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die	vorliegende	publikation	geht	umfassend	auf	das	gesamte	themenfeld	

ein.	Ich	wünsche	dem	leser	und	der	leserin	fruchtbare	gedankenanstöße	

bei	der	lektüre.	

sankt	augustin	/	berlin,	im	november	2011

Michael Thielen

Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

der	schwIerIge	weg	zum	azubI:
VerschIedene	facetten	des	 	
themas

Christine Henry-Huthmacher

die	demografische	entwicklung	und	der	drohende	fach-

kräfte-	und	arbeitskräftemangel	haben	den	blick	wieder	

verstärkt	auf	die	berufliche	bildung	der	heutigen	jugend-	

lichen	gelenkt.	damit	stellt	sich	die	frage,	ob	wir	genug		

tun,	um	die	verfügbaren	potenziale	in	deutschland	zu		

fördern?

die	letzten	pIsa-ergebnisse	konnten	zwar	eine	kontinuier-

liche	Verbesserung	der	leistungen	von	schülerinnen	und	

schülern	feststellen	sowie	eine	verbesserte	bildungsgerech-

tigkeit,	doch	bleiben	kinder	aus	familien	mit	niedrigem	

sozialem	status	hinsichtlich	ihres	bildungsverlaufs	benach-

teiligt.

eine	qualifizierte	ausbildung	ist	die	Voraussetzung	für	die	

beschäftigungsfähigkeit,	für	erwerbsbeteiligung	und	die		

gesellschaftliche	teilhabe.	die	duale	berufsausbildung	mit	

ihrer	Verbindung	aus	theoretischem	wissenserwerb	einer-

seits	und	dem	praktischen	lernen	im	betrieb	andererseits		

ist	nach	wie	vor	das	kernstück	der	humankapitalentwicklung	

in	deutschland.	zwar	führt	deutschland	mit	80	prozent	mehr	

jugendliche	zu	einem	qualifizierten	ausbildungsabschluss		

als	die	meisten	anderen	länder,	doch	verweist	die	hohe	zahl	
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von	jugendlichen	ohne	eine	abgeschlossene	berufsausbildung	sowie	die	

große	anzahl	von	jugendlichen,	die	vorübergehend	in	maßnahmen	lan-

den,	die	zu	keinem	qualifizierenden	ausbildungsabschluss	führen,	auf		

die	schwächen	des	berufsbildungssystems	hin.	In	der	vorliegenden	

publikation	geht	es	um	die	jugendlichen,	die	aufgrund	ihrer	mangelnden	

ausbildungsreife	über	keinen	qualifizierten	berufsabschluss	verfügen.	

dabei	gehen	wir	dieses	thema	von	ganz	unterschiedlichen	perspektiven	

an,	suchen	nach	ursachen,	prüfen	geeignete	und	bewährte	lösungs-

strategien.

DIE DEmogrAfISchE EntWIcKlung AlS trEIBEr

die	demografische	entwicklung	spiegelt	sich	bereits	deutlich	sowohl		

in	den	schülerzahlen	als	auch	dem	ausbildungs-	und	arbeitsmarkt		

wider.	Im	schuljahr	2010/11	besuchen	11,3	millionen	schüler/-innen	in	

deutschland	allgemeine	und	berufliche	schulen.	Im	Vergleich	zum	Vor-

jahr	ging	vor	allem	in	beruflichen	schulen	der	schüleranteil	zurück.

dabei	verläuft	die	entwicklung	der	schülerzahlen	in	west-	und	ost-

deutschland	sehr	unterschiedlich.	während	die	schülerzahl	in	west-

deutschland	einschließlich	berlin	um	1,5	prozent	unter	dem	stand	des	

Vorjahres	liegt,	sind	es	in	ostdeutschland	9,3	prozent.	In	ostdeutsch-

land	wirkt	sich	der	geburtenrückgang	von	anfang	der	1990er	jahre	in	

besonderem	maße	aus.	die	deutlichsten	rückgänge	gab	es	in	mecklen-

burg-Vorpommern	(-13,8	prozent).	als	Vorreiter	massiver	demografischer	

Veränderungen	kann	mecklenburg-Vorpommern	angesehen	werden,	da	

sich	dort	die	schülerzahlen	in	den	nächsten	zehn	jahren	halbieren	wer-

den.

die	demografische	entwicklung	hat	auch	bereits	konkrete	auswirkungen	

auf	den	ausbildungsmarkt.	so	ging	im	jahr	2010	die	zahl	der	ausbil-

dungsverträge	um	0,6	prozent	zurück.	überdurchschnittlich	stark	ist		

die	zahl	der	ausbildungsabschlüsse	in	den	neuen	ländern	mit	fast		

10	prozent	zurückgegangen.	nach	angaben	des	mannheimer	„research	

Institute	for	the	economics	of	aging”	werden	bis	2030	über	sechs	millio-

nen	menschen	im	erwerbsalter	fehlen.

angesichts	des	demografischen	wandels	und	der	zurzeit	guten	konjunk-

tur	haben	sich	die	relationen	verschoben.	das	knappe	gut	ist	nicht		

mehr	die	betriebliche	ausbildungsstelle,	sondern	der	schulabgänger.		

die	rückläufigen	schülerzahlen	werden	dazu	führen,	dass	sich	die	be-

triebe	mit	ihrem	angebot	an	die	bewerber	anpassen	müssen.	die	demo-

grafie	zwingt	die	betriebe,	alle	potenziale	zu	nutzen.	sie	werden	neue	

wege	beschreiten,	kompromissbereiter	sein,	wenn	sie	ihren	bedarf		

an	auszubildenden	decken	wollen,	doch	ob	sie	den	großen	anteil	der	

jugendlichen	in	den	übergangssystemen	in	nennenswertem	umfang	

erreichen	werden,	scheint	offen.	zwar	ging	die	zahl	der	altbewerber,		

also	jener	jugendlichen,	die	überjährig	einen	ausbildungsplatz	suchen,		

in	den	letzten	drei	jahren	um	gut	ein	drittel	zurück.	auch	ging	die	zahl	

der	in	den	sog.	übergangssystemen	befindlichen	jugendlichen	zurück,	

doch	bleibt	sie	mit	ca.	350.000	jugendlichen	weiterhin	hoch.

