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Vorwort	

es	gibt	themen	in	der	deutschen	bildungspolitik,	die	lassen	

den	öffentlichen	erregungspegel	regelmäßig	und	kräftig	

steigen,	die	debatten	um	schulformen	zum	beispiel.	und		

es	gibt	solche,	die	sind	weit	weniger	schlagzeilenträchtig,	

zum	beispiel	der	gegenstand	dieser	publikation,	der	einstieg	

in	die	ausbildung	für	jugendliche	ohne	zureichende	berufs-

reife.	der	unterschiedliche	publizistische	rang	dieser	beiden	

fragen	ist	keineswegs	proportional	zu	ihrer	bedeutung	für	

die	Qualität	von	bildung	und	ausbildung	in	deutschland,	für	

den	zusammenhalt	der	gesellschaft	und	für	die	leistungs-

fähigkeit	der	Volkswirtschaft.	knapp	1,5	millionen	junge	

menschen	zwischen	25	und	34	jahren	haben	heute	keinen	

berufsabschluss,	ca.	150.000	junge	menschen	starten	jahr	

für	jahr	ohne	ausbildung	in	den	arbeitsmarkt.	für	unser	

land	wird	sich	angesichts	von	fachkräftemangel	und	demo-

grafie	vieles	daran	entscheiden,	ob	es	gelingt,	diese	heraus-

forderung	zu	meistern.	Vor	allem	aber	steht	hier	ein	prägen-

des	gesellschaftspolitisches	leitbild	zur	debatte,	das	für	die	

meisten	menschen	ohne	berufsabschluss	ein	realitätsfernes	

Versprechen	bleibt,	der	aufstieg	durch	(aus-)bildung.	

das	problem	hat	viele	facetten.	familiäre	Vernachlässigung,	

soziale	Verwerfungen,	sprach-	und	Integrationsdefizite,	

schulische	mängel,	entwicklungen	auf	dem	ausbildungs-

markt	–	in	jedem	einzelfall	spielen	unterschiedliche	faktoren	

eine	rolle.	es	ist	richtig,	hier	an	der	wurzel	anzusetzen:		

zum	beispiel	mit	erziehungshilfen,	mit	frühkindlicher	bildung	

und	sprachförderung,	mit	besonderen	schulischen	anstren-

gungen	in	sozialen	brennpunkten.	das	braucht	einen	langen	

atem	und	muss	begleitet	werden	von	einem	neuen	ansatz	

für	die	jungen	menschen,	die	heute	und	morgen	mit	aus-

bildungslosigkeit	konfrontiert	sind.	die	demografie	allein	

wird	das	problem	nicht	verschwinden	lassen,	aber	sie	bietet	

einen	weiteren	starken	anreiz,	mit	system	den	übergang	in	
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ausbildung	wirksamer	zu	gestalten.	wenn	es	ein	„fenster	der	gelegen-

heit”	für	nachhaltige	fortschritte	gibt,	dann	ist	es	jetzt	offen.

es	ist	nicht	so,	dass	bislang	nichts	getan	wurde.	Im	gegenteil:	die	Viel-

falt	der	maßnahmen,	Instrumente	und	modellversuche	ist	kaum	mehr		

zu	überschauen.	bund,	länder,	kommunen,	arbeitsagenturen,	schulen,	

kammern	und	unternehmen	haben	viel	geld	und	energie	investiert.	

Vorbildliches	ehrenamtliches	engagement	zeigt	sich	in	den	zahlreichen	

lokalen	Initiativen,	die	sich	um	den	übergang	in	ausbildung	kümmern.	

darunter	finden	sich	auch	großartige	erfolgsgeschichten	und	wichtige	

erfahrungen,	was	funktioniert	und	was	nicht.	der	wechsel	in	praxis-

geprägte	bedingungen	ist	in	der	regel	wirksamer	als	eine	Verlängerung	

der	schulischen	lernumgebung,	betriebsnahe	ansätze	günstiger	als	

andere	wege,	abschlussbezogene	maßnahmen	besser	als	nur	ausbil-

dungsvorbereitende.	trotz	mancher	fortschritte	ist	der	erfolg	in	der	

breite	ausgeblieben,	Ökonomen	bescheinigen	dem	system	Ineffizienz	

bei	hohen	kosten,	bildungsforscher	sehen	in	den	brücken	zur	ausbildung	

eher	sackgassen,	pädagogen	und	ausbilder	beklagen,	viele	junge	men-

schen	in	diesen	sogenannten	warteschleifen	seien	danach	nicht	gestärkt,	

sondern	geschwächt.	

für	die	konrad-adenauer-stiftung	ist	das	grund	genug,	sich	an	der	suche	

nach	neuen	strategien	zu	beteiligen.	dazu	ist	diese	publikation	ein	auf-

takt.

In	der	vorliegenden	publikation	gehen	wir	zunächst	auf	die	lebenswelt	

der	jugendlichen	ein,	die	über	eine	mangelnde	ausbildungsreife	ver-

fügen.	christoph	graffweg	und	wolfgang	lüdtke	schildern	ihren	schul-

alltag	mit	diesen	jugendlichen	und	geben	einen	einblick	in	ihre	schuli-

schen	probleme	und	in	ihren	schwierigen	familiären	alltag.	jutta	ecarius	

weist	auf	die	große	bedeutung	von	familien	und	peers	vor	dem	hinter-

grund	der	sozialen	herkunft	für	die	schullaufbahn	der	jugendlichen		

hin.	diese	sind	selten	förderlich	für	einen	erfolgreichen	schulverlauf	der	

jugendlichen.	

thomas	rauschenbach	zeigt	anhand	statistischen	datenmaterials	die	

dimensionen	des	problems,	aber	auch	den	prozess,	in	dem	sich	die	

jugendlichen	befinden.	ein	großes	problem	der	jugendlichen	ist	der		

übergang	von	der	schule	in	die	berufsausbildung.	ursula	beicht	ver-

deutlicht	dies	anhand	der	übergangssysteme	und	robert	helmrich	und	

elisabeth	m.	krekel	nehmen	die	jugendlichen	in	den	blick,	die	am	ende	

ihrer	ausbildungszeit	ohne	eine	abgeschlossene	berufsausbildung	daste-

hen.	

ein	zurzeit	großes	thema,	das	bereits	in	sinkenden	schülerzahlen	zum	

ausdruck	kommt,	ist	der	demografische	wandel.	er	rückt	einerseits	den	

fachkräftemangel	in	den	Vordergrund,	kann	aber	auch	als	chance	gerade	

für	jugendliche	angesehen	werden,	die	keine	lineare	schulische	laufbahn	

vorweisen	können.	wie	sich	der	demografische	wandel	zukünftig	auf	die	

zahl	der	jugendlichen	auswirken	wird	und	welche	rückwirkungen	dies	

auf	den	ausbildungsmarkt	haben	wird,	darauf	geht	martin	baethge	ein.	

jugendliche	mit	einem	größeren	bedarf	an	bildung	haben	die	möglichkeit,	

an	den	verschiedenen	maßnahmen	zu	partizipieren,	die	von	sehr	unter-

schiedlichen	Infrastrukturen	angeboten	werden.	mittlerweile	ist	hier	eine	

bildungslandschaft	entstanden,	die	im	laufe	der	zeit	sehr	kostenintensiv	

geworden	ist,	wie	dirk	werner	aufzeigt.	wie	in	der	schule	gezielt	berufs-

fähigkeit	mit	unterschiedlichen	akteuren	erworben	werden	kann,	zeigen	

jens	bachmann,	josef	bertl	und	heidrun	kohl.

wie	wichtig	die	zusammenarbeit	mit	pädagogischem	personal	ist,	wei-

sen	hans-werner	kleindiek,	johanna	hofmeir	und	dörthe	friess	nach.		

erfolgreiche	modelle	gibt	es	auch	im	ausbildungsbereich.	neue	formen		

in	form	von	teilzeitberufsausbildung	sind	gerade	für	sehr	junge	mütter	

wichtig,	wie	kerstin	degener-kirsch	darstellt.	jugendliche	mit	migrations-

hintergrund	finden	in	dem	bildungswerk	unter	leitung	von	nihat	sorgec	

in	kreuzberg	den	rückhalt	und	die	konsequente	pädagogische	beglei-

tung,	die	sie	für	ihren	späteren	beruflichen	weg	brauchen.	was	betriebe	

bereits	unternehmen,	um	ausbildungsreife	nachzubessern,	stellen	nicole	

stab,	christoph	herbrig	und	winfried	hacker	von	der	tu	dresden	dar.

eine	wichtige	zukunftsweisende	bedeutung	hat	das	konzept	der	„assis-

tierten	ausbildung”,	das	der	dualen	ausbildung	eine	dritte	säule	hinzu-

fügt.	darauf	geht	ralf	nuglisch	ausführlich	ein.	welche	konsequenzen	

aus	diesen	heutigen,	zum	teil	sehr	unübersichtlichen	maßnahmen	zu	

ziehen	sind	und	wo	änderungsbedarf	besteht,	erörtern	birgit	fix	und	

roland	matzdorf	sowie	stefan	sell,	der	auf	die	schwierigkeiten	des	über-

gangssystems	hinweist	und	dessen	erneuerungsbedarf	erörtert.
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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.
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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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eInblIcke	In	den	schulalltag

frÖbelschule	bochum-wattenscheId

Christoph Graffweg

1. VorBEmErKungEn

die	im	folgenden	geschilderten	erlebnisse	mit	schülerinnen	

und	schülern	sind	immer	erlebnisse	mit	einzelnen.	sie		

sind	nicht	unbedingt	übertragbar	auf	andere	schülerinnen	

und	schüler.	sie	stehen	nicht	allgemein	für	die	gruppe	der	

schülerinnen	und	schüler	an	förderschulen.

2.  EIn gAnz normAlEr tAg –  

25. oKtoBEr 2010

es	ist	der	erste	tag	nach	den	herbstferien.	Ich	komme	eine	

stunde	vor	unterrichtsbeginn	in	der	schule	an.	die	tempera-

tur	ist	knapp	über	dem	gefrierpunkt.	drei	schüler	der	klasse	

4	und	5	warten	schon	auf	dem	schulhof	auf	den	beginn	des	

unterrichts.	„sind	sie	von	ihren	eltern	zu	früh	geschickt,		

weil	keiner	die	uhr	lesen	kann?	haben	sie	sich	selbst	für		

die	schule	fertig	gemacht	und	ihre	eltern	schlafen	noch?”	

gedanken	kreisen	durch	meinen	kopf.	Ich	nehme	sie	erst	

einmal	mit	in	die	schule,	damit	sie	sich	aufwärmen	können.

erste	stunde	Vertretungsunterricht	in	der	klasse	4.	Ich	stelle	

die	frage:	„gibt	es	etwas,	über	das	ihr	euch	in	den	ferien	

gefreut	habt?”	schweigen.	hat	mich	keiner	verstanden?	

haben	sie	keinen	anlass	zur	freude	gehabt?	kennen	sie	das	wort		

„freuen”	nicht?	schnelle	Vergewisserung:	„worüber	habt	ihr	euch	schon	

mal	gefreut?	fällt	euch	da	was	ein?”	da	kommen	die	ersten	vorsichtigen	

erzählungen	von	ihren	katzen,	den	anderen	tieren,	über	die	sie	sich	

gefreut	haben	und	die	sie	ganz	doll	lieb	haben.	also	ist	das	wort	bekannt.	

noch	einmal	zurück	zur	ausgangsfrage:	„gibt	es	etwas,	über	das	ihr		

euch	in	den	ferien	gefreut	habt?”	wieder	keine	antwort.	Ich	beschließe	

die	frage	unbeantwortet	zu	lassen.	sie	scheinen	sich	in	den	ferien	über	

nichts	gefreut	zu	haben,	das	sie	erinnern	oder	berichten	wollen.	Ich	

beginne	mit	dem	mathematikunterricht.

In	der	großen	pause	kommt	eine	kollegin	zur	beratung.	sie	berichtet	

von	einer	dreizehnjährigen	schülerin	ihrer	klasse,	die	erzählte,	dass	ihre	

mutter	ihr	in	den	ferien	mit	vier	anderen	cousinen	in	einem	hotel	eine	

pyjama-party	über	mehrere	tage	ermöglicht	habe.	wir	beraten	und	

überlegen,	ob	das	wohl	des	kindes	gefährdet	ist	und	wie	das	wohl	des	

kindes	sichergestellt	werden	kann.

nach	der	pause	erscheint	leonie	mit	ihrer	mutter	in	meinem	zimmer.	

eigentlich	warten	sie	auf	einen	anderen	termin,	haben	aber	noch	etwas	

zeit.	Ich	weiß,	dass	leonie	soeben	erst	aus	der	kinder-	und	jugend-

psychiatrie	entlassen	worden	ist,	weil	sie	dort	wegen	wiederholter		

suizidandrohungen	behandelt	wurde.	die	mutter	fragt	mich,	ob	ich	weiß,	

woran	das	liegt,	dass	ihre	tochter	so	ist.	schließlich	habe	ihre	tochter	

doch	alles:	einen	flachbildschirmfernseher,	einen	computer,	ein	laptop,	

einen	Internetanschluss,	ein	eigenes	zimmer.	weshalb	macht	sie	so	was?	

Vorbei	sei	ja	alles	auch	noch	nicht,	schließlich	würde	sich	ihre	tochter	

noch	ritzen.	diese	zeigt	mit	stolz	die	frisch	vernarbten	stellen	auf	dem	

unterarm.	hilflos	antworte	ich,	dass	ihre	tochter	das	alles	nicht	braucht.	

was	ihre	tochter	brauche,	sei	sie.	aber	die	antwort	kommt	nicht	an.	

dann	verlassen	sie	mein	zimmer,	weil	sie	weiter	müssen.

plötzlich	ist	die	mutter	mit	ricardo	und	ihrem	bruder	in	meinem	zimmer.	

ricardo	besucht	das	dritte	schuljahr.	zwei	wochen	vor	den	ferien	fing	

er	plötzlich	an	zu	schreien,	wenn	er	in	die	schule	sollte.	er	gab	an,	von	

anderen	größeren	schülern	sexuell	belästigt	worden	zu	sein.	trotz	inten-

siver	suche	konnte	er	die	täter	weder	erkennen	noch	näher	beschreiben.	

heute	erzählt	der	bruder	der	mutter,	dass	ricardo	schon	immer	sehr	

energisch	gewesen	sei,	durch	lautes	schreien	dinge	einzufordern,	die		

er	gerne	haben	wolle.	obwohl	sich	die	familie	den	kauf	dieser	dinge	
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eigentlich	nicht	leisten	konnte,	war	ricardo	mit	seinen	bemühungen	in	

der	Vergangenheit	stets	erfolgreich	gewesen.	Vielleicht	sei	jetzt	auch		

so	eine	situation,	weil	er	einfach	bei	seiner	mama	bleiben	und	nicht	zur	

schule	wolle,	fange	er	an	zu	schreien.	Ich	vereinbare	mit	ricardo,	dass	

er	in	der	nächsten	woche	zwei	stunden	täglich	zur	schule	kommt.	mit	

der	mutter	vereinbare	ich,	dass	sie	nicht	während	dieser	zeit	auf	ihr	kind	

wartet,	sondern	nach	hause	geht.	Ich	empfehle	darüber	hinaus,	einen	

psychologen	einzuschalten.	die	familie	ist	einverstanden.	aber	es	solle	

ein	psychologe	sein,	der	polnisch	spricht.	das	könnten	sie	besser	ver-

stehen.	Ich	verspreche,	mich	dafür	einzusetzen.

jetzt	aber	schnell	in	den	eigenen	unterricht.	mathematik	klasse	10.	Von	

den	sechzehn	schülerinnen	und	schülern	sind	zehn	anwesend.	Von	denen	

haben	drei	ihre	rucksäcke	verloren.	alles	schulmaterial	ist	weg.	eigent-

lich	können	sie	gar	nicht	arbeiten.	Ich	fange	mit	den	sieben	an.	um	die	

drei	kümmere	ich	mich	später.	

3. DIE lEBEnSWElt DEr SchülErInnEn unD SchülEr

wenn	in	diesem	jahr	in	deutschland	jugendliche	ohne	abschluss	aus	der	

schule	entlassen	werden,	dann	zählt	ein	großteil	unserer	schülerinnen	

und	schüler	auch	dazu.

diese	jugendlichen	sind	jedoch	nicht	als	schulabgänger	ohne	abschluss	

geboren	worden.	denn	kinder	werden	als	neugierige,	lern-	und	wiss-

begierige	wesen	geboren.	welche	brüche	gab	es	im	leben	dieser	jugend-

lichen,	dass	sie	ihre	neugier,	ihre	lernbereitschaft	verloren	haben?

Ich	möchte	aus	meiner	erfahrung	beispiele	geben,	aus	denen	ich	ver-

suche,	antworten	abzuleiten.

Erstes Beispiel:

Ich	habe	eine	enkeltochter.	dieser	enkeltochter	wird	vorgelesen.	Immer	

wieder	die	gleichen	geschichten.	Immer	wieder	die	gleichen	bücher.	je	

öfter	diese	geschichten	vorgelesen	werden,	desto	weniger	darf	ich	es	

mir	als	Vorleser	leisten,	ein	wort	anders	zu	lesen,	als	dort	geschrieben	

steht.	sonst	ertönt	protest.	diese	enkeltochter	liegt	auf	der	couch	und	

hört	eine	cd	mit	einer	geschichte	von	petterson	und	findus.	sie	hört	zu	

und	wiederholt	laut	worte,	die	sie	soeben	gehört	hat.

diese	enkeltochter	will	mit	meiner	frau	im	garten	arbeiten.	meine	frau	

gibt	ihr	eine	schere.	sie	zeigt	ihr,	wie	die	verblühten	margeriten	ab-

geschnitten	werden.	sie	sagt	zu	ihr:	„das	klappt	ja	wunderbar.”	bei		

jeder	margerite,	die	das	kind	jetzt	abschneidet,	begleitet	es	sich	mit		

den	worten:	„das	klappt	ja	wunderbar.”	eine	halbe	stunde	übt	es	dies.	

dann	ist	das	feld	abgeerntet.	es	schaut	sich	sein	werk	an	und	sagt:	

„fertig.”

das	kind	war	damals	drei	jahre	alt.	es	entwickelt	und	formt	seine	spra-

che.	es	übt	über	lange	zeiträume	mit	spaß	und	freude.	es	entwickelt	

sein	gedächtnis.	es	schafft	die	grundlage	für	das	lernen	in	der	schule.	

zweites Beispiel:

florian	lebt	in	einer	familie,	in	welcher	der	fernseher	ein	ständiger	be-

gleiter	des	alltags	geworden	ist.	er	sieht	sehr	viel	fern.	florian	kann		

das	gesehene	nicht	abspeichern.	Im	fernsehen	läuft	immer	eine	andere	

sendung.	er	hört	und	sieht	immer	etwas	neues.	es	ist	nicht	gegeben,	

dass	sich	Inhalte	über	wiederholung,	wie	beim	vorgelesenen	buch,	im	

gehirn	festsetzen	können.	es	bleibt	nichts	haften.	wenn	jetzt	noch		

die	tatsache	hinzukommt,	dass	immer	mehr	sendungen	ohne	sprache	

auskommen	und	die	bilder	nur	noch	mit	lauten	untermalt	sind,	dann	

kann	nichts	mehr	haften	bleiben.	die	einzigen	widerholungsträger	von	

sprache	sind	dann	für	florian	in	unregelmäßigen	wiederholungen	die	

werbeblöcke.	er	kann	keinen	fragen,	wenn	er	dinge,	die	er	sieht,	nicht	

versteht,	weil	er	meist	alleine	vor	dem	fernseher	sitzt.

es	gibt	kinder	in	unserer	gesellschaft,	die	schon	zu	beginn	ihres	lebens	

keine	möglichkeit	haben,	sich	entsprechend	ihrer	potenziale	und	möglich-

keiten	zu	entwickeln.	sie	wachsen	in	einem	umfeld	auf,	das	ihnen	keine	

möglichkeiten	gibt,	ihre	Intelligenz	auszubilden.	bewegung,	sprache	und	

denken	werden	nicht	angeregt.

wenn	diese	kinder	zu	uns	in	die	schule	kommen,	weil	sie	den	anforde-

rungen	der	grundschule	nicht	genügen	konnten,	dann	sind	sie	noch	lange	

nicht	auf	dem	sprachlichen	entwicklungsstand	von	dreijährigen	kindern.

einige	eltern	können	keine	beziehung	zu	ihren	kindern	aufnehmen,	weil	

sie	in	ihrem	leben	nicht	gelernt	haben,	was	eine	beziehung	ist.	andere	

eltern	verlieren	sehr	früh	den	kontakt	zu	ihren	kindern.	sie	können	ihren	
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kindern	nicht	geben,	was	sie	selber	nicht	erfahren,	nicht	erlernt	haben.	

wenn	sie	keine	Verantwortung	für	die	erziehung	ihrer	kinder	überneh-

men,	so	ist	dies	keine	bewusste	entscheidung,	sondern	eine	konsequenz	

aus	ihrer	eigenen	entwicklung.	

diese	eltern	können	ihren	kindern	keine	grenzen	setzen,	ihnen	keine	

sicherheit	geben.	deshalb	übernehmen	die	kinder	eigenverantwortung	

für	ihr	tun,	ohne	die	geistig-seelische	reife	dafür	zu	haben.	die	kinder	

entscheiden	selber,	

ob	sie	pünktlich	zur	schule	kommen,	

im	unterricht	lernen,

die	hausaufgaben	erledigen.

kinder	sind	aber	auf	dieser	entwicklungsstufe	nicht	in	der	lage,	diese	

entscheidungen	zu	treffen.	sie	können	für	ihr	handeln	keine	langfristigen	

lebensziele	aufbauen,	die	sich	realistisch	an	zukünftigen	perspektiven	

ausrichten.

wenn	diese	situation	der	selbstbestimmung	lang	genug	andauert,	ge-

schieht	das	fatale,	dass	die	kinder	–	weil	die	erwachsenen	den	kontakt	

zu	ihnen	verloren	haben	und	sie	quasi	selbstbestimmend	zurücklassen	–	

kaum	noch	zu	beeinflussen	sind,	andere	ziele	anzunehmen	als	die	selbst	

gewählten.	sie	vertrauen	den	erwachsenen	nicht	mehr	–	wenden	sich		

oft	gegen	sie.	der	prozess	dieses	Verlustes	ist	oftmals	im	alter	der	kinder	

von	elf	jahren	abgeschlossen.	den	kindern	wird	zu	früh	in	ihrer	entwick-

lung	das	kind-sein-dürfen	genommen.	sie	erhalten	eine	Verantwortung,	

der	sie	nicht	gewachsen	sind.	sie	werden	erwachsen,	bevor	sie	die	Voll-

jährigkeit	erreicht	haben.	die	normale	auseinandersetzung	der	jugend-

lichen	mit	den	eltern,	die	ein	kennzeichen	der	pubertät	ist,	findet	im	

kindesalter	statt:	loslösung	von	den	eltern,	entwicklung	eigener	lebens-

vorstellungen.	die	kinder	werden	um	einen	wichtigen	entwicklungs-

abschnitt	ihres	lebens	betrogen.

an	dieser	stelle	wird	oft	die	kinder-	und	jugendpsychiatrie	oder	die	

jugendhilfe	eingesetzt,	um	die	systeme	zu	verändern	und	die	bezie-	

hungen	anders	zu	orientieren.	an	unserer	schule	ist	ca.	ein	kind	täg-	

lich	in	der	kinder-	und	jugendpsychiatrie	stationär	untergebracht;	

ca.	30	prozent	unserer	kinder	erhalten	hilfe	zur	erziehung	durch	das	

jugendamt.	das	mag	in	dem	einen	oder	anderen	fall	weitere	eskala-

tionen	vermeiden.	wirklich	helfen	tut	es	selten.







die	eltern	unserer	kinder	sind	keine	akademiker,	nur	in	seltenen	fällen	

facharbeiter.	eine	kleine	gruppe	hat	unsichere	arbeitsverhältnisse	im	

niedriglohnsektor.	eine	weitaus	größere	zahl	bezieht	transferleistungen	

des	staates.	Viele	eltern	unserer	schülerinnen	und	schüler	erleben	sich	

selbst	als	erfolglos.	diese	eltern	sind	–	wie	andere	eltern	auch	–	Vorbilder	

für	ihre	kinder.	deren	lebensmodell	wird	übernommen.	

4. DIE lEBEnSzIElE Von SchülErInnEn unD SchülErn

aus	den	bedingungen,	unter	denen	die	kinder	groß	werden,	bilden	sich	

verschiedene	lebensziele	heraus.	diese	bestimmen	maßgeblich	das	

Verhalten	von	schülerinnen	und	schülern	gegen	ende	der	schulzeit.	da	

sie	eine	lange	entwicklungszeit	hatten,	sind	sie	relativ	stabil	gegenüber	

Veränderungseinflüssen.	es	ist	anzunehmen,	dass	diese	einstellungen		

die	art	des	einstiegs	in	die	arbeitswelt	bestimmen	werden.

Ich	möchte	versuchen,	an	beispielen	die	lebensziele	von	einzelnen	

schülerinnen	und	schülern	zu	beschreiben:	tobias	steht	für	die	erste	

gruppe:	die	schulverweigerer.	er	kommt	seit	jahren	nicht	in	die	schule,	

weil	er	sich	zu	hause	mit	seinen	eltern	ein	schönes	leben	ohne	anstren-

gung	eingerichtet	hat.	ein	leben	ohne	Verpflichtungen	mit	einer	selbst-

verantwortlichen	gestaltung	in	den	tag	hinein.	schlafen,	essen,	trinken,	

spielen	–	eine	natürliche	grundversorgung	seiner	selbst,	gerade	so,	wie	

es	passt.	dies	wird	seine	lebensperspektive	auch	für	die	zeit	nach	der	

schule	sein.

für	die	zweite	gruppe	steht	philip.	philip	ist	leistungsverweigerer.	er	

kommt	morgens	zur	schule,	meistens	zu	spät.	er	verweigert	das	lernen.	

den	unterricht	übersteht	er	stillschweigend,	manches	mal	mehr	oder	

weniger	störend,	bis	die	pausen	anfangen.	dann	wird	das	wichtig,	was	

er	schon	vor	der	schule	hatte:	der	kontakt	mit	den	kumpels.	diese	

schüler	kommen	mit	einer	art	teestubenmentalität	zur	schule.	Ihr	

hauptziel	ist	chillen,	das	gemeinsame	abhängen	mit	den	gleichgesinnten.	

das	leben	des	augenblicks	ist	wichtig.	Im	zusammensein	mit	den	ande-

ren	leben	sie	eine	gemeinschaft,	in	der	erwachsene	keinen	platz	haben.	

für	sie	soll	das	leben	nach	der	schule	so	weitergehen.

für	die	dritte	gruppe	steht	claudia.	sie	hat	große	Illusionen.	sie	kommt	

in	die	schule,	arbeitet	im	unterricht	mit,	lernt	dazu	–	aber	ohne	kon-

stanz,	ohne	regelmäßigkeit.	häufiges	zuspätkommen	bzw.	fehlen,	
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vorzeitiges	Verlassen	der	schule,	regelmäßige	arzttermine	während	der	

schulzeit,	unregelmäßiges	lernen	kennzeichnen	ihr	Verhalten.	sie	hofft	

nach	der	schule	auf	eine	ausbildung,	auf	eine	Integration	in	gesellschaft-

lich	normierte	strukturen.	sie	erkennt	jedoch	nicht	den	zusammenhang	

zwischen	dem	jetzt	und	dem	später.	der	trotzig	gesprochene	satz:		

„jetzt	ist	egal.	später	kann	ich	alles	anders	machen”,	erinnert	mich	an	

den	märchenhaften	glauben,	dass	irgendwann	die	gute	fee	mit	einem	

zauberstab	erscheint	und	sie	durch	dessen	berührung	befähigt,	ein	

Verhalten	von	anstrengung	und	normerfüllung	an	den	tag	zu	legen.

für	die	vierte	gruppe	schließlich	steht	ali.	ali	hat	ein	ausbildungsziel		

und	strengt	sich	dafür	an.	er	nimmt	seinen	augenblicklichen	beruf	als	

schüler,	die	augenblickliche	lernarbeit	ernst.	er	erledigt	seine	übungen.	

er	müht	sich,	Inhalte	zu	erarbeiten,	er	kommt	pünktlich,	ist	zuverlässig.	

er	will	später	arbeit	haben	und	mit	seiner	arbeit	geld	verdienen.	Ich	

bin	zuversichtlich,	dass	er	dies	mit	unterstützung	schaffen	wird.

alle	diese	kinder	sind	hochmotiviert.	sie	setzen	eine	große	energie	in	die	

erreichung	ihrer	ziele.	sie	überstehen	viele	situationen,	die	kraft	kosten:	

gespräche	mit	dem	lehrer,	gespräche	mit	den	eltern,	gespräche	mit	den	

mitarbeitern	des	jugendamtes,	die	androhung	von	bußgeldzahlungen.	

trotzdem	leben	sie	unbeirrt	ihre	ziele.

die	erste	und	die	letzte	gruppe	sind	zahlenmäßig	gleich	groß.	die	zweite	

gruppe	ist	etwas	größer.	die	größte	gruppe	an	unserer	schule	sind	die	

der	Illusionäre.

5. tEnDEnzEn

wir	beobachten	in	unserer	arbeit	unterschiedliche	entwicklungen.	die	

möglichkeiten	der	unterstützungsmaßnahmen	sind	in	den	letzten	drei	

jahren	in	nordrhein-westfalen	deutlich	verbessert	worden.	jugendliche	

werden	früher	und	qualifizierter	auf	die	berufs-	und	arbeitswelt	vorberei-

tet.	Intensivere	begleitung	ist	entwickelt	und	umgesetzt	worden.	diese	

unterstützungsangebote	reichen	jedoch	bei	weitem	nicht	aus,	die	zahl	

der	schülerinnen	und	schüler	zu	erreichen,	die	dieser	hilfe	und	unter-

stützung	bedürfen.

die	zahl	der	jugendlichen	mit	psychischen	erkrankungen	steigt	in	be-

ängstigendem	maße	an.	diese	jugendlichen	sind	durch	die	genannten	

maßnahmen	nicht	zu	erreichen.	für	sie	gibt	es	zurzeit	kaum	angemes-

sene	unterstützungsangebote.

der	erziehungsnotstand	in	vielen	familien	steigt	rapide	an.	die	folgen	

zeigen	sich	langfristig	in	form	von	beziehungsstörungen	bei	den	kindern.

wenn	änderungen	erfolgen	sollen,	müssen	diese	an	folgenden	stellen	

ansetzen:

die	eltern	müssen	gebildet	werden,	Verantwortung	für	die	erziehung	

ihrer	kinder	zu	übernehmen.	Ihr	erziehungsverhalten	muss	gestärkt	

werden.	

die	frühkindliche	bildung	der	kinder	in	der	familie	muss	gestärkt		

werden.	

schülerinnen	und	schüler	benötigen	eine	intensive	begleitung	in	der	

beruflichen	Vorbereitung,	während	des	überganges	schule-beruf	und	

in	der	zeit	beruflicher	Qualifizierung.	

schülerinnen	und	schüler	brauchen	eine	berufliche	perspektive,	die	

mehr	ist	als	lehrgang;	sie	brauchen	eine	berufliche	perspektive,	die	

später	durch	arbeit	ein	leben	in	dieser	gesellschaft	sichern	kann.
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eInblIcke	In	den	schulalltag

kepler-oberschule	berlIn-neukÖlln

Wolfgang Lüdtke

seit	37	jahren	bin	ich	lehrer	und	ab	1984	schulleiter	an	der	

kepler-oberschule	in	berlin-neukölln.	In	dieser	zeit	habe		

ich	eine	reihe	von	Veränderungen	miterlebt,	die	sicher	nicht	

typisch	für	berlin,	aber	symptomatisch	für	den	neuköllner	

kiez	sind.

als	junger	lehrer	habe	ich	mich	bewusst	für	eine	hauptschu-

le	entschieden,	weil	es	in	meinen	Idealvorstellungen	mög-

lich	sein	sollte,	kindern	aus	allen	gesellschaftlichen	schich-

ten	bessere	bildungschancen	zu	vermitteln.	es	ist	mir	in		

den	ersten	jahren	auch	gelungen,	dass	jugendliche	die	

freude	am	lernen	entdeckten	und	sich	für	die	unterschied-

lichsten	projekte	begeistern	ließen.	doch	mit	beginn	der	

1980er	jahre	veränderte	sich	die	hauptschule	in	berlin.		

die	gesamtschulen	wurden	für	die	bildungsnahen	schichten	

zu	einer	willkommenen	alternative	zur	hauptschule,	war	

diese	doch	die	erste	anlaufstelle	zur	Integration	von	kindern	

der	noch	„gastarbeiter”	genannten	migranten.	während	die	

realschule	von	dieser	entwicklung	nahezu	unberührt	blieb,	

veränderte	die	hauptschule	ihre	population.	nach	dem	

erwerb	der	notwendigen	sprachkenntnisse	verblieben	die	

kinder	aus	den	gastarbeiterfamilien	in	den	hauptschulen,	

nur	selten	wechselten	sie	zu	anderen	schulformen.	die	

abwahl	dieser	schulform	verstärkte	sich	in	den	folgenden	

jahren,	als	nach	wirtschaftlichen	Veränderungen	die	wenig	qualifizierten	

beschäftigungen	mehr	und	mehr	verschwanden	und	die	arbeitslosigkeit	

anstieg.	In	diese	zeit	fällt	auch	der	anstieg	der	jugendkriminalität,	soweit	

sich	dies	aus	schulischer	sicht	feststellen	lässt.	das	Image	der	haupt-

schule	wurde	„die	restschule”	mit	ausländern,	lernunwilligen	und	krimi-

nellen,	sodass	der	anteil	der	anmeldungen	auf	unter	acht	prozent	eines	

jahrgangs	sank.	alle	bemühungen,	mit	besonderen	programmen	und	

besserer	ausstattung	den	niedergang	der	schulform	zu	verhindern,	

konnten	letztlich	das	ende	nur	verzögern,	aber	nicht	aufhalten.	die	ein-

führung	der	Integrierten	sekundarschule	und	damit	die	abschaffung	der	

schultypen	jenseits	des	gymnasiums	ist	die	konsequente	antwort	auf	die	

frage,	wie	die	segregation	gestoppt	werden	kann.	ob	die	abschaffung	

der	hauptschule	auch	zur	abschaffung	der	„hauptschüler”	führt,	bleibt	

abzuwarten.	

Im	folgenden	möchte	ich	am	beispiel	von	fünf	schülerinnen	und	schülern	

meiner	schule	aufzeigen,	mit	welchen	problemen	sie	zu	kämpfen	haben	

und	wie	diese	ihrem	schulerfolg	im	wege	stehen.	die	beiden	klassen,	in	

denen	diese	jugendlichen	sind,	werden	von	mir	seit	beginn	des	7.	jahr-

gangs	unterrichtet,	ich	kenne	die	schüler/-innen	also	zwei	bis	vier	jahre.	

einige	angaben	sind	mit	der	Vita	anderer	schüler	vermischt,	um	eine	

eindeutige	zuordnung	zu	verhindern.	aber	alle	beobachtungen	basieren	

auf	tatsachen.

BorIS

er	ist	erst	zum	beginn	der	8.	klasse	auf	unsere	schule	gekommen,	seine	

Vita	lässt	sich	aus	den	spärlichen	unterlagen	nicht	nachvollziehen.	nach	

eigenen	angaben	ist	er	schon	auf	mehreren	schulen	gewesen.	wahr-

scheinlich	traf	ihn	die	mobilität	der	eltern,	wie	viele	andere	seiner	lands-

leute:	im	pass	steht	republik	Österreich,	die	eltern	stammen	aber	aus	

ex-jugoslawien.	wir	konnten	beobachten,	dass	sanktionen	wegen	un-

regelmäßigem	schulbesuch	häufig	durch	wohnortwechsel	unterlaufen	

werden.	der	umzug	in	andere	bezirke,	andere	bundesländer	oder	in	

andere	europäische	länder	ist	bei	nachfragen	durch	jugendämter	und	

schulen	nicht	selten.

boris	ist	ein	aufgeweckter	junge,	der	älter	zu	sein	scheint,	als	sein	pass	

es	ausweist.	nur	ist	er	nicht	in	der	lage,	kontinuierlich	dem	unterricht	zu	

folgen.	Im	ersten	halbjahr	seiner	schulzeit	bei	uns	fehlte	er	an	35	tagen,	
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davon	27-mal	unentschuldigt.	das	jugendamt	wurde	informiert,	beraten-

de	gespräche	fanden	statt,	hilfen	wurden	angeboten.	Im	zweiten	halb-

jahr	sanken	die	fehlzeiten	nicht,	sondern	sie	stiegen	auf	44	tage	an,	

dazu	kamen	32	einzelstunden	und	14	Verspätungen.	nun	ist	ein	fami-

lienhelfer	der	großfamilie	zugeordnet	und	boris	kommt	auch	anfänglich	

wieder	regelmäßiger	zur	schule.	doch	scheint	ihn	der	unterricht	zu	lang-

weilen,	zwischenrufe	zu	seinen	„kumpels”	bestimmen	schon	bald	das	

unterrichtsgeschehen,	und	als	ihn	eine	kollegin	ermahnt,	entblößt	er	sein	

gesäß	und	verlässt	lachend	den	klassenraum.	zu	der	klassenkonferenz	

erscheint	der	familienhelfer,	jedoch	weder	boris	noch	seine	eltern	–	die	

haben	„zu	tun”.	die	rechtlichen	mittel	sind	dürftig:

§63 (2)	ordnungsmaßnahmen	sind	1.	der	schriftliche	Verweis,	2.	der	

ausschluss	vom	unterricht	und	anderen	schulischen	Veranstaltungen		

bis	zu	zehn	schultagen,	3.	die	umsetzung	in	eine	parallelklasse	oder		

eine	andere	unterrichtsgruppe,	4.	die	überweisung	in	eine	andere	schule	

desselben	bildungsgangs	und	5.	die	entlassung	aus	der	schule,	wenn		

die	schulpflicht	erfüllt	ist.	jede	form	der	körperlichen	züchtigung	und	

andere	entwürdigende	maßnahmen	sind	verboten.

§63 (3)	ordnungsmaßnahmen	nach	absatz	2	satz	1	nr.	4	und	5	dürfen	

nur	bei	schwerem	oder	wiederholtem	fehlverhalten	einer	schülerin	oder	

eines	schülers	getroffen	werden;	sie	sind	in	der	regel	vorher	schriftlich	

anzudrohen.	die	androhung	kann	bereits	mit	einem	schriftlichen	Verweis	

verbunden	werden.	[schulgesetz	für	das	land	berlin].

das	ergebnis	am	zeugnistag	ist	ernüchternd:	35	fehltage,	davon	32	un-

entschuldigt,	36	einzelstunden,	von	denen	nur	zehn	entschuldbar	waren	

und	24	Verspätungen.	Insgesamt	weist	das	zeugnis	nur	vier	ausreichen-

de	leistungen	nach:	ethik,	mathematik,	kunst	und	sport.	alle	anderen	

fächer	sind	ausfälle.	boris	ist	darüber	aber	nicht	unglücklich,	er	lacht	

nur.	sein	geld	verdient	er	bereits	mit	der	hilfe	bei	seiner	familie	im	

reinigungsgewerbe	und	mit	anderen	tätigkeiten	in	der	community.	

Inzwischen	ist	er	Vater	geworden	und	wirkt	gestresst	–	seine	gute	laune	

ist	verschwunden.	für	die	klassenlehrerin	ist	er	etwas	zugänglicher	

geworden,	allerdings	ist	es	für	ihn	nicht	einfach,	sich	von	den	anderen	

schüler/-innen	seiner	herkunft	zu	distanzieren.	zu	groß	ist	der	anreiz,	

mit	ihnen	gemeinsam	den	schulbesuch	zu	verweigern.	schule	bleibt	ein	

beliebter	treffpunkt,	besonders	jetzt	zu	beginn	der	kühlen	jahreszeit.	

traurig	ist	er	über	den	fortzug	seiner	cousine:	als	das	bezirksamt	die	

dritte	schulversäumnisanzeige	vollstrecken	wollte,	ist	sie	mit	ihrer	fami-

lie	nach	bayern	gezogen.

appelle,	sich	für	sich	und	sein	kind	mehr	zu	engagieren,	bleiben	wir-

kungslos:	„Ich	krieg	ja	hartz	IV	und	kindergeld,	das	reicht	mir	erst	

einmal”.

mAhmouD

auch	dieser	schüler	war	nicht	von	anfang	an	in	der	klasse,	er	ist	von	

einer	gesamtschule	mit	richterlichem	fingerzeig	zu	uns	an	die	haupt-

schule	gekommen.	mahmoud	ist	kein	einfacher	schüler.	schon	sein	

zeugnis	in	klasse	1	weist	20	fehltage	und	27	Verspätungen	auf.	er	

wiederholt	die	zweite	klasse,	in	klasse	3	kommt	es	zu	dokumentierten	

störungen	und	Verhaltensauffälligkeiten,	in	klasse	4	kommen	lern-

schwierigkeiten	hinzu.	über	hilfemaßnahmen	sagt	der	schülerbogen	

wenig	aus,	allerdings	erfolgt	das	aufrücken	in	die	oberschule	nur	aus	

pädagogischen	gründen	(gehässige	kritiker	sagen	dann,	die	sind	froh,	

dass	sie	ihn	los	sind).	die	gesamtschule	mit	den	heterogenen	gruppen	

tut	ihm	offenbar	nicht	gut	–	seine	fehlzeiten	steigern	sich	von	zehn	auf	

24,	dann	auf	48	tage.	die	leistungen	werden	noch	schlechter:	sind	es		

in	klasse	6	noch	zwei,	so	sind	es	im	halbjahr	an	der	gesamtschule	schon	

fünf	und	zur	Versetzung	schon	acht	ausfälle.	dazu	kommen	2007	gefähr-

dung	im	bahnverkehr,	2008	unbeherrschtheit	gegen	lehrer	und	sogar		

ein	angriff	auf	eine	lehrerin,	es	folgen	sexistische	beleidigungen	und	

randale	im	klassenraum	–	und	dann	kommt	er	zu	uns.	mahmoud	ist	ein	

kräftiger	junge	türkischer	eltern,	muskulös,	mit	vielen	Ideen,	aber	wenig	

durchhaltevermögen.	zunächst	sieht	es	so	aus,	dass	seine	leistungen	

sich	stabilisieren,	er	hat	freude	am	unterricht	und	verbessert	sich	auf	

„nur”	drei	ausfälle.	dann	aber	holt	ihn	das	leben	wieder	ein,	er	erhält	

richterliche	weisungen	zum	schulbesuch,	die	er	nicht	befolgt	(23	fehl-

tage,	72	einzelstunden),	gerät	immer	wieder	ins	Visier	der	polizei	und		

hat	schwierigkeiten	mit	verbotenen	substanzen.	er	boxt	in	seiner	frei-

zeit,	aber	auch	hier	wird	die	regelmäßigkeit	unterbrochen	durch	Verlet-

zungen	und	unterbringung	an	einem	anderen	ort.	In	der	schule	ist	er	

kaum	ansprechbar,	fällt	durch	aggressives	Verhalten	auf	und	beleidigt	

eine	lehrerin.	die	sozialarbeiter	knüpfen	kontakte	mit	dem	jugendamt,	

aber	in	dieser	altersklasse	sind	die	möglichkeiten	aufgrund	fehlender	

mittel	und	personal	begrenzt,	man	kümmert	sich	lieber	um	die	jüngeren	

fälle.	(wovon	ich	in	der	schülerakte	aber	nicht	viel	dokumentiert	fand.	



42 43

allerdings	ist	dies	systembedingt	eines	der	größten	hemmnisse,	dass		

mit	dem	ruf	„datenschutz”	viele	koordinationsmöglichkeiten	vergeben	

werden.	dazu	später	mehr.)	nach	einem	kollaps,	hervorgerufen	durch	

einen	cocktail	von	anabolika	und	cannabis,	und	einer	arreststrafe	ist	

mahmoud	etwas	zugänglicher	geworden.	es	kostet	nicht	mehr	jeden		

tag	einen	kampf,	bis	er	sich	hinsetzt	und	die	mütze	absetzt,	doch	die	

leistungen	hinken	immer	noch	hinter	seinem	möglichen	potenzial	hinter-

her,	da	er	nicht	einsieht,	dass	man	bücher	und	schulmaterial,	hausauf-

gaben	und	referate	ständig	parat	haben	soll.

die	eltern	haben	wir	nur	einmal	gesehen,	als	mahmoud	bei	einer	drogen-

razzia	der	polizei	im	umfeld	der	schule	auffällig	wurde.	er	konnte	von	

seinen	eltern	wieder	mitgenommen	werden.	der	klassenlehrer,	der	sehr	

um	kontakte	bemüht	war,	hatte	an	diesem	tag	einen	einsatz	als	wett-

kampfrichter	bei	einer	bezirksveranstaltung	und	bedauerte	später,	nicht	

präsent	gewesen	zu	sein.	seine	Versuche,	mit	der	familie	zu	sprechen,	

waren	bis	dahin	gescheitert.

hAnS-JoAchIm

zum	beginn	der	9.	klasse	kommt	aus	dem	berliner	umland	ein	deutscher	

schüler	zu	uns.	er	fällt	als	blonder,	blauäugiger	junge	sofort	auf.	hajo,	

wie	er	schnell	in	der	klasse	genannt	wird,	hat	einen	etwas	ruppigen	um-

gangston.	obwohl	er	in	seiner	alten	schule	sicher	nicht	zu	den	leistungs-

trägern	gehörte,	fällt	er	durch	ein	solides	grundwissen	und	Interesse		

am	unterricht	den	lehrern	auf.	er	wird	den	leistungskursen	zugeteilt	und	

kommt	kurze	zeit	später	zu	mir	und	wünscht	sich	eine	rückstufung	in	

den	b-kurs.	er	wolle	nicht	als	streber	gelten	und	habe	sich	erkundigt,	

dass	er	auch	nach	der	9.	klasse	b-kurs	in	der	10.	klasse	noch	seinen	

erweiterten	hauptschulabschluss	machen	könne.	meine	Versuche,	es	ihm	

auszureden,	schlugen	zunächst	fehl.	Im	gespräch	mit	seiner	sehr	domi-

nanten	mutter	gelingt	es,	hajo	in	den	kurs	zu	bringen,	der	zum	mittleren	

schulabschluss	führen	soll.	kurze	zeit	später	erfahre	ich,	dass	hajo	

einem	sehr	kräftigen	arabischen	schüler	geld	„geborgt”	haben	soll.	Ich	

sorge	dafür,	dass	er	das	geld	am	nächsten	tag	zurückbekommt	und		

habe	zwei	missgelaunte	schüler:	den,	der	das	geld	nun,	selbstverständ-

lich,	zurückgegeben	hat,	und	hajo,	der	mir	vorwarf,	mich	in	dinge	ein-

zumischen,	die	er	gut	selber	regeln	könne.	Ich	erfahre	nebenbei,	dass	er	

kampfsportler	ist.	langsam	gewöhnt	sich	hans-joachim	an	das	klima	der	

klasse.	er	schließt	sich	seinen	klassenkameraden	an	und	nach	einigen	

wochen	kommt	er	häufiger	mit	roten,	glasigen	augen	zur	schule.	er		

gibt	zu,	zu	kiffen,	aber	das	würde	seine	leistungen	nicht	einschränken.	

In	der	tat	lernt	er	bei	mir	besonders	eifrig,	bei	seinen	lehrerinnen	hin-

gegen	reiht	sich	eine	provokation	an	die	andere.	es	kommt	zur	klassen-

konferenz,	in	deren	Vorfeld	er	mir	beichtet,	„mit	den	wölfen	zu	heulen”,	

weil	sonst	ein	auskommen	mit	der	gruppe	nicht	möglich	ist.	„sie	haben	

ja	keine	ahnung,	was	sich	da	abspielt.”	die	sanktionen	der	klassen-

konferenz	nimmt	er	gelassen	an,	schlimmer	wiegt	ihm	die	einschaltung	

seiner	mutter.	Im	unterricht	wird	es	etwas	entspannter,	bis	zu	dem	tag,	

wo	er	plötzlich	die	klasse	verlässt	und	sich	im	treppenhaus	übergibt.		

wir	vermuten,	dass	er	an	substanzen	gekommen	ist,	gegen	die	sein	

körper	rebelliert,	er	bestreitet	dies	und	nennt	verdorbene	lebensmittel	

als	grund.	natürlich	wird	er	für	den	rest	des	tages	beurlaubt,	die	mutter	

wird	benachrichtigt.	hajo	ist	in	den	nächsten	tagen	entschuldigt	nicht	

in	der	schule.	als	er	wieder	auftaucht,	sind	seine	hände	bandagiert	–	ein	

unfall,	wie	er	sagt.	wieder	einige	tage	später	wird	ihm	von	(schulfrem-

den)	arabischen	jugendlichen	vor	der	schule	aufgelauert,	es	kommt	zu	

einer	prügelei.	ein	schüler	aus	einer	parallelklasse	ist	ebenfalls	anschlie-

ßend	verletzt,	aber	auch	er	behauptet,	sich	zu	hause	gestoßen	zu	haben.	

derweil	eröffnet	mir	die	mutter,	für	hans-joachim	einen	schulplatz	in	

einem	östlichen	nachbarbezirk	gefunden	zu	haben.	hajo	wehrt	sich,	er	

möchte	nicht	die	schule	verlassen.	als	einen	der	gründe	gibt	er	an,		

zum	ersten	mal	Vertrauen	zu	einem	lehrer	gefunden	zu	haben.	doch	die	

entscheidung	ist	gefallen,	er	verlässt	die	schule	mit	einem	passablen	

Versetzungszeugnis	und	deutlich	weniger	fehltagen	als	an	der	vorigen	

schule.

pEtrA

petra	und	hajo	waren	die	beiden	deutschen	jugendlichen	in	dieser	klasse	

(von	22).	Ihre	eltern	sind	sehr	engagiert	und	achten	darauf,	dass	petra		

in	der	schule	ihre	leistungen	weiterhin	kontinuierlich	ausbaut.	deshalb	

haben	sie	auch	zugestimmt,	dass	petra	von	einer	mentorin	betreut	wird.	

dieses	projekt	ist	an	der	schule	ziemlich	erfolgreich.	über	die	bürger-

stiftung	neukölln	ins	leben	gerufen,	greift	die	hilfe	nun	schon	im	vierten	

jahr.	petras	mentorin	ist	studentin,	und	in	den	letzten	wochen	ist	ihr	

Verhältnis	zueinander	wie	das	zwischen	großer	und	kleiner	schwester	

geworden.	dieses	coaching	hilft	viel,	denn	auf	dem	weg	zum	schulerfolg	

ist	in	diesem	lebensabschnitt	natürlich	auch	der	freund	ganz	wichtig.	

pech,	wenn	der	am	schulerfolg	nicht	sonderlich	interessiert	ist,	weil	ein	
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zukünftiger	fußballstar	nicht	unbedingt	einen	super-abschluss	haben	

muss.	so	ist	petra	hin	und	her	gerissen	zwischen	elternhaus,	freund,	

schule	und	mentorin.	gut,	dass	sie	sich	nicht	noch	in	der	klasse	behaup-

ten	muss,	dort	ist	ihre	stellung	anerkannt.	es	gelingt	ihr	sogar,	einige	

labile	mitschülerinnen	wieder	zu	motivieren.	mit	diesem	rüstzeug	schafft	

sie	es,	die	schwankungen	in	ihrem	Interesse	in	der	balance	zu	halten.	

petra	wird	wahrscheinlich	eine	der	wenigen	kandidaten	sein,	die	in		

diesem	jahr	als	hauptschüler	den	mittleren	schulabschluss	bestehen	

werden.

AySE

In	derselben	klasse	wie	petra	und	hajo	ist	ayse.	sie	ist	seit	beginn	der	

klasse	dabei	und	kann	als	durchschnittliche	schülerin	bezeichnet	werden.	

Ihr	arabisches	elternhaus	lässt	ihr	gewisse	freiheiten,	so	konnte	sie		

am	schwimmunterricht	teilnehmen	und	trägt	ihr	haar	offen.	aber	einige	

andere	„freiheiten”	wie	ihre	mitschülerinnen	hat	sie	nicht.	die	teilnahme	

an	Veranstaltungen	am	nachmittag	ist	nur	möglich,	wenn	einer	ihrer	

brüder	sie	begleitet.	Vormittags	war	lange	ihr	großer	bruder	zwei	klassen	

über	ihr,	nun	ist	der	kleine	bruder	zwei	klassen	unter	ihr.	man	sieht	sich	

auf	dem	schulhof.	die	eltern	sprechen	nur	sehr	schlecht	deutsch,	meist	

übersetzt	der	große	bruder.	auch	bei	der	auswahl	des	praktikumsplatzes	

ist	er	behilflich.	ayses	eltern	lehnen	eine	mentorin	ab,	selbst	eine	arabi-

sche	studentin	ist	nicht	genehm.	es	deutet	vieles	darauf	hin,	dass	ayse	

die	schule	erfolgreich	beenden	kann,	dann	aber	keine	ausbildung	begin-

nen	und	in	den	stand	der	ehe	eintreten	wird.	wahrscheinlich	hat	deshalb	

auch	ayses	eifer	etwas	nachgelassen.	besorgt	ist	sie	deshalb	auch	nicht	

über	ein	„mangelhaft”	im	Vokabeltest,	aber	eine	versäumte	einzelstunde,	

wovon	eltern	nicht	erfahren	sollen,	beschäftigt	sie	sehr.	lange	diskus-

sionen	werden	mit	der	klassenleitung	geführt,	warum	hier	eine	benach-

richtigung	unterbleiben	solle,	schließlich	würden	andere	schülerinnen	ja	

auch	fehlen	und	da	werde	nicht	gleich	angerufen.

damit	hat	ayse	ein	zentrales	problem	unserer	schülerinnen	und	schüler	

angesprochen.	das	erscheinen	am	morgen	untersteht	einer	gewissen	

beliebigkeit.	Viele	klassen	sind	zum	beginn	um	8.00	uhr	nur	spärlich		

besetzt,	im	minutentakt	trudeln	die	jugendlichen	dann	ein,	ein	unter-

richtsgeschehen	ist	unmöglich.	deshalb	hatte	sich	die	schulkonferenz	

dazu	verständigt,	das	haus	von	8.00	uhr	bis	8.40	uhr	zu	schließen,	

damit	a)	die	ständigen	störungen	in	der	ersten	stunde	unterbleiben	und	

b)	die	schülerinnen	und	schüler	zur	pünktlichkeit	erzogen	werden	sollen.	

aber	die	maßnahme	bleibt	umstritten.	bei	angenehmen	temperaturen		

ist	eine	warteschleife	mit	freunden	vielfach	besser	als	eine	englisch-/

deutsch-/mathestunde.	Im	winter	oder	bei	feuchtem	wetter	werden	gern	

die	menschenrechte	zitiert	und	körperliche	unversehrtheit	eingefordert.	

ein	von	einem	elternvertreter	vorgeschlagener	wachdienst	durch	eltern	

scheiterte	schon	am	ersten	tag	–	durch	mangelnde	eltern.	nach	zwei	

wochen	frust	wurde	das	projekt	eingestellt.	es	bleiben	also	die	langen	

listen	der	Verspätungen	im	klassenbuch.	

für	die	lehrerinnen	und	lehrer	beginnt	an	dieser	stelle	ein	spagat		

zwischen	wünschenswerten	und	erfolgreichen	sanktionen.	würden	alle	

Verfehlungen	konsequent	geahndet	werden,	wären	permanente	klassen-

konferenzen	die	folge,	die	innerhalb	kürzester	zeit	zu	einer	flut	von	

umsetzungen	führen	müssten.	dies	ist	weder	realistisch	noch	machbar.	

es	bleibt	die	zusammenarbeit	mit	dem	elternhaus,	die	sich	aber	in	vielen	

fällen	als	sackgasse	entpuppt,	denn	überwiegend	sind	die	eltern	nicht	

bereit	oder	in	der	lage,	mit	den	lehrkräften	zu	kooperieren.	besonders	

häufig	hören	wir,	wir	sollten	die	kinder	ruhig	schlagen,	das	würden	sie	

schon	verstehen.	sanktionen,	wie	sie	der	neuköllner	bürgermeister	

buschkowsky	schon	lange	gefordert	hatte	(„kommt	das	kind	nicht	in		

die	schule,	kommt	das	geld	nicht	auf	das	konto”),	sind	politisch	nicht	

gewollt	und	durchsetzbar.	dabei	machen	es	uns	unsere	französischen	

nachbarn	gerade	vor,	wie	regelmäßiger	schulbesuch	und	empfang	von	

kindergeld	sinnvoll	gekoppelt	werden	können.	überhaupt	ist	frankreich	

in	sachen	jugenddelinquenz	nach	meiner	einschätzung	einen	schritt	

weiter:	In	bestimmten	fällen	werden	jugendliche,	bei	denen	alle	anderen	

maßnahmen	nicht	gegriffen	haben,	in	kleinen	gruppen	mit	erziehern		

und	lehrern	in	der	provinz	betreut,	ohne	handy	und	zunächst	ohne	

kontakte	zur	familie.	diese	maßnahme	wird	durch	umleitung	des	kinder-

geldes	mitfinanziert.	nach	meinen	erfahrungen,	u.a.	aus	der	französi-

schen	presse,	sinkt	die	zahl	der	rückfälligen	auf	unter	dreißig	prozent.

In	deutschland	wird	mit	auffälligen	schülerinnen	und	schülern	ver-

gleichsweise	harmlos	verfahren.	bis	eine	strafe	verhängt	wird,	vergehen	

oft	monate;	eine	tatsache,	die	die	verstorbene	jugendrichterin	kirsten	

heisig	nicht	nur	in	ihrem	buch	heftig	beklagte	und	für	ihren	bereich	mit	

dem	sog.	neuköllner	modell	maßstäbe	setzte.	allerdings	muss	schule	

eine	stufe	niedriger	ansetzen.



46 47

aus	der	not	der	hauptschulen,	disziplinarfälle	nicht	nur	von	a	nach	b	

abzuschieben,	hat	der	durch	die	rütli-schule	bekannt	gewordene	rektor	

und	kommissarische	schulrat	helmut	hochschild	eine	sogenannte		

clearingrunde	ins	leben	gerufen,	in	der	sich	neben	der	schulaufsicht	

und	den	rektoren	der	hauptschulen	auch	die	schulpsychologen,	die	

jugendgerichtshilfe,	das	jugendamt,	die	sonderpädagogischen	förder-

einrichtungen,	die	präventionsbeauftragten	der	polizei	und	die	unter-

abteilung	jugendgruppengewalt	an	einen	tisch	setzten	und	gezielte	

maßnahmen	für	die	auffälligen	schüler	(meist	waren	es	jungen)	berieten	

und	lösungen	fanden.	grenzen	fand	auch	diese	runde	in	der	endlich-	

keit	der	mittel	und	den	politischen	Vorgaben,	wonach	geschlossene	

unterbringungsmöglichkeiten	in	berlin	abgeschafft	bleiben	und	eine	

neueinrichtung	in	erwähnenswertem	umfang	nicht	geplant	ist.

seit	der	debatte	um	thilo	sarrazin	und	seine	thesen	gerät	man	schnell	

in	gefahr,	mit	kritischen	äußerungen	in	eine	ungewollte	politische	rich-

tung	gedrängt	zu	werden.	trotzdem	will	ich	noch	einmal	auf	die	fehlende	

leistungsbereitschaft	vieler	meiner	schülerinnen	und	schüler	eingehen.	

der	berufswunsch	„hartzer”	ist	neben	türsteher,	zuhälter	und	dealer	

eben	nicht	völlig	unrealistisch	oder	als	provokation	aus	der	luft	gegriffen.	

er	spiegelt	vielmehr	die	situation	in	vielen	familien	wider,	besonders	

allerdings	aus	denen	mit	migrationshintergrund.	auffallend	sind	nicht		

nur	die	deutlich	größere	kinderzahl,	sondern	dort	auch	über	dem	durch-

schnitt	liegende	fälle	von	angezeigter	jugendkriminalität.	über	dieses	

thema	ist	an	anderer	stelle	schon	viel	geschrieben	worden,	ich	möchte	

deshalb	nur	ein	beispiel	aufführen,	das	stellvertretend	für	viele	stehen	

könnte.

In	der	parallelklasse	von	petra,	ayse	und	hans-joachim	werden	zum	ende	

des	schuljahres	die	schulbuchbestellungen	durchgesprochen.	um	die	

lmb’s	(neues	zauberwort:	lehrmittelbefreit)	zu	ermitteln,	müssen	die	

antragsberechtigten	nachweise	vorlegen,	die	dann	vom	klassenleiter	

gesichtet	und	numerisch	erfasst	werden.	dann	erfährt	das	schulbüro		

die	zahlen	aller	klassen	ohne	namensnennung	(datenschutz),	und	die	

schulleitung	kann	dann	mit	diesen	zahlen	weiter	arbeiten.	normaler-

weise	bekomme	ich	diese	bescheide	also	nicht	zu	sehen.	In	diesem	fall	

berichtete	mir	der	klassenlehrer	allerdings	von	einer	familie,	die	seit		

elf	jahren	in	berlin	lebt	und	der	Vater	ihm	gegenüber	verkündete:	„und	

noch	nicht	einen	tag	davon	gearbeitet!”	der	klassenlehrer	zeigt	mir	den	

bescheid	und	ich	bin	über	das	ergebnis	überrascht.

es	stehen	der	familie	2.198,85	euro	zur	Verfügung	–	im	Vergleich	zu	

einem	Vollverdiener,	der	nach	einer	modellrechnung	2.362	euro	mit		

frau	und	drei	kindern	zur	Verfügung	hat	(vgl.	deutscher	paritätischer	

wohlfahrtsverband,	abgedruckt	im	Tagesspiegel	vom	02.03.2010).	

die	mitarbeiter,	die	als	sog.	mae	(Mehraufwandsentschädigte)	bei	uns	

arbeiten,	kommen	mit	dem	regelsatz	als	einzelperson	nicht	besonders	

gut	aus.	Von	anderen	eltern	als	dem	o.g.	beispiel	habe	ich	aber	auch	

ähnliches	vernommen.	wenn	nun	aber	in	einigen	familien	durch	die	

alimentation	des	staates	ein	auskömmliches	leben	ohne	arbeit	ge-

währleistet	ist,	welchen	anreiz	erhalten	dann	die	kinder,	die	oftmals		

als	einzige	morgens	die	wohnung	verlassen?	das	klingt	nach	stereo-

typen	und	kann	durch	hunderte	von	gegenbeispielen	entkräftet	werden:		

trotzdem	ist	eine	häufung	dieser	fälle	in	den	sozialen	brennpunkten		

zu	beobachten	und	besonders	konzentriert	an	den	ehemaligen	haupt-

schulen	zu	finden.	der	bildungsforscher	jörg	ramseger	wird	am	

15.04.2010	im	Tagesspiegel	mit	dem	artikel	Pädagogik für die Unter-

schicht	dazu	zitiert:	„wenn	nicht	ein	wunder	geschieht,	werden	die	

kinder	das	leben	der	eltern	wiederholen.”

gibt	es	denn	keine	hoffnung?	nun,	die	schulreform	wurde	anfangs		

schon	als	richtige	maßnahme	begrüßt.	sie	kann	gelingen,	wenn	das	

vorgesehene	personal,	lehrer	und	erzieher,	in	ausreichendem	maße	

vorhanden	ist.	hier	weichen	die	aussagen	der	schulverwaltung	und	

eigene	beobachtungen	noch	voneinander	ab.	das	engagement	der		

lehrerinnen	und	lehrer	ist	trotz	steigendem	altersdurchschnitt	noch	

immer	sehr	hoch,	allerdings	werden	die	jugendlichen	bald	nicht	mehr	

von	der	eltern-,	sondern	verstärkt	von	der	großelterngeneration	unter-

richtet.	da	fällt	ein	programm	auf,	das	in	einigen	bundesländern	erfolg-

reich	angelaufen	ist:	Teach First Deutschland.	für	hintergrundinfor-	

mationen	empfehle	ich	den	Internetauftritt	http://www.teachfirst.de/

programm.	hier	will	ich	von	den	erfahrungen	mit	unserem	„fellow”		

(englisch	für	„freund”)	berichten.	seine	Vorteile:	er	ist	jung,	hat	viele	

Ideen,	ist	nicht	an	das	system	schule	gebunden	und	er	kann	die	schule	

aus	einer	völlig	anderen	sichtweise	betrachten.	

der	Vorteil	des	alters	macht	sich	z.b.	im	besseren	Verständnis	der		

musik	bemerkbar.	so	ist	einer	der	verwirklichten	Vorschläge	aus	dem	

tfd-netzwerk	eine	wöchentliche	schülerversammlung	(assembly)	des	

7.	jahrgangs,	eingeleitet	mit	einem	musikmix,	den	die	jugendlichen	

gerne	hören,	der	uns	älteren	kollegen	schon	beim	suchen	schwierig-

keiten	gemacht	hätte.	





48

die	debatte	über	ausbildungsgerechtigkeit,	einer	absen-

kung	von	sozialer	ungleichheit,	einer	gleichbehandlung		

von	jugendlichen	unabhängig	ihres	sozialen	milieus,	des	

geschlechts	und	des	kulturellen	hintergrunds	gewinnt	be-

sondere	aufmerksamkeit,	da	statistische	zahlen	eindeutig	

belegen,	dass	der	geburtenrückgang	sich	in	den	nächsten	

jahren	zwangsläufig	auf	den	arbeitsmarkt	niederschlägt.	

das	führt	dazu,	dass	zunehmend	mehr	jugendliche	zur	

reproduktion	gesellschaftlicher	konstituierung	benötigt	

werden	und	befürchtet	wird,	dass	viele	ausbildungsplätze	

nicht	mehr	besetzt	werden	können.	die	frage,	die	dabei	

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

dem	arbeitsmarkt	hatten,	nun	ebenfalls	integriert	werden	

können	und	welche	maßnahmen	pädagogischer	art	zu	einer	

bildung	von	basiskompetenzen	bei	jugendlichen	dazu	bei-

tragen	können,	dass	sie	in	den	arbeitsmarkt	integrierbar	

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

2000	hauptsächlich	darum,	im	international	vergleichenden	

bildungsmarkt	aufzuholen,	hat	zusätzlich	die	frage	an	be-

deutung	gewonnen,	wie	die	gegenwärtige	gesellschaft	bzw.	

der	staat	aufgrund	des	generationenwechsels	den	anstehen-

den	geburtenrückgang	derart	auffangen	kann,	dass	kein	

arbeitsmangel	entsteht	und	alle	arbeitsbereiche	produktiv	

dIe	bedeutung	sozIaler	 	
herkunft,	famIlIe	und	peers	 	
für	dIe	schullaufbahn

Jutta Ecarius

In	einer	arbeitsgruppe	hat	er	mit	schülern	aus	einem	märchen	einen	

Videoclip	gedreht;	die	schülerinnen	und	schüler	waren	begeistert	bei	

der	sache,	auch	nach	unterrichtsschluss	gingen	die	aufnahmen	weiter.	

der	einsatz	im	unterricht	als	teamteacher	oder	teilungsgruppen-	

betreuer	wird	nicht	durch	das	Verteilen	von	zensuren	geprägt,	die		

lust	am	lernen	oder	der	unkonventionelle	umgang	mit	unterrichts-	

gegenständen	stehen	im	Vordergrund.	

	

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

hoffnungslos	veraltet,	überfordert	und	dringend	reformbedürftig.	sicher	

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

seine	mitstreiter	künftig	in	anderen	positionen	sitzen	und	hoffentlich	

einfluss	auf	entscheidungen	nehmen	können,	dann	wird	sich	das	bild	

von	schule,	ihren	bedürfnissen	und	zwängen,	ihren	chancen	und		

baustellen	auch	anders	darstellen	–	und	vielleicht	auch	anderes	be-

rücksichtigen	lassen.

schule	wird	über	lange	zeit	Verwalterin	des	mangels	bleiben,	meine	

erfahrungen	mit	der	Verwaltung	wurden	selten	von	glücksmomenten	

erhellt.	trotzdem	machen	meine	kolleginnen	und	kollegen	mit	mir	ihre	

arbeit	gern,	denn	jedes	strahlende	lächeln	bei	der	überreichung	eines	

guten	endzeugnisses	entschädigt	für	den	täglichen	kleinkrieg	mit	den	

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

die	bisher	in	sogenannten	ausbildungsschleifen	verharrten,	nun	aber		

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

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

jugendliche	aus	segregierten	sozialmilieus	den	geforderten	„basis-

kompetenzen”,	die	Voraussetzung	für	einen	schulischen	mindesterfolg	

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

in	den	arbeitssektor	münden,	jedoch	besteht	wenig	wissen	darüber,		

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

die	jugendphase	mitgestalten	und	Identitätsformationen	und	bildungs-

erfahrung	von	jugendlichen	mitprägen.

1. JugEnD unD BIlDung

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

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

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

gen	des	übergangs	in	den	beruf	nicht	bewältigen	kann.	International		

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

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

welche	jugendlichen	davon	betroffen	sind	und	wie	pädagogische	maß-

nahmen	befördernd	für	eine	arbeitsintegration	entwickelt	werden	kön-

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

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

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

teiligtenförderung	liefert	keine	erfreulichen	ergebnisse,	da	nur	ca.	53	

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

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

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

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

über	deren	Verbleib.

jugendliche	risikoschüler	sind	aufgrund	der	selektionsmechanismen	des	

deutschen	schulsystems	einer	vielfältigen	benachteiligung	ausgesetzt.	

diese	steigt	bei	klassenwiederholungen	an.	hierbei	ist	auffällig,	dass		

die	selbstwirksamkeitsüberzeugung	parallel	verlaufend	bei	diesen		

hauptschülern	stetig	abnimmt	(vgl.	baumert	/	stanat	/	watermann	

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

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

hinzu	kommt,	dass	jugendliche	mit	migrationshintergrund	geringere	

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

ein	weiterer	risikofaktor	sind	aggressive	orientierungen	von	gleichaltri-

gengruppen,	die	eine	schulische	leistungsverweigerung	potenziell	beför-

dern.	

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

mischer	status,	das	bildungsniveau	der	eltern	und	die	ethnische	herkunft	

der	familie	als	kulturelles	kapital	wesentlich	die	bildungsorientierung		

der	jugendlichen	beeinflussen.	allerdings	ist	unbeantwortet,	welche	

familiären,	schulischen	und	peerbezogenen	bedingungen	bei	benachtei-

ligten	jugendlichen	auf	der	Interaktions-	und	beziehungsebene	vorliegen	

und	wie	die	biografischen	fähigkeiten	und	kompetenzen	bei	benachteilig-

ten	jugendlichen	sich	nachhaltig	auf	schulische	anforderungen	auswir-

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

bindung	und	die	konkreten	biografischen	fähigkeiten	und	kompetenzen	

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

bekannt	über	die	subjektiven	bildungsverläufe	und	individuellen	gege-

benheiten,	die	familialen	einflüsse	und	die	konstellationen	der	peergroup	

von	diesen	jugendlichen.	die	aufschlüsselung	der	komplexen	thematik	

von	schulbiografischem	kontext,	familialen	basiserfahrungen	und	peer-

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

gogischen	fördermaßnahmen	nachhaltige	positive	ergebnisse	befördern	

zu	können.

2. förDErmASSnAhmEn Am üBErgAng SchulE – BEruf

auch	im	forschungsbereich	übergang	schule-beruf	gibt	es	gegenwärtig	

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

forscht	ist.	die	fördermaßnahmen	in	der	bundesrepublik	deutschland	

sind	sehr	vielfältiger	art	und	lassen	sich	kaum	miteinander	vergleichen.	

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

lichen	projekte,	visualisiert	jedoch	zugleich	durch	die	unsystematische	

auflistung	die	komplexität	und	geringe	strukturierung.	entsprechend	

unübersichtlich	ist	auch	die	begleitforschung,	die	jedoch	in	sehr	geringem	

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

erfolgreich	sind,	ob	langfristige	erfolge	kurzfristigen	gegenüberstehen,	

oder	aber	es	langfristig	gelingt,	grundkompetenzen	und	basiskompeten-

zen	von	jugendlichen	so	zu	verändern,	dass	biografische	lernprozesse	

stattfinden	und	sie	perspektivisch	in	das	arbeitsleben	einmünden,	ist	ein	

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

men	so	vom	subjekt	umstrukturiert,	dass	eine	langfristige	arbeitsorien-

tierung	mit	entsprechenden	sozialen,	kulturellen	und	leistungsbezogenen	

kompetenzen	entworfen	wird.	allein	der	blick	auf	die	lebensgeschichte	

von	jugendlichen	kann	näheren	aufschluss	über	das	zusammenwirken	

von	zentralen	biografischen	ereignissen,	schulischem	misserfolg	und	

familialer	förderung/Vernachlässigung	sowie	die	rolle	der	peers	geben.	

die	studien	lassen	offen,	inwiefern	eine	nachhaltigkeit	des	biografischen	

lernens	bei	den	jugendlichen	stattfindet,	die	zu	einer	umorientierung		

in	der	lebensorganisation	und	ihrem	Interesse	an	bildung	führen.	diese	

form	der	nachhaltigkeit	kann	auch	als	ein	biografischer	bildungsprozess	

verstanden	werden,	der	in	pädagogischen	maßnahmen	zu	einer	lebens-

weltlichen	umorientierung	führt	und	die	jugendlichen	befähigt,	schwie-

rige	und	problematische	lebenssituationen	besser	zu	bewältigen.	hier-	

bei	ist	jedoch	vorsichtig	zu	argumentieren,	denn	subjektive	biografische	

lern-	und	bildungsprozesse,	die	zu	einer	lebensbewältigung	führen,		

sind	nicht	unbedingt	definitorisch	gleichzusetzen	mit	gesellschaftlichen	

leistungsanforderungen	und	damit	einer	leistungsbezogenen	bildungs-

orientierung.	lebensbewältigung	kann	auch	einfach	heißen,	problema-

tische	familiäre	Verhältnisse	und	kritische	peerorientierung	neu	zu	struk-

turieren,	ohne	dass	dabei	eine	langfristige	und	lebenslaufbezogene	

arbeitsorientierung	entsteht.	was	also	nachhaltigkeit	letztendlich	be-

deutet,	bleibt	offen.	der	anspruch	von	pädagogischen	maßnahmen,	

lebensumgreifend	unterstützung	zu	geben	und	jugendliche	zur	selbst-

hilfe	zu	unterstützen,	kann	nicht	gleichermaßen	davon	ausgehen,	dass	

das	jugendliche	subjekt	leistungsorientierung	im	sinne	gesellschaftlicher	

reproduktion	generiert.

Von	schlüsselqualifikationen	und	basiskompetenzen	auszugehen	impli-

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

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

bereiche	familie,	schule	und	peers	von	unterschiedlichen	kompetenzen	

auszugehen.	die	problemfülle,	die	jugendliche	vor	unlösbare	aufgaben	

stellt,	erschöpft	sich	nicht	in	wissensbezogenen	bildungsinhalten,	auch	

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

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

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

International	zeichnet	sich	ein	ähnliches	bild	ab.	soziale	ungleichheit,	

geschlechtsspezifische	und	ethnische	segregation,	armut,	wirtschafts-

entwicklung	und	arbeitsmarktlage	bilden	ein	geflecht	der	benachteili-

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

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

suchen,	über	international	bestehende	lernpartnerschaften	und	koope-

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

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

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

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

to	support	competence	development	and	the	integration	of	informal	

learning	experiences	into	the	curricula	of	formal	learning”.	persönliche	

und	strukturelle	faktoren	gerinnen	zu	einem	zusammenspiel,	das	in	

biografischen	Verläufen	lern-	und	bildungsprozesse	befördert	oder	be-

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

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

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

liche	risikoschüler	dazu	veranlassen,	sich	von	schulischen	bildungspro-

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

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

schlüssen.

3. KompEtEnz unD BIlDung

In	diesem	kontext	hat	der	kompetenzbegriff	im	letzten	jahrzehnt	zuneh-

mend	an	bedeutung	gewonnen.	schulisches	wissen,	basiskompetenzen	

und	schlüsselqualifikationen	sollen	kinder	und	jugendliche	erwerben,		

sei	es	über	familiale	ressourcen	oder	schulische	unterrichtung.	schuli-

sches	wissen	verknüpft	sich	in	lehrinhalten	mit	der	Vermittlung	und	

aneignung	solcher	kompetenzen	wie	soziale	Integration	und	engage-

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

inhalte.	reflexionsvermögen,	Verantwortungsübernahme,	kommuni-

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

schen	maßnahmen	mit	erlernt	bzw.	den	jugendlichen	beigebracht	werden	

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

lichen	subjekte	in	einer	differenzierten	und	hochflexiblen	gesellschaft		

auf	unvorhersehbares	vorzubereiten	und	die	eigentätigkeit	des	subjekts	

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

allumfassenden,	er	beinhaltet	kompetenzen	zur	lebensbewältigung	

gleichermaßen	wie	wissensinhalte	und	die	ausbildung	aller	fähigkeiten.	



