	sozialen	ausgegrenztseins	ihrem	kind	„etwas	gutes	zu	tun”		

(s.	westkamp).	de	facto	sind	aber	übergewicht	und	weitere	gesundheit-

liche	probleme	der	kinder	als	barrieren	für	ausbildung	und	beruf	die	

konsequenz.	nicht	selten	geht	der	hohe	konsum	von	fernsehen	und		

pc-spielen	einher	mit	fehlender	kommunikation	in	der	familie,	wie	der	

unIcef-bericht	über	die	lage	der	kinder	in	Industrienationen	(2010),	

insbesondere	für	deutsche	familien	zeigt.	die	autorinnen	und	autoren		

sehen	übereinstimmend	in	mangelnder	kommunikation	die	wurzeln	zu	

gravierenden	sprachproblemen	und	zu	antisozialem	Verhalten	gelegt		

(s.	kleindieck,	kohl,	graffweg).	den	mangel	an	emotionaler	zuwendung,	

den	eltern	oft	selbst	schon	in	ihrer	kindheit	erfahren	haben,	geben	sie	

dabei	an	ihre	kinder	als	zentrale	lebenserfahrung	weiter.

Auswirkungen von langzeiterwerbslosigkeit 

eine	hauptursache	für	bildungserschwerende	einflüsse	familialer	hal-

tungen	und	Verhaltensweisen	in	„abgekoppelten	milieus”	(s.	ecarius)		

wird	in	erwerbslosigkeit	gesehen,	von	der	ein	großer	teil	der	eltern	der	

schülerschaft	in	förder-	und	hauptschulen	betroffen	ist.	neu	und	gravie-

rend	ist	hier	die	entwicklung	zur	langzeiterwerbslosigkeit	und	die	stei-

gende	soziale	Isolation	der	betroffenen	(vgl.	walter	2011).	ohne	es	zu	

wollen	geben	eltern	dem	kind	resignation	und	die	erfahrung	mangeln-

der	selbstwirksamkeit	mit	–	eine	nicht	selten	vernichtende	mitgift.	Im	

schlimmsten	fall	führt	die	erfahrung	der	langzeiterwerbslosigkeit	von	

eltern	dazu,	dass	heranwachsende	das	Vorbild	der	eltern	übernehmen	

und	sich	im	netz	des	eigenen	milieus	und	der	sozialhilfe	einrichten.		

an	lern-	und	bildungsprozessen	nehmen	sie	nicht	mehr	teil	(s.	lüdtke,	

ecarius,	kleindieck).

eine	„knock-out”-wirkung	für	heranwachsende	haben	auch	(häufig	mit	

langzeiterwerbslosigkeit	einhergehende)	massive	familiale	probleme		

(z.b.	gewalttätige	erwachsene,	suchterkrankungen),	die	kinder	und	

jugendliche	in	einem	maße	absorbieren,	dass	die	schule	mit	ihren	In-

halten	und	strukturen	völlig	in	den	hintergrund	tritt	(s.	ecarius,	kohl).
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kindern	erwerbsloser	eltern	fehlt	aber	auch	in	praktischer	hinsicht		

das,	was	ihren	altersgenossen	aus	elternhäusern	mit	erwerbstätigkeit		

als	selbstverständliche	ressource	zur	Verfügung	steht.	hierzu	gehört		

das	hineinwachsen	in	die	struktur	eines	alltagslebens	mit	erwerbstätig-

keit,	das	kennenlernen	der	berufe	im	familialen	umfeld,	aber	auch	die	

rolle	von	eltern	und	Verwandten	als	erste	kontaktpersonen	zur	berufs-

welt	(z.b.	Vermittlung	von	praktika)	und	als	begleiter	während	einer	

ausbildung.	hingegen	führen	Verhaltensmuster	in	prekären	milieus	nicht	

selten	zu	einem	durch	eltern	unterstützten	abbruch	einer	ausbildung	

beim	auftreten	erster	schwierigkeiten	(s.	ecarius,	graffweg,	bachmann).	

auch	torpedieren	überhöhte	wunschvorstellungen	von	eltern	in	manchen	

fällen	die	realistischeren	ausbildungsziele	heranwachsender.	komplet-

tiert	wird	die	aufrichtung	von	barrieren	für	die	erfolgreiche	teilnahme	

an	bildung	und	ausbildung	durch	den	häufigen	umzug	von	familien	bei	

kontaktaufnahmen	seitens	jugendämter	und	schulen	sowie	durch	die	

elterliche	adresse	in	einem	sozialen	brennpunkt,	die	erfahrungsgemäß	

nicht	selten	zur	sofortigen	aussortierung	auch	einer	tadellosen	bewer-

bung	führt	(s.	kleindieck).

die	autorinnen	und	autoren	dieser	publikation	zeigen,	dass	die	entwick-

lung	der	fähigkeiten	von	kindern	ein	langer	prozess	ist,	der	bereits	in	

früher	kindheit	beginnt.	überwiegend	in	der	familie	werden	dabei	die	

kompetenzen	entwickelt,	die	unentbehrliche	Voraussetzungen	für	das	

reüssieren	in	schule	und	beruf	sind.	

was	ist	zu	tun?	Internationale	studien	sind	bereits	einen	schritt	weiter	

als	die	entwicklung	in	deutschland,	da	sie	zeigen,	dass	es	bewährte	

empirisch	fundierte	Interventionskonzepte	für	kinder	aus	risikofamilien	

im	Vorschulalter	gibt.	am	bekanntesten	ist	das	„perry	preschool	project”,	

das	ende	der	sechziger	jahre	für	kinder	im	Vorschulalter	entwickelt	wur-

de:	knapp	vierzig	jahre	später	zeigt	ein	Vergleich	der	perry	preschool-

kinder	mit	einer	kontrollgruppe,	dass	die	damals	geförderten	häufiger	

über	einen	berufsschulabschluss	verfügen,	höhere	gehälter	haben,	in	

stabileren	familien	leben	und	seltener	straffällig	geworden	sind	(vgl.	

heckmann	2008).

für	heranwachsende	im	schul-	und	ausbildungsalter	zeigt	unsere	publi-

kation	jedoch	auch,	dass	„elterliche	personen”	in	schulen	oder	betrieben,	

die	in	der	familie	nicht	erfolgten	reifungsprozesse	oft	nachholen	können.

wie	wichtig	eine	flächendeckende	Verbreitung	vorhandener	arbeits-

prinzipien	der	prävention	und	Intervention	im	sinne	von	nachreifung	in	

deutschland	ist,	zeigt	schon	die	tatsache,	dass	das	fehlen	„geeigneter	

bewerber”	gegenwärtig	dazu	führt,	dass	nahezu	ein	Viertel	der	unter-

nehmen	ausbildungsstellen	nicht	besetzt	(vgl.	ausbildung	2011).