die	demografische	entwicklung	und	die	zurzeit	gute	konjunktur	stellen	

den	ausbildungsmarkt	vor	neue	herausforderungen,	auf	die	die	betriebe	

neue	zugänge	finden	müssen.	allerdings	sind	die	ursachen	dafür,	dass	

jugendliche	in	übergangssystemen	landen,	nicht	nur	auf	quantitative	

angebotsengpässe	zurückzuführen,	sondern	auch	auf	qualitative	grün-

de.	betrachtet	man	die	Verteilung	der	neuzugänge	in	den	übergangs-

systemen	auf	soziokulturelle	merkmale,	dann	sind	doch	große	dispari-

täten	hinsichtlich	schulischer	Vorbildung,	geschlecht,	migrationshinter-

grund	und	religion	festzustellen.	allerdings	ist	offen,	ob	die	probleme	

mehr	auf	marktbenachteiligung	durch	mangelnde	angebote	oder	auf	

nachfrageseitige	kompetenzdefizite	zurückzuführen	sind.

der	bildungsbericht	2010,	der	eine	integrierte	angebots-nachfrage-

projektion	vorgenommen	hat,	kommt	zu	dem	schluss,	dass	in	den		

nächsten	fünfzehn	bis	zwanzig	jahren	zunehmend	engpässe	für	die	

nachfrage	nach	fachkräften	entstehen	können.	diese	sind	allerdings	

in	einem	überschaubaren	rahmen	und	mit	hilfe	gezielter	bildungs-,	

arbeitsmarkt	und	personalpolitik	bewältigbar.	während	die	zahl	der	

jugendlichen	mit	einem	fachkräfteabschluss	auf	mittlerer	ebene	um	

26	prozent	in	den	nächsten	fünfzehn	jahren	abnimmt,	steigt	die	zahl		

der	hochschulabsolventen	um	30	prozent	an.	diese	entwicklung	spiegelt	

sich	bis	2025	auf	dem	arbeitsmarkt	wider,	indem	das	beschäftigungs-

segment	der	gering	Qualifizierten	zurückgehen	wird	und	mit	einem	

angebotsüberhang	von	1,3	millionen	erwerbspersonen	gerechnet	wird	

(vgl.	baethge	in	dieser	publikation).	wie	sich	der	arbeitsmarkt	in	einer	

alternden	gesellschaft	für	gering	bzw.	unzureichend	Qualifizierte	ent-

wickeln	wird,	scheint	heute	jedoch	kaum	abschätzbar	zu	sein.



14 15

der	demografische	wandel	wird	in	den	alten	bundesländern	nicht	nur	

zum	rückgang	der	schülerzahlen	führen,	sondern	auch	zur	Veränderung	

der	sozialen	und	ethnischen	zusammensetzung	der	schülerschaft.	zwar	

werden	die	jüngeren	schülerzahlen	kleiner,	jedoch	steigt	der	anteil		

der	zuwanderer,	die	aus	sozial	schwachen	Verhältnissen	stammen.	In	

flächenstaaten	wie	baden-württemberg	kommen	zurzeit	35	prozent		

der	schüler	aus	zuwandererfamilien.	bei	den	unter	fünfjährigen	sind		

es	mehr	als	40	prozent.	In	den	ballungszentren	ist	mit	50	bis	70	pro-	

zent	zu	rechnen.	es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	zahl	der	risiko-

gruppe	von	schwachen	lesern	von	heute	19	auf	21	prozent	wachsen	

wird.	„damit	werden	jährlich	zusätzlich	etwa	150.000	unzureichend	

qualifizierte	schulabgänger	weitgehend	erfolglos	einen	ausbildungsplatz	

suchen”	(baumert	2011).

da	die	nischen	für	gering	Qualifizierte	weitgehend	verloren	gehen,	stellen	

auch	die	20	prozent	der	dreißigjährigen,	die	jährlich	ohne	abgeschlosse-

ne	berufsausbildung	bleiben,	ein	bedrohliches	potenzial	dar.	diese	jungen	

menschen,	vorwiegend	mit	migrationshintergrund,	können	jährlich	bis	zu	

150.000	menschen	ausmachen,	die	über	keine	kontinuierliche	erwerbs-

biografie	verfügen	und	nur	ein	geringes	einkommen	haben.	brisant	wird	

diese	entwicklung,	wenn	die	für	die	gesellschaftliche	teilhabe	notwendi-

gen	grundkompetenzen	nicht	erworben	werden.	„politisch	stellt	sich	da-

mit	zu	allererst	die	frage,	wie	das	für	eine	selbstständige	lebensführung	

erforderliche	bildungsminimum	für	die	gesamte	nachwachsende	gene-

ration	gesichert	werden	kann	–	und	zwar	unabhängig	von	sozialer	und	

ethnischer	herkunft”	(baumert	2011).

Insofern	birgt	der	demografische	wandel	einerseits	chancen	für	(vor	

allem	marktbenachteiligte)	junge	menschen,	löst	aber	nicht	von	selbst	

die	probleme	derjenigen	jugendlichen,	die	über	eine	unzureichende	

Qualifikation	verfügen.

BEtrIEBlIchEr ASpEKt: fAchKräftESIchErung

die	duale	berufsausbildung	ist	über	den	markt	organisiert	und	unter-	

liegt	damit	auch	der	dynamik	von	angebot	und	nachfrage.	das	Verhält-

nis	von	angebot	und	nachfrage	nach	ausbildungsplätzen	gibt	auskunft	

darüber,	wie	günstig	die	chancen	von	jugendlichen	sind,	eine	qualifizierte	

ausbildung	in	dem	gewünschten	beruf	zu	finden,	und	über	die	zahl	der	

jugendlichen,	die	zur	ausbildung	zur	Verfügung	stehen.

Im	rahmen	des	dualen	systems	haben	im	jahr	2010	558.100	jugend-

liche	in	deutschland	einen	neuen	ausbildungsvertrag	abgeschlossen.	

mehr	als	die	hälfte	der	betriebe	haben	eine	ausbildungsberechtigung.	

Insgesamt	befanden	sich	1,5	millionen	jugendliche	in	einer	ausbildung		

im	dualen	system,	in	dem	Industrie	und	handel	mit	872.600,	gefolgt	

vom	handwerk	mit	435.000	auszubildenden	die	größten	gruppen	aus-

machen.	mit	der	sinkenden	schülerzahl	und	den	zurückgehenden	aus-

bildungsverträgen	verschieben	sich	die	relationen.	das	letzte	jahrzehnt	

stand	im	zeichen	von	großen	ungleichgewichten	zwischen	einem	zu	ge-

ringen	ausbildungsplatzangebot	und	einer	zum	teil	demografisch	bedingt	

hohen	nachfrage.	diese	führten	am	ausbildungsstellenmarkt	auch	zu	

sozialen	und	regionalen	disparitäten.

dennoch	ist	nicht	zu	übersehen,	dass	vor	allem	jugendliche	mit	maxi-	

mal	einem	hauptschulabschluss	nicht	den	unmittelbaren	zugang	in	die	

unternehmerische	ausbildung	finden.	jeder	zweite	anfänger	im	ausbil-

dungssystem	mit	hauptschulabschluss	mündet	zunächst	in	das	über-

gangssystem	ein.