54 55

hierbei	wird	bezug	genommen	auf	vier	weltbezüge,	aus	denen	sich	

leitkompetenzen	bzw.	basale	kompetenzen	ableiten.	zu	ihnen	gehören	

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

mitmenschen),	personale	(persönlichkeit	entwickeln)	und	instrumentelle	

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

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

dabei	häufig	mit	dem	bildungsbegriff	in	eins	gesetzt.

4. fAmIlIE, pEErS unD SchulE

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

tenzen	und	persönlichkeitsmerkmalen	einerseits	und	andererseits	die	

forderung	nach	„niedrigschwelligen	angeboten”	für	benachteiligte		

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

in	ihrer	komplexität	und	unterschiedlichkeit.	einerseits	werden	über	

„kompetenzbiografien”	universale	Vorstellungen	vom	menschen	konzi-

piert	und	mit	wissensinhalten	bestückt,	die	orientiert	an	bildung	über	

hohe	biografische,	reflexive	sowie	wissensförmige	kompetenzen	verfü-

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

darin	aufwachsenden	jugendlichen	zu	„bilden”.	diese	entwickeln	jedoch	

eigene	biografische	ressourcen,	die	ihnen	zwar	ermöglichen,	in	ihrer	

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

immer	kompatibel	mit	denen	des	bildungssystems	und	der	Vorstellung	

vom	kompetenten	subjekt	sind.	dennoch	haben	pädagogische	maß-

nahmen	am	biografischen	lernen	und	der	förderung	von	biografischen	

ressourcen	als	basale	kompetenzen	anzusetzen,	um	über	informelle	

lern-	und	bildungsprozesse	den	jugendlichen	zu	schulischen	erfolgen		

zu	verhelfen.	dieser	widerspruch	bleibt	bestehen,	bedarf	einer	reflexiven	

überführung	und	ist	zugleich	die	herausforderung	pädagogisch-professio-

nellen	handelns.	jugendliche	und	auch	eltern	aus	bildungsfernen	milieus	

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

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

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

tems	erschwert	es	kindern	aus	bildungsfernen	milieus,	die	entwicklungs-

aufgabe	der	transition	(bildungstitel,	berufstätigkeit)	über	unterstüt-

zungsleistungen	der	eltern	erfolgreich	in	form	von	informellen	lern-

prozessen	zu	bewerkstelligen.	Insofern	führen	familiale	unterstützungs-	

formen	für	deren	kinder	nicht	unbedingt	zu	einer	unterstützung	im		

sinne	des	erwerbs	von	kulturellem	kapital,	das	anschlussfähig	ist	an	

schulisches	wissen.	gleiches	gilt	für	die	peerorientierung	und	damit	das	

freizeitmoratorium,	das	ebenfalls	milieuspezifisch	strukturiert	ist	(vgl.	

shell	2006).	auch	sind	peerbezogene	Interaktionsmuster,	konflikt-		

und	problembewältigungsstrategien	in	den	peergroups	nicht	immer	

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

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

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

2004)	hineinragen	und	schulischen	handlungsmustern	zuwiderlaufen.

5.  lEBEnSWEltlIchE orDnungEn unD gEWAlt- 

ErfAhrungEn Von JugEnDlIchEn

In	unserem	forschungsprojekt	über	sozial	benachteiligte	jugendliche		

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

lisationserfahrungen,	biografischen	fähigkeiten	und	kompetenzen	sowie	

der	nachhaltigkeit	pädagogischer	maßnahmen	untersuchen	wir	die	zwei	

bildungsmaßnahmen	Fit für Ausbildung und Beruf	(faub)	und	Lernen  

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

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

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

biografischen	Interviews	über	das	bisherige	leben	und	die	biografischen	

lernerfahrungen	einerseits	sowie	leitfadeninterviews	über	schulerfah-

rungen,	basiskompetenzen	und	peerorientierungen	andererseits	befragt	

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

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

rationsbeziehung	zu	eltern	und	peers	sowie	die	erfahrungen	mit	der	

schule	und	der	freizeitorientierung	werden	vor	dem	hintergrund	sozialer	

milieus	analysiert	und	in	den	kontext	der	erfahrungen	der	jugendlichen	

in	den	pädagogischen	maßnahmen	gestellt.	die	nachhaltigkeit	der	lern-	

und	bildungserfahrungen	der	jugendlichen	durch	pädagogische	maß-

nahmen	bilden	die	forschungsleitende	frage.	das	komplexe	puzzle	von	

Vergangenem,	der	Verfestigung	von	handlungsressourcen	und	erfahre-

nen	problematiken,	und	der	pädagogische	anspruch,	bildungserfahrun-

gen	hinsichtlich	einer	lebensbewältigung	und	einer	schulorientierung		

zu	eröffnen,	sodass	nachhaltige	umorientierungen	in	den	biografischen	

orientierungen	von	den	jugendlichen	selbst	angegangen	werden,	stehen	

im	zentrum	des	forschungsprojekts.	das	empirische	material	ist	erho-

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

werden,	da	der	forschungsprozess	noch	nicht	beendet	ist.	dennoch	

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

gogischen	maßnahmen	schub	und	faub	durchaus	ihre	wirkungskraft	

entfalten	und	zu	biografischen	lern-	und	bildungsprozessen	führen.		

Vor	allem	die	kombination	von	sozialarbeiterischer	tätigkeit,	niedrig-

schwelligen	schulischen	lernangeboten	und	mehreren	praxisanteilen	in	

verschiedenen	betrieben	ermöglichen	es	jugendlichen,	positive	schul-

erfahrung	zu	sammeln.	gleichzeitig	zeigen	sich	auswirkungen	in	den	

biografischen	perspektiven	und	es	deuten	sich	wandlungsprozesse	in		

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

schaftlichen	leben	wird	geweckt,	formen	sozialer	Integrativität,	von	

reflexivität	und	einem	anderen	umgang	mit	konflikten	werden	erlernt.	

besonders	herausragend	ist	die	bedeutung	von	erwachsenen	innerhalb	

von	generationsbeziehungen.	diese	pädagogen	(lehrer/sozialpädago-

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

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

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

um	negative	erfahrungen	aufzuarbeiten,	positive	schulerfahrungen	zu	

machen	und	sie	fühlen	sich	in	einem	geschützten	erwachsenen	raum,	

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

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

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

nicht-aufgeben	sowie	der	erste	Versuch,	problemlösungsstrategien	zu	

entwickeln,	sind	für	jugendliche	elementare	erfahrungen,	veranlasst	

durch	die	pädagogischen	maßnahmen.	mit	diesen	elementaren	erfahrun-

gen	können	sie	basisfähigkeiten	entwickeln	und	lernen	einen	anderen	

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

lischen	Inhalten.	

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

lichen	berichten	von	positiven	erfahrungen,	manche	sind	widerständig,	

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

liche	mit	einer	umfassenden	Verweigerungshaltung	nicht	bereit	waren,		

an	einem	Interview	teilzunehmen.	gerade	die	erhebungsphase	gestaltete	

sich	als	eine	äußerst	kritische	empirische	feldphase.	Viele	jugendliche	

hatten	schwierigkeiten,	Verabredungen	einzuhalten	oder	überhaupt	ein	

solches	Interview	mit	einer	gewissen	dauer	durchzustehen.	Interview-

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

Viele	jugendliche	meldeten	sich	nach	ersten	(telefonischen)	kontakten	

nicht	mehr	oder	kamen	gar	nicht	zum	verabredeten	Interviewtermin.		

die	überraschende	unzuverlässigkeit,	die	lügen	und	das	ausweichen	

führten	zu	einer	äußerst	kritischen	empirischen	feldphase,	weil	dieses	

Verhalten	symptomatisch	für	die	lebensmuster	und	handlungsweisen	

solcher	problematischen	und	benachteiligten	jugendlichen	zu	sein	schien.

Im	forschungsprojekt	konturieren	sich	vier	muster,	auch	wenn	sie	noch	

nicht	als	gesättigt	bezeichnet	werden	können.	ein	muster	zeichnet	sich	

durch	eine	eindeutige	differenz	in	den	handlungsmustern,	ressourcen	

und	präferenzen,	sichtweisen	und	wahrnehmungsformen	zwischen	

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

sozialmilieus	ist,	entwickelt	sich	eine	leistungsverweigerung,	gepaart	

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

von	schulischen	Inhalten	jeglicher	art.	diese	familien	können	ihren	

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

turellen	handlungsmuster,	wahrnehmungsweisen	und	denkstrukturen	

vermitteln,	wodurch	die	schule	an	bedeutung	verliert	und	der	schulische	

abschluss	gefährdet	wird.	die	jugendlichen	entwickeln	„basiskompeten-

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

einer	distanzierten	haltung	zu	schulischen	lerninhalten,	diszipliniertem	

sitzen,	schulischem	personal	und	selbstständigem	lernen	führen.	auf-

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

lenden	Verbindung	derselben	zur	eigenen	familialen	und	peerbezogenen	

welt	gerinnt	die	schulische	bildung	zu	einer	lustlosen	und	unsinnigen	

tätigkeit.	die	peerorientierungen	befördern	unkonzentriertes	Verhalten,	

Verweigerung	und	unterrichtsstörungen.	lehrer	werden	nicht	geachtet	

und	schulinhalte	bewusst	missachtet.	dagegen	sind	familie	und	peers	

zentral	für	ihre	lebensorientierung	und	die	milieu-	und	familienspezi-

fische	ausbildung	von	konfliktstrategien,	denk-,	wahrnehmungs-	und	

handlungsmustern.	In	ganz	unterschiedlicher	weise	wirken	hier	die		

pädagogischen	maßnahmen,	was	abhängig	ist	von	der	nähe	und	distanz	

zur	schule,	der	struktur	der	peergroup	und	den	familienspezifischen	

Interaktionsmustern.

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

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

tersprache	oder	aber	auch	das	erkennen	der	eigenen	homosexualität	

innerhalb	eines	muslimischen	migrationshintergrundes	führen	zu	mas-

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

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

die	konzentration	auf	lebensweltliche	problematiken	führt	weg	von	

schulischen	Inhalten,	da	diese	jugendlichen	grundlegend	mit	der	eigenen	

lebensbewältigung	beschäftigt	sind.	die	pädagogische	unterstützung		

in	der	bewältigung	eines	vehementen	sprachproblems	ermöglichte	einem	

jugendlichen,	sich	positiv	schulischen	Inhalten	zuzuwenden	und	kultu-

relles	schulisches	kapital	zu	erwerben.	gleichzeitig	stiegen	das	selbst-

wertgefühl	und	die	selbstwirksamkeit	des	jugendlichen.	eine	unterstüt-

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

lungsmöglichkeiten	zwischen	homosexualität	und	muslimischer	familie	

bei	gleichzeitiger	pädagogischer	unterstützung	führten	zu	einem	erfolg-

reichen	schulischen	abschluss.

Interessant	erscheinen	für	diese	diskussion	auch	die	beiden	anderen	

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

tierung	an	schulischem	wissen	verhindern.	diese	jugendlichen	sind		

so	sehr	mit	sich	selbst	beschäftigt,	dass	eine	bewältigung	alltäglicher	

lebensführung	nicht	mehr	möglich	erscheint.	dies	reicht	teilweise	sogar	

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

typischerweise	die	jugendphase	markiert,	sondern	vielmehr	die	frage		

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

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

paart	mit	drogenerfahrungen	und	heimeinweisungen	lassen	die	schu-

lische	wirklichkeit	und	deren	anforderungen	als	irrelevant	erscheinen.	

schulischer	absentismus	ist	hier	weniger	die	folge	einer	großen	lebens-

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

diese	fangen	die	jugendlichen	ab,	mobben	sie,	womit	gewalttätige		

attacken	gemeint	sind,	jagen	sie	auf	dem	schulweg	oder	erpressen		

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

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

selbst	nachmittagskontakte	zu	jugendlichen	aufgeben,	da	sie	sich	vor	

Verfolgungsjagden	fürchten.	erst	das	aufmerksamwerden	der	lehrer,		

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

arrangieren	der	schule	einer	pädagogischen	maßnahme	wie	faub		

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

gogischen	maßnahmen	bekämen	diese	jugendlichen	keine	chance,	einen	

schulischen	abschluss	zu	erwerben.	

das	vierte	muster	konturiert	sich	gewissermaßen	als	ein	kontrastives,	

denn	familiale	regellosigkeiten	führen	dazu,	dass	diese	jugendlichen	

gesättigt	und	wissend	über	soziale	netzwerke	sich	schulischen	anforde-

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

ziehen,	ihr	leben	jenseits	schulischer	strukturen	im	netz	des	eigenen	

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

auch	gewalttätiges	handeln,	der	spaß	am	subkulturellen	widerstand,		

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

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

jugendliche	Verhalten	ihrer	kinder,	versuchen	in	zeitlichen	abständen	zu	

intervenieren,	aber	da	sie	nicht	als	autoritätspersonen	akzeptiert	werden,	

sind	diese	auseinandersetzungen	mit	den	eltern	für	die	jugendlichen	

bedeutungslos.	die	pädagogischen	maßnahmen	bleiben	bei	den	jugend-

lichen	folgenlos,	lern-	und	bildungsprozesse	finden	nicht	statt.

6. SchluSSgEDAnKEn

soziales	milieu	und	familie	sind	für	das	handeln	der	jugendlichen	von	

grundlegender	bedeutung,	wobei	schulische	distanz	nicht	einfach	mit		

zu	geringer	familialer	emotionaler	unterstützung	gleichgesetzt	werden	

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

kompatibel	mit	schulischen	strukturen	erweisen.	hinzu	kommen	dann		

die	peerorientierungen,	die	die	schulische	distanz	weiter	verstärken.		

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

gewalterfahrungen	an	ihrem	eigenen	körper	dazu	führen,	dass	sie	aus	

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

wiederum	verhält	es	sich	bei	jenem	muster,	wo	jugendliche	überhaupt	

keine	familiale	unterstützung	erfahren	und	für	sie	vorrangig	die	frage	

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

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

ressen	nicht	bewusst	sind	bzw.	sein	können.	

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

aber	einigen	jugendlichen	den	weg	in	ein	normales	leben	eröffnen.	

lehrer	und	sozialpädagogen	fungieren	als	betreuer	und	unterstützer,	

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

peergroups	intervenieren,	streitkulturen	diskutieren	und	sich	für	andere	

jugendspezifische	handlungsmuster	und	umgangsweisen	einsetzen.	

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

zu	bekommen.	eine	schulische	orientierung	zu	entwickeln	bleibt	für	sie	
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allerdings	eine	eigene	und	zugleich	ferne	thematik,	denn	allein	schon		

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

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

nerschaft	aufzubauen	sind	für	manche	jugendliche	kaum	zu	bewältigende	

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

diese	jugendlichen	haben	ein	recht	auf	pädagogische	maßnahmen.
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VorBEmErKung

seit	jahren	ist	die	erste	schwelle	zwischen	schule	und	be-

ruf,	also	der	übergang	zur	beruflichen	ausbildung,	ein	viel	

diskutiertes	thema.	dabei	haben	sich	inzwischen	mehrere	

einsichten	verfestigt:	erstens	hat	sich	dieser	übergang	in	

den	letzten	zwanzig	jahren	zu	einer	inakzeptabel	hohen	

hürde	für	viele	jugendliche	entwickelt.	dabei	gibt	es	zwei-

tens	nicht	nur	eine	individuelle	seite	der	thematik,	sondern	

auch	eine	institutionelle,	die	hier	im	Vordergrund	stehen		

soll.	drittens	beginnen	die	„benachteiligungen”	und	erkenn-

baren	schwächen	nicht	erst	am	ende	der	schulzeit,	weshalb	

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

muss.	und	viertens	spielt	schließlich	die	migrationsthematik	

dabei	eine	erhebliche	rolle.

zu	dieser	thematik	werden	nachfolgend	einige	kurze	schlag-

lichter	vorgestellt.	zwei	davon	zeigen	die	aktuellen	gegeben-

heiten	empirisch	auf,	in	einem	dritten	wird	ein	konzept	zur	

lösung	formuliert.
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als	erstes	wird	in	einem	blick	hinter	die	schulischen	kulissen	das	kon-

strukt	des	„schwachen	schülers”	betrachtet.	danach	richtet	sich	der	

fokus	auf	die	übergänge	als	der	„ersten	schwelle”	und	deren	zukunft,	

um	am	ende	die	damit	verbundenen	herausforderungen	für	das	sozial-	

und	bildungswesen	aufzuzeigen.

1.  „SchWAchE SchülEr” – EIn BlIcK hIntEr DIE  

SchulISchEn KulISSEn

zunächst	wird	der	blick	auf	den	schulischen	aspekt	der	thematik	gerich-

tet.	die	allseits	bekannten	pIsa-befunde	machen	deutlich,	dass	über	die	

verschiedenen	kompetenzbereiche	hinweg	nach	wie	vor	knapp	zwanzig	

prozent,	also	rund	jeder	fünfte	jugendliche	jener	„pIsa-risikogruppe”	

angehört,	die	dauerhaft	nicht	nur	mit	schulischen,	sondern	anschließend	

auch	mit	problemen	in	ausbildung	und	beruf	zu	rechnen	hat,	von	sonsti-

gen,	allgemeinen	problemen	der	lebensführung	einmal	ganz	abgesehen.	

auch	wenn	der	anteil	dieser	risikogruppe	in	den	pIsa-studien	zwischen	

2000	und	2006	in	allen	drei	untersuchten	kompetenzbereichen	leicht	zu-

rückgegangen	ist,	muss	dennoch	im	bewusstsein	behalten	werden,	dass	

es	in	diesem	zusammenhang	um	eine	größenordnung	von	fast	zwanzig	

prozent	eines	jahrgangs	geht	(vgl.	pIsa	2001,	2005,	2007).	das	sind	

aufsummiert	in	einem	jahrzehnt	immerhin	zwei	komplette	jahrgänge		

und	zugleich	deutlich	mehr	als	in	sonstigen	befunden	von	benachteiligten	

kindern	und	jugendlichen.

diese	kluft	wird	deutlich,	wenn	man	den	anteil	der	pIsa-risikogruppen	

mit	der	zahl	der	abgänger	ohne	hauptschulabschluss	vergleicht;	deren	

anteil	lag	in	den	letzten	zwölf	jahren	zwischen	7,5	und	10	prozent.	da	

dieser	anteil	deutlich	unter	dem	bei	den	pIsa-risikodaten	liegt,	bedeutet	

das,	dass	die	gruppe	der	jugendlichen	ohne	ausbildungsreife	sich	nicht	

allein	in	der	teilgruppe	der	unqualifizierten	schulabgänger/-innen	befin-

det.	

nach	den	daten	der	kultusministerkonferenz	haben	zuletzt	im	schuljahr	

2008/09	knapp	65.000	personen	die	allgemeinbildenden	schulen	ohne	

einen	hauptschulabschluss	verlassen.	das	entspricht	einem	anteil	von	

7,5	prozent	an	der	altersentsprechenden	bevölkerung.	ein	blick	auf	die	

entwicklung	in	den	letzten	jahren	macht	deutlich,	dass	der	anteil	seit	

2001	–	mit	dem	spitzenwert	von	damals	9,7	prozent	–	bis	zum	jahr	2008	

auf	immerhin	7,5	prozent	und	damit	um	2,2	prozentpunkte	bzw.	um	fast	

ein	Viertel	gesunken	ist	(vgl.	kmk	2010).	dies	ist	ein	kleiner	licht-	

blick,	zumal	hinzu	kommt,	dass	der	anteil	der	abgänger	mit	haupt-	

schulabschluss	im	gleichen	zeitraum	von	einst	mehr	als	27	auf	zuletzt		

22	prozent	abgenommen	hat.	In	der	summe	heißt	das,	dass	die	gruppe	

der	jungen	menschen,	die	das	allgemeinbildende	schulwesen	maximal	

mit	einem	hauptschulabschluss	verlässt	–	und	aus	dem	sich	das	poten-

zial	der	sogenannten	„schwachen	schüler”	bzw.	der	pIsa-risikogruppen	

vor	allem	speist	–,	zwischen	2001	und	2008	von	ursprünglich	über		

35	prozent	auf	zuletzt	29	prozent	gesunken	ist.

aufschlussreich	ist	unterdessen	ein	blick	auf	die	schulart,	aus	der	die	

jungen	menschen	ohne	hauptschulabschluss	abgehen.	dabei	muss	der	

blick	weitaus	stärker,	als	dies	bislang	der	fall	war,	auf	den	anteil	der	

abgänge	aus	den	sonder-	und	förderschulen	gerichtet	werden.	während	

1998	knapp	35.000	personen	diese	schulform	ohne	einen	hauptschul-

abschluss	verließen,	was	einem	anteil	an	der	gruppe	aller	schüler	ohne	

hauptschulabschluss	von	fast	42	prozent	entspricht,	waren	dies	zehn	

jahre	später,	2008,	bei	insgesamt	sinkenden	gesamtzahlen	weiterhin	

etwas	mehr	als	35.000	und	damit	immerhin	55	prozent	an	allen	jungen	

menschen	ohne	schulabschluss	(vgl.	kmk	2009,	2010).	Im	klartext		

heißt	das:	die	mehrheit	der	jungen	menschen	ohne	schulabschluss	

kommt	inzwischen	nicht	mehr	aus	den	hauptschulen,	sondern	aus	den	

förderschulen.	

deutschland	muss	demzufolge,	wenn	es	am	problem	der	„schwachen	

schüler”	etwas	ändern	will,	sehr	viel	stärker	als	in	der	Vergangenheit	

die	förderschulen	und	ihre	„schonraumfalle”	ins	blickfeld	rücken.	In	der	

mehrzahl	der	bundesländer	ist	dort	kein	hauptschulabschluss	möglich,	

auch	wenn	es	sich	bei	diesen	jugendlichen	überwiegend	um	eine	sozial	

ausgelesene	gruppe	handelt,	die	mit	migrationshintergrund,	mit	sprach-

problemen	oder	psycho-sozialen	auffälligkeiten	an	den	förderschulen		

für	lernbehinderte,	für	sprachbehinderte	oder	mit	Verhaltensproblemen	

individueller	und	„besser”	gefördert	werden	sollen.

ein	blick	auf	die	unterschiede	nach	geschlecht	und	herkunft	zeigt,	dass	

fehlende	schulabschlüsse	bei	jungen	häufiger	anzutreffen	sind	als	bei	

mädchen.	dabei	erweist	sich	die	lage	für	die	ausländischen	jugendlichen	

gegenüber	den	deutschen	als	zusätzliche	hürde.	In	der	kombination	der	

beiden	merkmale	heißt	das:	ausländische	jungen	haben	eine	fast	viermal	

so	hohe	wahrscheinlichkeit,	die	schule	ohne	abschluss	zu	verlassen,	wie	
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deutsche	mädchen	(vgl.	bildungsbericht	2008).	dahinter	verbergen	sich	

mithin	auch	differenzen	in	den	lebensformen	in	abhängigkeit	von	milieu	

und	geschlecht.	

aufschlussreich	ist	darüber	hinaus	ein	blick	nach	vorne	in	der	biografie,	

auf	die	zeit	zehn	bis	zwanzig	jahre	nach	der	schulzeit.	dabei	tritt	eine	

gute	und	eine	schlechte	nachricht	zutage:	erfreulich	ist,	dass	sich	die	

zahl	der	jungen	menschen	ohne	schulabschluss	bis	zum	alter	von	25	

bis	30	jahren	auf	insgesamt	nur	noch	knapp	vier	prozent	und	damit	

gegenüber	den	schulischen	abgangsdaten	mehr	als	halbiert	hat.	weni-

ger	erfreulich	ist,	dass	sich	die	kluft	zwischen	den	jungen	erwachsenen	

mit	und	ohne	migrationshintergrund	bis	zu	diesem	alter	weiter	ver-

schärft	hat:	während	sich	das	problem	fehlender	schulabschlüsse	bei	

den	deutschstämmigen	25-	bis	35-jährigen	nur	noch	auf	einem	niveau	

von	knapp	zwei	prozent	und	bei	spätaussiedlern	bei	weniger	als	drei	

prozent	bewegt,	liegt	der	entsprechende	durchschnittliche	anteil	bei		

den	jungen	erwachsenen	mit	migrationshintergrund	bei	immerhin	neun	

prozent	und	bei	den	jungen	erwachsenen	mit	türkischem	hintergrund	

sogar	bei	achtzehn	prozent.	letztere	haben	somit	im	schnitt	eine	zehn-

mal	höhere	wahrscheinlichkeit,	die	schule	ohne	abschluss	zu	verlassen,	

als	jugendliche	ohne	migrationshintergrund	(vgl.	stat.	bundesamt	2005).	

aus	diesen	zahlen	lässt	sich	zusammenfassend	erkennen,	dass	förder-

schulen	ein	schlüsselproblem	sind	und	die	gruppe	der	migranten	und	

dabei	vor	allem	der	jungen	menschen	mit	türkischem	migrationshinter-

grund	besonderer	aufmerksamkeit	bedarf.

2.  DIE üBErgängE – DIE „ErStE SchWEllE” unD  

IhrE zuKunft

naheliegend	ist	vor	diesem	hintergrund	zu	fragen,	wie	sich	die	lage	

am	übergang	von	der	schule	in	die	berufliche	ausbildung	darstellt.	

gemeinhin	wurde	die	erste	schwelle	in	den	letzten	zwanzig	jahren	als	

das	nadelöhr	betrachtet,	an	dem	manifest	wird,	wer	zu	den	Verlierern	

des	bildungssystems	wird.

betrachtet	man	die	neuzugänge	in	der	berufsausbildung	nach	den	drei	

segmenten	der	betrieblichen	ausbildung,	der	beruflichen	Vollzeitschulen	

und	den	zusätzlichen	angeboten	des	übergangssystems,	so	fällt	auf,		

dass	66	prozent	der	jungen	menschen	mit	ausländischem	status	und		

48	prozent	der	deutschstämmigen	trotz	hauptschulabschluss	zunächst	im	

übergangssystem	landen.	

darüber	hinaus	gilt	aber	durchgängig:	mit	steigendem	schulabschluss	

nimmt	der	anteil	derjenigen	ab,	der	zunächst	im	übergangssystem	

landet.	die	geringsten	chancen	haben	auch	hier	die	jungen	menschen	

ohne	schulabschluss.	allerdings	haben	sich	die	werte	in	den	letzten	

jahren	insgesamt	spürbar	verbessert.	

durch	das	übergangspanel	und	die	lokalen	übergangsstudien	des	deut-

schen	jugendinstituts	(djI)	wissen	wir,	dass	jeder	vierte	der	dort	unter-

suchten	jungen	menschen	mit	hauptschulabschluss	vier	jahre	nach	dem	

ende	der	pflichtschulzeit	immer	noch	keinen	ausbildungsplatz	hat.	zu-

gleich	beginnt	ein	fünftel	der	hauptschüler/-innen	nach	einem	berufsvor-

bereitenden	jahr	eine	berufliche	ausbildung.	worin	unterscheiden	sich	

diese	„erfolgreichen”	von	den	„erfolglosen”?	

ausbildungslose	jugendliche	hatten	im	schnitt	häufiger	schlechtere	

schulnoten	und	höhere	schulfehlzeiten;	zudem	sind	jugendliche	mit	

migrationshintergrund	häufiger	ausbildungslos.	des	weiteren	korrespon-

dieren	die	ausbildungschancen	von	jugendlichen	oft	auch	mit	der	regio-

nalen	arbeitsmarktsituation.	neben	schlechten	schulleistungen,	migra-

tionshintergrund	und	marktbenachteiligung	spielen	schließlich	auch	die	

beruflichen	orientierungen	eine	nicht	zu	vernachlässigende	rolle,	da	

unklare	berufsorientierungen	auch	den	weg	durch	das	übergangssystem	

erschweren.	hier	gilt	es,	gezielte	förderstrategien	der	schulen	zu	stär-

ken,	da	studien	zum	regionalen	übergangsmanagement	zeigen,	dass		

es	die	ausrichtungen	der	schulen	sind,	die	sich	als	effekte	z.b.	bei	den	

beruflichen	orientierungen	und	den	schulleistungen	niederschlagen.	ein	

berufsorientierender	unterricht	und	ein	gutes	praktikumsmanagement	

sind	hier	positiv	zu	erwähnen.

schaut	man	auf	die	folgen	dieses	übergangs,	dann	muss	man	künftig	

zwei	themenbereiche	stärker	in	den	Vordergrund	rücken,	zum	einen		

(a)	die	soziale	selektion	in	sachen	ausbildungslosigkeit,	zum	anderen		

(b)	die	sich	abzeichnende	entwicklung	des	ausbildungsplatzangebots.

(a) Soziale Selektion der Ausbildungslosigkeit als Schlüsselproblem 

eine	genauere	betrachtung	der	anteile	der	25-	bis	35-jährigen	ohne	

beruflichen	abschluss	vermittelt	vom	ende	her	wichtige	einsichten:	

Immerhin	rund	22	prozent	hatten	2005	in	deutschland	im	alter	zwischen	

25	und	35	jahren	keine	abgeschlossene	berufsausbildung.	bis	2007	ging	

dieser	anteil	auf	fast	sechzehn	prozent	deutlich	zurück.	die	dahinter	
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liegende	gruppe	junger	menschen	fächert	sich	unterdessen	dramatisch	

auf,	wenn	man	diese	migrationsspezifisch	aufschlüsselt:	demnach	ver-

fügen	zwar	fünfzehn	prozent	der	deutschstämmigen	menschen	im		

alter	zwischen	25	und	35	jahren	über	keinen	beruflichen	ausbildungs-

abschluss,	während	dies	bei	den	spätaussiedlern	aber	immerhin	knapp	

28	prozent,	bei	den	migranten	insgesamt	nahezu	41	prozent	und	bei		

den	türkischen	jungen	menschen	dramatische	57	prozent	sind,	also	fast	

viermal	so	viel	wie	bei	den	einheimischen	jungen	erwachsenen	(vgl.		

stat.	bundesamt	2005).	hier	kommt	erneut	der	massive	einfluss	des	

migrationshintergrundes	und	insbesondere	der	jungen	menschen	mit	

türkischem	migrationshintergrund	zum	tragen.	besorgnis	müssen	vor	

diesem	hintergrund	diese	größenordnungen	und	ihre	ungleiche	Vertei-

lung	erregen.	

(b) Entwicklung des Ausbildungsplatzangebots 

lag	die	zahl	der	jugendlichen,	die	eine	ausbildung	anstreben,	nach	be-

rechnungen	des	bundesinstituts	für	berufliche	bildung	nach	der	„erwei-

terten	Variante	1”	(vgl.	abb.	1),	die	alle	schulabgänger	und	schulabsol-

venten	–	auch	die	ohne	erfolgreichen	abschluss	–	umfasst,	1998	noch		

bei	rund	900.000,	so	ist	dieser	wert	ab	2004	auf	rund	eine	million	gestie-

gen.	bei	der	etwas	„engeren	Variante	2”,	bei	der	nur	die	absolventen		

mit	einem	erfolgreich	abgelegten	schulabschluss	und	die	altbewerber	

gezählt	werden,	stieg	die	zahl	im	gleichen	zeitraum	von	780.000	bis	auf	

880.000	(vgl.	krekel	/	ulrich	2009).

mit	diesem	Verlauf	aufseiten	der	nachfragenden	hat	die	entwicklung		

des	angebots	an	ausbildungsplätzen	–	sowohl	im	rahmen	der	dualen	

ausbildung	als	auch	des	schulberufssystems	–	nicht	schritt	gehalten,	

sodass	im	letzten	jahrzehnt	die	rechnerische	lücke	zwischen	angebot	

und	nachfrage	immer	größer	wurde.	

für	die	zukunft	lässt	sich	jedoch	eine	Verbesserung	prognostizieren.	so	

würde	bei	der	„erweiterten	Variante	1”	auf	der	basis	der	rund	820.000	

ausbildungsplätze	(betriebliche	plus	vollzeitschulische	ausbildung),		

die	in	den	letzten	beiden	jahren	jeweils	zur	Verfügung	standen,	ab	dem	

jahre	2014	die	nachfrage	für	viele	jahre	und	in	wachsendem	maße		

unter	dieser	zur	Verfügung	stehenden	zahl	an	ausbildungsplätzen	liegen,	

Abbildung 1: Entwicklung von Ausbildungsplatzangebot und  

Ausbildungsnachfrage (1998–2008)

In	anlehnung	an:	krekel,	elisabeth	m.	/	ulrich,	joachim:	jugendliche	ohne	berufs-
abschluss.	2009.	-	tabelle	1/s.	43	f.

während	dieser	wert	im	falle	der	„engeren	Variante	2”	bereits	heute	

rechnerisch	unterboten	würde.	und	selbst	unter	der	annahme,	dass		

die	duale	ausbildung	in	den	nächsten	jahren	wieder	auf	ihren	schlech-

testen	wert	der	letzten	15	jahre	zurückfallen	würde	–	nämlich	auf	rund	

560.000	ausbildungsplätze	–,	hieße	das,	dass	die	nachfrage	das	angebot	

gemäß	der	„erweiterten	Variante	1”	ende	des	nächsten	jahrzehnts,	in	der	

„engeren	Variante	2”	jedoch	bereits	ab	2010	unterschreiten	würde.	

In	ostdeutschland	realisiert	sich	diese	entwicklung	aufgrund	der	ungleich	

stärkeren	demografischen	komponente	noch	wesentlich	deutlicher	und	

schneller	(vgl.	ebd.).	hier	ist	bereits	heute	ein	abbau	der	marktbeding-

ten	ausbildungslosigkeit	zu	betrachten.	Im	laufe	des	kommenden	jahr-

zehnts	wird	dieser	mangel	an	nachfrage	in	der	dualen	ausbildung,	die	

sich	im	lichte	des	wachsenden	vollzeitschulischen	bedarfs	noch	verstär-

ken	könnte,	wachsen.	bei	der	infolgedessen	zu	erwartenden	rechneri-

schen	„entleerung”	des	übergangssystems	werden	die	schwachen	schü-

ler	allerdings,	und	das	ist	der	springende	punkt,	nicht	verschwinden.
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3.  hErAuSforDErungEn für DAS SozIAl- unD  

BIlDungSWESEn

abschließend	soll	der	blick	nochmals	auf	die	damit	verbundenen	heraus-

forderungen	gerichtet	werden.	dabei	ist	davon	auszugehen,	dass	der	

schlüssel	zum	erfolg	nicht	allein	in	der	beruflichen	ausbildung	liegt	(auch	

wenn	die	Vorzeichen	besser	werden).	zugleich	lassen	sich	die	dahinter	

verborgenen	probleme	auch	nicht	allein	mit	schulischen	mitteln	lösen.		

ein	ausweg	aus	dem	dilemma	liegt	vielmehr	in	einer	konsequenteren	

„bildung	von	anfang	an”,	sodass	heranwachsende	mit	entsprechend	

negativen	Vorzeichen	von	beginn	an	gezielt	gefördert	werden.	hierzu	

bieten	sich	vier	strategische	ansatzpunkte	an:

erstens	ist	eine	allgemeine	wie	sprachliche	förderung	der	kinder	von	

anfang	an	zur	Vermeidung	von	bildungsbenachteiligung	notwendig.	

das	beinhaltet	eine	stärkung	der	elterlichen	erziehungskompetenz	

ebenso	wie	den	ausbau	einer	qualitativ	hochwertigen	kindertages-	

betreuung,	die	bildung,	betreuung	und	erziehung	umfasst.		

zweitens	muss	in	der	schule	eine	gezielte	individuelle	förderung	und	

eine	Verbesserung	der	Inklusion	lernschwacher	und	benachteiligter	

schüler/-innen	erreicht	werden.	kinder	müssen	soweit	wie	möglich		

gemeinsam	gefördert	werden	und	zugleich	eine	stärkung	von	Verant-

wortung	und	anerkennung	erfahren.	die	schule	muss	insbesondere	

mit	blick	auf	die	schwachen	schüler	ihre	leistungsfähigkeit	deutlich	

verbessern,	und	das	nach	möglichkeit	innerhalb	der	allgemeinbildenden	

schulen	und	nicht	in	aussondernden	förderschulen,	die	sich	als	schon-

raumfalle	erweisen.	

dazu	bietet	sich	als	dritter	punkt	ein	konzept	der	bildung	und	befähi-

gung	jenseits	der	schulischen	unterrichtsfächer	mit	der	nutzung	der	

potenziale	von	ganztagsschulen	und	der	dort	zu	stärkenden	alltags-

bildung	an	(vgl.	rauschenbach	2009).	der	blick	muss	mithin	ungleich	

stärker	auch	auf	die	außerunterrichtlichen	facetten	der	bildungsthema-

tik	gerichtet	werden.	







bei	den	anstehenden	herausforderungen	geht	es	viertens	um	die		

möglichkeiten	und	Instrumente	einer	verbesserten	förderung	der	

„schwachen	schüler”,	etwa	durch	mentorensysteme	und	betriebliche	

patenschaften	für	einzelne	schulen,	durch	ein	regionales	übergangs-

management,	das	sich	gezielt	institutionell	und	persönlich	um	die	

übergänge	kümmert,	durch	unterschiedlichste	hilfestellungen	und	

zusätzliche	individuelle	unterstützungsangebote	bei	den	übergängen,	

durch	betriebspraktika,	modularisierte	akkumulierbare	ausbildungs-

elemente,	teilzeitausbildungen	oder	schließlich	auch	durch	kompetenz-

feststellungsverfahren,	die	das	tatsächliche	ausmaß	nur	bedingt	aus-

bildungsfähiger	bzw.	-williger	junger	menschen	auch	jenseits	von		

erreichten	zertifikaten	sichtbar	macht.

als	fazit	lässt	sich	festhalten,	dass	sich	die	lage	junger	menschen	etwas	

verbessert	hat	und	aller	Voraussicht	nach	weiter	verbessern	wird.	den-

noch	gibt	es	eine	hartnäckige	„risikogruppe”	von	jugendlichen	ohne	aus-

bildungsreife,	auf	die	es	sich	vermehrt	zu	konzentrieren	gilt.	dabei	müs-

sen	migrationsbenachteiligung	und	die	schonraumfalle	abgebaut	werden;	

außerdem	müssen	die	hilfen	früh	und	individuell,	diesseits	und	jenseits	

der	schule	ansetzen.	
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In	der	warteschleIfe

zur	bedeutsamkeIt	und	wIrksamkeIt	Von	bIldungsgängen	

am	übergang	schule-berufsausbIldung

Ursula Beicht

die	übergangsprozesse	von	der	allgemeinbildenden	schule	

in	eine	vollqualifizierende	berufsausbildung	sind	in	den	

vergangenen	fünfzehn	jahren	schwieriger	und	langwieriger	

geworden.	die	meisten	schulabgänger/-innen,	die	über	

maximal	einen	mittleren	abschluss	verfügen,	streben	eigent-

lich	den	direkten	beginn	einer	berufsausbildung	an.	dennoch	

münden	viele	von	ihnen	zunächst	in	einen	bildungsgang,		

der	lediglich	eine	berufliche	grundbildung	vermittelt.	die	

verschiedenen	teilqualifizierenden	bildungsgänge	bzw.	

bildungsmaßnahmen1	am	übergang	schule	berufsausbildung	

werden	inzwischen	als	das	„übergangssystem”	bezeichnet.	

schulabgänger/-innen	ohne	abschluss	oder	mit	hauptschul-

abschluss	sind	dort	besonders	stark	vertreten.	auch	im	an-

schluss	an	eine	übergangsmaßnahme	gelingt	es	den	jugend-

lichen	jedoch	häufig	nicht,	einen	ausbildungsplatz	zu	finden.

da	das	übergangssystem	eine	rasche	Integration	der	schul-

abgänger/-innen	in	berufliche	ausbildung	keineswegs	ge-

währleistet,	ist	es	in	jüngerer	Vergangenheit	vor	allem	von	

seiten	der	bildungsforschung	und	berufspädagogik	vielfach	

und	heftig	kritisiert	worden,	beispielsweise	wie	folgt:	die	

teilnahme	an	übergangsmaßnahmen	diene	weniger	der	

Vorbereitung	auf	eine	berufsausbildung,	sondern	stelle	für	



74 75

die	schulabgänger/-innen	überwiegend	den	einstieg	in	eine	phase	der	

unsicherheit	dar,	die	häufig	durch	„maßnahmekarrieren”	geprägt	sei	(vgl.	

baethge	/	solga	/	wieck	2007).	folge	seien	schwierige	übergänge	im	

ausbildungsverlauf,	eine	längere	ausbildungsdauer	und	ein	beträchtlicher	

motivationsverlust	bei	den	jugendlichen;	für	die	gesellschaft	bedeute	

dies	einen	hohen	ressourcenaufwand	für	bildungsmaßnahmen,	die	sich	

letztlich	nicht	auszahlten	(vgl.	euler	2009).	das	übergangssystem	sei		

ein	„labyrinth”,	in	dem	viele	junge	menschen	herumirrten,	weil	sie	her-

kunfts-	und	qualifikationsbedingt	nicht	in	das	duale	ausbildungssystem	

integrierbar	seien	(vgl.	münk	2008).	als	konsequenz	wird	sogar	gefor-

dert,	das	übergangssystem	komplett	abzuschaffen,	weil	es	die	jugend-

lichen	nur	in	warteschleifen	festhalte	(vgl.	zimmer	2009).

Vor	dem	hintergrund	dieser	kritik	am	übergangssystem	wird	im	folgen-

den	zunächst	kurz	aufgezeigt,	um	welche	art	von	bildungsgängen	es		

sich	hierbei	handelt	und	welche	quantitative	bedeutung	sie	haben.	dann	

wird	die	wirksamkeit	der	übergangsmaßnahmen	beleuchtet,	d.h.	wie	

häufig	sie	zu	einem	höherwertigen	schulabschluss	führen,	wie	hoch		

der	einmündungserfolg	in	berufsausbildung	nach	der	teilnahme	ist	und	

wovon	dieser	beeinflusst	wird.	anschließend	werden	typische	Verlaufs-

muster	nach	einer	übergangsmaßnahme	beschrieben.	zum	schluss	wird	

ein	fazit	im	hinblick	auf	die	bewertung	des	übergangssystems	gezogen.	

die	nachfolgend	vorgestellten	untersuchungsergebnisse	(vgl.	hierzu	auch	

beicht	2009)	basieren	auf	den	daten	der	übergangsstudie	des	bundes-

instituts	für	berufsbildung	(bIbb).	Im	rahmen	dieser	studie	gaben	im	

sommer	2006	insgesamt	7.230	repräsentativ	ausgewählte	jugendliche	

im	alter	von	18	bis	24	jahren	auskunft	über	ihre	gesamte	bildungs-	und	

berufsbiografie	(vgl.	beicht	/	friedrich	/	ulrich	2008).

WIE VErBrEItEt ISt DIE tEIlnAhmE An  

üBErgAngSmASSnAhmEn?

seit	den	1990er	jahren	haben	bildungsmaßnahmen	des	übergangs-

systems	beträchtlich	zugenommen.2	über	die	gründe	für	diese	entwick-

lung	ist	viel	und	kontrovers	diskutiert	worden.	unbestritten	ist,	dass		

der	erhebliche	mangel	an	ausbildungsplätzen	–	verursacht	vor	allem	

durch	ein	zeitweise	rückläufiges	betriebliches	lehrstellenangebot	bei	

gleichzeitig	ansteigenden	schulabgängerzahlen	–	eine	wichtige	rolle	

gespielt	hat.	teilqualifizierende	bildungsgänge	erhielten	die	funktion,	

erfolglose	ausbildungsplatzbewerber	zwischenzeitlich	–	bis	zur	aufnahme	

einer	vollqualifizierenden	berufsausbildung	–	zu	versorgen.	zur	auswei-

tung	des	übergangssystems	dürfte	aber	auch	beigetragen	haben,	dass	

die	Qualifikationen	der	schulabgänger/-innen	für	die	gestiegenen	anfor-

derungen	in	der	berufsausbildung	teilweise	nicht	mehr	ausreichen.	oft	

wird	daher	eine	mangelnde	ausbildungsreife	der	jugendlichen	beklagt.	

übergangsmaßnahmen	sollen	daher	schulabgänger/-innen,	die	noch	

nicht	über	die	notwendigen	Voraussetzungen	verfügen,	zur	ausbildungs-

reife	führen.

jugendliche	streben	bei	beendigung	der	allgemeinbildenden	schule	

relativ	häufig	auch	aus	eigenem	entschluss	noch	den	erwerb	eines		

höherwertigen	schulabschlusses	an,	oftmals	um	die	chancen	auf	dem	

schwierigen	ausbildungsmarkt	zu	erhöhen.	bildungsgänge	des	über-

gangssystems	bieten	zum	teil	die	möglichkeit,	z.b.	den	mittleren	schul-

abschluss	oder	die	fachhochschulreife	zu	erreichen.	

das	übergangssystem	setzt	sich	aus	folgenden	arten	von	bildungs-

gängen	bzw.	bildungsmaßnahmen3	zusammen:

berufsvorbereitende	bildungsgänge,	hierzu	zählen	die	berufsvorberei-

tenden	maßnahmen	der	bundesagentur	für	arbeit	(bvb)	sowie	das	

schulische	berufsvorbereitungsjahr	(bVj);

berufsgrundbildungsjahr	(bgj);

teilqualifizierende	bildungsgänge	in	berufsfachschulen	(bfs);

betriebliche	einstiegsqualifizierung	(eQ)	bzw.	andere	betriebliche		

praktika.

bis	zur	einmündung	in	eine	vollqualifizierende	berufsausbildung	durch-

läuft	knapp	ein	drittel	(32	%)	der	schulabgänger/-innen,	die	maximal 

einen mittleren Schulabschluss erworben haben, das	übergangssystem.	

teilweise	nehmen	diese	jugendlichen	nicht	nur	an	einem,	sondern		

an	mehreren	übergangsmaßnahmen	teil.	der	durchschnitt	liegt	bei		

1,3	maßnahmen	pro	teilnehmer/-in.	die	gesamtverweildauer	im	über-

gangssystem	beträgt	durchschnittlich	knapp	siebzehn	monate	je	teil-

nehmer/-in.	schulabgänger/-innen	mit	studienberechtigung	stellen	bei	

den	übergangsmaßnahmen	eher	ausnahmen	dar.

Von	den	schulabgängerinnen/abgängern	mit	maximal Hauptschul- 

abschluss	münden	sogar	42	%	in	das	übergangssystem,	und	sie	ver-

weilen	dort	durchschnittlich	achtzehn	monate.	bei	einem	mittleren 

Schulabschluss	besuchen	dagegen	nur	23	%	übergangsmaßnahmen,	und	

zwar	durchschnittlich	vierzehn	monate	lang.
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WIE WIrKungSVoll SInD BIlDungSgängE DES 

üBErgAngSSyStEmS? 

zur	beurteilung	des	erfolgs	von	übergangsmaßnahmen	sind	zwei	fragen	

von	zentraler	bedeutung:	wird	durch	die	teilnahme	ein	(höherwertiger)	

schulabschluss	erworben?	gelingt	im	anschluss	an	die	maßnahme	eine	

rasche	einmündung	in	eine	vollqualifizierende	ausbildung?	die	analysen	

hierzu	wurden	getrennt	für	die	berufsvorbereitung	(bvb/bVj),	das	be-

rufsgrundbildungsjahr	(bgj)	und	die	teilqualifizierenden	bildungsgänge	

in	berufsfachschulen	(bfs)	durchgeführt,4	da	sich	die	zielgruppen	und	

damit	die	teilnehmerkreise	deutlich	zwischen	diesen	drei	maßnahmearten	

unterscheiden:	

In	der	Berufsvorbereitung (BvB/BVJ)	sind	die	jugendlichen	mit	den		

ungünstigsten	schulischen	Voraussetzungen	vertreten:	sie	haben	be-

sonders	häufig	keinen	hauptschulabschluss	(41	%)	und	oft	schlechte	

noten	auf	dem	schulabgangszeugnis.	jugendliche	mit	migrationshinter-

grund	nehmen	mit	31	%	einen	relativ	hohen	anteil	ein.	

die	jugendlichen,	die	das	Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)	besuchen,	

verfügen	überwiegend	über	einen	hauptschulabschluss	(63	%),	ein	

Viertel	besitzt	den	mittleren	schulabschluss.	junge	männer	sind	mit	

einem	anteil	von	70	%	überproportional	häufig	im	bgj	anzutreffen.	

In	den	teilqualifizierenden	bildungsgängen	der	Berufsfachschule (BFS) 

bringen	die	teilnehmer/-innen	nochmals	bessere	schulische	Voraus-	

setzungen	mit.	relativ	viele	haben	einen	mittleren	schulabschluss		

(44	%),	die	übrigen	meist	einen	hauptschulabschluss	(49	%).	Ihre	

schulnoten	sind	überwiegend	recht	gut.	In	der	bfs	bilden	junge	frauen	

die	mehrheit	(56	%).	jugendliche	mit	migrationshintergrund	sind	mit	

einem	anteil	von	30	%	vergleichsweise	oft	vertreten.	

betrachtet	wird	im	folgenden	ausschließlich	der	erfolg	der	ersten  

Teilnahme	nichtstudienberechtigter	schulabgänger/-innen	an	einer	

übergangsmaßnahme.







Erwerb eines (höherwertigen) Schulabschlusses

Von	den	jugendlichen,	die	eine	berufsvorbereitung	(bvb/bVj)	oder	ein	

bgj	bis	zum	ende	durchlaufen	und	regulär	abschließen,	kann	sich	nur	

etwa	jeder	zehnte	im	hinblick	auf	den	schulabschluss	verbessern	(vgl.	

übersicht	1).	bei	bvb/bVj	holen	die	teilnehmer/-innen	dabei	in	der	regel	

den	hauptschulabschluss	nach,	im	bgj	wird	häufiger	auch	ein	mittlerer	

schulabschluss	erworben.	In	der	teilqualifizierenden	berufsfachschule	

(bfs)	erzielt	dagegen	gut	die	hälfte	einen	höherwertigen	schulabschluss.

Infolgedessen	sind	die	unterschiede	nach	der	teilnahme	noch	größer	als	

vorher:	so	sind	nach	einer	abgeschlossenen	berufsvorbereitung	(bvb/

bVj)	28	%	noch	immer	ohne	hauptschulabschluss	und	lediglich	10	%	

verfügen	über	den	mittleren	schulabschluss.	demgegenüber	besitzen	

nach	absolvieren	der	bfs	67	%	einen	mittleren	schulabschluss	und		

16	%	haben	sogar	die	studienberechtigung	erreicht.

Übersicht 1: Erwerb eines höherwertigen Schulabschlusses in regulär 

abgeschlossenen Bildungsgängen des Übergangssystems 

(Anteil der Personen in Prozent)

 

Schulabschluss
Berufs- 

vorbereitung
(BvB/BVJ)

Berufsgrund-
bildungsjahr 

(BgJ)

teil- 
qualifizierende 

Berufs- 
fachschule 

(BfS)

Schulabschluss bei Verlassen 
der allgemeinbildenden Schule

►		ohne	abschluss,		
sonderschulabschluss

40 11 5

►	hauptschulabschluss 51 63 47

►	mittlerer	schulabschluss 9 26 49

Erwerb eines (höherwertigen) 
Schulabschlusses

kein (höherwertiger)	
schulabschluss		 88 90 49

höherwertiger Schulabschluss 
davon:

12 10 51

►	hauptschulabschluss 11 5 1

►	mittlerer	schulabschluss	 1 6 34

►		höherer	schulabschluss		
(i.d.r.	fachhochschulreife)

- - 16
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Schulabschluss
Berufs- 

vorbereitung
(BvB/BVJ)

Berufsgrund-
bildungsjahr 

(BgJ)

teil- 
qualifizierende 

Berufs- 
fachschule 

(BfS)
Schulabschluss nach  
Beendigung der maßnahme

►		ohne	abschluss,		
sonderschulabschluss

28 7 1

►	hauptschulabschluss 61 61 16

►	mittlerer	schulabschluss 10 32 67

►		höherer	schulabschluss		
(i.d.r.	fachhochschulreife)

- - 16

basis:	personen	der	geburtsjahrgänge	1982	bis	1988,	die	die	allgemeinbildende	
schule	mit	maximal	mittlerem	schulabschluss	verlassen	und	die	erste	übergangs-
maßnahme	regulär	abgeschlossen	haben.	
Quelle:	bIbb-übergangsstudie

zu	beachten	ist	allerdings,	dass	längst	nicht	alle	jugendlichen	an	der	

ersten	übergangsmaßnahme	bis	zum	regulären	ende	teilnehmen.	beim	

bgj	brechen	12	%	den	besuch	vorzeitig	ab,	bei	der	berufsvorbereitung	

(bvb/bVj)	18	%	und	in	der	bfs	sogar	22	%.	

Einmündungserfolg in vollqualifizierende Berufsausbildung 

wie	häufig	gelingt	es	den	jugendlichen,	nach	der	übergangsmaßnahme	

eine	ausbildung	aufzunehmen,	und	wie	lange	dauert	es	bis	zum	ausbil-

dungsbeginn?	anhand	von	kaplan-meier-schätzungen	wurde	die	ent-

wicklung	der	einmündungswahrscheinlichkeit	für	die	ersten	drei	jahre	

nach	maßnahmeende	monatsgenau	berechnet	(zum	Verfahren	vgl.	z.b.	

beicht	/	friedrich	/	ulrich	2008).	In	den	analysen	sind	alle	teilnehmer/	

-innen	berücksichtigt,	auch	diejenigen,	die	die	maßnahme	abgebrochen	

haben.

zunächst	soll	der	übergang	in	eine betriebliche Berufsausbildung	be-

trachtet	werden	(siehe	linken	teil	von	übersicht	2).	einbezogen	sind	

dabei	nur	die	jugendlichen,	die	während	der	übergangsmaßnahme	auch	

einen betrieblichen Ausbildungsplatz gesucht haben.	bei	teilnahme	an	

einer	berufsvorbereitung	(bvb/bVj)	sind	innerhalb	eines	jahres	nach	

maßnahmeende	50	%	in	eine	betriebliche	ausbildung	eingemündet,	

gegenüber	63	%	bei	besuch	des	berufsgrundbildungsjahres	(bgj).	nach	

drei	jahren	haben	sich	diese	anteile	auf	61	%	(bvb/bVj)	bzw.	83	%	

(bgj)	erhöht.

Übersicht 2: Entwicklung der Einmündungswahrscheinlichkeit in eine  

betriebliche bzw. vollqualifizierende Berufsausbildung 

einmündung	in	betriebliche	berufsausbildung			 einmündung	in	vollqualifizierende	ausbildung

1

Berufsvorbereitung (BvB/BVJ) 
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 
teilqualifizierende Berufsfach-
schule (BFS)

Berufsvorbereitung (BvB/BVJ) 
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 
teilqualifizierende Berufsfach-
schule (BFS)

monate	nach	maßnahmeende monate	nach	maßnahmeende

anteil	der		
einmündungen	
in	%

monate	nach		
maßnahmeende

anteil	der		
einmündungen		
in	%

monate	nach	
maßnahmeende

12 24 36 12 24 36

bvb/bVj 50,3 55,1 60,9 bvb/bVj 58,4 65,9 69,8

bgj 63,1 78,5 83,1 bgj 64,6 78,2 80,6

bfs 57,2 64,1 68,9 bfs 54,0 66,6 76,2

schätzung	nach	der	kaplan-meier-methode	(kumulierte	einmündungsfunktion).	
basis:	personen	der	geburtsjahrgänge	1982	bis	1988,	die	die	allgemeinbildende		
schule	mit	maximal	mittlerem	schulabschluss	verlassen	haben	und	erstmals	an		
einer	übergangsmaßnahme	teilnahmen	(abgeschlossene	und	abgebrochene	teil-	
nahmen).	einmündung	in	betriebliche	ausbildung:	nur	teilnehmer/-innen,	die		
während	der	maßnahme	einen	betrieblichen	ausbildungsplatz	suchten	(linke	grafik),	
einmündung	in	vollqualifizierende	ausbildung:	alle	teilnehmer/-innen	(rechte	grafik).	
Quelle:	bIbb-übergangsstudie

nun	wird	die	betrachtung	ausgeweitet	auf	den	übergang	in	alle vollqua-

lifizierenden Ausbildungsformen,	d.h.	in betriebliche,	außerbetriebliche	

und	schulische	ausbildung	sowie	in	ein	hochschulstudium	(siehe	rech-	

ten	teil	von	übersicht	2). hier	sind	nun	alle teilnehmer/-innen einbezo-

gen,	unabhängig	davon,	ob	sie	eine	ausbildung	anstrebten	oder	nicht.	

die	übergangsquoten	in	vollqualifizierende	ausbildung	bewegen	sich		

ein Jahr	nach	maßnahmeende	zwischen	54	%	(bfs)	und	65	%	(bgj)		

und	nach	drei Jahren	zwischen	70	%	(bvb/bVj)	und	81	%	(bgj).	
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somit	erreichen	bei	weitem	nicht	alle	teilnehmer/-innen	an	einer	über-

gangsmaßnahme	einen	raschen	übergang	in	ausbildung.	am	besten	

gelingt	der	einstieg	–	vor	allem	in	eine	betriebliche	berufsausbildung	–	

nach	der	teilnahme	an	einem	bgj.	deutlich	größere	schwierigkeiten,	

einen	betrieblichen	ausbildungsplatz	zu	erhalten,	bestehen	dagegen	nach	

einer	berufsvorbereitung	(bvb/bVj)	oder	dem	besuch	einer	bfs.	aller-

dings	wird	in	diesen	fällen	verhältnismäßig	oft	eine	außerbetriebliche	

oder	schulische	ausbildung	aufgenommen.	daher	nähern	sich	bei	berück-

sichtigung	aller	vollqualifizierenden	ausbildungsformen	die	einmündungs-

quoten	bei	den	drei	maßnahmearten	stärker	aneinander	an.	

wovon	hängt	nun	der	übergangserfolg	in	betriebliche	bzw.	vollqualifizie-

rende	ausbildung	nach	der	teilnahme	an	einer	übergangsmaßnahme	ab?	

Im	rahmen	von	statischen	erklärungsmodellen	(cox-regressionen,	zu	

den	modellen	vgl.	beicht	2009)	konnten	wichtige	einflussfaktoren	identi-

fiziert	werden.	hervorzuheben	sind	folgende	ergebnisse:

Verfügen	jugendliche	bei Beendigung der Übergangsmaßnahme	über	

einen	mittleren	oder	höheren	schulabschluss,	so	sind	ihre	chancen,	

schnell	eine	betriebliche	ausbildungsstelle	oder	überhaupt	eine	voll-

qualifizierende	ausbildungsmöglichkeit	zu	finden,	erheblich	besser,	als	

wenn	sie	maximal	einen	hauptschulabschluss	besitzen.	

	

Bei	jugendlichen,	die	vor der Teilnahme	maximal	einen	hauptschul-	

abschluss	haben,	wirkt	sich	eine	regulär	beendete	übergangsmaß-

nahme	–	verglichen	mit	einem	maßnahmeabbruch	–	positiv	aus.	und	

die	chancen	steigen	nochmals	weiter	an,	wenn	durch	die	teilnahme	

ein	(höherwertiger)	schulabschluss	erreicht	wird.	

für	jugendliche,	die	vor der Teilnahme	bereits	einen	mittleren Schul-

abschluss	besitzen,	trifft	dies	dagegen	nicht	zu.	ob	sie	die	maßnahme	

abbrechen,	zu	ende	führen	oder	einen	höheren	schulabschluss	erwer-

ben,	hat	keinen	nachweisbaren	effekt	auf	die	dauer	und	wahrschein-

lichkeit	der	einmündung	in	eine	betriebliche	bzw.	vollqualifizierende	

ausbildung.	

ein	migrationshintergrund	wirkt	sich	generell	negativ	auf	die	über-

gangschancen	in	eine	ausbildung	aus.









Welches sind typische Verläufe nach einer übergangsmaßnahme?

wie	sieht	der	berufsbiografische	werdegang	in	den	ersten	beiden	jahren	

nach	der	teilnahme	an	einer	der	drei	maßnahmearten	(bvb/bVj,	bgj,	

bfs)	typischerweise	aus?	aufschluss	hierüber	gibt	eine	sequenzmuster-

analyse	(zum	Verfahren	vgl.	z.b.	beicht	/	friedrich	/	ulrich	2008).	die	

drei	identifizierten	Verlaufstypen	lassen	sich	wie	folgt	skizzieren:

Verlaufstyp 1: Es gelingt ein schneller Übergang in eine betriebliche 

Ausbildung. 

die	suche	nach	einem	betrieblichen	ausbildungsplatz	ist	rasch	erfolg-

reich.	die	meist	sofort	nach	der	übergangsmaßnahme	begonnene		

ausbildung	wird	in	der	regel	dauerhaft	durchlaufen.	Insgesamt	ist	

knapp	die	hälfte	(47	%)	der	teilnehmer/-innen	diesem	Verlaufstyp		

zuzuordnen.	sie	verfügen	bei	maßnahmeende	größtenteils	über	einen	

hauptschulabschluss	(45	%)	oder	mittleren	abschluss	(42	%);	nur		

verhältnismäßig	wenige	haben	keinen	hauptschulabschluss	(7	%).	

Verlaufstyp 2: Die Einmündung in eine nichtbetriebliche Ausbildung  

erfolgt rasch. 	

eine	außerbetriebliche	oder	schulische	berufsausbildung	wird	meistens	

bald	aufgenommen.	nur	manchmal	erfolgt	zwischenzeitlich	z.b.	noch	

eine	weitere	übergangsmaßnahme.	die	ausbildung	wird	in	der	regel	

auf	dauer	fortgeführt.	ein	solcher	Verlauf	zeigt	sich	bei	knapp	einem	

Viertel	(23	%)	der	teilnehmer/-innen.	überwiegend	haben	sie	einen	

hauptschulabschluss	(36	%)	oder	mittleren	abschluss	(42	%),	relativ	

oft	fehlt	jedoch	auch	der	hauptschulabschluss	(17	%).

Verlaufstyp 3: Der Übergang in Ausbildung glückt nicht oder ist (noch) 

nicht beabsichtigt.	

hier	wird	in	den	ersten	zwei	jahren	nach	maßnahmeende	größtenteils	

nicht	in	eine	berufsausbildung	eingemündet,	und	wenn	doch,	wird		

diese	nach	kurzer	zeit	wieder	abgebrochen.	meistens	wird	eine	weitere	

übergangsmaßnahme	besucht	oder	eine	erwerbstätigkeit	aufgenom-

men.	häufig	bleiben	die	jugendlichen	aber	auch	zu	hause,	weil	sie	

nach	einer	ausbildungs-	oder	arbeitsmöglichkeit	suchen	oder	aus		

privaten	gründen.	Insgesamt	knapp	ein	drittel	(31	%)	der	teilneh-

mer/-innen	ist	diesem	problematischen	Verlaufstyp	zuzurechnen.		

auch	von	ihnen	verfügten	zwar	die	meisten	über	einen	hauptschul-	

abschluss	(39	%)	oder	mittleren	abschluss	(33	%).	jedoch	ist	der		
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anteil	jugendlicher	ohne	hauptschulabschluss	hier	besonders	hoch		

(25	%).	jugendliche	mit	migrationshintergrund	sind	mit	42	%	weit	

überproportional	vertreten.	

fAzIt: WArtESchlEIfE oDEr chAncEnVErBESSErung?

eine	beurteilung	der	bildungsgänge	des	übergangssystems	muss	vor	

dem	hintergrund	erfolgen,	welche	aufgabe	sie	erfüllen	sollen.	die	über-

gangsmaßnahmen	haben	drei	zentrale	funktionen:

(1)	 sie	sollen	dazu	dienen,	jugendliche,	die	noch	nicht	über	die	erforder-

lichen	Voraussetzungen	zur	aufnahme	einer	berufsausbildung	verfügen,	

zur	ausbildungsreife	zu	führen.		

(2)	 jugendlichen,	die	nach	Verlassen	der	allgemeinbildenden	schule	

ihre	schulischen	Voraussetzungen	noch	verbessern	möchten,	sollen	sie	

ermöglichen,	nachträglich	noch	den	hauptschulabschluss	oder	einen	

höherwertigen	schulabschluss	zu	erreichen.		

(3)	 für	ausbildungsreife	jugendliche,	die	aufgrund	der	schwierigen	lage	

auf	dem	lehrstellenmarkt	keinen	ausbildungsplatz	erhalten	haben,	sollen	

sie	eine	überbrückung	bis	zum	einstieg	in	eine	berufsausbildung	schaf-

fen.	

sind	die	übergangsmaßnahmen	angesichts	dieser	funktionen	nun	tat-

sächlich	als	(sinnlose)	warteschleifen	anzusehen	oder	stellen	sie	eher	

wichtige	bildungsmaßnahmen	zur	chancenverbesserung	der	jugendlichen	

dar?	die	befunde	auf	basis	der	bIbb-übergangsstudie	lassen	hierauf	

keine	eindeutige	antwort	zu.	Vielmehr	ist	eine	differenziertere	bewertung	

erforderlich:

unbestritten	gelingt	es	den	allgemeinbildenden	schulen	und	den		

elternhäusern	nicht	immer,	den	jugendlichen	die	für	eine	berufsaus-

bildung	erforderlichen	Voraussetzungen	zu	vermitteln.	schulabgänger/	

-innen,	die	noch	nicht	über	die	ausbildungsreife	verfügen,	werden	

durch	übergangsmaßnahmen	erst	in	die	lage	versetzt,	erfolgreich		

eine	berufsausbildung	zu	durchlaufen.	eine	wichtige	rolle	spielen		

dabei	insbesondere	die	berufsvorbereitenden	maßnahmen	der	bundes-

agentur	für	arbeit	(bvb)	und	das	schulische	berufsvorbereitungsjahr	

(bVj).	nach	erfolgreichem	absolvieren	einer	übergangsmaßnahme	



sollte	sichergestellt	sein,	dass	die	aufnahme	einer	berufsausbildung	

dann	auch	rasch	erfolgen	kann.	dies	ist	jedoch	häufig	nicht	der	fall.	

die	gefahr,	auf	dauer	ohne	ausbildung	zu	bleiben,	ist	für	die	betref-

fenden	jugendlichen	sehr	groß	(vgl.	beicht	und	ulrich	2008).

wenn	jugendliche	durch	die	teilnahme	an	einer	übergangsmaßnahme	

einen	höherwertigen	schulabschluss	erreichen,	kann	dies	in	jedem	fall	

als	chancenverbesserung	gewertet	werden,	da	den	jugendlichen	ein	

„mehrwert”	durch	die	zugenommenen	bildungsoptionen	entstanden		

ist	(werner	/	neumann	/	schmidt	2008).	unter	diesem	aspekt	schnei-

den	die	teilqualifizierenden	bildungsgänge	der	berufsfachschulen	(bfs)	

günstig	ab:	hier	erwirbt	immerhin	über	die	hälfte	der	absolventinnen/

absolventen	einen	höherwertigen	schulabschluss.	Vor	allem	jugend-

liche,	die	die	allgemeinbildende	schule	mit	einem	hauptschulabschluss	

verließen,	erlangen	hier	häufig	den	mittleren	schulabschluss,	was	sich	

auch	eindeutig	positiv	auf	ihre	übergangschancen	in	ausbildung	aus-

wirkt.

wenn	jugendliche	die	erforderlichen	Voraussetzungen	für	eine	aus-	

bildung	in	bestimmten	berufen	besitzen	–	sei	es	nach	der	allgemein-

bildenden	schule,	sei	es	nach	absolvieren	einer	übergangsmaßnahme	

–	und	sie	sich	klar	für	eine	entsprechende	berufsausbildung	entschie-

den	haben,	dann	ist	die	(unfreiwillige)	teilnahme	an	bildungsgängen	

des	übergangssystems	vor	allem	eine	notlösung	und	bedeutet	verlo-

rene	zeit.	denn	eine	anrechnung	der	übergangsmaßnahmen	auf	eine	

nachfolgende	ausbildung,	die	zwar	oft	möglich	wäre,	erfolgt	nur	sehr	

selten	(braun	/	müller	2009).

fazit	ist	also,	dass	zur	Vermittlung	der	ausbildungsreife	oder	zum	errei-

chen	eines	höherwertigen	schulabschlusses	die	bildungsgänge	des	über-

gangssystems	nicht	nur	ihre	berechtigung	haben,	sondern	oft	eine	un-

verzichtbare	funktion	zur	chancenverbesserung	erfüllen	–	dies	gilt	auch	

für	die	zukunft.	relativ	häufig	stellen	übergangsmaßnahmen	jedoch		

auch	eher	warteschleifen	dar,	die	zum	teil	sogar	in	maßnahmekarrieren	

und	ausbildungslosigkeit	enden.	an	dieser	stelle	gibt	es	zweifellos	einen	

Veränderungsbedarf.	denn	diese	probleme,	die	insbesondere	jugendliche	

mit	und	ohne	hauptschulabschluss	sowie	jugendliche	mit	migrations-

hintergrund	betreffen,	werden	sich	auch	durch	den	demografischen	

wandel	und	den	künftigen	starken	rückgang	des	übergangssystems	(vgl.	

autorengruppe	bildungsberichterstattung	2010)	nicht	von	selbst	lösen.
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junge	erwachsene	ohne	
berufsabschluss

Robert Helmrich | Elisabeth M. Krekel

1. AuSgAngSlAgE

„Jetzt war Rashids letztes Schuljahr angebrochen, die zehn 

Jahre Pflichtschulzeit hatte er absolviert und die Lehrer 

wollten ihn nicht länger an der Schule dulden.” (balci	2008)

am	beispiel	des	jungen	rashid	schildert	güner	yasemin		

balci	in	ihrem	buch	Arabboy	eindrucksvoll	die	geschichte	

einer	misslungenen	Integration.	als	abgänger	ohne	schul-

abschluss	ist	das	schicksal	von	rashid	dabei	kein	einzelfall.	

jahr	für	jahr	verlassen	tausende	jugendliche	die	schule,	

ohne	wenigstens	einen	hauptschulabschluss	zu	haben.	

alleine	im	jahr	2009	waren	dies	rund	70.000	und	damit	

sieben	prozent	aller	schulabgänger/-innen.1	ohne	schul-

abschluss	tragen	sie	ein	hohes	risiko,	ausbildungslos	und		

in	folge	davon	dauerhaft	erwerbslos	zu	bleiben	(vgl.	gaupp	/

lex	u.a.	2008,	solga	2005a).	

die	gruppe	der	ausbildungslosen	umfasst	jedoch	nicht	nur	

personen	ohne	schulabschluss,	sondern	neben	einem	hohen	

anteil	an	personen	mit	hauptschulabschluss	auch	absolven-

ten	mit	mittlerem	schulabschluss	sowie	abitur	(vgl.	braun	/	

helmrich	u.a.	2009).	dies	deutet	auf	friktionen	an	den	

bildungsübergängen	hin.		

hierauf	hat	die	schweiz	2004	mit	der	entwicklung	eines	neuen	berufs-

bildungsgesetzes	(nbbg)	unter	dem	leitmotiv	„kein	abschluss	ohne		

anschluss”	reagiert	(vgl.	bellaire	/	brandes	2004),	mit	dem	verhindert	

werden	soll,	„dass	schülerinnen	und	schüler	aus	angst	vor	,sackgassen’	

den	weg	in	die	berufsbildung	nicht	wählen”	(vgl.	hoeckel	/	field	u.a.	

2009).	das	schweizer	leitmotiv	hat	sich	mittlerweile	auch	für	viele	

Initiativen	in	deutschland	durchgesetzt:	so	fordert	der	bundeselternrat	

(ber),	dass	jeder	bildungsabschluss	dem	leitprinzip	„kein	abschluss	

ohne	anschluss”	folgen	muss	und	es	keine	bildungssackgassen	geben	

darf	(vgl.	bundeselternrat	(ber)	2009).	und	die	im	september	2009	

vom	bundesministerium	für	bildung	und	forschung	(bmbf)	gestartete	

bundesweite	Initiative	„bildungsketten	bis	zum	abschluss”	soll	die	wege	

bis	zum	ausbildungsabschluss	verbessern.2

zur	einschätzung	der	gesellschaftlichen	relevanz	des	themas	ausbil-

dungslosigkeit	werden	in	diesem	beitrag	analysen	aus	dem	mikrozensus	

vorgestellt	und	vor	dem	hintergrund	des	drohenden	fachkräftemangels	

diskutiert.	da	die	öffentliche	diskussion	auf	unterschiedliche,	zum	teil	

widersprüchliche	daten	zurückgreift,	folgt	zu	beginn	eine	kurze	darstel-

lung	der	datenlage.	

2.  BEStAnDSAufnAhmE zum thEmA „AuSBIlDungS- 

loSIgKEIt”

„1,5 Millionen haben keinen Berufsabschluss. Eine abgeschlossene  

Lehre ist heutzutage oft Voraussetzung für einen Arbeitsplatz. Fünfzehn 

Prozent der Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren erfüllen dieses 

Kriterium nicht”,	so	Zeit-Online	20093	in	bezug	auf	ein	kurzgutachten		

der	friedrich-ebert-stiftung.	Im	juni	2010	titelt	Focus-Online4:	„Jeder 

sechste junge Mensch in Deutschland zwischen zwanzig und dreißig 

Jahren hat keinen Berufsabschluss und befindet sich auch nicht mehr  

in Bildungsmaßnahmen.”	und	nur	drei	monate	später	geht	folgendes	

durch	die	presse5:	„1,5 Millionen junge Menschen in Westdeutschland 

zwischen 25 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss – Abitur  

oder Ausbildung ist Mindestqualifikation für erfolgreiche Teilnahme am 

Arbeitsmarkt.”
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wie	kommen	die	unterschiedlichen	ergebnisse	zustande?	die	datenbasis	

für	die	meisten	studien	zur	ausbildungslosigkeit	in	deutschland	bietet	

der	mikrozensus,	eine	amtliche	repräsentativstatistik	des	statistischen	

bundesamtes	über	die	bevölkerung	und	den	arbeitsmarkt,	an	der	jährlich	

ein	prozent	aller	haushalte	in	deutschland	beteiligt	sind	(laufende	haus-

haltsstichprobe).	für	ihre	analysen	liegt	den	einzelnen	studien	jedoch	

eine	unterschiedliche	eingrenzung	des	untersuchungsgegenstandes	zu-

grunde.	

Definitorische Abgrenzung der „nicht formal qualifizierten” 
(nfq) des BIBB	
	
unter	der	bezeichnung	„nicht	formal	Qualifizierte”	bzw.	„ungelernt”	
werden	alle	(erwerbsfähigen)	personen	zusammengefasst,	die	keine	
(duale	oder	rein	schulische)	berufsausbildung	bzw.	kein	fachhochschul-	
oder	hochschulstudium	(oder	gleichwertigen	abschluss)	abgeschlossen	
haben,	also	keine	„erfolgreiche,	zertifizierte	teilnahme	an	formalen	
(standardisierten,	staatlich	geregelten	oder	anerkannten)	bildungs-
gängen”	(vgl.	gottesleben	1987)	vorweisen	können.	personen	mit	
anlernausbildung	bzw.	mit	einem	praktikum	gelten	insofern	als	nicht	
formal	qualifiziert.		
	
da	sich	unter	den	nicht	formal	Qualifizierten,	vor	allem	in	den	unter-
suchten	altersjahrgängen,	noch	eine	erhebliche	zahl	von	personen	be-
finden,	die	ihre	berufliche	ausbildung	noch	nicht	beendet	hatten	oder	
ihre	wehrpflicht	leisten,	wurde	bei	der	auswertung	der	mikrozensus-
daten	für	nicht formal Qualifizierte (nfQ)	die	nachfolgende	(negativ-)	
definition	gewählt:		
	
zu	den	personen	ohne	abgeschlossene	berufsausbildung	zählen nicht:	

schüler
studierende
auszubildende
wehr-	oder	zivildienstleistende	und
junge	erwachsene	in	maßnahmen	der	beruflichen	fort-	und		
weiterbildung	und	umschulung

	
bei	der	berechnung	der	Quote	wird	die	so	ermittelte	zahl	der	„nicht	
formal	Qualifizierten”	bzw.	„ungelernten”	im	Verhältnis	zur	gesamten	
alterskohorte	(20-	bis	29-jährige	bzw.	20-	bis	34-jährige)	gesetzt.		
dazu	gehören	dann	natürlich	auch	diejenigen,	die	oben	bei	der	ab-
grenzung	der	ungelernten	ausgeschlossen	worden	sind.