II.  hErAnWAchSEnDE Im SchulAltEr

passungsprobleme

die	existenz	einer	großen	gruppe	von	jugendlichen,	denen	grundlegende	

basisqualifikationen	fehlen,	führt	dazu,	dass	nicht	nur	eltern,	sondern	

verstärkt	auch	die	schule	in	die	kritik	gerät.	offensichtlich	gibt	es	pas-

sungsprobleme	zwischen	schulischer	ausbildung	der	sekundarstufe	I	und	

den	gestiegenen	anforderungen	einer	berufsausbildung,	wobei	besonders	

heranwachsende	aus	prekären	herkunftsmilieus	immer	größere	schwie-

rigkeiten	haben,	in	den	tradierten	schul-	und	ausbildungssystemen	zu	

reüssieren.

als	das	größte	ausbildungshemmnis	wird	mangelnde	berufsorientierung	

genannt.	es	folgen	mangelnde	persönliche	und	soziale	kompetenzen		

wie	fehlende	leistungsbereitschaft,	belastbarkeit,	umgangsformen		

(vgl.	expertenmonitor	bIbb	2008,	ausbildung	2011).	

Immerhin	ist	2011	der	anteil	der	betriebe,	die	deutsch-	und	mathematik-

kompetenzen	der	schulabgänger	beanstanden,	leicht	gesunken	(mit	

ausnahme	der	chemie-	und	kfz-Industrie,	wo	62	prozent	über	defizite	

klagen),	aber	bleibt	mit	über	der	hälfte	der	betriebe	auf	hohem	niveau.	

aus	sicht	der	unternehmen	ist	das	fehlen	überfachlicher	grundqualifi-

kationen	weitaus	schwieriger	„nachzubessern”	als	fehlende	lese-	und	

rechtschreibkompetenzen.

eine	wesentliche	ursache	für	die	passungsprobleme	zwischen	schule	und	

ausbildung	ist	die	veränderte	schülerschaft,	mit	der	schulen	und	auch	

betriebe	konfrontiert	sind:	sie	ist	kulturell,	ethnisch	und	sozial	hetero-

gener	und	in	einer	wohlstandsgesellschaft	mit	erziehungsstilen	aufge-

wachsen,	die	autonomie	und	individuelle	entwicklung	in	den	mittelpunkt	

stellen.	In	prekären	herkunftsmilieus	werden	kinder	schon	sehr	früh	ihrer	

eigenverantwortung	überlassen	und	sind	durch	bildungsinstitutionen,		
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die	auf	das	lernen	in	gruppen	ausgerichtet	sind,	kaum	noch	erreichbar.	

hier	stellt	sich	die	grundsätzliche	frage,	wie	schulausbildung	aussehen	

muss,	damit	sie	den	zweck	der	Vermittlung	von	kompetenzen	für	das	

zukünftige	berufsleben	erfüllt.

schule	und	auch	außerschulische	orte	des	lernens,	wie	z.b.	sommer-

camps	(s.	westkamp),	das	zeigt	unsere	publikation,	können	erfolgreich	

im	kompensatorischen	sinne	wirksam	werden.	mit	gezielten	konzepten,	

die	auf	jeden	einzelnen	eingehen,	gelingt	es,	in	eindrucksvoller	weise,	

heranwachsende	trotz	belastender	herkunftsmilieus	für	eine	ausbildung	

zu	befähigen	(s.	bachmann,	bertl,	bürger,	hofmeir,	kohl,	kleindieck,	

sorgec).

Erweiterter Bildungsauftrag der Schule

für	kinder,	die	im	rahmen	ihrer	vorschulischen	entwicklung	nicht	von	

anfang	an	die	basiskompetenzen	einer	bürgerlichen	kultur	entwickeln	

konnten,	muss	schule	zum	ort	werden,	an	dem	diese	basiskompetenzen	

erworben	werden	können	(vgl.	büchner	2011).	dies	bedeutet	eine	neu-

definition	von	schule,	die	vom	ort	der	wissensvermittlung	zum	„lebens-

raum	mit	einem	erweiterten	bildungsauftrag”	wird,	in	dem	die	entwick-

lung	bzw.	das	einüben	persönlicher	und	sozialer	kompetenzen	eine	

zentrale	rolle	spielen	(rauschenbach	2005).	dies	erfordert	eine	„gedul-

dige	und	intensive	zuwendung	und	professionell	angeleitete	förderung”	

(vgl.	büchner	2011).