angesichts	der	demografischen	entwicklung	und	des	damit	verbundenen	

bewerberrückgangs	sowie	der	guten	konjunktur	wird	inzwischen	die	

fachkräftesicherung	durch	eigene	auszubildende	immer	wichtiger	für		

die	betriebe	und	verbessert	die	chancen	der	jugendlichen	für	eine	aus-

bildung.	wie	die	jüngste	Ihk-umfrage	„ausbildung	2011”	zeigt,	erhalten	

drei	von	vier	unternehmen	ihr	ausbildungsplatzangebot	aufrecht	bzw.	

vergrößern	es	sogar.	mehr	als	die	hälfte	der	betriebe	sehen	in	der	fach-

kräftesicherung	einen	entscheidenden	grund	für	ihre	ausbildungsent-

scheidung.	angesichts	des	rückgangs	der	zahl	der	ausbildungsbewerber	

sowie	der	guten	auftragslage	vieler	betriebe	werden	nicht	mehr	die	

ausbildungsplätze,	sondern	eher	die	zahl	der	bewerber	knapp.	Im	jahr	

2010	konnte	fast	jedes	vierte	unternehmen	nicht	alle	angebotenen	

ausbildungsplätze	besetzen.	In	den	neuen	bundesländern	hat	bereits	

jedes	dritte	unternehmen	probleme	mit	der	besetzung	der	ausbildungs-

stellen.	dadurch	blieben	ca.	55.000	ausbildungsplätze	im	jahr	2010	

unbesetzt.	die	ursache	dafür	sahen	viele	unternehmen	darin,	dass	

geeignete	bewerber	fehlten.	den	offenen	ausbildungsplätzen	stehen		

ca.	350.000	jugendliche	in	den	übergangssystemen	gegenüber.	das	

übergangssystem	versteht	sich	als	eine	berufsvorbereitende	maßnahme,	

in	der	individuelle	kompetenzen	zur	aufnahme	einer	ausbildung	ver-

mittelt	werden,	ohne	allerdings	einen	vollqualifizierenden	abschluss	zu	

erhalten.
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seit	2002	werden	ca.	ein	zehntel	der	dualen	ausbildungsplätze	als		

„außerbetriebliche”	geführt,	d.h.	sie	werden	aus	öffentlichen	mitteln	

finanziert	und	die	jugendlichen	schließen	einen	Vertrag	mit	dem	außer-

betrieblichen	träger	ab.	wie	schwierig	die	Implementierung	des	dualen	

systems	in	ostdeutschland	ist,	zeigt	die	tatsache,	dass	in	ostdeutsch-

land	26	prozent	und	in	westdeutschland	6,5	prozent	der	dualen	aus-

bildungsverhältnisse	zu	den	außerbetrieblichen	gehören.

trotz	der	aktuellen	nachfrage	nach	auszubildenden	und	den	damit	ver-

bundenen	guten	aussichten	auf	ausbildungsplätze,	beklagen	mehr	als	

drei	Viertel	der	unternehmen	in	der	Ihk-unternehmensbefragung	aus	

dem	jahr	2010	eine	mangelnde	ausbildungsreife	der	schulabgänger		

als	größtes	ausbildungshemmnis.	unzureichende	schulische	Qualifikation	

und	persönliche	kompetenzen	wie	mangelnde	leistungsbereitschaft,	

belastbarkeit	und	fehlende	soft skills	erweisen	sich	für	viele	unternehmen	

als	ein	ausbildungshemmnis.	andererseits	ist	in	diesem	zusammenhang	

das	veränderte	anforderungsprofil	zu	berücksichtigen,	das	sich	in	den	

letzten	dreißig	jahren	stark	gewandelt	hat.	der	strukturwandel	hat	auch	

auf	dem	ausbildungsmarkt	zu	spürbaren	auswirkungen	geführt.	der	

gestiegene	globale	wettbewerb	und	die	zunehmende	technisierung	lässt	

die	anforderungen	an	die	ausbildungsplatzbewerber	steigen.	unterneh-

men	benötigen,	nicht	zuletzt	durch	den	technologischen	wandel	und		

die	konjunkturellen	schwankungen	bedingt,	flexiblere	beschäftigungs-	

und	personalstrukturen.	wenn	der	unternehmenserfolg	statt	von	straffer	

führung	eher	davon	abhängt,	wie	schöpferisch	firmen	ihre	mitarbeiter	

mit	neuen,	noch	unbewährtem	wissen	umgehen	lassen,	dann	bedarf		

es	eines	besonderen	internen	klimas	in	den	betrieben.	gefordert	sind	

selbstmanagement,	motivation,	gesundheitsförderliches	Verhalten	und	

kommunikation.

Insgesamt	jedoch	hat	die	wirtschaftliche	entwicklung	2011	zur	Verbesse-

rung	der	geschäftserwartungen	der	unternehmen	und	zu	einem	erheb-

lichen	rückgang	der	ausbildungsskepsis	aufgrund	unsicherer	wirtschaft-

licher	perspektive	beigetragen.	aus	sicht	der	betriebe	jedoch	löst	die	

gute	konjunktur	nicht	automatisch	auch	die	probleme	auf	dem	ausbil-

dungsmarkt.	das	zeigt	die	große	zahl	der	nicht	besetzten	ausbildungs-

plätze.	die	entscheidung	der	betriebe,	einen	zusätzlichen	auszubildenden	

einzustellen,	erfolgt	nach	kosten-nutzen-gesichtspunkten.	entscheidend	

für	die	einstellung	sind	die	vorhandenen	kompetenzen	vor	beginn	einer	

ausbildung	und	die	entlohnung	der	azubis.	die	ausbildungsplätze	diffe-

rieren	nicht	nur	nach	regionalen	zugehörigkeiten,	sondern	auch	nach	

schulischer	Vorbildung,	geschlecht	und	zuwanderungsgeschichte	der	

bewerber.