	

	

auf	der	basis	des	mikrozensus	wird	regelmäßig	im	jährlich	erscheinen-

den	bIbb-datenreport	zum	berufsbildungsbericht	über	junge	erwach-

sene	ohne	berufsausbildung	berichtet	(vgl.	braun	/	helmrich	u.a.	2009;	

braun	/	bremser	u.a.	2010).	diese	sogenannte	ungelerntenquote	(nicht	

formal	Qualifizierte)	bezieht	sich	auf	die	altersgruppe	der	20-	bis	29-jäh-

rigen,	die	bisher	keine	berufsausbildung	abgeschlossen	haben	(siehe	

methodenkasten).	ausgehend	von	dieser	abgrenzung	waren	2008	rund	

1,46	millionen	jugendliche	bzw.	14,9	prozent	ohne	ausbildungsabschluss	

(siehe	tabelle	1).	die	ergebnisse	bildeten	auch	die	grundlage	des	oben	

erwähnten	kurzgutachtens	der	friederich-ebert-stiftung	(krekel	/	ulrich	

2009).	

der	bericht	Bildung in Deutschland 2010	(nationaler	bildungsbericht)	

kommt	für	2008	zu	dem	ergebnis,	dass	17	prozent	der	20-	bis	unter		

30-jährigen	2008	weder	über	einen	beruflichen	bildungsabschluss		

verfügten,	noch	an	einer	bildungsmaßnahme	teilnahmen	(vgl.	autoren-

gruppe	bildungsberichterstattung	2010).	die	analysen	beziehen	sich	

zwar	auf	dieselbe	altersgruppe,	jedoch	wurden	im	unterschied	zur		

bIbb-definition	die	wehr-	und	zivildienstleistenden	nicht	in	die	Ver-

gleichsgruppe	der	entsprechenden	alterskohorte	einbezogen.	entspre-

chend	führt	dies	zu	einem	etwas	höheren	anteil	der	nicht	formal	Quali-

fizierten.	problematisch	ist	allerdings	die	schlussfolgerung	der	autoren	

des	Focus Online-artikels,	dass	„die Zahl der Ungelernten in Deutschland 

offensichtlich einen neuen Höchststand erreicht”	hat,	da	dies	2007	„laut 

einem früheren Regierungsbericht erst 15,2 Prozent” waren	(vgl.	fuß-

note	4).	hier	wurden	zwei	unabhängige	Quellen,	der	bIbb-datenreport	

und	der	nationale	bildungsbericht,	zusammengeführt.	folgt	man	den	

analysen	des	nationalen	bildungsberichtes	aus	den	Vorjahren,	so	ist	der	

anteil	von	2008	zu	2010	mit	17	prozent	stabil	geblieben	(vgl.	autoren-

gruppe	bildungsberichterstattung	2008).	

ebenfalls	auf	1,5	millionen	beziffert	die	bertelsmann	stiftung	ausgehend	

von	den	daten	des	mikrozensus	bis	2007	den	anteil	jugendlicher	ohne	

ausbildungsabschluss,	allerdings	nur	für	westdeutschland	und	bezogen		

auf	die	altersgruppe	der	25-	bis	35-jährigen.	aufgrund	der	„deutlichen 

strukturellen Unterschiede zwischen dem ost- und dem westdeutschen 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt”	(vgl.	funcke	/	oberschachtsiek	u.a.	

2010)	beschränkt	sich	die	studie	allerdings	nur	auf	westdeutschland.		

die	eingrenzung	der	analysepopulation	auf	die	altersgruppe	der	25-	bis	

34-jährigen	wird	dadurch	begründet,	dass	sich	die	unter	25-jährigen	
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häufig	noch	in	schulischen	bildungsmaßnahmen	oder	ausbildung	be-

finden	und	erst	mit	zunehmendem	alter	eine	stabile	Verteilung	der	bil-

dungsabschlüsse	erreicht	würde.	

den	nachfolgenden	analysen	liegt	die	bIbb-definition	der	nicht	formal	

Qualifizierten	zugrunde.	hierzu	wird	die	ungelerntenquote	auf	der	grund-

lage	des	mikrozensus	2008	berechnet.	Im	Vordergrund	steht	die	frage,	

welche	chancen	jugendliche	bzw.	junge	erwachsene	auf	dem	arbeits-

markt	haben	bzw.	in	welchen	branchen	und	berufen	der	anteil	nicht	

formal	Qualifizierter	besonders	hoch	ist.	die	strukturanalysen	zu	den	

chancen	am	arbeitsmarkt	basieren	auf	dem	mikrozensus	2007.6	an-

schließend	werden	potenzialansätze	zur	Verringerung	des	anteils	nicht	

formal	Qualifizierter	diskutiert.

auf	der	basis	des	mikrozensus	sind	u.a.	differenzierungen	nach	ge-

schlecht,	schulischer	Vorbildung,	wirtschaftszweig	und	beruf	möglich	

(vgl.	braun	/	bremser	u.a.	2010).	aussagen	zu	den	gründen	von	aus-

bildungslosigkeit	und	bildungsbiografischen	Verläufen	von	jugendlichen	

ohne	berufsausbildung	können	dagegen	nur	auf	der	grundlage	weiterer	

erhebungen	getroffen	werden.	die	ergebnisse	der	bIbb-übergangsstudie	

2006	zeigen	z.b.,	dass	zum	einen	individuelle	merkmale	wie	schulab-

schluss,	schulnote,	aber	auch	der	familiäre	hintergrund,	das	geschlecht	

und	ein	migrationshintergrund	mit	einem	höheren	risiko	einhergehen,	

ausbildungslos	zu	bleiben	(vgl.	hierzu	beicht	/	ulrich	2008).	zum	ande-

ren	sind	es	aber	auch	kritische	phasen	und	ereignisse	im	biografischen	

werdegang,	wie	z.b.	der	Verbleib	nach	ende	der	allgemeinen	schulzeit	

und	die	einmündung	in	maßnahmen	des	sogenannten	übergangsberei-

ches,	die	zu	ausbildungslosigkeit	führen	können	(vgl.	krekel	/	ulrich	

2009;	troltsch	/	alex	u.a.	1999).	so	hatten	fast	zwei	drittel	der	jugend-

lichen	ohne	berufsabschluss	keine	ausbildung	begonnen	und	von	denen,	

die	eine	ausbildung	aufgenommen	hatten,	wiederum	die	meisten	diese	

wieder	abgebrochen	(vgl.	beicht	/	ulrich	2008).	ohne	schul-	oder	berufs-

abschluss	tragen	sie	ein	hohes	risiko,	vom	arbeitsmarkt	verdrängt	und	

langfristig	ausgegrenzt	zu	werden	(vgl.	solga	2005a;	solga	2005b).

3.  JungE mEnSchEn ohnE BErufSABSchluSS unD IhrE 

chAncEn Am ArBEItSmArKt

halten	wir	fest:	rund	1,5	millionen	personen	bzw.	fünfzehn	prozent	

hatten	2007	und	2008	im	alter	zwischen	20	und	29	jahren	keine	for-	

male	Qualifikation.7	erweitert	man	diese	altersgruppe	um	die	30-	bis		

34-jährigen,	so	beträgt	der	anteil	der	nicht	formal	Qualifizierten	unter	

den	20-	bis	34-jährigen	ebenfalls	fünfzehn	prozent,	liegt	aber	absolut		

bei	rund	2,3	millionen	personen.	

Tabelle 1: Junge Erwachsene ohne Berufsausbildung von 2007 und 2008 

jahr

20-	bis	29-jährige 20-	bis	34-jährige

ungelerntenquote	
in	%

absolut	(in	mio.,	
hochgerechnet)

ungelerntenquote	
in	%

absolut	(in	mio.,	
hochgerechnet)

2007 15,2 1,45 15,3 2,24

2008 14,9 1,46 14,9 2,26
	
Quelle:	statistisches	bundesamt,	mikrozensus	2007,	2008,	berechnungen	des	bIbb

mit	blick	auf	die	erwerbschancen	lässt	sich	die	arbeitsmarktteilnahme	

hinreichend	für	junge	menschen	bis	zum	alter	von	34	beschreiben,	da		

ab	diesem	zeitpunkt	keine	nennenswerte	weitere	formale	höherquali-	

fizierung	mehr	zu	erwarten	ist.	Von	den	rund	2,3	millionen	personen		

ohne	formale	berufliche	Qualifikation	sind	rund	1,2	millionen	erwerbs-

tätig8	(52,4	prozent).	dem	stehen	rund	9,6	millionen	personen	mit	einer	

formalen	Qualifikation	gegenüber,	von	denen	rund	7,9	millionen	erwerbs-

tätig	sind	(82,6	prozent).	die	durchschnittliche	wochenarbeitszeit	von	

nicht	formal	Qualifizierten	liegt	rund	drei	stunden	unter	der	der	ausge-

bildeten,	sie	tragen	–	auf	eine	arbeitswoche	berechnet	–	10	prozent	der	

gesamten	arbeitsstunden	dieser	altersgruppe	bei.	wem	trotz	fehlendem	

berufsabschluss	der	zugang	zum	arbeitsmarkt	gelungen	ist,	hat	eben-	

so	häufig	einen	unbefristeten	arbeitsvertrag	wie	eine	fachkraft	(beide	

knapp	70	prozent),	ist	aber	häufig	unterbeschäftigt.	nur	65	prozent	der	

ungelernten	sind	vollzeitbeschäftigt,	von	den	gelernten	sind	es	80	pro-

zent.	18	prozent	der	ungelernten	teilzeitbeschäftigten	würden	gern		

mehr	arbeiten,	von	den	teilzeitbeschäftigten	mit	abschluss	sagen	das		

nur	8	prozent.
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Tabelle 2: Verbleib der Erwerbspersonen im Alter zwischen 20 und 34 

Jahren (absolut und Prozent-Anteil an der jeweiligen Teilgruppe) 2007

Quelle:	mikrozensus	2007,	darstellung	bIbb

Von	den	rund	480.000	personen	(vgl.	tabelle	2)	ohne	einen	schulischen	

abschluss	blieben	85,8	prozent	ohne	eine	formale	Qualifikation	(Zeile 2)	

und	von	diesen	wiederum	58	prozent	erwerbslos	(Zeile 4).	Von	den	

erwerbslosen	ohne	formale	Qualifizierung	sind	39	prozent	ohne	schul-

abschluss	nach	deutschland	zugezogen	(Zeile 5),	61	prozent	gehören		

zu	den	nicht-erwerbs-personen	(Zeile 10)	und	39	prozent	sind	arbeitslos	

(Zeile 11).	71	prozent	der	erwerbstätigen	ohne	formale	Qualifizierung	

waren	sozialversicherungspflichtig	beschäftigt	(Zeile 6),	20	prozent		

geringfügig	beschäftigt	(Zeile 7),	6	prozent	selbstständig	(Zeile 8)	und	

2	prozent	hatten	einen	sogenannten	ein-euro-job	(Zeile 9).

Von	denjenigen,	die	einen	abschluss	in	sek	I	vorweisen	konnten,	blieben	

rund	17,9	prozent	ohne	einen	formalen	beruflichen	abschluss	(Zeile 3)	

und	davon	wiederum	45,1	prozent	erwerbslos	(Zeile 4).	bei	den	personen	

mit	einer	hochschulzugangsberechtigung	liegt	der	anteil	der	personen,	

die	keine	formale	Qualifikation	erhalten,	bei	6,7	prozent.	deren	erwerbs-

chancen	sind	ähnlich	wie	bei	denjenigen	mit	einem	mittleren	schulab-

schluss.	mit	steigendem	bildungsabschluss	sinkt	der	anteil	der	ein-euro-

jobber	und	der	geringfügig	beschäftigten	(ausnahme	hochschulzugangs-

berechtigte	ohne	beruflichen	abschluss),	wohingegen	der	anteil	der	

selbstständigen	zunimmt.	

damit	wird	deutlich,	dass	der	personenkreis	der	nicht	formal	Qualifizier-

ten	sehr	heterogen	ist	und	sich	aus	unterschiedlichen	Vorqualifikationen	

zusammensetzt.	mit	rund	407.000	personen	sind	unter	den	personen	

mit	hochschulzugangsberechtigung	fast	genauso	viele	ohne	formale	

Qualifizierung	wie	unter	denjenigen	ohne	schulabschluss.	In	anbetracht	

des	drohenden	fachkräftemangels	ist	dies	ein	potenzial,	welches	durch	

entsprechende	Qualifikation	für	den	arbeitsmarkt	genutzt	werden	kann.	

zudem	zeigt	sich,	dass	erwerbstätige	ohne	formale	Qualifizierung	ein	

enges	branchen-	und	berufspektrum	haben.

In welchen Wirtschaftszweigen arbeiten nicht formal qualifizierte?

die	hälfte	aller	erwerbstätigen	ohne	eine	formale	Qualifikation	konzen-

triert	sich	in	sieben	von	59,	drei	Viertel	in	insgesamt	sechzehn	branchen	

(vgl.	tabelle	3).	dabei	liegt	der	schwerpunkt	auf	gesundheits-,	Veterinär-	

und	sozialwesen,	einzelhandel,	reparatur	von	gebrauchsgütern	und	dem	

gastgewerbe.	ein	ähnliches	bild	zeigt	die	Verteilung	von	personen	ohne	

schulischen	abschluss;	hier	konzentriert	sich	die	hälfte	der	erwerbstä-

tigen	in	nur	fünf	von	59	branchen.	nicht	formal	Qualifizierte	mit	einer	

hochschulzugangsberechtigung	verteilen	sich	in	sieben	branchen.	neben	

den	bereits	genannten	kommen	noch	kultur,	sport	und	unterhaltung,	

unterricht	und	erziehung,	datenverarbeitung	und	datenbanken	mit	rund	

90.000	erwerbstätigen	hinzu.

Zeile 1

Zeile 2

in Ausb. in Ausb. in Ausb.
Zeile 3 35.030 725.440 2.042.004

7,3 8,9 33,7

nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja
Zeile 4 238.908 174.198 3.121 13.305 659.977 788.886 1.068.092 4.911.331 179.519 227.070 600.295 3.007.997

57,8 42,2 19,0 81,0 45,6 54,4 17,9 82,1 44,2 55,8 16,6 83,4

Werte Erwerbstätige ohne formale Qualifik.

darunter: vor dem  Zuzug nach Deutschland Schulabschluss im Ausland erworben oder ohne Schulabschluss zugezogen

Zeile 5 39,0 31,2 19,3 22,1 25,0 21,8 20,3 2,4 21,1 19,7 41,5 3,9

Zeile 6 SVB 71,2 SVB 81,9 SVB 73,4 SVB 85,9 SVB 62,8 SVB 84,1
Zeile 7 GFB 19,8 GFB 12,0 GFB 16,5 GFB 5,2 GFB 21,7 GFB 5,4
Zeile 8 Selbst. 5,5 Selbst. 5,1 Selbst. 6,8 Selbst. 5,0 Selbst. 12,9 Selbst. 8,1
Zeile 9 1-€-Job 2,1 1-€-Job 0,0 1-€-Job 1,7 1-€-Job 0,4 1-€-Job 0,5 1-€-Job 0,1

Zeile 10 NEP 61,3 NEP 63,9 NEP 45,9 NEP 45,1 NEP 72,3 NEP 71,4
Zeile 11 ALO 38,7 ALO 36,1 ALO 54,1 ALO 54,9 ALO 27,7 ALO 28,6

davon: Art der Beschäfigung

481.236 8.153.726 6.056.885

3,3 55,5 41,2

Alle  Erwerbspersonen zwischen 20 und 34 Jahren (ohne Personen in Schule und ohne k.A. zum Schulabschluss)
14.691.848

nach Schulabschluss

ohne Schulabschluss mit Sek-I-Abschluss mit HZB

59,6

nein ja nein ja

85,8 3,4 17,8 73,3 6,7

davon: Berufsabschluss oder in Ausbildung

nein ja
3.608.292413.106 16.426 1.448.863 5.979.423 406.589

… mit formaler Qualifikation 7.932.633,01.190.154

davon: erwerbstätig

Werte Erwerbspersonen  ohne formale Qualifik. 2.268.558 … mit formaler Qualifikation 9.604.141
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Tabelle 3: Wirtschaftszweige (WZ)9, in denen nicht formal Qualifizierte 

beschäftigt sind, absteigend nach der Besetzungsstärke (alle nicht formal 

Qualifizierten)

Wz Erwerbstätige Anteil
kumulierter 

Anteil

gesundheits-,	Veterinär-		
und	sozialwesen

85 476.795 10,7 10,7

einzelhandel,	reparatur		
von	gebrauchsgütern

52 433.841 9,7 20,4

gastgewerbe 55 380.359 8,5 28,9

erbringung	von	wirtschaftlichen		
dienstleistungen

74 379.448 8,5 37,4

baugewerbe 45 261.762 5,9 43,2

Öffentliche	Verwaltung,		
Verteidigung,	sozialversicherung

75 176.698 4,0 47,2

ernährungsgewerbe 15 153.308 3,4 50,6

besetzt sind 59 WZ, der Median liegt bei 7 WZ, das 3. Quartil bei 16 WZ

Quelle	mikrozensus	2007,	darstellung	bIbb

Welche Berufe/tätigkeiten üben nicht formal qualifizierte aus?

ungelernte	erwerbstätige	der	untersuchten	altersgruppe	wurden	2007		

in	fast	allen	der	rund	340	berufsordnungen	angetroffen.10	das	berufs-

spektrum	war	dabei	aber	relativ	stark	konzentriert,	die	hälfte	aller	un-

gelernten	arbeitete	in	achtzehn	berufsordnungen	(vgl.	tabelle	4).	es	

handelt	sich	dabei	überwiegend	um	berufe,	die	zu	einem	größeren	an-	

teil	durch	einfache	und	hilfstätigkeiten	gekennzeichnet	sind.	

bei	ungelernten	ohne	schulabschluss	findet	sich	die	hälfte	aller	erwerbs-

tätigen	in	nur	zehn	berufen	(berufsordnungen).	dabei	handelt	es	sich	im	

wesentlichen	um	reinigungsberufe,	lager-	und	transportberufe,	berufe	

aus	der	gastronomie	und	dem	gartenbau.	mehr	als	jeder	Vierte	von	

ihnen	ist	als	hilfsarbeiter/-in	oder	in	reinigungsberufen	tätig.	und	75	

prozent	aller	erwerbstätigen	ohne	eine	formale	Qualifikation	verteilen	

sich	auf	57	berufsordnungen.	

Tabelle 4: Berufe, in denen nicht formal Qualifizierte beschäftigt sind, 

absteigend nach Besetzungsstärke (alle nicht formal Qualifizierten)

berufe	(3-steller),		
in	denen	nfQ	beschäftigt	sind

beruf erwerbstätige anteil
kumulierter	

anteil

gebäudereiniger/gebäudereinigerinnen,		
raumpfleger/raumpflegerinnen

934 420.144 9,4 9,4

hilfsarbeiter/hilfsarbeiterinnen		
ohne	nähere	tätigkeitsangabe

531 293.360 6,5 15,9

berufskraftfahrer/berufskraftfahrerinnen,		
kutscher/kutscherinnen

714 201.788 4,5 20,4

köche/köchinnen 411 167.188 3,7 24,1

bürofachkräfte,		
kaufmännische	angestellte	o.n.a.

780 150.281 3,3 27,5

Verkäufer/Verkäuferinnen	o	.n.	a. 660 131.278 2,9 30,4

lager-,	transportarbeiter	und	-arbeiterinnen 744 125.697 2,8 33,2

warenaufmacher/warenaufmacherinnen,		
Versandfertigmacher/Versandfertigmacherinnen

522 108.089 2,4 35,6

restaurantfachleute,	stewards/stewardessen 912 97.773 2,2 37,8

nahrungs-,	genussmittelverkäufer		
und	-verkäuferinnen

661 93.057 2,1 39,8

maschinenführer/maschinenführerinnen,		
maschinisten/maschinistinnen,		
maschinenwärter/maschinenwärterinnen	o.n.a.

540 73.182 1,6 41,5

maschinen-,	behälterreiniger/-reinigerinnen	
und	verwandte	berufe

937 68.420 1,5 43,0

gärtner/gärtnerinnen,		
gartenarbeiter/gartenarbeiterinnen

51 65.736 1,5 44,5

lagerverwalter/lagerverwalterinnen,		
magaziner/	magazinerinnen

741 63.061 1,4 45,9

hauswirtschaftliche	gehilfen/gehilfinnen		
und	helfer/helferinnen

923 58.527 1,3 47,2

sonstige	arbeitskräfte		
ohne	nähere	tätigkeitsangabe

997 58.353 1,3 48,5

Verwaltungsfachleute	(mittlerer	dienst),	ang. 787 57.531 1,3 49,7

hoteliers,	gastwirte/gastwirtinnen,		
hotel-,	gaststättengeschäftsführer	und		
-geschäftsführerinnen

911 54.358 1,2 51,0

Installations-	und	montageberufe,	ang. 269 48.125 1,1 52,0

altenpfleger/altenpflegerinnen 864 45.764 1,0 53,0

unternehmer/unternehmerinnen,		
geschäftsführer/geschäftsführerinnen,	ang.

750 44.439 1,0 54,0

364 Berufe, Median 18, 3. Quartil 57

Quelle	mikrozensus	2007,	darstellung	bIbb
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das	berufsspektrum	von	nicht	formal	Qualifizierten	ohne	einen	schu-

lischen	abschluss	ist	erwartungsgemäß	enger.	In	gerade	mal	zehn		

berufen	befinden	sich	mehr	als	50	prozent	aller	erwerbstätigen.	und		

75	prozent	der	erwerbstätigen	beschränken	sich	auf	dreißig	berufe.	bei	

den	jungen	erwachsenen,	die	über	eine	studienberechtigung	verfügten,	

zeigt	sich	eine	wesentlich	größere	und	breiter	gestreute	auswahl	an	

berufen	(median:	29	berufsordnungen	von	insgesamt	283	berufen).	

neben	dem	bei	dieser	gruppe	von	ungelernten	deutlich	stärkeren	trend	

zur	selbstständigkeit	rücken	bei	ihnen	auch	berufe	mit	höheren	und	

komplexeren	anforderungen	in	den	Vordergrund.	zu	nennen	wären	hier	

die	berufsordnungen	unternehmer,	geschäftsführer,	softwareentwickler	

und	publizist,	die	bei	ihnen	zu	den	zehn	am	stärksten	besetzten	berufs-

ordnungen	gehören	und	bei	den	übrigen	ungelernten	erwerbstätigen	so	

gut	wie	überhaupt	nicht	auftauchen.

hinsichtlich	der	erwerbsberufe	zeigen	auch	die	ergebnisse	der	bIbb-/

baua	(bundesanstalt	für	arbeitsschutz	und	arbeitsmedizin)-erwerbs-

tätigenbefragung	2006	ähnliche	berufsstrukturen	bei	ungelernten.	als	

häufig	ausgeübte	tätigkeiten	nannten	die	ungelernten	erwerbstätigen	vor	

allem	„arbeiten	mit	computern”,	„reinigen,	abfall	beseitigen,	recyclen”,	

„beraten,	informieren”,	„messen,	prüfen,	Qualitätskontrolle”	und	„trans-

portieren,	lagern,	versenden”.	die	tätigkeiten	„arbeiten	mit	computern”,	

„beraten,	informieren”	und	„sammeln,	recherchieren,	dokumentieren”	

sind	dabei	überwiegend	von	studienberechtigten	ausgeübte	tätigkeiten.

4.  DISKuSSIon DEr ErgEBnISSE Im KontExt DES  

DrohEnDEn fAchKräftEmAngElS

projektionen	von	arbeitskräftebedarf	und	arbeitskräfteangebot,	welche	

das	Institut	für	arbeitsmarkt-	und	berufsforschung	(Iab)	und	das	bun-

desinstitut	für	berufsbildung	(bIbb)	im	rahmen	eines	gemeinschaftspro-

jekts	mit	der	gesellschaft	für	wirtschaftliche	strukturforschung,	osna-

brück	(gws)	und	dem	fraunhofer	Institut	für	angewandte	Informations-

technologie,	sankt	augustin	(fIt)	erstellt	haben	(www.qube-projekt.de),	

bieten	erstmals	eine	differenzierte	darstellung	sowohl	nach	Qualifika-

tionsstufen	als	auch	berufsfeldern	(vgl.	helmrich	/	zika	2010).	

Grafik 1: Erwerbspersonen und Erwerbstätige nach Qualifikationsniveau 

(in Mio. Personen)
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Quelle:	helmrich	/	zika	2010

Im	Vergleich	zu	den	anderen	Qualifikationsniveaus	trifft	ein	leicht	sinken-

der	bedarf	von	nicht	formal	Qualifizierten	auf	ein	nahezu	unverändertes	

angebot	(vgl.	grafik	1).11	dagegen	wird	es	in	absehbarer	zukunft	einen	

höheren	bedarf	an	fachkräften	mit	abgeschlossener	berufsausbildung	

geben.

In	den	berufsfeldern,	in	denen	erwerbstätige	ohne	berufliche	Qualifika-

tion	überwiegend	vertreten	sind,12	steht	einem	nahezu	gleichbleibendem	

bedarf	an	personen	nur	eine	geringere	anzahl	von	personen	gegenüber,	

die	einen	entsprechenden	beruf	in	diesem	berufsfeld	erlernt	haben		

(vgl.	grafik	2).	diese	anzahl	wird	sich	im	projektionszeitraum	gering-

fügig	verringern.	zusammen	mit	berufsfremden	und	insbesondere	den	

erwerbstätigen	ohne	formale	Qualifikation,	die	in	diesem	berufsfeld	

arbeiten,	wird	insgesamt	das	angebot	im	projektionszeitraum	zurück-

gehen.	ursache	hierfür	ist	aber	insbesondere	die	demografische	entwick-

lung.
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Grafik 2: Entwicklung des Bedarfs in den Berufsfeldern, in denen mehr 

als 50 Prozent der Personen ohne formale Qualifikation arbeiten, sowie 

das entsprechende Angebot im erlernten Beruf und unter Berücksichti-

gung der beruflichen Flexibilität (in 1.000)
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Quelle:	helmrich	/	zika	2010

berücksichtigt	man	zudem	die	berufliche	flexibilität13	und	hier	vor	allem	

die	tatsache,	dass	nicht	formal	Qualifizierte	auch	von	anderen	berufs-

feldern	nachgefragt	werden,	so	werden	gerade	die	tätigkeitsfelder,	in	

denen	nicht	formal	Qualifizierte	dominant	vertreten	sind,	den	fachkräf-

temangel	spüren.

bedeutet	dies,	dass	nicht	formal	Qualifizierte	gute	chancen	haben	wer-

den	und	eine	formale	Qualifikation	nicht	notwendig	ist?	nein,	denn	es	

kann	nicht	vorhergesagt	werden,	dass	sich	angebot	und	bedarf	tatsäch-

lich	genau	so	verhalten,	wie	es	die	projektionen	nahelegen.	die	entwick-

lung	weist	aber	darauf	hin,	dass	sich	in	diesen	bereichen	ein	hoher	anteil	

an	ungelernten	und	damit	wenig	flexiblen	arbeitskräften	konzentrieren,	

die,	sofern	sich	der	arbeitsmarkt	anders	entwickelt,	nur	wenige	chancen	

haben.	entsprechend	wäre	es	naheliegend,	gerade	in	diesen	bereichen	

stärker	in	ausbildung	zu	investieren,	um	somit	den	erwerbstätigen	in	

diesen	bereichen	eine	höhere	berufliche	flexibilität	zu	ermöglichen	(vgl.	

maier	/	schandock	u.a.	2010).

In welchen Berufsfeldern könnten noch Ausbildungspotenziale  

stecken?

In	berufsfeldern14,	in	denen	nicht	formal	Qualifizierte	häufig	vertreten	

sind,	können	ausbildungspotenziale	identifiziert	werden.	die	nachwuchs-

quote	(anteil	der	auszubildenden	je	hundert	fachkräfte	mit	einer	berufs-

ausbildung)	liegt	zwischen	0,1	prozent	bei	hausmeistern	und	22,6	pro-

zent	bei	back-,	konditor-	und	süßwarenherstellern.	die	nachwuchsquote	

in	den	Verkehrsberufen	ist	z.b.	mit	0,9	prozent,	im	personen-	und	wach-

schutz	mit	2,8	prozent	oder	den	Verkaufsberufen	mit	5,2	prozent	erkenn-

bar	unter	dem	durchschnitt	in	allen	54	berufsfeldern	mit	8,7	prozent.	

lediglich	die	köche,	hotel-,	gaststättenberufe	und	hauswirtschaft	sowie	

die	bereits	genannten	back-,	konditor-	und	süßwarenhersteller	liegen	

erheblich	über	dem	durchschnitt.	

Tabelle 5: Verhältnis von Auszubildenden und Fachkräften in den Berufs-

feldern, die einen Anteil von mehr als 20 % nicht formal Qualifizierter 

Erwerbstätigen haben, 2007 

berufsfeld

nachwuchsquote		
Verhältnis	von		

auszubildenden	
zu	fachkräften

fachkräfte	
mit		

betrieblicher	
ausbildung

auszu-	
bildende

anteil	der		
nicht-formal		
qualifizierten	

erwerbstätigen	
an	allen		

erwerbstätigen

papierherstellung,		
-verarbeitung,	druck

6,5 126.348 8.184 20,2	%

steinbearbeitung,		
baustoffherstellung,		
keramik-,	glasberufe

8,0 40.914 3.290 20,3	%

Verkaufsberufe	(einzelhandel) 5,2 1.302.540 67.286 20,5	%

bergleute,	mineralgewinner 4,6 52.372 2.393 21,1	%

back-	konditor-,		
süßwarenherstellung

22,6 79.795 18.049 21,1	%

metallerzeugung,		
-bearbeitung

7,5 362.689 27.111 21,5	%

Verkehrsberufe 0,9 810.550 7.213 22,1	%

textilverarbeitung,		
lederherstellung

5,9 84.133 4.940 22,4	%

spinnberufe,		
textilhersteller/-innen,	
textilveredler/-innen

3,9 21.159 825 22,7	%
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berufsfeld

nachwuchsquote		
Verhältnis	von		

auszubildenden	
zu	fachkräften

fachkräfte	
mit		

betrieblicher	
ausbildung

auszu-	
bildende

anteil	der		
nicht-formal		
qualifizierten	

erwerbstätigen	
an	allen		

erwerbstätigen

getränke,		
genussmittelherstellung,	
übrige	ernährungsberufe

6,8 37.044 2.535 22,8	%

chemie-,	kunststoffberufe 6,0 152.745 9.239 23,8	%

personenschutz-,	wachberufe 2,8 129.969 3.583 24,7	%

hotel-,	gaststättenberufe,	
hauswirtschaft

13,9 497.050 68.973 25,7	%

packer/-innen,	lager-,		
transportarbeiter/-innen

4,3 519.323 22.168 28,9	%

köche/köchinnen 15,9 289.712 45.998 33,1	%

warenprüfer/-innen,		
Versandfertigmacher/-innen

0,4 260.542 1.040 36,6	%

reinigungs-,	entsorgungs-	
berufe

2,6 668.797 17.507 46,4	%

in allen 54 Berufsfelder 8,7 19.676.531 1.704.459 11,9 %

Quelle:	mikrozensus	2007,	darstellung	bIbb

das	betriebliche	ausbildungsverhalten	ist	sowohl	von	der	branche	als	

auch	dem	jeweiligen	berufsfeld	abhängig.	während	es	in	dem	einen	

berufsfeld	nur	wenige	ausbildungsberufe	gibt,	sind	es	in	einem	anderen	

berufsfeld	oder	einer	anderen	branche	überwiegend	tarifliche	gründe,		

die	das	ausbildungsverhalten	bestimmen.	gleichwohl	sind	potenziale	

erkennbar,	denn	letztendlich	gilt	es,	mehr	ausbildung	in	den	berufs-

feldern	anzubieten,	in	denen	der	ungelerntenanteil	besonders	hoch	ist.

5. fAzIt

die	analysen	zeigen,	dass	die	gruppe	der	jungen	erwachsenen	ohne	

berufsabschluss	sehr	heterogen	ist.	eine	Vielzahl	von	ihnen	hat	eine	

hochschulzugangsberechtigung	oder	mindestens	einen	schulischen	ab-

schluss	auf	der	ebene	der	sekundarstufe	I.	damit	sind	die	allgemeinen	

grundvoraussetzungen	für	die	aufnahme	einer	berufsausbildung	erfüllt.	

wenn	dennoch	viele	von	ihnen	auf	der	strecke	bleiben,	hat	dies	sicher-

lich	vielfältige	gründe.	ansetzen	ließe	sich	bei	den	friktionen	an	den	

übergängen	sowie	bei	den	frustrationen,	die	das	scheitern	bei	der	suche	

nach	einem	ausbildungsplatz	auslöst	(vgl.	u.a.	beicht	/	ulrich	2008;	

reißig	/	gaupp	u.a.	2008).	dem	motto	„kein	abschluss	ohne	anschluss”	

folgend,	sollten	junge	menschen	besonders	bei	den	kritischen	über-

gängen	auf	dem	weg	von	der	schule	in	eine	berufliche	ausbildung	und	

danach	in	die	erwerbstätigkeit	begleitet	werden.	einmal	abgedrängt,		

hat	es	die	personengruppe	besonders	schwer,	den	anschluss	wiederzu-

finden.	eine	tendenz	zu	resignation	und	rückzug	ist	die	folge	(vgl.	u.a.	

krekel	/	lex	2011).	jugendliche	ohne	abgeschlossene	berufsausbildung	

nehmen	z.b.	seltener	an	maßnahmen	der	aktiven	arbeitsförderung	teil	

(antoni	/	dietrich	u.a.	2007).

nicht	nur	aufgrund	des	sich	heute	schon	abzeichnenden	fachkräfte-

mangels	kann	es	sich	eine	gesellschaft	nicht	leisten,	junge	menschen		

auf	ihrem	beruflichen	und	persönlichen	lebensweg	zu	verlieren.	In		

bezug	auf	den	fachkräftemangel	wird	deutlich,	dass	es	einen	steigen-	

den	bedarf	an	fachkräften	mit	berufsausbildung	auf	der	mittleren	Quali-

fikationsebene	geben	wird.	gleichzeitig	werden	sich	die	arbeitsmarkt-

chancen	für	personen	ohne	eine	formale	Qualifikation	weiter	verschlech-

tern.	warum	sollte	es	nicht	möglich	sein,	mehr	personen	in	ausbildung	

zu	bringen,	insbesondere	da	viele	von	ihnen	hinreichende	allgemeine	

grundqualifikationen	mitbringen,	an	die	sich	anschließen	ließe?	zudem	

ist	die	nachwuchsquote	in	vielen	berufsfeldern	noch	sehr	gering.	hier	

sollten	brachliegende	ausbildungspotenziale	erschlossen	werden.	damit	

könnten	auf	der	einen	seite	mehr	betriebe	auf	qualifizierte	fachkräfte	

zurückgreifen,	auf	der	anderen	seite	würden	sich	für	die	fachkräfte	wei-

tere	berufschancen	(im	sinne	der	beruflichen	flexibilität,	hierzu	maier	/	

schandock	u.a.	2010)	eröffnen.	es	gibt	viele	ansatzpunkte,	die	zahl	der	

jugendlichen	und	jungen	menschen	ohne	berufsausbildung	zu	vermin-

dern	und	die	„stille	reserve”	für	die	gesellschaft	zu	erschließen	(vgl.	u.a.	

krekel	/	ulrich	2009;	braun	/	munk	2009;	hofmann-lun	/	michel	u.a.	

2007).	es	ist	aber	notwendig,	nicht	ständig	nach	schuldigen	zu	suchen,	

sondern	diesen	weg	sofort	und	konsequent	zu	gehen.	so	kann	die	

demografische	entwicklung,	die	oftmals	als	„tickende	zeitbombe”	be-

zeichnet	wird,	als	chance	für	nicht	formal	Qualifizierte	genutzt	werden.
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Zur Abschätzung des Bedarfes liegen zwei Schätzmodelle vor, BIBB-DEMOS 
und FIT. Das Angebot wird über das IAB-INFORGE Modell geschätzt. Vgl.  
hierzu Helmrich / Zika 2010.
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Berufsfelder Reinigungs-, Ent- 
sorgungsberufe, Verkaufsberufe (Einzelhandel), Hilfsarbeiter/-innen o.n.T.,  
Packer/-innen, Lager-, Transportarbeiter/-innen, Bauberufe, Holz-, Kunststoff-
be- und -verarbeitung, Kaufmännische Büroberufe, Verkehrsberufe, Hotel-, 
Gaststättenberufe, Hauswirtschaft.
Mit der beruflichen Flexibilität wird erfasst, ob Erwerbstätige auch eine Tätig-
keit in ihrem Ausbildungsberuf ausüben oder in anderen Berufsfeldern tätig 
sind. Vgl. hierzu Maier / Schandock u.a. 2010.
Im Folgenden erfolgt die Darstellung auf der Ebene der 54 BIBB-Berufsfelder 
(Zweisteller). Die Berufsfelder stellen Cluster von Berufen mit gleichen Tätig-
keitsmerkmalen dar. Sie sind eine tätigkeitsbezogene Zusammenfassung der 
insgesamt 369 Berufsordnungen (3 Steller) der KdB 92 (siehe hierzu auch  
Tabelle 4, Fußnote 9).
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14| Im	zeIchen	demografIschen	
wandels

neue	perspektIVen	für	den	übergang	In	dIe	 	

berufsausbIldung

Martin Baethge

die	Vorstellung	ist	ebenso	verlockend	wie	unrealistisch:		

mit	der	demografischen	entwicklung	lösen	sich	die	im	letz-

ten	jahrzehnt	gravierend	angewachsenen	probleme	des	

übergangs	von	der	allgemeinbildenden	schule	in	eine	voll-

qualifizierende	berufsausbildung	von	selbst,	da	infolge	

rückläufiger	schulabsolventenzahlen	die	nachfrage	nach	

ausbildungsplätzen	immer	weiter	zurückgehen	und	unter	

das	angebot	fallen	wird.	die	annahme	wäre	nur	realistisch,	

wenn	die	passungsprobleme	zwischen	ausbildungsangebot	

und	-nachfrage,	die	die	zahl	der	schulabsolventen,	die	

zunächst	in	übergangsmaßnahmen	landen,	auf	eine	halbe	

million	pro	jahr	hochgetrieben	haben	(vgl.	autorengruppe	

bildungsberichterstattung	2006,	2008,	2010),	nur	auf	quan-

titative	angebotsengpässe	zurückzuführen	wären	und	nicht	

auch	qualitative	ursachen	hätten.	das	aber	ist	–	wie	die	

historische	entwicklung	zeigt	–	nicht	der	fall:	selbst	bei	

einem	noch	relativ	günstigen	ausbildungsmarkt	mitte	der	

1990er	jahre	betrug	der	anteil	der	jugendlichen	an	den	

neuzugängen	zur	beruflichen	bildung,	die	zunächst	im	über-

gangssystem	einmündeten,	über	30	prozent	(vgl.	autoren-

gruppe	2008,	s.	97	und	s.	101).	
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es	ist	zu	erwarten,	dass	sich	schon	in	den	nächsten	fünf	jahren	der	

deutliche	überhang	der	nachfrage	(einschließlich	altnachfrage)	gegen-

über	dem	ausbildungsplatzangebot	verringern	wird	und	sich	danach		

ein	zunehmender	überhang	des	angebots	aufbauen	kann.	die	passungs-

probleme	beim	übergang	von	schule	in	ausbildung	stehen	damit	unter	

einem	anderen	Vorzeichen,	sind	aber	nicht	eliminiert.	es	geht	dann	

weniger	darum,	wie	in	der	letzten	dekade	angebots-	als	vielmehr	mög-

liche	nachfrageengpässe	zu	beheben,	um	den	fachkräftebedarf	der	

wirtschaft	sicherzustellen.	hierfür	spielt	die	lösung	der	qualitativen	

übergangsprobleme,	die	in	regionalen,	sozialen	und	qualifikatorischen	

disparitäten	zwischen	angebotsbedarfs-	und	nachfragemerkmalen	be-

stehen,	eine	zentrale	rolle,	wenn	man	ein	durchaus	mögliches	szenario	

von	ausbildungslosen	jugendlichen	und	an	fachkräftemangel	leidenden	

unternehmen	vermeiden	will.	wie	die	koordinaten	eines	neuen	aus-

balancierten	übergangsmanagements	aussehen	und	welche	perspektiven	

es	fördern	können,	soll	im	folgenden	in	einer	zusammenschau	von	über-

gangsproblemen	und	demografischen	arbeitsmarktaspekten	erörtert	

werden.	

1.  pASSungSproBlEmE DES üBErgAngS Von SchulE 

In AuSBIlDung

größenordnung	und	merkmale	der	passungsprobleme	zwischen	schule	

und	berufsausbildung	lassen	sich	anhand	der	expansion	des	übergangs-

systems	im	letzten	jahrzehnt	schlaglichtartig	beleuchten.	mit	dem	begriff	

des	übergangssystems	hatte	erstmals	2006	der	nationale	bildungsbericht	

politik	und	Öffentlichkeit	auf	die	größe	jener	übergangsschwierigkeiten	

zwischen	allgemeinbildenden	schulen	und	berufsausbildung	(unterhalb	

der	hochschulbildung)	aufmerksam	gemacht,	deren	Vorhandensein	zwar	

diffus	bekannt	war,	deren	ausmaß	aber	wegen	der	heterogenität	der	

übergangsmaßnahmen	unartikuliert	geblieben	war.	In	der	kategorie	des	

übergangssystems	fasst	der	bildungsbericht	solche	bildungs-	und	aus-

bildungsangebote	zusammen,	die	für	jugendliche	nach	beendigung	der	

allgemeinbildenden	schule	zur	Verbesserung	individueller	kompetenzen	

und	der	berufsvorbereitung	eingerichtet	worden	sind,	die	aber	weder		

zu	einem	anerkannten	ausbildungsabschluss	führen	noch	eine	konkrete	

ausbildungsperspektive	eröffnen.	hierzu	zählen	vor	allem	die	berufs-

vorbereitenden	maßnahmen	der	bundesagentur	für	arbeit	(ba),	das	

schulische	berufsgrundbildungsjahr	(bgj)	und	berufsvorbereitungsjahr	

(bVj),	ein-	und	zweijährige	berufsfachschulen,	die	keinen	beruflichen	

abschluss	vermitteln,	und	die	einstiegsqualifizierung	jugendlicher	(eQj).

der	bildungsbericht	fasst	die	neuzugänge	zum	übergangssystem	mit	

denen,	die	entweder	eine	vollqualifzierende	ausbildung	im	dualen	system	

oder	im	schulberufssystem	beginnen,	zur	gesamtheit	der	neueintritte		

in	eine	berufliche	bildungsmaßnahme	zusammen	und	zeigt,	dass	der	

anteil	dieser	jugendlichen	an	allen	neuzugängen	ab	2000	auf	annähernd	

40	prozent	ansteigt,	dann	bis	2008	–	bereits	demografisch	bedingt	–		

auf	ca.	35	prozent	zurückgeht,	also	auf	einem	hohen	niveau	von	etwa	

400.000	jugendlichen	verharrt	(vgl.	autorengruppe	2010,	s.	96).

es	sind	weniger	extreme	einbrüche	im	betrieblichen	oder	schulischen	

ausbildungsplatzangebot,	die	zur	expansion	des	übergangssystems	ge-

führt	haben.	die	ausbildungs-	und	ausbildungsbetriebsquoten	steigen	

über	den	betrachtungszeitraum	(2000–2008)	sogar	geringfügig	an.		

eine	marktverursachung	der	ansteigenden	übergangsprobleme	liegt	

dennoch	insoweit	vor,	als	weder	betriebliches	noch	schulisches	ausbil-

dungsplatzangebot	der	demografisch	bedingt	steigenden	nachfrage	ab	

2003	folgen.	bei	den	betrieben	mögen	für	fehlende	zusatzangebote	die	

seit	2000	fallenden	beschäftigtenzahlen,	bei	der	öffentlichen	hand	für		

die	stagnation	im	ausbau	schulischer	berufsausbildung	fiskalische	eng-

pässe	verantwortlich	sein.	die	daten	der	berufsausbildungs-	und	arbeits-

marktstatistik	allerdings	lassen	keinen	genauen	schluss	darauf	zu,		

welchen	anteil	am	übergangssystem	man	marktschwächen	und	welchen	

man	anderen	faktoren	zurechnen	kann;	allenfalls	bei	den	beträchtlichen	

regionalen	disparitäten	kann	man	in	den	regionen	marktbedingte	unter-

schiede	ausmachen.	weil	weder	angebots-	und	nachfragestrukturen	un-

veränderbar	fixe	und	voneinander	unabhängige	größen	sind,	ist	es	mög-

licherweise	fruchtbarer,	nicht	nach	einseitigen	kausalitäten	zu	suchen,	

sondern	von	dynamischen	und	zugleich	politisch	beeinflussbaren	Inter-

dependenzen	der	beiden	seiten	der	ausbildungsentwicklung	auszugehen	

und	zunächst	danach	zu	fragen,	ob	sich	über	einen	blick	auf	die	sozial-

strukturelle	Verteilung	von	übergangsschwierigkeiten	und	die	wirkungs-

weise	der	übergangsmaßnahmen	die	passungsprobleme	weiter	bestim-

men	lassen.	

die	Verteilung	der	neuzugänge	auf	sozialstrukturelle	merkmale	weist	

beträchtliche	disparitäten	nach	schulischer	Vorbildung,	geschlecht,	

migrationshintergrund	und	region	aus.
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nach	schulbildung	geordnet	zeigt	sich	seit	beginn	des	jahrzehnts	ein	im	

zeitverlauf	nur	geringfügig	variierendes	muster	der	Verteilung	der	neu-

zugänge	auf	die	drei	sektoren	der	berufsausbildung	(vgl.	abb.	1).	haupt-

schüler	ohne	abschluss	haben	auch	2008	nur	eine	schmale	chance,	in	

eine	qualifizierte	berufsausbildung	einzumünden;	annähernd	vier	fünftel	

geraten	nach	ende	ihrer	schulzeit	zunächst	in	maßnahmen	des	über-

gangssystems.	selbst	bei	hauptschülern	mit	abschluss	beginnt	für	die	

hälfte	ihr	einstieg	in	die	berufsausbildung	im	übergangssystem,	nur		

40	prozent	erreichen	einen	ausbildungsplatz	im	dualen	system.	dass	

sogar	jeder/jede	fünfte	mit	einem	mittleren	abschluss	die	ausbildungs-

karriere	im	übergangssystem	startet,	mag	überraschen	und	lässt	sich		

als	ausdruck	von	passungsproblemen	interpretieren,	die	möglicherweise	

mit	spezifischen	berufsfeldern	verbunden	sind,	deren	ausbildung	das	

erreichen	des	18.	lebensjahres	voraussetzen	oder	bei	denen	der	vorher-

gehende	besuch	einer	berufsfachschule	die	ausbildungschancen	im	

dualen	system	deutlich	verbessert.	

Abb. 1: Verteilung der Neuzugänge auf die drei Sektoren des Berufs-

bildungssystems nach schulischer Vorbildung* 2000, 2004 und 2008

auch	die	Verteilung	der	ausbildungsanfänger	nach	schulischer	Vorbildung	

lässt	offen,	worauf	sie	zurückzuführen	ist:	marktbenachteiligung	durch	

mangelnde	angebote	oder	auf	nachfrageseitige	kompetenzdefizite.	

allerdings	lassen	sich	die	begrenzten	zunahmen	der	einmündung	von	

hauptschulabsolventen	ohne	und	mit	abschluss	vor	allem	in	die	duale	

ausbildung	2008	gegenüber	2004	so	interpretieren,	dass	die	unterneh-

men	bei	der	demografisch	bedingten	rückläufigkeit	der	nachfrage	auch	

mehr	auf	die	absolventen	der	unteren	bildungsstufen	zurückgreifen.

Im	gegensatz	zu	einer	jahrzehntelangen	debatte	über	die	benachteili-

gung	von	mädchen/jungen	frauen	in	der	berufsausbildung,	die	vor	allem	

auf	ihre	unterrepräsentanz	im	dualen	ausbildungssystem	abstellte,	steht	

die	geschlechtsspezifische	Verteilung	der	betroffenheit	von	übergangs-

problemen:	drei	fünftel	der	neuzugänge	zum	übergangssystem	sind	

junge	männer,	nur	zwei	fünftel	junge	frauen	(vgl.	autorengruppe	2008,	

s.	160).	gleichzeitig	verteilen	sich	die	neuzugänge	zu	den	beiden	voll-

qualifizierten	ausbildungssektoren	(duales	und	schulberufssystem)	

in	etwa	zu	gleichen	anteilen	auf	beide	geschlechter	–	nach	wie	vor	mit	

dominanz	der	männlichen	jugendlichen	im	dualen	und	der	weiblichen	

im	schulberufssystem.	ein	blick	auf	bildungsstand	und	berufsstruktur		

der	neuzugänge	deckt	die	ursachen	für	die	Verschiebungen	in	den		

geschlechtsspezifischen	Verteilungen	auf	die	ausbildungssektoren	auf:		

zum	einen	weisen	weibliche	jugendliche	deutlich	höhere	schulabschlüsse	

auf	als	männliche	und	zum	anderen	offeriert	der	wirtschaftliche	struktur-

wandel	zur	dienstleistungsökonomie	zunehmend	ausbildungsangebote,	

die	unter	Voraussetzung	der	traditionellen	beruflichen	geschlechterrollen	

das	eher	weiblich	konnotierte	berufssegment	stärken.	In	der	tendenz	

deutet	sich	damit	ein	neues	feld	geschlechtsspezifischer	übergangs-

probleme	mit	neuen	benachteiligungen	für	männliche	jugendliche	an,		

da	der	tertiarisierungsprozess	weitergehen	wird.

die	soziale	gruppe	mit	den	größten	übergangsproblemen	stellen	die	

ausländischen	jugendlichen	bzw.	die	jugendlichen	mit	migrationshinter-

grund1	dar.	während	bei	den	deutschen	jugendlichen	2008	32	prozent	

der	neuzugänge	im	übergangssystem	landen,	sind	es	bei	den	ausländi-

schen	jugendlichen	56	prozent;	nach	schulischem	Vorbildungsniveau	

lauten	die	relationen	bei	den	hauptschulabsolventen	ohne	abschluss		

76	zu	88	prozent,	mit	abschluss	48	zu	67	prozent,	selbst	bei	einem	

mittleren	abschluss	ist	mit	32	prozent	der	anteil	ausländischer	jugend-

licher	im	übergangssystem	knapp	doppelt	so	hoch	wie	der	deutscher	
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jugendlicher	(vgl.	autorengruppe	2010,	s.	99).	das	problem	der	jugend-

lichen	mit	migrationshintergrund	liegt	nicht	allein	in	der	höheren	ein-

mündungsquote	ins	übergangssystem.	die	bIbb-übergangsstudie	zeigt,	

dass	sie	auch	unverhältnismäßig	länger	im	übergangssystem	verweilen	

müssen	als	deutsche	jugendliche	und	im	endeffekt	nach	zweieinhalb	

jahren	seltener	in	eine	vollqualifizierende	ausbildung	überwechseln		

(vgl.	beicht	/	friedrich	/	ulrich	2008).	dass	die	ursachen	für	die	eklatant	

größeren	übergangsschwierigkeiten	nicht	unbedingt	im	schulischen	leis-

tungsniveau	von	jugendlichen	mit	migrationshintergrund	liegen,	sondern	

auch	leistungsunabhängige	selektionskriterien	der	unternehmen	eine	

rolle	spielen,	legen	untersuchungen	von	ulrich	u.a.	(2006)	und	–	für	die	

schweiz	–	von	Imhof	(2008	und	2010)	nahe.	

die	hohen	anteile	von	jugendlichen	im	übergangssystem	wären	weniger	

prekär,	wenn	es	sich	bei	den	diversen	übergangsmaßnahmen	um	klar	

definierte	passagen	in	eine	qualifizierte	ausbildung	handelte,	die	zeitlich	

kalkulierbar	begrenzt	und	in	ihrer	ausbildungsanschlussperspektive	ein-

deutig	bestimmt	wären.	beide	merkmale	sind	nicht	gegeben	und	des-

wegen	ist	das,	was	als	„übergangssystem”	bezeichnet	wird,	eben	kein	

system,2	da	der	innere	zusammenhang	seiner	vielfältigen	maßnahmen	

ebenso	fehlt	wie	deren	systematische	koordinierung	mit	den	vollquali-

fizierenden	berufsbildungssektoren.	aus	diesen	mängeln	ist	auch	die	

begrenzte	effektivität	des	übergangssystems	zu	erklären.	diese	äußert	

sich	darin	–	wenn	man	sie	an	der	Vermittlung	in	eine	vollqualifizierende	

berufsausbildung	misst	–,	dass	die	übergänge	relativ	langsam	vonstatten	

gehen	und	selbst	nach	anderthalb	jahren	ungefähr	die	hälfte	der	teil-

nehmer	noch	nicht	in	eine	vollqualifizierende	ausbildung	übergegangen	

ist	(vgl.	autorengruppe	2008,	s.	165	ff.).	dieser	wert	gilt	für	die	großen	

maßnahmetypen	des	übergangssystems	wie	berufsgrundbildungs-	und	

berufsvorbereitungsjahr	sowie	berufsfachschulen,	während	die	Vermitt-

lungserfolge	der	von	der	ba	finanzierten	berufsvorbereitungsmaßnahmen	

nach	evaluationsstudien	noch	niedriger	zu	veranschlagen	sind	(vgl.	eben-

da).

2.  DEmogrAfISchE hErAuSforDErung unD  

zuKünftIgEr ArBEItSKräftEBEDArf 

die	lösung	der	übergangsprobleme	kann	einen	wichtigen	beitrag	zur	

bewältigung	der	herausforderungen	leisten,	die	sich	angesichts	der	

demografischen	entwicklung	bei	der	sicherstellung	des	zukünftig	erwart-

baren	arbeitskräftebedarfs	stellen.

Im	gegensatz	zu	vielen	aufgeregten	schreckensmeldungen	über	einen	

unaufhaltsam	ansteigenden	fachkräftemangel,	die	seit	monaten	ohne	

nachprüfbare	oder	nur	auf	demografische	effekte	verkürzte	daten	die	

politischen	debatten	beherrschen,	hat	der	bildungsbericht	2010	eine	

integrierte	angebots-nachfrage-projektion	bis	20253	auf	der	basis	der	

12.	koordinierten	bevölkerungsvorausberechnung	(basisvariante)	und	

einer	projektion	der	bildungsbeteiligung	nach	bildungs-/ausbildungs-

stufen	vorgelegt,	die	zu	einer	nachprüfbaren	und	etwas	nüchterneren	

situationseinschätzung	als	die	erwähnten,	zumeist	interessengesteuerten	

wortmeldungen	der	öffentlichen	diskussion	gelangt	(vgl.	autorengruppe	

bildungsberichterstattung	2010,	s.	151–192).	zwar	kommt	auch	sie	zu	

dem	ergebnis,	dass	sich	in	den	nächsten	15	bis	20	jahren	zunehmende	

engpässe	für	die	nachfrage	nach	fachkräften	ergeben	können,	diese		

aber	überschaubar	bleiben	und	durch	eine	gezielte	bildungs-,	arbeits-

markt-	und	betriebliche	personalpolitik	bewältigt	werden	können.	wichtig	

an	der	projektion	des	bildungsberichts	ist,	dass	sie	relativ	klare	größen-

ordnungen	benennt	und	die	arbeitskräftebewegungen	nach	Qualifika-

tionsstufen	und	berufsfeldern	differenziert,	sodass	sich	die	schwerpunkte	

für	politisches	handeln	nach	niveau	und	beruflichen	Inhalten	des	arbeits-

kräftebedarfs	genauer	erkennen	lassen.

Vor	dem	hintergrund,	dass	von	2008	bis	2025	ceteris	paribus	die	zahl	

der	kinder	und	jugendlichen	im	alter	von	0	bis	30	jahren	um	etwa		

4,2	millionen	personen	bzw.	um	16,4	prozent	zurückgehen	wird,	werden	

sich	die	zahlen	der	schulabsolventen,	sofern	man	das	gegenwärtige	

übergangsverhalten	im	schulsystem	in	die	zukunft	fortschreibt,	nach	

schulabschlüssen	wie	folgt	entwickeln	(abb.	2):

den	größten	rückgang	erfahren	die	absolventen	mit	hauptschulab-

schluss	(-36	prozent),	gefolgt	von	den	jugendlichen	mit	mittlerem	ab-

schluss	(-26	prozent),	die	gleichwohl	die	stärkste	absolventengruppe	

bleiben.	eine	geringere	reduktion	erfährt	die	zahl	der	absolventen	mit	
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hochschul-	und	mit	fachhochschulreife	(-15	bzw.	-18	prozent).	bei	den	

beruflichen	abschlüssen	kommt	es	zu	einer	gegenläufigen	entwicklung	

zwischen	den	beiden	hauptgruppen:	die	zahl	der	jugendlichen	mit	

einem	fachkräfteabschluss	auf	der	mittleren	ebene	(schulberufs-	und	

duales	system)	würden	um	26	prozent	abnehmen,	während	die	zahl		

der	hochschulabsolventen	um	30	prozent	ansteigen	würde	(vgl.	autoren-

gruppe	2010,	s.	314).	

Abb. 2: Absolventinnen und Absolventen mit allgemeinbildendem  

Abschluss 2008 bis 2025 nach Abschlussarten

der	arbeitskräftebedarf	lässt	sich	als	bilanz	zwischen	dem	angebot	an	

und	der	nachfrage	nach	arbeitskräften	definieren,	wobei	das	angebot		

die	gesamtheit	der	erwerbspersonen,	einschließlich	der	arbeitslosen,	die	

nachfrage	die	erwarteten	erwerbstätigen	umfasst.	nach	vier	Qualifika-

tionsstufen	entlang	der	international	eingeführten	Isced-klassifikation4	

gegliedert,	zeigt	die	projektion	der	arbeitsmarktbilanz	bis	2025	folgende	

entwicklungen	(abb.	3):

das	beschäftigungssegment	der	geringqualifizierten	(Isced	1	bis	3a)	

wird	bis	2025	bei	angebot	und	nachfrage	(erwerbspersonen	und	er-

werbstätigen)	in	etwa	in	gleichem	ausmaß	zurückgehen,	sodass	ent-

sprechend	den	heutigen	relationen	ein	angebotsüberhang	von	ca.		

1,3	millionen	erwerbspersonen	zu	erwarten	ist.	

das	segment	der	mittelqualifizierten	fachkräfte	im	Industrie-	und	

dienstleistungsbereich	(Isced	3b,	4)	wird	auch	2025	in	deutschland	

mit	über	der	hälfte	aller	erwerbstätigen	der	größte	beschäftigungs-

sektor	sein.	bei	ihm	wird	sich	der	überhang	von	aktuell	ca.	zwei	millio-

nen	sukzessive	und	verstärkt	ab	2015	abschmelzen	und	im	nächsten	

jahrzehnt	in	einen	steigenden	fachkräftemangel	übergehen.	

das	segment	der	beschäftigten	mit	fachschul-/fachakademieab-

schlüssen	(Isced	5b	–	techniker,	meister,	fachkräfte	des	gesundheits-	

wesens),	die	heute	knapp	10	prozent	der	beschäftigten	insgesamt		

ausmachen,	wird	in	angebot	und	nachfrage	an	gewicht	verlieren,	

ohne	dass	es	trotz	der	relativ	eng	parallel	verlaufenden	kurven	hier		

zu	gravierenden	engpässen	(ausnahme	gesundheitswesen)	kommen	

müsste.	

der	einzige	in	der	projektion	deutlich	ansteigende	beschäftigungs-	

bereich	sind	die	hochqualifizierten	(mit	hoch-	und	fachhochschulab-

schluss	–	Isced	5a,	6).	da	die	angebots	und	nachfragekurven	über	

den	gesamten	betrachtungszeitraum	eng	parallel	zueinander	anstei-

gen,	muss	man	hier	mit	einem	(latent)	dauerhaften	fachkräftemangel	

rechnen,	der	–	nach	bisheriger	kenntnis	–	allerdings	insgesamt	keine	

dramatischen	ausschläge	anzunehmen	scheint	(vgl.	abb.	3).
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auch	wenn	bei	der	aktuellen	dynamik	in	der	schulstrukturellen	entwick-

lung	(stichworte:	zusammenlegung	von	haupt-	und	realschulen,	trend	

zu	ganztagsangeboten	u.a.)	eine	lineare	fortschreibung	der	schulver-

laufs-,	absolventen-	und	abgängerquoten	aus	dem	schuljahr	2008/09	

(vgl.	autorengruppen	2010,	s.	315)	mit	unschärfen	behaftet	sein	dürfte,	

wird	die	haupttendenz	der	bildungsvorausrechnung	für	berufsbildung	

und	arbeitsmarkt,	dass	das	nachwuchsreservoir	gerade	für	den	mittleren	

ausbildungssektor	deutlich	abnimmt,	davon	wenig	tangiert.	dies	muss	

sowohl	bei	der	staatlichen	schulpolitik	als	auch	bei	den	trägern	der	

berufsausbildung	anpassungsreaktionen	hervorrufen,	da	die	prognos-

tizierte	abnahme	der	berufsausbildungsabsolventenzahl	die	wirtschaft	

ab	mitte	dieses	jahrzehnts	zunehmend	vor	probleme	beim	fachkräfte-

nachwuchs	stellen	müsste.	wie	diese	probleme	aussehen	könnten,		

darüber	gibt	die	arbeitskraftbedarfsprognose	nach	Qualifikationsniveau	

und	berufsfeldern	auskunft.	
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Abb. 3: Arbeitsmarktbilanz (Arbeitskräftebedarf und -angebot) für  

die vier Hauptqualifikationsgruppen bis 2025
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Quelle:	helmrich,	r.	/	zika,	g.	(2010),	bIbb-Iab-Qualifikations-	und	berufshaupt-
feldprojektionen.	kurzexpertise	im	auftrag	des	deutschen	Instituts	für	Internatio-
nale	pädagogische	forschung	(dIpf),	eigene	darstellung



118 119

die	in	abb.	3	abgebildeten	arbeitsmarktbilanzen	repräsentieren	jeweils	

das	gesamtaggregat	der	beschäftigten	einer	der	vier	Qualifikations-

stufen.	dies	ist	im	auge	zu	behalten.	denn	die	entwicklung	des	gesamt-

aggregats	kann	durchaus	unterschiedliche	arbeitskräftebewegungen		

nach	tätigkeitsfeldern	und	regionen	einschließen	und	unter	umständen	

gegensätzliche	strömungen	in	einzelnen	tätigkeitsfeldern	zur	gesamt-

entwicklung	saldieren.	deswegen	sind	regionale,	branchen-	oder	tätig-

keitsfeldspezifische	arbeitskräfteengpässe	und	-überhänge	nicht	auszu-

schließen,	weil	man	bei	der	heterogenität	der	tätigkeitsfelder	und	auch	

der	regionalen	wirtschaftsstrukturen	nicht	von	einer	unbegrenzten	beruf-

lichen	flexibilität	und	mobilität	der	arbeitskräfte	ausgehen	kann.	deshalb	

erscheint	es	sinnvoll,	die	projektion	des	arbeitskräftebedarfs	über	die	

Qualifikationsstufen	hinaus	durch	eine	betrachtung	nach	tätigkeits-		

bzw.	berufsfeldern	zu	ergänzen.	mit	ihr	erst	lassen	sich	auch	hinweise	

dafür	gewinnen,	welche	Inhalte	besonders	nachgefragt	werden	dürften.

der	tätigkeitsspezifische	arbeitskräftebedarf,	der	im	folgenden	nach	

berufshauptfeldern	dargestellt	wird,	entwickelt	sich	entlang	den	großen	

sektoralen	strukturverschiebungen	in	der	Volkswirtschaft	und	verlängert	

den	seit	jahrzehnten	in	den	modernen	gesellschaften	beobachtbaren	

trend	von	den	produktionsbezogenen	zu	den	dienstleistungsberufen,		

und	innerhalb	der	letzteren	vor	allem	zur	expansion	der	sekundären	

dienstleistungsberufe	(vgl.	abb.	4).	

die	produktionsbezogenen	berufe,	in	denen	das	gros	der	gewerblich-

technischen	facharbeitertätigkeiten	verortet	sind,	gehen	im	projektions-

zeitraum	um	3,3	prozentpunkte	bzw.	etwa	eine	million	beschäftigte	zu-

rück	und	werden	2025	nicht	einmal	mehr	ein	fünftel	(18	prozent)	der	

erwerbstätigen	stellen.	die	primären	dienstleistungen,	die	ihren	beruf-

lichen	schwerpunkt	bei	kaufmännischen	tätigkeiten	im	warenaustausch	

und	bürowesen	sowie	bei	gastronomie	und	reinigung	haben,	bleiben	in	

ihrem	anteil	an	den	gesamterwerbstätigen	in	etwa	bei	48	prozent	stabil,	

weisen	aber	beträchtliche	Verschiebungen	zwischen	den	büroberufen		

(-1,6	prozentpunkte)	und	den	gastronomie-	und	reinigungsberufen		

(+2,2	prozentpunkte)	auf.	

die	gewinner	des	ökonomischen	strukturwandels	sind	die	sekundären	

dienstleistungsberufe	(+	3,6	prozentpunkte	anteilserhöhung)	des	ge-

sundheits-	und	sozialwesens,	der	technisch-naturwissenschaftlichen	

sowie	der	management-,	medien-	und	lehrberufe	(abb.	4).	gemeinsam	

ist	ihnen,	dass	die	mehrheit	der	in	ihnen	zusammengefassten	berufe	

überwiegend	hochschulqualifikationen	voraussetzen.	hieraus	erklärt		

sich	auch	der	steigende	bedarf	an	hochqualifizierten	(Isced	5a/6	–		

s.	abb.	3).	Im	gegensatz	zur	aktuellen	öffentlichen	fachkräftedebatte	

wächst	dieser	bedarf	aber	nicht	vordringlich	bei	den	technisch-natur-

wissenschaftlichen	berufen,	sondern	im	bereich	der	gesundheitsdienste	

und	sozialberufe	(+	3,3	prozentpunkte	anteilssteigerung)	sowie	bei	den	

management-	und	medienberufen	(jeweils	0,7	prozentpunkte).

Abb. 4: Arbeitskräftebedarf 2005 bis 2025 nach Berufshauptfeldern 
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die	skizzierten	quantitativen	Indikatoren	erschließen	die	bildungs-	und	

ausbildungsrelevanten	wandlungstendenzen	noch	nicht	hinreichend.		

zu	ergänzen	sind	jene	Veränderungen	in	den	kompetenzprofilen,	die		

sich	innerhalb	der	berufe	einer	jeweiligen	Qualifikationsstufe	vollziehen.	

man	kann	–	grob	vereinfacht	–	die	Veränderung	von	kompetenzprofilen	

im	rahmen	des	wandels	zu	einer	zunehmend	wissensbasierten	nach-
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industriellen	berufsstruktur	damit	charakterisieren,	dass	auf	allen	Quali-

fikationsstufen	die	anforderungen	an	wissens-	und	kommunikations-

kompetenzen	steigen.	gemeint	sind	damit	fähigkeiten	zu	analytischem,	

systemischem	und	strategischem	denken	im	umgang	mit	daten,	Infor-

mationen	und	wissen	auf	der	einen	und	kompetenzen	zur	gestaltung		

von	kooperation	und	kommunikation	mit	kunden/klienten	und	in	teams	

auf	der	anderen	seite	(vgl.	hall	u.a.	2007).

es	ist	wahrscheinlich,	dass	das	steigende	gewicht	solcher	berufsüber-

greifender	kompetenzen	bei	den	mittleren	fachkräftetätigkeiten	die	

unternehmen	veranlasst	hat,	bei	vielen	dualen	ausbildungsberufen	

bewerber	mit	mittleren	oder	höheren	schulabschlüssen	zu	rekrutieren,	

sodass	man	heute	von	einer	relativ	stabilen	segmentation	der	mittleren	

fachkräfteausbildung	nach	schulischem	Vorbildungsniveau	sprechen		

kann	(vgl.	baethge	2010,	s.	287).	segmentationsstrukturen	sind	für		

eine	flexibilisierung	des	ausbildungszugangs,	die	für	die	bewältigung		

des	demografischen	wandels	wichtig	wäre,	eine	schwere	hypothek.	