Basiskompetenz-training 

ergebnis	der	publikation	ist,	dass	schule	beim	einüben	von	basics		

der	persönlichkeitsentwicklung	(disziplin,	selbstkontrolle)	und	sozialen	

kompetenzen	(rücksichtnahme,	höflichkeit)	dann	eine	„kompensatori-	

sche	funktion”	(vgl.	baumert	2011)	einnimmt,	wenn	sie	dies	als	ihre	

aufgabe	erkennt	und	professionell	gestaltet.	die	bildungsdiskussion		

und	-praxis	in	deutschland	konzentriert	sich	dabei	auf	die	schule	als	

lebensraum,	der	dazu	genutzt	wird,	um	im	außerunterrichtlichen	be-

reich	gezielt	basiskompetenzen	einzuüben.	gute	erfolge	werden	da-	

mit	erzielt,	alltägliche	strukturelemente,	die	im	häuslichen	umfeld	der		

schülerschaft	oftmals	fehlen,	bewusst	als	lernanlässe	zu	gestalten.	

gemeinsame	mahlzeiten,	gemeinsame	projekte	oder	aktivitäten	werden	

zum	täglichen	übungsfeld	für	soziale	und	persönliche	kompetenzen	

(s.	kleindieck,	kohl).	hervorzuheben	ist	die	wirkung	des	täglichen	prak-

tizierens	von	musik,	von	theater	und	tanz,	die	höchst	berufs-	und		

lebensrelevante	kompetenzen	wie	selbstdisziplin,	selbstvertrauen,		

teamfähigkeit	vermitteln	(s.	bertl,	westkamp).

der	blick	auf	international	bereits	sehr	erfolgreiche	konzepte,	die	das	

training	von	„soft-skills”	in	den	regelunterricht	integrieren	(webster-

stratton	et	al.	2009,	„Incredible-years-programme”),	könnte	aber	auch	

für	deutsche	schulen	ein	weiterer	schritt	auf	dem	weg	zu	chancen-

gerechtigkeit	durch	„kompensatorische	funktionen”	(vgl.	baumert	2011)	

von	schule	sein.	

eine	weitere	Voraussetzung	für	die	erfolgreiche	Vermittlung	von	basis-

kompetenzen	in	der	schule	ist	deren	Öffnung	für	professionelle	hilfe		

von	außen,	z.b.	in	form	der	engen	kooperation	mit	jugendhilfe.	so	

zeichnet	sich	auch	für	die	schule	eine	entwicklung	ab,	die	im	bereich	

der	kinderbetreuung	beispielsweise	in	form	von	familienzentren	(nrw)	

bereits	institutionell	verankert	ist.

unverzichtbar – Berufsorientierung

mangelnde	berufsorientierung	wird	seitens	der	ausbildenden	betriebe	

und	arbeitsagenturen	als	ein	haupthindernis	für	eine	erfolgreiche	aus-

bildung	angesehen.	schulen	der	sekundarstufe	I	ist	hier	eine	wichtige	

aufgabe	erwachsen,	denn	studien	zeigen,	dass	es	die	ausrichtungen		

der	schulen	sind,	die	über	das	gelingen	von	berufsorientierung	entschei-

den	(s.	rauschenbach).	praxiserfolge	fußen	nicht	auf	punktuellen	ver-

einzelten	maßnahmen	(wie	z.b.	dem	berufswahlpass)	oder	einem	kurz-

zeitpraktikum,	sondern	auf	einem	veränderten	schulkonzept:	arbeit	wird	

zum	didaktischen	zentrum	von	schule	(s.	bachmann).	erfolg	stellt	sich	

ein,	wenn	das	„schisma	zwischen	beruf	und	bildung”	(s.	baethge)	auf-

gehoben	wird.

1. Die eigenen Fähigkeiten erkennen

zur	berufsorientierung,	die	als	ein	frühzeitig	beginnender	entwicklungs-

prozess	gesehen	wird,	gehören	die	anleitung	zur	wahrnehmung	der	

eigenen	fähigkeiten	(talente,	neigungen,	selbst-	und	fremdwahrneh-

mung)	und	das	kennenlernen	zukunftsfähiger	berufe,	indem	schon	ab	

der	5.	klasse	möglichst	viele	betriebe	besucht	werden	und	ausbilder	in	

die	schule	kommen	(s.	bachmann).
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seit	2009	unterstützt	die	bundesregierung	mit	bildungslotsen	die	berufs-

orientierung	von	hauptschülern	ab	der	klasse	7.	über	1.500	bildungs-

lotsen	bundesweit	erreichen	über	20.000	schülerinnen	und	schüler,		

die	sie	u.a.	bei	der	einschätzung	ihres	beruflichen	potenzials	(potenzial-

analyse)	und	beim	finden	von	praktikumsplätzen	unterstützen.

2. Erfahrung von Selbstwirksamkeit

schon	jetzt	berichten	nicht	nur	aktuelle	studien	(s.	ecarius),	sondern	

schulen	mit	intensiven	betriebspraktika	von	der	zentralen	motivierenden	

bedeutung	der	praxiserfahrung	im	betriebsalltag.	am	konsequentesten	

(und	mit	großem	erfolg)	wird	dieses	prinzip	derzeit	von	der	förderschule	

weißfrauenschule	in	frankfurt	umgesetzt:	dort	absolvieren	die	schüler/	

-innen	der	beiden	letzten	schuljahre	an	einem	tag	pro	woche	ein	prakti-

kum.	In	drei	blöcken	lernen	sie	dabei	drei	verschiedene	betriebe	kennen,	

die	zuvor	sehr	sorgfältig	im	hinblick	auf	jeden	einzelnen	jugendlichen	

ausgesucht	wurden.

die	erfahrung	von	selbstwirksamkeit	durch	praktische	arbeit	erhöht	

deutlich	die	schulische	lernbereitschaft	und	verschafft	gerade	förder-	

und	hauptschülern	einen	konkurrenzvorteil	im	Verdrängungswettbewerb	

um	eine	ausbildungsstelle.	de	facto	geben	betriebe	einem	bewährten	

praktikanten	oft	den	Vorzug,	zudem	sind	auch	schwächere	schüler	auf-

grund	intensiver	praktika	bei	bewerbungsgesprächen	in	der	lage,	sich	

aufgrund	guter	kenntnisse	von	arbeitsabläufen	gegenüber	bewerbern	mit	

besseren	abschlüssen	durchzusetzen	(vgl.	solga	2010,	s.	bachmann).

diese	erfahrungen	werden	bestätigt	durch	die	ergebnisse	einer	studie	

mit	leistungsschwachen	hauptschülerinnen	und	hauptschülern	aus		

„berufsstarterklassen”.	94	prozent	der	hieraus	hervorgegangenen	azubis	

erhielten	ihren	ausbildungsplatz	in	dem	betrieb,	in	dem	sie	zuvor	ein	

praktikum	absolviert	hatten	(vgl.	solga	2010).

der	„underachievement-forschung”,	die	davon	ausgeht,	dass	lernpoten-

ziale,	die	in	der	schule	unentdeckt	geblieben	sind,	auch	bei	der	lehr-

stellensuche	von	arbeitgebern	nicht	erkannt	werden	(vgl.	WZBrief Bil-

dung	vom	16.	mai	2011),	kann	zum	gegenwärtigen	zeitpunkt	durchaus	

eine	hoffnungsvolle	realität	entgegengesetzt	werden.