BIlDungSpolItISchEr ASpEKt: rISIKoSchülEr

jeder	fünfte	schüler	gehört	nach	erkenntnissen	der	pIsa-studien	zur	

gruppe	der	pIsa-risikoschüler,	die	dauerhaft	mit	schulischen	problemen	

und	damit	auch	mit	problemen	in	ausbildung	und	beruf	zu	rechnen	

haben.	jugendliche	risikoschüler	erfahren	vielfältige	benachteiligungen.	

diese	steigen	bei	klassenwiederholungen,	die	vor	allem	in	unteren	so-

zialen	schichten	häufiger	zu	finden	sind.	auch	zeigen	die	ergebnisse		

der	shell-studie,	dass	46	prozent	der	schüler	aus	den	unteren	sozialen	

schichten	versetzungsgefährdet	sind	im	Vergleich	zu	24	prozent	in	den	

oberen	sozialen	schichten.	die	Verbindung	von	sozialer	herkunft	und		

der	risikogruppe	ist	jedoch	ein	erklärungsmuster,	das	nicht	alleinerklä-

rend	ist.	hinzu	kommt	vor	allem	bei	risikoschülern	eine	zunehmende	

schulische	leistungsverweigerung	aufgrund	einer	aggressiven	orientie-

rung	von	gleichaltrigengruppen,	aber	auch	abnehmende	selbstwirksam-

keit	ist	bei	vielen	hauptschülern	zu	beobachten.	Insgesamt	jedoch	ist		

der	anteil	der	jugendlichen,	die	die	schule	mit	maximal	einem	haupt-

schulabschluss	verlassen,	in	den	letzten	zehn	jahren	von	35	prozent	auf	

zuletzt	21	prozent	gesunken.	

aus	der	gruppe	der	risikoschüler	resultiert	allerdings	ein	beträchtlicher	

anteil	von	jugendlichen,	die	über	keinen	hauptschulabschluss	verfügen.	

Im	schuljahr	2009/10	verließen	58.354	schüler	und	schülerinnen	die	

schule	ohne	einen	hauptschulabschluss,	das	entspricht	einem	anteil	von	

6,5	prozent	der	altersentsprechenden	bevölkerung.	aber	auch	hier	zeigt	

sich	über	die	letzten	jahre	hinweg	eine	abnehmende	tendenz,	die	nicht	

zuletzt	auch	demografische	gründe	hat.

bei	der	diskussion	über	jugendliche	ohne	einen	hauptschulabschluss	

wird	übersehen,	dass	die	mehrheit	der	jugendlichen,	die	über	keinen	

hauptschulabschluss	verfügt,	aus	förderschulen	stammt,	an	denen	ein	

hauptschulabschluss	nicht	immer	erworben	werden	kann.	die	meisten	

förderschulabgänger	ohne	hauptschulabschluss	sind	dem	förderschwer-

punkt	lernen	zuzuordnen.	dieser	schwerpunkt	macht	in	einigen	ländern	

fast	die	hälfte	aller	abgänger	ohne	hauptschulabschluss	aus.
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betrachtet	man	die	schulabschlüsse	im	weiteren	lebensverlauf,	dann	

zeigt	sich	jedoch,	dass	eine	große	zahl	von	jugendlichen	einen	zuvor	

nicht	erreichten	schulabschluss	bis	zum	21.	lebensjahr	nachgeholt	hat.	

Ihr	anteil	fällt	damit	von	6,5	prozent	auf	unter	5	prozent	des	entspre-

chenden	altersjahrgangs	in	der	bevölkerung.	allerdings	zeigen	sich	hier	

soziale	und	kulturelle	disparitäten.	während	in	der	altersgruppe	der		

25-	bis	35-jährigen	knapp	zwei	prozent	der	deutschstämmigen	jugend-

lichen	keinen	schulabschluss	haben,	sind	es	bei	den	jugendlichen	mit	

türkischem	migrationshintergrund	achtzehn	prozent.	betrachtet	man		

die	bildungsverläufe	der	jugendlichen,	dann	ist	erkennbar,	dass	die	

schulabschlüsse	für	kinder	und	jugendliche	mit	migrationshintergrund	

niedriger	sind	als	die	der	deutschstämmigen	und	sie	in	haupt-	und	för-

derschulen	häufiger	vertreten	sind.

schlechtere	schulleistungen,	mangelnde	abschlüsse,	migrationshinter-

grund	und	marktbenachteiligung	sowie	eine	unklare	berufsorientierung	

erschweren	vor	allem	jugendlichen	mit	türkischem	migrationshintergrund	

den	sprung	in	die	ausbildung.	während	der	anteil	der	auszubildenden	

mit	ausländischem	pass	an	allen	azubis	seit	jahren	zurückgeht,	stellt		

sich	der	anteil	der	jugendlichen	mit	migrationshintergrund	im	übergangs-

system	überproportional	hoch	dar.	so	weisen	jugendliche	mit	türkischem	

pass	eine	deutlich	geringe	ausbildungsquote	auf.

als	ursache	für	die	schwierigkeiten	am	ausbildungsmarkt	werden	die	

schlechten	schulabschlüsse,	weniger	ausbildungsrelevantes	soziales	

kapital	von	migranten,	das	den	zugang	zum	ausbildungsstellenmarkt	

eröffnen	könnte,	schlechtes	anregungs-	und	Vorbildungspotenzial	seitens	

der	eltern	sowie	diskriminierende	selektionsprozesse	durch	ausbildungs-

betriebe	angesehen.	Individuelle	leistungsmerkmale	und	schichtspezifi-

sche	merkmale	werden	in	der	forschung	und	literatur	als	ursächlich	für	

die	probleme	am	ausbildungsmarkt	angesehen	(vgl.	schmidt	2010).

fAmIlIEnpolItISchEr ASpEKt:  

DIE EntSchEIDungSAKtEurE

„aber	wenn	sie	zu	uns	in	die	schule	kommen,	haben	unsere	schüler/in-

nen	schon	viel	erlebt,	schwierige	familiäre	geschichten,	geschichten	von	

migration,	flucht,	arbeitslosigkeit,	auch	von	gewalt.	und	wir	verlangen	

von	ihnen,	dass	sie	einfach	funktionieren.”	sie	funktionieren	jedoch	nicht,	

sondern	sind	phlegmatisch,	ängstlich,	desinteressiert,	ohne	biss	–	und	so	

ernten	sie	in	der	schule	oft	nur	misserfolge.	manche	resignieren	dann	

vollends.	ein	teufelskreis	entsteht.

der	zusammenhang	zwischen	herkunft	und	bildungserfolg	hat	eine		

familienpolitische	komponente,	die	in	diesem	zusammenhang	schnell	

unterschätzt	wird.	schon	lange	ist	bekannt,	dass	eine	gut	funktionieren-

de	familie	eine	günstige	Voraussetzung	für	ein	gelungenes	leben	ist.		