3.  pErSpEKtIVEn EInES nEuEn üBErgAngS- 

mAnAgEmEntS In DEr BErufSBIlDung

aus	der	bisherigen	analyse	des	quantitativen	und	qualitativen	arbeits-

kräftebedarfs	lassen	sich	zwei	zentrale	schlussfolgerungen	für	die	ge-

staltung	des	übergangs	von	allgemeinbildenden	schulen	in	die	berufs-

ausbildung,	dem	für	die	bewältigung	von	erwartbaren	angebotseng-

pässen	in	der	erschließung	endogener	potenziale	ein	hoher	stellenwert	

zukommt,	ziehen:

die	erwartbaren	engpässe	werden	sich	bei	den	qualifizierten	und	vor	

allem	hochqualifizierten	(dienstleistungs-)berufen	ergeben,	so	dass	es	

um	eine	erhöhung	des	ausbildungspotenzials	für	diese	berufsgruppen	

geht.	nach	maßgabe	der	projektion	(vgl.	abb.	3)	kann	dieses	dadurch	

geschehen,	dass	man	das	relativ	große	reservoir	der	geringqualifizier-

ten	–	bei	den	unter-dreißigjährigen	17	prozent	ohne	ausbildungsab-

schluss	–	durch	aus-	und	weiterbildung	für	anspruchsvollere	berufe	

qualifiziert.



der	wandel	in	der	berufsstruktur	von	den	produktionsbezogenen	zu	

den	hauptberufsgruppen	der	dienstleistungssektoren	verweist	auf		

Verschiebungen	von	den	bis	heute	stärker	männertypischen	zu	den		

traditionell	eher	frauentypischen	berufen.	die	befriedigung	des	damit	

einhergehenden	arbeitskräftebedarfs	erscheint	nur	möglich,	wenn		

zum	einen	das	weibliche	erwerbspotenzial	stärker	in	erwerbstätigkeit	

integriert	wird	und	es	zum	anderen	zu	einer	breiten	beruflichen	um-

orientierung	bei	den	männlichen	jugendlichen	in	richtung	auf	dienst-

leistungsberufe,	insbesondere	auf	sozial-	und	gesundheitsdienstberufe,	

kommt.	

beide	perspektiven	–	breite	Qualifizierung	von	geringqualifizierten	und	

berufliche	umorientierung	–	sind	im	rahmen	des	eingangs	beschriebe-

nen	übergangssystems	schwer	nachhaltig	umzusetzen.	man	kann	bei		

der	erhöhung	des	Qualifikationspotenzials	zwischen	allgemeinen	maß-

nahmen	zur	Verbesserung	der	ausbildungsbeteiligung	der	jugendlichen	

und	jungen	erwachsenen	einerseits	und	spezifischen	aktivitäten	für	

berufs-	und	qualifikationsspezifischen	zusatzbedarf	unterscheiden.	da		

es	eine	staatliche	lenkung	von	ausbildungsentscheidungen	hierzulande	

nicht	geben	kann,	sind	aktivitäten	für	einen	spezifischen	arbeitskraft-

bedarf	anreizsystemen	von	privaten	und	institutionellen	akteuren	zuzu-

weisen,	z.b.	durch	finanzielle	leistungen	für	die	individuelle	wahl	be-

stimmter	ausbildungsgänge	oder	für	die	bereitstellung	von	ausbildungs-

plätzen	für	jugendliche	mit	besonderem	förderbedarf.	der	schwerpunkt	

der	politik	muss	auf	die	allgemeine	erhöhung	von	ausbildungsbeteiligung	

und	bildungsmobilität	gerichtet	sein.	

bei	den	allgemeinen	maßnahmen	zur	erhöhung	der	ausbildungsbeteili-

gung	haben	bundesregierung	und	länder	auf	dem	dresdner	bildungs-

gipfel	die	halbierung	des	anteils	von	jugendlichen	und	jungen	erwach-

senen	ohne	ausbildungsabschluss	von	17	prozent	auf	8,5	prozent	ver-

einbart.	damit	könnte	die	Verringerung	der	jugendlichen	mit	berufs-	

abschluss	in	der	bildungsvorausberechnung	bis	2025	(s.o.)	deutlich	

reduziert	werden.	die	realisierung	dieses	ziels	setzt	aber	mehr	voraus	

als	das	nachqualifizierungsprogramm	des	bmbf	für	die	„altnachfrage”	

aus	den	letzten	jahren.	auf	der	institutionellen	ebene	erscheint	vor		

allem	eine	Verbesserung	der	effektivität	des	übergangssystems	durch	

eine	bessere	koordinierung	mit	den	vollqualifizierenden	dualen	und	

schulischen	ausbildungsgängen	vonnöten.	Von	einer	solchen	koordinie-

rung	sind	sowohl	ein	stärkerer	und	schnellerer	zustrom	zur	ausbildung	
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als	auch	durch	Vermeidung	unproduktiver	übergangszeiten	eine	erhö-

hung	des	arbeitskräfteangebots	auf	der	mittleren	ebene	zu	erwarten.	

die	verbesserte	koordinierung	zu	erreichen,	setzt	allerdings	voraus,		

dass	im	übergangssystem	erbrachte	leistungen	in	der	berufsausbildung	

anerkennung	finden.	dies	wiederum	ist	zum	einen	von	der	bereitschaft	

der	ausbildungsbetriebe	zur	anerkennung	der	leistungen,	zum	anderen	

davon	abhängig,	dass	die	systematik	der	übergangsmaßnahmen	und		

der	berufsbildung	(am	besten)	durch	modularisierung	aufeinander	ab-

gestimmt	werden.	

eine	Verbesserung	der	individuellen	bildungsmobilität,	die	Voraussetzung	

für	die	gestaltung	von	ausbildungs-	und	berufsbiografien	und	für	mehr	

horizontale	und	vertikale	durchlässigkeit	innerhalb	der	ausbildungsbe-

reiche	ist,	erscheint	auf	eine	anhebung	des	durchschnittlichen	kognitiven	

leistungsniveaus	und	einer	stärkeren	berufsorientierung	angewiesen		

zu	sein.	beide	betreffen	heute	vor	allen	den	sekundarbereich	I	und	hier	

besonders	die	haupt-	und	förderschulen	–	insbesondere	jungen	(mit	und	

ohne	migrationshintergrund).	dass	hier	durch	förderung	und	größere	

praxisnähe	in	der	didaktik	der	hauptschulabschlussklassen	erfolge	mög-

lich	sind,	zeigen	die	untersuchungen	des	sofI	(vgl.	solga	u.a.	2010).

bis	in	die	aktuelle	situation	hinein	reicht	eine	etwas	unfruchtbare	debatte	

darüber,	wer	für	die	bewältigung	der	übergangsprobleme	in	erster	linie	

verantwortlich	sei.	die	eine	seite	reklamiert	defizite	der	schule	bei	der	

lieferung	„ausbildungsreifer”	schulabsolventen,	die	andere	seite	beklagt	

eine	zu	geringe	ausbildungsbereitschaft	der	betriebe.	beides	ist	bis	zu	

einem	gewissen	grade	richtig,	führt	aber	nicht	weiter.	die	kontroverse	

wurzelt	im	deutschen	bildungsschisma,	das	sich	in	den	beiden	letzten	

jahrzehnten	institutionell	stabilisiert	hat	(vgl.	baethge	2007)	und	nach	

dem	die	allgemeinbildenden	schulen	für	das	kognitive	leistungsniveau,	

die	berufsausbildungseinrichtungen	für	die	Vermittlung	praktischer	

kenntnisse	zuständig	sind.	beides	trifft	die	realität	von	lern-	und	aus-

bildungsprozessen	seit	langem	nicht	mehr	bzw.	allenfalls	als	graduelle	

aufgabenverteilung	an	die	jeweiligen	Institutionen.	Vielleicht	führt	ein	

ausweg	aus	der	wechselseitigen	institutionellen	Versperrung,	wenn	man	

die	Vermittlung	von	„berufsreife”	als	aufgabe	beider	begreift	und	bei-

spielsweise	auch	den	betrieben	einen	beitrag	zur	Verbesserung	kogni-

tiver	und	sozialer	kompetenzen	gerade	für	jugendliche	mit	förderbedarf	

zugesteht	und	zutraut,	wie	es	aktuell	eine	tarifvereinbarung	zwischen	

niedersachsen	metall	und	Ig	metall	niedersachen/sachsen-anhalt	für	

eine	einjährige	einstiegsqualifizierung	vorsieht,	die	auch	„den	abbau	

schulischer	defizite”	anstrebt	und	in	der	vom	arbeitsgeberverband	be-

triebe	dabei	finanziell	unterstützt	werden	(vgl.	schönhardt	/	kuck	2010).	

die	Verbesserung	der	individuellen	bildungsmobilität	kommt	nicht	allein	

der	beruflichen	erstausbildung	zugute.	sie	schafft	auch	ein	besseres	

fundament	für	berufliche	weiterbildung	und	lebenslanges	lernen,	die	

in	zukunft	auf	allen	Qualifikationsstufen	immer	mehr	an	bedeutung	

gewinnen.	Vor	allem	könnte	sie	auch	auf	mittlere	sicht	zu	einer	Ver-

stärkung	der	durchlässigkeit	von	der	berufsausbildung	zum	hochschul-

studium	führen,	die	heute	in	deutschland	sehr	unterentwickelt	ist,	für	

die	sicherung	des	steigenden	hochqualifizierten-bedarfs	(vgl.	abb.	3)	

aber	eine	wichtige	perspektive	darstellt.	
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dIrekte	und	IndIrekte	kosten	
mangelnder	ausbIldungsreIfe	
In	deutschland

Dirk Werner

mAngElnDE AuSBIlDungSrEIfE unD  

IhrE folgEn

der	strukturwandel	hat	sowohl	auf	den	arbeitsmarkt	als	

auch	den	ausbildungsmarkt	spürbare	auswirkungen.	der	

zunehmende	globale	wettbewerb	lässt	die	anforderungen		

an	schulabgänger	und	bewerber	steigen,	während	die	

unternehmen	bedingt	durch	technologischen	wandel	und	

konjunkturelle	schwankungen	flexiblere	beschäftigungs-		

und	personalstrukturen	benötigen.

dem	steht	gegenüber,	dass	viele	schulabgänger	eine	man-

gelnde	ausbildungsreife	aufweisen.	diese	drückt	sich	bei-

spielsweise	in	fehlenden	basiskompetenzen	oder	schlüssel-

qualifikationen	aus.	so	verlassen	jährlich	bis	zu	200.000	

schüler	die	schule,	ohne	ausreichend	für	die	erfolgreiche	

aufnahme	einer	berufsausbildung	qualifiziert	zu	sein.	laut	

den	bislang	vorliegenden	pIsa-studien	verfügte	sowohl		

im	jahr	2003	als	auch	im	jahr	2006	ein	gutes	fünftel	der	

15-jährigen	schüler	gegen	ende	der	sekundarstufe	I	nicht	

über	erforderliche	mindestkompetenzen	in	den	bereichen	

lesen,	schreiben	und	rechnen	(vgl.	prenzel	et	al.	2008).		
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In	der	neuesten	pIsa-studie	für	das	jahr	2009	hat	sich	dieser	wert	

erfreulicherweise	auf	gut	19	prozent	reduziert.	Viele	dieser	jugendlichen	

erreichen	später	nicht	den	hauptschulabschluss.	entsprechende	mindest-

standards,	die	zur	erfolgreichen	aufnahme	und	absolvierung	einer	be-

rufsausbildung	befähigen,	sind	zum	beispiel	im	kriterienkatalog	zur	

ausbildungsreife	definiert,	der	im	rahmen	des	ausbildungspakts	erarbei-

tet	wurde	(vgl.	ba	2008).	derzeit	bleiben	nur	6	prozent	der	abiturienten,	

aber	fast	10	prozent	der	realschüler	und	über	30	prozent	der	haupt-

schulabgänger	ohne	ausbildung	(vgl.	bIbb	2009a,	s.	216).

die	etwa	durch	die	pIsa-studien	belegte	mangelnde	ausbildungsreife	

vieler	schulabgänger	in	deutschland	lässt	sich	als	eine	der	derzeitigen	

hauptursachen	der	unzureichenden	Integration	jugendlicher	in	ausbil-

dung	ausmachen,	da	sie	den	potenziellen	nutzen	der	ausbildung	für	die	

betriebe	schmälert	und	den	aufwand	erhöht.	Vor	diesem	hintergrund	

erklärt	es	sich,	dass	jugendliche,	die	eine	allgemeinbildende	schule	mit	

maximal	einem	hauptschulabschluss	verlassen	und	eine	betriebliche		

oder	schulische	ausbildung	anstreben,	oft	nicht	direkt	den	zugang	fin-

den.	rund	fünfzehn	monate	nach	schulende	sind	erst	69	prozent	von	

ihnen	in	eine	berufsausbildung	eingemündet	(vgl.	krekel	/	ulrich	2009,	

s.	17).	jeder	zweite	anfänger	im	ausbildungssystem	mit	hauptschulab-

schluss	mündet	zunächst	ins	übergangssystem	ein	(vgl.	abbildung	1,	

rechts	oben).	Insbesondere	wer	ohne	schulabschluss	bleibt,	hat	pro-

bleme	am	ausbildungsmarkt	(vgl.	gaupp	et	al.	2008).	Viele	von	ihnen	

zählen	später	zu	den	altbewerbern	aus	früheren	schulentlassjahren,	

deren	anteil	an	allen	bewerbern	von	vierzig	prozent	im	jahr	2000	bis		

auf	knapp	52	prozent	zum	jahr	2008	deutlich	zugenommen	hat	(vgl.	

bIbb	2009,	s.	36),	inzwischen	aufgrund	der	demografischen	entwick-

lung	aber	wieder	deutlich	unter	fünfzig	prozent	liegt	(abbildung	2,		

rechts	unten).	dabei	ging	die	zahl	der	altbewerber	von	2007	bis	2010	

um	knapp	129.000	jugendliche	oder	gut	ein	drittel	zurück.	

ergänzend	zu	dieser	übergangsproblematik	an	der	ersten	arbeitsmarkt-

schwelle	kommt	hinzu,	dass	die	zahl	der	vorzeitig	gelösten	ausbildungs-

verhältnisse	zwar	insgesamt	seit	dem	jahr	2002	ausgehend	von	24,1	

prozent	gesunken	ist,	aber	dennoch	mit	einer	lösungsquote	von	19,8	

prozent	im	jahr	2006	nach	wie	vor	zu	hohe	werte	aufweist	(vgl.	bIbb	

2009,	s.	152).	dabei	liegen	die	abbruchquoten	in	ausbildungsberufen	

mit	hohem	anteil	an	auszubildenden	mit	maximal	hauptschulabschluss	

Kosten und Nutzen der beruflichen Rehabilitation 1

1: Einmünder in die Sektoren des Ausbildungssystems
Einmündungen nach schulischer Vorbildung, 2008
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Kosten und Nutzen der beruflichen Rehabilitation 1

2: Altbewerber als Indikator für Übergangsprobleme
Altbewerber 1992 bis 2009 in Prozent aller Bewerber

Quelle: BA, , 2009: revidierte und ergänzte Zahlen, 2010: Zahlen ohne Angabe deutlich reduziert
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überdurchschnittlich	hoch.	auch	brechen	auszubildende	ohne	schul-

abschluss	ihre	ausbildung	etwa	doppelt	so	häufig	ab	als	auszubildende	

mit	fach-/hochschulreife.	Im	ergebnis	führen	abgebrochene	ausbildun-

gen	sowie	die	probleme	beim	einstieg	in	ausbildung	deutlich	zu	häufig	

dazu,	dass	jugendliche	keine	berufsausbildung	erwerben.	gegenwärtig	

sind	rund	1,5	millionen	junge	menschen	zwischen	20	bis	29	jahren	ohne	

berufsausbildung	zu	verzeichnen	(vgl.	krekel	/	ulrich	2009).	Ihr	anteil	

stagniert	bereits	seit	etwa	zehn	jahren	bei	rund	fünfzehn	prozent	eines	

jahrgangs	auf	hohem	niveau.	

diese	befunde	belegen,	warum	der	förderung	von	benachteiligten		

jugendlichen	nach	wie	vor	eine	große	bedeutung	zukommt.	Vor	diesem	

hintergrund	widmet	sich	der	vorliegende	beitrag	zum	einen	der	frage,	

welche	ressourcen	zur	förderung	von	jugendlichen	an	der	schnittstelle	

von	schule	und	beruf	eingesetzt	werden,	um	ihnen	den	einstieg	in		

eine	betriebliche	ausbildung	zu	erleichtern	oder	auf	einem	alternativen		

weg	zu	einem	ausbildungsabschluss	zu	verhelfen.	zum	anderen	werden	

weitere	direkte	und	indirekte	kosten	mangelnder	ausbildungsreife	iden-

tifiziert	und	soweit	möglich	auch	quantifiziert.	dabei	soll	untersucht	

werden,	inwieweit	sich	die	gewählten	strategien	zwischen	west-	und	

ostdeutschland	unterscheiden.	zudem	soll	dargestellt	werden,	welche	

einspar-	und	wertschöpfungspotenziale	bestehen,	wenn	die	effizienz	

beim	übergang	in	ausbildung	und	beschäftigung	verbessert	werden	

könnte.	

förDErprogrAmmE AlS rEAKtIonEn Auf mAngElnDE 

AuSBIlDungSrEIfE

um	die	folgen	und	auswirkungen	mangelnder	ausbildungsreife	zu		

kompensieren,	werden	–	neben	stärker	präventiven	ansätzen	in	der		

frühkindlichen	förderung	und	in	den	allgemeinbildenden	schulen,		

etwa	durch	sprachförderung,	ganztagsangebote	oder	individueller		

förderung	–	zahlreiche	förderprogramme	und	unterstützungsmaß-

nahmen	angeboten.	berufliche	förder-	und	Qualifizierungsmaßnahmen	

im	anschluss	an	die	allgemeine	schule	sind	ein	fester	bestandteil	an		

der	schnittstelle	von	jugend-,	bildungs-	und	arbeitsmarktpolitik	ge-

worden	und	haben	eine	eigene	struktur	etabliert,	die	im	nationalen	bil-

dungsbericht	als	übergangssystem	(vgl.	autorengruppe	bildungsbericht-

erstattung	2008)	und	im	rahmen	der	Integrierten	ausbildungsbericht-

erstattung	als	Integrationsbereich	des	ausbildungssystems	bezeichnet	

wird	(vgl.	neumann	et	al.	2010,	s.	11	f.).	zwar	stehen	die	entsprechen-

den	förderangebote	auch	ausbildungsreifen	jugendlichen	offen	und	

einige	nicht	ausbildungsreife	jugendliche	schaffen	ihren	weg	in	ausbil-

dung	und	beschäftigung	auch	ohne	förderung,	doch	können	die	Inte-

grationshilfen	im	kern	als	reaktion	und	folge	mangelnder	ausbildungs-

reife	gewertet	werden.

einen	förderschwerpunkt	bildet	die	beschulung	der	jugendlichen,	die	

nach	Verlassen	der	allgemeinbildenden	schule	keine	ausbildung	be-

gonnen	und	keine	weiterführende	schulische	ausbildung	aufgenommen	

haben,	aber	noch	der	berufsschulpflicht	unterliegen.	sie	liegen	im		

Verantwortungsbereich	der	bundesländer.	hier	wurden	im	schuljahr		

2008/2009	insgesamt	rund	245.000	schüler	in	einem	berufsvorbe-

reitungsjahr,	berufsgrundschuljahr	und	in	berufsfachschulklassen,		

die	maximal	zu	einem	realschulabschluss	führen	und	keinen	berufs-

abschluss	vermitteln,	unterrichtet	(vgl.	statistisches	bundesamt	2010).	

diese	zahlen	erfassen	jedoch	bei	weitem	nicht	alle	jugendlichen	in	

schulischen	Integrationsangeboten.	so	werden	allein	in	nordrhein-west-

falen	fast	30.000	jugendliche	in	klassen	für	schüler	ohne	berufsaus-

bildungsverhältnis	beschult,	die	nach	der	systematik	des	statistischen	

bundesamtes	unter	den	auszubildenden	im	dualen	system	subsumiert	

werden,	de	facto	aber	dem	Integrationsbereich	zuzurechnen	sind.	nord-

rhein-westfalen	ist	nicht	das	einzige	bundesland,	das	solche	bildungs-

gänge	anbietet,	wohl	aber	das	zahlenmäßig	stärkste	beispiel.	neben		

den	schulischen	angeboten	der	bundesländer	sind	vor	allem	die	maß-

nahmen	der	bundesagentur	für	arbeit	(ba)	von	hoher	relevanz.	Im	

september	2009	befanden	sich	knapp	45.000	jugendliche	in	einer	be-

rufsvorbereitenden	bildungsmaßnahme;	hinzu	kamen	gut	6.000	geför-

derte	jugendliche	in	einstiegsqualifizierungen	(vgl.	ba	2009).	weiterhin	

gibt	es	zahlreiche	andere	fördermaßnahmen	der	berufsorientierung,		

der	ausbildungsbegleitenden	förderung	sowie	hilfen	an	der	zweiten	

arbeitsmarktschwelle	zum	beschäftigungseinstieg	(vgl.	neumann	et	al.	

2009,	s.	26	f.;	bIbb	2009,	s.	205	f.).

Insgesamt	ist	in	den	vergangenen	fünf	jahren	die	zahl	der	jugendlichen	

deutlich	gesunken,	die	sich	in	maßnahmen	des	zielbereichs	Integration	

befinden.	Von	417.600	im	jahr	2005	ging	die	zahl	der	einmünder	im	

übergangssystem	auf	346.800	im	jahr	2009	kontinuierlich	zurück,		

wie	erste	ergebnisse	der	bundesweiten	Integrierten	ausbildungsbericht-

erstattung	zeigen	(vgl.	bIbb	2010),	die	ursprünglich	vom	Institut	der	



130 131

deutschen	wirtschaft	köln	für	hessen	entwickelt	wurde.	die	chancen		

von	schulabgängern	auf	eine	berufliche	Qualifizierung	haben	sich	parallel	

dazu	verbessert.

StruKturEn unD KoStEn Von IntEgrAtIonS- 

mASSnAhmEn 

die	wenigen	vorhandenen	systematisch	aufbereiteten	daten	dokumen-

tieren,	dass	ein	homogenes	und	aussagekräftiges	berichtssystem	bis-

lang	fehlt.	die	neue	Integrierte	ausbildungsberichterstattung	wird	hier		

zu	einer	deutlichen	Verbesserung	führen.	für	eine	fundierte	einschätzung	

der	einzelnen	fördermaßnahmen	wären	jedoch	darüber	hinausgehend	

individuelle	Verlaufsdaten	hilfreich.	bis	zu	ihrer	bundesweiten	umsetzung	

bleibt	es	demnach	schwierig,	einen	überblick	über	das	ausmaß	der	för-

dermaßnahmen,	deren	teilnehmerstruktur	und	die	damit	verbundenen	

kosten	zu	gewinnen.	eine	ursache	liegt	darin,	dass	die	Verantwortung		

für	die	berufliche	entwicklung	von	benachteiligten	jugendlichen	über	

viele	Institutionen	in	deutschland	verteilt	ist.	die	bundesländer	und	

kommunen,	die	bundesministerien	und	die	ba	tragen	mit	unterschied-

lichen	förderangeboten	zu	einer	diffusen	Vielfalt	in	diesem	bereich	bei.	

Vor	diesem	hintergrund	hat	das	Institut	der	deutschen	wirtschaft	köln	

(Iw)	im	auftrag	der	bertelsmann	stiftung	eine	studie	erstellt,	um	die	

unterschiedlichen	öffentlichen	förderprogramme	am	übergang	von	der	

schule	in	ausbildung	und	beschäftigung	in	den	kommunen	und	bundes-

ländern	und	auf	der	ebene	des	bundes	zu	dokumentieren,	vergleichend	

zu	analysieren	sowie	die	langfristigen	effizienz-	und	einsparpotenziale	

durch	eine	erfolgreiche	höherqualifizierung	abzuschätzen	(vgl.	werner		

et	al.	2008;	neumann	et	al.	2010).	anhand	der	ergebnisse	ist	es	erst-

mals	möglich,	die	direkten	und	indirekten	gesamtwirtschaftlichen	kosten	

der	förderprogramme	als	eine	primäre	folge	mangelnder	ausbildungs-

reife,	die	jedoch	auch	ausbildungsreifen	jugendlichen	zugute	kommen,	

systematisch	darzustellen.	

die	direkten Kosten	werden	nach	den	verschiedenen	trägern	und	nach	

unterschieden	in	der	zielsetzung	der	maßnahmen	gegliedert.	sie	um-

fassen	die	ausgaben	für	programme,	projekte	und	sonstige	hilfen,	die	

sich	speziell	an	die	gruppe	der	benachteiligten	jugendlichen	richten.	



die	indirekten Kosten	werden	in	form	von	individuellen	sowie	gesell-

schaftlichen	folgekosten	einer	nicht	gelungenen	Integration	in	ausbil-

dung	und	beschäftigung	betrachtet.	damit	können	die	finanziellen		

konsequenzen,	wenn	die	Integration	trotz	oder	mangels	geeigneter	

unterstützungsmaßnahmen	fehlschlägt,	abgeschätzt	werden.	diese		

indirekten	kosten	stellen	zugleich	effizienz-	und	einsparpotenziale	dar,	

da	sie	bei	einer	erfolgreichen	Integration	jugendlicher	in	ausbildung	

und	beschäftigung	nicht	oder	nur	in	geringerem	maße	anfallen	würden.

das	identifizierte	fördervolumen	für	maßnahmen	zur	Integration	von	

jugendlichen	in	ausbildung	und	beruf	weist	im	berichtszeitraum	(2001	

bis	2007)	im	jahr	2002	mit	einer	höhe	von	6,5	milliarden	euro	ein	maxi-

mum	bei	den	direkten	kosten	auf	(abbildung	3,	seite	133	oben).	Im		

jahr	2003	wurde	das	förderniveau	gehalten,	anschließend	kam	es	zu	

einem	stetigen	und	deutlichen	rückgang	der	finanziellen	mittel.	für	die	

jahre	2006	und	2007	lässt	sich	dieser	rückgang	im	wesentlichen	durch	

die	verbesserte	ausbildungsmarktsituation	und	die	dadurch	gesunkene	

jugendarbeitslosigkeit	erklären.	zwischen	den	jahren	2003	und	2005	

hingegen	sind	die	direkten	kosten	gesunken,	obwohl	die	jugendarbeits-

losigkeit	in	diesem	zeitraum	deutlich	anstieg.	dies	war	in	erster	linie	auf	

das	auslaufen	des	sofortprogramms	zum	abbau	der	jugendarbeitslosig-

keit	„jump”	zurückzuführen.	Insgesamt	5,6	milliarden	euro	betrugen	die	

direkten	kosten	der	öffentlichen	hand	im	jahr	2006.	In	der	Querschnitts-

betrachtung	zeigt	sich,	dass	die	vier	förderbereiche	ein	deutlich	unter-

schiedliches	kostenvolumen	aufweisen	(abbildung	4,	seite	133	unten):

Berufsvorbereitung.	der	größte	teil	der	ausgaben	entfällt	mit	knapp	

der	hälfte	der	fördermittel	(48,6	prozent)	auf	den	zielbereich	der		

berufsvorbereitung.	dazu	gehören	vorrangig	fördermaßnahmen	der		

ba	mit	14,5	prozent	aller	mittel	sowie	Integrationsangebote	der	bun-

desländer	an	beruflichen	schulen	für	die	besoldung	von	lehrern	und	

die	finanzierung	von	sach-	und	Investitionskosten,	für	die	gut	ein		

drittel	aller	mittel	(34,1	prozent)	verausgabt	wird.

Ausbildungsförderung.	auf	außerbetriebliche	ausbildung,	die	förderung	

von	ausbildungsplätzen	sowie	auf	ausbildungsbegleitende	hilfen	ent-

fällt	knapp	ein	drittel	(29,5	prozent)	der	eingesetzten	öffentlichen	mit-

tel.	ob	diese	fördergelder	zielführend	verwendet	werden,	hängt	nicht	

nur	von	der	art	der	einzelnen	maßnahme,	sondern	auch	von	der	aus-

bildungsreife	der	betroffenen	und	dem	damit	verbundenen	Verlauf	der	
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ausbildung	ab.	so	eignen	sich	nicht	ausbildungsreife	jugendliche	nur	

bedingt	für	eine	berufsausbildung,	wenn	ihnen	die	notwendigen	basis-

qualifikationen	fehlen.	für	ausbildungsreife	jugendliche	gilt	es	hinge-

gen	primär,	den	regionalen	ausbildungsmarkt	durch	flexible	rahmen-

bedingungen	so	weit	zu	öffnen,	dass	eine	reguläre	und	möglichst	un-

geförderte	ausbildungsstelle	angetreten	werden	kann.	gerade	außer-	

betriebliche	ausbildung	ist	nur	ein	unvollkommenes	substitut	einer	

betrieblichen	ausbildung.

Integration in Beschäftigung.	die	maßnahmen	zur	Integration	an	der	

zweiten	arbeitsmarktschwelle	wurden	im	jahr	2006	mit	rund	sechzehn	

prozent	der	gesamtmittel	ausgestattet	und	überwiegend	von	der	ba	

finanziert.

Berufsorientierung.	auffällig	ist	der	geringe	förderumfang	für	den		

Integrationsbereich	berufsorientierung,	der	nur	mit	einem	anteil	von	

1,4	prozent	der	finanzmittel	ausgestattet	wird.	zwar	berücksichtigt		

die	vorliegende	studie	nur	jene	mittel,	die	über	den	kernauftrag	von	

schule	zur	berufsorientierung	hinausgehen	und	speziell	für	die	betrach-

tete	zielgruppe	eingesetzt	werden.	dennoch	sind	die	probleme	der		

jugendlichen	oft	schon	in	der	schulzeit	deutlich	erkennbar.	Im	rahmen	

umfangreicherer	programme	der	berufsorientierung	könnten	betroffene	

schüler	frühzeitig	gefördert	und	damit	gezielt	auf	die	berufswelt	vor-

bereitet	werden.

Insgesamt	ergeben	sich	555.902	teilnehmer	an	maßnahmen	der	berufs-

vorbereitung	und	ausbildungsförderung	im	jahr	2006.	werden	die	direk-

ten	kosten	der	Integration	jugendlicher	in	ausbildung	und	beschäftigung	

in	höhe	von	knapp	5,6	milliarden	euro	auf	diese	teilnehmerzahl	bezogen,	

so	resultiert	ein	durchschnittlicher	kostensatz	in	höhe	von	rund	10.050	

euro	pro	teilnehmer.	





Kosten und Nutzen der beruflichen Rehabilitation 1

Quelle: IW Köln

4: Öffentliche Ausgaben für Integrationsmaßnahmen
in Millionen Euro nach Zielbereichen (insgesamt 5,6 Mrd. Euro im Jahr 2006)
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weil	vielen	jugendlichen	trotz	der	vielfältigen	hilfsangebote	und	maßnah-

men	die	Integration	in	eine	berufliche	ausbildung	bis	hin	zu	einem	erfolg-

reichen	ausbildungsabschluss	nicht	gelingt,	entstehen	indirekte	gesell-

schaftliche	folgekosten,	die	sich	ergeben	aus:

einem	geringeren	erwerbseinkommen	aufgrund	einer	fehlenden	oder	

verzögerten	beruflichen	ausbildung,	

einem	erhöhten	arbeitslosigkeitsrisiko,	

der	häufigeren	Inanspruchnahme	von	sozialleistungen	wie	etwa		

arbeitslosengeld	(alg	I)	oder	arbeitslosengeld	II	(alg	II),	

einer	gefühlten	individuellen	unzufriedenheit	bei	einer	gescheiterten	

oder	unzureichenden	Integration,

einem	schlechteren	gesundheitszustand,

einer	erhöhten	jugendkriminalität	und

fehlanreizen	und	allokationsverzerrungen	als	resultat	staatlicher		

eingriffe.	

nur	ein	teil	dieser	individuellen	und	gesellschaftlichen	kosten	als	eine	

folge	mangelnder	ausbildungsreife	kann	mit	dem	derzeit	verfügbaren	

datenmaterial	quantitativ	abgeschätzt	werden.	näherungsweise	lassen	

sich	etwa	das	wertschöpfungspotenzial	einer	besseren	Integration		

jugendlicher	in	ausbildung	und	beschäftigung	und	das	mögliche	ein-

sparpotenzial	im	bereich	von	alg	I	und	alg	II	berechnen:

das	einsparpotenzial	bei	alg	I	und	alg	II	beschreibt	kosten	der	sozi-

alen	sicherung,	die	sich	bei	einer	erfolgreichen	höherqualifizierung	

von	geringqualifizierten	aufgrund	verbesserter	arbeitsmarktchancen	

vermeiden	ließen.	für	das	alg	I	ergeben	sich	pro	erwerbsperson	indi-

rekte	kosten	in	höhe	von	rund	292	euro,	die	dann	nicht	mehr	anfallen	

würden.	ließe	sich	das	arbeitslosigkeitsrisiko	auf	das	maß	der	arbeits-

losenquote	von	personen	mit	berufsausbildung	senken,	könnten	zudem	

1.653	euro	pro	erwerbsperson	im	rahmen	des	bezugs	von	alg	II	ein-

gespart	werden.	Insgesamt	liegt	das	einsparpotenzial	bei	der	arbeits-

losenversicherung	und	der	sozialen	mindestsicherung	durch	eine	beruf-

liche	nachqualifizierung	somit	bei	1.945	euro	pro	geringqualifizierter	

erwerbsperson	im	jahr	2006.

zudem	lässt	sich	für	das	jahr	2006	eine	entgangene	wertschöpfung	in	

höhe	von	10.015	euro	pro	erwerbsperson	ohne	abgeschlossene	be-

rufsausbildung	errechnen.	dieser	betrag	stellt	den	durchschnittlichen	



















einkommenszuwachs	dar,	der	sich	erstens	aus	einer	einkommensstei-

gerung	der	ehemals	geringqualifizierten	erwerbstätigen	und	zweitens	

der	Integration	eines	teils	der	ehemals	geringqualifizierten	arbeitslosen	

in	den	arbeitsmarkt	zusammensetzt.	

Insgesamt	lässt	sich	so	ein	einspar-	und	wertschöpfungspotenzial	in	

höhe	von	11.961	euro	pro	erwerbsperson	bestimmen,	das	im	falle	

einer	erfolgreichen	beruflichen	nachqualifizierung	von	geringquali-	

fizierten	jährlich	realisiert	würde.	

ErgEBnISSE unD EffIzIEnz DEr förDErmASSnAhmEn

bei	der	großen	anzahl	geförderter	jugendlicher	liegt	es	nahe,	die	frage	

nach	der	effektivität	und	dem	erfolg	dieser	maßnahmen	zu	stellen.	kriti-

sche	stimmen	bezeichnen	die	Integrationsangebote	für	jugendliche	

pauschal	als	warteschleifen	(vgl.	fütterer	et	al.	2008,	s.	18).	aller-	

dings	gehen	viele	dieser	kritiker	implizit	davon	aus,	dass	das	angebot		

an	ausbildungsplätzen	starr	ist.	Ist	es	kleiner	als	die	anzahl	der	ausbil-

dungswilligen	jugendlichen,	müssen	in	dieser	logik	jugendliche	bei	der	

suche	zwangsläufig	erfolglos	bleiben	und	dann	in	den	warteschleifen	

„geparkt”	werden.	dies	wird	gerne	mit	der	forderung	nach	einem	recht	

auf	ausbildung	für	alle	verbunden	(vgl.	fütterer	et.	al.	2008).	dieser	

gedanke	ist	jedoch	irreführend:	die	entscheidung	der	unternehmen,	

einen	zusätzlichen	auszubildenden	einzustellen,	erfolgt	nach	einer	ab-

wägung	von	kosten	und	nutzen	(vgl.	hollmann	et	al.	2010).	der	Qualität	

der	vorhandenen	kompetenzen	vor	beginn	einer	ausbildung	kommt		

bei	der	einstellungsentscheidung	ein	ebenso	großes	gewicht	zu	wie	der	

entlohnung	des	auszubildenden	(vgl.	neumann	/	schmidt	2008).	

letztlich	entmutigt	die	in	den	vergangenen	jahren	geführte	warteschlei-

fen-diskussion	nicht	nur	die	jugendlichen,	sondern	unterstellt	zudem	den	

Initiatoren	unlautere	motive.	erklärtes	ziel	der	maßnahmen	ist	es	jedoch,	

menschen	auf	ihrem	weg	in	eine	ausbildung	und	anschließend	in	eine	

beschäftigung	zu	unterstützen.	zentrales	evaluationskriterium	muss	also	

der	anteil	der	durch	sie	erfolgten	oder	die	mit	ihrer	unterstützung	gelun-

genen	übergänge	in	eine	ausbildung	sein	–	allerdings	gemessen	an	den	

jeweiligen	Voraussetzungen,	regionalen	rahmenbedingungen	und	be-

mühungen	aller	beteiligten.	dabei	bleiben	mehr	teilnehmer	an	den	

maßnahmen	des	übergangssystems	auf	dauer	ohne	berufsabschluss	als	

unter	denen,	die	direkt	eine	ausbildungsstelle	finden	(vgl.	beicht	/	ulrich	
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2008b).	dies	lässt	sich	im	starken	maße	auf	die	selektion	nach	unter-

schiedlicher	leistungsstärke	der	jugendlichen	bei	der	besetzung	der	

ausbildungsplätze	zurückführen.

Insgesamt	lässt	sich	jedoch	nachweisen,	dass	die	teilnahme	am	über-

gangssystem	die	weitere	wartezeit	bis	zur	aufnahme	einer	betrieblichen	

berufsausbildung	verkürzt	(vgl.	beicht	/	ulrich	2008a,	s.	289	ff.)	selbst	

wenn	warteschleifen	entstehen,	wirken	die	maßnahmen	der	berufsvor-

bereitung	in	ihrer	summe	positiv.	darüber,	wie	gut	die	maßnahmen	im	

einzelnen	wirken,	ist	allerdings	nicht	viel	bekannt.	bislang	sind	solche	

evaluationen	nur	ansatzweise	erfolgt.	eine	ausnahme	stellt	die	bIbb-

übergangsstudie	dar	(vgl.	beicht	2009).	betrachtet	man	bei	der	berech-

nung	der	übergangsquote,	die	das	einmündeverhalten	der	jugendlichen	

in	eine	ausbildung	beschreibt,	lediglich	jene	personen,	die	während	der	

übergangsmaßnahme	eine	betriebliche	lehrstelle	gesucht	haben,	so	zeigt	

sich,	dass	innerhalb	eines	jahres	die	hälfte	der	ehemaligen	teilnehmer	

an	einer	berufsvorbereitung	(berufsvorbereitungsjahr	oder	berufsvor-

bereitende	bildungsmaßnahmen)	eine	betriebliche	ausbildung	begonnen	

haben.	bei	den	bildungsgängen	der	berufsfachschule	sind	es	57	prozent	

und	bei	abschluss	des	berufsgrundbildungsjahrs	63	prozent.	bei	den	

determinanten	konnten	der	migrationshintergrund	und	ein	fehlender	

hauptschulabschluss	als	nachteilig	identifiziert	werden.	eine	zweite	

referenzquelle	stellt	das	übergangspanel	des	deutschen	jugendinstituts	

(djI)	dar.	die	risikofaktoren	der	übergangsproblematik	werden	bestätigt,	

da	auch	hier	eine	gefährdung	der	jugendlichen	ohne	schulabschluss	und	

mit	migrationshintergrund	festgestellt	wird.

eine	umfassende	evaluation	erfordert	somit	eine	gute	eingangsdiagnostik	

sowie	nachbefragungen	von	jugendlichen,	welche	die	angebote	der	

Integration	bereits	wieder	verlassen	haben.	eine	solche	evaluation	ist	

grundsätzlich	mit	hohen	kosten	verbunden	und	bietet	sich	daher	nur		

für	finanziell	bedeutende	maßnahmen	an.	für	die	finanziell	kleineren	

maßnahmen	würde	es	sich	stattdessen	anbieten,	maßnahmenbündel	zu	

definieren	und	diese	gemeinsam	zu	evaluieren.	so	könnten	zum	beispiel	

die	maßnahmenbündel	einzelner	bundesländer	miteinander	verglichen	

werden.

üBErgängE unD förDErungEn Im oSt-/WESt- 

VErglEIch

Vergleicht	man	die	förderstruktur	in	den	einzelnen	bundesländern	mitei-

nander,	so	fällt	eine	ausgeprägte	heterogenität	in	der	ausrichtung	der	

förderung	auf.	hervorstechend	ist,	dass	die	westlichen	bundesländer	

vermehrt	auf	maßnahmen	der	berufsvorbereitung	setzen,	während	sich	

die	ostdeutschen	bundesländer	verstärkt	auf	die	bereitstellung	von	

(außerbetrieblichen)	ausbildungsplätzen	konzentrieren.	der	freistaat	

bayern	liegt	mit	seiner	förderstruktur	zwischen	diesen	extremen,	aller-

dings	wird	hier	der	bereich	ausbildungsförderung	stärker	finanziell	aus-

gestattet	als	im	durchschnitt	der	übrigen	westdeutschen	bundesländer.	

die	stärkere	ausrichtung	auf	den	zielbereich	ausbildungsförderung	im	

osten	ist	primär	auf	die	strukturschwäche	vieler	dortiger	regionen	

zurückzuführen.	zentrale	ursache	für	die	probleme	auf	dem	ausbildungs-

markt	war	hier	die	in	den	vergangenen	jahren	geringe	anzahl	von	ange-

botenen	ausbildungsplätzen	gemessen	an	den	noch	großen	jahrgangs-

stärken.	abbildung	5	stellt	die	förderkulisse	im	Integrationsbereich	

getrennt	nach	bundesländern	dar.

Ausgaben der Bundesländer zur Integration Jugendlicher nach zielbereichen, 2006
in prozent
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die	unterschiedlichen	förderkulissen	in	den	einzelnen	bundesländern	

gehen	zunächst	einmal	mit	der	zahl	der	jeweils	geförderten	jugendlichen	

in	den	maßnahmen	der	berufsvorbereitung	einher.	eine	geringe	zahl		

an	jugendlichen	in	der	berufsvorbereitung	kann	drei	hintergründe	haben:	

zum	ersten	können	die	abgänger	der	allgemeinbildenden	schulen	besser	

qualifiziert	sein	als	im	bundesdurchschnitt	oder	die	nachfrage	am	aus-

bildungsmarkt	kann	vergleichsweise	höher	ausfallen	und	daher	erhalten	

schulabgänger	häufiger	einen	ausbildungsplatz.	zum	zweiten	kann		

auf	den	einsatz	der	berufsvorbereitung	verzichtet	werden,	wenn	sich		

ein	bundesland	stark	in	der	außerbetrieblichen	ausbildung	engagiert.	

drittens	können	fördermaßnahmen	unterbleiben	und	damit	die	Quote	

der	jugendlichen	arbeitslosen	ansteigen	lassen.	dies	kann	natürlich	nur	

solche	jugendliche	betreffen,	die	nicht	mehr	berufsschulpflichtig	sind.	

je	nach	konstellation	sind	also	andere	bewertungen	der	förderkulisse	

angezeigt.	grundsätzlich	sind	jedoch	niedrige	teilnehmerquoten	positiv	

zu	bewerten,	wenn	sie	nicht	mit	hoher	jugendarbeitslosigkeit	oder	ande-

ren	übergangsproblemen	einhergehen.	

einen	ersten	Indikator	zur	beurteilung	der	situation	im	Integrationsbe-

reich	in	den	einzelnen	bundesländern	stellen	die	teilnehmerquoten	dar	

(vgl.	neumann	et	al.	2010).	die	teilnehmerquote	tbV	(=	teilnehmer	in	

berufsvorbereitung)	ist	eine	unechte	Quote	zwischen	den	ermittelten	

teilnehmern	in	der	berufsvorbereitung	und	den	schulabgängern	mit	

maximal	einem	hauptschulabschluss.	für	deutschland	ergibt	sich	für	das	

jahr	2006	eine	teilnehmerquote	von	1,4.	dies	bedeutet,	dass	in	diesem	

jahr	für	jeden	schulabgänger	mit	maximal	hauptschulabschluss	1,4	

teilnehmer	in	der	berufsvorbereitung	zu	beobachten	waren.	sehr	positiv	

schneidet	hier	bayern	mit	einem	wert	von	0,5	ab,	während	niedersach-

sen	und	hamburg	mit	Quoten	von	2,3	und	2,4	die	schlusslichter	in	dieser	

statistik	bilden	(vgl.	tabelle	1).

für	die	ostdeutschen	bundesländer	sind	die	tbV	jedoch	mit	einiger	Vor-

sicht	zu	interpretieren,	da	programme	der	berufsvorbereitung	hier	deut-

lich	weniger	verbreitet	sind.	dort	werden	schulabgänger,	die	keinen	

regulären	ausbildungsplatz	finden,	häufiger	in	außerbetrieblichen	aus-

bildungen	qualifiziert.	zur	differenzierung	lässt	sich	dafür	ein	zweiter	

Indikator	berechnen.	die	teilnehmerquote	tInt	(=	teilnehmer	in	Inte-

grationsmaßnahmen)	bezieht	als	unechte	Quote	nicht	nur	teilnehmer		

der	berufsvorbereitung	ein,	sondern	auch	jugendliche	in	geförderten	

ausbildungsverhältnissen.	Im	Vergleich	der	regionen	schneiden	hier	die	

westdeutschen	bundesländer	deutlich	besser	ab	(vgl.	tabelle	1).	

Tabelle 1: Indikatoren zum Integrationsbereich nach Bundesländern
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die	niedrigen	tbV	in	den	neuen	bundesländern	lassen	sich	relativ	gut	

durch	eine	unterschiedliche	Integrationspolitik	erklären.	beim	übergang	

von	der	tbV	zur	tInt	ist	für	ostdeutschland	ein	anstieg	von	1,0	auf		

2,5	zu	erkennen,	im	westen	erfolgt	hingegen	nur	ein	marginaler	an-	

stieg	von	1,4	auf	1,6.	dies	gilt	auch	für	bayern.	hier	liegen	beide	Quoten	

allerdings	auf	einem	sehr	niedrigen	niveau.	die	niedrige	tbV	in	bayern	

ist	also	primär	auf	die	hohe	zahl	von	abgängern	mit	maximal	einem	

hauptschulabschluss	zurückzuführen,	die	auch	ohne	berufsvorbereitung	

in	das	duale	system	integriert	werden	können.

dass	bildung	„ländersache”	ist,	kann	man	auch	an	den	maßnahmen	der	

Integration	jugendlicher	deutlich	erkennen.	während	bayern	aufgrund	

der	kombination	einer	vergleichsweise	hohen	Qualifikation	der	jugend-

lichen	mit	einem	aufnahmefähigen	ausbildungsmarkt	nur	wenige	jugend-

liche	gezielt	fördern	muss,	ist	vor	allem	in	niedersachsen	und	hamburg	

die	berufsvorbereitung	stark	ausgebaut.	In	den	neuen	bundesländern	

setzt	man	hingegen	vor	allem	auf	geförderte	ausbildung.	dies	ist	des-

halb	bemerkenswert,	weil	der	Vergleich	der	bildungsperformance	in		

den	bundesländern	nicht	den	schluss	nahelegt,	schulabgänger	im	osten	

hätten	einen	deutlich	besseren	bildungsstand.	die	pIsa-ergebnisse	

deuten	vielmehr	darauf	hin,	dass	etwa	in	brandenburg	und	mecklenburg-

Vorpommern	noch	überdurchschnittlicher	Qualifizierungsbedarf	bei	den	

schülern	besteht.	trotzdem	können	die	schulabgänger	mit	größeren	

chancen	auf	eine	berufsausbildung	als	ihre	ähnlich	gut	qualifizierten	

altersgenossen	im	westen	rechnen	–	auch	wenn	diese	öffentlich	geför-

dert	ist.	da	die	förderung	der	außerbetrieblichen	ausbildung	im	osten	

durch	ba-	und	bundesmittel	stark	subventioniert	wird,	greift	der	staat	

hier	deutlich	in	die	regionalen	chancen	der	jugendlichen	auf	einen	aus-

bildungsplatz	ein.	Im	jahr	2005	hatten	bundesweit	vierzig	prozent	der	

einmünder	in	eine	außerbetriebliche	ausbildung	keinen	hauptschulab-

schluss,	bei	den	einmündern	in	bvb	waren	es	hingegen	nur	31	prozent	

(vgl.	antoni	et	al.	2007).	auch	dies	ist	ein	Indiz	dafür,	dass	nicht	unbe-

dingt	die	leistungsstärkeren	jugendlichen	eine	geförderte	berufsausbil-

dung	durchlaufen.	Vielmehr	entscheidet	hierüber	auch	das	glück	in	der	

richtigen,	stärker	geförderten	region	beheimatet	zu	sein.

fAzIt unD hAnDlungSEmpfEhlungEn

der	förderung	von	benachteiligten	jugendlichen	kommt	in	deutschland	

eine	große	bedeutung	zu.	einem	bedeutenden	anteil	der	abgänger	all-

gemein	bildender	schulen	gelingt	der	sprung	auf	eine	ausbildungsstelle	

noch	nicht	ohne	besondere	hilfestellung.	Im	kern	können	diese	über-

gangsprobleme	als	eine	folge	mangelnder	ausbildungsreife	beschrieben	

werden.	

diese	verursacht	hohe	folgekosten,	die	von	bund,	ländern	und	kommu-

nen	gemeinsam	getragen	werden,	ohne	dass	dabei	eine	systematische	

abstimmung	und	förderlogik	erkennbar	wäre.	die	kosten	fallen	jedoch	

mit	rund	10.000	euro	pro	geförderten	benachteiligten	jugendlichen	jähr-

lich	vergleichsweise	gering	aus,	wenn	man	berücksichtigt,	dass	eine	

gescheiterte	berufliche	Integration	für	die	gesellschaft	jedes	jahr	mit	

rund	12.000	euro	sogar	höhere	kosten	pro	person	ohne	berufsausbildung	

verursacht,	als	die	einmalige	jährliche	förderung	eines	jugendlichen	im	

rahmen	einer	berufsvorbereitung	oder	ausbildungsförderung.

die	strategien	bei	der	Integration	sind	vielfältig	und	unterscheiden	sich	

zwischen	den	bundesländern	erheblich.	während	in	westdeutschland	

bevorzugt	die	berufsvorbereitung	finanziell	gefördert	wird,	fokussiert		

sich	die	hilfe	in	ostdeutschland	auf	die	förderung	von	ausbildungsver-

hältnissen.	dies	bedeutet,	dass	ein	jugendlicher	im	osten	nicht	zuletzt	

aufgrund	der	hilfe	des	bundes	durch	das	ausbildungsplatzprogramm	ost	

erheblich	bessere	chancen	auf	einen	ausbildungsplatz	hat	als	im	westen.	

während	also	in	den	westlichen	bundesländern	insbesondere	sozial	be-

nachteiligte	jugendliche	gefördert	werden,	sind	es	in	ostdeutschland	

primär	marktbenachteiligte	jugendliche.	zudem	sind	auch	bei	den	deter-

minanten	für	ausbildungsabbrüche	regionale	faktoren	mitentscheidend	

(vgl.	bessey	/	backes-gellner	2008,	s.	21).	so	brechen	jugendliche	in	

strukturschwachen	regionen	häufiger	ihre	ausbildung	ab.	jugendliche	

im	osten	verdanken	der	förderung	somit	zwar	den	schnelleren	zugang	in	

eine	ausbildung,	verlassen	diese	aber	auch	häufiger	wieder	ohne	erfolg.

aufgrund	der	unterschiedlichen	anforderungen	können	beide	Instrumen-

te,	berufsvorbereitung	sowie	ausbildungsförderung,	zur	Verbesserung	

der	situation	jugendlicher	beitragen.	entscheidend	sind	allerdings	eine	

gute	passung	zwischen	jugendlichem	und	maßnahme	sowie	die	richtige	

dosierung.	eine	zu	stark	ausufernde	berufsvorbereitung	kann	zu	unnö-
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tigen	warteschleifen	für	jugendliche	führen.	eine	vorschnelle	fokussie-

rung	auf	die	außerbetriebliche	ausbildung	setzt	sich	leicht	dem	Vorwurf	

aus,	betriebs-	und	praxisfern	auszubilden.	oftmals	wird	dadurch	der	

übergang	aus	dem	öffentlich	finanzierten	bildungssystem	in	den	arbeits-

markt	verzögert	und	es	entstehen	Integrationsprobleme	an	der	zweiten	

arbeitsmarktschwelle	beim	einstieg	in	beschäftigung.

für	eine	Verbesserung	der	situation	am	ausbildungsmarkt	kommt	einer	

korrektur	im	allgemeinbildenden	schulsystem	entscheidende	und	zentra-

le	bedeutung	zu.	weitere	reformanstrengungen	sollten	hier	vor	allem	in	

jungen	jahren	ansetzen,	um	die	jugendlichen	auf	den	arbeitsmarkt	vor-

zubereiten,	indem	die	notwendigen	basis-	und	schlüsselkompetenzen		

für	einen	einstieg	in	eine	ausbildung	vermittelt	werden.	daher	sollte		

ein	fokus	auf	der	optimierung	der	frühkindlichen	förderung	als	konse-

quenter	präventivstrategie	liegen.	dies	wäre	der	erste	schritt,	langfristig	

und	nachhaltig	die	humankapitalausstattung	zu	verbessern,	die	erwerbs-

tätigkeit	zu	steigern	und	zugleich	das	risiko	von	kinderarmut	zu	reduzie-

ren	(vgl.	anger	/	plünnecke	2008).	das	matching	am	ausbildungsmarkt	

ließe	sich	weiterhin	verbessern,	indem	den	jugendlichen	lotsen	oder	

mentoren	zur	seite	gestellt	werden	(vgl.	krekel	/	ulrich	2009,	s.	27),	die	

sie	beim	übergangsprozess	durchgängig	begleiten.	allerdings	stellen	eine	

systematische	abstimmung	der	vorhandenen	fördermaßnahmen	und	

eine	einheitliche	und	qualitativ	hochwertige	diagnostik	des	individuellen	

förderbedarfs	der	jugendlichen	das	im	Vergleich	dazu	wichtigere	hand-

lungsfeld	mit	grundsätzlicher	bedeutung	dar.	

die	ausbildungsbereitschaft	der	unternehmen	könnte	erhöht	werden,	

indem	ausbildungsvergütungen	nach	eignung	der	bewerber	differen-

zierbar	werden	(vgl.	neumann	/	schmidt	2009).	die	entscheidung	der	

unternehmen,	eine	berufsausbildung	anzubieten,	wird	in	abwägung		

von	kosten	und	nutzen	getroffen.	so	kann	sich	jeder	sechste	betrieb	

bei	entsprechender	finanzieller	unterstützung	vorstellen,	zusätzliche		

ausbildungsplätze	auch	für	altbewerber	anzubieten	(vgl.	troltsch	et	al.	

2008).	die	erfahrungen	mit	dem	programm	einstiegsqualifizierung	zei-

gen,	dass	bei	einer	deutlichen	reduzierung	der	Vergütungskosten	unter-

nehmen	motiviert	werden	können,	leistungsschwächere	bewerber	ein-

zustellen.	dieses	resultat	wird	auch	dadurch	begünstigt,	dass	eine	ein-

stiegsqualifizierung	als	testphase	das	fehlbesetzungsrisiko	in	der	aus-	

bildung	senkt	und	die	produktivität	der	jugendlichen	für	den	betrieb	

sichtbar	werden	lässt.	es	bedarf	somit	nicht	zwingend	einer	außerbe-

trieblichen	ausbildungsförderung,	um	das	angebot	an	ausbildungsplätzen	

positiv	zu	beeinflussen.	eine	vorhandene	große	bereitschaft	zeigt	sich	

daran,	dass	jedes	dritte	ausbildungsaktive	unternehmen	für	seine	aus-

zubildenden	nachhilfe	oder	stützunterricht,	vornehmlich	für	leistungs-

schwächere	auszubildende,	anbietet	(vgl.	werner	/	neumann	/	erdmann	

2010,	s.	36).	dabei	werden	leistungsschwächere	auszubildende	deut-	

lich	häufiger	gefördert	(abbildung	6).	trotz	dieses	hohen	engagements	

wünschen	sich	viele	unternehmen	eine	intensivere	externe	unterstützung	

über	die	bisherige	förderkulisse	hinaus,	die	bei	der	ausbildung	leistungs-

schwächerer	jugendlicher	von	sechs	von	zehn	unternehmen	befürwortet	

wird	(werner	/	neumann	/	erdmann	2010,	s.	38).	

Kosten und Nutzen der beruflichen Rehabilitation 1

38,0

23,2

64,4

55,2

37,2

15,4

7,4

Migrationshintergrund

Altbewerber

Lernbeeinträchtigung

ohne Abschluss

Hauptschulabschluss

 mittlerer Abschluss

Fach-/Hochschulreife

6: Nachhilfe / Stützunterricht für Auszubildende
Förderangebote für Auszubildende, in Prozent ausbildungsaktiver Unternehmen

Quelle: IW-Qualifizierungsmonitor, 2010
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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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mit	kindern	in	grundschulen	mit	normalem	musikunterricht	verglichen	

wird.	ähnliche	ergebnisse	zeigen	sich	auch	bei	den	musikklassen	der	

musik-hauptschule	ruhstorf	a.d.	rott:	die	musikklassen	erbringen	durch-

weg	bessere	leistungen	u.a.	in	mathematik	und	deutsch.	sie	zeichnen	

sich	generell	durch	höhere	lernmotivation,	disziplin	und	ausdauer	aus.	

gewaltpotenzial	und	drogenprobleme	sind	an	der	gesamten	schule	

deutlich	niedriger	als	in	den	umliegenden	schulen,	gymnasien	mit	einge-

schlossen.	die	absolventen	der	schule	erhalten	in	ungewöhnlich	hohem	

ausmaß	ausbildungsverträge	für	ein	ebenfalls	außergewöhnlich	breites	

spektrum	an	berufen.	Im	jahr	2010	hatten	alle	absolventen	bereits	vor	

den	sommerferien	einen	ausbildungsplatz.	In	der	region	sind	sie	beliebte	

azubis,	geschätzt	wegen	sozialkompetenz,	teamfähigkeit,	disziplin	und	

durchhaltevermögen.	aus	ihnen	werden	z.b.	mechatroniker,	aber	auch	

fachkräfte	für	musiktherapie	oder	musiklehrkräfte	für	grund-	und	haupt-

schulen.	sogar	ein	bankkaufmann	zählt	zu	den	ehemaligen,	der	bei	der	

prüfung	zum	bankkaufmann	als	bester	abgeschnitten	hatte.

bundesweit	gibt	es	zurzeit	etwa	360	schulen	mit	dem	schulprofil		

„musik”	(siehe	rechts,	tabelle	1),	63	prozent	an	gymnasien,	aber	nur		

vier	prozent	an	hauptschulen!	gerade	die	jungen	menschen,	die	viel		

hilfe	und	unterstützung	brauchen,	nämlich	die	schülerinnen	und	schüler	

an	unseren	hauptschulen,	werden	hier	alleine	gelassen.

diese	musische	bildung	kostet	geld,	aber	schon	allein	am	beispiel	der	

musikhauptschule	ruhstorf	zeigt	sich,	dass	musische	bildung	sich	aus-

zahlt.

seit	der	ernennung	der	hauptschule	in	ruhstorf	zur	musik-hauptschule	

durch	das	bayerische	staatsministerium	(2003)	ist	nun	in	jedem	regie-

rungsbezirk	eine	hauptschule	mit	diesem	schulprofil	eingerichtet.	für-

sprecher	ist	der	ehemalige	präsident	des	bayerischen	landtages,	alois	

glück:	„es	wird	zu	wenig	erkannt,	dass	die	musikerziehung	für	die	per-

sönliche	entwicklung	der	kinder	von	großer	bedeutung	ist.	besonders		

für	kinder	mit	defiziten	der	persönlichkeitsstruktur	ist	das	singen	und	

musizieren	eine	chance,	sich	zu	entfalten	und	sich	in	der	gemeinschaft	

zurecht	zu	finden.”	

Tabelle 1: Schulprofil „Musik”

Klasse Instrumentalunterricht zusatzangebot

1	und	2
Verpflichtend	für	alle	schüler
sopranflöte
rhythmik,	orff-Instrumente

tägliches	singen	und		
musizieren
tanz	und	bewegung





3	und	4
sopranflöte,		
wahlweise	altflöte
rhythmik,	orff-Instrumente

chorgesang	oder
„kreativ”	(tanz,	spiel)




5	–	10

„jedem	kind	sein	Instrument”
(freie	wahl	der	schüler	nach	
angebot	der	kreismusikschule	
passau;	weiterhin	auch	noch	
sopran-	und	altflöte	mit	aus-
bau	zum	Quartettspiel)

schulchor
ensemblespiel	in	verschie-
denen	besetzungen;	auch	
klassenübergreifend	
schulband
workshops	für	rhythmik,		
tanz,	spiel
teilnahme	an	wettbewerben
gestaltung	von	feiern,		
mitwirken	bei	konzerten...	
alle	2	jahre:		
musicalprojektwoche	












lErnEn für DAS lEBEn – SchlüSSElKompEtEnzEn

„theater live”

mit	zwei	partnerschulen	(Österreich	und	Italien	(meran)	werden	seit	dem	

jahr	2000	im	zweijährigen	turnus	musicalproduktionen	mit	jeweils	mehr	

als	200	singenden,	tanzenden	und	spielenden	schülern	der	drei	schulen	

aufgeführt.	Vorangegangen	ist	in	jeder	schule	ein	intensives	training		

mit	verteilten	aufgaben.	hierzu	gehören	stimm-	und	sprecherziehung,	

tanz	und	schauspiel.	knapp	eine	woche	wird	vor	der	großen	aufführung	

gemeinsam	geprobt,	wobei	sich	die	schulen	auch	der	professionalität		

von	fachkräften	für	regie,	choreographie,	kostümbild	etc.	bedienen.	Im	

gemeinsamen	„erlebnis	musik”	wird	gemeinschaft	von	schülern	aus	drei	

schulen	in	drei	verschiedenen	ländern	in	besonders	ursprünglicher	form	

lebendig	und	jeder	einzelne	schüler	erfährt	im	gemeinsamen	singen,	

musizieren,	tanzen	eine	zutiefst	soziale	und	motivierende	dimension.		

die	musicalproduktionen	sind	für	alle	schüler	eine	„woche	für	das	leben”.	
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sie	erfahren:

jeder	einzelne	ist	für	das	gemeinsame	Vorhaben	nötig	und	wichtig;

jeder	einzelne	ist	in	alle	stationen	des	projekts	eingebunden	und	trägt	

eigenverantwortung,	gepaart	mit	eiserner	selbstdisziplin;

jeder	einzelne	kann	sich	auf	den	anderen	verlassen,	springt	für	ihn	ein;

jeder	einzelne	bringt	sich	mit	all	seinen	stärken	ein,	erkennt	aber	auch	

seine	grenzen;

jeder	einzelne	lernt	musikalisch	sehr	viel	für	sich;

jeder	einzelne	trägt	großartiges	zur	erfolgreich	singenden,	spielenden	

und	musizierenden	gemeinschaft	bei.

die	schülerinnen	und	schüler	erfahren	das	große	feld	„musik”	und	wer-

den	später	sicher	entweder	als	aktive	im	chor,	orchester	oder	aber	als	

besucher	von	kulturellen	musikveranstaltungen	präsent	sein.	(abb.	2)













„Kulturträger”

die	mitwirkenden	schülerinnen	und	schüler	machen	gerade	in	der		

projektwoche	einen	großen	schritt	in	das	„erwachsenwerden”.	diese	

erfahrung	mit	eigenverantwortung,	selbstdisziplin	und	einsatzbereit-

schaft	tragen	sie	auch	bei	anderen	kleineren	und	größeren	auftritten		

zu	großartigen	erfolgen.	ob	es	die	gestaltung	eines	festgottesdienstes	

oder	einer	Vereinsfeier	in	der	region	ist	oder	die	musikalische	um-

rahmung	städtischer	Veranstaltungen,	die	präsenz	auf	weihnachts-

märkten,	die	eröffnung	von	handwerksmessen	oder	musik	bei	offiziellen	

empfängen	in	der	region	–	unsere	schülerinnen	und	schüler	bringen		

sich	ein.	einladungen	nach	münchen	zum	weihnachtskonzert	im	senats-

saal	des	bayerischen	landtags,	nach	hamburg	(bundesbegegnung	

„schulen	musizieren”)	sowie	die	einladung	nach	berlin	(durch	die		

konrad-adenauer-stiftung)	machen	unsere	schüler	zu	kulturellen		

botschaftern	unserer	region.	eine	reise	zum	musizieren	in	brüssel	

(2011)	steht	bevor.

zum SchulprInzIp: „JEDEm KInD SEIn InStrumEnt”

das	inzwischen	bayernweit	übernommene	projekt	startete	die	schule		

im	september	1998.	die	schülerinnen	und	schüler	erhalten	pro	woche		

in	der	vormittäglichen	kernunterrichtszeit	zwei	stunden	musikunterricht	

und	zwei	stunden	Instrumentalunterricht	in	kleinen	gruppen.	dies	ge-

schieht	in	kooperation	mit	der	örtlichen	musikschule	(kreismusikschule	

passau),	deren	lehrkräfte	vormittags	freie	zeitdeputate	haben.	jedes	

kind	kann	ein	Instrument	seiner	wahl	lernen.	zurzeit	wird	unterricht	in	

Querflöte,	klarinette,	saxophon,	trompete,	tenorhorn,	gitarre,	keyboard,	

klavier	und	schlagzeug	von	den	fachkräften	erteilt.	der	unterricht	ist	

durch	sponsoring,	großzügige	unterstützung	durch	den	schulverband	

und	geringen	elternanteil	finanziert,	sodass	jedes Kind ein	Instrument	

erlernen	kann.	

an	den	nachmittagen	bieten	wir	schulband,	ensemblespiel,	tanz,		

chor	und	gezielte	übungsphasen	im	Instrumentalspiel	an.	auf	diese	

weise	lernen	die	kinder	aktive,	sinnvolle	freizeitgestaltung!	(abb.	3)
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BunDESWEItE AnErKEnnung

mit	dem	förderpreis	des	„kulturpreises”	des	landkreises	passau	2003	

ausgezeichnet,	folgt	2006	die	bayerisch/oberösterreichische	grenzregion	

mit	der	Verleihung	des	„aenus-preises”.	der	deutsche	musikrat	verleiht	

in	zusammenarbeit	mit	„100	jahre	yamaha”	der	schule	den	„Inventio	

2006”	für	musikpädagogisch	herausragende	Innovationen.	ein	jahr	

später	zählt	unsere	schule	auch	zu	den	preisträgern	„musik	gewinnt”,	

ausgelobt	durch	den	Verband	deutscher	schulmusiker	(Vds)	in	zusam-

menarbeit	mit	der	strecker-stiftung,	mainz,	und	dem	wdr.	ebenso	er-

folgreich	ist	die	teilnahme	am	bundesweiten	wettbewerb	„konzert	mit	

pfiff”	der	Jeunesses Musicales deutschland,	an	dem	sich	das	sinfonische	

blasorchester	der	beiden	musikhauptschulen	aus	schärding	und	ruhstorf	

beteiligt.

große	anerkennung	erfuhren	wir	2009:

Verleihung	der	europaurkunde	durch	frau	staatsministerin	für		

europaangelegenheiten	emilia	müller

preisverleihung	durch	die	Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. im	rahmen	

der	Qualitätsoffensive	für	familien	und	kommunen,	die	zukunfts-	

chancen	unserer	kinder	zu	verbessern1





SchluSSgEDAnKE

die	schule	begleitet	die	jungen	menschen	in	einem	wichtigen	lebens-

abschnitt	und	bereitet	sie	darauf	vor,	dass	sie	sich	nicht	nur	in	unserer	

gesellschaft	zurechtfinden	und	abverlangte	leistungen	erbringen,	son-

dern	dass	viele	von	ihnen	bereit	und	in	der	lage	sind,	Verantwortung		

zu	übernehmen.	bildung	sichert	zukunft	–	sie	ist	die	beste	sozialpolitik,	

befähigt	junge	menschen	zum	ausschöpfen	ihrer	kreativität	und	erhöht	

die	lebensqualität.	dazu	gehört	die	musikalische	ausbildung	in	hohem	

maße.	musik	überwindet	gegensätze,	kennt	keine	sprachgrenzen.	wo	

worte	nichts	mehr	zu	sagen	vermögen,	hat	musik	noch	lange	nicht	ihre	

kommunikativen	grenzen	erreicht.

Im	eingangsbereich	unserer	schule	vermittelt	ein	plakat	dem	besucher	

die	zielsetzung	unserer	schule:		

	

Musik macht aus halben Portionen – ganze Persönlichkeiten

lIteratur

Bastian, Hans Günther (2001): Kinder optimal fördern – mit Musik. 

Mainz.

Auszeichnung der Best-Practice-Modelle für die Stärkung der Kinder,  
Konrad-Adenauer-Stiftung 2009.
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erfolgsfaktor:	erzIehungszIele

dIe	frIedrIch-ebert-schule,	frankenthal

Heidrun Kohl

wir,	die	realschule	plus,	friedrich-ebert-schule,	integrierte	

form	in	frankenthal/pfalz,	sind	eine	ganztagsschule	im	

sozialen	brennpunkt	mit	einem	migrationsanteil	von	ca.		

50	prozent.

für	unsere	gewaltpräventive	und	integrative	arbeit	wurden	

wir	mit	folgenden	ehrungen	ausgezeichnet:

präventionspreis	des	bundesministeriums	für	gesundheit	

und	soziale	sicherung	2004

best-practice-modell	der	konrad-adenauer-stiftung	2007

küm-schule	(kooperatives	übergangsmanagement		

schule-beruf)	2008

schule	ohne	rassismus,	schule	mit	courage	(bundes-	

zentrale	für	politische	bildung)

die	früchte	unserer	arbeit	sind	ansporn	und	Verpflichtung	

zugleich!

unSErE phIloSophIE – unSErE Kultur

was	kann	schule	dazu	beitragen,	junge	menschen	in	einer	

einwanderungsgesellschaft	in	den	zustand	zu	versetzen,	im	

erwachsenenleben	selbstbestimmt	am	gesellschaftlichen	und	

beruflichen	leben	teilzunehmen?









Kompetenzen:	berufsreife	impliziert	soziale	kompetenzen	wie	frustra-

tionstoleranz	und	Impulskontrolle,	höflichkeit,	pünktlichkeit,	team-

fähigkeit,	konfliktfähigkeit	und	empathiefähigkeit.	hinzu	kommen	die	

ursprünglich	von	der	schule	zu	vermittelnden	fähigkeiten	wie	sprach-

kompetenz,	methodenkompetenz	und	das	fachspezifische	wissen.	

all	diese	kompetenzen	sollen	schülern	und	schülerinnen	an	der	real-

schule	plus	im	vorpubertären	bzw.	im	pubertären	stadium	vermittelt	

werden.	In	der	orientierungsstufe	liegt	die	klassenmesszahl	bei	25,	in	

der	sekundarstufe	I	bei	31	schülern	und	schülerinnen.	20	bis	25	prozent	

davon	(wie	psychologische	untersuchungen	belegen	und	in	der	praxis	

deutlich	spürbar)	sind	psychisch	auffällig	und	zum	teil	auch	behandlungs-

bedürftig.	Immer	häufiger	arbeiten	wir	mit	einrichtungen	der	kinder-		

und	jugendpsychiatrie	zusammen.	diese	entwicklung	manifestiert	sich	

auch	in	den	hze-einrichtungen	(hilfen	zur	erziehung),	mit	denen	wir	

zusammenarbeiten	und	die	in	den	tagesgruppen	ihre	gruppengröße		

und	ihre	Interventionspraktiken	dieser	entwicklung	anpassen	müssen.	

die	klassen	selbst	setzen	sich	zusammen	aus	jugendlichen	mit	unter-

schiedlichen	ethnischen	hintergründen	und	den	daraus	resultierenden	

divergierenden	sozialisationsbedingungen	und	sozialisationsstrukturen	

und	den	entsprechenden	Verhaltensmustern.

die	Vielfalt	setzt	sich	fort	in	der	heterogenität	der	intellektuellen	Voraus-

setzungen,	die	die	schüler/-innen	mitbringen.	regelschulfähigkeit	be-

ginnt	bei	einem	IQ	von	85.	die	kollegen	und	kolleginnen	in	der	grund-

schule	beobachten	mit	entsetzen,	dass	die	schere	zwischen	den	kindern,	

die	von	haus	aus	sprachfähig,	lernfreudig	und	auch	lernbegierig	sind,	

und	den	kindern	aus	bildungsfernen	schichten,	die	zu	hause	keine	

förderung	erfahren	haben,	immer	weiter	auseinandergeht.	eine	kita-

pflicht	erscheint	da	wünschenswert,	um	die	unterschiedlichen	lern-

voraussetzungen	einander	anzugleichen	und	ein	hauch	von	chancen-

gleichheit	zu	gewährleisten.	

hinzu	kommt,	dass	sich	alle	ungelösten	gesellschaftlichen	probleme,		

wie	steigende	armut	–	mit	allen	Implikationen	–	und	mangelnde	Inte-

gration	von	migranten,	u.a.	in	der	schule	spiegeln	und	die	oben	genann-

ten	Verhaltensauffälligkeiten	verstärken,	mit	denen	wir	täglich	umgehen	

und	auf	die	wir	adäquat	und	vor	allem	spontan	reagieren	müssen.
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Verschärfend	kommt	hinzu,	dass	die	gruppe	noch	einmal	gespalten	ist		

in	solche,	die	medial	sowohl	visuell	als	auch	auditiv	unter	dauerbeschuss	

stehen	und	nur	wenig	reale	erfahrungen	machen	durften,	und	denen,		

bei	uns	die	geringere	zahl	der	kinder,	die	sprachliche	förderung,	emo-

tionale	zuwendung,	reale	erfahrung	und	vor	allem	grenzziehung	in	ihrer	

sozialisation	kennengelernt	haben.	

für	unsere	arbeit	an	der	schule	heißt	das,	auf	den	unterschiedlichsten	

ebenen	auf	das	spezifische	sosein	der	einzelnen	schüler/-innen	ein-

gehen	zu	müssen,	projektorientiert	zu	arbeiten	und	individuell	zu	för-

dern.	um	bei	diesen	Voraussetzungen	effektiv	und	zufriedenstellend	

arbeiten	zu	können,	müsste	die	klassenmesszahl	deutlich	sinken	–	zu-

mal	Inklusion	das	neue	pädagogische	schlagwort	ist,	was	bedeutet,	dass	

vormals	förderschüler/-innen	von	der	aufsichts-	und	dienstleistungs-

direktion	rheinland-pfalz	(add)	zugewiesen	werden	und	in	die	oben	

genannten	klassen	integriert	und	gefördert	werden	sollen.	die	in	der	

bildungsforschung	beheimatete	behauptung,	die	klassenstärke	habe	

keinen	effekt	hinsichtlich	der	zu	vermittelnden	Inhalte	(prof.	dr.	wilfried	

bos),	kann	man	in	der	praxis	nur	mit	kopfschütteln	zur	kenntnis	nehmen.

KontInuItät unD nAchhAltIgKEIt: SchulE muSS  

fAmIlIärE funKtIonEn üBErnEhmEn

ob	schule	die	von	eltern	nicht	geleistete	sozialisationsarbeit,	die	zu	

disfunktionalen	Verhaltensweisen	–	die	oft	noch	dazu	auf	unterschied-

lichsten	kulturellen	hintergründen	beruhen	–	führt,	ausgleichen	muss,	

ist	in	der	täglichen	praxis	aus	der	lehrerperspektive	schlicht	eine	frage	

des	überlebens.	

so	führt	das	beklagen	der	defizitären	zustände	allein	uns	in	der	täg-

lichen	praxis	keinen	schritt	weiter.	wir,	das	kollegium	der	friedrich-ebert-

realschule	plus	und	zwei	sozialpädagoginnen	vom	jugendamt	der	stadt	

frankenthal,	haben	uns	entschlossen	hinzusehen,	probleme	und	defizite	

unserer	schüler/-innen	zu	erkennen	und	handelnd	zu	intervenieren.		

wesentlich	ist:	wir	gehen	unsere	ziele	tagtäglich	neu	an,	wir	schauen	

jeden	tag	genau	hin,	um	angemessen	auf	problemstellungen	reagieren	

zu	können.	erziehung	in	der	schule	besteht,	wie	auch	in	der	familie,		

aus	dem	geduldigen	und	ständigen	trainieren	von	prosozialen	Verhal-

tensweisen.	unser	konzept	funktioniert	auch	deshalb,	weil	es	mit	ständi-

ger	reflexion	und	weiterentwicklung	einhergeht.	so	arbeiten	wir	bei-

spielsweise	seit	einigen	jahren	verstärkt	mit	therapeutischen	fachkräften	

zusammen,	weil	die	situation	der	schülerschaft	dies	in	zunehmendem	

maße	erfordert.

In	den	letzten	dreizehn	jahren	haben	wir	eine	Infrastruktur	der	hilfe	

durch	eine	kooperation	von	schulsozialarbeit	und	offener	jugendarbeit	

entwickelt,	die	im	laufe	der	zeit	durch	eine	stetig	steigende	zahl	von	

kooperationspartnern	erweitert	wurde.	wir	alle	gemeinsam	übernehmen	

auch	elternfunktionen,	um	lernen	im	herkömmlichen	sinn	erst	möglich	

zu	machen.

ein	netzwerk	aus	allgemeiner	sozialer	dienst	frankenthal,	zentrum		

für	arbeit	und	bildung	frankenthal,	erziehungsberatungsstelle,	schul-

psychologischer	dienst,	polizei,	fachkonferenz	im	stadtteil,	drogenbera-

tung,	bildungsorientierte	arbeit	mit	migranteneltern	(des	Internationalen	

bundes),	fachspezifische	einrichtungen	im	psychiatrischen	und	psycho-

therapeutischen	bereich	bildet	die	grundlage	unserer	schulsozialarbeit.	

dieses	ermöglicht	uns,	den	schülern	und	schülerinnen	unserer	schule	in	

den	unterschiedlichsten	problemlagen	die	hilfe	zu	geben,	die	notwendig	

ist,	um	erfolgreich	in	der	schule	lernen	zu	können,	die	entwicklung	ihrer	

persönlichkeit	zu	fördern	und	Integration	zu	ermöglichen.	

als	forderung	lässt	sich	daraus	ableiten,	dass	schule	zum	zentrum		

von	unterstützung	und	Integration	werden	muss.	denn	dort	sind	schon		

alle	jugendlichen,	dort	werden	probleme	offensichtlich,	dort	können	

gemeinsam	und	auf	augenhöhe	mit	den	jugendlichen,	den	eltern,	den	

lehrern/lehrerinnen,	den	sozialpädagogen/sozialpädagoginnen	und		

den	in	die	hilfe	sonst	noch	eingebundenen	personen	und	Institutionen	

lösungen	entwickelt	werden.	durch	die	nähe	und	das	lange	zusammen-

sein	mit	den	jugendlichen,	morgens	in	der	schule	und	am	nachmittag	

auf	freiwilliger	basis	im	kinder-	und	jugendtreff,	kann	eine	auf	gegen-

seitigem	Vertrauen	basierende	beziehung	zwischen	sozialpädagogen/

sozialpädagoginnen	und	schülern/schülerinnen	hergestellt	werden.		

für	die	schüler/-innen	müssen	die	hilfe	und	die	in	sie	eingebundenen	

personen	und	Institutionen	transparent	sein	und	sie	müssen	in	die		

lösungsfindung	gleichberechtigt	und	aktiv	eingebunden	werden.	nur	so	

kann	hilfe	funktionieren.	
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In	der	schule	haben	„die	muslime”,	„die	russen”,	„die	fremden”		

gesichter	und	werden	als	Individuen	wahrgenommen.	hier	kann	zu-

sammenleben	gestaltet	und	geübt	werden,	hier	können	brückenbauer	

zwischen	den	kulturen	tätig	werden,	hier	kann	man	die	zur	Integration	

notwendige	alltägliche	kleinarbeit	kontinuierlich	leisten	und	im	diskurs	

gemeinsam	geteilte	normen	aushandeln.

aus	der	forderung	leitet	sich	ab,	dass	schule	ein	ort	sein	sollte,	an		

dem	hilfe	gebündelt	wird.	schule	soll	offen	für	hilfe	von	außen	und	

kooperationsbereit	sein.

hier	kann	Integration	stattfinden,	denn	Integration	bedeutet	täglich		

eine	von	gegenseitiger	akzeptanz	und	grenzsetzender	erziehung	getra-

gene	beziehungsarbeit,	die	auf	die	kooperation	mit	den	in	der	kommune	

vorhandenen	fachspezifischen	Institutionen	und	personen	bauen	kann.	

schüler/-innen,	kollegium	und	schulsozialarbeiter/-innen	arbeiten	täglich	

daran,	lösungen	für	entstandene	probleme	zu	finden,	konflikte	zu	lösen	

und	so	diskursiv	einen	an	den	menschenrechten	orientierten	wertekanon	

einzufordern.	so	wird	lernen	erst	möglich	und	eine	schulsituation	herge-

stellt,	in	die	alle	schulbeteiligten	angstfrei	gehen	können.	als	forderung	

leitet	sich	daraus	ab:	schule	muss	ein	ort	sein,	an	dem	schulfremde,	

sozialpsychologisch	orientierte	Institutionen	und	alle	mit	hze	befassten	

personen	zusammenarbeiten,	da	schule	heute	ohne	hilfe	von	außen	nicht	

funktioniert.	für	die	schule	bedeutet	dies,	sie	muss	sich	für	hilfe	nach	

außen	öffnen.

KonfrontAtIVE päDAgogIK

um	den	veränderten	bedingungen	adäquat	begegnen	zu	können	und	

auch	das	klientel	unserer	schüler/-innen	zu	erreichen,	die	mit	verste-

hender	pädagogik	aus	den	unterschiedlichsten	gründen	nicht	zu	errei-

chen	sind,	haben	wir	uns	vor	einigen	jahren	entschlossen,	konfrontativ	

zu	intervenieren,	um	prosoziales	Verhalten	zu	schaffen.	neben	wärme		

und	zuwendung	treten	verständlich	begründete	klare	strukturen	und	

grenzen.	In	der	konfrontation	setzen	wir	uns	mit	dem	delinquenten	

anteil	der	persönlichkeit	auseinander,	bei	gleichzeitigem	Verständnis		

der	problemlage	der	betreffenden	schüler/-innen.	denn	die	tatsache,		

dass	jemand	selbst	opfer	von	gewalt	gewesen	ist,	gibt	niemandem		

das	recht,	selbst	opfer	zu	produzieren.	nicht	intervenieren	hieße,	opfer	

billigend	in	kauf	zu	nehmen.	auf	der	handlungsebene	heißt	das,	bei	

körperlicher	und	auch	bei	psychischer	gewalt	grenzen	zu	setzen,	normen	

verbindlich	zu	machen	und	grenzverletzung	zu	sanktionieren.	die	täter	

müssen	Verantwortung	für	ihre	taten	übernehmen	und	sich	gegebenen-

falls	vor	den	opfern	bzw.	vor	der	gruppe	rechtfertigen.	gewaltbereite,	

aggressive	jugendliche	erleben	milde	und	freundliche	Intervention	als	

schwäche.	man	muss	ihnen	vermitteln:	„Ich	mag	dich,	aber	bestimmte	

Verhaltensmuster	akzeptiere	ich	nicht.”

sie	müssen	gezwungen	werden,	sich	mit	den	folgen	ihrer	taten	für	die	

opfer	auseinanderzusetzen.	was	die	konfrontative	pädagogik	von	autori-

tärer	erziehung	unterscheidet,	ist,	dass	die	jugendlichen	neben	der	kon-

frontation	und	den	sanktionen	hilfe	und	unterstützung	bei	der	entwick-

lung	alternativer,	prosozialer	Verhaltensweisen	erfahren.	gleichzeitig	wird	

mit	der	peer-group	darauf	hingearbeitet,	opferschutz	zu	betreiben	und	

nicht	täterunterstützung.	um	die	einhaltung	der	sich	an	den	menschen-

rechten	orientierenden	regeln	an	der	schule	einzufordern,	intervenieren	

wir	bei	geringem	regelverstoß,	konfrontieren,	lassen	nicht	locker	und	

bleiben	dran.	folgende	ziele	wollen	wir	dabei	erreichen:	opferschutz,	

erlernen	von	prosozialem	Verhalten,	konfliktfähigkeit,	Verantwortung	für	

eigenes	handeln	und	entwickeln	von	empathie.	

als	Instrumentarien	haben	sich	klassenkonferenzen	und	runde	tische		

mit	lehrern/lehrerinnen,	schulsozialarbeitern/sozialarbeiterinnen,	den	

jugendlichen,	gegebenenfalls	eltern	und	anderen	helfenden	je	nach	fall	

und	situation	als	effektiv	erwiesen.	gemeinsam	wird	überlegt,	ob	und	

wie	sanktioniert	wird,	wie	man	die	jugendlichen	erreicht,	wer,	was,	wann	

tun	könnte,	um	eine	Verhaltensänderung	herbeizuführen.	

gleichzeitig	findet	an	der	schule	ein	sogenanntes	coolness-training		

statt,	in	dem	ausgebildete	antiaggressionstrainer	mit	einer	gruppe		

von	jugendlichen	handlungsorientiert	und	selbstreflexiv	das	wort	cool	

umdeuten.	wichtig	dabei	ist,	dass	die	jugendlichen	in	den	trainern	

personen	finden,	mit	denen	sie	sich	identifizieren	können	(vgl.	weidner	/	

kilb	/	kreft	1997).



174 175

löSungSorIEntIErtE BErAtung

die	beratung	an	unserer	schule	ist	ressourcenorientiert	und	nicht	defizit-

orientiert.	das	bedeutet,	die	jugendlichen	ernst	zu	nehmen,	nicht	mit	

ihnen	nach	fehlern	zu	suchen,	schuld	zuzuweisen	oder	moralisierend	zu	

appellieren.	Vielmehr	arbeiten	wir	mit	ihnen	ihre	Interessen	und	ziele	

heraus	und	überlegen	gemeinsam,	was	sie	schon	dazu	beitragen	können	

und	wer	sie	dabei	unterstützen	kann.	wir	benennen	dabei	auch	hinder-

liche	faktoren	und	Verhaltensweisen.	hier	ist	das	Individuum	der	akteur	

seines	lebens	und	nicht	objekt	von	pädagogik	(vgl.	bamberger	2001).	

diese	lösungsorientierung	hat	sich	auch	in	der	elternarbeit	bewährt.		