3. Erwachsene Vertrauensperson

befund	der	vorliegenden	publikation	ist	auch,	dass	für	erfolgreiche	be-

rufsorientierung	die	kontinuierliche,	verlässliche	präsenz	einer	erwach-

senen	Vertrauensperson	im	schulischen	alltag	der	heranwachsenden	

unverzichtbar	ist.	hierzu	schreibt	die	jugendforscherin	ecarius:	„beson-

ders	herausragend	ist	die	bedeutung	von	erwachsenen	innerhalb	von	

generationenbeziehungen.	diese	pädagogen	(lehrer/sozialpädagogen)	

setzen	grenzen,	üben	regeln	ein,	zugleich	kümmern	sie	sich	emotional	

um	die	jugendlichen	[...]”	(s.	ecarius).	erwachsene	bezugspersonen		

im	professionellen	umfeld	sind	oft	die	einzige	„brücke”,	die	aus	milieu-

bedingten,	schädigenden	Verhaltensmustern	hinausführt	in	richtung	

einer	Integration	in	die	bürgerliche	gesellschaft	(s.	graffweg).	Ihre	auf-

gabe	ist	es,	jedem	heranwachsenden	in	einem	individuellen	und	bewusst	

gestalteten	prozess	das	nachholen	wichtiger	entwicklungs-	und	reife-

prozesse	zu	ermöglichen.	In	allen	erfolgsbeispielen	bzw.	berichten	über	

nahezu	hoffnungslose	fälle,	die	dann	aber	doch	ausbildung	und	beruf	mit	

oft	erstaunlichem	erfolg	bewältigten,	kommt	die	herausragende	bedeu-

tung	einer	erwachsenen	Vertrauensperson	zum	ausdruck,	die	elterliche	

funktionen	übernimmt.	

Wie erreiche ich Eltern?

In	allen	praxisberichten	wie	auch	in	der	forschung	(vgl.	rauschenbach	

2005,	baumert	2011)	wird	die	zusammenarbeit	mit	den	eltern	als	

wesentliches	element	des	erfolges	betrachtet,	wobei	eltern	als	eigene	

„pädagogische	zielgruppe”	angesehen	werden,	da	eine	große	gruppe	

der	eltern	von	haupt-	und	förderschülern	und	-schülerinnen	nicht	über	

einen	zugang	zur	berufsrealität	verfügt	(s.	hofmeir,	kohl,	kleindieck).	

eltern	sind	adressaten	von	workshops	und	Informationsmaßnahmen		

über	berufe	und	berufswege,	über	bewerbungsverfahren	und	geeignete	

begleitung	von	heranwachsenden.	gerade	im	hinblick	auf	immer	detail-

liertere	berufsbilder	(fast	400	berufsausbildungen)	und	auch	die	wichtig-

keit,	eltern	mit	migrationshintergrund	über	wert	und	form	einer	dualen		

berufsausbildung	in	deutschland	zu	informieren,	erscheinen	diese	maß-

nahmen	grundsätzlich	als	sinnvoll.	praxiserfahrungen	zeigen	aber,	dass	

„bisherige	modelle	zur	einbeziehung	von	eltern	(noch)	nicht	zu	den	

erhofften	kompensatorischen	effekten	führen”	(vgl.	baumert	2011,		

s.	lüdtke).
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III.   JugEnDlIchE unD JungE ErWAchSEnE 

Im AuSBIlDungSAltEr

nicht Arbeitsplätze, sondern Arbeitskräfte werden knapp

In	den	letzten	jahren	war	infolge	der	weltweiten	wirtschaftskrise	ein	

verknapptes	angebot	an	ausbildungsplätzen	und	ein	steigender	über-

hang	an	nachfrage	zu	verzeichnen,	was	die	belegung	der	übergangs-

systeme	auf	eine	halbe	million	hochgetrieben	hatte	(s.	baethge).	gleich-

zeitig	haben	die	erhöhten	anforderungen	der	betriebe	an	ausbildung		

zu	einem	Verdrängungswettbewerb	nach	unten	geführt:	unternehmen	

wie	banken,	Versicherungen	und	It/medien,	aber	zunehmend	auch		

große	handelskonzerne	(z.b.	lidl,	aldi)	konzentrieren	sich	nicht	mehr		

auf	gute	realschulabsolventen,	sondern	auf	bewerber/-innen	mit	mög-

lichst	hohen	abschlüssen	(fachhochschulreife,	abitur),	die	sie	auch	mit	

dem	angebot	dualer	studienangebote	zu	gewinnen	suchen.	auch	zeigt	

die	entwicklung	der	letzten	zehn	jahre,	dass	von	den	ausbildungsanfän-

gern	zunehmend	schon	mit	ausbildungsbeginn	hohe	standards	erwartet	

werden	(s.	baethge).	

aktuell	hat	sich	die	situation	verändert:	demografisch	bedingte	rück-

läufige	schülerzahlen	stehen	einem	steigenden	angebot	an	ausbildungs-

plätzen	gegenüber:	nicht	mehr	lehrstellen,	sondern	lehrlinge	werden	

knapp,	wie	auch	die	Ihk-unternehmensbefragung	zeigt:	bundesweit	

registrieren	56	prozent	der	betriebe	(73	prozent	in	den	neuen	bundes-

ländern)	einen	bewerberrückgang	(vgl.	ausbildung	2011).	