wie	wichtig	die	ersten	lebensjahre	für	die	weitere	entwicklung	der		

kinder	sind,	das	ist	eine	relativ	neue	erkenntnis.	bildungsarmut,	ein	

leben	in	staatlicher	fürsorge	oder	gesundheitsdefizite	haben	ihren	

ursprung	bereits	in	der	noch	jungen	familie.	acht	bis	zehn	prozent	der	

familien	gelten	nach	djI-angaben	als	belastet.	zwar	wirkt	ein	ganzes	

bündel	unterschiedlicher	faktoren	auf	den	lern-	und	entwicklungs-

prozess	der	kinder	und	jugendlichen	ein,	doch	gehört	„die	mitgift	der	

familie”	(baumert	2010),	die	in	der	schule	verdeckt	weiterwirkt	und	in	

Verhalten	und	leistung	der	schüler	zum	ausdruck	kommt,	zu	den	basis-

kompetenzen	der	heranwachsenden,	auf	denen	sie	aufbauen	können.	

familie	und	die	sozialen	milieus	der	familie	sind	für	das	handeln	der	

jugendlichen,	ihre	bildungsaspiration	und	spätere	berufswahl	von	grund-

legender	bedeutung.

zwar	weisen	die	pIsa-studien	auf	einer	theoretischen	ebene	darauf		

hin,	dass	zwischen	der	bildungsorientierung	der	jugendlichen	und	dem	

sozialökonomischen	status	der	eltern,	ihrem	bildungsniveau	und	der	

ethnischen	herkunft	der	familie	ein	enger	zusammenhang	besteht.	sie	

sagen	jedoch	nichts	über	die	konkrete	handlungsebene	der	akteure	aus.	

dort	gestaltet	sich	die	familiäre	orientierung,	die	alltagsbewältigung,		

der	einfluss	der	peergroup,	die	soziale	einbettung	und	die	konkreten	

biografischen	kompetenzen	und	biografischen	fähigkeiten	zu	einem	

undurchschaubaren	puzzle,	das	in	seinen	strukturen	noch	nicht	aufgelöst	

und	in	seinen	auswirkungen	auf	das	schulische	Verhalten	und	die	aus-

bildungswahl	noch	wenig	erforscht	ist.

es	ist	gerade	das	zusammenspiel	von	eltern,	peers	sowie	schule	und	

medienkonsum,	das	persönliche	und	strukturelle	faktoren	zusammen-

fließen	lässt.	hier	bildet	sich	eine	basis,	die	die	lern-	und	bildungspro-

zesse	der	jugendlichen	entscheidend	befördert	oder	verhindert.	In	dem	

bildungsprozess	der	jugendlichen	sind	eltern	und	peers	maßgeblich	be-

teiligt.	das	erlernen	wissensbezogener	bildungsinhalte	ist	angesichts	der	

problemfülle,	mit	der	sich	vor	allem	sog.	„risikoschüler”	auseinanderset-
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zen	müssen,	nur	ein	teil	der	herausforderungen,	denen	sich	diese		

jugendlichen	stellen	müssen.	In	ihrem	(schul-)alltag	entwickeln	sie	

jedoch	eigene	biografische	ressourcen,	die	es	ihnen	zwar	ermöglichen,	

ihren	alltag	zu	bewältigen	und	zu	überleben,	aber	nicht	kompatibel		

sind	mit	denen	des	bildungssystems	und	der	Vorstellung	eines	selbst-

verantwortlichen	jugendlichen.	jugendliche	und	eltern	aus	bildungsfer-

nen	milieus	verfügen	häufig	nicht	über	die	notwendigen	„basisfähig-

keiten”,	die	anschlussfähig	sind	an	das	kulturelle	bildungskapital	der	

schule.	wie	die	eltern-studie	der	konrad-adenauer-stiftung	verdeutlich-

te,	haben	eltern	in	einem	der	milieus	am	unteren	rand	der	gesellschaft	

keine	konkreten	bildungsziele	für	ihr	kind	und	sehen	sich	den	anforde-

rungen	der	schule	hilflos	ausgesetzt.	auch	erschwert	die	erziehung		

zur	frühen	selbstständigkeit	des	kindes	eine	emotionale	und	kognitive	

begleitung	des	späteren	jugendlichen	durch	die	eltern	und	verhindert	

zudem	eine	erfolgreiche	unterstützungsleistung	durch	die	eltern	in	form	

von	informellen	lernprozessen.	hinzu	kommt,	dass	die	unterstützungs-

formen	durch	die	familie	für	die	jugendlichen	nicht	immer	anschlussfähig	

an	schulisches	wissen	sind.	gleiches	gilt	für	den	wachsenden	einfluss	der	

peergroup	mit	dem	zunehmenden	alter	der	kinder.	

wie	die	shell-studie	zeigte,	sind	die	peergroups	milieuspezifisch	struk-

turiert.	Ihre	Interaktionsmuster,	konflikt-	und	bewältigungsstrategien	

sind	nicht	immer	anschlussfähig	an	den	formalen	kompetenzerwerb.		

„so	können	milieuspezifisch	erworbene	,kompetenzen’	handlungsmuster	

hervorrufen,	die	in	den	bereich	des	risikoverhaltens	hineinragen	und	

schulischen	handlungsmustern	zuwiderlaufen”	(ecarius,	in	dieser	publi-

kation).	dagegen	sind	gerade	familie	und	peers	von	zentraler	bedeutung	

für	die	lebensorientierung	der	jugendlichen	und	die	milieu-	und	fami-

lienspezifische	ausbildung	und	konfliktstrategien,	denk-,	wahrnehmungs-	

und	handlungsmuster	in	ihrem	lebensalltag.

AuSBIlDungS-/ArBEItSmArKtpolItISchEr ASpEKt:  

DEr üBErgAngSmArKt

junge	menschen	verbleiben	heute	länger	in	bildung	und	ausbildung	als	

1999	und	treten	später	in	den	arbeitsmarkt	ein.	fast	die	hälfte	der	20-	

bis	24-jährigen	befand	sich	2009	in	bildung	oder	ausbildung.	zehn	jahre	

zuvor	waren	es	gut	ein	drittel	(36,9	%).	zu	dieser	entwicklung	tragen	

mehrere	faktoren	bei.	junge	menschen	studieren	häufiger,	absolvieren	

vermehrt	eine	rein	schulische	berufsausbildung	oder	beginnen	eine	duale	

ausbildung	in	einem	etwas	höheren	alter	(vgl.	stat.	bundesamt	2011).

seit	mitte	des	abgelaufenen	jahrzehnts	hat	sich	die	ausbildungssituation	

wieder	etwas	entspannt,	was	vor	allem	der	demografischen	entwicklung	

und	dem	konjunkturellen	aufschwung	geschuldet	ist.	angesichts	der	

guten	entwicklung	auf	dem	arbeitsmarkt	und	der	im	jahr	2011	weiter	

gesunkenen	arbeitslosigkeit	ist	von	einem	sich	weiter	entspannenden	

ausbildungsmarkt	auszugehen	und	von	einem	anstieg	des	ausbildungs-

angebotes.	die	aktuelle	entspannung	des	ausbildungsmarktes	ist	auf		

die	sinkende	zahl	der	abgänger	und	abgängerinnen	aus	allgemeinbilden-

den	schulen	als	folge	der	demografischen	entwicklung	zurückzuführen.	

bedeutsam	für	den	ausbildungsmarkt	ist	allerdings	auch	der	sinkende	

anteil	junger	menschen	mit	mittlerem	abschluss.	Ihre	zahl	geht	infolge	

der	demografischen	entwicklung	spürbar	zurück,	was	zwar	zu	einer	

vorübergehenden	entlastung	des	ausbildungsmarkts	führt,	jedoch	zu-	

künftig	zu	einem	ernsthaften	nachwuchsproblem	werden	könnte.	