In	den	gesprächen	werden	die	eltern	ernst	genommen,	normen,	posi-

tionen	und	pädagogische	orientierung	der	schule	transparent	gemacht	

(wenn	nötig	in	der	muttersprache	der	eltern).	gemeinsam	und	auf	au-

genhöhe	wird	mit	ihnen	überlegt,	wer,	wann	und	wie	ihr	kind	unterstützt	

werden	kann,	um	einen	befriedigenden	bildungsabschluss	zu	erreichen.	

dies	nimmt	vielen	eltern	die	schwellenangst.	wir	arbeiten	aktiv	daran,	

die	eltern	in	die	erziehungsarbeit	miteinzubeziehen.	dazu	bedarf	es	im	

falle	von	eltern	mit	migrationshintergrund	oft	brückenbauern,	die	den	

gleichen	sprachlichen	und	kulturellen	hintergrund	haben,	aber	schon	in	

unserer	gesellschaft	angekommen	sind.	diese	brückenbauer	erleichtern	

in	problemsituationen	den	zugang	zu	den	eltern,	gehen	in	problemati-

schen	familiensituationen	direkt	in	die	familie	oder	stellen	die	kontakte	

her.	als	kooperationspartner	unterstützen	uns	die	mitarbeiter/-innen	des	

Internationalen	bundes	im	bereich	bildungsorientierte	elternarbeit	mit	

migranten	(boa).

KonflIKtfähIgKEIt

alle	am	schulleben	beteiligten	personen	müssen	lernen,	dass	konflikte		

im	zusammenleben	von	menschen	eher	die	normalität	und	nicht	die	aus-

nahme	sind	und	dass	es	möglichkeiten	gibt,	konflikte	konstruktiv	für	alle	

beteiligten	zu	lösen.	es	bedarf	einer	konfliktlösekompetenz,	die	an	der	

schule	vermittelt	wird.	beispielsweise	bilden	wir	streitschlichter/-innen	

aus,	die	durch	die	schulsozialarbeit	regelmäßig	begleitet	und	unterstützt	

werden.	durch	diese	mediation	wird	der	größte	teil	der	alltäglichen	strei-

tigkeiten	beigelegt.	die	streitschlichter/-innen	werden	des	Öfteren	auch	

bei	mobbingfällen	in	die	lösungsgespräche	miteinbezogen	und	begleiten	

falls	notwendig	in	der	rolle	als	paten	die	mobbingopfer	für	einige	zeit.	

SchülErAKtIVItät

wir	haben	uns	auf	den	weg	gemacht,	die	schüler/-innen	stärker	aktiv	

am	schulleben	zu	beteiligen.	es	erlaubt	ihnen,	neben	der	Identifikation	

mit	ihrem	lernort	positive,	manchmal	sogar	mediale	aufmerksamkeit		

zu	erleben	und	damit	das	selbstwertgefühl	und	die	selbstachtung	zu	

steigern,	die	für	die	persönliche	entwicklung	nötig	sind.	neben	den	

streitschlichter/-innen	gestaltet	die	schülervertretung,	begleitet	durch	

die	sozialpädagogen/sozialpädagoginnen	und	Verbindungslehrer/-in,		

das	schulleben	aktiv	mit.	daneben	besteht	eine	gruppe	„schule	ohne	

rassismus,	schule	mit	courage”,	die	ebenfalls	durch	die	sozialpäda-

gogen	und	-pädagoginnen	sowie	einen	kollegen	betreut	wird,	die	durch	

regelmäßige	und	spezifische	aktivitäten	dafür	sorgen,	dem	genannten	

slogan	gerecht	zu	werden.	dazu	arbeiten	wir	mit	dem	netzwerk	„demo-

kratie	und	courage”	und	mit	den	mitarbeitern	des	fördervereins	für	

jüdisches	gedenken	zusammen.	die	theater	ag,	begleitet	durch	eine	

sozialpädagogin,	führt	eigene	stücke	auf.	zirkuspädagogik,	eine	fuß-

ball-ag,	eine	Viet-vo-dao-gruppe	und	andere	aktivitäten	sorgen	für	

positive	Identifikations-	und	entfaltungsmöglichkeiten	in	der	schule.	

KoopErAtIVES üBErgAngSmAnAgEmEnt SchulE-BEruf 

(Küm)

unsere	schule	wurde	vor	zwei	jahren	als	eine	der	küm-schulen	ausge-

wählt.	das	bedeutet:	zwei	zusätzlich	an	der	schule	beschäftigte	sozial-

pädagogen	und	pädagoginnen	begleiten	die	klassen	7	bis	9	bei	der	

berufsorientierung	und	-findung.	das	projekt	startet	in	der	7.	klasse	mit	

einem	eignungscheck.	In	kooperation	mit	eltern,	lehrern,	lehrerinnen	

und	partnerunternehmen	begleiten	sie	die	schüler/-innen	bei	ausbil-

dungs-	und	berufsüberlegungen,	vermitteln	kontakte	zur	arbeitsagentur	

und	unternehmen,	helfen	beim	bewerbungsschreiben,	üben	bewerbungs-

gespräche	und	unterstützen	bei	der	Vermittlung	von	praktika.	

das	projekt	läuft	nächstes	jahr	ersatzlos	aus.	die	entstehende	lücke	

kann	die	schule	alleine	nicht	schließen.	den	schülern	und	schülerinnen	

bricht	somit	eine	wichtige	säule	der	unterstützung	weg.	
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berufsstart	plus

gemeInschaftsprojekt	der	thürInger	handwerkskammern,	

der	IndustrIe-	und	handelskammern,	der	agenturen	für	 	

arbeIt	In	thürIngen,	des	thürInger	mInIsterIums	für	 	

bIldung,	wIssenschaft	und	kultur	und	des	thürInger	 	

mInIsterIums	für	wIrtschaft,	arbeIt	und	technologIe

Petra Bürger

nach	abschluss	der	vierjährigen	modellphase	berufsstart	

2003–2007,	wird	nunmehr	berufsstart	plus	als	schwer-

punktmäßig	gefördertes	projekt	des	freistaates	thüringen	

zur	vertieften,	wirtschaftsnahen	und	arbeitsmarktorientier-

ten	berufswahlvorbereitung	zunächst	bis	2011	fortgesetzt.	

es	wird	finanziert	vom	freistaat	thüringen	aus	mitteln	des	

europäischen	sozialfonds	und	mitteln	der	bundesagentur		

für	arbeit.	eine	weiterführung	nach	2011	–	2013/14	ist	

gesichert.

berufsstart	plus	setzt	auf	die	bereits	in	berufsstart	

entwickelten	und	erprobten	Qualitätsstandards:

frühzeitig	einsetzende	berufsorientierung	mit	entwick-

lungsempfehlung

kompetenzfeststellung

breites	berufsfeldangebot

einsatz	von	orientierungsbausteinen

wirtschaftsnähe	des	trägers

einbindung	der	unternehmen	für	die	betrieblichen		

bausteine	(betriebliches	praktikum)













zuSAmmEnfASSung

die	friedrich-ebert-schule	hat	sich	auf	den	weg	gemacht,	alle	an	der	

erziehung	unserer	kinder	und	jugendlichen	beteiligten	personen	und	

Institutionen	zusammenzubringen.	wir	suchen	gemeinsam	nach	lösun-

gen	auf	augenhöhe.	dadurch	ist	es	uns	gelungen,	gewalt	einzudämmen	

und	eine	angstfreie	schulatmosphäre	zu	schaffen.	lernen	ist	so	wieder	

möglich	und	wir	können	uns	auch	unserem	bildungsauftrag	widmen.	In	

täglicher	kleinarbeit	muss	das	schulklima	erhalten	werden,	um	einer	

negativen	elitebildung	entgegenzuwirken.	kontinuierliche	Intervention	

und	prävention	in	kooperation	mit	anderen	schützen	dieses	verletzliche	

system.	wir	haben	akzeptiert,	dass	wir	erziehen	müssen	und	dass	unse-

re	schüler/-innen	ein	recht	auf	regeln	und	grenzen	haben.	so	können		

sie	sich	entwickeln	und	ihr	künftiges	erwachsenen-	und	berufsleben	mit	

gestalten.

einige	schüler/-innen	können	dennoch	nicht	erreicht	werden.	sie	bräuch-

ten	mehr	zuwendung	und	förderung,	kleinere	klassen	und	mehr	päda-

gogisches	personal.	sie	bräuchten	auch	räumliche	ausweichmöglich-	

keiten,	in	denen	sie	gezielt	unterstützt	werden	könnten.

zur	besseren	Integration	brauchen	wir	mehr	interkulturelle	unterstüt-

zung	in	form	von	„brückenbauern”	mit	migrationshintergrund	–	insbe-

sondere	aber	auch	sonderpädagogen	und	sonderpädagoginnen,	die		

sich	um	die	Integration	von	schülern	und	schülerinnen	mit	sonderpäda-

gogischem	förderbedarf	bemühen.	bei	den	momentanen	klassengrößen	

überschreitet	dies	unsere	belastbarkeit	und	kompetenz.

lIteratur

Bamberger, Günter G. (2001): Lösungsorientierte Beratung:  

Praxishandbuch. Weinheim. 

Weidner, Jens / Kilb, Rainer / Kreft, Dieter (Hrsg.) (1997): Gewalt  

im Griff, Bd. 1. Weinheim.
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externe	pädagogische	begleitung

Qualifiziertes	ausbildungspersonal

sicherung	von	begleitenden	angeboten

enge	kooperation	mit	der	berufsberatung	der	agentur	für	arbeit

einsatz	von	schulischen	berufsorientierungskoordinatoren

es	werden	zurzeit	ca.	14.500	schülerinnen	und	schüler	an	136	schulen	

von	26	bildungsbegleitern	betreut.

BErufSStArt pluS für SchülErInnEn unD SchülEr

In Klassenstufe 7

…	wird	zum	schuljahresbeginn	in	elternabenden	über	das	projekt	infor-

miert.	anschließend	findet	ein	Informationsgespräch	in	jeder	klasse		

statt.	In	einem	erstgespräch	werden	die	bisherigen	berufswünsche	

thematisiert.

zunächst	findet	ein	berufseignungstest	im	rahmen	des	unterrichtes	

statt.	danach	folgt	die	eintägige	kompetenzfeststellung	bei	einem	bil-

dungsträger.

anschließend	nehmen	die	schülerinnen	und	schüler	an	einem	einwöchi-

gen	berufsfeldbezogenen	orientierungsbaustein	bei	einem	bildungsträger	

teil.	sie	lernen	tätigkeiten	aus	verschiedenen	ausbildungsberufen	kennen	

und	absolvieren	innerhalb	des	bausteins	ein	projekt,	durch	das	sie	mit	

den	verschiedenen	für	den	beruf	typischen	techniken,	arbeitsschritten	

und	werkstoffen	in	berührung	kommen.

die	ergebnisse	der	kompetenzfeststellung	und	der	berufsfeldbezogenen	

orientierungsbausteine	werden	mit	den	schülerinnen	und	schülern	

individuell	ausgewertet,	bei	Interesse	auch	gemeinsam	mit	den	eltern.

die	lehrerinnen	und	lehrer	erhalten	aus	den	ergebnissen	anregungen,	

um	beispiele	aus	der	beruflichen	anwendung	in	ihre	fächer	aufzunehmen	

und	die	schülerinnen	und	schüler	individuell	zu	fördern.











In Klassenstufe 8

…	wird	zunächst	ein	zweiter	einwöchiger	berufsfeldbezogener	orientie-

rungsbaustein	durchgeführt.

nach	möglichkeit	sollen	die	schülerinnen	und	schüler	ein	weiteres	be-

rufsfeld	ausprobieren,	um	eine	frühzeitige	festlegung	auf	mehr	oder	

weniger	zufällig	zustande	gekommene	berufswünsche	zu	vermeiden.

In	der	berufsorientierungsphase	sollen	die	jugendlichen	verschiedene	

berufsperspektiven	verfolgen	können,	zu	denen	vorher	eignung	und	

Interesse	geprüft	worden	sind.	es	ist	daher	auch	wichtig,	herauszufinden,	

welches	berufsfeld	nicht	infrage	kommt.

die	schülerinnen	und	schüler	sollen	möglichst	auch	ein	für	sie	neues	

berufsfeld	testen,	das	bisher	nicht	zu	den	wunschberufen	gehörte.	so	

können	mädchen	gezielt	an	gewerblich-technische	oder	die	informations-

technischen	berufe	herangeführt	werden.	jungen	haben	die	möglichkeit,	

berufe	zu	erproben,	die	traditionell	überwiegend	von	frauen	ausgeübt	

werden.

anschließend	absolvieren	die	schülerinnen	und	schüler	mindestens	

einen,	gegebenenfalls	zwei	berufsbildbezogene betriebliche	bausteine.

die	schülerinnen	und	schüler	sollen	einen	eindruck	vom	betrieblichen	

alltag	in	dem	jeweiligen	beruf	bekommen,	verschiedene	tätigkeiten	

des	berufes	ausprobieren	und	mit	mitarbeiterinnen	oder	mitarbeitern	in	

kontakt	kommen,	die	an	der	berufsausbildung	beteiligt	sind.

diese	können	einschätzen,	ob	sie	die	schülerinnen	und	schüler	als	für	

den	jeweiligen	ausbildungsberuf	geeignet	ansehen.	sie	können	ihnen	

wichtige	tipps	für	die	berufswahlentscheidung	geben.	wenn	es	gut	läuft,	

kann	mit	dem	baustein	die	bewerbung	um	eine	ausbildungsstelle	ange-

bahnt	werden.

dies	erhöht	die	chancen,	denn	der	betrieb	lernt	seine	künftigen	nach-

wuchskräfte	bereits	frühzeitig	kennen	und	kann	die	jeweiligen	stärken	

und	entwicklungspotenziale	nach	dem	baustein	besser	beurteilen	als		

bei	anderen	jugendlichen,	die	nur	eine	schriftliche	bewerbung	an	den	

betrieb	schicken.
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Vorteile	für	die	betriebe	bestehen	darin,	dass	der	aufwand	für	die	aus-

wahl	und	beurteilung	fremder	bewerberinnen	und	bewerber	geringer	

wird.	die	gefahr,	fehlentscheidungen	getroffen	zu	haben,	die	zum	nicht-

antreten	oder	zum	frühzeitigen	abbruch	der	ausbildung	führen	können,	

verringert	sich	erheblich.

durch	die	frühzeitige	kontaktanbahnung	sollen	auch	betriebe	zur	betei-

ligung	an	ausbildung	ermutigt	werden,	die	bisher	nicht	oder	nur	wenig	

ausgebildet	haben.

In den Klassenstufen 9 und 10 (Schulentlassjahre)

…	werden	die	vorangegangenen	bemühungen	intensiviert.

die	schülerinnen	und	schüler,	die	in	ihrer	berufswahlentscheidung	noch	

nicht	gefestigt	sind,	können	einen	dritten	berufsfeldbezogenen	oder	

berufsbildbezogenen	orientierungsbaustein	bei	einem	bildungsträger	

nutzen.	zusätzlich	gibt	es	die	möglichkeit,	beim	absolvieren	eines	freiwil-

ligen	10.	schuljahres	an	einem	4.	orientierungsbaustein	teilzunehmen.

es	wird	eine	phase	der	intensiven Bewerbung	um	ausbildungsstellen	bei	

möglichst	vielen	betrieben	geben.

die	schülerinnen	und	schüler	führen	einen	oder	mehrere	weitere	ein-

wöchige	betriebliche	bausteine	durch.	Im	schulentlassjahr	stehen	die	

betrieblichen	bausteine	für	die	schülerinnen	und	schüler	auch	unter		

dem	Vorzeichen,	sich	in	betrieben	zu	bewähren,	in	denen	sie	sich	um	

eine	ausbildungsstelle	beworben	haben.

die	betrieblichen	bausteine	stellen	eine	art	„probeausbildung”	dar.	die	

betriebe	können	die	bewerberinnen	und	bewerber	aus	berufsstart	

plus	für	eine	oder	zwei	wochen	mit	ausbildungsaufgaben	betrauen		

und	daran	zum	beispiel	beobachten,	wie	sie	an	die	arbeit	herangehen,	

schwierigkeiten	bewältigen	und	sich	in	den	betrieb	einfügen.	sie	erhal-

ten	dadurch	ein	deutlicheres	bild	über	die	stärken	und	schwächen		

der	jugendlichen,	als	wenn	sie	sich	nur	die	bewerbungsunterlagen	und	

zeugnisse	ansehen	würden.	so	haben	auch	diejenigen	jugendlichen	eine	

chance,	die	aufgrund	ihrer	schulischen	leistungen	gar	nicht	erst	in	die	

engere	wahl	kämen.

die	jugendlichen	sollten	sich	durchaus	mehrere	betriebe	ansehen	und	

auch	noch	weitere	berufe	erproben.	je	flexibler	ihre	berufswünsche	sind,	

desto	größer	ist	für	die	jugendlichen	die	aussicht,	auch	einen	ausbil-

dungsplatz	zu	finden.

wer	bereits	seinen	betrieb	gefunden	hat,	kann	auch	die	weiteren	bau-

steine	absolvieren,	wenn	eine	sichere	aussicht	zur	übernahme	besteht.	

die	betriebe	können	nachvollziehen,	wie	sich	ihre	künftigen	auszubilden-

den	weiterentwickeln	und	die	empfehlungen	aus	der	betrieblichen	praxis	

umsetzen.

hinzu	kommen	noch	weitere	angebote	der	schulen	oder	bildungsträger,	

zum	beispiel	Internet-kurse	oder	bewerbungstraining.

ab	märz	wird	eine	intensive	akquise	von	ausbildungsplätzen	für	die	bis	

dahin	noch	nicht	versorgten	bewerberinnen	und	bewerber	durchgeführt,	

damit	der	übergang	in	ausbildung	zu	beginn	des	nächsten	ausbildungs-

jahres	gelingen	kann.	die	bildungsbegleitung	unterstützt	die	jugend-

lichen	durch	bewerbungsmanagement.

dies	ist	eine	gemeinschaftsaufgabe,	an	der	sich	neben	den	schülerinnen	

und	schülern	und	ihren	eltern	auch	die	schulen	beteiligen.

die	berufsberatung	übernimmt	die	fallverantwortung	im	beratungspro-

zess	und	vermittelt	verstärkt	ausbildungsplätze	oder	andere	anschluss-

perspektiven.	die	ressourcen	der	kammern	und	ausbildungsverbünde	

(ausbildungsberatung,	ausbildungsplatzentwicklung	usw.)	werden	inten-

siv	eingebunden.	es	werden	Initiativen	und	kampagnen	im	rahmen	des	

ausbildungspaktes	initiiert	und	unterstützt.

mEhrWErt Von BErufSStArt plus

berufsstart	plus	kann	keine	ausbildungsplätze	herbeizaubern,	aber	

wege	öffnen,	um	dieses	ziel	leichter	erreichen	zu	können:

durch	das	projekt	erfahren	die	jugendlichen	viel	über	ihre	stärken	und	

ihr	entwicklungspotenzial,	sodass	sie	sich	gezielter	bewerben	können.	

sie	können	bereits	erste	berufliche	kompetenzen	erwerben,	die	für		

ihren	späteren	beruf	wichtig	sind.
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die	beruflichen	perspektiven	werden	daraufhin	überprüft,	ob	sie	im		

regionalen	ausbildungs-	und	arbeitsmarkt	verwirklicht	werden	können.	

lehrkräfte	und	bildungsbegleitung	unterstützen	die	schülerinnen	und	

schüler	bei	der	suche	nach	alternativen.	

durch	berufsstart	plus	werden	langfristige	kontakte	zu	späteren	

ausbildungsbetrieben	geknüpft.	die	betriebe	können	die	entwicklung	

ihrer	künftigen	nachwuchskräfte	langfristig	mitverfolgen	und	ihnen		

bereits	während	der	schulzeit	wichtige	anregungen	geben.	

die	bildungsbegleitung	der	kammern	und	ausbildungsverbünde	kann	

auf	vielfältige	betriebskontakte	zurückgreifen	und	gezielt	tipps	für		

erfolg	versprechende	bewerbungen	geben.	

schülerinnen	und	schüler	werden	durch	die	bildungsbegleitung	in		

ihrem	individuellen	berufswahlprozess	unterstützt.

BIlDungSBEglEItung AlS SchnIttStEllE zWISchEn 

SchulE, BEtrIEBEn unD BErufSBErAtung

die	bildungsbegleitung	versteht	sich	als	coaching.	sie	unterstützt	die	

jugendlichen	dabei,	eigenständige	und	verantwortliche	berufswahlent-

scheidungen	zu	treffen.

der	auftrag	der	bildungsbegleitung	besteht	darin,	den	berufsorientie-

rungsprozess	ab	klasse	7	bis	zum	übergang	in	ausbildung	(bestandene	

probezeit)	zu	begleiten.	In	gesprächen	mit	den	schülerinnen	und	schü-

lern	wertet	sie	die	ergebnisse	von	kompetenzfeststellung	und	orientie-

rungsbausteinen	in	bezug	auf	geeignete	berufliche	perspektiven	aus.		

sie	regt	an,	neue	berufe	kennenzulernen	und	entwickelt	mit	den	schüle-

rinnen	und	schülern	strategien,	wie	sie	ihre	beruflichen	perspektiven	

erreichen	können.

gemeinsam	mit	den	schülerinnen	und	schülern	entwickelt	sie	den	indi-

viduellen	eingliederungsplan,	in	dem	alle	Initiativen	der	berufsorientie-

rung	und	berufswahlvorbereitung	während	der	schulzeit	erfasst	und	

dokumentiert	werden.	diese	Informationen	dienen	als	grundlage	für		

die	Vereinbarung	von	weiteren	schritten	zwischen	schülerinnen	und	

schülern,	lehrkräften,	bildungsbegleitung	und	weiteren	beteiligten.









berufsorientierungskoordinatoren	haben	konkrete	maßnahmen	zur	be-

rufsorientierung	in	eigenverantwortung	der	schulen	gemeinsam	mit	

netzwerkpartnern	zu	koordinieren.	zur	kontinuierlichen	und	systema-

tischen	durchführung	wird	an	jeder	schule	ein	berufsorientierungskoordi-

nator/in	für	berufsorientierung	auch	als	ansprechpartner	für	berufs-

start	plus	benannt.

die	schule	kann	gezielt	bezogen	auf	den	angestrebten	beruf	fördern.	

begleitende	berufliche	Qualifizierungsangebote	innerhalb	und	außerhalb	

der	schule	unterstützen	die	bereitschaft	zur	aufnahme	einer	berufsaus-

bildung.

die	Bildungsbegleitung	ist	das	Verbindungsglied	zwischen	Schulen, 

Betrieben und Berufsberatung:

die	Schule	hat	die	möglichkeit,	über	die	bildungsbegleitung	koopera-

tionsaktivitäten	mit	der	wirtschaft	zu	managen.	weiterhin	profitiert	sie	

von	der	berufspädagogischen	kompetenz	der	bildungsbegleitung.	

die	bildungsbegleitung	ist	ansprechpartner	für	Betriebe	hinsichtlich	

betrieblicher	bausteine	und	unterstützung	bei	möglichen	konflikten		

mit	den	jugendlichen.	

die	eingliederungs-	und	bildungspläne	ermöglichen	der	Berufs- 

beratung,	differenzierte	Vermittlungsvorschläge	zu	machen.	

mitarbeit	bei	der	schulkonzeptionsentwicklung,	-fortschreibung	und	

umsetzung.	

prozessbegleitung	bei	der	umsetzung	des	projektes.

mit	berufsstart	plus	kann	die	berufsberatung	durch	die	enge	zusam-

menarbeit	mit	der	bildungsbegleitung	der	kammern	ihre	ziele	und	auf-

gaben	noch	intensiver	als	bisher	erfüllen.

beide	stellen	das	projekt	gemeinsam	in	den	klassen	7	und	bei	eltern-

abenden	vor	und	erläutern	ihre	jeweiligen,	sich	gegenseitig	ergänzenden	

aufgaben.
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die	berufsberatung	übernimmt	die	fallverantwortung	im	prozess	der	

berufsorientierung,	berufsberatung	und	ausbildungsvermittlung.

die	bildungsbegleitung	versteht	sich	als	individuelle	prozessbegleitung	

(coaching),	um	die	jugendlichen	bei	ihrer	entscheidungsfindung	und	

ihren	Integrationsbemühungen	zu	unterstützen.

auf	der	grundlage	der	im	berufswahlpass	dokumentierten	ergebnisse	

von	berufsstart	plus	werden	mit	den	jugendlichen	berufsziele	ent-

wickelt.	die	berufsberatung	gibt	Informationen	zu	berufen,	aufstiegs-

möglichkeiten	und	bildungsgängen	sowie	zum	regionalen	ausbildungs-	

und	arbeitsmarkt.	sie	vermittelt	in	offene	ausbildungsstellen.

schülerinnen	und	schüler	mit	der	prognose	„unversorgt”	werden	durch	

die	berufsberatung	und	die	bildungsbegleitung	besonders	betreut.

ErfolgE AuS DEr moDEllphASE BErufSStArt 

2003–2007

Das Projekt BERUFSSTART hat sich in der Praxis bewährt. Die Schüle-

rinnen und Schüler sind besser als zuvor in der Lage, ihre Ausbildungs-

platzsuche nach individuellen Interessen und Fähigkeiten auszurichten. 

Die Schulen haben ihre Aktivitäten bezogen auf beratungsorientierende 

und -vorbereitende Inhalte erheblich ausgeweitet. 

übergangsquoten

Insgesamt	54,2	prozent	der	berufsstart-schülerinnen	und	schüler	

sind	am	ende	der	schulzeit	in	eine	ausbildung	eingemündet.	Von	den	

abgängerinnen	und	abgängern	mit	hauptschulabschluss	waren	dies		

32,5	prozent.

mit	dem	projekt	ist	es	gelungen,	die	lernmotivation	und	die	leistungs-

bereitschaft	der	schülerinnen	und	schüler	deutlich	zu	erhöhen.	erreicht	

wurde,	dass	der	anteil	derjenigen,	die	im	anschluss	an	die	klassenstufe	9	

den	realschulabschluss	erreichen	möchten	–	durch	Verbleib	an	der	

schule	oder	durch	den	anschließenden	besuch	einer	berufsfachschule	–	

deutlich	höher	ist	als	im	jahr	vor	berufsstart	und	im	Vergleich	zu	den	

thüringer	schülerinnen	und	schülern	insgesamt.

ein	weiterer	erfolg	besteht	darin,	dass	die	Verbleibsquote	in	ausbildung	

wesentlich	höher	ist	als	im	thüringer	durchschnitt.	nur	6,4	prozent	der	

berufsstart-schülerinnen	und	schüler	haben	nach	vier	monaten	den	

ausbildungsvertrag	wieder	gelöst.	die	berufsstart-schülerinnen	und	

schüler	bewerben	sich	in	einem	für	sie	geeigneten	berufsfeld	und	sind	

über	anforderungen	im	ausbildungsberuf	informiert.	so	wird	vermieden,	

dass	sie	aufgrund	von	falschen	erwartungen	die	ausbildung	bereits	früh-

zeitig	beenden.

Bildungsbegleitung

die	bildungsbegleitung	hat	sich	als	wichtiger	partner	bei	der	berufsorien-

tierung	bewährt.	sowohl	die	lehrkräfte	als	auch	die	schülerinnen	und	

schüler	schätzen	diese	als	ansprechpartner	zu	allen	fragen	der	beruf-

lichen	orientierung	und	berufsvorbereitung	–	ergänzend	zu	den	aufgaben	

der	berufsberatung.	das	resultat	ihrer	arbeit	bestand	darin,	dass	sich	

die	jugendlichen	durch	die	arbeit	der	bildungsbegleitung	und	deren	

präsenz	über	mehrere	schuljahre	hinweg	stärker	mit	dem	thema	berufs-

orientierung	auseinandersetzten	als	in	den	vergangenen	schuljahren.	

ein	weiterer	wesentlicher	effekt	besteht	in	der	bereitstellung	von	dienst-

leistungen	für	die	schulen.	die	bildungsbegleitung	übernimmt	für	die	

schulen	einen	erheblichen	anteil	an	organisationsaufwand	für	die	be-

rufsorientierung,	was	zusätzliche	aktivitäten	in	anderen	bereichen	er-

leichtert.

Kompetenzfeststellung

die	kompetenzfeststellung	erweist	sich	nach	den	aussagen	der	lehr-

kräfte	und	der	schülerinnen	und	schüler	als	geeignetes	Instrument,		

um	allererste	aussagen	über	berufliche	Interessen,	stärken	und	vorhan-

dene	sozialkompetenzen	zu	machen.	mehr	als	die	hälfte	der	beteiligten	

schulen	reflektiert	die	ergebnisse	im	unterricht	oder	nutzt	diese	für		

die	weitere	individuelle	förderung	der	jugendlichen.	somit	ist	die	kom-

petenzfeststellung	zum	bestandteil	der	schulischen	arbeit	geworden.		

ein	wesentliches	ergebnis	der	kompetenzfeststellung	ist	die	erste	moti-

vation	der	schülerinnen	und	schüler	zur	auseinandersetzung	mit	beruf-

lichen	fragen.
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orientierungsbausteine

die	orientierungsbausteine	sind	nach	einschätzung	der	schülerinnen		

und	schüler	ein	geeignetes	Instrument	um	festzustellen,	welches	berufs-

feld	zu	den	fähigkeiten	und	neigungen	der	jugendlichen	passt.	bei	mehr	

als	der	hälfte	der	jugendlichen	haben	der	erste	und	der	zweite	orientie-

rungsbaustein	die	berufswahlentscheidung	in	die	eine	oder	die	andere	

richtung	beeinflusst.

auch	die	bildungsträger	beurteilen	den	nutzen	der	orientierungsbau-

steine	als	überwiegend	positiv.	der	überwiegende	teil	gibt	an,	dass		

der	schwierigkeitsgrad	der	aufgaben	für	die	schülerinnen	und	schüler	

„genau	richtig”	war.	auch	der	betriebliche	bezug	der	bausteine	ist	vor-

handen.	der	weitaus	größte	teil	der	ausbilderinnen	und	ausbilder	gibt	

an,	dass	die	bausteine	einen	ausschnitt	des	aufgabenspektrums	des	

jeweiligen	berufsbildes	abbilden.

Betriebliche Bausteine

an	den	betrieblichen	bausteinen	schätzen	die	schülerinnen	und	schüler	

vor	allem,	dass	sie	verschiedene	aufgabenfelder	des	berufsbildes	ken-

nenlernen,	unterschiedliche	arbeitsabläufe	gezeigt	bekommen	und	zur	

eigenständigen	lösung	berufsbezogener	aufgaben	angeregt	werden.		

das	zutrauen	der	betriebe	in	die	leistungen	der	jugendlichen	wächst	

offensichtlich	mit	zunehmender	projektdauer.	schülergruppen,	die	bereits	

mehrere	jahre	im	projekt	sind,	haben	in	der	regel	häufiger	in	verschie-

denen	aufgabenfeldern	des	berufsbildes	mitgearbeitet,	als	diejenigen,	

die	erst	ein	jahr	im	projekt	sind.

sowohl	schulen	als	auch	bildungsbegleitung	beurteilen	als	wichtige	

effekte	der	betrieblichen	bausteine,	dass	die	betriebe	sich	ein	besseres	

bild	von	den	bewerberinnen	und	bewerbern	machen	können,	als	dies	in	

den	üblichen	bewerbungsverfahren	der	fall	ist.	weiterhin	könnten	sich	

die	berufsstart-schülerinnen	und	schüler	besser	einbringen	als	die	

üblichen	praktikanten.	als	schwierig	erweist	sich	offenbar,	die	betriebe	

im	Vorfeld	der	betrieblichen	bausteine	mit	einzubeziehen.	so	konnten		

die	bildungsbegleiterinnen	und	-begleiter	ziele	und	Inhalte	des	jeweiligen	

bausteines	noch	nicht	immer	vorher	mit	dem	betrieb	besprechen.

übergangsmanagement

die	bildungsbegleiterinnen	und	-begleiter	haben	in	der	letzten	phase	vor	

ende	des	schuljahres	vor	allem	bewerbungsadressen	an	die	unversorg-

ten	schülerinnen	und	schüler	weitergegeben	und	diese	gezielt	an	die	

berufsberatung	vermittelt.	künftig	wird	das	übergangsmanagement	noch	

ausgebaut	und	zusätzliche	praktika	zwecks	ausbildungsanbahnung	und	

gezieltes	bewerbungstraining	angeboten.
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beI	der	VorbereItung	auf	 	
den	beruf	früh	an	eInem	 	
strang	zIehen

eltern	–	sozIalpädagogen	–	schule	–	betrIebe	–	 	

agentur	für	arbeIt:	der	VereIn	jugendhIlfe	dIrekt	e.V.,	 	

münster

Hans-Werner Kleindiek

die	kontinuierliche	begleitung	von	klasse	5	bis	10	durch	

dieselbe	bezugsperson	und	die	unerlässliche	einbeziehung	

der	eltern	ist	der	wichtigste	baustein	für	den	erfolgreichen	

übergang	von	schule	in	das	berufsleben.

der	bericht	und	die	überlegungen	auf	den	folgenden	seiten	

beruhen	auf	den	erfahrungen	des	Vereins	„jugendhilfe	direkt	

e.V.”	in	münster	und	seiner	zusammenarbeit	mit	der	haupt-

schule	im	stadtteil	hiltrup.	die	unter	dem	namen	„hiltruper	

modell”	bekannte	arbeit	des	Vereins	dient	der	unterstützung	

von	hauptschülern	und	-schülerinnen	bei	der	klärung	der	

eigenen	berufswünsche	und	beim	finden	des	einstiegs	in	die	

berufs-	und	arbeitswelt.

das	geschieht	in	enger	zusammenarbeit	zwischen	dem	

ehrenamtlich	tätigen	Vereinsvorstand,	der	hauptschule	

hiltrup	und	dem	zuständigen	berufsberater	der	agentur		

für	arbeit	münster.	die	laufende	arbeit	wird	von	der	beim	

Verein	fest	angestellten	dipl.-sozialpädagogin	bewältigt.

charakteristisch	für	diese	arbeit	ist,	dass	sie	in	dieser	konstellation	seit	

dem	beginn	der	1990er	jahre	geschieht.	ausschlaggebend	für	den	erfolg	

der	arbeit	ist,	so	hat	sich	im	laufe	der	jahre	herausgestellt,	dass	sie		

in	einem	dauerhaften	und	sich	ständig	weiter	ausbreitenden	netzwerk	

getan	wird,	also	nicht	als	kurzfristiges	und	zeitlich	begrenztes	koopera-

tionsprojekt	ausgelegt	ist	(www.hiltruper-modell.de).

bei	dem	thema	förderung	von	kindern	und	jugendlichen	in	sozial	

schwierigen	lebenssituationen	müssen	wir	uns	vorab	über	einige		

grundlegende	punkte	klar	werden.	

wir	vom	Verein	„jugendhilfe	direkt”	haben	es	bei	unserer	arbeit	mit		

ganz	normalen	kindern	und	jugendlichen	zu	tun,	die	früher	eine	ganz	

normale	schullaufbahn	durchwandert	haben	und	problemlos	in	eine	

entsprechende	ausbildung	übergegangen	sind.	die	großen	gesellschaft-

lichen	Veränderungen	haben	es	mit	sich	gebracht,	dass	diese	kinder		

und	jugendlichen	plötzlich	benachteiligungen	erfahren	müssen,	die	

unsere	Vergangenheit	in	dem	maße	nie	gekannt	hat.	

wenn	wir	über	benachteiligte	kinder/jugendliche	sprechen,	dann		

müssen	wir	vorab	klären,	worüber	wir	sprechen.	es	gibt	verschiedene	

gründe,	warum	und	wann	sich	eine	benachteiligung	oder	sozial	schwie-

rige	lebenssituationen	ergeben.

wir	dürfen	nicht	den	sehr	hohen	anteil	an	alleinerziehenden	übersehen.	

hier	wird	normalerweise	alles	für	die	kinder	getan;	dennoch	gibt	es		

eine	grauzone,	weil	die	kinder	natürlich	nicht	ständig	unter	aufsicht	sein	

können.	

nicht	vergessen	dürfen	wir	die	haushalte,	in	der	beide	elternteile	berufs-

tätig	sind.	auch	hier	wird	größtenteils	alles	für	die	kinder	getan;	doch	

auch	in	diesem	fall	sind	die	kinder	nicht	ständig	unter	aufsicht	und	

häufig	auf	sich	allein	gestellt.

weiterhin	müssen	wir	die	menschen	mit	migrationshintergrund	berück-

sichtigen.	das	größte	problem	in	dieser	gruppe	ist	die	sprache	und	eine	

gewisse	unsicherheit	und	distanz	zu	allem	fremden	und	ungewohnten,	

also	auch	gegen	die	unterschiedlichen	Instanzen	der	schule.	das	miss-

trauen	ist	extrem	groß	und	eine	unterstützung	nur	unter	erschwerten	

bedingungen	machbar.	es	wird	auf	niederschwellige	angebote	verwiesen	
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(caritas	bzw.	diakonie,	sozialstelle	oder	externe	beratungsstellen),		

damit	nicht	sofort	das	jugendamt	eingeschaltet	werden	muss.	

ebenso	müssen	wir	uns	bei	all	unseren	überlegungen	darüber	klar	

sein,	dass	eine	beobachtung	und	gegebenenfalls	förderung	so	früh	wie		

möglich	einsetzen	muss.	Versäumnisse	verlangen	später	erhöhten	ein-

satz,	auch	wenn	dieser	dennoch	in	jeder	phase	und	altersstufe	geleistet	

werden	sollte.	auf	gar	keinen	fall	darf	man	damit	bis	zu	den	abschluss-

klassen	(übergang	in	das	berufsleben	durch	ausbildung)	warten.	

die	erforderlichen	hilfen	sind	auf	jeden	fall	in	den	basisfächern	anzu-

bieten.	dabei	steht	der	faktor	sprache	an	erster	stelle.	

als	Vorsitzender	eines	prüfungsausschusses,	in	dem	ich	17	jahre	lang	

zweimal	im	jahr	abschlussprüfungen	im	beruf	bürokauffrau/-mann	

abgenommen	habe	(mündliche	abschlussprüfung),	habe	ich	insbesondere	

die	bedeutung	der	sprachkompetenz	in	ihrem	vollen	umfang	kennen-

gelernt.	sowohl	bei	auszubildenden	einer	beruflichen	ausbildung	als	auch	

bei	umschülern	(ältere	prüflinge,	teilweise	berufswechsel	z.b.	wegen	

berufskrankheit	oder	unfall)	und	auszubildenden	in	einer	externen	maß-

nahme	(mit	hohem	anteil	von	menschen	mit	migrationshintergrund)	

beeinflusst	eine	mangelnde	sprachkompetenz	die	abschlussnoten	erheb-

lich.

probleme	mit	der	sprache	(lesen,	schreiben,	hören,	sprechen)	führen	

natürlich	auch	bei	mathematischen	textaufgaben	und	ganz	besonders	

bei	aufgaben	im	fach	rechnungswesen	zum	scheitern.	selbst	gut	aus-

gebildete	teilnehmer/-innen,	die	über	entsprechendes	fachwissen	ver-

fügen,	haben	große	probleme,	fragen	zu	verstehen,	diese	vom	Verständ-

nis	her	umzusetzen,	um	letztlich	ihr	Verstehen	in	einer	korrekten	antwort	

wiederzugeben.

damit	sind	wir	beim	thema	der	zusammenarbeit	mit	eltern	anderer	

nationalitäten,	die	durch	die	unterschiedlichsten	umstände	in	unser	land	

gekommen	sind.	alle	nur	denkbaren	einrichtungen	sind	gehalten,	auf	

die	wichtigkeit	der	sprachvermittlung	hinzuweisen.	natürlich	muss	mit	

den	eltern	sehr	einfühlsam	gesprochen	werden.	die	eigene	sprache	ist	

oft	das	einzige,	was	den	familien	von	ihrer	kultur	geblieben	ist.	diese	

letzte	wurzel	wollen	sie	auf	gar	keinen	fall	verlieren.	man	muss	ihnen	

aber	deutlich	machen,	dass	das	niemals	beabsichtigt	ist	und	sie	natürlich	

ihre	sprache	und	kultur	beibehalten	können.	für	das	tägliche	leben	ist	

es	jedoch	dringend	erforderlich,	die	landessprache	zu	lernen	und	zu	

verstehen.	hier	müssen	alle	nur	denkbaren	hilfen	eingebracht	werden	

(und	da	helfen	keine	dreimonatigen	crashkurse).

Im	Zeit Magazin	(nr.	47	vom	18.11.2010)	ist	in	einem	bericht	über	die	

verstorbene	jugendrichterin	kirsten	heisig	zu	lesen:	„bitte	sorgen	sie	

dafür,	dass	Ihre	kinder	in	die	kita	gehen,	damit	sie	die	sprache	lernen.”	

dieses	zitat	stammt	aus	einer	rede	im	rahmen	einer	großveranstaltung	

vor	etwa	300	zuschauern.	frau	heisig	kannte	aus	ihrer	täglichen	arbeit	

die	brisanz	dieses	themas,	denn	sie	wurde	permanent	mit	den	folgen	

konfrontiert.	

diese	erkenntnis	gewinnen	wir	ebenso	innerhalb	der	schulischen	bildung	

(vom	Verein	her	in	der	hauptschule)	und	gleichermaßen	in	der	betrieb-

lichen	ausbildung	(und	damit	in	der	berufsschule);	denn	wir	beobachten	

und	verfolgen	den	werdegang	der	jugendlichen	bis	in	die	ausbildung	

hinein.	wenn	die	sprachkompetenz	innerhalb	der	familie	bereits	unzu-

reichend	ist,	so	tritt	dieses	problem	größtenteils	automatisch	auch	bei	

den	kindern	auf,	wie	kürzlich	im	rahmen	einer	testreihe	angesprochen	

(Veranstaltung	am	19.01.2011	des	Instituts	für	psychologie	der	uni	

münster	zum	thema	„beratungslabor’’).	nach	Verlassen	des	unterrichts	

tritt	wieder	die	heimatsprache	der	familie	in	den	Vordergrund	und	außer-

dem	die	sprache	im	weiteren	umfeld	(spielplatz	o.ä.	mit	kindern	der-

selben	nationalität).	wenn	diese	kinder	sich	nicht	anderweitig	engagieren	

(z.b.	sportverein	–	musikschule	–	theatergruppe	etc.)	sind	die	erfolge	

der	notwendigen	sprachkompetenz	sehr	schwach	ausgeprägt.	

wenn	diese	kinder	sich	um	ausbildungsplätze	bewerben,	sind	die	defi-

zite	bereits	beim	bewerbungsschreiben	auffällig	(wir	bieten	seitens		

des	Vereins	hierzu	hinreichende	bewerbertrainings	an).	spätestens		

im	testverfahren	der	ausbildungsbetriebe,	durch	das	die	Qualität	der		

bewerber/-innen	ermittelt	werden	soll,	haben	jugendliche	mit	den	ange-

sprochenen	schwächen	erhebliche	probleme.

In	meiner	funktion	als	personalleiter	und	leiter	der	bereiche	aus-	und	

weiterbildung	bin	ich	mit	diesem	thema	immer	wieder	konfrontiert	

worden.	hier	stößt	man	teilweise	auf	bewerbungen,	bei	denen	bereits	

nach	der	ersten	einsichtnahme	klar	wird,	dass	sie	keine	erfolgsaussichten	

haben.	eklatante	mängel	bei	der	formulierung	und	bei	der	ausführung	
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der	bewerbungsschreiben	erschweren	alle	Versuche,	und	es	taucht	

immer	wieder	die	frage	auf,	warum	niemand	in	der	lage	ist,	den	be-

dauernswerten	menschen	die	notwendigen	sprachkenntnisse	zu	vermit-

teln	(was	allerdings	auch	für	bewerber/-innen	aus	unserem	land	zutrifft).	

durch	unser	aktives	eingreifen	mit	speziellen	trainingsmaßnahmen	

innerhalb	der	bewerbungsphase	(sowohl	für	das	praktikum	als	auch		

für	die	ausbildung)	konnten	wir	in	diesem	bereich	entsprechende	erfolge	

erzielen.

auch	wenn	die	thematik	scheinbar	seit	jahren	überall	bekannt	ist,		

gelingt	es	offensichtlich	nicht,	hier	abhilfe	zu	schaffen.	„die	grenzen		

meiner	sprache	bedeuten	die	grenzen	meiner	welt”,	heißt	es	schon	im	

Tractatus Logico-Philosophicus	von	ludwig	wittgenstein.	

es	ist	von	extremer	bedeutung,	die	entwicklung	der	jugendlichen	in	

ihrem	weiteren	lebensverlauf	zu	sehen,	denn	dann	wird	schnell	deut-	

lich,	dass	diese	maßgeblich	von	deren	sprachkompetenz	abhängig	ist.	

um	noch	einmal	auf	die	auswirkungen	elterlicher	haltungen	auf	kinder	

zurückzukommen,	so	kennen	wir	genug	beispiele	dafür,	dass	jugend-

liche,	bei	denen	ein	leben	mit	hartz	IV	zum	familienalltag	gehört,	zu		

der	auffassung	gelangen,	dass	es	sich	damit	gut	leben	lässt.	diesem	

„trugschluss”	muss	unbedingt	und	frühzeitig	entgegengewirkt	werden.

wir	wissen	außerdem	aus	den	erfahrungen	der	täglichen	arbeit,	dass		

es	bereits	ausreicht,	wenn	die	anschrift	der	jugendlichen	eine	adresse	

ist,	bei	der	das	wohngebiet	als	sozialer	brennpunkt	bekannt	ist.	diese	

jugendlichen	werden	häufig	trotz	guter	noten	und	fehlerfreier	bewer-

bungsunterlagen	sofort	ausgegliedert	und	haben	kaum	eine	chance.

was	wird	angesichts	dieser	schwierigen	fragen	und	bedenklichen	rah-

menbedingungen	von	„jugendhilfe-direkt”	auf	dem	gebiet	der	zusam-

menarbeit	mit	den	eltern	getan?	ein	grundsatz	ist	der	Versuch,	aus	der	

laufenden	arbeit	mit	den	schüler/-innen	heraus	auch	mit	den	eltern	ins	

gespräch	zu	kommen	und	sie	in	die	abläufe	mit	einzubeziehen.	wie	

geschieht	das?

eine	wichtige	Voraussetzung	dafür	ist,	dass	die	beim	Verein	angestellte	

dipl.-sozialpädagogin	in	der	schule	einen	eigenen	arbeits-	und	bespre-

chungsraum	hat.

es	ist	ferner	sehr	hilfreich,	dass	an	der	schule	für	die	klassen	5	bis	7		

ein	gemeinsames	frühstück	angeboten	wird.	Vielfach	kommen	die	kinder		

mit	leerem	magen	in	die	schule	(von	22	kindern	hatten	bei	stichproben	

z.b.	höchstens	sechs	ein	frühstück	zu	sich	genommen).	auch	dieses	

muss	kein	hinweis	auf	ein	gestörtes	elternhaus	sein	(siehe	die	hinweise	

zu	beginn	der	ausführungen).	Von	ganz	besonderem	wert	ist	dabei	nicht	

nur	der	aspekt	des	essens	an	sich,	sondern	das	gemeinschaftsgefühl,	die	

gestaltung	des	umfeldes	(gedeckter	tisch),	das	Verhalten	untereinander	

und	damit	letztlich	der	aufbau	einer	sozialkompetenz.

Im	normalen	schulalltag	gibt	es	dann	den	üblichen	elternsprechtag	und	

die	elternabende.	natürlich	nehmen	nicht	sämtliche	eltern	an	diesen	

Veranstaltungen	teil	oder	die	entsprechenden	gesprächsangebote	wahr.	

aber	weil	der	Verein	in	der	person	der	dipl.-sozialpädagogin	seit	sech-

zehn	jahren	in	der	schule	präsent	ist	(in	den	neun	jahren	davor	gab	es	

diese	stelle	im	Verein	noch	nicht),	sind	die	von	ihr	initiierten	und	ständig	

begleiteten	aktivitäten	bei	den	eltern	bekannt,	weil	die	schüler/-innen	

davon	zu	hause	erzählen.	dadurch,	dass	auf	dieser	stelle	seit	jahren	

dieselbe	bezugsperson	tätig	ist,	ist	ein	gewachsenes	Vertrauen	entstan-

den,	ohne	das	es	diesen	erfolg	der	arbeit	nicht	gäbe.	da	von	der	ört-

lichen	presse	regelmäßig	über	dieses	projekt	berichtet	wird,	ist	es	über-

dies	verhältnismäßig	leicht,	die	eltern	auf	die	arbeit	des	Vereins	anzu-

sprechen,	sie	einzuladen	oder,	wenn	nötig,	zu	besuchen.

die	von	der	dipl.-sozialpädagogin	initiierten	und	begleiteten	aktivitäten	

bieten	den	eltern	die	möglichkeit,	sich	einen	eindruck	davon	zu	verschaf-

fen	und	sich	darüber	zu	informieren,	wie	fachunterricht,	berufsorientie-

rung,	suche	nach	einem	passenden	ausbildungsberuf,	bewerbungen	für	

das	berufspraktikum,	für	einen	ausbildungsplatz	und	die	nachmittags-

betreuung	miteinander	verbunden	werden.	bestandteil	der	aktivitäten	

zur	berufsorientierung	und	Vorbereitung	auf	die	arbeitswelt	ist	der	ent-

sprechende	fachunterricht	ab	der	5.	klasse,	in	den	die	dipl.-sozialpäda-

gogin	von	fall	zu	fall	mit	einbezogen	wird.	selbst	in	fächern	wie	z.b.	

mathe	oder	physik	wird	kontinuierlich	auf	den	berufsbezug	der	jeweiligen	

fachinhalte	hingewiesen	(beispiel:	In	welchen	berufen	brauchen	wir	

prozentrechnung?).	Von	besonderer	bedeutung	ist	die	Vorbereitung	auf	

das	in	der	8.	klasse	verpflichtende	berufspraktikum	und	das	finden		

einer	entsprechenden	stelle.	die	diplom-	sozialpädagogin	des	Vereins	

„jugendhilfe	direkt	e.V.”	ist	größtenteils	mit	anwesend	(ab	der	8.	klasse	
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zwingend	erforderlich).	Von	beginn	an	(5.	klasse)	ist	es	wichtig,	dass	die	

angebotene	hilfe	„ein	gesicht	hat”.	alle	eltern	lernen	sie	kennen	und	

ihnen	wird	deutlich	gemacht,	welche	funktion	der	Verein	an	der	schule	

hat.	hierbei	geht	es	um	weit	mehr	als	um	schul-sozialarbeit.	durch	das	

breite	netzwerk	unseres	Vereins	und	die	ständig	an	der	schule	präsente	

sozialpädagogin	sind	unsere	angebote,	gerade	auch	außerhalb	der	schul-

zeit,	umfassender	und	individueller	als	dies	im	schulunterricht	möglich	

wäre.	wir	vermitteln	z.b.	jahrespraktika	und	bereiten	bewerbungen	in	

intensiver	einzelförderung	vor.	wann	immer	sich	eine	möglichkeit	ergibt,	

sind	ebenfalls	die	honorarkräfte	des	Vereins	mit	anwesend.	die	honorar-

kräfte	sind	oftmals	studenten/-innen,	die	in	die	arbeit	mit	den	schülern	

integriert	wurden	(z.b.	bei	bewerbertraining,	kompetenzcheck,	nach-

hilfe,	hausaufgabenbetreuung).	oftmals	wäre	es	notwendig,	an	diesen	

abenden	auch	dolmetscher	einzubeziehen	(womit	wir	erneut	bei	dem	

wichtigen	teil	der	sprachkompetenz	sind).	gerade	an	schulen	mit		

einem	hohen	ausländeranteil	muss	sichergestellt	sein,	dass	die	eltern	

den	themen	folgen	können,	sie	verstehen	und	entsprechend	auch	umset-

zen	können.	es	geht	ausschließlich	um	das	wohl	der	kinder	und	jugend-

lichen	und	den	aufbau	einer	guten	schulischen	wissensvermittlung	sowie	

der	notwendigen	sozialen	kompetenz.	die	kinder	und	jugendlichen	sind	

meistens	extrem	lernbegierig	und	aufmerksam.	

ein	weiterer	sehr	wichtiger	baustein	im	konzept	des	Vereins	ist	eine	

„übermittagsbetreuung”.	die	kinder/jugendlichen	bekommen	ein	war-

mes	mittagessen	(mit	dem	gesamten	programm	–	siehe	frühstück	–,		

das	für	solch	ein	angebot	wichtig	ist).	das	warme	mittagessen	ist	zu-

gleich	ein	kernbestandteil	der	berufsvorbereitung,	da	hier	bewusst	„soft-

skills”	vermittelt	werden	(sozialverhalten	in	der	gemeinschaft,	tisch-

manieren).	wesentlich	für	die	berufsvorbereitung	ist	auch	die	haus-

aufgabenbetreuung	(teilweise	einzelförderung)	und	das	erlernen	einer	

konstruktiven	freizeitgestaltung	durch	das	nachmittagsprogramm	des	

Vereins.	zugleich	wird	die	motivation	der	kinder	durch	erfolgserlebnisse	

gestärkt:	bis	jetzt	musste	kein	kind,	das	an	der	übermittagsbetreuung	

teilnahm,	eine	klasse	wiederholen.	nach	dem	mittagessen	gilt	es,	die	

hausaufgaben	zu	erledigen	und	gegebenenfalls	eine	nachhilfe	anzubie-

ten.

hier	bietet	sich	zusätzlich	die	möglichkeit	von	„schüler	helfen	schülern”	

an.	diese	maßnahme	hat	sich	in	den	vielen	jahren	als	äußerst	erfolgreich	

herausgestellt.	selbstverständlich	ergeben	sich	auch	hieraus	verschiede-

ne	möglichkeiten,	mit	den	eltern	ins	gespräch	zu	kommen.	sie	sind	

immer	auch	eingeladen,	am	nachmittag	dazuzukommen.	die	sozialpäda-

gogin	ist	grundsätzlich	mit	dabei.	dadurch	wird	von	beginn	an	ein	großes	

Vertrauen	aufgebaut.	die	hilfe	und	förderung	hat	für	die	kinder/jugend-

lichen	und	eltern	ein	klar	erkennbares	gesicht.	

die	eltern	sind	immer	eingeladen	und	werden	in	die	unterschiedlichen	

stufen	der	Vereinsarbeit	mit	einbezogen,	wenn	sie	von	diesem	angebot	

gebrauch	machen	wollen.	durch	die	seit	über	25	jahren	verankerte	

arbeit	des	Vereins	an	der	hauptschule-hiltrup	wissen	eltern	um	das	

angebot	und	die	überaus	positiven	erfolge	dieser	arbeit.	seit	16	jahren	

ist	die	dipl.-sozialpädagogin	in	dem	Verein	tätig.	die	kontinuierliche	

arbeit	auf	dieser	stelle,	die	immer	durch	dieselbe	bezugsperson	für	die	

kinder/jugendlichen	geleistet	wird,	bildet	das	herausragende	fundament	

bei	der	ausübung	der	verschiedenen	aktivitäten.	es	hat	sich	im	laufe		

der	jahre	ein	großes	Vertrauen	entwickelt,	sodass	die	eltern	jederzeit	

angesprochen	werden	können.	teilweise	werden	sie	selber	aktiv	und	

gehen	auf	die	kollegin	zu,	weil	sie	Vertrauen	haben	und	wissen,	dass	

ihnen	geholfen	wird	(ganz	gleich	um	welches	problem	es	sich	handelt).	

es	kommt	dabei	durchaus	auch	zu	hausbesuchen,	zur	begleitung	beim	

besuch	des	bIzz,	der	agentur	für	arbeit,	bei	der	teilnahme	am	bewer-

bertraining	oder	einer	einführung	in	die	pc-programme	des	„hiltruper	

modells”.	den	eltern	werden	die	verschiedenen	maßnahmen	verdeutlicht,	

wie	z.b.	das	modell	von	„brücke	zum	beruf”,	und	klare	Vorstellungen	

an	die	hand	gegeben,	welche	berufe	für	die	schüler/-innen	in	frage	

kommen.

manche	eltern	kommen	mit	dem	bildungssystem	nicht	klar	und	werden	

entsprechend	eingewiesen.	ein	mitarbeiter	der	agentur	für	arbeit,	der		

für	diese	schule	zuständig	ist,	wird	ebenfalls	in	alle	prozesse	integriert	

und	mit	eingeführt,	damit	auch	er	für	alle	beteiligten	ein	gesicht	hat.	

barrieren	und	ängste	gerade	im	zusammenwirken	mit	behörden	und	

Institutionen	werden	auf	diese	weise	abgebaut.

seit	jahren	gibt	es	als	feste	einrichtung	in	ganz	deutschland	(und	darü-

ber	hinaus)	den	sogenannten	„girls	day”.	den	eltern	wird	sinn	und	

hintergrund	dieses	„zukunftstages”	verdeutlicht.	sie	werden	einbezogen	

in	die	planung	des	tages	(gegebenenfalls	sogar	ein	tag	am	arbeitsplatz	

eines	elternteiles).	und	weil	sich	schon	lange	zeigte,	dass	die	jungen		
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sich	an	diesem	tag	und	mit	dieser	speziellen	einrichtung	benachteiligt	

fühlten,	wurde	an	der	hauptschule	durch	die	dipl.-sozialpädagogin		

ein	sogenannter	„boys	day”	eingeführt.	so	wie	mädchen	die	scheu	vor	

typischen	männerberufen	genommen	werden	sollte,	so	haben	nun	auch	

die	jungs	die	möglichkeit,	in	vermeintlichen	frauenberufen	erfahrungen	

zu	sammeln	(z.b.	als	erzieher	im	kindergarten).

ein	besonders	erfolgreicher	bestandteil	der	aktivitäten	zur	berufsorien-

tierung	ist	in	jeder	hinsicht	das	vom	Verein	in	zusammenarbeit	mit	der	

agentur	für	arbeit	in	münster	entwickelte	online-portal	(www.hiltruper-

modell.de).	es	dient,	beginnend	mit	der	8.	klasse	und	zielgerichtet	bis	

zum	schulabschluss,	der	orientierung,	der	Informationsbeschaffung	und	

dem	training,	sich	als	jugendlicher	das	können	und	wissen	anzueignen,	

das	für	den	konkreten	einstieg	in	die	welt	von	beruf	und	ausbildung	be-

nötigt	wird.

parallel	zur	ständigen	arbeit	mit	diesem	online-programm	während	der	

letzten	beiden	schuljahre	werden	zu	einzelnen	themen	daraus	kleine	

übungen	und	trainings	wie	etwa	bewerbungstrainings	durchgeführt.	

dazu	gehört	auch	ein	angebot	für	die	eltern,	damit	auch	sie	im	bedarfs-

fall	lernen,	mit	dem	pc	umzugehen	und	somit	verfolgen	können,	wie	die	

berufsorientierung	verläuft	und	gegebenenfalls	in	der	lage	sind,	ihrem	

kind	zur	seite	zu	stehen.	und	sollte	einmal	in	einem	haushalt	kein	ge-

brauchsfähiger	pc	zur	Verfügung	stehen,	so	gibt	es	in	den	räumen	der	

hauptschule	und	des	jugendheims	der	st.	clemens-kirchengemeinde		

für	schüler/-innen	und	eltern	die	möglichkeit,	den	umgang	mit	dem	pc		

zu	üben.

gerade	in	der	phase	der	bewerbung	um	einen	praktikumsplatz	und	

später	um	eine	ausbildung	müssen	die	eltern	gezielt	eingebunden	wer-

den.	so	wird	auf	jede	nur	denkbare	möglichkeit	der	Information	und	

präsentation	auf	ausbildungsmessen	und	-börsen	intensiv	hingewiesen.	

der	mitarbeiter	der	agentur	für	arbeit	(bereits	aus	den	angeboten	der	

übermittagsbetreuung	und	der	elternabende	bekannt)	steigt	nun	stärker	

in	die	berufsfindungsprozesse	mit	ein.	welcher	beruf	ist	für	den	jugend-

lichen	der	richtige	(realistische	einschätzung)?	welche	Voraussetzungen	

muss	der	jugendliche	mitbringen	(Information	durch	betriebsbesichtigun-

gen)?

gerade	bei	jugendlichen	mit	migrationshintergrund	müssen	einige	the-

men	ganz	gezielt	(allerdings	mit	der	erforderlichen	sensibilität)	ange-

sprochen	werden	(z.b.	das	tragen	von	kopftüchern	und	dessen	mögliche	

auswirkung	auf	die	berufswahl).

das	bereits	erwähnte	„hiltruper	modell”	ist	eine	wichtige	säule	und	hilfe	

bei	der	berufsfindung.	es	wurde	ganz	gezielt	in	zusammenarbeit	mit	dem	

mitarbeiter	der	agentur	für	arbeit,	dem	Verein	„jugendhilfe	direkt	e.V.”	

und	den	jugendlichen	(besonders	hervorzuheben)	gemeinsam	gestaltet.	

es	ist	dadurch	hochgradig	benutzerfreundlich	und	verständlich	für	alle	

jugendlichen	und	deren	eltern.

zum	„hiltruper	modell”	gehört	ein	gezieltes	bewerbertraining,	das	in	

jedem	fall	auch	die	aussagekräftige	präsentation	der	bewerbung	mit	

allen	dazugehörenden	komponenten	umfasst.	hinzu	kommt	eine	trai-

ningsmaßnahme,	die	die	jugendlichen	auf	die	einladung	zum	persön-

lichen	Vorstellungsgespräch	vorbereitet.

bewährt	hat	sich	auch	das	in	der	hauptschule	alle	zwei	jahre	stattfin-

dende	berufsforum	(Vorstellung	von	firmen	im	umfeld	des	stadtteils,	

träger	von	weiterbildungsmaßnahmen	und	theoretischer	ausbildung,	

Institutionen	der	ausbildung	wie	handwerkskammer	und	Ihk,	berufs-

kollegs	für	die	weiterbildung	um	höhere	bildungsabschlüsse	und	theore-

tische	ausbildungen	u.v.a.m.).	es	handelt	sich	für	die	schüler/-innen		

um	eine	pflichtveranstaltung	mit	erkundungsaufgaben,	die	an	den	tagen	

danach	im	unterricht	evaluiert	werden.	da	das	berufsforum	immer	an	

einem	elternsprechtag	stattfindet,	ist	das	Interesse	der	eltern	an	dieser	

Veranstaltung	besonders	stark.	dadurch	entstehen	gespräche,	an	die	

sich,	sofern	bedarf	besteht,	zu	einem	späteren	zeitpunkt	wieder	anknüp-

fen	lässt.	

dieser	zusammenhang	(berufsforum/elternsprechtag)	ist	ganz	bewusst	

gewählt	worden,	damit	die	eltern	sich	in	dieser	wichtigen	phase	infor-

mieren	können	und	eingebunden	sind.	auf	diese	kombination	legen	die	

Verantwortlichen	des	Vereins	und	der	schule	ganz	besonderen	wert.	das	

berufsforum	mit	seiner	ganzen	Vielfalt	wird	im	wirtschaftskundeunter-

richt	von	dem/der	entsprechenden	lehrer	/in	intensiv	vorbereitet,	damit	

die	jugendlichen	nicht	führungs-	und	ideenlos	das	angebot	wahrnehmen.
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besonders	zu	erwähnen	ist	in	diesem	zusammenhang,	dass	auch	zwei	

dolmetscher	(russisch	und	arabisch)	anwesend	sind.	ferner	wird	inner-

halb	des	berufsforums	zusätzlich	durch	einen	ausbildungsbetrieb	ein	

bewerbungstraining	angeboten.	die	betriebe	bringen	dazu	größtenteils	

auszubildende	zum	gespräch	mit,	damit	dieses	auf	augenhöhe	stattfin-

den	kann.

äußerst	wichtig	ist,	und	dies	mag	der	text	verdeutlicht	haben,	dass	in	

jeder	entwicklungsstufe	die	eltern	mit	einbezogen	werden.	denn	nicht	

selten	kommt	es	bei	problemfällen	zur	Verharmlosung	der	situation	oder	

wird	das	angebot	von	hilfs-	und	fördermaßnahmen	als	eigenes	Versagen	

empfunden.	hier	muss	gegengelenkt	und	vor	allem	deutlich	gemacht	

werden,	dass	es	bei	allen	überlegungen	immer	nur	um	das	wohl	der	

kinder	und	jugendlichen	geht.	daher	ist	es	dringend	erforderlich,	ge-

meinsam	nach	hilfen	und	lösungen	zu	suchen.	

bei	allen	unterschiedlichen	maßnahmen	und	der	notwendigen	einbezie-

hung	der	eltern	darf	aber	auch	nicht	vergessen	werden,	dass	zu	allen	

zeiten	der	zusammenarbeit	mit	den	lehrern/lehrerinnen	eine	hohe	

bedeutung	zukommt.	denn	sie	erkennen	zweifelsohne	recht	früh,	wo	

defizite	deutlich	werden	und	bringen	diese	in	vielen	gesprächen	und	

kontakten	zur	sprache.

die	ständige	präsenz	der	dipl.-sozialpädagogin	in	der	schule	(eigenes	

büro)	und	der	fortwährende	intensive	austausch	mit	dem	lehrkörper	

bildet	die	grundlage	der	positiven	arbeit	auf	allen	ebenen.	es	werden	

gezielt	hilfen	besprochen	(gleich	welcher	art	–	bis	hin	zu	finanziellen	

problemen),	die	ausschließlich	den	kindern	und	jugendlichen	zugute	

kommen.	projekte,	die	vom	Verein	angeboten	werden,	sind	vorher	stets	

mit	den	lehrern/lehrerinnen	abgesprochen	worden,	denn	nur	so	ist	es	

dann	auch	möglich,	gezielt	auf	die	eltern	zuzugehen	und	mit	ihnen,		

wenn	möglich,	über	fördermaßnahmen	zu	diskutieren.	

darüber	hinaus	ist	im	laufe	der	langfristigen	arbeit	des	Vereins	eine	

starke	und	extrem	umfangreiche	Vernetzung	aufgebaut	worden,	welche	

alle	träger,	die	in	irgendeiner	art	mit	dem	thema	jugend	befasst	sind,	

verbindet.	durch	entsprechende	gespräche	und	einen	ständigen	erfah-

rungsaustausch	erhalten	alle	seiten	wichtige	Informationen	für	die	täg-

liche	arbeit	mit	kindern	und	jugendlichen.	

all	diese	erfahrungen	belegen	eindeutig,	wie	sehr	diese	ständige	präsenz	

über	jahre	ein	Vertrauen	aufgebaut	hat,	bei	dem	die	einbeziehung	der	

eltern	ein	nicht	wegzudenkender	baustein	bei	der	arbeit	für	den	über-

gang	von	schule	in	ausbildung	ist.	diese	arbeit	ist	völlig	losgelöst		

von	der	normalen	schul-sozialarbeit	und	bildet	ein	positives	bindeglied	

zwischen	lehrern,	kindern	und	jugendlichen,	eltern	und	pädagogischer	

sozialarbeit	im	weitesten	sinne.	unter	dem	christlichen	aspekt	der	

nächstenliebe	ist	damit	eine	einrichtung	aufgebaut	worden,	die	in	dieser	

form	an	der	schule,	aber	ebenso	für	alle	genannten	beteiligten,	nicht	

mehr	wegzudenken	ist.
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angst	Vor	der	 	
arbeItswelt	nehmen	

neues	berufsbefähIgungsprojekt	für	kInder	ab	zehn	jahren:	

lIchtblIck	hasenbergl,	münchen

Johanna Hofmeir | Dörthe Friess

mit	den	worten	„Ich	habe	viel	mehr	angst	zu	arbeiten,	als	

arbeitslos	zu	sein!”	weigerte	sich	die	14-jährige	jessica	in	

der	8.	hauptschulklasse,	an	einem	berufsschnupperprakti-

kum	teilzunehmen.	sie	drückte	damit	nicht	nur	ihr	eigenes,	

sondern	auch	das	lebensgefühl	zahlreicher	jugendlicher		

aus,	die	wie	sie	in	notunterkünften	und	sozialwohnungen		

im	münchner	norden	aufwachsen.	

für	die	mitarbeiter	der	einrichtung	lichtblick	hasenbergl	

war	dies	anlass,	bisherige	konzepte	zur	berufsvorbereitung	

kritisch	zu	hinterfragen	und	nach	neuen	wegen	in	ausbil-

dung	und	beruf	zu	suchen.	entstanden	ist	ein	Projekt zur 

Berufsbefähigung für Kinder ab zehn Jahren (Pro 10),	mit	

dem	jugendliche erfolgreich	und	angstfrei	in	eine	ausbildung	

vermittelt	werden.	

Lichtblick Hasenbergl hat	sich	auf	die	tägliche	betreuung	

von	kindern	und	jugendlichen	spezialisiert,	die	durch	das	

bestehende	soziale	netz	rutschen.	derzeit	können	85	plätze	

für	kinder,	jugendliche	und	junge	erwachsene	im	alter	

zwischen	3	und	21	jahren	zur	Verfügung	gestellt	werden.	

das	pädagogische	angebot	basiert	auf	einer	gesunden	grundversorgung,	

täglicher	schulischer	förderung	und	einem	sozialen	training	mit	dem	

schwerpunkt	berufsfähigkeit.	neben	den	gruppenangeboten	für	kinder,	

jugendliche	und	junge	erwachsene	gibt	es	eine	elternschule	und	als	

niedrigschwelligen	zugang	eine	second	hand	boutique,	in	der	kinder-

kleidung	angeboten	wird.	

das	einzugsgebiet	der	einrichtung	befindet	sich	im	münchner	stadtteil	

hasenbergl	nord,	einem	stadtsprengel,	dessen	bebauung	ausschließlich	

aus	einer	ehemaligen	notunterkunftssiedlung	und	unmittelbar	daran	

angrenzenden	sozialwohnungen	besteht.	die	mangelnde	durchmischung	

hat	dort	zu	einer	hohen	konzentration	von	menschen	bzw.	familien	ge-

führt,	die	bereits	über	generationen	von	materieller	not,	bildungsarmut	

und	der	abhängigkeit	von	sozialen	hilfen	betroffen	sind.	In	diesem	um-

feld	gehören	ausbildungs-	und	arbeitslosigkeit	zur	normalität.	

den	dort	lebenden	jugendlichen	fehlen	positive	erwerbstätige	Vorbilder	

und	die	möglichkeit,	in	ihren	familien	das	nötige	grundwissen	zu	erwer-

ben,	um	die	anforderungen	des	modernen	ausbildungsmarktes	bewäl-

tigen	zu	können.	je	älter	sie	werden,	desto	stärker	verfestigen	sich	

milieubedingte	Verhaltensweisen.	sie	erleben,	dass	andere	jugendliche	

im	stadtteil	bei	der	ausbildungssuche	oder	in	der	ausbildung	scheitern	

und	nehmen	sich	selbst	zunehmend	als	chancenlos	und	im	gesellschaft-

lichen	abseits	wahr.	für	diese	kinder	und	jugendlichen	ist	es	zu	spät,	in	

der	7.	oder	8.	hauptschulklasse	damit	anzufangen,	ausbildung	und	beruf	

zu	thematisieren.	

Im	lichtblick	wurde	deshalb	ein	programm	entwickelt,	das	sich	bereits		

an	10-jährige	richtet.	eine	altersgruppe,	die	sich	in	einem	entwicklungs-

stadium	befindet,	in	dem	sie	offen	und	interessiert	damit	beginnt,	sich	

gedanken	über	ihre	umwelt	und	über	ihre	chancen	in	der	gesellschaft		

zu	machen.	

Das Projekt „Pro 10” bildet	jährlich,	im	zeitraum	von	januar	bis	ende	

mai,	den	schwerpunkt	des	sozialen	trainings	in	der	einrichtung.	alle	im	

lichtblick	betreuten	kinder	und	jugendlichen	im	alter	zwischen	zehn	und	

siebzehn	jahren	(durchschnittlich	sind	dies	45	bis	50)	nehmen	daran	teil.	

es	gliedert	sich	in	ein	soziales Training, Praktika	in	den	osterferien	und		

in	eine	phase	der	nacharbeit.	flankiert	wird	es	von	Workshops,	Eltern-

training	und	beratender	elternarbeit.
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DAS proJEKt „pro 10” WorKShopS, KurSE unD coAchIng

altersgerecht	gestaffelte	workshops,	kurse	und	coaching-einheiten	

vertiefen	die	im	sozialen	training	erarbeiteten	grundlagen.	um	einen	

möglichst	hohen	praxisbezug	herzustellen	und	die	ängste	vor	„ausbil-

dern”	abzubauen,	werden	sie	in	zusammenarbeit	mit	fachkräften	aus-

bildender	betriebe	durchgeführt.	zum	kernangebot	gehören	ein	pc-

führerschein,	ein	Internet-recherchekurs,	ein	kommunikations-	und	

telefontraining,	ein	kurs	zur	erstellung	professioneller	bewerbungsunter-

lagen,	das	coaching	von	Vorstellungsgesprächen	und	der	workshop		

„stil	und	etikette	beim	arbeitgeber”.	

für	diese	angebote	steht	ein	speziell	für	diesen	zweck	eingerichtetes	

kids-office	(eine	art	großraumbüro	für	kinder)	zur	Verfügung.	dieses	

ist	mit	sechs	fest	installierten	pc-arbeitsplätzen,	zusätzlichen	laptops,	

Internet-	und	telefonanschlüssen,	einer	Videoanlage	für	analysearbeiten	

sowie	mit	professionellen	arbeitsgeräten	und	einer	klassischen	büro-

einrichtung	ausgestattet.	

ergänzt	wird	dies	durch	betriebsbesuche.	In	gesprächen	und	diskus-

sionsrunden	thematisieren	lehrlinge	oder	azubis	die	anforderungen		

einer	ausbildung	und	deren	bewältigung.	so	vorbereitet	gehen	die	kinder	

und	jugendlichen	in	das	praktikum.

prAKtIKA

lichtblick	hasenbergl	finanziert	sich	in	hohen	anteilen	durch	spenden,	

sodass	in	den	letzten	jahren	ein	dichtes	kontaktnetz	entstanden	ist.		

Viele	firmen	freuen	sich	über	die	möglichkeit,	die	einrichtung	nicht	nur	

finanziell,	sondern	auch	praktisch	zu	unterstützen.	so	konnten	innerhalb	

kürzester	zeit	mehr	als	vierzig	betriebe	gewonnen	werden	praktika	für	

das	projekt	„pro	10”	anzubieten.	

die	einsatzstellen	werden	nach	erreichbarkeit,	Verständnis	für	die	ziel-

gruppe,	arbeitsatmosphäre,	gewährleistung	einer	strukturierten	anlei-

tung	und	der	möglichkeit	eine	„sinnhafte”	(für	den	betrieb	nutzvolle	und	

für	die	kinder	interessante)	praktikumstätigkeit	anzubieten,	ausgewählt.	

In	einem	Vorgespräch	werden	die	Inhalte	des	sozialen	trainings,	die	

rahmenbedingungen	des	praktikums	und	die	in	der	jeweiligen	alters-

gruppe	erwünschten	lernergebnisse	besprochen.	

das	soziale	training	des	programms	Pro 10	gliedert	sich	in	Projektstufen	

für	die	10-	bis	12-jährigen,	die	13-	bis	14-jährigen	und	die	15-	bis	17-

jährigen.	

In	der	projektstufe	der	10-	bis	12-jährigen	ist	die	zielsetzung,	Motivation 

zu wecken	und	eine	berufstätigkeit	in	der	biografie	anzulegen.	die	kinder	

lernen	ausbildungsberufe	kennen,	realisieren	ihre	eigenen	stärken	und	

schwächen	und	erarbeiten	erste	grundlagen	für	das	berufsleben.	die	

dafür	nötigen	schlüsselqualifikationen	wie	anstrengungsbereitschaft,	

durchhaltevermögen	und	kritikfähigkeit	werden	erarbeitet	und	in	den	

persönlichen	bezug	gebracht.	

In	der	projektstufe	der	13-	bis	14-jährigen	ist	die	zielsetzung	eine	beruf-

liche Orientierung	und	persönliche	erprobung.	die	kinder	lernen	für	sie	

relevante	ausbildungsberufe,	zugangsvoraussetzungen	und	die	erwar-

tungen	von	arbeitgebern	kennen.	sie	werden	angeleitet,	ein	berufsbe-

zogenes	kompetenzprofil	zu	erstellen,	indem	sie	ihre	stärken	und	schwä-

chen	realistisch	einschätzen.	darauf	aufbauend	entwickeln	die	kinder	

ziele	für	ihre	individuelle	weiterentwicklung.	