In	dieser	entwicklung	gibt	es	noch	große	branchenspezifische	und	re-

gionale	unterschiede:	die	größten	rekrutierungsschwierigkeiten	haben	

kleinere	unternehmen	sowie	das	bau-	und	metallverarbeitende	gewerbe	

und	wissensintensive	dienstleistungen.	die	knappheit	an	arbeitskräften	

wird	sich	in	zukunft	jedoch	verstärken:	das	mannheim	research	Institute	

for	the	economics	of	aging	rechnete	aus,	dass	bis	2030	der	deutschen	

wirtschaft	über	sechs	millionen	menschen	im	erwerbsalter	fehlen	werden	

(DIE ZEIT vom	09.06.2011,	s.	28).	

die	bereits	gegenwärtig	spürbaren	probleme	bei	der	nachwuchssuche		

(in	den	neuen	bundesländern	kann	jeder	dritte	betrieb	seine	ausbil-

dungsplätze	nicht	besetzen)	sind	jedoch	nicht	nur	auf	quantitative		

angebotsengpässe	zurückzuführen,	sondern	auch	auf	qualitative	ursa-

chen:	aus	der	sicht	von	zwei	dritteln	der	betriebe	sind	die	klassischen	

berufsausbildungs-bewerber	mit	schulabschlüssen	der	sekundarstufe	I	

zunehmend	„nicht	geeignet”	für	eine	ausbildung	in	unternehmen	(vgl.	

ausbildung	2011),	die	ihrerseits	infolge	des	technologischen	wandels		

und	des	globalisierten	wettbewerbs	unter	hohem	erfolgsdruck	stehen	

(vgl.	baumert	2011).	der	jugendforscher	und	mitautor	der	shell-studie	

(2010)	hurrelmann	geht	davon	aus,	dass	die	randgruppe	der	„abge-

hängten”	ständig	größer	wird	und	inzwischen	rund	ein	fünftel	der		

jugendlichen	den	anforderungen	in	schule	und	berufsleben	nicht	mehr	

gewachsen	ist.

hinzu	kommt,	dass	die	steigenden	erwartungen	seitens	der	unternehmen	

an	persönliche	und	fachliche	kompetenzen	auf	eine	veränderte	bewer-

berschaft	stoßen:	ausbilder	stehen	heute	nicht	mehr	vierzehnjährigen	

lehrlingen	gegenüber,	sondern	jungen	erwachsenen	mit	hohen	ansprü-

chen	an	autonomie	und	persönliche	entwicklungsfreiräume.	auch	können	

ausbilder	(wie	auch	lehrpersonen	in	der	schule)	nicht	mehr	darauf	

bauen,	seitens	der	auszubildenden	voraussetzungslos	als	autoritäten	an-

erkannt	zu	werden.	zugleich	sehen	sich	ausbilder/-innen	kaum	noch	in	

der	funktion	einer	erziehungsperson,	wie	es	dem	selbstbild	von	meister		

oder	meisterin	noch	vor	vierzig	oder	fünfzig	jahren	entsprach.

aber	auch	aus	sicht	der	jugendlichen	gibt	es	wenig	präferierte	aus-

bildungsberufe,	wie	z.b.	das	bau-,	gast-	oder	nahrungsmittelgewerbe	

(2010	konnte	das	gastgewerbe	53	prozent	der	ausbildungsplätze	nicht	

besetzen)	sowie	ausbildungsberufe	(z.b.	im	metallverarbeitenden	ge-

werbe),	die	wenig	bekannt	sind.	so	sind	fehlende	anwerbeverfahren	

seitens	der	unternehmen	(s.	stab),	aber	auch	häufige	überstunden,	

niedrige	ausbildungsvergütung,	hilfsarbeiten	statt	qualifizierter	tätig-

keiten	oder	ein	rüder	umgangston	für	schulabsolventen	gründe,	aus-

bildungen	abzubrechen	oder	gar	nicht	erst	anzutreten	(vgl.	ausbildungs-

report	2008).	

Die Demografie zwingt Betriebe zum umdenken

der	demografische	wandel	zwingt	die	unternehmen	zunehmend,	alle	

vorhandenen	potenziale	zu	entdecken	und	zu	nutzen.	In	konsequenz	

bewegen	sich	gegenwärtig	vor	allem	größere	(und	ressourcenstarke)	

betriebe	unter	dem	großen	druck	des	fachkräftemangels	deutlich	auf	

jugendliche	mit	schwachen	schulleistungen	zu,	bei	denen	sie	ausbil-

dungspotenzial	sehen.
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die	maßnahmen	reichen	von	der	beginnenden	weiterqualifizierung		

der	ausbildenden	fachkräfte	über	nachhilfe	für	azubis	(über	50	prozent	

der	ausbildenden	betriebe)	und	mehrmonatige	betriebspraktika	bis	hin	

zu	intensiv	angeleiteter	lehrzeit,	begleitet	durch	individuelles	coaching	

für	jeden	einzelnen	lehrling.	

neue Konzepte für neue zielgruppen

1. Praxisbewährung als Zeugnis

Im	wettbewerb	um	jugendliche	wenden	sich	ressourcenstarke	unter-

nehmen	mit	besonders	großem	ausbildungsbedarf	gezielt	an	die	gruppe	

von	jugendlichen,	die	bisher	wenig	chancen	auf	dem	ausbildungsmarkt	

hatte.