Im	Vergleich	zu	den	vergangenen	jahren	ist	die	zahl	der	jugendlichen	

ohne	einen	ausbildungsvertrag	weiter	zurückgegangen,	sodass	die		

ausbildungslage	mit	knapp	64	prozent	der	neu	abgeschlossenen	aus-

bildungsverträge	gemessen	an	allen	absolventen	allgemeinbildender	

schulen	kein	anlass	zur	sorge	gibt.	die	weiter	sinkende	jugendarbeits-

losigkeit	auf	derzeit	7,9	prozent	signalisiert	eine	positive	entwicklung		

auf	dem	arbeitsmarkt	in	der	altersgruppe	der	15-	bis	25-jährigen.	der	

qualifikatorische	missmatch	am	arbeitsmarkt	für	jugendliche	bleibt	je-

doch	trotz	der	positiven	arbeitsmarktentwicklung	auch	weiterhin	groß	

und	nimmt	noch	an	bedeutung	zu.	neben	demografischen	faktoren	wird	

auch	immer	häufiger	eine	mangelnde	ausbildungsreife	genannt.

auch	wenn	ihre	zahl	rückläufig	ist,	so	begannen	im	jahr	2009	immer	

noch	347.000	jugendliche	eine	übergangsmaßnahme	zwischen	schule	

und	berufsausbildung.	diese	maßnahmen	münden	nicht	unmittelbar	in	

eine	vollqualifizierende	berufsausbildung.	In	vielen	fällen	fungieren	sie	

eher	als	eine	art	warteschleife,	die	nicht	immer	passgenau	die	defizite	

behebt.	die	sog.	übergangssysteme	stehen	bei	vielen	fachleute	in	der	

kritik,	da	die	Quantität	und	Qualität	der	zahlreichen	maßnahmen	kaum	

transparent	sind	und	es	an	effektivität	beim	einsatz	von	finanziellen	

mitteln	und	personal	mangelt.	so	gaben	81	prozent	der	berufsbildungs-

fachleute	in	einer	expertenbefragung	des	bIbb	und	der	bertelsmann	

stiftung	an,	die	unterschiedlichen	maßnahmen	und	bildungsgänge	kaum	

noch	zu	überblicken.	(vgl.	expertenmonitor	2011)	
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wenn	die	jugendlichen	in	den	übergangssystemen	angekommen	sind,	

haben	sie	kaum	eine	chance	auf	aufeinander	aufbauende	und	zielgerich-

tete	Qualifikationen.	knapp	40	prozent	verlassen	die	übergangssysteme	

ohne	im	darauffolgenden	jahr	eine	berufsausbildung	beginnen	zu	kön-

nen.	jahr	für	jahr	verlassen	ca.	150.000	jugendliche	das	bildungs-		

und	ausbildungssystem	ohne	abschluss.	das	sind	in	der	altersgruppe	der		

25-	bis	34-jährigen	insgesamt	1,5	millionen	menschen	ohne	berufsab-

schluss.	knapp	20	prozent	dieser	alterskohorte	verfügt	demnach	über	

keine	abgeschlossene	berufsausbildung.	hier	werden	jedoch	auch	große	

soziale	und	kulturelle	disparitäten	deutlich.	zwischen	den	herkunfts-

regionen	zeichnen	sich	große	unterschiede	hinsichtlich	des	(aus)-bil-

dungsstandards	der	jugendlichen	ab.	nahezu	jeder	zweite	jugendliche	

mit	türkischem	migrationshintergrund	verfügte	über	keinen	beruflichen	

bildungsabschluss.

fehlende	ausbildung	führt	zu	hohem	arbeitslosigkeitsrisiko	und	niedri-

gem	einkommen.	die	art	und	weise,	wie	der	übergang	von	der	schule	

in	das	berufsleben	erfolgt,	hat	lange	anhaltende	konsequenzen	für	den	

späteren	erwerbsverlauf,	sowohl	im	hinblick	auf	beschäftigungschancen	

als	auch	auf	die	entwicklung	des	arbeitseinkommens.	Vor	diesem	hinter-

grund	ist	der	nachhaltige	einstieg	in	das	erwerbsleben	nicht	nur	aus	

individueller,	sondern	auch	aus	gesellschaftlicher	perspektive	besonders	

wichtig.

JugEnDpolItISchEr ASpEKt: DIE hErAnWAchSEnDEn

die	ausbildung	der	15-	bis	20-jährigen	erfolgt	überwiegend	in	der	phase	

der	jugend.	ein	drittel	der	auszubildenden	sind	noch	minderjährig.	dabei	

wird	schnell	übersehen,	dass	sich	die	jugendlichen	noch	in	einer	phase	

zum	erwachsenen	hin	entwickeln.	jugendliche	sind	keine	erwachsenen.	

die	jugend	selbst	hat	in	den	letzten	jahren	und	jahrzehnten	einen	höchst	

ambivalenten	wandel	erfahren.

einerseits	erleben	jugendliche	einen	wandel	innerhalb	der	familie	vom	

befehls-	zum	Verhandlungshaushalt	und	damit	einen	bisher	unbekannten	

grad	an	persönlicher	freiheit,	einen	abbau	von	hierarchien	gegenüber	

älteren	und	ein	gleichberechtigtes	mitspracherecht	in	der	familie	mit	der	

möglichkeit	zur	eigenverantwortung	sowie	in	der	multioptionsgesellschaft	

eine	optionserweiterung	mit	der	impliziten	botschaft:	„alles	ist	möglich”.	

andererseits	bedeuten	zunehmende	möglichkeiten	auch	ein	wachsendes	

risiko.	jugendliche	leiden	in	der	kalten	rationalität	der	moderne	unter	

der	abwesenheit	von	Vorbildern,	verstärkter	nutzen-kalkulation	und	

einer	gleichgültigkeit	gegenüber	Individuen.	zugleich	birgt	die	dominanz	

der	gegenwärtigen	erziehungsziele	wie	autonomie,	mit-	und	selbstbe-

stimmung	die	gefahr,	dass	die	bedürftigen	anteile	von	jugendlichen	

ausgeblendet	werden.	kümmert	sich	jemand	um	einen	15-jährigen?		