In	der	projektstufe	der	15-	bis	17-jährigen	ist	das	ziel,	die	Ausbildung 

konkret vorzubereiten. die	jugendlichen	setzen	sich	intensiv	mit	der	

wahl	einer	ausbildung,	den	damit	verbundenen	konsequenzen	und	

möglichen	misserfolgen	auseinander.	sie	lernen,	welche	faktoren	für	sie	

beeinflussbar	sind,	trainieren	das	Verhalten	während	des	bewerbungs-

verfahrens	und	entwickeln	strategien	zum	überwinden	von	schwierig-

keiten.
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für	die	10-	bis	13-jährigen	wird	das	praktikum	von	einer	pädagogi-	

schen	fachkraft	vorbereitet.	reife	14-jährige	und	alle	jugendlichen	ab		

15	jahren	organisieren	sich	ihr	praktikum	selbst.	sie	können	dabei	auf	

einen	umfangreichen	praktikumskatalog	(mit	bewertungen	anderer	

kinder	und	jugendlichen)	zurückgreifen.	zusätzlich	werden	sie	ermutigt	

und	unterstützt,	sich	selbstständig	über	praktikumsmöglichkeiten	zu	

informieren	und	gezielt	nachzufragen.	

die	10-	bis	12-jährigen	durchlaufen	ein	erlebnisorientiertes Praktikum:  

In	kleingruppen	(drei	bis	fünf	kinder),	die	von	einer	pädagogischen	

fachkraft	begleitet	werden,	arbeiten	sie	an	vier	tagen	vier	bis	fünf		

stunden	(unterbrochen	durch	eine	pause)	in	einem	betrieb.	durch	die	

übernahme	einfacher	tätigkeiten	(z.b.	regalpflege	in	einem	supermarkt)	

bauen	sie	ängste	vor	der	arbeitswelt	ab	und	sammeln	erste	positive	

erfahrungen.	„arbeiten”	wird	als	anstrengend,	aber	auch	als	interessant	

und	bewältigbar	erfahren.	die	kinder	haben	etwas	„erlebt”,	sie	sind	stolz	

auf	die	geleisteten	tätigkeiten.	

In der Nacharbeit	werden	die	im	sozialen	training	erarbeiteten	grund-

lagen	mit	den	praktischen	erfahrungen	verglichen	und	ausgewertet.		

die	kinder	erhalten	eine	rückmeldung	bezüglich	der	besprochenen	

schlüsselqualifikationen	wie	z.b.	pünktlichkeit,	anstrengungsbereit-

schaft,	kritikfähigkeit	und	durchhaltevermögen.	gemeinsam	werden	

strategien	entwickelt,	sich	positiv	zu	steuern,	zu	motivieren	und	an-

strengende	situationen	zu	bewältigen.	für	das	kommende	projektjahr	

werden	neue,	individuelle	ziele	formuliert.	

die	13-	bis	14-jährigen	durchlaufen	ein berufsorientiertes Praktikum:	

maximal	zwei	kinder	pro	praktikumsstelle	werden	von	einer	pädagogi-

schen	fachkraft	zur	„arbeit”	gebracht	und	nach	fünf	bis	sechs	arbeits-

stunden	(unterbrochen	von	einer	pause)	wieder	abgeholt.	In	einem	

Vorgespräch	mit	dem	zuständigen	mitarbeiter	des	jeweiligen	betriebes	

werden	die	anfallenden	aufgaben,	abläufe	im	arbeitsprozess	sowie	

Verhaltensregeln	(z.b.	höflichkeitsformen	im	Verkauf)	vorbesprochen.		

bei	der	abholung	wird	in	einem	kurzen	gespräch	der	tag	reflektiert.

die	jugendlichen	erhalten	die	möglichkeit,	eine	ausbildung	kennenzu-

lernen,	die	sie	besonders	interessiert.	bei	einer	für	den	bereich	typischen	

tätigkeit	erproben	sie	ihre	persönlichen	fähigkeiten	und	sammeln	spezi-

fische	arbeitserfahrungen.	Im	tages-nachgespräch	werden	gemeinsam	

die	berufsbezogenen	stärken	und	schwächen	ausgewertet	und	die	re-

sultate	am	folgenden	praktikumstag	umgesetzt.	Im	abschlussgespräch	

erhält	der	jugendliche	eine	rückmeldung,	ob	er	für	diesen	bereich	als	

„geeignet”	oder	„weniger	geeignet”	eingeschätzt	wird.

In	der	Nacharbeit	liegt	der	schwerpunkt	bei	einer	realistischen	aus-

einandersetzung	mit	sich	selbst	(was	kann	ich,	wo	sind	meine	grenzen,	

woran	muss	ich	an	mir	arbeiten).	die	eigene	motivation	als	Vorausset-

zung	für	eine	ausbildung	und	die	eigenverantwortlichkeit	des	jugend-

lichen	werden	herausgearbeitet.	zudem	werden	die	konsequenzen	von	

ausbildungs-	und	arbeitslosigkeit	aufgezeigt	und	die	individuellen	folgen	

durchgespielt.	

die	15-	bis	17-jährigen	durchlaufen	ein	ausbildungsorientiertes Prakti-

kum:	bereits	im	Vorfeld	informieren	sich	die	jugendlichen	über	tätig-

keiten,	ausbildungsberufe	und	zugangsvoraussetzungen	im	jeweiligen	

betrieb.	einzeln	und	nach	absprache	mit	der	pädagogischen	fachkraft	

(weg,	Verkehrsmittel,	kosten,	zeitdauer)	erscheinen	sie	selbstständig	

bei	der	praktikumsstelle.	

Im	betrieb	erhalten	sie	von	dem	anleitenden	mitarbeiter	eine	einweisung	

in	ihren	arbeitsbereich,	der	zumindest	in	teilen	einer	ausbildungstätig-

keit	entspricht.	je	älter	sie	werden,	desto	mehr	eigenverantwortung	und	

selbstständiges	arbeiten	wird	von	den	jugendlichen	erwartet.	beispiels-

weise	müssen	sie	erforderliche	Informationen	aktiv	einholen,	anweisun-

gen	genau	umsetzen	und	sachliche	kritik	annehmen.	zum	abschluss	

erhält	der	jugendliche	eine	detaillierte	rückmeldung	über	seine	ausbil-

dungsbezogenen	stärken	und	seinen	entwicklungsbedarf.	

In der Nacharbeit	wird	der	aufwand,	sich	selbst	ein	praktikum	zu	besor-

gen,	auf	die	situation	übertragen,	eine	ausbildungsstelle	zu	erhalten.	

aufkommende	ängste	und	gefühle	von	frustration	werden	aufgegriffen	

und	bearbeitet.	den	jugendlichen	wird	vermittelt,	dass	sie	auftretende	

hürden	nur	durch	durchhaltevermögen	und	eigenverantwortung	bewäl-

tigen	können.	

Innerhalb	der	einrichtung	wird	zu	diesem	zeitpunkt	kontakt	zu	einer	

mitarbeiterin	aufgebaut,	die	die	schulabsolventen	der	einrichtung	

während	der	ausbildung	weiterbetreut.	
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EltErnArBEIt

die	eltern	der	am	projekt	beteiligten	kinder	haben	meist	keine	ausbil-

dung	durchlaufen	und	sind	langjährig	arbeitslos.	Ihr	beruflicher	werde-

gang	ist	geprägt	von	misserfolgen	(„Ich	bin	seit	zehn	jahren	arbeitslos,	

wie	soll	ich	meinem	kind	helfen,	einen	beruf	zu	finden?”),	und	sie	wissen	

nicht,	wie	sie	die	jugendlichen	im	bewerbungsverfahren	und	bei	der	

ausbildung	unterstützen	können.	die	erfahrungen	haben	zudem	gezeigt,	

dass	die	eltern	durch	die	übertragung	von	eigenen	negativerlebnissen	

und	ängsten,	aber	auch	durch	die	bestärkung	auf	milieubedingte	Ver-

haltensweisen	(„lass	dir	nichts	gefallen,	die	haben	dir	gar	nichts	zu	

sagen!”)	unbewusst	die	ausbildung	ihrer	kinder	sabotieren.	

diese	problematik	wird	im	rahmen	des	projektes	pro	10	auf	Informa-

tionsnachmittagen,	im	elterntraining	und	bei	elterngesprächen	aufgegrif-

fen.	bei	den	Informationsnachmittagen	werden	die	eltern	über	ausbil-

dungsmöglichkeiten,	zugangsvoraussetzungen,	fristen	und	bewerbungs-

verfahren	informiert.	

Im	Elterntraining	bearbeiten	die	eltern	realistische	einstellungstests	und	

lernen	so	die	anforderungen	eines	bewerbungsverfahrens	kennen.	In	

rollenspielen	werden	sie	mit	möglichen	schwierigkeiten	ihrer	kinder	in	

der	ausbildung	konfrontiert	und	diskutieren	dafür	lösungsmöglichkeiten.	

gemeinsam	werden	die	jeweiligen	aufgaben	von	jugendlichen,	eltern	

und	einrichtung	erarbeitet	und	strategien	zur	bewältigung	vermittelt.	

während	der	praktika	der	kinder	haben	die	eltern	bereits	erste	möglich-

keiten,	die	im	training	erworbenen	erkenntnisse	umzusetzen	und	einzu-

üben.

In	Einzelgesprächen mit Eltern und Jugendlichen	werden	–	aufbauend		

auf	das	elterntraining	–	die	individuelle	berufliche	perspektive	oder	die	

besondere	ausbildungssituation	des	jugendlichen	beleuchtet	und	die	

erforderlichen	handlungsschritte	entwickelt.

ErgEBnISSE

In	den	letzten	sieben	jahren	haben	jährlich	zwischen	vierzig	und	fünfzig	

kinder	und	jugendliche	an	dem	projekt	pro	10	teilgenommen.	während	

die	kinder	im ersten Projektjahr	mit	großen	ängsten	und	widerständen		

in	die	praktika	gingen,	werden	heute	schon	monate	vor	den	praktika	

wünsche	zu	berufsfeldern	und	betrieben	geäußert.	die	jugendlichen	

möchten	an	mehreren	praktika	teilnehmen	und	praktikumsstellen	mit	

vielen	arbeitstagen	werden	favorisiert.	

In der ersten Projektstufe des sozialen Trainings Pro 10 lernen	die	kinder,	

dass	sich	Auftreten und Verhalten am Arbeitsplatz von	ihren	privaten	ge-

wohnheiten	unterscheiden.	betriebe,	die	praktika	für	diese	altersgruppe	

zur	Verfügung	stellen	berichten,	dass	die	kinder	im	sozialen	training	

gelernte	umgangsformen	anwenden.	kleidung,	frisur	und	sauberkeit	

sind	dem	betrieb	angepasst,	die	kinder	kommen	ausgeschlafen,	haben	

gefrühstückt	und	sind	über	die	tätigkeiten,	die	sie	erwarten,	informiert.	

das	Erledigen sinnvoller Tätigkeiten	macht	ihnen	große	freude	und	sie	

sind	stolz,	dass	es	ihnen	möglich	ist,	einen	nützlichen	beitrag	zu	leisten.	

dieser	erfolg	gibt	ihrer	Arbeitsanstrengung einen	sinn	und	sie	lernen	

auch	ermüdende	phasen	durchzuhalten.	In	den	ersten	zwei	jahren	des	

projektes	erkennen	die	kinder	in	den	praktika	aber	auch,	dass	sie	als	

ungelernte	und	sehr	junge	hilfskräfte	nur	einen	bruchteil	der	tätigkeiten	

übernehmen	können,	die	anfallen.	Innerbetriebliche	zuständigkeiten		

und	hierarchien	am	arbeitsplatz	werden	verständlich	und	sie	entwickeln	

zunehmend	realistische	Vorstellungen	von	der	berufswelt.

Wortwahl, Ausdrucksweise und Redegeschwindigkeit	in	den	betrieben	

sind	den	kindern	unabhängig	von	ihrer	nationalität	fremd.	es	fällt	ihnen	

schwer,	erklärungen	von	mitarbeitern	zu	verstehen,	die	den	arbeits-

prozess	oder	das	Verhalten	am	arbeitsplatz	beschreiben.	oft	folgen		

sie	in	den	ersten	zwei	jahren	dem	gespräch	mehr	aus	faszination	an		

der	situation	und	an	dem	gesprächspartner	–	in	eine	inhaltliche	aus-

einandersetzung	wachsen	sie	ab	dem	dritten	jahr	hinein.	Im	sozialen	

training	und	in	der	nacharbeit	der	praktika	lernen	die	kinder	passende	

gesprächsthemen	von	unpassenden	zu	unterscheiden	und	eine	unter-

haltung	durchgehend	in	der	höflichkeitsform	(anrede:	sie)	zu	führen.	

Ab der zweiten Projektstufe	beginnen	die	kinder,	arbeiten als Normalität	

zu	sehen.	durch	die	frühzeitigen,	unmittelbaren	erfahrungen	im	rahmen	

von	workshops	und	praktika	erwerben	sie	zunehmend	sicherheit	und	

bewerten	ihre	ausbildungschancen	positiv.	arbeiten	wird	für	sie	ein	

selbstverständlicher	teil	ihres	lebens,	mit	allen	Vor-	und	nachteilen.	
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kinder	mit	entsprechendem	potenzial	verbessern	sich	ab	dieser	zeit	

schulisch deutlich:	Ihnen	ist	bewusst	geworden,	dass	noten	und	schul-

abschlüsse	ihre	späteren	chancen	auf	dem	ausbildungsmarkt	entschei-

dend	mitbestimmen.	förderschüler	streben	die	rückführung	auf	die	

hauptschule	an,	hauptschüler	den	mittleren	bildungsabschluss	und	

einzelne	sehr	begabte	jugendliche	besuchen	inzwischen	die	fachober-

schule	mit	dem	ziel	zu	studieren!	

Ab der dritten Projektstufe	rückt	der	schulabschluss	der	jugendlichen	

näher.	Ihre	Zukunftssorgen und Fragen werden	vor	dem	hintergrund	

ihrer	familiären	erfahrungen	und	im	sozialen	umfeld	wahrgenommener	

Vorurteile	und	ängste	(„[…]	wir	haben	eh	keine	chance,	schon	wenn	

man	den	absender	auf	der	bewerbung	sieht,	sind	wir	aussortiert”)	nun	

im	gesamten	schuljahr	in	der	gruppe	diskutiert.	aufgrund	der	erlebnisse	

im	projekt	pro	10	können	sich	die	jugendlichen	ein	eigenes	bild	von		

ihren	chancen	und	den	damit	verbundenen	anforderungen	machen.	Im	

sozialen	training	und	in	einzelarbeit	mit	den	pädagogen	der	einrichtung	

entwickeln	sie	zunehmend	realistische	möglichkeiten	für	ihre	persönliche	

zukunft.	ängste	vor	dem	scheitern	in	ausbildung	und	arbeit	werden	

ebenso	abgebaut	wie	überhöhte	wünsche	und	erwartungen	(„[…]	das	

ganze	leben	wird	wunderschön,	wenn	man	nur	eine	ausbildung	und		

den	damit	verbundenen	Verdienst	hat”)	–	wenn	es	nicht	so	kommt,	wird	

die	ausbildung	abgebrochen.	

In	der	praktikumsvorbereitung	wie	auch	während	des	praktikums	wird	

den	jugendlichen	zunehmend	Eigenverantwortung übertragen.	sie	haben	

gelernt,	sich	ihre	praktika	selbst	zu	suchen,	senden	angeforderte	unter-

lagen	ein	und	treffen	telefonisch	nötige	absprachen.	während	der	prak-

tika	übernehmen	jugendliche	tätigkeiten,	die	auch	auszubildende	aus-

führen.	diese	anspruchsvollen	arbeiten	erfordern	eine	aktive Auseinan-

dersetzung. 

es	fällt	auf,	dass	die	jugendlichen	in	diesen	gesprächen	zu	beginn	sehr	

unsicher	sind.	Ihre	mimik	ist	oft	starr	und	abweisend,	sie	müssen	sich	

sichtlich	überwinden,	fragen	zu	stellen,	und	es	fehlen	ihnen	die	worte		

für	differenzierte	beschreibungen.	kritische	und	lobende	rückmeldungen	

im	praktikumsbetrieb	und	die	nacharbeit	unterstützen	eine	realistische	

selbsteinschätzung,	bauen	soziale	unsicherheit	ab	und	führen	zu	mehr	

selbstsicherheit	im	auftreten	der	jugendlichen.	

die	firma	tnt	express	gmbh	stellte	einen	Vergleich	zwischen	haupt-

schulpraktikanten	in	der	8.	klasse	und	den	pro	10-kindern	an.	die		

pro	10-kinder	schnitten	dabei	in	den	bereichen	kenntnis	betrieblicher	

umgangsformen,	kritikfähigkeit	und	motivation	deutlich	besser	ab. 

Bis zum Schulabschluss	erkennen	die	jugendlichen	durch	das	projekt		

pro	10,	in	welchen	ausbildungsberufen	sie	eine	Chance auf erfolgreiche 

Bewerbung	haben,	sind	in	der	arbeitswelt	handlungssicher	und	verfügen	

über	professionelle	bewerbungsunterlagen.	auf	bewerbungsgespräche		

in	ihrem	Interessensbereich	sind	sie	gut	vorbereitet.	

Im Bewerbungsverfahren haben	die	pro	10-jugendlichen	deutliche	Vor-

teile.	die	rückmeldungen	ergeben,	dass	sie	sicher,	motiviert	und	inte-

ressiert	auftreten.	aufgrund	vielseitiger	praktika	können	sie	nicht	nur	

zertifikate	nachweisen,	sondern	auch	von	ihren	erfahrungen	berichten	

und	die	ausbildungswahl	begründen.	sie	sind	in	der	lage,	ausbildungs-

angebote	im	Internet	zu	recherchieren,	verfügen	über	die	zur	ausschrei-

bung	passenden	bewerbungsunterlagen	und	haben	gute	chancen,	bei	

einstellungstests	ein	überzeugendes	bild	abzugeben.	Ihre	vielen	prakti-

kumsnachweise	erweisen	sich	zusätzlich	als	hilfreich,	zu	einem	Vorstel-

lungsgespräch	eingeladen	zu	werden.	

die	Vermittlungsquote der Pro 10-Jugendlichen in	ausbildung	oder	auf	

weiterführende	schulen	(z.b.	fachoberschule)	liegt	heute	bei	80	prozent.	

die	lange	Vorbereitungsphase	ermöglicht	eine	begründete	berufswahl,	

die	jugendlichen	in	ausbildung	sind	stolz	auf	sich	und	zufrieden	mit	ihrer	

entscheidung.	bei	den	verbleibenden	20	prozent	handelt	es	sich	über-

wiegend	um	jugendliche,	die	aufgrund	schwerer	traumatisierungen,		

z.b.	durch	sexuellen	missbrauch	oder	gewalt,	in	ihren	fähigkeiten	massiv	

beeinträchtigt	sind.	sie	werden	in	qualifizierende	maßnahmen	vermittelt.	

Das Projekt Pro 10	wird	jährlich	mit	kindern,	jugendlichen,	pädagogen	

und	den	beteiligten	betrieben	evaluiert.	erkannte	defizite,	wie	z.b.	ein	

mangelndes	Verständnis	für	hierarchien	am	arbeitsplatz	oder	die	feh-

lende	fertigkeit,	am	telefon	zu	kommunizieren,	werden	im	nächsten	

projektdurchgang	eingearbeitet.	auch	Veränderungen	im	angebot	der	

schulen	(Intensivierung	der	berufsorientierung	und	-vorbereitung)	und	

auf	dem	ausbildungsmarkt	finden	berücksichtigung.	
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das	projektbegleitende	elterntraining	ist	bei	den	müttern	und	Vätern	

auf	so	viel	Interesse	gestoßen,	dass	inzwischen	eine	eigene	elternschule		

(mit	kursangeboten	in	den	bereichen	sprache,	pc	und	qualifizierenden	

praktika	in	der	einrichtung)	entstanden	ist.	pro	10	ist	in	der	einrichtung	

lichtblick	hasenbergl	für	die	kinder,	jugendlichen	und	ihre	eltern	zu	

einem	zentralen	baustein	des	pädagogischen	gruppenangebotes	gewor-

den.	

I I I . 	 	erfolgreIche	modelle	 	
zur	berufsbefähIgung:	 	
ausbIldung
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teIlzeItberufsausbIldung	–	 	
eIne	chance	für	junge	mütter	
und	Väter

dIe	arbeItsfÖrderungsInItIatIVe	re/init	e.V.	

Kerstin Degener-Kirsch

Viele	junge	frauen	brechen	ihre	ausbildung	ab.	ein	grund	

für	junge	frauen,	die	ausbildung	abzubrechen,	ist	ihre	frühe	

mutterschaft.	dies	ist	deshalb	von	gesellschaftspolitischer	

tragweite,	als	sich	aus	der	abgebrochenen	ausbildung	die	

gefahr	einer	langzeitarbeitslosigkeit	und	perspektivlosigkeit	

für	junge	mütter	entwickeln	kann	und	sich	daraus	für	ihre	

kinder	ebenfalls	eine	frühe	erfahrung	mit	arbeitslosigkeit	

ergibt.	der	anteil	der	jungen	mütter	bis	25	jahren,	die	noch	

in	schulischer	oder	beruflicher	ausbildung	waren,	betrug		

13	prozent	(statistisches	bundesamt	2011).	daraus	ent-

wickelt	sich	die	intergenerationelle	weitergabe	von	benach-

teiligung.

die	gruppe	der	jugendlichen,	die	schule	oder	ausbildung	

abbrechen	und	früh	eltern	werden,	benötigt	in	der	regel	

besonders	intensive	unterstützung,	um	schritt	für	schritt	

zur	ausbildungsreife	zu	gelangen.	sobald	die	persönlichen	

Voraussetzungen	und	die	motivation	der	jungen	mütter		

und	Väter	ausreichen,	gibt	es	die	gesetzlich	geregelte	mög-

lichkeit,	durch	eine	ausbildung	in	teilzeit	die	organisation		

des	familienlebens	und	den	einstieg	in	das	berufsleben	mit-

einander	zu	vereinbaren.

seit	vier	jahren	arbeite	ich	als	diplom-sozialarbeiterin	für	die	reckling-

häuser	arbeitsförderungsinitiative	re/init	e.V.,	zunächst	in	projekten		

zur	sozialpädagogischen	begleitung	und	Vermittlung	von	jungen	eltern		

in	teilzeitberufsausbildung	und	seit	2008	als	leiterin	des	fachbereichs	

„menschen	mit	kindern”.	darüber	hinaus	koordiniere	und	organisiere	ich	

das	bundesweite	„netzwerk	teilzeitberufsausbildung”	und	arbeite	aktiv	in	

verschiedenen	regionalen	netzwerken	in	recklinghausen,	gelsenkirchen,	

herne	und	bochum	mit.	meine	gesammelten	erfahrungen	zu	den	beson-

deren	bedürfnissen	und	problemlagen	der	zielgruppe	„junge	menschen	

mit	kindern”	auf	dem	weg	zu	ausbildungsreife	und	berufsausbildung	in	

teilzeit	möchte	ich	gerne	in	diesem	beitrag	darstellen.

1. rEchtlIchE grunDlAgEn

die	rechtlichen	grundlagen	zur	durchführung	einer	berufsausbildung	in	

teilzeit	wurden	erstmals	im	jahr	2005	im	berufsbildungsgesetz	veran-

kert.

Berufsbildungsgesetz (BBiG):

§	8	abkürzung	und	Verlängerung	der	ausbildungszeit

berufsbildungsgesetz	vom	23.	märz	2005	(bgbl.	I	s.	931),	das		

zuletzt	durch	artikel	15	absatz	90	des	gesetzes	vom	5.	februar	2009	

(bgbl.	I	s.	160)	geändert	worden	ist.

(1)	 	auf	gemeinsamen	antrag	der	auszubildenden	und	ausbildenden		

hat	die	zuständige	stelle	die	ausbildungszeit	zu	kürzen,	wenn	zu	

erwarten	ist,	dass	das	ausbildungsziel	in	der	gekürzten	zeit	erreicht	

wird.	bei	berechtigtem	Interesse	kann	sich	der	antrag	auch	auf	die	

Verkürzung	der	täglichen	oder	wöchentlichen	ausbildungszeit	richten	

(teilzeitberufsausbildung).

(2)	 	In	ausnahmefällen	kann	die	zuständige	stelle	auf	antrag	auszu-

bildender	die	ausbildungszeit	verlängern,	wenn	die	Verlängerung	

erforderlich	ist,	um	das	ausbildungsziel	zu	erreichen.	Vor	der	ent-

scheidung	nach	satz	1	sind	die	ausbildenden	zu	hören.

(3)	 	für	die	entscheidung	über	die	Verkürzung	oder	Verlängerung	der	

ausbildungszeit	kann	der	hauptausschuss	des	bundesinstituts	für	

berufsbildung	richtlinien	erlassen.
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ein	berechtigtes	Interesse	zur	Verkürzung	der	täglichen	oder	wöchent-

lichen	ausbildungszeit	liegt	dann	vor,	wenn	beispielsweise	ein	eigenes	

kind	im	haushalt	oder	ein	pflegebedürftiger	angehöriger	zu	betreuen	ist.

2.  rAhmEnBEDIngungEn für tEIlzEItBErufS- 

AuSBIlDung

teilzeitberufsausbildung	bedeutet	in	der	praktischen	umsetzung:

es	werden	75	prozent	der	normalen	regelarbeitszeit,	mindestens	21	

stunden	pro	woche	im	betrieb	absolviert;

die	tägliche	arbeitszeit	beträgt	in	der	regel	sechs	stunden;

zusätzlich	gibt	es	je	nach	ausbildungsberuf	blockunterricht	oder	ein	

bis	zwei	berufsschultage,	die	nicht	gekürzt	werden	können;

die	Vergütung	kann	in	absprache	mit	dem	betrieb	entsprechend	der	

zeitlichen	Verkürzung	auf	75	prozent	reduziert	werden.

3. VErBrEItung Von proJEKtEn

auf	der	projektlandkarte	(siehe	http://tzba.reinit.net/projekte.php)		

ist	eine	auswahl	von	projekten	in	ganz	deutschland	dargestellt,	die		

sich	die	Vermittlung	in	teilzeitberufsausbildung	zur	aufgabe	gemacht	

haben.	eine	hohe	regionale	projektdichte	ist	in	nordrhein-westfalen		

und	hessen	zu	erkennen,	aber	auch	in	schleswig-holstein,	mecklenburg-

Vorpommern,	niedersachsen,	berlin,	brandenburg,	sachsen-anhalt,	

baden-württemberg	und	bayern.

Im	jahr	2009	sind	durch	den	Ideenwettbewerb	„gute	arbeit	für	allein-

erziehende”	bundesweit	79	zusätzliche	projekte	mit	einer	laufzeit	bis	

zum	31.	dezember	2012	ausgewählt	und	an	den	start	gebracht	worden.	

auch	hier	wird	sowohl	in	den	oben	genannten	bundesländern	als	auch		

in	sachsen,	rheinland-pfalz,	thüringen	und	dem	saarland	ein	wertvoller	

beitrag	dazu	geleistet,	dass	das	thema	teilzeitberufsausbildung	als	ein-

stiegsmöglichkeit	in	das	berufsleben	in	ganz	deutschland	bekannter	wird.	

gefördert	werden	diese	projekte	aus	mitteln	des	bundesministeriums	für	

arbeit	und	soziales	und	des	europäischen	sozialfonds	der	europäischen	

union.









4. ErfAhrungEn AuS DEr proJEKtArBEIt

4.1. Beschreibung der zielgruppe

die	möglichkeit,	eine	berufliche	erstausbildung	in	teilzeit	zu	absolvieren,	

wird	in	der	regel	von	menschen	mit	kindern	genutzt,	die	dadurch	berufs-

leben	und	familienleben	miteinander	vereinbaren	können.	es	gibt	gut	

organisierte	junge	menschen,	die	den	einstieg	in	die	teilzeitberufsaus-

bildung	mit	einer	kurzen	beratung,	z.b.	durch	die	zuständige	kammer,	

gut	geregelt	bekommen.

es	gibt	aber	auch	mütter	und	Väter,	die	noch	nicht	über	die	notwendi-	

ge	ausbildungsreife	verfügen	und	sehr	oft	alleinerziehend	sind	und		

den	alltag	mit	kindern	organisieren	müssen.	dazu	kommen	oft	noch	

vielschichtige	problemlagen,	wie	z.b.	unzureichende	kinderbetreuungs-

möglichkeiten,	fehlende	soziale	netzwerke	und	knappe	finanzielle		

ressourcen	durch	den	bezug	von	arbeitslosengeld	II.

für	diesen	personenkreis	ist	neben	der	gesetzlich	geregelten	möglichkeit,	

eine	berufliche	erstausbildung	in	teilzeit	zu	absolvieren,	die	unterstüt-

zung	durch	ein	breites	spektrum	an	projekten	mit	individuellen	angebo-

ten	erforderlich,	damit	ein	einstieg	in	den	arbeitsmarkt	gelingen	kann.

4.2. finanzierung von projekten

zur	durchführung	von	projekten,	die	in	teilzeitberufsausbildung	vermit-

teln,	gibt	es	verschiedene	finanzierungsmöglichkeiten,	z.b.	aus	mitteln

des	bundesministeriums	für	arbeit	und	soziales,

des	europäischen	sozialfonds	der	europäischen	union,

des	bundesministeriums	für	bildung	und	forschung,

der	länder,	z.b.	in	nordrhein-westfalen	durch	das	ministerium	für		

arbeit,	gesundheit	und	soziales	(heute	ministerium	für	arbeit,	Integra-

tion	und	soziales),

der	arbeitsgemeinschaft	zur	grundsicherung	arbeitssuchender	(arge),

der	arbeitsagenturen,

zur	förderung	der	beruflichen	weiterbildung	(bildungsgutschein).
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4.3. Aufnahme in die projekte

sofern	ein	bezug	von	arbeitslosengeld	II	(hartz	IV)	vorliegt,	können		

die	persönlichen	ansprechpartnerinnen	und	ansprechpartner	bzw.	fall-

managerinnen	und	fallmanager	der	argen	oder	optionskommunen		

eine	eingliederungsvereinbarung	zur	zuweisung	in	ein	passendes	projekt	

ausstellen.	mütter	und	Väter,	die	arbeitslosengeld	I	beziehen	oder	nicht	

im	leistungsbezug	stehen,	können	an	projekten	teilnehmen,	die	u.a.	

durch	landesmittel,	mittel	aus	dem	europäischen	sozialfonds	oder	über	

die	förderung	der	beruflichen	weiterbildung	(bildungsgutschein)	finan-

ziert	werden.

4.4. Angebote in der projektarbeit

die	besonderen	problemlagen	junger	menschen	mit	kindern	werden		

in	der	begleitenden	projektarbeit	individuell	bearbeitet	und	so	weit	ge-

löst,	dass	der	einstieg	in	eine	teilzeitberufsausbildung	möglich	ist.	dabei	

gibt	es	ganz	unterschiedliche,	kreative	ansätze,	um	eine	soziale	und	

emotionale	stabilisierung	vor	dem	eintritt	in	die	berufswelt	zu	gewähr-

leisten.	hauptthemen	in	projekten,	die	sich	dem	einstieg	von	jungen	

eltern	in	eine	teilzeitberufsausbildung	widmen,	seien	hier	kurz	beschrie-

ben.

4.4.1. Sozialpädagogische Begleitung

zu	beginn	der	sozialpädagogischen	projektarbeit	wird	in	einem	ausführ-

lichen	aufnahmegespräch	geklärt,	welche	grundlagen	und	wünsche	bei	

den	jugendlichen	mit	kindern	in	bezug	auf	ihren	einstieg	in	das	berufs-

leben	vorhanden	sind.	häufig	erkennbare	problemlagen	sind	belastungen	

im	familiären	und	sozialen	umfeld	durch	erziehungsprobleme	oder	tren-

nungssituationen,	fehlende	oder	schlechte	schulabschlüsse,	gesundheit-

liche	einschränkungen,	sucht,	schulden	sowie	emotionale,	sprachliche	

und	intellektuelle	defizite.	oft	sind	die	jungen	mütter	und	Väter	mit	der	

organisation	und	bewältigung	eines	alltags	mit	kind	völlig	überfordert	

und	auf	umfangreiche	unterstützung	angewiesen,	bevor	die	berufliche	

orientierung	beginnen	kann.

sobald	die	teilnehmerinnen	und	teilnehmer	dazu	bereit	sind,	werden		

sie	aktiviert,	persönliche	und	erreichbare	ziele	zur	planung	ihrer	privaten	

und	beruflichen	zukunft	zu	formulieren.	Im	rahmen	der	sozialpädagogi-

schen	betreuung	werden	anschließend	stärken	und	fähigkeiten	erarbei-

tet,	um	selbstwertgefühl	und	selbstvertrauen	aufzubauen.	bei	vielen	

jungen	müttern	und	Vätern	gibt	es	auf	dem	weg	in	eine	teilzeitberufs-

ausbildung	immer	wieder	krisen,	rückschläge	und	neue	herausforderun-

gen,	die	durch	eine	zuverlässige	und	vertrauensvolle	sozialpädagogische	

begleitung	aufgefangen	werden.	abhängig	von	den	rahmenbedingungen	

der	unterschiedlichen	projekte	bleibt	bei	multiplen	problemlagen	noch	

ausreichend	zeit,	diese	aufzuarbeiten,	bevor	die	Qualifizierungs-	und	

Vermittlungsphase	beginnt.

4.4.2. Organisation der Kinderbetreuung

ein	zentrales	thema	in	allen	projekten	zur	Vorbereitung	junger	menschen	

mit	kindern	auf	den	berufseinstieg	ist	immer	noch	die	organisation	einer	

guten	kinderbetreuung	im	erforderlichen	zeitumfang.	In	vielen	regionen	

ist	eine	zuverlässige	ganztagsbetreuung	besonders	für	kinder	unter	drei	

jahren,	aber	auch	für	kinder	im	klassischen	kindergartenalter	von	drei	

bis	sechs	jahren	und	für	schulkinder	nicht	gewährleistet.	auch	dort,	wo	

die	sogenannten	randbetreuungszeiten	außerhalb	der	üblichen	Öffnungs-

zeiten	der	kinderbetreuungseinrichtungen	erforderlich	sind	(z.b.	bei	

früh-	oder	spätdiensten)	und	kein	soziales	netzwerk	zur	ergänzenden	

kinderbetreuung	zur	Verfügung	steht,	wird	der	einstieg	in	eine	teilzeit-

berufsausbildung	sehr	erschwert	oder	sogar	verhindert.	hier	sind	die	

jungen	eltern	oft	auf	die	unterstützung	und	kreativität	der	pädagogi-

schen	mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter	in	den	projekten	angewiesen,		

um	für	die	kinder	eine	gute	betreuungssituation,	z.b.	durch	den	einsatz	

von	tagesmüttern	zu	organisieren.

4.4.3. Qualifizierung

für	die	durchführung	von	unterricht	gibt	es	in	der	projektarbeit	ver-

schiedene	ansätze,	von	gruppenangeboten	nach	stundenplan	über	

module	in	seminarform	bis	hin	zu	individuellem	einzelunterricht,	selbst-

lerneinheiten	und	telelearning	auf	einer	lernplattform.	themenschwer-

punkte	sind	neben	bewerbungstraining,	edV,	deutsch,	mathematik,	

englisch	und	kaufmännischen	Inhalten	besonders	der	bereich	der		

sozialen	kompetenzen	(kommunikationsfähigkeit,	teamfähigkeit,	kon-

fliktfähigkeit,	motivation),	gesundheitsförderung	und	mobilitätstraining.
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4.4.4. Vermittlung in Teilzeitberufsausbildung

zur	akquisition	von	ausbildungsstellen	in	teilzeit	gehört	in	der	regel		

eine	ausführliche	Informations-	und	beratungsarbeit	durch	die	projekt-

mitarbeiterinnen	und	projektmitarbeiter	im	kontakt	mit	den	betrieben,	

um	die	rahmenbedingungen	zu	erläutern.	nicht	selten	gilt	es,	Vorurteile	

und	Vorbehalte	zu	entkräften,	die	mit	der	einstellung	einer	jungen	mutter	

oder	eines	jungen	Vaters	verbunden	sind.	durch	eine	umfassende	sozial-

pädagogische	hintergrundbetreuung	über	den	ausbildungsbeginn	hinweg	

können	jedoch	immer	mehr	arbeitgeberinnen	und	arbeitgeber	gewonnen	

werden,	die	die	durchführung	einer	teilzeitberufsausbildung	befürworten.

4.4.5. Regelung finanzieller Bedarfe

eine	ausbildungsvergütung,	die	wegen	der	teilzeit	gegebenenfalls	noch	

um	25	prozent	reduziert	wird,	reicht	in	der	regel	nicht	aus,	um	junge	

menschen	mit	kindern	finanziell	ausreichend	zu	versorgen.	durch	den	

wegfall	der	arbeitslosengeld	II-leistungen	beim	übergang	in	die	teilzeit-

berufsausbildung	entsteht	eine	finanzierungslücke,	die	durch	kombinier-

bare	sozialleistungen	geschlossen	werden	muss.	es	gibt	verschiedene	

möglichkeiten,	durch	die	berufsausbildungsbeihilfe	(bab),	das	bundes-

ausbildungsförderungsgesetz	(bafög),	wohngeld,	elterngeld,	sozialgeld,	

kindergeld	und	kindergeldzuschlag,	unterhaltsvorschuss,	mehrbedarf		

für	alleinerziehende	etc.	finanzielle	härten	auszugleichen.	durch	die	

Vielzahl	an	fördermöglichkeiten	und	die	daran	geknüpften	bedingungen	

und	ausschlusskriterien	sind	die	jugendlichen	eltern	oft	mit	dem	antrags-

verfahren	überfordert	und	auf	die	unterstützung	und	beratung	der	päda-

gogischen	projektmitarbeiterinnen	und	projektmitarbeiter	angewiesen.

4.4.6. Nachbetreuung

einige	projekte	bieten	nach	dem	übergang	in	teilzeitberufsausbildung	

eine	begleitende	nachbetreuungsphase	an.	die	notwendigkeit,	den		

beruflichen	herausforderungen	zu	genügen	und	die	familiären	Verpflich-

tungen	zu	erfüllen,	stellt	für	viele	jugendliche	eltern	eine	große	belastung	

dar.	durch	die	unterstützung	von	auszubildenden	in	der	berufseinstiegs-

phase,	die	fachliche	beratung	der	ausbildungsverantwortlichen	in	den	

betrieben	sowie	das	angebot	von	kriseninterventionen	wird	das	risiko	

von	ausbildungsabbrüchen	durch	überforderung	in	der	anfangsphase	

nachweislich	gemindert.

5.  pErSpEKtIVEn nAch DEm üBErgAng In tEIlzEIt- 

BErufSAuSBIlDung

mit	dem	erfolgreichen	abschluss	einer	berufsausbildung	in	teilzeit	haben	

junge	menschen	mit	kindern	einen	entscheidenden	schritt	in	eine	zu-

kunft	ohne	abhängigkeit	von	sozialleistungen	geschafft.	In	vielen	fällen	

kann	auch	im	anschluss	an	den	erfolgreichen	berufsabschluss	zunächst	

nur	in	teilzeit	gearbeitet	werden,	sodass	ergänzende	finanzielle	unter-

stützung	unter	umständen	weiterhin	erforderlich	ist.	sobald	jedoch	die	

organisation	des	familiären	alltags	es	zulässt,	dass	die	eltern	in	ihrem	

erlernten	beruf	in	Vollzeit	arbeiten	können,	werden	diese	familien	ihren	

lebensunterhalt	aus	eigener	kraft	finanzieren	und	keine	sozialleistungen	

mehr	beanspruchen.

6. nEtzWErKE

bereits	im	jahr	2003	wurde	das	bundesweite	„netzwerk	teilzeitberufs-

ausbildung”	(http://ntba.reinit.net)	gegründet.	In	der	folge	sind	inzwi-

schen	zahlreiche	regionale	netzwerke	entstanden,	die	für	die	konkrete	

Verbreitung	des	themas	„vor	ort”	unerlässlich	sind.	teilnehmerinnen		

und	teilnehmer	an	den	netzwerktreffen	sind	in	der	regel	beauftragte	für	

chancengleichheit	am	arbeitsmarkt	(bca),	Vertreterinnen	und	Vertreter	

der	grundsicherungsstellen	(arge),	kammern	und	Verbände,	kommu-

nale	gleichstellungsbeauftragte	sowie	mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter	

von	bildungsträgern,	die	in	ihrer	projektarbeit	zur	Vermittlung	in	teilzeit-

berufsausbildung	beitragen.

ziele	der	Vernetzung	sind	Öffentlichkeitsarbeit	und	fachliche	Information,	

aber	auch	der	erfahrungsaustausch	als	zentrales	element	zur	weiterent-

wicklung	des	themenbereiches	teilzeitberufsausbildung.

7. VorSchlägE zur WEItErEntWIcKlung

seit	den	anfängen	im	sommer	2002,	als	die	ersten	jungen	alleinerzie-

henden	im	kreis	recklinghausen	ihre	teilzeitberufsausbildung	begon-	

nen	haben,	hat	sich	in	dieser	und	in	vielen	anderen	regionen	in	ganz	

deutschland	schon	einiges	dahingehend	verändert,	dass	die	ausbildung	

in	teilzeit	als	regelausbildung	anerkannt	ist	und	zunehmend	häufiger	

durchgeführt	wird.	In	der	konkreten	akquisition	von	ausbildungsstellen	

besteht	aber	immer	noch	aufklärungsbedarf	bei	arbeitgeberinnen	und	
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arbeitgebern	und	auch	bei	jungen	müttern	und	Vätern,	die	noch	nichts	

von	dieser	möglichkeit	gehört	haben.	durch	Informationsveranstaltungen,	

beteiligungen	an	bildungsmessen	und	jobbörsen	sowie	presseartikel		

mit	„good	practice”-beispielen	wird	dazu	beigetragen,	dass	dieses	aus-

bildungsmodell	noch	bekannter	wird.	besonders	in	den	regionalen		

netzwerken	wird	durch	Öffentlichkeitsarbeit	und	die	gewinnung	neuer	

kooperationspartnerinnen	und	kooperationspartner	kontinuierlich	an	

diesem	thema	gearbeitet,	damit	möglichst	viele	jugendliche	mit	kindern	

die	chance	auf	einen	einstieg	in	das	berufsleben	erhalten. IntegratIon	In	eIn	 	
selbstbestImmtes	leben

das	bIldungswerk	In	kreuzberg,	berlIn

Nihat Sorgec

seit	1997	bietet	das	bildungswerk	(bwk)	in	kreuzberg	

vielen	sozial	benachteiligten	erwerbslosen	ausbildungs-

möglichkeiten,	betreuung	und	sozialpädagogische	unter-

stützung.	

der	junge	mit	den	rapperklamotten	kommt	mit	einem	

breiten	metalltablett	voller	fische	in	die	küche.	der	farbige	

mann,	der	trotz	der	kochmütze	zehn	zentimeter	kleiner		

als	er	ist,	hält	ihn	an.	„na,	was	ist	das?”,	fragt	der	koch.	

„forellen”,	antwortet	der	junge	mann.	„ja,	aber	ich	habe	

ausdrücklich	‚blaue	forellen’	gesagt,	oder?”,	erwidert	der	

koch	in	sachlichem	ton.	der	junge	blickt	auf	die	fische:	

„könnten	wir	sie	nicht	färben?”,	fragt	er.	der	koch	bricht	

in	herzliches	lachen	aus:	„memet,	memet	…”,	sagt	er	und	

klopft	dem	jungen	auf	die	breiten	schultern.	

memet1	ist	zwanzig	jahre	alt	und	hat	schon	einiges	hinter	

sich:	„eine	nicht	immer	gesetzeskonforme	Vergangenheit	

und	mehrere	abgebrochene	ausbildungsversuche”,	erzählt	

kerstin	pfrötzschner,	koordinatorin	des	gastronomischen	

bereichs	im	bildungswerk	kreuzberg.	„als	er	zu	uns	kam,	

war	er	der	totale	chaot,	hat	sich	für	nichts	interessiert.	
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schauen	sie	ihn	jetzt	an:	er	ist	höflich,	pünktlich,	respektvoll	und	vor	

allem	ein	ausgezeichneter	koch;	er	wird	sogar	seine	berufsausbildung	

sechs	monate	im	Voraus	abschließen”,	sagt	die	koordinatorin.	memet	

nennt	sie	„die	nette	frau	pfrötzschner”.	„als	ich	wirklich	nicht	mehr	

wusste,	was	ich	tun	sollte,	hat	sie	mir	gesagt:	‚wenn	du	was	werden	

willst,	dann	musst	du	es	nur	versuchen’.	sie	hat	an	mich	geglaubt.	das	

war	das	wichtigste”,	erzählt	memet.

wenn	man	diese	daten	mit	denen	vergleicht,	die	in	den	jüngsten	studien	

der	bundesregierung	zum	thema	„Integration	und	berufsausbildung”	

vorgetragen	wurden,	erweist	sich	das	bwk	als	überdurchschnittlich	

erfolgreich.	beim	letzten	Integrationsgipfel	in	berlin	hieß	es,	dass	junge	

migranten	normalerweise	erst	nach	siebzehn	monaten	einen	ausbildungs-

platz	finden	können.	gerade	in	kreuzberg-friedrichshain	ist	die	lage	der	

jugendlichen	mit	migrationshintergrund	besonders	besorgniserregend:	

zwischen	70	und	75	prozent	von	ihnen	haben	keinen	bildungsabschluss.	

außerdem	schafft	nur	jeder	vierte	jugendliche	mit	migrationshintergrund	

einen	problemlosen	übergang	von	der	schule	zur	beruflichen	ausbildung.	

ErfolgSmoDEll BWK

woran	liegt	es,	dass	das	bildungswerk	in	kreuzberg	genau	dort	erfolge	

erzielen	kann,	wo	die	bedingungen	am	arbeitsmarkt	am	schwierigsten	

sind?	Im	ersten	stock	des	bwk-gebäudes,	einer	ehemaligen	aeg	werk-

statt,	riecht	es	nach	tannen	und	frischer	erde:	hier	arbeiten	die	floris-

ten,	die	gerade	unter	der	leitung	von	elke	brasching	adventskränze	

schmücken.	„wir	bringen	hier	vor	allem	sozial	benachteiligte	menschen	

zusammen.	durch	zusammenarbeit	und	gegenseitigen	respekt	lernen	

sie,	dass	sie	nicht	alleine	sind”,	erklärt	die	koordinatorin.	In	der	sehr	

überwiegenden	mehrheit	finden	sich	im	bwk	aber	ganz	„normale”	men-

schen	zusammen,	die	lediglich	im	migrationskontext	oder	innerhalb		

der	gesellschaftlichen	entwicklungen	zu	den	modernisierungsverlierern	

zählen.	„hier	hat	man	auch	die	möglichkeit,	immer	mit	jemandem	zu	

sprechen,	wenn	es	probleme	gibt”,	fällt	ihr	kevabta	(19)	ins	wort,	ohne	

den	blick	von	ihrer	arbeit	zu	heben.	

Viele	azubis	weisen	darauf	hin,	dass	sie	vor	dem	eintritt	ins	bwk	trotz	

großer	anstrengung	keine	ausbildungsstelle	finden	konnten.	das	lag		

oft	an	einer	mangelhaften	grundausbildung.	deswegen	bietet	das	bwk	

über	die	fachlichen	schulungen	hinaus	auch	stützunterricht	und	sozial-

pädagogische	beratung	an.	Im	bereich	berufsvorbereitung	gleichen	viele	

ihre	bildungsdefizite	aus.	jan	slingerland,	der	zuständige	koordinator,	

sieht	hier	ein	Versagen	des	schulsystems:	„wir	haben	hier	eine	fünfzig-

prozentige	Vermittlungsquote	für	weitere	ausbildungsmaßnahmen”,	

erklärt	er,	„aber	müssen	dafür	sehr	hart	arbeiten.	die	hauptschule		

bietet	oft	nämlich	nicht	mehr	die	Voraussetzungen,	um	vernünftig	auf	

das	leben	vorbereitet	zu	werden.”	diese	probleme	erkennt	slingerland	

memet	ist	einer	von	950	teil-

nehmern,	die	gerade	eine	

ausbildung	im	bildungswerk		

in	kreuzberg	machen.	das	

bildungswerk	wurde	1997	in	

berlin	gegründet	und	ist	in		

den	letzten	zehn	jahren	zu	

einem	der	wichtigsten	bildungs-

träger	der	stadt	geworden,	eine	

art	„Integrationslabor”.	hier	können	junge	leute	und	erwachsene	aus	

schwierigen	Verhältnissen	–	mit	oder	ohne	migrationshintergrund	–	ihre	

erfolgschancen	in	der	arbeitswelt	verbessern.	Vom	änderungsschneider	

zum	hotelfachmann,	vom	floristen	zum	fahrradmonteur:	„das	bwk”,	

sagt	nihat	sorgec,	gründer	und	geschäftsführer	des	bwk,	„bietet	jedem	

die	möglichkeit,	die	eigenen	stärken	zu	zeigen.”

als	er	auf	die	Idee	kam,	in	kreuzberg	ein	bildungswerk	für	menschen		

mit	migrationshintergrund	zu	gründen,	stieß	sorgec	auf	große	skepsis.	

Viele	behaupteten	damals,	dass	es	für	einen	unternehmer	höchst	ge-

fährlich	sei,	sich	in	die	„migrationsschublade”	stecken	zu	lassen.	durch	

seine	erfahrung	hat	sorgec	gelernt,	dass	nichts	unmöglich	ist,	wenn		

man	den	herausforderungen	mit	leidenschaft	und	entschlossenheit	

begegnet.	„Ich	gehöre	zu	den	glücklichen,	die	aus	einer	gastarbeiter-

familie	stammen	und	eine	gute	ausbildung	genossen”,	sagt	sorgec.		

„da	habe	ich	verstanden,	dass	eine	ausbildung	eine	der	wichtigsten	

grundlagen	für	eine	erfolgreiche	Integration	ist.”	anders	als	die	kritiker	

der	multikulturellen	gesellschaft	ist	sorgec	der	meinung,	dass	jeder	

junge	mensch	ausbildungsfähig	ist.	„der	beste	beweis	dafür	ist	die		

arbeit	des	bildungswerks:	86	prozent	der	jugendlichen,	die	bei	uns	

lernen,	bestehen	die	abschlussprüfungen.	Von	ihnen	finden	52	prozent	

innerhalb	der	ersten	drei	monate	eine	arbeit”,	erklärt	er.	
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nicht	nur	bei	den	jugendlichen	mit	migrationshintergrund:	„der	übergang	

zwischen	schule	und	beruf	wird	immer	schwieriger,	egal	ob	man	türke,	

deutscher,	russe	oder	araber	ist.”	

seit	ungefähr	zehn	jahren	bietet	das	bwk	„deutsch	als	fremdsprache”	

und	berufsbezogene	deutschkurse	an.	die	teilnehmer	werden	außerdem	

bei	bewerbungen,	stellensuche	und	ihrer	weiteren	Qualifizierung	unter-

stützt.	zu	den	zusätzlichen	kompetenzen	gehören	auch	edV	und	berufs-

orientierung.	„es	geht	nicht	nur	um	die	sprache”,	sagt	frau	gafga,	„viel-

mehr	geht	es	darum,	einen	selbstbewussten	umgang	mit	der	kulturellen	

umgebung	zu	entwickeln.”	

einige	lernende	versuchen	durch	bessere	sprachkenntnisse	ihre	erfolgs-

chancen	im	beruf	zu	erhöhen.	bei	anderen	geht	es	mehr	darum,	als	Vor-

bild	für	die	eigenen	kinder	zu	gelten.	das	ist	dem	geschäftsführer	nihat	

sorgec	schon	seit	langem	bewusst.	deswegen	versucht	gerade	das		

bwk,	seinen	fokus	über	die	jugendlichen	mit	bildungsdefiziten	hinaus	

auf	die	generation	der	eltern	zu	erweitern.	„die	Vorbildfunktion	der	

eltern	kann	im	Integrationsprozess	der	jugendlichen	ein	entscheidender	

faktor	sein”,	erklärt	sorgec.	„gerade	bei	,hartz	IV-familien’	bringt	es	

nichts,	die	kinder	zu	motivieren,	wenn	sie	die	einzigen	sind,	die	morgens	

aufstehen,	während	die	eltern	bis	mittags	schlafen.”	

BrücKEn BAuEn 

bildungsträger,	familien	und	betriebe	zu	koordinieren,	um	eine	effekti-

vere	Integrationsstrategie	zu	entwickeln,	ist	eine	zentrale	aufgabe	des	

bwk.	konrad	tack,	geschäftsführer	des	jobcenters	neukölln,	sieht	in	

dieser	herangehensweise	ein	erfolgsmodell:	„das	bwk	hat	schon	eine	

lange	erfahrung	als	multikultureller	bildungsträger	und	könnte	deswegen	

ein	geeignetes	forum	sein,	um	sozial	benachteiligte	familien	und	unter-

nehmen	einander	näher	zu	bringen.”	„In	der	betriebswelt”,	ergänzt	tack,	

„scheinen	allerdings	noch	einige	Vorbehalte,	vor	allem	den	jugendlichen	

mit	migrationshintergrund	gegenüber,	bestehen	zu	bleiben.”	

um	eine	brücke	zwischen	bildungsmaßnahmen	und	betrieben	aufzu-

bauen,	führt	das	bwk	ein	projekt	im	rahmen	von	jobstarter	für	die	

schaffung	von	neuen	ausbildungsstellen	durch.2	das	bildungswerk	be-

zieht	hierbei	auch	türkisch-	und	arabischstämmige	unternehmer	mit		

ein.	die	bundesregierung	rechnet	bundesweit	mit	über	300.000	unter-

nehmern	mit	migrationshintergrund.	doch	die	meisten	haben	keinerlei	

erfahrung,	wie	ausbildungsstellen	eingerichtet	werden.	dank	der	Ver-

mittlung	des	bwk	wurden	in	berlin	über	250	neue	ausbildungsplätze	

geschaffen.	„dadurch	erhöhen	die	arbeitgeber	die	wettbewerbsfähigkeit	

EInE IntEgrAtIon InS lEBEn

obwohl	das	ambiente	zweifellos	sehr	multikulturell	ist,	scheint	hier	die	

ethnisch-kulturelle	herkunft	in	der	tat	wenig	zu	bedeuten.	selbst	das	

wort	„Integration”	hat	im	bwk	eine	ganz	andere	bedeutung	als	in	den	

medien	und	in	den	politischen	debatten.	„für	uns	ist	es	wichtig,	sie	ins	

leben	zu	integrieren”,	sagt	frau	pfrötzschner.	„Integration	ins	leben	

heißt,	die	azubis	von	dort,	wo	sie	herkommen,	rauszuholen	und	ihnen	

dann	einen	bestimmten	weg	aufzuzeigen.”	diese	„Integration”	hängt		

von	vielen	alltäglichen	aspekten	ab:	zum	beispiel	wie	man	eine	bewer-

bung	schreibt	oder	wie	man	sich	einem	arbeitgeber	vorstellt	oder	wie	

man	bei	einer	wohnungsbesichtigung	auftritt.	

eine	entscheidende	grundbedingung	für	ein	gepflegtes	auftreten	ist	

natürlich	die	sprache.	In	dem	sprachseminar	des	bwk	liegen	sichtlich	

oft	gebrauchte	deutsch-englische,	deutsch-portugiesische	und	deutsch-

chinesische	wörterbücher	auf	den	tischen.	die	kursbesucher,	alle	mit	

unterschiedlichen	kulturellen	hintergründen,	diskutieren	gerade	auf	

höchstem	niveau	über	den	unterschied	zwischen	seele	und	geist.	„Viele	

teilnehmer	haben	schon	in	ihrem	herkunftsland	eine	ausbildung	abge-

schlossen.	Im	bwk	geht	es	deswegen	darum,	ihnen	die	sprachlichen	

kompetenzen	zu	vermitteln,	um	ihre	fähigkeiten	zum	ausdruck	zu	brin-

gen”,	erklärt	die	koordinatorin	helga	gafga.	
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ihres	unternehmens	und	sichern	sich	ihre	fachkräfte	von	morgen”,		

betonte	die	bundesbeauftragte	für	Integration,	maria	böhmer,	bei	der	

auszeichnung	teilnehmender	unternehmer	im	bundeskanzleramt.

„wir	sprechen	auf	der	einen	seite	die	unternehmen	an,	um	ihnen	zu	

erklären,	dass	junge	fachkräfte	für	ihre	zukunft	sehr	wichtig	sind.	

gleichzeitig	wollen	wir	die	azubis	mit	starken	sozialen	kompetenzen	

ausstatten,	damit	sie	bessere	chancen	in	den	betrieben	haben”,	erklärt	

khalid	sharif,	Ausbildungsplatzentwickler	im	bwk.	soziale	kompeten-	

zen	stärken	das	eigene	selbstbewusstsein	und	erweitern	die	möglich-

keiten,	in	der	arbeitswelt	fuß	zu	fassen.	bevor	sie	zum	bwk	kamen,	

hatten	viele	azubis	keine	ahnung	davon,	wie	man	in	der	berufswelt	

auftritt.	das	jobcenter	hat	mir	in	diesem	sinn	wenig	geholfen”,	erzählt	

cengyz	(22),	während	er	die	tische	der	cafeteria	mit	der	geschicklich-

keit	eines	tangotänzers	abräumt.	„Ich	habe	nur	Vermittlungen	bekom-

men	und	hatte	überhaupt	keine	ahnung	von	bewerbungsschreiben.	

beratungsgespräche	habe	ich	auch	nicht	bekommen”,	bedauert	er.	alles	

hat	sich	bei	ihm	verändert,	als	er	vor	zwei	jahren	seine	ausbildung	als	

restaurantfachmann	begonnen	hat.	„bevor	ich	zum	bwk	kam,	hatte	ich	

oft	das	gefühl,	dass	ich	nicht	weiterkomme.	jetzt	mache	ich	etwas,	das	

mir	gefällt,	und	arbeite	dazu	noch	mit	ganz	tollen	menschen”,	sagt	er		

mit	einem	breiten	grinsen.	

VIElfAlt AlS StärKE

cengyzs	familie	gehört	zur	türkischen	minderheit	in	griechenland:		

„Ich	bin	schon	supermultikulti”,	scherzt	er.	Immerhin	spricht	er	deutsch,	

türkisch,	griechisch	und	ein	wenig	englisch.	der	bilinguale	oder	trilin-

guale	hintergrund	ist	eine	stärke	vieler	migrantenkinder.	In	keinem		

anderen	bereich	tritt	das	so	deutlich	hervor	wie	in	der	hotellerie.	der	

ausbildungsberater	der	Ihk,	andreas	truglia,	sieht	hier	ein	unausge-

schöpftes	potenzial:	„jugendliche	mit	interkulturellen	kompetenzen	sind	

eine	sehr	wichtige	ressource	für	die	hotelbranche.	es	geht	nun	darum,	

dieses	potenzial	zu	erkennen	und	dementsprechend	zu	fördern.”	aus	

dieser	erkenntnis	ist	im	bwk	eine	bilinguale	ausbildungsmaßnahme	für	

„hotelfachleute	mit	interkulturellem	schwerpunkt”	entstanden.	die	über-

wiegend	türkischstämmigen	auszubildenden	bekommen	dadurch	die	

chance,	zum	ersten	mal	in	einem	hotel	in	antalya,	türkei,	ihren	bikultu-

rellen	hintergrund	als	eine	stärke	wahrzunehmen.	„bei	vielen	da	draußen	

ist	es	immer	noch	ein	problem,	leuten	zu	vertrauen,	die	aus	anderen	

ländern	kommen	oder	eine	andere	hautfarbe	haben,	und	denen	eine	

chance	zu	bieten”,	sagt	bilal,	einer	der	azubis,	„hier	ist	im	gegenteil		

ein	multikultureller	hintergrund	ein	plus.”	

durch	eine	derartig	bilinguale	und	multinationale	ausbildung	werden	die	

jugendlichen	zum	ersten	mal	auch	mit	Identitätsfragen	konfrontiert.	„da	

fragen	sich	viele	natürlich,	was	sind	wir	eigentlich?	sind	wir	türken?	sind	

wir	deutsche?”,	deutet	rainer	fink,	koordinator	der	hotelfachleute,	an.	

„nachdem	sie	in	der	türkei	waren	und	die	dortigen	sozialen	umstände	

näher	betrachtet	haben,	stellen	die	meisten	jedoch	fest:	,wir	sind	deut-

sche’.”	

natürlich	läuft	nicht	alles	unbedingt	immer	reibungslos	ab.	gerade	die	

soziokulturelle	prägung	vieler	auszubildender	stellt	eine	große	heraus-

forderung	für	die	ausbilder	dar.	„Viele	azubis	in	unserer	fahrradwerkstatt	

treten	erst	mit	einer	starken	macho-einstellung	auf”,	erklärt	florian	

strubel	zum	klang	des	hämmerns	auf	den	fahrradrahmen.	„das	muss	

man	ihnen	abgewöhnen.	wenn	sie	aber	merken,	dass	eine	respektvolle	

haltung	auch	respekt	erzeugt,	dann	kann	man	zu	ihnen	eine	tiefe	und	

fruchtbare	beziehung	herstellen.”	dabei	ist	das	zentrale	problem	nicht		

in	der	kulturellen	herkunft	zu	finden,	sondern	in	der	sozialen.	dass	es		

da	eine	große	schnittmenge	gibt,	ist	natürlich	unübersehbar.	die	gruppe	

der	„sozial	benachteiligten”	oder	„bildungsfernen”	ist	in	vielen	Immigra-

tionskulturen	deutlich	größer	als	in	der	gruppe	der	sogenannten	„bio-

deutschen”.	diese	prägt	das	bild	der	menschen	mit	migrationshintergrund	

in	der	Öffentlichkeit	sehr	dominant.	Viele,	die	den	alltag	des	bildungs-

werks	nicht	kennen,	sind	so	auch	überrascht,	dass	das	zusammenleben	

von	so	vielen	unterschiedlichen	kulturen	überhaupt	möglich	ist.	oftmals	

setzen	sich	dann	stereotype	und	Vorurteile	durch:	„da	fragen	viele	von	

außen:	‚wie	kannst	du	da	nur	arbeiten?	hast	du	keine	angst	da	hinzu-

gehen?”,	erzählt	frau	pfrötzschner,	während	um	sie	herum	die	köche	

eifrig	das	mittagessen	vorbereiten.	„Viele	sagen	noch:	‚es	kann	nicht	

sein,	dass	nie	etwas	passiert,	dass	nie	die	polizei	kommt,	dass	ihr	nie	

angegriffen	werdet.’	Ich	kann	das	überhaupt	nicht	nachvollziehen.		

natürlich	geht	das.	die	arbeit	hier	ist	letztlich	wie	in	anderen	ausbil-

dungsbetrieben	auch.	zu	allem	hier	gehört	halt	nur	ein	bisschen	liebe.”



228

WEgE In DIE zuKunft

das	land	berlin	will	bis	zum	jahr	2013	ein	Viertel	der	ausbildungsplätze	

im	öffentlichen	dienst	mit	jugendlichen	nichtdeutscher	herkunft	beset-

zen.	In	kooperation	mit	der	berliner	polizei,	der	polizeifachschule	und		

der	Verwaltungsfachschule	bietet	das	bwk	seit	2007	eine	siebenmona-

tige	Vorbereitung	auf	eine	ausbildung	im	öffentlichen	dienst	an.	Im	

september	2009	hat	außerdem	die	erste	maßnahme	für	akademiker		

mit	migrationshintergrund	angefangen:	die	fortbildung	„bikultureller	

crossmedialer	journalismus”	stellt	sich	als	ziel	die	professionelle	aus-

bildung	von	journalisten	mit	migrationshintergrund,	die	dazu	beitragen	

soll,	eine	größere	Vielfalt	in	die	deutsche	medienlandschaft	einzubringen.

das	bildungswerk	in	kreuzberg	reagiert	insgesamt	mit	einem	aus	vielen	

einzelteilen	bestehenden	angebot	auf	die	komplexe	situation,	vor	der	die	

Integration	in	unserer	gesellschaft	steht.	ausbildungsangebote,	praktika,	

coaching,	strukturierung,	betreuung,	unterricht,	Vermittlung,	seminare	

und	sprachkurse	auf	allen	niveaus	sind	die	eine	seite,	ein	hohes	maß	an	

empathie,	solidarität	und	Visionen	die	andere.	

für	den	geschäftsführer	des	bwk	nihat	sorgec	geht	es	vor	allem	um	

eine	klare	und	konkrete	zielsetzung:	„diese	gesellschaft	muss	eine	

zukunftsfähige	gesellschaft	sein.	deswegen	bilden	wir	hier	heute	leute	

für	den	öffentlichen	dienst,	für	die	polizei,	die	redaktionen	und	für	In-

stitutionen	wie	die	banken	aus,	die	bisher	migranten	gegenüber	starke	

Vorbehalte	hatten.”	der	weg	der	„Integration	ins	leben”	ist	für	viele	

immer	noch	sehr	steil.	„Viele	menschen	aus	meinem	bekanntenkreis	

haben	nie	das	gefühl	gehabt,	dass	sie	hier	angekommen	sind”,	sagt	

sorgec,	„sie	hatten	nie	das	gefühl,	dass	sie	hier	respektiert	und	akzep-

tiert	werden.	und	ich	sage:	wenn	du	willst,	dass	jemand	für	dich	ein	

schiff	baut,	gib	ihm	nicht	ein	beil	und	schicke	ihn	in	den	wald,	sondern	

erwecke	in	ihm	die	sehnsucht	nach	dem	weiten	blauen	meer.”	

Text:  

Fabio Ghelli und Helen Whittle, Teilnehmer der Ausbildung  

„Bikultureller Crossmedialer Journalismus”, BWK, Berlin

Name geändert
http://www.jobstarter.de
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nachbesserung	der	 	
ausbIldungsreIfe	durch	
betrIebe 1

Nicole Stab | Christoph Herbrig | Winfried Hacker 

1. EInlEItung

auszubildende	sind	die	fachkräfte	von	morgen	und	leisten	

einen	erheblichen	beitrag	zum	zukünftigen	unternehmens-

erfolg.	unternehmen	können	sich	motivierte,	im	eigenen	

betrieb	erprobte	und	qualifizierte	mitarbeiterinnen	und	

mitarbeiter	durch	die	betriebliche	berufsausbildung	sichern.	

jedoch	fehlen	in	strukturschwachen	regionen	zunehmend	

leistungsstarke	jugendliche.	sie	wandern	in	attraktivere	

regionen	ab	und	leistungsschwächere	bleiben.	regionale	

kleine	und	mittelständische	unternehmen	werden	deshalb	

zukünftig	vor	die	herausforderung	gestellt,	diese	leistungs-

schwächeren	jugendlichen	erfolgreich	auszubilden.	die	

unternehmen	müssen	sich	den	fragen	stellen,	ob	das	ge-

lingen	kann	und	welche	bedingungen	geschaffen	werden	

müssen,	um	leistungsschwächere	auszubildende	erfolgreich	

zu	fördern.

In	zusammenarbeit	mit	einem	sächsischen	unternehmen	

der	metallverarbeitung	wurden	bewährte	betriebliche		

strategien	der	ausbildungsförderung	zusammengefasst	

sowie	weitere	Verbesserungsmöglichkeiten	im	hinblick	auf	

leistungsschwächere	auszubildende	diskutiert	und	aufberei-

tet.	
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2. SItuAtIon

In	sachsen	verließen	im	jahr	2009	dreizehn	prozent	weniger	absolventen	

die	schule	als	im	jahr	2008.	aussagen	des	statistischen	landesamtes	

des	freistaates	sachsen	zufolge	werden	sich	„bis	2011	[...]	im	Vergleich	

zu	2007	die	absolventenzahlen	halbieren”	(scheibe	2008,	117)	und	

dementsprechend	werden	auch	die	bewerberzahlen	um	ausbildungs-

plätze	rückläufig	sein.	die	situation	in	sachsen	ist	ähnlich	der	gesamt-

deutschen	ausbildungsproblematik.	auch	hier	wird	von	einem	starken	

rückgang	bei	neu	abgeschlossenen	ausbildungsverträgen	im	jahr	2009	

berichtet.	Im	berufsbildungsbericht	2010	wird	dargestellt,	„[...]	dass		

die	zahl	der	ausbildungsinteressierten	jugendlichen	als	folge	der	demo-

grafischen	entwicklung	in	den	nächsten	jahren	weiter	sinken	wird.	was	

jetzt	zu	einer	vorübergehenden	entlastung	am	ausbildungsmarkt	führt,	

kann	in	den	kommenden	jahren	ein	ernsthaftes	nachwuchsproblem	

darstellen”	(bmbf	2010,	9).	In	ostdeutschland	ist	dieser	zustand	bereits	

eingetreten.

zur	sinkenden	anzahl	von	jugendlichen	kommt	erschwerend	hinzu,	dass	

ein	steigender	anteil	von	hauptschulabgängern	nur	bedingt	ausbildungs-

fähig	ist.	das	geht	zurück	auf	einen	fehlenden	oder	häufig	schlechten	

abschluss,	insbesondere	mit	defiziten	in	den	mInt-fächern2.	solides	

können	in	diesen	bereichen	ist	für	gewerblich-technische	berufe	uner-

lässlich.	

diese	situation	führt	zu	einem	absehbaren	fachkräftemangel	der	unter-

nehmen,	da	durch	unbesetzte	ausbildungsstellen	der	bedarf	an	fach-

kräften	langfristig	nicht	gedeckt	werden	kann.	2004	konnten	beispiels-

weise	neun	prozent	der	unternehmen	in	den	neuen	bundesländern	und	

sechzehn	prozent	der	unternehmen	in	den	alten	bundesländern	nicht		

alle	angebotenen	stellen	besetzen;	dies	entspricht	ungefähr	jedem	

zehnten	stellenangebot,	das	unbesetzt	blieb.	anhand	der	neuesten	

erhebungen	des	deutschen	Industrie-	und	handelskammertages	(dIhk)	

zur	betrieblichen	ausbildung	wird	deutlich,	dass	insbesondere	in	den	

östlichen	bundesländern	dreißig	prozent	der	unternehmen	ihre	ausbil-

dungsstellen	nicht	besetzen	können;	dies	betrifft	vor	allem	unternehmen	

aus	dem	handwerk	(vgl.	gericke	/	krupp	/	troltsch	2009).	

gericke	und	kollegen	(2009)	schildern,	dass	betriebe	die	ursachen	für	

nichtbesetzte	ausbildungsstellen	vor	allem	im	mangelnden	leistungs-

vermögen	und	in	unzureichenden	schulischen	kenntnissen	der	jugend-

lichen	sehen.	In	diesem	zuge	fällt	häufig	der	begriff	der	„mangelnden	

ausbildungsreife”	(bundesagentur	für	arbeit,	2009).	doch	beschreiben	

die	autoren	des	weiteren	auch	betriebliche	ursachen,	die	unbesetzte	

ausbildungsstellen	bedingen,	wie:

ein	relativ	kurzfristiges,	wenig	geplantes	angebot	an	ausbildungs-	

stellen,

ein	einseitiges	anwerbe-	und	auswahlverhalten	seitens	der	unter-	

nehmen,

eine	beschäftigungsstruktur	mit	einem	hohen	anteil	un-	oder		

angelernter	mitarbeiter,

mangelnde	übernahmeabsichten	von	auszubildenden,

eine	mangelnde	attraktivität	oder	bekanntheit	von	ausbildungsberufen	

(vgl.	gericke	/	krupp	/	troltsch	2009).

Im	folgenden	wird	am	beispiel	eines	sächsischen	unternehmens	der	

metallverarbeitung	dargestellt,	wie	die	derzeitige	betriebliche	berufs-

ausbildung	organisiert	ist	und	welchen	künftigen	herausforderungen		

sich	das	unternehmen	stellen	muss.

3. prAxISBEISpIEl 

das	beispiel-unternehmen	ist	fertiger	für	präzisions-(cnc-)drehteile	und	

-baugruppen	für	verschiedene	branchen.	es	verfügt	dementsprechend	

über	eine	breite	palette	an	kapitalintensiven	maschinen.	Im	unternehmen	

sind	insgesamt	circa	hundert	mitarbeiter	beschäftigt.	das	unternehmen	

bildet	bereits	seit	seiner	gründung	in	den	1960er	jahren	kontinuierlich	

auszubildende	aus.	derzeit	werden	pro	jahr	circa	zwei	bis	vier	auszubil-

dende	zum	zerspanungsmechaniker	ausgebildet.	die	ausbildung	dauert	

3,5	jahre	und	findet	wechselseitig	an	den	lernorten	unternehmen	und	

berufsschule	im	dualen	ausbildungssystem	statt.

die	erwartungen,	die	das	unternehmen	bisher	an	die	bewerber	stellt,	

sind	u.a.	ein	sehr	guter	hauptschul-	oder	ein	guter	realschulabschluss,	

ein	gutes	räumliches	Vorstellungsvermögen	sowie	solide	mathematische	

und	It-kenntnisse,	handwerkliches	geschick	und	teamfähigkeit.	das	

unternehmen	konnte	stets	mit	hohen	bewerberzahlen	und	guten	bewer-
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bern	rechnen,	doch	seit	2009	ist	die	anzahl	der	bewerbungen	rückläufig	

und	die	Qualität	der	bewerber	tendenziell	schlechter.	die	bewerber	ver-

fügen	über	unzureichende	naturwissenschaftliche	kenntnisse	und	ele-

mentare	handwerkliche	fertigkeiten.	außerdem	ist	eine	zurückgehende	

belastbarkeit,	selbstständigkeit	und	problemlösefähigkeit	der	jugend-

lichen	zu	beobachten.	den	jugendlichen	fehlen	teamfähigkeit,	wiss-

begierde	sowie	die	fähigkeit,	das	eigene	leistungsvermögen	realistisch	

einschätzen	zu	können;	außerdem	ist	die	bereitschaft	zur	Identifikation	

mit	dem	beruf	oder	einem	bestimmten	berufsbereich	oder	betrieb	ge-

ring.	das	unternehmen	steht	mithin	vor	der	zusätzlichen	aufgabe,	die	

noch	fehlenden	Voraussetzungen	für	die	lehrausbildung	in	einem	an-

spruchsvollen	technischen	beruf	gemeinsam	mit	der	berufsschule	zu	

erzeugen.	das	ist	unerlässlich,	weil	die	auszubildenden	an	hochkomple-

xen	computergesteuerten	fertigungsmaschinen	arbeiten	werden.	

folgende	praktischen	ansätze	zum	schließen	der	lücken	in	der	ausbil-

dungsfähigkeit	der	schulabgänger	werden	im	unternehmen	umgesetzt:

a) maßnahmen vor Ausbildungsbeginn

Im	rahmen	der	maßnahmen	vor	ausbildungsbeginn	muss	unterschieden	

werden	zwischen	den	maßnahmen,	die	frühzeitig	in	allgemeinbildenden	

schulen	bzw.	für	schüler	allgemeinbildender	schulen	erfolgen,	und	maß-

nahmen,	die	unmittelbar	vor	ausbildungsbeginn	bei	potenziellen	bewer-

bern	greifen.

das	unternehmen	sieht	bedarf	darin,	das	Interesse	am	metallberuf	und	

insbesondere	am	zerspanungsmechaniker	rechtzeitig	zu	wecken.	dem-

entsprechend	wird	in	der	achten	klassenstufe	allgemeinbildender	schulen	

den	schülern	die	metallverarbeitung	nähergebracht,	indem	sie	gemein-

sam	mit	dem	ausbilder	des	unternehmens	ein	werkstück	fertigen.	ferner	

wird	der	ausbildungsberuf	des	zerspanungsmechanikers	und	die	aus-

bildungsmöglichkeiten	im	unternehmen	vorgestellt.	weiterhin	haben	

schüler	allgemeinbildender	schulen	die	möglichkeit,	im	unternehmen		

ein	praktikum	während	der	ferien	zu	absolvieren	oder	als	ferienarbeiter	

tätig	zu	werden.	diese	maßnahmen	dienen	dazu,	den	ausbildungsberuf	

des	zerspanungsmechanikers	bekannt	zu	machen,	das	Interesse	der	

schüler	zu	wecken	und	das	unternehmen	als	möglichen	ausbildungsort	

vorzustellen.	durch	die	möglichkeiten	des	schülerpraktikums	und	der	

ferienarbeit	kann	das	unternehmen	bereits	frühzeitig	geeignete	auszu-

bildende	akquirieren.	

weitere	maßnahmen	vor	ausbildungsbeginn	stellen	neben	der	langfris-	

tigen	planung	des	ausbildungsangebots	und	der	bekanntmachung	an	

verschiedensten	stellen	(meldung	bei	den	arbeitsagenturen	und	der	

zuständigen	kammer,	Informationen	im	Internet	und	auf	ausbildungs-

messen)	das	intensive	auswahlverfahren	von	bewerbern	dar.	nach		

sichtung	der	bewerbungsunterlagen	werden	geeignete	bewerber	ein-

geladen	und	hinsichtlich	ihrer	eignung	anhand	eines	betrieblichen	ein-

stellungstests	geprüft.	durch	den	einstellungstest	wird	es	möglich,	die	

tatsächlichen	kenntnisse	und	fähigkeiten	der	bewerber	einzuschätzen	

und	stärken	und	schwächen	abzuleiten.	diese	einschätzung	erlaubt	es	

dem	unternehmen	abzuwägen,	ob	ein	bewerber,	der	schwächen	auf-

weist,	trotzdem	für	die	ausbildung	geeignet	sein	kann.	In	kooperation	

mit	der	berufsschule	können	bewerber,	die	vor	ausbildungsbeginn	

wissensdefizite	aufweisen,	an	einem	ferienkurs	zum	technischen	grund-

wissen	teilnehmen.	zu	dem	theoretischen	auswahltest	müssen	die		

bewerber	ein	einwöchiges	praktikum	in	der	innerbetrieblichen	berufs-

ausbildungswerkstatt,	während	der	ferien,	absolvieren.	hier	werden	

unter	anleitung	des	berufsausbilders	handwerkliche	arbeiten	wie	feilen,	

sägen,	schneiden	von	gewinden	und	erste	spanversuche	durchgeführt.	

b) maßnahmen während der Ausbildung

aufgrund	der	arbeit	mit	hochwertigen	cnc-drehmaschinen	und	kurven-

gesteuerten	drehautomaten	ist	die	betriebliche	ausbildung	so	angelegt,	

dass	die	auszubildenden	während	der	ersten	beiden	ausbildungsjahre	

in	einer	lehrwerkstatt	an	konventionellen	maschinen	ausgebildet	werden.		