trendsetter	sind	unternehmen	der	metallverarbeitung	(s.	stab),	groß-

unternehmen	wie	die	telekom	(„meine	chance	–	ich	starte	durch”),		

der	deutsche	bundesbahn	konzern	(„chance	plus”),	rwe	(„Ich	pack	

das”),	bayer	(„starthilfe-programm”)	und	größere	unternehmen		

der	baubranche	(z.b.	aug.	prien	hamburg).	der	outdoor-ausstatter	

globetrotter	blickt	bereits	auf	eine	zwanzigjährige	positive	erfahrung	

mit	der	ausbildung	von	jugendlichen	mit	schwachen	schulleistungen	

zurück.	unabhängig	von	der	konjunkturellen	lage	gehört	dies	als	per-

sonaleinstiegsphilosophie	mit	zum	markensegment	(ausrüstung	für	

abenteuerliche	wege	jenseits	des	mainstreams;	DIE ZEIT	11,	2011,		

s.	71)	

die	frage	der	schulabschlüsse,	die	in	der	bildungsforschung	im	Vorder-

grund	steht,	wird	seitens	dieser	betriebe	nur	noch	am	rand	gestellt.	

noten	und	schulabschlüsse	unterhalb	der	fachhochschulreife	sind	offen-

bar	in	den	augen	nicht	weniger	großer	betriebe	kein	ernstzunehmendes	

messinstrument	für	ausbildungsfähigkeit	mehr.	repräsentativ	für	die	

marginale	bedeutung,	die	schulabschlüssen	zugemessen	wird,	ist	das	

motto	der	ausbildungsleitung	von	globetrotter:	„wer	während	des	prak-

tikums	positiv	auffällt	und	sich	engagiert,	bekommt	eine	lehrstelle	–	

ganz	egal,	was	vorher	war”	(DIE ZEIT,	ebd.).	alle	unternehmen	bieten	

den	jugendlichen	intensive	und	begleitete	praktika	im	normalen	unter-

nehmensalltag,	die	in	manchen	fällen	bis	zu	einem	jahr	dauern.	In		

dieser	praktikumszeit	erhalten	sie	die	chance,	ihre	ausbildungsfähigkeit	

unter	beweis	zu	stellen.	gelingt	dies,	und	das	wird	den	jugendlichen	

deutlich	vermittelt,	ist	ein	ausbildungsplatz	sicher.	offenbar	vertrauen		

in	zunehmendem	maße	(größere)	unternehmen	mehr	auf	ihre	eigene	

urteilskraft	und	die	förderung	des	potenzials	von	jugendlichen	als	auf	

die	aussagekraft	von	zeugnissen	des	staatlichen	schulsystems.	mit	der	

praxisbewährung	verhelfen	diese	unternehmen	schulisch	gescheiterten	

jugendlichen	zu	einem	weiteren,	aussagekräftigen	zeugnis	als	„eintritts-

karte”	in	die	arbeitswelt.	dies	bedeutet	zwar	eine	entwertung	der	schul-

abschlüsse	unterhalb	des	fachabiturs,	die	aber	gleichzeitig	(in	zeiten	

des	fachkräftemangels)	mit	einer	zweiten	chance	für	schulische	„under-

achiever”	verbunden	ist,	sich	im	Verdrängungswettbewerb	von	oben		

nach	unten	zu	behaupten.

2. Lernen am ersten Arbeitsmarkt 

die	unternehmen,	die	es	sich	zum	ziel	gesetzt	haben,	jugendliche	mit	

mangelnder	ausbildungsbefähigung	zu	fördern,	berichten	übereinstim-

mend,	dass	nicht	alle	heranwachsenden,	aber	die	überwiegende	mehrheit	

der	jugendlichen	über	praxisbewährung	den	sprung	in	eine	reguläre	aus-

bildung	schafft	und	diese	mit	erstaunlich	guten	ergebnissen	absolviert	

(vgl.	z.b.	telekom	und	globetrotter).

auffallend	ist	dabei	die	branchen-	und	regionenübergreifende	überein-

stimmung	ebenso	umfassender	wie	wirksamer	arbeitsprinzipien	sowie		

die	erstaunlichen	erfolge,	die	sie	bei	einer	sehr	schwierigen	zielgruppe	

bewirken.	was	können	wir	daraus	lernen?

Im	kern	einer	erfolgreichen	ausbildung	steht	zum	einen	das	lernen	im	

arbeitsprozess	eines	normalen,	am	markt	positionierten	betriebes.	wie	

wichtig	betriebe	den	direkten	einstieg	von	schulabsolventen	in	die		

arbeitswelt	erachten,	zeigt	sich	beispielsweise	daran,	dass	die	arbeit-

geber	der	niedersachsenmetall	(300	betriebe)	jeden	betrieb,	der	einem	

hauptschulabsolventen	einen	ausbildungsplatz	ermöglicht,	mit	5000	euro	

unterstützen	(vgl.	„brücken	in	die	aus-	und	weiterbildung”	2010).	

zum	anderen	bewährt	sich	in	der	praxis	die	professionelle,	langfristige	

lernprozessbegleitung	durch	einen	erwachsenen	begleiter,	der	sich		

um	die	individuelle	förderung	der	azubis	kümmert,	zum	beispiel	auch	

dadurch,	dass	für	schwächere	azubis	individuelle	pläne	mit	förder-	und	

leistungszielen	erarbeitet	werden	(s.	stab).
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lernen	in	der	normalität	des	betrieblichen	alltags	(s.	nuglisch),	aller-

dings	flankiert	durch	intensivierte	fachliche	anleitung,	eröffnet	jenseits	

des	mit	misserfolg	besetzten	schulischen	lernens	ein	neues	bewäh-

rungsfeld,	das	zugleich	mit	der	greifbaren	aussicht	auf	einen	berufs-

abschluss	und	etablierung	in	der	arbeitswelt	verknüpft	ist	(doppelte	

motivation).	so	gelang	es	beispielsweise	der	adlaborem	gmbh	in	mann-

heim	(einem	zusammenschluss	acht	kleinerer	betriebe	und	der	agentur	

für	arbeit	vor	ort),	die	zahl	der	langzeitarbeitslosen	jugendlichen	unter	

25	jahren	innerhalb	von	fünf	jahren	von	1.200	auf	54	zu	reduzieren		

(vgl.	sell	2011).	wesentlich	für	den	erfolg,	so	die	unternehmen,	ist,		

dass	die	lehrmeister/-innen	ein	besonders	„aufmerksames	auge”	für	ihre	

lehrlinge	haben	und	verstärkt	hilfestellungen	in	form	von	erklärungen	

und	übungsanleitung	geben.