und	wenn	ja,	wie?	muss	er	nicht	selbst	wissen,	was	er	will?	wir	unter-

stellen	jugendlichen	eine	selbstständigkeit	und	gestiegene	selbstverant-

wortlichkeit,	mit	der	viele	heranwachsende	nicht	umgehen	können.

die	heutige	jugend	ist	eng	verknüpft	mit	der	ausweitung	der	bildungs-

zeiten.	die	Verlängerung	der	schulzeit	ermöglicht	jugendlichen	die	aus-

weitung	eines	relativ	entlasteten,	mit	bildungsmöglichkeiten	und	frei-

räumen	versehenen	zeitraums.	dieser	freiraum	wird	von	jugendlichen		

in	ihrem	aktuellen	lebenszusammenhang	als	fremdbestimmt	erfahren,	

nicht	selten	als	zwang,	verbunden	mit	langeweile	und	sinndefiziten.	

das	Verhältnis	von	jugend	und	schule	ist	ambivalent.	hier	treffen,	nicht	

zuletzt	durch	die	frühe	erziehung	zur	selbstständigkeit	bedingt,	frühe	

autonomieansprüche	auf	schulische	zwänge.	jugend	wird	heute	auch	

aufgrund	der	frühen	erziehung	zur	selbstständigkeit	vorverlagert	und	

von	den	klassischen	pflichten,	z.b.	der	hilfe	im	haushalt	etc.,	weit-

gehend	entbunden.	jugendliche	nehmen	für	sich	immer	früher	partizi-

pation	und	autonomie	in	anspruch	und	fordern	diese	auch	ein.	parallel	

dazu	gestehen	wir	ihnen	auch	eigenständige	rechte	(rauchen,	alkohol,	

führerschein	ab	siebzehn	jahre,	kommunales	wahlrecht)	zu.	In	der	

schule	treffen	somit	frühe	Verselbständigungsansprüche	auf	organisa-

torische	zwänge.

gerade	die	frühadoleszenz,	das	alter	von	dreizehn	bis	vierzehn	jahre,	ist	

zu	einer	wichtigen	schaltstelle	in	der	haltung	von	schülern	gegenüber	

schule	und	lehrern	geworden,	manche	lehrer	sehen	diese	phase	bereits	

in	der	altersspanne	zwischen	zehn	und	zwölf	jahren.	die	schüler	gehen	

in	diesem	alter	in	eine	deutlich	stärkere	distanz	zur	schule,	ihr	positiver	

schulbezug	geht	zurück	sowie	auch	die	akzeptanz	der	lehrer,	und	damit	

verbunden	auch	die	schul-	und	lernfreude.	demgegenüber	gewinnen	

peergroups	und	jugendkulturelle	welten	an	bedeutung	und	einfluss.	In	

diesem	alter	bilden	sich	auch	schuldistanzierte	milieus	heraus,	in	denen	

die	schuldistanz	durch	die	peer	anerkannt	wird	und	somit	den	selbstwert	

der	jugendlichen	stärkt.	schule	bzw.	bildung	erfährt	eine	konkurrenz	

durch	die	anerkennung	der	peers.	das	hat	wiederum	rückwirkungen	auf	
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die	schule	bzw.	den	unterricht.	es	kommt	zur	jugendkulturellen	durch-

dringung	der	schule,	mit	der	folge,	dass	ein	spannungsverhältnis		

zwischen	den	geforderten	leistungsaspekten	der	schule	und	der	jugend-

lichen	eventkultur	kommt.	zusätzlich	verschärft	wird	diese	spannung		

von	schule	und	jugendkultur	durch	die	entwicklung	vom	bildungsprivileg	

zum	bildungszwang.	den	jugendlichen	ist	durchaus	bewusst,	dass	ein	

erfolgreicher	bildungsabschluss	die	Voraussetzung	für	eine	spätere	er-

folgreiche	teilnahme	am	arbeitsmarkt	ist.

die	kehrseite	der	bildungsexpansion	stellt	nicht	nur	eine	optionserwei-

terung	dar,	sondern	zwingt	zu	verstärkten	bildungsanstrengungen.	

jugendliche	müssen	immer	umfassender	in	schulische	bildungszeiten	

investieren,	ohne	die	sicherheit,	diese	option	auch	in	einer	beruflichen	

laufbahn	umsetzen	zu	können.	für	jugendliche	mit	gymnasialer	bildung	

bedeutet	die	entwertung	der	höheren	bildungsabschlüsse,	einen	mög-

lichst	guten	abiturdurchschnitt	zu	erreichen,	für	jugendliche	aus	schul-

fernen	milieus	bedeutet	es	ungleich	schärfere	konsequenzen	für	zukünf-

tige	lebenschancen.	da	sie	in	der	hauptschule	in	einer	homogenen	

schülerschaft	verharren,	sind	sie	innerhalb	des	bildungssystems	fast	

chancenlos.	dies	wird	durch	die	anregungsbedingungen,	den	bildungs-

erwartungen,	die	zusammensetzung	der	lerngruppen,	ihrer	sozialen,	

emotionalen,	motivationalen	und	kognitiven	Voraussetzungen	erklärt.	

Immer	ressourcenärmere	schüler	und	schülerinnen	treffen	in	der	haupt-

schule	aufeinander.	

SozIAlpolItISchEr ASpEKt: BEnAchtEIlIgtE 

JugEnDlIchE

kinder	und	junge	erwachsene	sind	die	am	stärksten	von	relativer	ein-

kommensarmut	betroffene	gruppe	in	deutschland.	nach	berechnungen	

des	sozio-oekonomischen	panels	(soep)	des	dIw	wird	die	armuts-

schwelle	auf	60	prozent	des	medians	der	verfügbaren	haushaltseinkom-

men	der	gesamtbevölkerung	berechnet.	danach	gelten	16,4	prozent		

der	kinder	und	24,4	prozent	der	jungen	erwachsenen	als	arm.	allerdings	

handelt	es	sich	bei	den	jungen	erwachsenen	um	eine	temporäre	bzw.	

vorübergehende	armut.	da	sich	über	50	prozent	der	jugendlichen	in	

einer	ausbildung	befinden,	verfügen	sie	daher	auch	über	kein	oder	nur	

über	ein	geringes	einkommen.	sobald	sie	ihre	ausbildung	beenden	und	

eine	erwerbstätigkeit	beginnen,	sinkt	das	armutsrisiko	von	25	prozent	

auf	10,5	prozent.