In	der	lehrwerkstatt	werden	sie	ganztägig	von	einem	lehrmeister	be-

treut,	der	als	ständiger	ansprechpartner	dient.	somit	ist	die	gezielte	

förderung	auch	von	leistungsschwächeren	auszubildenden	möglich.		

nach	der	abschlussprüfung	teil	eins	zum	ende	des	zweiten	lehrjahres	

werden	die	auszubildenden	in	den	schichtbetrieb	integriert	und	in	die	

arbeit	an	den	maschinen	eingebunden.	dabei	werden	sie	in	jeder	schicht	

einem	lehrfacharbeiter	zugeteilt,	der	sie	fachlich	unterstützt	und	bei	

schwierigkeiten	zur	Verfügung	steht.	durch	den	wechsel	der	zugeteilten	

lehrfacharbeiter	können	die	auszubildenden	verschiedene	individuelle	

Vorgehensweisen	im	arbeitsablauf	kennenlernen.	die	auszubildenden	

selbst	favorisieren	diese	wechselnde	zuordnung.	sie	können	auf	diese		

art	mit	mehreren	mitarbeitern	des	unternehmens	zusammenarbeiten	und	

werden	besser	in	die	belegschaft	integriert.	
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ferner	wird	der	ausbildungsstand	mittels	eines	berichtshefts	kontinuier-

lich	dokumentiert,	besprochen	und	kontrolliert,	außerdem	werden	indi-

viduelle	lern-	und	förderziele	abgeleitet.	die	auszubildenden	werden	

zusätzlich	gezielt	in	arbeitsaufträge	einbezogen,	die	den	aktuellen	leis-

tungsstand	übersteigen,	um	persönlichkeit	und	motivation	zu	stärken.	

anhand	von	leistungsrückmeldungen	wird	ihnen	ständig	mitgeteilt,		

wo	ihre	stärken	und	schwächen	liegen	und	was	systematisch	gefördert	

werden	muss.	darüber	hinaus	findet	ein	intensiver	austausch	mit	der	

berufsschule	einerseits	und	mit	den	sorgeberechtigten	andererseits	statt,	

um	probleme	frühzeitig	erkennen	und	ihnen	begegnen	zu	können.

um	gute	leistungen	bei	den	auszubildenden	zu	erzielen,	ist	vom	unter-

nehmen	ein	zusätzliches	anreizsystem	geschaffen	worden.	das	unter-

nehmen	bezahlt	ein	vergleichsweise	hohes	ausbildungsentgelt.	alle	

auszubildenden	bekommen	das	gleiche	grundgehalt	sowie	einen	bonus,	

wenn	eine	insgesamt	gute	leistung	im	schulischen	teil	der	ausbildung	

erzielt	wird.

c) geplante maßnahmen

Im	unternehmen	sind	weitere	maßnahmen	geplant,	um	die	betriebliche	

ausbildung	weiter	zu	verbessern.	nach	dem	prinzip	der	„Senior Coaches”	

sollen	ehemalige	mitarbeiter	die	auszubildenden	stundenweise	begleiten	

und	ihnen	motivierend	zur	seite	stehen.	so	können	das	wissen	der		

sehr	erfahrenen	ausgeschiedenen	mitarbeiter	sowie	tricks	und	kniffe	im	

arbeitsprozess	an	die	jungen	und	unerfahrenen	beschäftigten	im	sinne	

eines	generationenübergreifenden	wissensmanagements	weitergegeben	

werden.	ebenfalls	ist	angedacht,	die	interne	kommunikation	im	unter-

nehmen	weiter	zu	entwickeln;	pädagogisches,	didaktisches	und	soziales	

grundwissen	soll	allen	mitarbeitern	im	unternehmen	vermittelt	werden,	

um	den	umgang	auch	mit	den	auszubildenden	zu	verbessern.	

Im	rahmen	eines	Qualitätszirkels	findet	derzeit	ein	austausch	zwischen	

den	betrieblichen	und	schulischen	ausbildern	statt,	um	weitere	Verbesse-

rungsmöglichkeiten	im	ausbildungsverlauf	ableiten	zu	können.	folgende	

schwerpunkte	wurden	im	Qualitätszirkel	bereits	erarbeitet:

betreuung/ausbildungsorganisation:

Verbesserungsmöglichkeiten	bei	der	betreuung	auszubildender	durch	

lehrfacharbeiter,

verbesserte	dokumentation	des	ausbildungsverlaufs	und	dessen		

Vergleichbarkeit,

möglichkeiten	der	gegenseitigen	hilfe	der	auszubildenden	unter-	

einander.

bewertung/motivation	der	auszubildenden:

methoden	effektiven	lernens,

reflexion	des	leistungsstandes	(azubi	und	ausbilder),

möglichkeiten	der	abstimmung	mit	der	berufsschule	zum	leistungs-

stand	der	auszubildenden.

zusätzliche	angebote	zum	lehrplan:

angebote	von	nachhilfe,	stützunterricht,

frühzeitiges	lernen	an	hochautomatisierten	maschinen.

derzeit	werden	umsetzungsmöglichkeiten	diskutiert	und	getestet.

weiterhin	setzt	sich	der	geschäftsführer	des	unternehmens	dafür	ein,	

dass	in	ergänzung	zur	Ihk-prüfung	realitätsnahe,	leistungsbezogene	

unternehmensinterne	tests	während	der	ausbildung	durchgeführt		

werden,	um	den	lehr-	und	lernprozess	noch	besser	steuern	zu	können.

4. AuSBlIcK unD zuSAmmEnfASSung

eingangs	ist	beschrieben	worden,	dass	betriebe	die	ursache	für	nicht-

besetzte	ausbildungsstellen	häufig	in	den	mangelnden	fähigkeiten	der	

bewerber	sehen.	befunden	von	gericke	und	kollegen	(2009)	zufolge	hat	

sich	gezeigt,	„[...]	dass	die	ursachen	für	unbesetzte	ausbildungsstellen	

deutlich	komplexer	und	betriebliche	Voraussetzungen	und	strategien	

ebenso	entscheidend	sind	für	das	risiko,	ausbildungsstellen	nicht	beset-

zen	zu	können”	(vgl.	gericke	/	krupp	/	troltsch	2009,	9).	am	praxis-

beispiel	wird	deutlich,	dass	eine	gezielte	und	kontinuierliche	planung		

der	zur	Verfügung	stehenden	ausbildungsplätze	essentiell	ist,	um	nicht	

nur	kurzfristig	bei	der	arbeitsagentur	oder	bei	der	zuständigen	kammer	

für	die	ausbildungsplätze	zu	werben,	sondern	langfristige	anwerbungs-

mechanismen	wie	z.b.	im	rahmen	von	Informationsveranstaltungen	an	

allgemeinbildenden	schulen	oder	auf	ausbildungsmessen	schaffen	zu	

können.	darüber	hinaus	werden	im	zuge	einer	kontinuierlichen	ausbil-
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dungsplanung	betriebspraktika	und	auswahlverfahren	als	Instrumente	

der	bewerberfindung	möglich.	

aufgrund	einer	gezielten	begleitung	und	förderung	der	auszubilden-	

den	während	ihrer	ausbildung,	zunächst	durch	den	lehrmeister	in	der	

lehrwerkstatt	und	dann	durch	die	lehrfacharbeiter,	können	wissens-		

und	könnensdefizite	erkannt	und	abgebaut	werden	und	auch	leistungs-

schwächere	ausgebildet	werden.	hier	gilt	es	jedoch	anzumerken,	dass	

leistungsschwächere	im	betrachteten	unternehmen	als	jugendliche	

mit	mittelmäßigen	schulischen	leistungen,	aber	praktischen	befähigun-

gen	angesehen	werden.	In	diesem	unternehmen	wird	an	teuren	hoch-

komplexen	maschinen	gearbeitet,	mit	denen	jugendliche	mit	mangel-

haften	Voraussetzungen	nicht	betraut	werden	können.	für	andere	be-

triebe	und	branchen	mit	einem	anderen	anforderungsprofil	können	

andere	bewertungsmaßstäbe	gelten.

In	der	arbeit	mit	den	auszubildenden	im	beispiel-unternehmen	wird		

seit	2009	deutlich,	dass	die	künftigen	auszubildenden	den	ausbildungs-

voraussetzungen	nicht	vollständig	gerecht	werden	und	demnach	einen	

höheren	betreuungsbedarf	aufweisen.	deshalb	wurden	und	werden	im	

unternehmen	weitere	Verbesserungsmöglichkeiten	in	der	ausbildung	

diskutiert	und	getestet.	beispielsweise	soll	die	möglichkeit	geprüft	wer-

den,	ob	„Senior Coaches”	einen	geeigneten	ansatz	darstellen,	um	den	

auszubildenden	noch	mehr	hilfe-	und	lernmöglichkeiten	zur	seite	zu	

stellen.	auch	projektgruppen	in	form	von	Qualitätszirkeln	werden	ange-

stoßen,	um	weitere	möglichkeiten	abzuleiten.	das	unternehmen	ist	also	

trotz	seiner	vielfältigen	bemühungen,	die	bereits	umgesetzt	werden,	

bestrebt,	weitere	möglichkeiten	zu	eruieren,	um	geeignete	auszubildende	

zu	finden	und	diese	qualifiziert	auszubilden.	es	wird	deutlich,	dass	der-

artige	maßnahmen	auf	unternehmensseite	unbedingt	erforderlich	sind,	

um	ausbildungsplätze	besetzen	zu	können.	unternehmen,	die	diese	

schritte	nicht	gehen,	werden	zunehmend	der	problematik	begegnen,	

dass	ausbildungskapazitäten	nicht	genutzt	werden	und	dass	sie	perspek-

tivisch	von	einem	fachkräftemangel	betroffen	sind.
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normalItät	statt	massnahme

assIstIerte	berufsausbIldung	für	chancenarme	 	

junge	menschen

Ralf Nuglisch

die	assistierte	ausbildung	steht	für	einen	ansatz	in	der	

ausbildungsförderung,	der	eine	reguläre	betriebliche	berufs-

ausbildung	auf	dem	allgemeinen	ausbildungsmarkt	mit	um-

fassenden	Vorbereitungs-	und	unterstützungsangeboten	

seitens	der	jugendberufshilfe	flankiert.	durch	diese	ange-

bote	gelingt	es,	auch	chancenarmen	jungen	menschen,	die	

aufgrund	gravierender	ausbildungshemmnisse	nicht	auf		

dem	allgemeinen	ausbildungsmarkt	reüssieren	konnten,		

eine	normale	betriebliche	berufsausbildung	zu	ermöglichen.	

die	gleichzeitige	beratung	und	unterstützung	für	die	be-

triebe	bei	der	anbahnung	und	durchführung	der	ausbildung	

ist	zentraler	bestandteil	des	konzepts.

nach	einigen	kleineren	Vorläuferprojekten	wurde	und	wird	

die	assistierte	ausbildung	nunmehr	seit	2004	im	rahmen	

von	zwei	landesweiten	modellprojekten	in	baden-württem-

berg	erfolgreich	umgesetzt.	mittlerweile	konnten	über		

400	chancenarme	junge	frauen	und	männer	eine	assistierte	

ausbildung	beginnen.	Im	ersten	modellprojekt	„diana	–	

gendergerechte	angebote	zur	beruflichen	orientierung	und	

Qualifizierung”	wurden	bis	2008	ausschließlich	assistierte	

ausbildungen	in	teilzeit	für	junge	eltern	sowie	assistierte	

berufsausbildungen	in	genderuntypischen	berufen	durch-

geführt.	seit	herbst	2008	ging	die	assistierte	ausbildung	in	ihre	zweite	

phase	und	steht	im	projekt	„carpo	–	transferprojekt	für	assistierte	aus-

bildung”	zusätzlich	auch	für	alle	anderen	ausbildungsformen	offen.	

die	projekte	werden	in	einer	kooperation	des	paritätischen	baden-württ-

emberg	und	des	diakonischen	werks	württemberg	als	spitzenverbände	

der	freien	wohlfahrtspflege	mit	zwischenzeitlich	elf	freien	trägern	der	

jugendberufshilfe	umgesetzt.	die	förderung	erfolgt	aus	mitteln	des	

landes,	des	europäischen	sozialfonds	und	seit	anfang	2009	auch	aus	

mitteln	der	bundesagentur	für	arbeit	nach	dem	sgb	III	und	der	grund-

sicherungsträger	nach	dem	sgb	II.

bevor	näher	auf	das	modell	und	die	erfahrungen	mit	dessen	umsetzung	

eingegangen	wird,	werden	zunächst	die	zentralen	leitgedanken	zur	assis-

tierten	ausbildung	skizziert.

lEItgEDAnKEn zur ASSIStIErtEn BErufSAuSBIlDung

die	duale	berufsausbildung	genießt	zu	recht	hohes	ansehen	bei	allen	

gesellschaftlichen	gruppen.	die	aufgaben-	und	lastenteilung	in	der	

berufsbildung	zwischen	privatwirtschaft	und	öffentlichem	bildungswesen,	

von	der	beide	partner	immens	profitieren,	ist	für	viele	andere	staaten		

ein	nachahmenswertes	beispiel.	und:	für	die	überwiegende	zahl	der	

jungen	menschen	in	deutschland	ist	eine	duale	ausbildung	seit	jahr-

zehnten	der	erhoffte	und	meist	auch	erfolgreiche	einstieg	in	unsere	

moderne	erwerbsgesellschaft	–	mit	wachsender	bedeutung	für	eine	

erfolgreiche	berufsbiografie.	

doch	auch	die	erosionserscheinungen	des	dualen	systems	sind	mittler-

weile	nicht	mehr	zu	übersehen.	so	finden	leider	zu	viele	junge	menschen	

nur	schwer	oder	gar	keinen	zugang	mehr	zur	dualen	berufsausbildung.	

die	geschlechtertypische	festlegung	der	berufswahl	ist	ein	seit	jahr-

zehnten	bekanntes	und	immer	drängenderes	problem.	Viele	betriebe	

besetzen	trotz	des	drohenden	fachkräftemangels	ausbildungsplätze	

nicht,	weil	die	passenden	bewerberinnen	und	bewerber	fehlen	und	weil	

ihnen	der	aufwand	für	eine	erfolgreiche	ausbildung	zu	hoch	oder	die	

erfolgreiche	ausbildung	nicht	möglich	erscheint.
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hier	setzt	das	modell	der	assistierten	ausbildung	an.	wenn	die	bewährte	

säule	der	betrieblichen	dualen	ausbildung	auch	zukünftig	das	tragende	

element	der	berufsbildung	bleiben	und	ihre	hohe	gesellschaftliche	Inte-

grationskraft	behalten	soll,	muss	es	gelingen,	problemstellungen	wie		

die	geringe	ausbildungsbeteiligung	von	migrantinnen	und	migranten,		

die	unvereinbarkeit	von	kindererziehung	und	berufsausbildung,	das	

geschlechtertypisch	eingeengte	berufswahlverhalten	oder	die	seit	jahren	

stagnierende	ungelerntenquote	vorrangig	innerhalb	des Systems der 

dualen betrieblichen Berufsausbildung	aufzulösen.	die	bewältigung	des	

demografischen	wandels	zur	sicherung	des	fachkräftepotenzials	für	die	

wirtschaft	und	zum	erhalt	unserer	sozialen	sicherungssysteme	erfordert	

es	immer	dringender,	dass	auch	junge	menschen	mit	schlechteren	aus-

gangsbedingungen	und	Vermittlungshemmnissen	die	möglichkeit	auf		

eine	qualifizierte	berufsausbildung	im	betrieb	erhalten.	hierzu	bietet	die	

assistierte	ausbildung	einen	zeitgemäßen,	in	der	praxis	erprobten	und	

bewährten	weg	und	erreicht	damit	wichtige	Veränderungen	innerhalb	der	

ausbildungsförderung.

Betriebliche Ausbildung statt parallelsystem

assistierte	ausbildung	rückt	die	ausbildungsförderung	bewusst	ins	zent-

rum	der	erwerbsarbeitsgesellschaft	–	in	die	betriebe	des	allgemeinen	

arbeitsmarktes.	dort	entfaltet	sie	ihre	wirkungen	als	alternativmodell		

zur	außerbetrieblichen	ausbildungsförderung.	statt	einer	kompensation	

fehlender	ausbildungsplätze	im	sinne	von	marktersatzmaßnahmen	wird	

mit	der	assistierten	ausbildung	das	mögliche	höchstmaß	an	beruflicher	

und	gesellschaftlicher	teilhabe	erreicht.	junge	menschen,	die	bislang	

keinen	zugang	zur	berufsausbildung	finden	konnten,	werden	vom	ersten	

tag	ihrer	ausbildung	an	in	die	mitte	der	erwerbsarbeitsgesellschaft	ge-

führt	und	erleben	sich	als	deren	vollwertige	und	leistungsfähige	mitglie-

der.	assistierte	ausbildung	zeigt,	dass	auch	junge	menschen	mit	schlech-

teren	ausgangsvoraussetzungen	erfolgreich	in	den	betrieblichen	ausbil-

dungsprozess	auf	dem	allgemeinen	arbeitsmarkt	integriert	werden	

können.

chancenarme junge menschen brauchen mehr – und können mehr

durch	diese	option	auf	echte	berufliche	teilhabe	entwickeln	auch	junge	

menschen	mit	geringen	chancen	auf	dem	ausbildungsmarkt	eine	starke	

motivation	und	lernbereitschaft.	Viele	der	auszubildenden	in	der	assis-

tierten	ausbildung	hatten	schon	vor	jahren	nach	etlichen	bemühungen	

jegliche	ausbildungsbemühung	aufgegeben	oder	ob	ihrer	persönlichen	

lebenssituation	eine	betriebliche	berufsausbildung	für	unerreichbar	

gehalten.	die	anerkennung	und	förderung	ihrer	persönlichen	berufs-

wünsche	und	die	verlässliche	unterstützung	in	ihrer	individuellen	lebens-	

und	ausbildungssituation	hat	viele	junge	menschen	dazu	bewegt,	sich	

doch	noch	für	eine	berufsausbildung	zu	entscheiden	und	diese	zu	einem	

erfolgreichen	abschluss	zu	führen.	

Ausbildungspotenzial der Wirtschaft nutzen und fördern

nach	einschätzung	von	fachleuten	besetzen	fast	ein	Viertel	der	betriebe	

ausbildungsstellen	nicht,	weil	sie	vor	allem	aufgrund	der	aus	ihrer	erfah-

rung	mangelnden	ausbildungsreife	der	bewerberinnen	und	bewerber		

das	zu	hohe	ausbildungsrisiko	scheuen.	In	der	realität	verbergen	sich	

hinter	den	gründen,	die	eine	ausbildung	im	konkreten	fall	verhindern,	

neben	bildungsspezifischen	problemstellungen	vor	allem	auch	soziale		

und	kommunikative	Vorbehalte	und	hürden	bei	jungen	menschen	und	

betrieben.	

assistierte	ausbildung	bietet	den	ausbildenden	in	den	betrieben	und	den	

berufsschulen	einen	verlässlichen	und	kompetenten	ansprechpartner	

für	die	individuellen	problemstellungen,	die	während	einer	ausbildung	

auftreten.	die	betriebe	können	sich	weitgehend	auf	das	kerngeschäft		

der	fachlichen	ausbildung	konzentrieren	und	profitieren	von	motivierten	

auszubildenden.	so	schafft	assistierte	ausbildung	durch	ihre	umfassende	

und	bedarfsgerechte	dienstleistung	eine	win-win-situation	für	betriebe,	

berufsschulen	und	jugendliche	und	setzt	gleichzeitig	starke	wachstums-

impulse	für	den	betrieblichen	ausbildungsmarkt.	

chancengleichheit – Diversity management und  

gender-mainstreaming

die	durchsetzung	von	chancengleichheit	braucht	engagement	in	jedem	

einzelfall.	junge	menschen	mit	migrationshintergrund,	junge	eltern		

und	alleinerziehende	und	junge	menschen	mit	geschlechteruntypischen	

berufswünschen	brauchen	einen	besonderen	rückhalt,	um	ihren	weg	in	

eine	betriebliche	ausbildung	finden	zu	können.	durch	subjektorientierte	

förderung	kann	es	gelingen,	das	potenzial	dieser	jungen	menschen	für	

unsere	gesellschaft	zu	nutzen	und	gleichzeitig	ihren	ressourcen	und	
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unterstützungsbedarfen,	die	nicht	den	gängigen	normalitätsvorstellungen	

entsprechen,	gerecht	zu	werden.	

assistierte	ausbildung	schafft	das	hierzu	notwendige	Vertrauen.	sie	

orientiert	sich	dabei	an	dem	modernen	sozialstaatlichen	prinzip	der	In-

klusion.	passende	rahmenbedingungen,	wie	z.b.	die	möglichkeit	zu	aus-

bildungen	in	teilzeit,	und	verlässliche	begleitpersonen	und	-strukturen	

der	jugendsozialarbeit,	die	die	gesamte	lebenssituation	der	jungen	

menschen	zum	gegenstand	haben,	sind	ein	starkes	signal	und	ein	trag-

fähiges	angebot	an	diese	jungen	frauen	und	männer.	

Effizienzgewinne in der Ausbildungsförderung

die	berufsausbildungsförderung	nimmt	einen	hohen	stellenwert	in	der	

arbeitsmarktpolitik	ein.	dies	zeigt	sich	nicht	zuletzt	in	ihren,	ohne	jeden	

zweifel	gerechtfertigten,	hohen	finanziellen	anteilen	in	der	aktiven		

arbeitsmarktförderung.	durch	die	konsequente	ausrichtung	der	ausbil-

dungsförderung	innerhalb	des	allgemeinen	ausbildungsmarkts,	ihr	ge-

koppeltes	angebot	der	Vorbereitung	und	der	begleitung	einer	berufs-

ausbildung,	das	prinzip	der	passgenauen	dienstleistung	für	junge	men-

schen	und	betriebe	aus	einer	hand	und	ihre	nachhaltigen	Integrations-	

wirkungen	trägt	assistierte	ausbildung	zu	einem	besonders	effizienten	

mitteleinsatz	innerhalb	der	ausbildungsförderung	bei.	durch	die	reguläre	

betriebliche	ausbildungsvergütung	entstehen	teils	erhebliche	einspar-

möglichkeiten	innerhalb	der	grundsicherung	nach	sgb	II	sowie	der		

finanziellen	absicherung	von	auszubildenden	nach	dem	sgb	III.	auf	

maßnahmeebene	können	durch	das	kongruente	förderangebot	warte-

schleifen	und	brüche	in	der	ausbildungsförderung	vermieden	werden.		

Im	sinne	einer	präventiv	ausgerichteten	arbeitsmarkpolitik	verringert	

eine	erfolgreiche	betriebliche	berufsausbildung	auf	dem	allgemeinen	

ausbildungsmarkt	die	gefahr	einer	längerfristigen	oder	immer	wieder-

kehrenden	alimentierung	durch	sozialstaatliche	leistungen	deutlich.

grunDzügE DEr ASSIStIErtEn BErufSAuSBIlDung

zwei	prinzipien	leiten	den	konzeptionellen	ansatz	der	assistierten	ausbil-

dung:	Das Normalitäts- und das Dienstleistungsprinzip.	die	assistierte	

ausbildung	versteht	sich	ganz	bewusst	nicht	als	alternative	zur	ausbil-

dung	auf	dem	ersten	arbeitsmarkt.	die	ausbildungsverantwortung	ver-

bleibt	–	anders	als	bei	außerbetrieblichen	berufsausbildungen	–	allein		

bei	den	betrieben.	der	ausbildungsvertrag	wird	zwischen	betrieb	und	

auszubildenden	geschlossen	und	die	betriebe	bezahlen	die	tariflichen	

oder	anderweitig	festgesetzten	ausbildungsvergütungen.	unter	dem	

aspekt	des	normalitätsprinzip	spielt	es	eine	weitere	zentrale	rolle,	dass	

berufsausbildungen	grundsätzlich	in	allen	anerkannten	dualen	ausbil-

dungsberufen	sowie	–	dem	sgb	III	folgend	–	in	berufen	der	altenpflege	

absolviert	werden	können.

Erfahrungen

Assistierte Ausbildung
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Ausbildungs-
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Ausbildungs-

vergütung

Tarif
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vereinbarung

Betrieb und 
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Für Betriebe 
und

Jugendliche

die	jugendberufshilfe	übernimmt	die	rolle	eines	dienstleisters,	der	mit	

einem	gleichermaßen	an	den	bedarfen	der	jungen	menschen	und	der	

betriebe	orientierten	unterstützungsangebot	dafür	sorgt,	dass	ausbil-

dungsverhältnisse	zustande	kommen	und	erfolgreich	verlaufen.	hierzu	

schließen	betrieb	und	bildungsträger	eine	kooperationsvereinbarung	ab.	

jugendberufshilfe	wird	so	zu	einem	weiteren	partner	in	der	dualen	aus-

bildung,	die	so	gewissermaßen	zur	„trialen”	ausbildung	für	chancenarme	

junge	menschen	wird.

Grafik 1: Basis und Eckpfeiler
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das	gesamtangebot	der	assistierten	ausbildung	umfasst	eine	intensive,	

i.d.r.	sechsmonatige	Vorbereitungsphase	für	die	jungen	menschen		

(u.a.	mit	kompetenzfeststellung,	berufsorientierung,	bewerbungstrai-

ning,	unterstützung	bei	alltagsproblemen,	regelung	der	kinderbetreuung	

und	finanziellen	absicherung,	betriebspraktikum,	Vorbereitung	auf	die	

ausbildungssituation),	die	passgenaue	Vermittlung	in	den	ausbildungs-

betrieb	und	die	begleitung	bis	zum	abschluss	der	ausbildung	(z.b.	all-

tagsunterstützung,	klärung	und	hilfen	in	schulischen	und	betrieblichen	

belangen,	konfliktvermittlung).

die	betriebe	werden	vor	beginn	der	ausbildung	ausführlich	informiert	

und	bekommen	eine	geeignete	bewerberin	oder	einen	bewerber	ver-

mittelt.	In	der	regel	finden	vor	ausbildungsbeginn	praktika	bei	in	frage	

kommenden	betrieben	statt.	während	der	ausbildung	finden	regelmäßig	

reflexionsgespräche	mit	den	relevanten	akteuren	in	den	betrieben	statt.	

bei	bedarf	übernimmt	der	träger	auch	teile	des	ausbildungsmanage-

ments.

dem	assistenzbegriff	und	dienstleistungsgedanken	folgend,	ist	es	für	

den	erfolg	des	ausbildungsprozesses	der	jungen	menschen	maßgeblich,	

dass	sie	als	eigenständige	und	verantwortungsfähige	akteure	ernstge-

nommen	werden	und	ihnen	gegenüber	dieses	unterstützungsverständnis	

ebenso	konsequent	widergespiegelt	wie	auch	eingefordert	wird.	damit	

dies	gelingen	kann,	ist	aller	erfahrung	nach	eine	vertrauensvolle	und	

dauerhafte	beziehung	zwischen	jugendlichen	und	mitarbeiterInnen	der	

jugendberufshilfe	unabdingbar.	gegenüber	den	betrieben	gilt	dies	ana-

log.

das	dienstleistungsverständnis	in	der	assistierten	ausbildung	ist	also	im	

wesentlichen	durch	folgende	charakteristika	gekennzeichnet:

Verlässlichkeit	und	kontinuität	des	dienstleistungsangebotes	für		

jugendliche	und	betriebe	mit	einer	festen	ansprechperson;

bedarfsgerechte	und	umfassende	dienstleistungen	aus	einer	hand,		

die	individuell	auf	die	betriebe	und	jugendlichen	abgestimmt	werden;

hohe	flexibilität,	um	auf	wechselnde	anforderungen	situationsgerecht	

reagieren	zu	können;

individuelle	orientierung,	die	jugendliche	und	betriebe	als	zentrale		

akteure	der	berufsausbildung	ernst	nimmt	und	fordert.









Grafik 2: Angebote
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die	assistierte	ausbildung	in	baden-württemberg	zielt	seit	ihrer	einfüh-

rung	auch	darauf	ab,	gendergerechte	ausbildungsangebote	auszuweiten.	

hierzu	werden	ausbildungen	ebenso	für	junge	eltern	in	teilzeitform	er-

möglicht	wie	auch	in	für	das	jeweilige	geschlecht	eher	untypischen	

berufen	besonders	gefördert.	als	weitere	besonderheit	wendet	sich	das	

angebot	vorrangig	an	sogenannte	altbewerberinnen	und	altbewerber		

und	mit	überproportionalem	anteil	an	junge	menschen	mit	einem	migra-

tionshintergrund.	denn	der	ansatz	des	modells	will	besonders	auch	junge	

menschen	erreichen,	die	aufgrund	eines	antizipierten	oder	tatsächlichen	

scheiterns	auf	dem	ausbildungsmarkt	keine	ausbildung	(mehr)	anstre-

ben	oder	für	unerreichbar	halten.

ErfAhrungEn AuS DEr prAxIS 

die	ergebnisse	der	assistierten	ausbildung	in	baden-württemberg	in		

den	vergangenen	sechs	jahren	bekräftigen	deren	Ideen	und	ihren	kon-

zeptionellen	ansatz.	das	modell	erschließt	bisher	ungenutzte	ausbil-

dungspotenziale	sowohl	bei	jungen	menschen	mit	unterschiedlichen	

problemlagen	und	Vermittlungshemmnissen	als	auch	bei	betrieben	des	
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allgemeinen	ausbildungsmarktes. an	den	elf	standorten	im	land	wur-	

den	und	werden	bis	ende	dieses	jahres	rund	450	chancenarme	junge	

menschen	in	über	achtzig	verschiedenen	ausbildungsberufen	regulär		

in	betrieben	ausgebildet.	dabei	bestätigen	sich	die	akzeptanz	und	die	

tragfähigkeit	der	assistierten	ausbildung	mit	hohen	ausprägungen.	eini-

ge	kurze	beispiele	aus	dem	aktuellen	projekt	carpo	sollen	dies	verdeut-

lichen:

zusätzliche Ausbildungsplätze

seit	herbst	2008	wurden	trotz	der	wirtschaftskrise	annähernd	dreißig	

prozent	der	assistierten	ausbildungsplätze	zusätzlich	von	den	betrieben	

eingerichtet.	Im	projekt	diana,	das	im	zeitraum	von	2004	bis	2008	

ausschließlich	teilzeitausbildungen	für	junge	eltern	und	ausbildungen	in	

genderuntypischen	berufen	als	gegenstand	der	assistierten	ausbildung	

hatte,	waren	es	gar	über	fünfzig	prozent.	dies	zeigt	die	außergewöhn-

liche	bereitschaft	und	das	vorhandene	potenzial	der	betriebe	für	die	

ausbildung	von	jungen	menschen	mit	schlechteren	beruflichen	start-

chancen	im	rahmen	der	assistierten	ausbildung.	

hoher Vermittlungserfolg in betriebliche Ausbildung

Von	allen	jungen	menschen,	die	an	dem	Vorbereitungsangebot	zur	assis-

tierten	ausbildung	seit	herbst	2008	teilgenommen	haben,	begannen	bis	

ende	september	2010	rund	siebzig	prozent	eine	assistierte	ausbildung.	

je	weitere	fünf	prozent	nahmen	eine	betriebliche	ausbildung	ohne	eine	

weiterführende	assistenz	auf	oder	mündeten	in	eine	außerbetriebliche	

berufsausbildung	ein.	Vierzehn	prozent	der	teilnehmerinnen	und	teil-

nehmer	besuchten	im	anschluss	eine	schule,	absolvierten	eine	Qualifi-

zierungsmaßnahme	oder	nahmen	eine	beschäftigung	auf.	lediglich	sechs	

prozent	von	ihnen	blieben	zunächst	ohne	eine	schulische	oder	berufliche	

perspektive.	

zielgruppen werden erreicht

die	analyse	der	erreichten	zielgruppen	zeigt,	dass	die	hälfte	der	jungen	

frauen	und	männer	nach	drei	und	mehr	jahren	erfolgloser	suche	auf	

dem	ausbildungsmarkt	doch	noch	für	eine	ausbildung	gewonnen	werden	

konnte.	mehr	als	jede	vierte	auszubildende	ist	eine	junge	mutter	und	

über	die	hälfte	der	auszubildenden	sind	migrantinnen	und	migranten.	das	

sind	werte,	die	für	betriebliche	ausbildungsverhältnisse	in	der	freien	

wirtschaft	eher	ungewöhnlich	sind.	

die	folgende	tabelle	weist	darüber	hinaus	noch	einige	andere	merkmale	

der	teilnehmenden	jungen	menschen	auf,	die	deren	problematische	

situation	beim	übergang	in	ausbildung	anschaulich	machen.	die	dar-

stellung	ist	für	die	Vorbereitungsphase	und	die	ausbildungsphase	auf-

geschlüsselt.	dies	soll	verdeutlichen,	dass	die	tatsächliche	einmündung		

in	die	assistierte	ausbildung	nicht	von	bestimmten	positiven	merkmalen	

oder	gruppenzugehörigkeiten	der	teilnehmenden	signifikant	beeinflusst	

ist.

Tabelle: Ausgewählte Merkmale der Teilnehmenden während  

Vorbereitungsangebot und nach Vermittlung in die Assistierte Ausbildung 

(Anteile in Prozent)

Vorbereitung Assistierte Ausbildung

frauen 58,1% 58,5%

mit	migrationshintergrund 55,5% 54,7%

maximal	hauptschulabschluss 62,5% 61,8%

direkt	vorher	arbeitslos 71,4% 67,5%

davon	langzeitarbeitslos		
(wert	in	klammern	=		
länger	als	24	monate)

43,8%	
(25,2%)

42,2%		
(23,8%)

direkt	vorher	in	maßnahme		
(z.b.	berufsvorbereitung) 14,9% 15,3%

altbewerber/-innen 93,4% 94,4%

davon	seit	zwei	bis	fünf	jahren 45,1% 41,7%

davon	seit	über	fünf	jahren 21,8% 22,6%

mit	kind(ern) 28,0% 26,6%

genderorientierte und stabile Ausbildungsverhältnisse

rund	ein	drittel	der	jungen	frauen	und	männer	absolvieren	ihre	aus-

bildung	in	einem	für	ihr	geschlecht	untypischen	beruf.	die	konzentration	

der	geschlechtertypischen	berufswahl	konnte	damit	im	zuge	der	assis-

tierten	ausbildung	ein	gutes	stück	weit	verringert	werden.	fast	jede	

sechste	assistierte	ausbildung	findet	in	teilzeit	statt	und	ermöglicht	

jungen	eltern	die	Vereinbarkeit	von	berufsausbildung	und	familie.
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die	Quote	der	vorzeitig	ohne	abschluss	beendeten	ausbildungsverhält-

nisse	liegt	derzeit	bei	rund	zwölf	prozent.	ein	guter	wert,	zumal	wenn	

man	bedenkt,	dass	viele	der	assistierten	ausbildungen	in	berufen	ab-

solviert	werden,	die	ansonsten	überdurchschnittlich	viele	ausbildungs-

abbrüche	zu	verzeichnen	haben.	für	zwei	drittel	dieser	jungen	menschen	

kann	oder	konnte	mithilfe	der	assistenz	eine	schulische	oder	berufliche	

anschlussperspektive	erarbeitet	werden.	

der	anteil	der	erfolgreichen	abschlussprüfungen	liegt	leicht	über	den	

kammerdurchschnitten.	angesichts	der	teils	massiven	problemlagen		

und	ausgrenzungserfahrungen	der	auszubildenden	ist	das	ein	besonderer	

erfolg	für	die	jungen	menschen.	

Assistierte Ausbildung wirkt

den	auswertungen	des	projekts	diana	zufolge	führen	sowohl	jugendliche	

als	auch	betriebe	ihr	ausbildungsengagement	zu	mehr	als	70	prozent	

unmittelbar	auf	das	angebot	der	assistierten	ausbildung	zurück.	eine	

betriebsinhaberin	äußerte	sich	hierzu:	„es	freut	mich	sehr	zu	sehen,	

welchen	einsatz	junge	mütter	bringen,	um	eine	ausbildung	zu	erhalten	–	

dafür	ist	aber	betreuung	und	unterstützung	zwingend	notwendig	und		

für	erfolg	und	umsetzung	unumgänglich.”	Im	gegenzug	konstatierte		

eine	projektmitarbeiterin:	„die	betriebe	nehmen	aktiv	und	viel	öfter	als	

bei	anderen	förderangeboten	von	sich	aus	den	kontakt	mit	uns	auf.”

jeweils	98	prozent	der	jugendlichen	und	betriebe	würden	erneut	an		

der	assistierten	ausbildung	teilnehmen	und	diese	an	andere	jugendliche		

bzw.	betriebe	weiterempfehlen.	der	überwiegende	anteil	der	betriebe	

zeigte	sich	grundsätzlich	offen	dafür,	weitere	assistierte	ausbildungsplät-

ze	einzurichten,	falls	ihre	wirtschaftliche	situation	dies	zuließe.

SchluSSBEmErKung

mit	der	assistierten	ausbildung	lassen	sich	nachhaltige	Innovationen	in	

der	ausbildungsförderung	verwirklichen.	allerdings	darf	dadurch	nicht	in	

zweifel	gezogen	werden,	dass	es	nach	wie	vor	viele	junge	menschen	gibt	

und	geben	wird,	die	für	ihre	berufsausbildung	die	intensivere	betreuung	

und	den	stärker	geschützten	rahmen	von	außerbetrieblichen	berufsaus-

bildungen	brauchen.	In	dem	berufsbildungssegment	zwischen	ungeför-

derter	dualer	ausbildung	und	außerbetrieblicher	ausbildung,	das	mit	der	

assistierten	ausbildung	erschlossen	werden	konnte,	steckt	dennoch	viel	

weiteres	potenzial.

so	wächst	denn	auch	das	Interesse	an	der	assistierten	ausbildung	nicht	

nur	in	baden-württemberg.	die	gesellschaftlichen	herausforderungen	

und	die	ausdifferenzierung	der	lebenslagen	und	teilhabechancen	junger	

menschen,	auf	die	das	modell	eine	konstruktive	antwort	geben	kann,	

werden	in	den	kommenden	jahren	eher	noch	zunehmen.	gemessen		

an	den	vielfältigen	unterstützungsbedarfen	junger	menschen	und	den	

wachsenden	ausbildungserfordernissen	in	der	wirtschaft	bietet	sich	das	

modell	für	ein	übergreifendes	engagement	aller	akteure	an,	die	für	die	

gesellschaftliche	und	berufliche	Integration	junger	menschen	Verantwor-

tung	tragen.	bei	der	finanzierung	könnten	auch	weitere	leistungsträger	

und	förderer	einbezogen	werden,	insbesondere	um	das	breite	und	flexi-

ble	förderspektrum	des	angebots	zu	gewährleisten.	ob	des	bevorstehen-

den	mangels	an	auszubildenden	und	fachkräften	kommen	perspektivisch	

auch	private	mittel	aus	der	wirtschaft	zur	mitfinanzierung	in	betracht.		

In	jedem	fall	aber	muss	weiter	daran	gearbeitet	werden,	die	förder-

regularien	so	durchgängig	und	flexibel	zu	gestalten,	wie	es	das	förder-

konzept	der	assistierten	ausbildung	verlangt,	damit	jugendlichen	und	

betrieben	genau	die	unterstützenden	dienstleistungen	zur	Verfügung	

stehen,	die	sie	tatsächlich	benötigen,	um	gemeinsam	normale	ausbil-

dungsverhältnisse	erfolgreich	zu	gestalten.



IV.	strukturelle	konseQuenzen
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wege	zur	teIlhabesIcherung	für	
benachteIlIgte	junge	menschen	
am	bIldungs-	und	ausbIldungs-
system	

Birgit Fix

EInlEItung

1,35	millionen	erwerbsfähige	jugendliche	im	alter	zwischen	

18	und	29	jahren	waren	im	jahresdurchschnitt	2007	auf	

leistungen	zur	grundsicherung	für	arbeitssuchende	ange-

wiesen.	eine	erschreckend	hohe	zahl	von	vierzig	prozent		

ist	dabei	von	januar	2005	bis	dezember	2006	kontinuierlich	

im	leistungsbezug	gewesen.	sechzig	prozent	schafften	einen	

ausstieg,	der	allerdings	nur	bei	der	hälfte	von	dauer	war	

(vgl.	schels	2008).	die	gründe	für	den	leistungsbezug	von	

jugendlichen	können	vielfältig	sein.	eine	unterstützung	kann	

beispielsweise	vorübergehend	notwendig	sein	wegen	schul-

besuchs,	ausbildung	oder	aber	auch	familiengründung	bei	

gleichzeitig	geringem	einkommen.	

problematisch	wird	die	situation	bei	gruppen,	bei	denen		

eine	Verfestigung	des	hilfebezugs	zu	erwarten	ist.	ein	nicht	

unbeträchtlicher	teil	der	jugendlichen	weist	nämlich	erheb-

liche	Vermittlungsprobleme	auf,	die	eine	Integration	in	aus-

bildung	und	arbeitsmarkt	dauerhaft	erschweren	können:	

Im	abgangsjahr	2008	haben	6,2	prozent	der	deutschen	

absolventen	und	15	prozent	der	ausländischen	absolventen	die	schule	

ohne	hauptschulabschluss	verlassen	(vgl.	statistisches	bundesamt	

2008).	die	ergebnisse	des	mikrozensus	2007	zeigen,	dass	1,45	millionen	

der	jungen	erwachsenen	im	alter	zwischen	20	und	29	jahren	keine	

abgeschlossene	berufsausbildung	haben	(vgl.	berufsinstitut	für	berufs-

bildung	2010).	besonders	problematisch	gestaltet	sich	die	ausbildungs-

beteiligung	von	jugendlichen	mit	ausländischer	staatsangehörigkeit.	

	

der	berufsbildungsbericht	2010	weist	hier	aus,	dass	der	anteil	der	aus-

ländischen	auszubildenden	an	allen	ausländischen	jugendlichen	im	alter	

von	18	bis	unter	21	jahren	im	jahre	2008	lediglich	bei	25,8	prozent	lag.1	

jugendliche	ohne	schulabschluss	und/oder	berufsausbildung	tragen	ein	

hohes	risiko,	die	langzeitarbeitslosen	von	morgen	zu	sein.	die	folge-

kosten	jetzt	nicht	erfolgender	Integrationsmaßnahmen	sind	in	doppelter	

hinsicht	immens:	zum	einen	muss	der	staat	die	kosten	für	das	arbeits-

losengeld	II	finanzieren.	zum	anderen	fehlen	der	wirtschaft	schon	jetzt	

fachkräfte.	aufgrund	der	demografischen	entwicklung	wird	sich	dieser	

trend	noch	verstärken,	wenn	es	schulen	und	betriebe	nicht	schaffen,	

junge	menschen	ausbildungsreif	und	berufsfähig	zu	machen.	die	politik	

darf	jetzt	nicht	die	chance	versäumen,	hierfür	die	richtigen	rahmenbe-

dingungen	zu	schaffen.	

die	vom	caritasfachverband	In	VIa	und	dem	deutschen	caritasverband	

in	auftrag	gegebene	studie	Chancen für Jugendliche ohne Berufsaus-

bildung	belegt,	dass	die	ursache	einer	nicht	gelingenden	Integration		

zu	allererst	in	der	zurückhaltung	der	betriebe	bei	der	bereitstellung		

von	ausbildungsplätzen	liegt.	für	die	studie	wurden	jeweils	achtzehn	

zufällig	ausgewählte	caritas-betriebe	und	betriebe	der	privatwirtschaft	

aus	unterschiedlichen	branchen	befragt,	welche	kompetenzen	sie	von	

bewerber/-innen	für	einen	arbeitsplatz	verlangen.	Im	ergebnis	erwarten	

betriebe	von	gering	qualifizierten	personen	in	erster	linie	überfachliche	

kompetenzen	wie	leistungsmotivation,	zuverlässigkeit	und	flexibilität.	

ausreichende	basiskompetenzen	wie	lese-	und	sprechkompetenzen		

in	deutsch	werden	von	der	hälfte	der	betriebe	genannt	(vgl.	goltz	/	

christe	/	bohlen	2008).	die	nachträgliche	„reparatur”	solcher	Vermitt-

lungshemmnisse	ist	immer	sehr	aufwändig	und	nur	in	grenzen	möglich.	

dies	zeigt,	dass	eine	zweigleisige	förderstrategie	notwendig	ist:	zum	

einen	muss	präventiv	bei	der	förderung	junger	menschen	im	kinder-

garten-	und	schulsystem	angesetzt	werden.	zum	anderen	brauchen	

jugendliche	mit	multiplen	problemlagen	eine	intensive	Qualifizierung		
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und	flankierende	begleitung	im	übergang	von	schule	in	ausbildung	und	

während	der	ausbildung.

frühE förDErung In KInDErtAgESEInrIchtungEn  

für AllE KInDEr BErEItStEllEn

eine	förderung,	die	eine	gelingende	gesellschaftliche	und	berufliche	In-

tegration	zum	ziel	hat,	muss	präventiv	frühzeitig	im	bildungs-	und	sozia-

lisationsprozess	ansetzen.	kindertageseinrichtungen	spielen	hier	eine	

herausragende	rolle.	erzieher	erhalten	durch	ihre	arbeit	mit	den	kindern	

einblick	in	die	spezifische	familiensituation	und	können	dann	die	kinder	

durch	spielerische,	kognitive	und	körperzentrierte	bildungsprozesse	prä-

ventiv	fördern.	sie	erkennen	auch	spezifische	förderbedarfe	und	können	

zugänge	zu	weiteren	hilfe-	und	unterstützungssystemen	wie	sprach-

förderung	und	gesundheitsdiensten	vermitteln.	um	eine	individuelle	

förderung	sicherzustellen,	ist	eine	gute	erzieher-kind-relation	von	hoher	

bedeutung.	ein	besonderes	augenmerk	muss	auf	die	erreichung	von	

kindern	mit	migrationshintergrund	gelegt	werden.	34,6	prozent	der	

kinder	bis	fünf	jahren	haben	laut	mikrozensus	2009	einen	migrations-

hintergrund	(vgl.	statistisches	bundesamt	2010).	die	ergebnisse	des	

mikrozensus	zeigen,	dass	die	betreuungsquoten	in	kindertageseinrich-

tungen	von	kindern	unter	sechs	jahren	mit	migrationshintergrund	mit	

46,7	prozent	deutlich	geringer	sind	als	bei	kindern	ohne	migrations-

hintergrund	(61,1	prozent)	(vgl.	böttcher	/	krieger	/	kolvenbach	2010).	

aufgabe	des	staates	ist	es	hier,	die	Verfügbarkeit	und	zugänglichkeit	

frühkindlicher	bildung	für	alle	kinder	unabhängig	von	herkunft	und	

sozialstatus	der	eltern	sicherzustellen.	notwendig	ist	der	flächendecken-

de	ausbau	von	kinderbetreuungseinrichtungen	in	kooperation	mit	der	

freien	wohlfahrtspflege,	den	unternehmen	und	privatwirtschaftlichen	

trägern.	den	kommunen	kommt	eine	besondere	pflicht	zu,	einkommens-

schwachen	eltern	mit	und	ohne	migrationshintergrund	Informationen	

über	die	beitragsbefreiung	zugänglich	zu	machen.	wichtig	ist	zudem		

eine	intensive	sprachförderung	von	kindern	mit	sprachdefiziten,	da		

die	sprachbeherrschung	die	elementare	Voraussetzung	für	eine	gelin-

gende	gesellschaftliche	Integration	ist.	Interkulturelle	kompetenzen	und	

sprachförderausbildung	müssen	fester	bestandteil	der	erzieher/-innen-

ausbildung	werden.	beide	themen	müssen	auch	gegenstand	von	fort-	

und	weiterbildungsmaßnahmen	sein.

InKluSIVES SchulSyStEm In AllEn BunDESlänDErn 

SchAffEn

kleine	klassen,	individuelle	förderung	und	eine	intensive	bindungsbezie-

hung	zwischen	lehrern/lehrerinnen	und	schülern/schülerinnen	–	das	

sind	die	erfolgskomponenten	des	pIsa-Vorreiters	finnland.	das	deutsche	

dreigliedrige	schulsystem	trägt	im	gegenzug	dazu	nicht	zum	ausgleich	

sozialisations-	und	herkunftsbedingter	benachteiligungen	bei.	ungünsti-

ge	konstellationen	von	risikofaktoren	wie	desolate	familienverhältnisse,		

ein	schlechtes	schulklima	und	negative	einflüsse	von	freundschafts-	und	

peergruppen	könnten	zu	schulmüdigkeit	und	schulverweigerung	führen	

(vgl.	bührmann	2009,	s.	17).	ein	besonderes	problem	stellt	die	hierar-

chie	der	schultypen	dar,	in	welcher	die	sonder-	und	hauptschulen	zu	

„restschulen”	mit	einer	hohen	konzentration	von	kindern	und	jugend-

lichen	aus	sozial	schwachen	familien	geworden	sind.	das	schulsystem	

muss	so	umgestaltet	werden,	dass	die	gesellschaftliche	teilhabe	von	

kindern	und	jugendlichen	individuell	gefördert,	ganzheitliche	bildung	

vermittelt	und	frühe	selektion	verhindert	wird,	indem	die	förderung		

in	zusammenarbeit	mit	dem	elternhaus	sowie	der	kinder-,	familien-		

und	jugendhilfe	früh	einsetzt.	In	zunehmendem	maße	brauchen	schüler/	

-innen	dabei	die	präsenz	einer	pädagogischen	Vertrauensperson,	die		

für	sie	und	ihre	eltern	gleichermaßen	als	beratende	fachkraft	in	über-

gangs-	und	entscheidungssituationen	sowie	bei	problemen,	krisen	und	

konflikten	anwesend	ist.		

die	erfahrungen	von	In	VIa	und	dcV	zeigen,	dass	angebote	der	schul-

bezogenen	jugendsozialarbeit	schüler/-innen,	lehrer/-innen	und	eltern	

wirkungsvoll	und	nachhaltig	unterstützen	(vgl.	goltz	2008,	s.	49	und	

bührmann	2009,	s.	159).	um	hier	flächendeckend	zumindest	in	haupt-	

und	förderschulen	sowie	in	berufsbildenden	schulen	eine	strukturierte	

kooperation	zu	erreichen,	muss	die	zusammenarbeit	zwischen	jugend-

hilfe	und	schule,	die	in	§	13	sozialgesetzbuch	VIII	geregelt	ist,	auch	in	

den	schulgesetzen	der	länder	verbindlich	geregelt	werden. erreicht	

werden	muss,	dass	alle	kinder	mit	individuellen	förderbedarfen	unab-

hängig	von	der	finanzkraft	ihrer	eltern	bildungs-,	freizeit-	und	unter-

stützungsangebote	erhalten.	bund,	länder	und	kommunen	sind	aufge-

fordert,	die	finanzierung	von	schulsozialarbeit	sicherzustellen,	da	sie	im	

gegenzug	langfristig	von	solchen	Interventionen	in	bildung	profitieren.	
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KontInuIErlIchE untErStützung BEIm üBErgAng Von 

SchulE In AuSBIlDung AufBAuEn

für	jugendliche,	die	in	ihrem	familiären	und	sozialen	umfeld	wenig		

unterstützende	begleitung	erhalten,	hat	die	sozialpädagogische	beglei-

tung	eine	schlüsselfunktion.	diese	liefert	die	notwendige	stabilisierung,	

welche	für	eine	gelingende	berufsvorbereitende	und	berufsfeldbezogene	

Qualifizierung	unumgänglich	ist.	eine	wichtige	Voraussetzung	für	eine	

erfolgreiche	förderung	ist	die	gewährleistung	von	personeller	kontinui-

tät,	denn	nur	so	ist	eine	hinreichende	Vertrauensbildung	zu	einer	be-

zugsperson	herstellbar,	die	über	alle	krisensituationen	trägt.	wie	wichtig	

so	eine	kontinuierliche	begleitung	ist,	zeigt	auch	die	betriebsbefragung	

der	caritas-/In	VIa-studie:	unternehmen	nutzten	zur	Vermeidung	von	

fehlentscheidungen	gerne	ein	praktikum,	um	die	eignung	und	neigung	

von	jugendlichen	zu	testen.	In	Interviews	wurde	aber	deutlich,	dass	

dieses	„brücke	praktikum”	erst	tragfähig	wird,	wenn	jugendliche	mit	

multiplen	problemlagen	eine	kontinuierliche	begleitung	haben,	die	so-

wohl	dem	ausbildenden	betrieb	als	auch	dem	auszubildenden	sicher-	

heit	durch	ein	verlässliches	unterstützungssystem	mit	einem	festen	

ansprechpartner	gibt.2	um	zu	erreichen,	dass	betriebe	zur	bereitstellung	

von	mehr	ausbildungsplätzen	für	jugendliche	mit	multiplen	problemlagen	

bereit	sind,	empfiehlt	sich	für	diese	gruppe	die	bundesweite	förderung	

von	trialen	ausbildungskonzepten,	die	bisher	vor	allem	in	den	ostdeut-

schen	bundesländern	entwickelt	wurden.	der	betrieb	übernimmt	hier		

die	fachliche	Qualifizierung,	die	berufsschule	die	erreichung	der	lernziele	

und	die	jugendberufshilfe	das	ausbildungsmanagement	sowie	die	kon-

tinuierliche	begleitung.	

KohärEntES förDErSyStEm AuSBAuEn

In	deutschland	gibt	es	eine	Vielzahl	von	förderkonzepten	zur	Integration	

von	jugendlichen	mit	multiplen	problemlagen,	die	jedoch	in	keiner	weise	

aufeinander	abgestimmt	sind	und	in	der	praxis	sogar	häufig	in	konkur-

renz	zueinander	stehen.	die	evaluierung	dieser	förderansätze	im	rah-

men	der	caritas-/In	VIa-studie	zeigt,	dass	für	den	aufbau	abgestimm-

ter	förderstrukturen	die	regionale	zusammenführung	aller	relevanten	

akteure,	konzepte	und	projekte	unabdingbar	ist.3	gegenwärtig	existieren	

mit	den	jugendberufsagenturen	modellprojekte,	durch	die	vernetzte	

unterstützungsstrukturen	hergestellt	werden.	notwendig	ist	allerdings	

eine	gesetzliche	Verankerung	solcher	strukturen,	damit	koordinierungs-

stellen	mit	der	notwendigen	handlungsmacht	ausgestattet	werden	und	

finanzmittel	erhalten.	aus	fachlichen	gründen	sollte	solch	eine	koordi-

nierungsstelle	aus	sicht	von	caritas	und	In	VIa	bei	der	jugendhilfe	an-

gesiedelt	sein,	da	diese	weitreichende	kompetenzen	und	erfahrungen	

mit	den	komplexen	förderbedürfnissen	von	jugendlichen	mit	multiplen	

problemlagen	hat.	damit	die	förderangebote	auf	die	persönlichen,	schu-

lischen	und	beruflichen	lebens-	und	problemlagen	der	benachteiligten	

jugendlichen	zugeschnitten	werden	können,	ist	zudem	eine	kombinier-

barkeit	aller	leistungen	des	sgb	II	und	III	mit	sozialpädagogischer	be-

treuung	unerlässlich.	für	die	schrittweise	heranführung	von	jugendlichen	

an	die	ausbildung	empfiehlt	sich	zudem	ein	gestuftes	Vorgehen	mit	auf	

den	einzelfall	abgestimmten	förderketten.	diese	sind	in	den	eingliede-

rungsvereinbarungen	zu	dokumentieren.	um	zu	erreichen,	dass	jugend-

liche	mit	multiplen	problemlagen	nachhaltig	gefördert	werden,	ist	dabei	

ein	Vorrang	der	Vermittlung	in	ausbildung	zentral.	das	zweite	sozial-

gesetzbuch	sollte	im	kapitel	leistungsgrundsätze	(§	3	absatz	2	satz	1	

sgb	II)	dahingehend	präzisiert	werden,	dass	ein	Vorrang	von	ausbildung	

und	ausbildungsfördernden	maßnahmen	auch	klar	im	gesetz	steht.	

nAchträglIchEn ErWErB Von SchulABSchlüSSEn  

ErmöglIchEn

schulische	Vorqualifikation	ist	eine	entscheidende	Voraussetzung	für		

eine	erfolgreiche	berufsintegration.	In	der	caritas-/In	VIa-studie		

nennen	83	prozent	der	privat-wirtschaftlichen	betriebe	und	78	prozent	

der	caritasbetriebe	maßnahmen	zur	Verbesserung	der	schulischen	Vor-

qualifikation	als	wichtigen	beitrag	zur	Verbesserung	der	Integration	von	

gering	qualifizierten	jugendlichen	(vgl.	goltz	2008,	s.	213).	ein	anspruch	

auf	nachqualifizierung	durch	hauptschulabschluss	besteht	im	dritten	

sozialgesetzbuch	im	rahmen	einer	berufsvorbereitenden	bildungsmaß-

nahme	(§	61a	sgb	III).	das	hoch	komplexe	fördersystem	mit	festge-

legten	fördereinheiten	und	zeitvorgaben	ist	für	jugendliche	mit	multiplen	

problemlagen	jedoch	nicht	geeignet,	da	es	nicht	hinreichend	flexibel		

für	die	differenzierten	förderbedarfe	dieser	jugendlichen	zugeschnitten	

ist.	sie	benötigen	niedrigschwellige	fördermaßnahmen,	bei	denen	auf		

die	persönliche	und	soziale	problemlage	zugeschnittene	angebote	der	

förderung	von	lern-	und	leistungskompetenzen	sowie	persönlichkeits-

stärkung	kombiniert	angewandt	werden	können.	um	dies	zu	erreichen	

ist	eine	gesetzliche	änderung	des	§	61a	sgb	III	dahingehend	notwendig,	

dass	die	angebote	auch	außerhalb	der	berufsvorbereitenden	maßnahmen	

bereitgestellt	werden	können.
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für JugEnDlIchE mIt mIgrAtIonShIntErgrunD  

AuSBIlDung ErlEIchtErn

ohne	berufliche	Integration	ist	eine	gesellschaftliche	Integration	von	

migranten	und	migrantinnen	nur	schwer	zu	erreichen.	fehlende	sprach-

praxis,	status	und	bildungsferne	der	eltern	sowie	ausgrenzende	struk-

turen	des	schulsystems	tragen	dazu	bei,	dass	diese	jugendlichen	häufig	

schwierigere	startbedingungen	haben.	dazu	kommen	noch	gesellschaft-

liche	Vorurteile,	welche	den	zugang	zu	ausbildung	und	beruf	erschweren	

(vgl.	tießler-marenda	2008).	gerade	jugendliche	mit	sprachdefiziten	

müssen	ausbildungsbegleitend	die	möglichkeit	zur	sprachförderung	

erhalten.	die	förderinstrumente	des	zweiten	und	dritten	sozialgesetz-

buches	müssen	so	flexibilisiert	werden,	dass	die	förderangebote	auf		

die	spezifische	situation	der	jugendlichen	mit	migrationshintergrund	

ausgerichtet	werden	können.	wichtig	ist	in	diesem	zusammenhang	auch	

die	beseitigung	von	hürden	im	ausländerrecht.	so	haben	asylsuchende	

beispielsweise	keinen	anspruch	auf	ausbildungsförderung	(§	8	bafög)	

und	berufsausbildungshilfe	(§	63	sgb	III).	geduldete	ausländer	können	

mittlerweile	zwar	nach	einer	einjahresfrist	eine	ausbildung	beginnen.	

wegen	der	sehr	kurzen	befristung	von	duldungen	wollen	in	der	praxis	

aber	viele	arbeitgeber	das	risiko	eines	vorzeitigen	ausbildungsabbruchs	

durch	ende	der	duldung	nicht	eingehen.	damit	alle	jugendliche	eine	

unterstützung	bei	der	ausbildung	und	Qualifizierung	erhalten,	sofern		

sie	nicht	nur	zu	diesem	zweck	eingereist	sind,	müssen	sie	ein	recht	auf	

eine	erstausbildung	unabhängig	vom	ausländerrechtlichen	status	erhal-

ten.	

zuSAmmEnfASSung

zusammenfassend	zeigen	die	erfahrungen	der	jugendsozialarbeit	des	

deutschen	caritasverbandes,	dass	die	beseitigung	von	multiplen	pro-

blemlagen	bei	jugendlichen	sehr	aufwändig	ist.	wichtig	ist	es	daher,		

dass	politisch	die	rahmenbedingungen	für	präventive	strategien	verbes-

sert	werden.	hierzu	gehören	eine	intensive	frühkindliche	förderung	von	

kindern	und	ein	schulsystem,	in	dem	benachteiligungen	gezielt	ausge-

glichen	werden.	eine	wichtige	funktion	hat	dabei	die	schulsozialarbeit,	

die	aber	heute	noch	nicht	hinreichend	im	schulsystem	verankert	und	

finanziert	ist.	jugendliche	mit	multiplen	problemlagen	benötigen	bereits	

in	der	schule	und	im	übergang	zur	ausbildung	kontinuierlich	individuelle	

begleitung.	zentral	für	eine	nachhaltige	gesellschaftliche	Integration	und	

teilhabe	ist	die	erreichung	eines	ausbildungsabschlusses.	die	förder-

strategien	müssen	dabei	zu	einem	gesamtkonzept	zusammengeführt	

werden.	damit	das	gelingen	kann,	ist	eine	bündelung	der	angebote	der	

beruflichen	Integrationsförderung	von	großer	bedeutung.	der	jugendhilfe	

kommt	hierbei	eine	wichtige	funktion	zu,	da	sie	fachlich	für	die	komplexe	

fördersituation	über	die	besten	kompetenzen	verfügt.	der	gesetzgeber	

ist	aufgefordert,	koordinierungsstrukturen	zu	institutionalisieren,	damit	

förderung	nachhaltig	wirken	und	gelingen	kann.	
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neue	wege	auf	kommunaler	ebene	

der	ansatz	Il ja	In	nordrheIn-westfalen

Roland Matzdorf

1. DIE grünDE – WArum IlJA?

der	in	nrw	entwickelte	ansatz	„Ilja	–	Integration lernbe-

hinderter	Jugendlicher	in	Ausbildung”	entstand	im	wesent-

lichen	aus	drei	gründen	bzw.	motiven:

die	zielgruppe	lernbehinderte	jugendliche	hat	–	von	aus-

nahmen	abgesehen,	die	bei	ca.	fünf	prozent	zu	verorten	

sind	–	in	der	praxis	keine	chance	auf	eine	betriebliche	

berufsausbildung.	deshalb	sind	außerbetriebliche	aus-	

bildungsgänge	in	berufsbildungswerken	bzw.	bei	anderen	

bildungsträgern	die	regel,	wobei	gleichzeitig	ca.	50	pro-

zent	dieser	schulabgänger	keinerlei	zugang	zu	einer	be-

rufsausbildung	erhalten.

ein	teil	dieser	zielgruppe	im	umfang	von	ca.	30	bis	35	

prozent	mündet	nach	Verlassen	der	schulen	mit	dem		

förderschwerpunkt	lernen	in	keine	der	üblichen	berufs-

vorbereitungsmaßnahmen	(reha-bVb;	bVb;	berufsorien-

tierungsjahr	etc.)	ein	bzw.	bricht	diese	nach	relativ	kurzer	

zeit	ab	und	nimmt	nicht	(wieder)	kontakt	mit	der	arbeits-

agentur	auf.	hinzu	tritt	eine	gruppe,	die	zwar	eine	reha-

bVb	oder	allgemeine	bVb	absolviert,	jedoch	ohne	den		

gewünschten	erfolg	einer	anschließenden	beruflichen	ein-





Berufsinstitut für Berufsbildung (2010), S. 186.
Ebenda, S. 224.
Ebenda, S. 144.
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gliederung.	beide	teilgruppen	bleiben	somit	ohne	jegliche	berufs-	

ausbildung	und	stellen	eine	hochrisikogruppe	auf	dem	arbeitsmarkt	

dar.

trotz	eines	relativ	guten	personalschlüssels	in	den	förderschulen		

mit	dem	schwerpunkt	lernen	und	eines	vielfachen	engagements	von		

eltern,	lehrpersonal	und	berufsberatung	gelingt	es	für	die	mehrzahl	

dieser	jugendlichen	nicht,	realistische	und	erfolgreiche	berufsperspek-

tiven	zu	entwickeln.	dabei	existieren	im	sgb	III	und	im	bbig	sehr		

wohl	eine	reihe	weitreichender	förder-	und	unterstützungsmöglich-

keiten,	die	anderen	jugendlichen	so	nicht	zur	Verfügung	stehen.	somit	

wären	weniger	die	rahmenbedingungen	als	vielmehr	der	prozess,	die	

systematik	und	die	förderstruktur	zu	verbessern,	wenn	diese	jugend-

lichen	nicht	dauerhafte	Verlierer	auf	dem	ausbildungs-	und	arbeits-

markt	bleiben	sollen.

2. DIE zIElE – WAS Soll ErrEIcht WErDEn?

strategisch	übergeordnetes	ziel	ist	die	umsetzung	einer	„ausbildungs-

garantie”	für	jugendliche	mit	unterschiedlichem	förderbedarf.	Ilja	richtet	

sich	zunächst	„nur”	an	eine	teilzielgruppe,	eben	die	jugendlichen	mit	

dem	sonderpädagogischen	förderbedarf	„lernen”	(kurz	„lernbehinder-

te”).	diese	zielgruppe	kann	aufgrund	der	genannten,	relativ	günstigen	

strukturellen	ausgangsbedingungen	als	modell	dafür	dienen,	wie	man	

dieses	hochgesteckte	ziel	ansteuern	und	erreichen	kann.	Insofern	sind	

perspektivisch	selbstverständlich	nicht	nur	lernbehinderte	jugendliche		

im	blick,	sondern	eine	wachsende	zahl	von	jungen	menschen	auch	aus	

haupt-,	gesamt-	und	vereinzelt	sogar	realschulen,	die	zwar	in	vielfältige	

maßnahmen	nach	der	schule	einmünden,	von	denen	aber	nur	ein	relativ	

überschaubarer	teil	letztendlich	eine	berufsausbildung	erfolgreich	ab-

schließt.

um	dieses	ambitionierte,	übergeordnete	ziel	für	möglichst	viele	dieser	

jugendlichen	zu	erreichen,	wurden	folgende	teilziele	formuliert:

frühzeitige	erfassung,	kompetenzanalysen	und	individuelle	förderplan-

vereinbarung	ab	klasse	8;





Individuelle	förderung	während	und	nach	der	allgemeinbildenden	

schule	bis	zum	erfolgreichen	abschluss	einer	(teil-)ausbildung	–	dort,	

wo	erforderlich,	auch	durch	ehrenamtliche	kräfte	(lotsen)	flankierend	

begleitet;

transparenz	über	ausgangslage,	Verläufe	und	ergebnisse	bzw.	Verbleib	

der	einzelnen	jugendlichen	im	rahmen	eines	umfassenden	monitorings	

auf	der	grundlage	einer	datenfreigabe	durch	die	jugendlichen	bzw.	die	

eltern;

aufschließen	zusätzlicher	betrieblicher	ausbildungskapazitäten	in		

kooperation	mit	bildungsträgern,	auch	unter	nutzung	des	breiten	

spektrums	von	besonderen	ausbildungsregelungen	nach	§	66	berufs-

bildungsgesetz	(bbig)	bzw.	§	42m	hwo	(handwerksordnung)	–	sog.	

„werkerberufe”	bzw.	„fachpraktiker/in	für	…”;

bündelung,	koordination	und	steuerung	des	prozesses	durch	eine	

kommunale	stelle	in	zusammenarbeit	mit	den	relevanten	partnern.

Insofern	ist	unter	Ilja	keine	maßnahme	oder	ein	projekt	zu	verstehen,	

sondern	vielmehr	eine	systematische,	transparente	herangehensweise	

mit	individueller	ausgestaltung	zur	erreichung	eines	passenden	ausbil-

dungsabschlusses.

zur	erhöhung	der	Verbindlichkeit	hinsichtlich	der	zielerreichung	hat	das	

land	nrw	mit	den	beteiligten	städten	und	kreisen	schriftliche	koopera-

tionsvereinbarungen	abgeschlossen,	die	ihrerseits	wiederum	grundlage	

für	kooperationsvereinbarungen	zwischen	der	kommune	und	den	wich-

tigsten	akteuren	vor	ort	sind.

3. DIE InhAltE – WAS WIrD gEmAcht?

die	wesentlichen	inhaltlichen	handlungsfelder	sind	in	den	o.g.	koopera-

tionsvereinbarungen	niedergelegt,	wobei	die	individuelle	förderung	

natürlich	unterschiedliche	ausgestaltungen	und	schwerpunktsetzungen	

erforderlich	macht.
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Im	einzelnen	handelt	es	sich	um:

den	einbezug	aller	schulen	der	sek	I	mit	schülerinnen	und	schülern	

der	zielgruppe	und	die	Verabredung	unter	den	akteuren	zur	verbind-

lichen	individuellen	begleitung	und	beratung	bis	zum	abschluss	einer	

beruflichen	ausbildung;

die	dokumentation	des	gesamtprozesses,	der	notwendigen	einzel-	

aktivitäten	sowie	eines	Verbleibsmonitorings;

die	ansprache,	Qualifizierung	und	begleitung	ehrenamtlicher	lotsen;

die	Identifikation	und	das	erschließen	von	durch	die	regelsysteme/	

gesetze	nicht	abgedeckten	förderelementen	(z.b.	netzwerkarbeit,		

ergänzende	individuelle	Qualifizierung,	lotsen).

4. DIE AKtEurE – WEr ISt Wofür VErAntWortlIch?

ein	wesentliches	merkmal	bzw.	erfolgsfaktor	von	Ilja	ist	das	planvolle,	

abgestimmte	und	transparente	zusammenwirken	der	unterschiedlichen	

akteure	in	schule,	ämtern,	reha-	bzw.	berufsberatung,	bildungsträgern,	

ehrenamtsagenturen,	sozialpartnern	und	kammern.

sie	sollen	möglichst	zeitnah	und	in	kleinen	teams	prüfen	bzw.	entschei-

den,	was	tatsächlich	und	realistisch	als	geeignete	förderung	für	den	

jeweiligen	jugendlichen	in	betracht	kommt,	wer	dies	finanziert,	organi-

siert	und	durchführt	und	wer	für	das	begleitende	controlling	aber	auch	

für	eine	entsprechende	unterstützung	sorgt.

somit	erfolgt	keine	starre	„zuweisung”	zu	einer	maßnahme	oder	die	

„überweisung”	in	andere	systeme	(z.	b.	der	jugendhilfe	oder	des		

sgb	II/III	bzw.	der	berufskollegs),	sondern	tatsächlich	eine	individuelle,	

differenzierte	und	auf	den	mitgebrachten	fähigkeiten,	Voraussetzungen	

und	kompetenzen	des	einzelnen	jugendlichen	aufbauende	förderung	–	

zeitlich	flexibel.	Vor	diesem	hintergrund	kommen	den	wichtigsten		

akteuren	folgende	Verantwortlichkeiten	zu:









Schule:

ansprache,	Information	und	„gewinnung”	des	jugendlichen	sowie	

seiner	eltern	für	Ilja	(datenfreigabe);

erfassung	individueller	fähigkeiten	und	kompetenzen	sowie	not-	

wendiger	felder	der	förderung;

dokumentation	von	lernfortschritten,	erfolgen,	kompetenzzuwachs		

sowie	von	barrieren,	schwierigkeiten	und	lösungsansätzen;

organisation	von	zusätzlichen	unterstützungs-	und	förderangeboten		

in	und	außerhalb	der	schule	sowie	betriebserkundungen	und	betriebs-

praktika;

offene	kommunikation	mit	eltern,	berufsberatung,	bildungsträgern,	

ämtern,	praktikumsbetrieben	und	ggf.	ehrenamtlichen	begleitern.

reha- bzw. Berufsberatung:

feststellung	des	individuellen	förderbedarfs	und	abstimmung	des		

förderplans	mit	jugendlichen	und	eltern;

Information	über	realistische	berufsfelder,	ausbildungsgänge	und	not-

wendige	persönliche	Voraussetzungen;

organisation	des	kontakts	zu	bildungsträgern	im	übergang	von	der	

schule	zur	berufsvorbereitung	bzw.	ausbildung;

finanzierung	und	organisation	notwendiger	individueller	bildungs-	

gänge,	fördermaßnahmen,	praxiserprobungen	und	ausbildungsgänge;

dokumentation	der	außerschulischen	lernerfolge,	kompetenzzuwächse	

und	(teil-)abschlüsse.

Kommune, Jobcenter:

sicherstellung	eines	individuellen	fallmanagements	als	team	der		

beteiligten	akteure;

gewährleistung	der	transparenz	über	ausgangsbedingungen,	Verläufe	

und	ergebnisse	der	individuellen	förderung;

regelmäßige,	verbindliche	zusammenführung	der	beteiligten	akteure	

auf	unterschiedlichen	ebenen	(leitungen,	praktiker);

organisation	flankierender,	zusätzlicher	unterstützungsangebote,		

insbesondere	durch	ehrenamtliche	„lotsen”;

bereitstellung	einer	halben	personalstelle	zur	organisation	des		

gesamtprozesses;

Information,	berichtslegung	und	mittelverwaltung	gegenüber	dem	land	

nrw.
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land/Arbeitsministerium nrW:

Verantwortliche	konzeptentwicklung,	-fortschreibung	und	-umsetzung	

im	rahmen	einer	steuerungsgruppe	mit	regionaldirektion	der	ba,	

kommunalen	spitzenverbänden,	schulministerium,	jugendministerium	

und	landesberatungsgesellschaft	g.I.b.;

abschluss	der	zielvereinbarung	und	controlling	der	umsetzung	mit	

beteiligten	städten	und	kreisen;	regelmäßiger	Informations-	und		

erfahrungsaustausch	mit	den	Vertragspartnern/akteuren;

bereitstellung	von	zusätzlichen	finanziellen	ressourcen	für	notwen-	

dige	förderbausteine,	die	(noch)	nicht	durch	gesetzliche	regelsysteme	

finanzierbar	sind;

evaluation	des	gesamtansatzes	durch	externe	organisation;

dokumentation	und	Öffentlichkeitsarbeit	auf	landesebene;

transfer	auf	weitere	zielgruppen	mit	förderbedarf	sowie	zur	Ver-	

änderung	von	organisations-	und	finanzstrukturen.

5.  DIE prAxIS – hErAuSforDErungEn,  

SchWIErIgKEItEn, löSungSAnSätzE

angestoßen	wurde	Ilja	ende	2008	durch	den	damaligen	arbeitsminister	

laumann.	nach	einer	konzeptphase	von	ca.	neun	monaten	ergab	eine	

Interessenbekundung	unter	allen	53	kreisen	und	kreisfreien	städte	in	

nrw	eine	positive	rückmeldung	von	über	dreißig	kommunen.	hieraus	

wurden	für	einen	ersten	durchlauf	zunächst	zehn	kreise	und	kreisfreie	

städte	ausgewählt.	es	sind	die	kreise	herford,	recklinghausen,	soest,	

unna	und	warendorf	sowie	die	städte	essen,	dortmund,	düsseldorf,	

mülheim	und	münster.

für	den	start	konzentriert	sich	die	umsetzung	zunächst	auf	die	drei	

jahrgangstufen	in	klasse	8,	klasse	10	sowie	der	laufenden	reha-bVb.

Ilja	startet	in	zehn	pilotkommunen	mit	rund	4.000	jugendlichen	aus	

mehr	als	vierzig	förderschulen	und	aus	integrativem	unterricht.	die	

ansiedlung	der	Ilja-koordinierenden	stelle	erfolgt	in	den	kommunen	

zumeist	bei	den	sog.	„bildungsbüros”.	













wesentliche	herausforderungen	und	schwierigkeiten	liegen	in	der	umset-

zung	aktuell	vor	allem	in:

der	gewinnung	tatsächlich	aller	förderschulen,	da	diese	eine	weite-	

re	–	zeitlich	befristete	–	maßnahme	befürchteten,	die	mehr	arbeit		

als	ertrag	verspricht;

der	erreichung	aller	eltern	von	jugendlichen	mit	förderbedarf	zur	

schriftlichen	einverständniserklärung	bezüglich	der	datenfreigabe	und	

aktiven	unterstützung	des	förderprozesses;

der	zurverfügungstellung	einer	halben	personalstelle,	die	zur	prozess-

steuerung	bei	der	kommune	freigestellt	wird;

der	organisatorischen	und	(edV-)technischen	ausgestaltung	von	

datenerfassung	und	monitoring;

der	gewinnung	bzw.	der	aktivierung	qualifizierter	ehrenamtlicher		

Ilja-lotsen	als	„beziehungspartner”	für	bestimmte	jugendliche.