3. Persönliche Betreuung

zentral	für	das	gelingen	von	normalität	ist	die	begleitung	durch	eine	

erwachsene	bezugsperson,	die	auch	als	„coach”	oder	als	person	mit	

„elterlichen	funktionen”	bezeichnet	werden	kann.	hier	ist	ein	neuer		

beruf	entstanden,	der	zwar	unterschiedlich	benannt	wird,	„zukunfts-

beauftragter”	(baufirma	aug.	prien),	„lernprozessbegleiter”	(telekom)	

oder	„ausbildungsassistent”	(s.	projekt	„assistierte	ausbildung”),	aber	

ein	identisches	aufgabenprofil	hat.	Individuelle	förderung	besteht	in	der	

hilfestellung	bei	persönlichen	problemen	und	bei	der	alltagsbewältigung,	

aber	auch	in	der	organisation	von	nachhilfe	und	krisenbewältigung	bei	

ausbildung	oder	im	privatleben.	das	„herzstück”	ihrer	arbeit	sehen	alle	

erwachsenen	„kümmerer”	in	einer	intensiven	persönlichen	begleitung	

und	dem	aufbau	einer	„vertrauensvollen	und	dauerhaften	beziehung”		

(s.	nuglisch,	sorgec),	die	ein	stück	weit	nachholt,	was	im	familialen	

herkunftsmilieu	fehlte.

zu	demselben	ergebnis	kommt	auch	eine	befragung	von	jugendlichen	

mit	migrationshintergrund,	die	einen	ausbildungsplatz	erhalten	haben:	

Ihnen	allen	ist	der	einfluss	einer	oder	mehrerer	„ankerpersonen”	im	

persönlichen	oder	beruflichen	umfeld	gemeinsam,	die	individuell	fördern	

und	als	„beständige	ansprechpartner/-innen”	zur	Verfügung	stehen		

(vgl.	alicke	2010).	hier	setzt	seit	2009	auch	das	letzte	glied	des	neuen	

programms	„bildungsketten”	des	bundesministeriums	für	bildung	und	

forschung	an:	1.000	senioren-experten	des	senioren	experten	service	

(praktiker	mit	berufsbildungserfahrung)	betreuen	jugendliche,	deren	

ausbildungserfolg	gefährdet	ist,	während	der	berufsausbildung	ehren-

amtlich	weiter.

4. Verbesserte Qualität des ausbildenden Personals

das	ziel,	fachkräftemangel	vorzubeugen,	verbinden	viele	unternehmen	

zunehmend	mit	einer	Verbesserung	der	Qualität	ihrer	ausbildung.	der	

aktuell	verstärkt	geforderten	„modernisierung	des	berufsbildungssys-

tems”	durch	flexibilisierung	(z.b.	das	projekt	„jugend	und	arbeit”	der	

bertelsmann	stiftung	2011)	kommen	bereits	große	unternehmen		

seit	einigen	jahren	nach.	durch	ihren	erfolg	können	sie	bundesweit	

inhaltliche	Impulse	geben.

zwar	sind	die	kooperation	von	unternehmen	mit	den	schulen	und	ein	

verbessertes	ausbildungsmarketing	für	viele	betriebe	wichtig	(s.	stab),	

aber	den	deutlichsten	erfolg	erzielen	sie	mit	einer	verbesserten	ausbil-

dung,	die	auf	die	bedürfnisse	eines	veränderten	azubi-klientels	eingeht.	

ein	didaktisch-pädagogisches	konzept	mit	einer	klaren	anleitungs-		

und	übungsstruktur	erweist	sich	als	wesentliche	Voraussetzung	für	den	

ausbildungserfolg.	dort,	wo	die	lehrlings-	und	fachausbildung	intensi-	

ver	und	enger	geführt	wird,	mit	ganztägig	präsenten	lehrmeistern/-innen	

in	jeder	abteilung,	zu	deren	aufgabe	es	auch	gehört,	individuelle	fach-

liche	förderziele	zu	formulieren	und	deren	einhaltung	zu	kontrollieren		

(s.	stab),	stellt	sich	ausbildungserfolg	ein.	zur	individuellen	fachlichen	

förderung	gehört	(für	über	die	hälfte	der	bundesweit	ausbildenden	be-

triebe)	auch	nachhilfe	in	rechnen,	schreiben,	englisch	(vgl.	ausbildung	

2011).

Im	fokus	von	unternehmen	steht	zunehmend	die	Qualität	der	ausbilder/	

-innen,	die	in	puncto	pädagogischem,	didaktischem	und	sozialem	grund-

wissen	fortgebildet	werden	(s.	stab).	dies	gilt	nicht	nur	für	große	unter-

nehmen,	sondern	auch	kleine	und	mittlere	unternehmen	haben	die	

wichtigkeit	einer	Verbesserung	der	pädagogisch-didaktischen	Qualität	

von	ausbildung	erkannt.	so	erhofft	sich	beispielsweise	die	metzgerinnung	

baden	württemberg	mit	der	Verleihung	des	ausbildungszertifikates		

„1	a	ausbildung	plus”	an	diejenigen	betriebe,	die	ihre	ausbilder	weiter-

qualifizieren,	einen	attraktivitäts-Vorteil	auf	dem	lehrlingsmarkt	(„metz-

ger	ringen	um	lehrlinge”,	baden online,	13.05.2011).