der	aktuelle	stand	der	forschung	verdeutlicht,	dass	die	wahrscheinlich-

keit,	in	einkommensarmut	zu	geraten,	mit	einer	mangelhaften	schuli-

schen	bildung	wächst.	wie	die	mannheimer	risikostudie	verdeutlicht,	

schneiden	kinder,	die	in	schwierigen,	belasteten	familienverhältnissen	

aufwachsen,	langfristig	sowohl	im	bereich	der	kognitiven	leistungsfähig-

keit	als	auch	im	bereich	sozio-emotionaler	entwicklung	deutlich	schlech-

ter	ab	als	psychosozial	unbelastete	kinder.	die	armutsquoten	nach	schul-

abschluss	in	den	alten	bundesländern	zeigen,	dass	das	armutsrisiko	mit	

der	höhe	des	schulabschlusses	abnimmt.	In	allen	von	armut	betroffenen	

oder	gefährdeten	gruppen	(sozialhilfeempfänger,	niedriges	einkommen,	

arbeitslose	etc.)	sind	personen	ohne	schulabschluss	oder	mit	haupt-

schulabschluss	überproportional	vertreten,	während	personen	mit	einem	

realschulabschluss	oder	einer	hochschulreife	geringer	vertreten	sind	als	

in	der	gesamtbevölkerung.	

jugendliche	ohne	arbeit	bzw.	ohne	einen	qualifizierten	bildungsabschluss	

haben	oftmals	bereits	eltern,	die	ebenfalls	arbeitslos	sind	bzw.	über	kei-

nen	höheren	bildungsabschluss	verfügen.	14,6	prozent	der	kinder	von	

eltern	ohne	bildungsabschluss	bleiben	ebenfalls	ohne	bildungsabschluss.	

der	hauptschulabschluss	ist	in	dieser	gruppe	mit	44,1	prozent	am	ver-

breitetsten.	36,0	prozent	der	kinder	von	eltern	mit	hauptschulabschluss	

schaffen	ebenfalls	einen	hauptschulabschluss,	fast	genauso	viele	errei-

chen	einen	realschulabschluss.

der	zusammenhang	zwischen	familienarmut	und	besuchter	schulform	

verdeutlicht,	dass	die	armutsquote	der	kinder	auf	real-	und	hauptschu-

len	fast	doppelt	so	hoch	ist	wie	die	armutsquote	der	gymnasiasten.	die	

derzeitige	forschung	belegt	die	these	der	intergenerationellen	weiter-

gabe	von	armut	über	einen	mangel	an	bildung.	der	teufelskreis	aus	

bildungsarmut	und	finanzieller	armut	beginnt	für	junge	frauen	bereits	

sehr	früh,	wenn	sie	während	ihrer	ausbildung	mütter	werden.	der	anteil	

der	jungen	mütter,	die	noch	in	schulischer	ausbildung	mutter	werden,	

betrug	im	jahr	2010	in	der	altersgruppe	bis	25	jahre	13	prozent.	aus	

der	abgebrochenen	ausbildung	entwickelt	sich	für	junge	mütter	die	ge-

fahr	einer	langzeitarbeitslosigkeit	und	perspektivlosigkeit	und	für	ihre	

kinder	eine	frühe	erfahrung	mit	arbeitslosigkeit	(vgl.	stat.	bundesamt	

2011).	dadurch	wird	benachteiligung	bereits	sehr	früh	intergenerationell	

weitergegeben,	wenn	nicht	mit	erfolgreichen	maßnahmen	gegengesteuert	

wird.
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die	Verfestigung	von	armut	kann	in	der	intergenerationellen	weitergabe	

der	armutsrisiken	von	den	eltern	an	ihre	kinder	festgemacht	werden.		

die	bedeutendsten	langfristigen	konsequenzen	aufgrund	der	reduzierten	

ausgaben	für	den	bildungserwerb	sind	in	den	eingeschränkten	bildungs-

chancen	und	der	eingeschränkten	bildungsteilhabe	der	in	armut	lebenden	

kinder	zu	sehen.	Insbesondere	bei	länger	andauernder	arbeitslosigkeit	

werden	ausgaben	für	bildung	häufig	zugunsten	alltäglicher	ausgaben	

verringert.	angesichts	des	ungewissen	nutzens	langfristiger	Investitionen	

in	bildung	von	kindern	ziehen	eltern,	die	in	arbeitslosigkeit	bzw.	prekä-

ren	Verhältnissen	leben,	kürzere,	scheinbar	sichere	bildungslaufbahnen	

vor.	Vor	allem	von	eltern	aus	niedrigen	sozialen	schichten	ist	eine	ge-

ringe	bildungsaspiration	festzustellen.	familien,	die	in	relativer	einkom-

mensarmut	leben,	entscheiden	sich	häufiger	dafür,	ihre	kinder	auf	die	

hauptschule	zu	schicken.	die	jugendlichen	aus	finanziell	prekären	fami-

lien	beginnen	ihre	berufstätigkeit	weitaus	häufiger	als	ungelernte	als	mit	

einer	qualifizierten	ausbildung	(vgl.	nave-herz	2002).

da	deutschland,	wie	die	pIsa-studien	nachweisen,	zu	den	ländern	mit	

den	stärksten	sozialen	und	ethnischen	disparitäten	bei	der	kompetenz-

entwicklung	gehört,	sind	jugendliche	aus	sozioökonomisch	schwachen,	

marginalisierten,	bildungsfernen	und	ethnischen	milieus	mit	distanz	zur	

deutschen	sprache	besonders	betroffen.	allerdings	haben	alle	modernen	

gesellschaften	mit	sozialer	ungleichheit,	geschlechtsspezifischer	und	

ethnischer	segregation,	armut	und	arbeitslosigkeit	zu	kämpfen,	die	ein	

geflecht	von	nur	schwer	zu	lösender	benachteiligung	bilden.

wie	neuere	untersuchungen	verdeutlichen,	ist	das	soziale,	ökonomi-	

sche	und	kulturelle	kapital	der	hauptschüler	zurückgegangen,	da	immer	

ressourcenärmere	schüler/-innen	in	den	hauptschulen	aufeinander-

treffen.	die	jugendlichen	aus	sozial,	kulturell	und	ökonomisch	benach-

teiligten	familien	werden	in	ihrer	kompetenzentwicklung	durch	die	ku-

mulation	besonders	problembelasteter	jugendlicher	und	die	erzeugung	

ungünstiger	lernbedingungen	in	der	schulklasse	nochmals	benachteiligt.	

für	bildungsferne	und	marginalisierte	milieus	entsteht	ein	teufelskreis,		

da	die	schule	für	sie	kaum	ein	erweiterter	möglichkeitsraum	für	kompe-

tenzentwicklung	darstellt.
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