330 331

Ausbildungsunterstützung als neuer markt?

offenbar	übernehmen	gegenwärtig	einige	große	unternehmen	die	auf-

gabe,	für	die	staatlicherseits	die	übergangssysteme	eingerichtet	wurden:	

jugendliche	sollen	in	einem	nachholenden	persönlichkeitsformenden		

wie	fachlichen	lernprozess	dazu	befähigt	werden,	eine	ausbildung	zu	

absolvieren	und	im	berufsleben	zu	reüssieren.	während	die	staatlichen	

übergangsmaßnahmen	sich	mit	erfolgen	schwertun,	da	sie	genau	die	

schulischen	strukturen	fortführen,	in	denen	die	jugendlichen	zuvor	ge-

scheitert	sind,	haben	betriebe	als	außerschulischer	lernort	den	entschei-

denden	Vorteil,	die	möglichkeit	zur	praktischen	bewährung	zu	bieten	und	

damit	den	kreislauf	des	scheiterns	zu	durchbrechen.

Im	wettbewerb	um	fachkräfte	gehen	betriebe	zunehmend	„auf	eigene	

faust”	auf	die	suche	nach	potenziell	geeigneten	jugendlichen,	die	sie	

über	praktika	und	mit	veränderten,	verstärkt	didaktisch-pädagogisch	

geprägten	konzepten	von	ausbildung	nachrüsten	und	zum	erfolgreichen	

ausbildungsabschluss	führen.	dabei	nehmen	sie	staatliche	anreizsysteme	

in	anspruch	und	integrieren	sie	in	ihre	betriebsinternen	konzepte.	etwa	

10	prozent	der	betriebe	bundesweit,	darunter	auch	telekom	und	globe-

trotter,	integrieren	die	einstiegsqualifizierung	(eQ)	in	die	ausbildung		

von	jugendlichen	mit	größerem	förderbedarf	(vgl.	ausbildung	2011).		

die	erfahrungen	mit	wirksamen	arbeitsprinzipien,	die	über	die	Vorreiter-

rolle	der	großen	unternehmen	mittlerweile	zur	Verfügung	stehen,	sind		

es	wert,	vielen,	auch	kleinen	und	mittleren	unternehmen,	ermöglicht	zu	

werden.	hier	fehlen	kleineren	betrieben	jedoch	oft	die	personellen	und	

finanziellen	ressourcen,	um	den	aufwändigen	prozess	der	nachträglichen	

entwicklung	und	reifung	eines	jugendlichen	anzuleiten	und	während	der	

gesamten	ausbildungszeit	zu	begleiten.	hier	würden	sich	Investitionen	

der	öffentlichen	hand	(anreizsysteme	für	betriebe)	auszahlen,	da	be-

triebe	über	die	praxis	und	die	nähe	zum	markt	über	weitaus	bessere	

Voraussetzungen	hinsichtlich	der	lernmotivation	von	risikoschülern	

verfügen	als	das	weitgehend	verschulte	übergangssystem	(s.	baethge,	

sell,	ecarius).

die	„ambitioniertere	lösung”	(s.	sell)	sind	pädagogische	und	didaktische	

konzepte	in	kitas,	in	grund-	und	allgemeinbildenden	schulen,	die	der	

veränderten	schülerschaft	gerecht	werden.	denn	die	randgruppe	der-

jenigen,	die	mit	dem	rasanten	fortschreiten	der	technologischen	ent-

wicklung	nicht	schritt	halten	können	und	auch	derzeit	kaum	chancen		

auf	ausbildung	haben,	steigt	(vgl.	shell-studie	2010).	hier	brauchen		

wir	konzepte,	die	Institutionen	für	kinder	kompensatorisch	wirken	lässt.	

während	in	den	usa	mit	bewährten	methoden,	wie	dem	perry	preschool	

programme	und	dem	„Incredible	years	programme”,	in	kitas	und	grund-

schulen	nachweislich	gute	erfahrungen	gemacht	werden,	setzen	wir	in	

deutschland	zu	sehr	auf	spät	im	lebenslauf	greifende	maßnahmen,	die	

der	Volkswirtschaftler	sell	(s.	in	diesem	band)	als	„end-of-pipe-techno-

logien”	bezeichnet,	ein	Verfahren,	das	erheblich	aufwändiger	ist	und	auch	

eine	geringere	personenzahl	erreicht	als	früh	wirksame	konzepte.
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schlusswort:	 	
dIe	Verantwortung	der	polItIk	

Annegret Kramp-Karrenbauer

der	fachkräftemangel	ist	die herausforderung	der	nächsten	

jahre.	schon	heute	herrscht	in	manchen	berufen,	branchen	

und	regionen	deutschlands	ein	engpass	an	qualifizierten	

arbeitskräften.	diese	entwicklung	wird	durch	den	demo-

grafischen	wandel	in	den	kommenden	jahren	deutlich		

vorangetrieben,	wenn	ein	gegensteuern	ausbleibt.	es	be-

steht	ein	unbedingter	handlungsbedarf,	um	die	wirtschaft-

liche	leistungsfähigkeit	deutschlands	und	somit	unsere	

gesellschaftliche	und	ökonomische	stabilität	zu	erhalten.	

um	dem	fachkräftemangel	erfolgreich	zu	begegnen,	bedarf	

es	neben	der	gemeinsamen	anstrengung	aller	verantwort-

lichen	akteure	eines	multidimensionalen	ansatzes.	wirt-

schaft	und	sozialpartner	müssen	dafür	sorge	tragen,	die	

vorhandenen	potenziale	zu	fördern	und	zu	nutzen;	die	politik	

muss	die	entsprechenden	rahmenbedingungen	schaffen.	

zudem	muss	der	ansatz	alle	zielgruppen	des	arbeitsmarktes	

mit	einbeziehen	und	maßnahmen	zu	deren	förderung	vor-

halten.	dabei	gilt	es	insbesondere	die	potenziale	von	frauen	

und	älteren,	aber	auch	von	menschen	mit	migrationshinter-

grund	und	menschen	mit	behinderungen	besser	als	bisher	

für	den	arbeitsmarkt	zu	erschließen	und	zu	nutzen.	ebenso	

wichtig	ist	die	bildung	und	ausbildung	junger	menschen	als	

langfristiger	weg	zur	sicherung	des	fachkräftepotenzials.