6. AuSBlIcK

die	praktische	umsetzung	von	Ilja	hat	erst	ab	sommer	2010	begonnen	

–	noch	ist	es	zu	früh,	um	fundierte	ergebnisse	hinsichtlich	erfolg	oder	

scheitern	vorzutragen.	das	hohe	engagement,	die	Verbindlichkeit	und	

entschlossenheit	der	beteiligten	akteure	auf	allen	ebenen	lassen	jedoch	

die	begründete	hoffnung	zu,	dass	sicherlich	auftretende	probleme	und	

hindernisse	gemeinsam	angegangen	und	einer	vernünftigen	lösung	

zugeführt	werden.

bereits	im	weiteren	Vorfeld	von	Ilja	wurde	zunächst	in	zwei,	aktuell	

in	acht	kreisen	und	städten	nrws	das	pilotvorhaben	„Ein-Topf”	(siehe	

http://www.arbeit.nrw.de/ausbildung/uebergaenge_gestalten/ein-topf/

index.php) realisiert,	das	mit	ähnlicher	konzeption	und	zielsetzung	für	

alle	jugendlichen	mit	förderbedarf	agiert.

gleichzeitig	gibt	es	auf	bundesebene	zahlreiche	Initiativen,	die	Vielfalt	

und	das	unkoordinierte	nebeneinander	von	projekten,	programmen	und	

förderansätzen	zwischen	schule	und	beruf	für	die	genannten	zielgruppen	

zugunsten	eines	wirklichen	„übergangssystems”	zu	entschlacken	und	zu	

reformieren	(siehe	„Übergänge mit System”,	http://www.bertelsmann-

stiftung.de).	













268

auch	die	neue	landesregierung	in	nrw	hat	sich	in	ihrem	koalitionsver-

trag	verpflichtet,	ein	gemeinsames,	ressortübergreifendes	„konzept		

zur	beruflichen	Integration	von	jugendlichen	mit	förderbedarf”	zu	ent-

wickeln	und	umzusetzen.	Ilja	ist	ein	wichtiger	ansatz	und	schritt	in	

diese	richtung.

neue	herausforderungen,	
neue	rollen,	neue	ansätze

Helmut Westkamp

I.   VEränDErungEn unD KonStAntEn Auf DEm 

AuSBIlDungSmArKt 

die	republik	muss	sich	an	neue	nachrichten	vom	ausbil-

dungsmarkt	gewöhnen:	nicht	mehr	die	betriebliche	ausbil-

dungsstelle	ist	–	wie	in	früheren	jahren	–	das	knappe	gut,	

nein,	der	junge	mensch	als	schulabgänger	mit	an-	und	

entsprechendem	abschluss	ist	vom	„Versorgungsfall”	zum	

„objekt	der	begierde”	geworden.

beleg	für	diese	behauptete	zeitenwende	ist	die	„gemein-

same	erklärung	der	partner	des	ausbildungspaktes	und	der	

bundesagentur	für	arbeit”	vom	oktober	2010.	„Im	berufs-

beratungsjahr	2009/2010	wurden	insgesamt	483.500	aus-

bildungsplätze	gemeldet,	das	waren	1,7	prozent	mehr	als		

im	Vorjahr.	bei	den	betrieblichen	ausbildungsstellen	betrug	

der	zuwachs	4,2	prozent.	die	zahl	der	gemeldeten	bewerber		

hat	sich	mit	552.200	gegenüber	dem	Vorjahr	kaum	verän-

dert	(-0,6	prozent)”.	

belegen	die	bundeszahlen	noch	moderat	die	these	vom	

knappen	gut	„ausbildungsplatzbewerber”,	sieht	es	im	bun-

desland	mecklenburg-Vorpommern	als	Vorreiter	massiver	

demografischer	Veränderungen	schon	ganz	anders,	man	
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kann	sogar	sagen,	kritischer,	aus.	hier	gibt	es	in	den	jahren	2010	bis	

2020	praktisch	eine	halbierung	der	schulabgängerzahlen	gegenüber	dem	

ersten	jahrzehnt.	In	westmecklenburg,	dem	bezirk	der	arbeitsagentur	

schwerin,	lag	der	rückgang	der	gemeldeten	bewerberinnen	und	bewer-

ber	(als	teilmenge	der	schulabgänger)	im	dritten	jahr	hintereinander		

bei	deutlich	über	zwanzig	prozent,	während	gleichzeitig	das	stellenauf-

kommen	gewachsen	ist.	das	führt	in	der	konsequenz	dazu,	dass	rein	

rechnerisch	schon	mehr	betriebliche	ausbildungsstellen	zur	besetzung	

anstehen	als	registrierte	bewerberinnen	und	bewerber	da	sind.	kamen	

bis	vor	wenigen	jahren	noch	zwei	bewerber	auf	eine	ausbildungsstelle,	

so	fehlt	nicht	mehr	viel,	und	ein	bewerber	kann	rein	rechnerisch	zwi-

schen	zwei	betrieblichen	ausbildungsstellen	wählen.	goldene	zeiten	aus	

bewerbersicht!	bei	den	unternehmen	fängt	es	an,	weh	zu	tun.	

die	mittel-	und	langfristige	sicherung	des	fachkräftebedarfs	ist	daher		

vor	dem	hintergrund	der	demografischen	entwicklung	eine	der	zentralen	

herausforderungen.	

konstant	ist	bedauerlicherweise	der	befund,	dass	der	gesellschaft	und	

der	wirtschaft	auf	dem	weg	von	der	schule	in	die	ausbildung	und	dann	

in	den	beruf	noch	zu	viele	jugendliche	verloren	gehen.	sie	schaffen		

den	schulabschluss	gar	nicht	oder	nicht	in	der	Qualität,	dass	es	für		

eine	ausbildungsstelle	langt,	sie	brechen	die	ausbildung	ab,	ziehen	

schleifen	in	übergangsmaßnahmen.	Vielfach	ist	langzeitarbeitslosigkeit	

und	dauerhilfebedürftigkeit	die	konsequenz.

Im	agenturbezirk	schwerin	liegt	der	anteil	der	schulentlassenen	aus	all-

gemeinbildenden	und	beruflichen	schulen	ohne	hauptschulabschluss	bei	

knapp	zehn	prozent	aller	schulentlassenen	–	angesichts	der	perspektiven	

für	die	betroffenen	und	des	drohenden	potenzialverlustes	aus	sicht	der	

betriebe	ein	nicht	zu	akzeptierender	zustand.	

II.  nEuE AntWortEn BrAucht DAS lAnD

1.  transparenz, Kooperation und Koordination im „unterstützungs-

apparat”

Ist	der	befund	zur	handlungsnotwendigkeit	relativ	eindeutig,	lässt	sich	

die	frage	nach	den	therapeutischen	ansätzen	nicht	so	klar	beantworten.	

man	müsste	zunächst	einmal	eine	fleißarbeit	erbringen,	um	alle	großen	

und	kleinen	akteure	im	unterstützungsapparat	aufzulisten,	die	program-

matischen	und	geschäftspolitischen	ausrichtungen	auf	stimmigkeiten	

untersuchen	und	–	in	zeiten	knapper	kassen	–	den	Versuch	wagen,		

das	dahinter	stehende	finanzvolumen	zu	quantifizieren.	es	ist	nicht	

auszuschließen,	dass	steuer-	und	beitragszahler	sowie	privates	kapital	

erhebliche	mittel	investieren,	die	–	könnte	man	sie	als	gesamtsumme	

bilanzieren	–	vielleicht	sogar	den	schluss	zulassen,	dass	genügend	geld	

im	system	ist!

die	arbeitsagentur	schwerin	hat	vor	jahresfrist	den	Versuch	unternom-

men,	alle	regionalen	akteure	des	„unterstützungsapparates”	im	rahmen	

einer	netzwerkkonferenz	zusammenzubringen.	da	kam	schon	einiges	

zusammen:	kammern,	job-starter-projekte,	kompetenzagenturen,	

bildungsträger,	arbeitskreise,	krankenkassen	und	zeitungsverlage(!),	

privatinitiatoren	und	weitere,	aber	natürlich	auch	die	arbeitsagentur	und	

die	arbeitsgemeinschaft	zur	grundsicherung.	

alle	beschäftigten	sich	mehr	oder	weniger	mit	den	gleichen	„kunden”,		

sei	es	bei	den	jugendlichen	oder	bei	den	betrieben,	organisierten		

messen,	vermittelten	praktika,	betrieben	berufsorientierung	und/oder		

ausbildungsstellenvermittlung,	versuchten	sich	in	berufsberatung.	die	

these	sei	gewagt,	jedenfalls	konnte	der	eindruck	gewonnen	werden,		

dass	bei	rückläufigem	schulabgängerpotenzial	die	anzahl	der	„helfer”	

zunimmt,	und	alle	boten	ihre	guten	dienste	den	schulen	an,	die	sich		

zum	teil	regelrecht	belagert	fühlten.	

ein	aktuelles	beispiel	möge	dies	belegen,	zeigt	es	zudem	noch	auf,	wie	

im	föderalen	staatsaufbau	gute	absichten	nicht	immer	zu	guten	ergeb-

nissen	führen:	die	bundesregierung	hat	eine	neue	Initiative	namens	

„bildungsketten	bis	zum	ausbildungsabschluss”	aufgelegt,	die	–	ergän-

zend	zur	bestehenden	berufseinstiegsbegleitung	–	eine	ganzheitliche	

betreuung	für	bundesweit	rund	30.000	förderungsbedürftige	schülerin-

nen	und	schüler	ab	der	7.	klasse	mit	1.000	berufseinstiegsbegleitern		

bis	hinein	in	die	berufliche	ausbildung	sicherstellen.	so	weit,	so	gut.		

die	einzubeziehenden	schulen	sind	von	den	ländern	bzw.	den	dortigen	

schulämtern	zu	benennen.	das	geschah.	parallel	betrieb	die	bundes-

agentur	für	arbeit	(ba)	im	bundesauftrag	ein	ausschreibungsverfahren,	

mit	dem	träger	gefunden	werden	sollten,	bei	denen	die	berufseinstiegs-

begleiter	–	befristet	–	beschäftigt	werden	sollten.	
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ein	träger	aus	einer	hansestadt	erhielt	für	zwei	schulen	dieser	stadt	den	

zuschlag.	als	die	schulleiterin	einer	dieser	schulen	diese	freudige	nach-

richt	ereilte,	war	sie	nicht	glücklich.	denn	als	äußerst	engagierte	schule	

verfügte	sie	über	ein	so	breit	gefächertes	angebot	der	berufsorientierung	

und	sonstiger	hilfestellung	für	ihre	schüler,	dass	kein	platz	für	ein	weite-

res	angebot	vorhanden	war.	die	schulleiterin	wusste	aber	von	einer	

anderen	schule	zu	berichten,	bei	der	bisher	kaum	etwas	an	hilfestellung	

angekommen	war.

nun	mag	man	das	für	einen	unglücklich	gelaufenen	einzelfall	halten,		

er	zeigt	gleichwohl	paradigmatisch	eine	aktuelle	problemstellung.	auf	

verschiedenen	staatlichen	ebenen	handeln	ministerien,	Institutionen		

und	personen	mit	besten	politischen	absichten,	gleichwohl	kommt	am	

ende	–	wahrscheinlich	strukturell	bedingt	–	kein	stimmiges	gesamt-

ergebnis	heraus.	

aus	sicht	des	Verfassers	ergeben	sich	aus	dieser	–	regionalen	–	

zustandsbeschreibung	drei	forderungen:	

	mehr Transparenz: 	

welcher	akteur	macht	in	welchem	auftrag	mit	welchem	haushalts-	

ansatz	was	und	wo?

mehr Kooperation: 

es	wäre	wünschenswert,	wenn	alle	akteure	einer	region	bei	aller	an-

erkennung	von	partikularinteressen	sich	einer	regionalen	kooperation	

öffnen,	um	doppelungen	oder	„weiße	flecken”	zu	vermeiden.

 mehr Koordination: 

das	muss	ein	heikler	punkt	sein!	konnten	sich	die	paktpartner	und		

die	ba	in	ihrer	gemeinsamen	erklärung	noch	darauf	verständigen,		

„das	übergangssystem	neu	zu	strukturieren	und	effizienter	zu	gestal-

ten”,	heißt	es	einige	ansätze	weiter,	dass	die	ba	„anbietet,	die	regio-

nalen	akteure	in	der	berufsorientierung	stärker	zu	koordinieren.”		

das	angebot	scheint	nicht	auf	gegenliebe	gestoßen	zu	sein.	eine	not-

wendigkeit	besteht	aber,	wie	es	viele	beispiele	der	über-	bzw.	unter-

versorgung	belegen.	es	geht	um	eine	zentrale	gesellschafts-	und	wirt-

schaftspolitische	frage,	es	geht	um	viel	geld,	es	geht	um	zukunfts-

perspektiven	für	junge	menschen.	







wenn	nicht	die	ba	(warum	eigentlich	nicht?),	wer	dann?	die	kammern,	

die	gebietskörperschaften,	träger?	Viele	akteure	haben	nicht	die	erfor-

derliche	stabilität	und	neutralität,	bewegen	sich	in	temporären	projekt-

strukturen.	es	bleibt	bei	der	frage,	wer	dann,	wenn	nicht	die	ba?	man	

möge	entscheiden,	wer	auch	immer	„man”	ist.

2. mehr prävention statt reparatur

als	2005	mit	„hartz	IV”	das	gesamtausmaß	der	arbeitslosigkeit	und	

hilfebedürftigkeit	bekannt	wurde,	welches	sich	vorher	in	den	getrenn-	

ten	systemen	von	ba	und	sozialhilfeträgern	„versteckte”,	haben	viele		

argen	(arbeitsgemeinschaften	zur	grundsicherung)	viel	geld	des		

steuerzahlers	in	die	hand	genommen,	um	jungen	menschen	im	alter		

von	zwanzig	jahren	und	mehr	den	hauptschulabschluss	zu	„finanzieren”,	

durchaus	mit	erfolg!	mit	dem	schulabschluss	bestand	dann	die	möglich-

keit,	vielleicht	doch	noch	über	eine	berufliche	ausbildung	in	ein	selbst-

bestimmtes	leben	zu	kommen.	auch	andere	unterstützungsmaßnahmen	

setzen	zu	einem	zeitpunkt	an,	der	relativ	weit	hinten	liegt	und	relativ		

viel	geld	kostet.	

die	frage	sei	erlaubt	und	hiermit	gestellt,	ob	die	unterstützungsaktivi-

täten	nicht	viel	früher	ansetzen	müssen.	Ist	es	nicht	sinnvoller	(und	

zudem	oft	auch	„preiswerter”),	wenn	jugendliche	das	schulsystem		

„mit	abschluss”	verlassen	statt	ohne?	oder	mit	gutem	abschluss	statt	

einem	„mittelprächtigen”?	die	gestellte	frage	wird	wahrscheinlich	von	

den	allermeisten	mit	„ja”	beantwortet.	was	in	der	theorie	leicht	ist,	

erscheint	im	„zuständigkeitsstaat	deutschland”	praktisch	schwieriger		

zu	organisieren	zu	sein.	wir	führen	gerne	zunächst	ordnungspolitische	

debatten!

aktuelles	beispiel	ist	das	Vorhaben	der	bundesarbeitsministerin	ursula	

von	der	leyen,	kindern	aus	„bedarfsgemeinschaften”	mit	einem	bil-

dungs-	und	teilhabepaket	die	startchancen	zu	erhöhen.	so	richtig	das	

ziel,	so	aufwändig	die	umsetzung.	und	der	ansatz	löst	auch	nur	partiell	

die	probleme.	über	das	sgb	II	die	länderzuständigkeit	für	das	schul-

wesen	auszuhebeln,	scheitert	am	föderalen	staatsaufbau.	zudem	ist		

das	bildungs-	und	teilhabepaket	nachfrageorientiert	angelegt,	d.h.	eltern	

müssen	für	ihre	kinder	„einen	antrag	stellen”.	das	machen	aber	viele	

eltern	aus	diesen	milieus	nicht.	wenn	es	aber	auch	um	die	zukunfts-

chancen	dieser	kinder	geht,	muss	frühzeitige	und	präventive	unterstüt-
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zung	losgelöst	von	einer	nachfrage	„dritter”	organisiert	werden,	im	

Interesse	der	kinder.	

die	rückläufigen	schulabgängerzahlen	werden	in	einer	marktwirtschaft	

dazu	führen,	dass	sich	die	betriebe	anpassen.	sie	werden	neue	wege	

beschreiten,	kompromissbereiter	sein,	ihren	bedarf	an	auszubildenden		

zu	decken.	Viele	kostenintensive	sonderprogramme	und	außerbetrieb-

liche	ausbildungssysteme	werden	zukünftig	im	bisher	bekannten	umfang	

nicht	mehr	erforderlich	sein.	die	chance	besteht,	auch	ohne	zusätzliche	

finanzmittel	mehr	möglichkeiten	präventiver	unterstützung	zu	erschlie-

ßen	(ein	beispiel	ist	das	sommercamp,	wie	es	unter	III.	noch	beschrie-

ben	wird).

lässt	sich	–	überraschenderweise	–	die	finanzfrage	noch	relativ	leicht	

beantworten,	sind	ordnungspolitische	fragen	nicht	so	leicht	zu	lösen,	

selbst	wenn	man	sich	in	der	zielstellung	einig	sein	sollte.	der	föderalis-

mus	ist	aus	gutem	grund	grundgesetzlich	geschützt,	macht	aber	viel-

fach,	vor	allem	im	bildungssystem,	die	lösung	nicht	leicht.	

eine	ebenso	wichtige	frage	ist	die	nach	dem	gesellschafts-	und	familien-

politischen	bild	der	„entscheidungsakteure”.	natürlich	sind	in	erster	linie	

die	eltern	gefordert,	ihren	erziehungsrechten	und	-pflichten	nachzukom-

men,	und	sie	tun	es	auch	überwiegend.	aber	es	gibt	eben	auch	milieus,	

in	denen	das	nicht	geschieht.	und	hier	leben	viele	der	jungen	menschen,	

um	deren	zukunftsperspektiven	es	geht.	wenn	es	um	die	realisierung	

dieser	chancen	geht,	können	familienpolitische	Idealvorstellungen	nicht	

ausschließlich	die	richtschnur	staatlichen	handelns	sein.

III.   DAS SommErcAmp – gutEr AnSAtz untEr nIcht  

optImAlEn rAhmEnBEDIngungEn

die	arbeitsagentur	schwerin	engagiert	sich	schon	seit	über	drei	jahren	

in	einem	neuen	präventiven	ansatz	gerade	um	diesen	personenkreis		

aus	den	sogenannten	bildungsferneren	schichten.	gemeinsam	mit	dem	

jugendförderverein	in	parchim	und	„gesponsert”	aus	mehreren	finanz-

quellen	hat	sie	die	Idee	des	sommercamps	aufgegriffen,	dessen	geistige	

Initiatoren	bei	der	leuphania-universität	in	lüneburg	sitzen.

arbeitsagentur	und	jugendförderverein	haben	in	den	letzten	jahren	

immer	wieder	im	lichte	gemachter	erfahrungen	am	konzept	Verände-

rungen	im	detail	vorgenommen,	kern	ist	aber	immer	ein	dreiwöchiges	

angebot	an	junge	menschen	dieser	region,	in	ihren	ferien	in	einem	

camp,	fern	der	heimat	und	losgelöst	vom	familienverbund,	intensiv	

gemeinsam	mit	anderen	jugendlichen	zusammenzuleben	und	zu		

arbeiten.

1. hintergrund

eine	frühzeitige	und	professionell	begleitete	berufsfrühorientierung	ist	in	

anbetracht	des	steigenden	fachkräftemangels	und	der	schrumpfenden	

erwerbsbevölkerung	wichtig.	Verschärft	wird	diese	situation	weiterhin	

durch	die	stetige	abwanderung	der	jugendlichen	mit	guten	abschlüssen	

in	andere	landkreise	und	bundesländer.	besonders	junge	frauen	wan-

dern	in	weit	größerem	ausmaß	ab	als	junge	männer.	zusätzlich	ist	auch	

im	letzten	jahr	eine	steigende	zahl	der	ausbildungsabbrecher	zu	ver-

zeichnen.	Viele	jugendliche	sind	gar	nicht	oder	nur	unzureichend	über		

die	tatsächlichen	berufsinhalte	informiert,	besitzen	eine	geringe	motiva-

tion	und	unzureichende	soziale	kompetenzen.	dass	die	jugendlichen	

diese	Voraussetzungen	nicht	oder	nur	kaum	mitbringen,	wird	besonders	

von	den	unternehmen	bemängelt.	die	erwartungshaltung	der	unterneh-

men	an	die	jugendlichen	wird	somit	stark	enttäuscht.	

einen	wesentlichen	einfluss	auf	die	sozialisation	haben	vor	allem	die	

familienstrukturellen	Verhältnisse.	dabei	bildet	die	familie	die	basis	der	

erziehung	und	der	emotionalen	stabilität.	sie	ist	somit	die	grundlage	

für	die	entwicklung	der	kinder	und	jugendlichen.	sie	ist	die	wichtigste	

Quelle	für	Informationen	und	andere	unterstützungsleistungen,	wie		

z.b.	hilfen	zur	mobilität,	freizeitgestaltung	oder	gesunder	ernährung.

die	jugendlichen	der	genannten	zielgruppe	kommen	meist	aus	familien	

mit	begrenzten	finanziellen	(z.b.	alleinverdienende,	alleinerziehende,	

alg-II-bezug)	und/oder	sozialen	ressourcen	(z.b.	wegen	migrations-

hintergrund	geringer	kontakt	zu	regionalen	netzwerken).	demzufolge	

können	sie	nur	eine	geringe	familiäre	hilfe	bei	ihrer	lebenswegplanung	

erhalten.	folgeerscheinungen	wie	mängel	im	bereich	des	selbstbewusst-

seins	und	der	kenntnis	der	eigenen	stärken	und	schwächen,	ggf.	sogar	

schwierigkeiten	in	gruppendynamischen	prozessen	und	im	kommunika-

tionsbereich,	sind	somit	häufig	zu	verzeichnen.	die	anbieter	von	lehr-
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stellen	erwarten	jedoch:	zuverlässigkeit,	lernbereitschaft,	leistungs-

bereitschaft,	Verantwortungsbewusstsein,	konzentrationsfähigkeit,	

durchhaltevermögen,	grundrechenarten,	kopfrechnen,	sorgfalt,	rück-

sichtnahme,	höflichkeit,	toleranz,	konfliktfähigkeit,	anpassungsfähigkeit,	

gute	noten	und	mobilität.

die	begrenzten	finanziellen	und/oder	sozialen	ressourcen	sind	nicht	das	

einzige	hauptproblem	der	jugendlichen.	hinzu	kommt,	dass	der	massen-

hafte	konsum	von	fast	food	und	tV	ihre	entwicklung	stark	beeinflussen.	

für	viele	eltern	ist	die	ungesunde	ernährung	ihrer	kinder	oft	nicht	das	

größte	problem.	meist	ist	die	bewältigung	von	alltagsproblemen	wichti-

ger.	häufig	wollen	sie	ihren	kindern	etwas	gutes	tun	und	richten	sich	

ausschließlich	nach	ihren	Vorlieben.	hinzu	kommt:	Viele	jugendliche	

lassen	sich	nur	zögernd	auf	eine	änderung	ihrer	bisherigen	essgewohn-

heiten	ein.	sie	essen	am	liebsten,	was	sie	schon	kennen.	um	ihnen		

einen	außenseiterstatus	zu	ersparen	und	sie	für	armutsbedingte	belas-

tungen	zu	entschädigen,	landen	eher	marken-schokoriegel	und	fetthal-

tige	snacks	im	einkaufskorb	anstelle	von	frischem	obst	oder	gemüse.	

gesundes	essen	muss	aber	alltag	werden.	dafür	bedarf	es	guter	haus-

hälterischer	kompetenzen,	die	jedoch	immer	mehr	verloren	gehen.	

Indirekt	kann	dies	schon	wieder	zu	sozialer	Isolation	führen:	Vor	allem	

übergewicht,	gelenk-	und	organschäden	treten	bereits	in	jungen	jahren	

auf.	studien	zeigen,	dass	in	deutschland	etwa	6,3	prozent	der	kinder		

und	jugendlichen	von	adipositas	betroffen	sind.	

aus	allen	diesen	genannten	gründen	blicken	viele	benachteiligte	jugend-

liche	wenig	optimistisch	in	die	zukunft,	denn	sie	wissen,	dass	nicht	nur	

ihr	schulabschluss	schlecht	angesehen	ist,	sondern	auch	ihre	zum	teil	

vorhandenen	gesundheitlichen	einschränkungen	eine	ungünstige	aus-

gangssituation	für	den	start	ins	berufsleben	bilden.	sie	wissen,	dass		

ihre	chancen	auf	dem	arbeitsmarkt	dadurch	erheblich	eingeschränkt	

sind.	diese	hintergrundaspekte	wirken	oft	so	demotivierend,	dass	bei-

spielsweise	die	schule	weiter	vernachlässigt	wird	und	die	motivation		

und	energie	in	sozial	desintegrierende	kanäle	(wie	gewalttätige	gruppen)	

fließen.	ausgehend	von	den	zuvor	genannten	aspekten	ist	die	annahme	

gerechtfertigt,	dass	die	jugendlichen	der	zielgruppe	einen	besonderen	

unterstützungs-	und	Informationsbedarf	haben.	

2. zielstellung

das	sommercamp	setzt	an	all	diesen	punkten	an	und	übernimmt	an	

dieser	stelle	einen	bestimmten	teil	der	gesellschaftlichen	Verantwortung	

für	bildungsschwächere	jugendliche.	die	chancen	von	benachteiligten	

schülern	auf	soziale	Integration	und	einen	erfolgreichen	einstieg	in	die	

arbeitswelt	sollen	somit	wesentlich	erhöht	werden.

bei	der	gestaltung	dieses	lern-	und	entwicklungsprozesses	wird	nicht	

vergessen,	dass	die	teilnahme	am	sommercamp	in	die	ferienzeit	der	

jugendlichen	fällt.	um	ihren	erwartungen	und	wünschen	gerecht	zu	

werden,	ergänzen	erlebnispädagogische	anteile	die	wissensvermittlung	

und	das	training.	die	auswertung	des	vergangenen	sommercamps	

zeigte,	dass	die	jugendlichen	über	entsprechende	freizeitangebote	für	

das	thema	berufsorientierung	zu	gewinnen	sind.

das	hauptziel	ist	die	Vermittlung	von	berufswahlkompetenzen	und	die	

soziale	Integration	der	jugendlichen.	sie	sollen	motiviert	werden,	für	sich	

selbst	Verantwortung	zu	übernehmen	und	das	eigene	leben	zu	gestalten.	

zu	den	berufswahlkompetenzen	zählen:

kenntnisse	über	den	arbeitsmarkt	und	über	anforderungsprofile,

feststellung	und	förderung	von	schlüsselqualifikationen	und	sozialen	

kompetenzen,

Informationen	über	berufsfelder	und	ausbildungsberufe	(z.b.	hand-

lungsfelder,	kompetenzen),

kenntnisse	über	wege	in	die	berufs-	und	arbeitswelt	(ausbildungs-	

berufe,	duale	ausbildungsgänge,	auswahlverfahren),

die	fähigkeit,	Informationsquellen	zielgerichtet	zu	nutzen	(z.b.	Inter-

net),

die	bereitschaft	zu	lebenslangem	lernen,

die	kenntnis	der	eigenen	stärken	und	schwächen,

und	letztendlich	auch	die	bewusste	entscheidung	bei	der	berufswahl.	

durch	die	förderung	ihrer	kompetenzen	lernen	sie,	dass	sie	eine	chance	

und	eine	zukunft	haben.	die	jugendlichen	erhalten	durch	die	teilnahme	

am	sommercamp	die	möglichkeit,	sich	in	einer	ungezwungenen	atmo-

sphäre	kennen	zu	lernen.	so	ist	es	ihnen	möglich,	persönliche	Interes-

sen,	stärken	und	perspektiven	zu	erkennen	und/oder	zu	entwickeln		

und	sich	entsprechende	kompetenzen	anzueignen.	durch	praktisches	
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arbeiten	in	Verbindung	mit	sozialem	Verhaltenstraining	werden	erfolgs-

erlebnisse	geschaffen,	die	zur	selbstbestätigung	beitragen	und	persön-

liche	potenziale	bzw.	entwicklungsmöglichkeiten	und	-ziele	aufzeigen.	

die	teilnehmenden	jugendlichen	probieren	sich	in	verschiedenen	beruf-

lichen	bereichen	aus	und	lernen	berufsbilder	mit	den	dazugehörenden	

anforderungen	kennen.	ergänzt	durch	das	kennenlernen	konkreter	

betriebe	und	deren	ansprechpartner	eröffnen	sich	für	die	teilnehmer	

nicht	nur	persönliche,	sondern	auch	passende	berufliche	entwicklungs-

ziele.	zum	einen	stellen	sich	betriebe	der	region	im	sommercamp	vor,	

zum	anderen	werden	betriebsbesichtigungen	durchgeführt.	so	haben	

nicht	nur	die	jugendlichen	die	möglichkeit,	sich	praxisnah	zu	informieren,	

eigene	kenntnisse	zu	ergänzen	und	zu	festigen,	kontakte	zu	knüpfen.	

auch	den	betrieben	bietet	sich	die	gelegenheit,	die	eigenen	arbeits-

inhalte	vorzustellen,	die	jugendlichen	kennenzulernen,	nachwuchs	zu	

akquirieren.	

parallel	dazu	lernen	die	jugendlichen,	dass	es	auch	in	unserer	region	

attraktive	ausbildungsplätze	gibt	und	sie	nicht	zwingend	den	landkreis	

bzw.	das	bundesland	verlassen	müssen.	um	die	jugendlichen	während	

ihrer	teilnahme	am	sommercamp	zu	aktivieren,	stützen	wir	uns	beson-

ders	auf	die	drei	folgenden	lernzielbereiche:

lernziel- 
bereich

kognitive  
lernziele

emotionale  
lernziele

Verhaltensziele

feinziel

optimierung	von	
grundfertigkeiten		
zur	berufsbefähi-
gung

Verbesserung	der	
selbsteinschätzung

Verbesserung		
von	gesellschafts-
konformen		
handlungs-	und	
Verhaltensmustern

Inhalte
lesen,	schreiben,	
rechnen,	englisch,	
pc-kenntnisse

selbstwahrnehmung,	
körperwahrnehmung,	
selbstkritik,		
emotionale	stabilität,	
ambiguitätstoleranz	
(ertragenkönnen		
von	mehrdeutigkeiten		
in	der	wahrneh-
mung),	zielfestlegung

sicherheit,	selbst-
kontrolle,	freund-
lichkeit,	höflichkeit,	
rhetorik,	non-	
verbaler	ausdruck

medien, 
maßnahmen/ 
Angebote

angewandte	berufs-
aufgaben,		
crashkurse	und	
workshops

testbögen,	projekte	
einzelcoaching

workshops,	soziales	
Verhaltenstraining,	
bewerbungstraining,	
theater	usw.

3. methoden und rahmenbedingungen

entscheidend	für	eine	erfolgreiche	förderung	ist	nicht	ein	mehr	an		

wissen,	sondern	eine	andere	pädagogik	und	die	Veränderung	des	gesell-

schaftlichen	umfeldes.	dabei	geht	es	um	die	Verknüpfung	von	solchen	

elementen	wie	persönlicher	förderung	und	wirtschaftspsychologie,	

schulisch-kognitiven,	therapeutischen	und	sozialpädagogischen	sowie	

kommunikationsorientierten	bausteinen.	Im	einzelnen	werden	dabei	

angewendet:	

projektarbeit	als	selbstständiges	betrachten	einer	aufgabe	durch	eine	

gruppe,

coaching,

gruppenarbeit,	

Inszenierungen,

soziales	lernen,

wettbewerbe,	

rollenspiele,	

bewerbungstraining,

stärken-schwächen-analyse,

sport	(als	mischung	aus	anstrengung,	spiel,	unterhaltung,	belehrung	

und	training).

untergebracht	werden	die	jugendlichen	für	drei	wochen	in	einer	einrich-

tung	der	internationalen	freizeit-	und	bildungsstätte	„lütt	pütt”	unter	

trägerschaft	des	jugendfördervereins	parchim/lübz	e.V.	es	werden	die	

außenanlagen	für	verschiedene	aktivitäten	genutzt.	die	ausbildungs-

werkstätten	und	die	freizeiteinrichtungen	des	jfV	stehen	ebenfalls	zur	

Verfügung.

die	pädagogischen	mitarbeiter	verfügen	über	mehrjährige	erfahrungen	

im	umgang	mit	der	zielgruppe	sowie	kenntnisse	der	spezifischen	anfor-

derungen	der	ausbildungsberufe.	sie	haben	kenntnis	über	die	projekt-

planung	und	koordinieren	die	Inhalte	laufend.	
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1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Phase 1 
Tag 1-2 

Kennenlernen 
Auswahl der 

Einzelprojekte 

Phase 2 
Tag 3-19 

Praktische Arbeiten in den 9 Werkstattbereichen 
Parallel dazu laufen die 3 Module und 4 Crashkurse 

Phase 3 
Tag 20-21 

Gemeinsamer
Abschluss 

Präsentationen in 
Zusammenarbeit

mit den Eltern, den 
Schulen, der Stadt 

Parchim,  
dem Theater 

der	aufenthalt	der	jugendlichen	im	sommercamp	wird	in	drei	verschie-

denen	phasen	ablaufen:

die	inhaltliche	und	organisatorische	planung	erfolgt	anhand	von	wochen-

plänen.	folgende	grobstruktur	ist	vorgesehen:

die	Berufsfelderprobung	läuft	in	den	Vormittagsstunden.	die	teilnehmer	

wählen	mindestens	zwei	berufsfelder,	in	denen	sie	ihre	berufskompeten-

zen	(fachliche,	personale,	soziale	und	methodische)	weiter	entwickeln	

und	sich	über	die	jeweiligen	berufe	und	deren	anforderungen	informie-

ren.	

ebenso	werden	die	Crashkurse	für	die	erweiterung	und	Vertiefung	von	

berufsbefähigenden	grundfertigkeiten	und	das	bewerbungstraining	in	

dieser	zeit	stattfinden.	

die	Selbsterkundung	durchdringt	bereichs-	und	zeitübergreifend	die	

maßnahme.	es	geht	um	das	feststellen	von	Interessen,	um	traumberufe,	

die	motivation,	werte	und	lebensziele,	um	die	analyse	von	fähigkeiten,	

schulischen	erfahrungen,	einflüssen	des	umfeldes	sowie	die	stärken-

schwächen-analyse	(selbst-	und	fremdeinschätzung).	

ebenfalls	zeitübergreifend	wird	die	Selbstkompetenz	der	teilnehmer	

gefördert.	es	geht	dabei	im	weitesten	sinne	um	die	fähigkeit,	mit	sich	

selbst	umzugehen	und	auf	der	grundlage	von	wissen	und	kenntnissen	

selbst	die	Verantwortung	für	sich	zu	übernehmen	(Empowerment).

nachmittags	und	in	den	abendstunden	werden	das	soziale Training und 

erlebnispädagogische Aktivitäten	durchgeführt.	dabei	werden	handlungs-

orientierte	methoden	eingesetzt,	durch	die	besonders	folgende	schlüssel-

kompetenzen	gefördert	werden:	

1

Selbstkompetenz Sozialkompetenz

Teamkompetenz Methodenkompetenz

Einsatzbereitschaft, Toleranz, 
Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, 

gemeinsam Ziele auswählen,  
Aktionsplan erstellen, Empathie, 

Kommunikationsfähigkeit,
Motivation, Organisationsfähigkeit, 

Selbstständigkeit, 
Eigenverantwortung,

Zeitmanagement,
Recherchetechniken u.a. 

für	den	gesamten	zeitraum	stehen	drei	sich	durchziehende	module	zur	

auswahl,	die	in	form	einer	projektarbeit	ablaufen.	diese	projektarbeit	

besteht	im	selbstständigen	bearbeiten	einer	aufgabe	durch	eine	gruppe	

von	der	planung	über	die	durchführung	bis	zur	präsentation	des	ergeb-

nisses.	

so	wird	z.b.	im	modul	theater,	welches	durch	einen	theaterpädagogen	

angeleitet	wird,	für	alle	teilnehmer	von	beginn	an	eine	grundsätzlich	

mitbestimmende	partizipation	in	der	handlungs-	und	Interessenorientie-

rung	gesichert.	der	forderung	nach	ganzheitlichen	erfahrungen	wird	

somit	rechnung	getragen.	

die	teilnehmer	erarbeiten	nicht	„nur”	ein	theaterstück	durch	„text-

lernen”.	techniken	wie	körpertraining,	atemschulung,	Improvisation		

und	wahrnehmungsübungen	ermöglichen	das	erreichen	von	zielen	wie	

die	Verfeinerung	der	eigen-	und	fremdwahrnehmung,	die	steigerung		

der	kreativität	und	der	authentizität.

die	jugendlichen	machen	die	erfahrung,	ihre	begabung	und	kompeten-

zen	vor	und	mit	anderen	auszudrücken.	durch	die	entfaltung	eigener	

darstellungsmöglichkeiten	ist	es	ihnen	möglich,	eine	„andere	person”		

zu	werden.	weiterhin	lernen	die	jugendlichen	in	der	gruppenarbeit	die	

solidarität	der	gemeinschaft	kennen	und	mit	einer	Verantwortung	für	

andere,	aber	auch	für	sich	selbst	umzugehen.	auf	diesem	weg	wird	ihr	

demokratieverständnis	gefördert	und	die	persönlichkeit	weiterentwickelt.	
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um	den	sinn	dieser	auf	partizipation	ausgerichteten	methode	nicht	zu	

unterlaufen,	werden	in	den	bereichen	berufsorientiertes	und	praktisches	

arbeiten	sowie	in	den	crashkursen	die	Interessen	und	wünsche	der	

jugendlichen	in	bezug	auf	„ihr”	projekt	berücksichtigt.	zum	beispiel	

könnte	das	im	einzelnen	die	herstellung	von	requisiten	oder	flyern	sein,	

die	für	das	jeweilige	modul	benötigt	werden.

Im	projekt	theater	ist	als	präsentation	die	aufführung	der	letzte	und	

konsequente	schritt	der	projektarbeit.	das	ergebnis	wird	zunächst	in		

der	gruppe	selbst	ausgewertet	und	der	Öffentlichkeit	präsentiert.	die	

jugendlichen	erfahren	anerkennung	und	wertschätzung	ihrer	arbeit. 

ergänzend	finden	besichtigungen	speziell	ausgewählter	betriebe	und	

tagesexkursionen,	die	mit	pädagogischen	angeboten	verknüpft	sind,	

statt.	dabei	wird	auf	ein	möglichst	vielseitiges	angebot	geachtet,	um		

den	jugendlichen	nicht	nur	eine	orientierungshilfe	bei	der	berufswahl		

zu	geben,	sondern	ihnen	auch	kenntnisse	über	die	verschiedenen	berufs-

felder	und	deren	anforderungen	zu	vermitteln.	

die	folgenden	kursangebote	stehen	den	jugendlichen	während	ihrer	

teilnahme	am	sommercamp	zur	Verfügung.	sie	können	entsprechend	

ihrer	Interessen	ausgewählt	werden:

bewerbungstraining	für	alle	teilnehmer:

rollenspiele

telefontraining

Vorstellungsgespräch

crashkurse	(mindestens	zwei	werden	pro	teilnehmer	gewählt):

mathematik

lesen/schreiben

englisch

pc-kenntnisse



















berufsorientiertes	und	praktisches	arbeiten:

kompetenzfeststellung

förderung	der	berufsbezogenen	grundkenntnisse	und	kompetenzen

Vorstellung	einzelner	konkreter	berufsbilder	(z.b.	wasserwerker,	

einzelhandels-	und	bürokaufleute,	fachlagerist,	tierpfleger	und		

	-züchter,	landwirt,	elektriker,	mechatroniker)

arbeiten	in	den	werkstätten	holz,	metall,	hauswirtschaft,	küche,		

trockenbau,	maler,	lager	und	Verkauf	(auswahl	von	mindestens	zwei	

berufsbereichen)

betriebsbesichtigungen	und	kontaktaufnahme	zu	potenziellen	arbeit-

gebern.	dabei	werden	besonders	die	berufsfelder	berücksichtigt,	die	

durch	die	werkstattarbeit	nicht	abgedeckt	werden	können.	für	alle	

anderen	bereiche	stellen	die	besichtigungen	eine	praktische	ergän-

zung	dar.

zusammenarbeit	mit	der	agentur	für	arbeit	schwerin:

besuch	des	berufsinformationszentrums	in	schwerin	gemeinsam		

mit	berufsberatern

Veranstaltung	mit	berufsberatern	der	agentur	für	arbeit/	

dienststelle	parchim	

durchgängige	module	(jeder	teilnehmer	wählt	eines)	mit	dem	ziel		

der	präsentation:

gemeinsames	erarbeiten	eines	buches

projekt	„was	bietet	die	stadt	parchim	den	kindern	und	jugend-

lichen?”

theaterinszenierung

freizeit	und	sport	(die	teilnahme	erfolgt	nach	den	Interessen	der		

jugendlichen):

workshops	(z.b.	steinbildhauerei,	töpferei,	holzschnitzerei,		

peddigrohrflechten,	trommeln)

exkursionen	und	handlungsorientierte	projekte	(z.b.	mecklenburgi-

sches	landestheater,	landtag	schwerin,	lehm-	und	backsteinstraße)

sport	(z.b.	kanufahren,	klettern,	fußball,	Volleyball,	fahrradtouren,	

bogenschießen,	baden,	kegeln)
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gesunde	ernährung	(durchgängiges	thema):

workshops	und	präsentationen	(z.b.	kochen	und	backen)

gespräche	mit	ernährungsberatern

menüplanung/-gestaltung

erwerb	von	kenntnissen	durch	handlungsorientierte	betriebs-	

präsentationen

betriebsbesichtigungen	verbunden	mit	praktischen	tätigkeiten	

im	landwirtschaftlichen	bereich

4. nachhaltigkeit, Evaluation und öffentlichkeitsarbeit

grundlage	der	kompetenzorientierten	ganzheitlichkeit	ist	die	Verbindung	

von	berufsorientierung	und	freizeitaktivitäten	während	des	sommer-

camps.	die	jugendlichen	werden	in	ungezwungener	atmosphäre	recht-

zeitig	und	umfassend	zu	berufsfeldern	informiert.	sie	werden	motiviert,	

ihre	Interessen	und	kompetenzen	zu	erkunden	sowie	fachpraktische	

erfahrungen	und	realisierungsstrategien	zu	sammeln.	die	professionelle	

sozialpädagogische	begleitung	der	gruppendynamischen	prozesse	er-	

möglicht	den	jugendlichen,	soziale	kompetenzen	zu	erwerben	und	zu	

festigen.	erfolgserlebnisse	helfen	ihnen,	eigene	potenziale	und	persön-

liche	entwicklungsmöglichkeiten	und	-ziele	zu	erkennen.	

die	jugendlichen	erhalten	die	chance,	für	sich	–	trotz	zum	teil	ungüns-

tiger	Voraussetzungen	–	perspektiven	zu	erkennen	und/oder	zu	ent-

wickeln.	durch	das	angebot	der	beruflichen	erprobung	in	den	verschie-

denen	bereichen,	der	kenntnis	über	berufsbilder	und	deren	anforde-

rungen,	aber	auch	durch	das	kennenlernen	konkreter	betriebe	und	deren	

ansprechpartner	wird	den	jugendlichen	ermöglicht,	die	attraktivität	von	

ausbildungsplätzen	unserer	region	zu	erkennen.	sie	werden	somit	be-

stärkt,	den	landkreis	oder	unser	bundesland	nicht	zwingend	verlassen		

zu	müssen.

mit	der	Verbesserung	der	persönlichen	kompetenzen	der	jugendlichen	

wird	sowohl	die	Verwirklichung	der	ziele	entsprechend	paragraph	33		

sgb	III	als	auch	das	ziel	einer	erfolgreichen	Integration	junger	migranten	

angestrebt.	die	schaffung	von	chancengleichheit	für	benachteiligte	

jugendliche	verwirklicht	die	übernahme	der	gesellschaftlichen	Verant-

wortung	für	diese	zielgruppe.













die	bedarfsgerechte	gestaltung	der	pädagogischen	praxis	erfordert	

sowohl	eine	begleitende	als	auch	abschließende	evaluation.	dies	trifft	

besonders	auf	die	inhaltlichen	und	didaktisch-methodischen	fragen,		

die	organisation	von	lernzeit	und	die	personalentwicklung	zu.	unter-

stützt	wird	der	jugendförderverein	dabei	durch	die	zusammenarbeit		

mit	ParMa	(der	koordinierungsstelle	parchimer	übergangsmanagement	

schule	–	beruf).	damit	ist	eine	langfristige	betreuung	und	evaluation	

abgesichert.	Im	rahmen	des	Qualitätsmanagements	ermöglicht	es	die	

evaluation	mittels	geeigneter	Verfahren	und	Instrumente,	bestimmte	

aspekte	der	durchführung	und	wirkung	einzelner	angebote	zu	unter-

suchen,	zu	beurteilen	und	weiter	zu	entwickeln.

Von	parma	wird	ein	fragebogen	für	die	jugendlichen	erarbeitet,	anhand	

dessen	die	ergebnisse	und	wirkungen	des	sommercamps	aus	sicht	der	

jugendlichen	analysiert	und	in	einem	umfassenden	bericht	dargestellt	

werden.	die	ergebnisse	dieser	analyse	werden	anschließend	für	weitere	

entscheidungen	und	die	optimierung	unserer	angebote	genutzt.	

zum	abschluss	des	sommercamps	findet	eine	fachkonferenz	mit	folgen-

den	beteiligten	statt:	

dem	ministerium	für	wirtschaft,	arbeit	und	tourismus	mV,

der	bundesagentur	für	arbeit,	arbeitsagentur	schwerin,

dem	arbeitgeberverband,

dem	jugendförderverein	parchim/lübz	e.V.,

den	eltern	und	jugendlichen.	

In	dieser	fachkonferenz	werden	schlussfolgerungen	für	die	weitere	zu-

sammenarbeit	mit	der	agentur	für	arbeit,	den	schulen	und	den	eltern	

gezogen,	die	die	planung	zukünftiger	maßnahmen	erleichtern	und	zu	

deren	Verbesserung	beitragen.	

das	sommercamp	gibt	anstöße	und	erste	orientierungen	zur	berufswahl	

und	zur	persönlichkeitsentwicklung	der	jugendlichen.	diese	müssen		

von	den	eltern,	den	schulen	und	den	unternehmen	aufgegriffen,	nach-

bearbeitet	und	weiterentwickelt	werden.	ein	gegenseitiger	effekt	wird	

erwartet	und	sollte	zu	einer	„nachbereitung”	durch	alle	betroffenen	

personen	führen.













286

5. finanzierung

drei	wochen	anspruchsvolles	programm	mit	unterbringung	und	Verpfle-

gung	kosten	relativ	viel	geld,	zumal	ein	hoher	personaleinsatz	erforder-

lich	ist.	für	zwei	durchgänge	à	drei	wochen	in	den	sommerferien	mit	

jeweils	30	teilnehmern	ergibt	sich	ein	gesamtbudget	von	ca.	90.000,00	

euro.	der	tageskostensatz	pro	teilnehmer	liegt	damit	bei	ca.	68,00	euro.

da	für	diese	art	der	berufsfrühorientierung	keine	einzelne	Institution	

allein	„zuständig”	ist,	muss	jedes	jahr	aufs	neue	der	Versuch	gestartet	

werden,	über	co-finanzierungen	die	durchführung	sicherzustellen.

weil	das	konzept	überzeugt	und	viele	Institutionen	wissen,	dass	wir	

gemeinsam	in	der	region	mehr	tun	müssen,	um	angesichts	der	demo-

grafischen	entwicklung	brachliegende	potenziale	zu	erschließen,	haben	

das	land	mecklenburg-Vorpommern	(25	prozent),	der	arbeitgeber-

verband	nord	(17	prozent)	und	die	arbeitsagentur	schwerin	(44	prozent)	

finanzierungsanteile	übernommen,	der	jugendförderverein	parchim	be-

teiligt	sich	mit	14	prozent.

aber	jedes	jahr	muss	neu	akquiriert	werden.	auch	ein	gutes	konzept	löst	

keinen	automatismus	in	der	finanzierung	aus!

IV. SchluSSBEtrAchtungEn

das	„sommercamp”	zeigt	noch	einmal	anschaulich	die	gesamtthematik	

auf	(kontakt:	jugendförderverein	parchim/lübz	e.V.,	http://www.jfv-pch.

de;	leuphana	universität	lüneburg,	http://www.leuophana.de).

es	gibt	angesichts	der	demografischen	entwicklung	und	des	sich	ab-

zeichnenden	fachkräftebedarfs	noch	weniger	gründe	als	bisher,	auch		

nur	irgendeinen	jungen	menschen	zu	früh	verloren	zu	geben.

eine	überprüfung	tradierter	angebote	erscheint	dringend	geboten,		

ebenso	wie	eine	konzentration	auf	die	wirklich	bedürftigen.

neue	ansätze	wie	das	sommercamp	gibt	es,	was	fehlt	ist	eine	art		

„masterplan”	mit	definierten	zuordnungen	von	handlungsaufträgen		

und	finanzressourcen.	die	spannende	frage	ist,	wer	den	knoten		

durchschlägt.

auswege	aus	dem	labyrInth	
des	„übergangssystems”

Stefan Sell

1.  DAS „üBErgAngSSyStEm” AlS cAmErA 

oBScurA1 unD DIE offEnSIchtlIchE 

notWEnDIgKEIt EInEr grunDlEgEnDEn  

rEform 

noch	vor	kurzem	hätte	man	bei	einer	auseinandersetzung	

mit	dem	thema	„übergangssystem”	einleitend	auf	die	dra-

matisch	daherkommende	expansion	dieses	mittlerweile	gar	

als	„dritter	sektor”	des	ausbildungssystems	unterhalb	der	

hochschulischen	Qualifizierung	klassifizierten	bereichs	seit	

den	1990er	jahren	hingewiesen	und	die	(scheinbar)	un-

aufhaltsame,	gleichsam	zellteilungsförmige	ausdehnung		

des	von	vielen	seiten	wortreich	beklagten	„maßnahmen-

dschungels”	skandalisierend	benannt,	um	darauf	aufbauend	

die	grundlegende	frage	abzuleiten,	ob	ein	solches	system	

angesichts	der	enormen	kosten	–	und	dies	nicht	nur	in	einer	

rein	monetären	hinsicht	für	die	kostenträger,	sondern	auch	

hinsichtlich	der	vielen	negativen	effekte	bei	den	betroffenen	

jugendlichen	–	nicht	prinzipiell	auf	den	prüfstand	gehört.	

daran	anschließend	hätte	durchaus	die	frage	aufgeworfen	

werden	können,	ob	nicht	konsequenterweise	eine	auflösung	

des	bestehenden	systems	die	einzig	zielführende	option	

darstellt,	sich	aus	dem	gewachsenen	dickicht	zu	befreien	

und	den	„gordischen	knoten”	zu	zerschlagen,	der	sich	in	
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form	einer	unseligen	trias	aus	sehr	hohen	kosten,	offensichtlichen	wirk-

samkeitsproblemen	hinsichtlich	des	ziels	eines	übergangs	in	eine	„nor-

male”	ausbildung	sowie	einem	beklagenswerten	Verlust	an	lebenszeit	

bei	den	betroffenen	jugendlichen	im	berufsausbildungssystem	heraus-

gebildet	hat.

aktuell	hingegen	kann	man	durchaus	stimmen	vernehmen,	die	–	das		

sei	an	dieser	stelle	bewusst	überspitzend	formuliert	–	von	einer	art	

„biologischen	lösung”	des	„problems”	übergangssystem	auszugehen	

scheinen.	die	Vertreter	dieses	lagers	argumentieren	primär	aus	einer	–	

in	ostdeutschland	schon	seit	längerem,	nunmehr	aber	zunehmend	auch	

in	westdeutschland	beobachtbaren	–	Verschiebung	der	angebots-nach-

frage-relationen	auf	dem	„markt”	für	berufsausbildung2,	die	zu	einer	

umkehrung	der	bisherigen	asymmetrie	zuungunsten	der	ausbildungs-

suchenden	zu	führen	scheint:	während	in	den	zurückliegenden	jahren	

die	unternehmensseite	aufgrund	des	angebotsüberschusses	durch	„zu	

viele”	ausbildungssuchende	jugendliche	selektieren	konnte,	scheint	sich	

nunmehr	aufgrund	des	demografisch	bedingten	rückgangs	der	zahl	der	

schulabsolventen	das	pendel	zur	anderen	seite	zu	neigen,	infolgedessen	

die	weniger	werdenden	jungen	leute	eine	bessere	marktposition	erlangen	

und	andererseits	die	unternehmen	die	freiheitsgrade	der	auswahl	immer	

mehr	verlieren.3

allerdings	–	auch	wenn	man	begründet	davon	ausgehen	kann	und	muss,	

dass	die	demografischen	Veränderungen	das	nachfrageverhalten	der	

unternehmen	auf	dem	ausbildungsmarkt	beeinflussen	werden,	so	ist		

die	zeit	noch	längst	nicht	reif,	die	signale	auf	entwarnung	zu	stellen	

(krüger-charlé	2010):	es	dürfte	noch	viel	zeit	vergehen,	bis	der	rück-

stau	der	altbewerber	bzw.	die	bugwelle	des	übergangssystems	nach-

haltig	abgebaut	ist.	so	waren	beispielsweise	2008	bei	bereits	rückläu-

figen	schulabsolventenzahlen	mehr	als	die	hälfte	der	bewerber	um	eine	

ausbildungsstelle	sogenannte	altbewerber.	dieser	hohe	anteil	resultiert	

daraus,	dass	sich	in	den	jahren	zwischen	1992	und	2007	der	anteil	der	

jugendlichen,	die	zunächst	keinen	zugang	zur	betrieblichen	ausbildung	

gefunden	haben,	um	111	prozent	erhöht,	also	mehr	als	verdoppelt	hat.

aber	auch	wenn	ein	teil	der	altbewerber	von	der	gemengelage	aus	

rückläufigen	absolventenzahlen	der	allgemeinbildenden	schulen	und	

einer	stabilen,	vielleicht	sogar	wieder	ansteigenden	nachfrage	nach	

ausbildungsverhältnissen	in	den	unternehmen	profitieren	wird,	hätten	

wir	immer	noch	das	hier	besonders	relevante	problem	des	nicht	versie-

genden	„nachschubs”	für	das	bisherige	übergangssystem	in	gestalt	der	

„nicht	ausbildungsreifen”	jugendlichen	aus	den	jeweils	aktuellen	jahr-

gängen.	man	kann	dies	ableiten	aus	den	befunden	der	bIbb-übergangs-

studie,4	die	untersucht	hat,	wie	sich	die	Verlaufsmuster	in	den	ersten		

36	monaten	nach	Verlassen	der	allgemeinbildenden	schule	darstellen:	

nur	etwa	38	prozent	der	nicht	studienberechtigten	absolventen	münden	

unmittelbar	und	dauerhaft	in	eine	betriebliche	berufsausbildung	ein,	

weitere	14	prozent	starten	mit	zeitlicher	Verzögerung,	meist	nach	ab-

schluss	eines	bildungsgangs	im	übergangssystem	eine	betriebliche	

ausbildung.	weiteren	18	prozent	gelingt	teilweise	mit	einer	leichten	

Verzögerung	der	übergang	in	eine	nicht	betriebliche	berufsausbildung	

und	10	prozent	streben	einen	höheren	schulabschluss	z.b.	in	einer	

fachoberschule	an.	aber	es	bleibt	ein	kern	als	problematisch	einzustu-

fender	bildungsbiografien	in	einer	größenordnung	von	20	bis	30	prozent	

der	nicht	studienberechtigten	schulabsolventen	(krüger-charlé	2010,	

vgl.	ausführlich	zur	bIbb-studie	beicht	/	friedrich	/	ulrich	2008).	

„ein	nicht	unbedeutender	teil	der	jugendlichen,	die	nach	Verlassen	der	

allgemeinbildenden	schule	zunächst	an	einer	übergangsmaßnahme		

teilgenommen	haben,	ist	auch	drei	jahre	danach	noch	nicht	in	eine	

berufsausbildung	eingemündet.	dies	betrifft	schätzungsweise	20	bis		

30	prozent	der	teilnehmer/-innen.	sie	besuchen	häufig	weitere	über-

gangsmaßnahmen,	jobben,	sind	arbeitslos	oder	aus	privaten	gründen	

zu	hause.	die	gefahr,	dass	sie	auf	dauer	ohne	ausbildung	bleiben	und	

ihnen	somit	eine	tragfähige	Integration	ins	erwerbsleben	nicht	gelingt,		

ist	groß”	(beicht	2009,	s.	14).

mit	diesen	ersten	empirischen	hinweisen	aus	den	tiefen	und	untiefen		

des	„übergangssystems”5	zwischen	schule	und	beruflicher	ausbildung	

sind	wir	schon	mittendrin	in	dem	erkenntnisprozess,	dass	es	sich	bei	

diesem	„dritten	sektor”	der	berufsausbildung	unterhalb	der	hochschuli-

schen	ebene	allein	angesichts	des	quantitativen	umfangs	um	einen		

sehr	heterogenen	bereich	handeln	muss	und	dass	die	breite	der	dort	

auflaufenden	fallkonstellationen	einfache	antworten	auf	die	zunehmend	

frustriert-aggressive	frage	nach	der	(un-)sinnhaftigkeit	dessen,	was		

dort	gemacht	wird,	verbauen.	Im	kontext	der	enormen	expansion	des	

übergangssystems	seit	mitte	der	1990er	jahre	und	der	augenscheinlichen	

wirksamkeitsergebnisse	mit	blick	auf	die	jungen	menschen,	die	das		

labyrinth	der	maßnahmen	durchwandert	haben,	wurden	nicht	nur	in	der	
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fachwelt	skepsis	bis	hin	zu	radikalen	destruktionsvorschlägen	geäußert:	

während	dieter	münk	auf	das	in	das	duale	system	nicht	integrierbare	

labyrinth	von	maßnahme-karrieren	hinweist	(münk	2008),	bezeichnet	

wolf-dietrich	greinert	vor	dem	hintergrund	der	seit	1993	anhaltenden	

erosion	des	dual	verfassten	ausbildungssektors	das	„übergangssystem”	

als	„eine	ganz	offensichtlich	beschönigende	Verlegenheitsbezeichnung	für	

den	sozialpolitisch	skandalösen	dschungel	von	‚warteschleifen’,	in	dem	

die	überschüssige	nachfrage	nach	betrieblichen	ausbildungsplätzen	von	

der	offiziellen	berufsbildungspolitik	seit	jahren	geparkt	wird”	(greinert	

2007,	s.	2).	er	kommt	sogar	zu	dem	ergebnis,	dass	sich	das	duale	sys-

tem	in	zunehmendem	maße	zu	einem	„hochselektiven	restprogramm”	

entwickelt	habe.6	durchaus	konsequent	die	schlussfolgerung	von	gerhard	

zimmer:	„das	‚berufliche	übergangssystem’	gehört	komplett	abgeschafft,	

weil	es	die	jugendlichen	nur	in	‚warteschleifen’	festhält,	oft	zu	maßnah-

mekarrieren	und	schließlich	in	längere	arbeitslosigkeit	führt,	den	erwerb	

eigenständiger	qualifizierter	erwerbsfähigkeiten	eher	verhindert	und		

zu	selten	in	eine	qualifizierte	berufsausbildung	mündet”	(zimmer	2009,	

s.	26).	auch	die	presse	hat	das	phänomen	„übergangssystem”	kritisch	

aufgegriffen,	so	Der Spiegel	in	einem	ende	2009	publizierten	artikel	

unter	der	bezeichnenden	überschrift	„Im	dschungel”	(fröhlingsdorf	et	al.	

2009).7	darin	wird	der	begrifflichkeit	„übergangssystem”	zudem	vor-

geworfen,	dass	sie	einen	„doppelten	etikettenschwindel”	darstelle,	denn	

die	förderungen	führen	häufig	nicht	zu	einem	übergang	in	eine	beruf-

liche	ausbildung	und	von	einem	system	könne	erst	recht	nicht	die	rede	

sein.

bereits	dieser	kleine	exemplarische	auszug	aus	der	fach-	wie	presse-

berichterstattung	über	das	„übergangssystem”	kann	verdeutlichen,	dass	

es	bei	aller	datenproblematik	zahlreiche	hinweise	geben	muss,	dass		

das	„system”	besonders	hinsichtlich	seiner	wirkungen	negativ	einzu-

schätzen	ist,	anders	ließe	sich	die	Intensität	der	ablehnung	nicht	erklä-

ren.	und	tatsächlich	sind	die	zumindest	an	der	oberfläche	messbaren	

effekte	des	mittlerweile	gewachsenen	universums	an	maßnahmen	eher	

enttäuschend.	die	wenigen	empirischen	studien	zu	dieser	frage	zeichnen	

ein	etwas	differenzierteres	bild:	„unbestritten	ist	es	günstiger,	zur	über-

brückung	an	einer	bildungsmaßnahme	teilzunehmen,	als	z.b.	einfach	zu	

hause	zu	bleiben.	wie	die	nun	vorliegenden	ergebnisse	zeigen,	ist	eine	

abgeschlossene	maßnahme	des	übergangssystems	im	Vergleich	zu	einem	

abbruch	aber	nur	für	die	jugendlichen	von	(statistisch	nachweisbarem)	

Vorteil,	die	vor	der	teilnahme	maximal	über	einen	hauptschulabschluss	

verfügen.	besonders	positiv	wirkt	es	sich	für	sie	auf	die	übergangschan-

cen	aus,	wenn	sie	zudem	noch	einen	(höherwertigen)	schulabschluss	

erreichen.	dagegen	ist	es	für	jugendliche,	die	bereits	einen	mittleren	

schulabschluss	besitzen,	ohne	belang	für	die	einmündungswahrschein-

lichkeit	in	eine	betriebliche	bzw.	vollqualifizierende	ausbildung,	ob	sie		

die	übergangsmaßnahme	zu	ende	führen	oder	nicht”	(beicht	2009,		

s.	14).	aus	dieser	zusammenfassenden	befundung	der	bIbb-übergangs-

studie	–	deren	aussagen	übrigens	auch	durch	die	längsschnittuntersu-

chung	des	vom	deutschen	jugendinstitut	(dj)	entwickelten	übergangs-

panels8	bestätigt	werden	–	muss	man	ein	großes	fragezeichen	setzen		

an	die	sinnhaftigkeit	zumindest	des	teilbereichs	des	übergangssystems,	

der	schulabsolventen	aufgenommen	hat	bzw.	aufnimmt,	die	eigentlich	

oder	wahrscheinlich	ausbildungsreif	sind,	aber	die	aus	ganz	unterschied-

lichen	gründen	keine	ausbildungsstelle	finden,	z.b.	weil	regional	zu	

wenige	ausbildungsplätze	zur	Verfügung	stehen	oder	weil	sie	opfer	eines	

beobachtbaren	Verdrängungsprozesses	werden,	bei	dem	die	formal	höher	

qualifizierten	bewerber	zum	zuge	kommen.9	

zuspitzend	formuliert	–	das	„übergangssystem”	wird	dreifach	über-

spannt:	zum	einen	werden	hier	jugendliche,	die	ausbildungsreif	sind,	

aufgrund	der	„von	oben”	wirkenden	Verdrängungsprozesse	hineinge-

drückt,	zum	zweiten	müssen	jugendliche	aufgenommen	werden,	die	

einfach	nur	aufgrund	eines	regionalen	nachfragedefizits	keine	ausbil-

dungsstelle	finden	konnten,	und	zum	dritten	liefert	das	vorgelagerte	

schulsystem	fortwährend	nachschub	an	jungen	menschen,	die	aus	ganz	

unterschiedlichen	gründen	von	den	ausbildungsunternehmen	als	nicht	

ausbildungsfähig	klassifiziert	werden	oder	die	erhebliche	motivations-

probleme	haben,	sich	in	die	arbeitswelt	zu	integrieren.10

natürlich	muss	man	an	dieser	stelle	auch	die	erheblichen	kosten	dieses	

systems	zur	sprache	bringen:	ausweislich	des	nationalen	bildungs-

berichts	2010	belaufen	sich	die	dort	berechneten	ausgaben	für	das	

„übergangssystem”	auf	4,3	milliarden	euro	(autorengruppe	bildungs-

berichterstattung	2010,	s.	317,	tab.	h2.2-3a)	–	und	damit	erheblich	

mehr,	als	für	das	gesamte	schulberufssystem	einschließlich	der	schulen	

des	gesundheitswesens	ausgegeben	werden	(2,8	milliarden	euro).	

unter	berücksichtigung	der	vielgestaltigen	Initiativen,	modellprojekte		

und	programme	auf	der	ebene	von	bund,	ländern	und	kommunen	

kommt	beispielsweise	krüger-charlé	(2010)	zu	dem	ergebnis,	dass	„die	

kosten,	die	im	handlungsfeld	‚übergang’	jahr	für	jahr	auf	allen	ebenen	
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anfallen,	realistisch	geschätzt	eher	bei	sechs	bis	sieben	milliarden	euro	

liegen”	dürften.	es	handelt	sich	um	gewaltige	summen,	die	hier	ge-

schätzt	werden.

um	es	an	dieser	stelle	deutlich	zu	sagen	–	wir	haben	hinsichtlich	des	

„übergangssystems”	vor	allem	hinsichtlich	der	dort	verorteten	probleme	

wahrlich	kein	erkenntnisproblem,11	sondern	ganz	offensichtlich	ein	erheb-

liches	entscheidungs-	und	daran	anschließend	ein	umsetzungsproblem.

grundsätzlich	bewegen	wir	uns	derzeit	hinsichtlich	des	umbaus	des	

„übergangssystems”	in	einem	hochstrittigen12	spektrum,	das	ausgehend	

von	einer	nicht-anstrebenswerten	„status-Quo”-Variante	im	sinne	einer	

perpetuierung	des	bestehenden	systems	zum	einen	in	richtung	„Ver-

schulung”	und	ausbau	der	überbetrieblichen	ausbildung	und	damit	der	

herausbildung	einer	nichtbetrieblichen	alternative	weist,	während	das	

andere	ende	des	spektrums	in	richtung	„Verbetrieblichung”	in	Verbin-

dung	mit	einer	„modularisierung”	im	sinne	einer	abschlussorientierten	

anrechnung	von	ausbildungsbausteinen	reicht.

2.  AKtuEllE rEformVorSchlägE, DIE SIch InnErhAlB 

DES „üBErgAngSSyStEmS” BEWEgEn

natürlich	ist	es	wohlfeil,	proklamatorisch	eine	„zerschlagung”	der	labyrin-

thischen	ausformung	des	„übergangssystems”	zu	fordern	–	nur	stellt	sich	

dann	sofort	die	frage,	was	denn	an	dessen	stelle	treten	soll	bzw.	was	

man	mit	den	betroffenen	jungen	menschen	alternativ	machen	kann.

angesichts	der	quantitativen	bedeutung	–	immer	noch	mehr	als	ein	

drittel	aller	schulabsolventen	ohne	studienberechtigung	münden	in	das	

vielkritisierte	„übergangssystem”	ein	–	überrascht	es	nicht	wirklich,		

dass	die	meisten	vorliegenden	reformvorschläge	auf	eine	sukzessive	

oder	auch	grundlegende	reform	innerhalb	des	systems	im	sinne	einer	

neuausrichtung	abstellen.	exemplarisch	sollen	hier	zwei	neuere	reform-

vorstöße	vorgestellt	werden.

2.1  „übergänge mit System” – Eckpunkte einer länderarbeitsgruppe 

zur reform des übergangssystems

Im	august	2010	wurden	die	eckpunkte	einer	Initiative	„übergänge	mit	

system”	vorgelegt	(bertelsmann	stiftung	2010).13	der	reformvorschlag	

zielt	darauf	ab,	im	übergangsbereich	zwischen	schule	und	arbeitswelt	

nur	noch	zwei	große	stränge	zu	bekommen,	die	anhand	des	kriteriums	

der	ausbildungsreife	differenzieren:

für	nicht	ausbildungsreife	jugendliche	werden	zielgruppenadäquate	

und	kreative	ansätze	genutzt,	um	ausbildungsreife	herzustellen.	die	

erreichung	der	ausbildungsreife	ist	verbindlich	mit	dem	angebot	ver-

bunden,	eine	abschlussorientierte	berufsausbildung	anzutreten.

für	ausbildungsreife	jugendliche	ohne	ausbildungsplatz	werden	keine	

übergangsmaßnahmen	vorgesehen,	sondern	sie	werden	in	einem	der	

drei	segmente	duale	ausbildung,	ausbildung	durch	schulen	und	aus-

bildung	bei	bildungsträgern	ausgebildet.

hervorzuheben	ist	der	grundkonsens	im	sinne	einer	klaren	positionie-

rung	hinsichtlich	der	„zentralen	bedeutung	des	dualen	systems	der	

beruflichen	bildung.	dieser	ausbildungsform	ist	in	jedem	fall	der	Vorzug	

zu	geben	gegenüber	übergangsmaßnahmen	oder	subsidiären	ausbil-

dungsformen.	zudem	sind	qualitativ	hochwertige	ausbildungsressourcen	

insbesondere	aus	jenen	betrieben	in	die	gestaltung	von	maßnahmen	

einzubinden,	die	keine	vollständige	duale	berufsausbildung	anbieten	

können”	(bertelsmann	stiftung	2010,	s.	4).	die	strategische	stoßrich-

tung	des	Vorschlags	wird	in	dem	folgenden	zitat	erkennbar:	„die	bis-

herige	unübersehbare	Vielfalt	von	projekten	und	maßnahmen	bedarf	

einer	reduktion	auf	zwei	grundtypen.	dabei	ist	es	essentiell,	dass	aus-

bildungsreifen	und	nicht	vermittelten	jugendlichen	ausbildungsinhalte	

vermittelt	werden	und	nicht	intransparente	und	kurative	maßnahmen,	

derer	sie	nicht	bedürfen.	ebenso	essentiell	ist	es,	dass	noch	nicht	aus-

bildungsreife	jugendliche	nach	bzw.	in	Verbindung	mit	einer	erfolgreichen	

individuellen	förderung	eine	klare	perspektive	des	abschlusses	einer	an-

erkannten	berufsausbildung	erkennen	können.	Vor	diesem	hintergrund	

ist	das	ziel	der	reformbemühungen	nicht	allein	eine	optimierung	des	

bestehenden	übergangssystems,	sondern	vor	allem	auch	eine	deutliche	

reduktion	seines	umfangs”	(bertelsmann	stiftung	2010,	s.	4).
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Im	eckpunktepapier	finden	sich	einige	hier	besonders	relevante	kom-

ponenten	der	umsetzung	der	förderangebote	in	einem	reformierten	

übergangssystem:	hinsichtlich	der	curricularen	gestaltung	der	förder-

angebote	wird	eine	möglichst	umfassende	Integration	betrieblicher	

phasen/praktika	gefordert,	die	die	motivation	der	jugendlichen	durch	

herausfordernde	arbeitsaufgaben	fördern	sollen.	die	förderangebote	

sollen	sich	an	den	bestehenden	ordnungsgrundlagen	von	anerkannten	

ausbildungsberufen	orientieren.	das	curriculum	soll	transparent	struk-

turiert	sein,	um	den	übergang	in	eine	duale	ausbildung	zu	erleichtern	

bzw.	die	anschlussfähigkeit	erworbener	kompetenzen	zu	sichern.	gefor-

dert	werden	eine	zertifizierung	der	erworbenen	kompetenzen	und		

deren	anrechnung	auf	dem	weg	zur	ausbildungsabschlussprüfung.	

hinsichtlich	der	organisatorischen	einbettung	der	förderangebote	soll	

ein	starker	akzent	der	ressourcensteuerung	auf	prävention	und	unter-

stützung	von	gefährdeten	jugendlichen	schon	während	der	schulzeit		

im	allgemeinbildenden	schulsystem	gelegt	werden.	neben	der	begleitung	

der	individuellen	förderprozesse	soll	die	sicherung	einer	abgestimmten,	

kontinuierlichen	unterstützung	bis	zur	stabilen	Integration	in	eine	berufs-

ausbildung	gewährleistet	werden	und	die	betriebe	sollen	zur	bewältigung	

der	herausforderungen	bei	der	individuellen	förderung	und	begleitung	

der	jugendlichen	begleitet	und	unterstützt	werden.	In	der	berufsorien-

tierung	soll	verstärkt	darauf	geachtet	werden,	durch	eine	frühzeitige	

diagnostik	gefährdete	jugendliche	früh	zu	identifizieren	und	für	sie	

spezifische	förderangebote	bereits	während	der	allgemeinbildenden	

schule	einzuleiten.	bei	der	berufswahlvorbereitung	sollen	betreute	und	

nachbereitete	betriebspraktika	(„duale	berufsorientierung”)	integriert	

werden.	hinsichtlich	des	übergangs	in	eine	berufsausbildung	soll	eine	

abstimmung	der	vielfältigen	förderangebote	auf	bundes-/landesebene	

erfolgen	und	–	etwas	zurückhaltend	formuliert	–	es	solle	geprüft	werden,	

inwieweit	die	individuellen	förderangebote	in	subsidiäre,	betriebsnahe	

ausbildungsformen	eingebettet	werden	können.

hinsichtlich	der	subsidiären,	betriebsnahen	form	der	berufsausbildung	

sollen	alle	angebotenen	formen	der	förderung	nach	den	curricula	einer	

anerkannten	berufsausbildung	erfolgen.	sie	zielen	auf	den	erwerb	eines	

anerkannten	abschlusses.	prioritär	ist	die	absolvierung	einer	dualen	

berufsausbildung.	subsidiär	sind	jedoch	formen	der	außerbetrieblichen	

berufsausbildung	vorzusehen,	etwa	bei	außerbetrieblichen	trägern	oder	

in	berufsbildenden	schulen	(z.b.	vollschulische	ausbildungsgänge	mit	

möglichkeit	der	zulassung	zur	ausbildungsabschlussprüfung	der	zustän-

digen	stellen)	–	jeweils	unter	möglichst	ausgeprägter	einbeziehung	von	

betrieblichen	praxisphasen.	besonders	hervorzuheben:	„die	geförderte	

ausbildung	soll	möglichst	authentisch	die	ausbildungssituation	im	freien	

ausbildungsmarkt	widerspiegeln	(lerninhalte,	ganztägige	maßnahmen,	

meister	als	Vorgesetzte,	erwartete	disziplin,	herausfordernde	aufgaben	

im	betrieblichen	wertschöpfungsprozess)”	(bertelsmann	stiftung	2010,	

s.	7).14	nach	möglichst	kurzer	zeit	(max.	nach	einem	jahr)	soll	vorrangig	

der	übergang	in	eine	ungeförderte	ausbildung	in	unternehmen,	oder		

in	öffentlichen	betrieben,	erfolgen.15	absolvierte	ausbildungsbausteine	

bzw.	-zeiten	sollten	angerechnet	werden	oder	zu	einer	individuellen	Ver-

kürzung	der	betrieblichen	ausbildung	führen.

fazit:	das	eckpunktepapier	stellt	einerseits	die	weichen	in	richtung		

auf	eine	prioritäre	hierarchisierung	der	betrieblichen	berufsausbildung,	

sodass	die	förderangebote	im	„rest-übergangssystem”	immer	subsidiär	

gesehen	und	entsprechend	ausgestaltet	werden	sollen.	damit	adressiert	

man	einerseits	die	immer	wieder	vorgebrachten	ängste	gegen	eine	Ver-

selbstständigung	des	außerbetrieblichen	ausbildungssystems,	das	zu	

einer	systemalternative	werden	kann	bei	einer	vollen	durchlauffähigkeit	

bis	hin	zu	einer	der	„dualen	ausbildung”	gleichwertigen	abschlussoption.	

auf	der	anderen	seite,	gleichsam	„durch	die	hintertür”,	wird	aber	genau	

das	hergestellt	durch	die	forderung,	dass	es	–	wenn	auch	subsidiär	–	

formen	der	außerbetrieblichen	berufsausbildung	geben	muss,	die	bei-

spielsweise	als	vollschulische	ausbildungsgänge	mit	der	möglichkeit	der	

zulassung	zur	ausbildungsabschlussprüfung	beendet	werden	können,	

also	in	ihrem	eigenen	system	zum	abschluss	gebracht	werden	können.	

letztendlich	markiert	dieser	offensichtliche	spagat	das	tradierte	dilemma	

der	berufsbildungspolitischen	diskussion	im	spannungsfeld	einer	„reinen”	

betriebsorientierung	im	sinne	des	gewachsenen	dualen	systems	versus	

einer	„Verschulung”	der	berufsausbildung	als	alternative	hierzu.

es	kann	an	dieser	stelle	nur	darauf	hingewiesen	werden,	dass	diese	

entweder-oder-debatte	nicht	nur	wenig	hilfreich	ist,	sondern	sie	hat	

schlichtweg	nichts	mehr	mit	den	arbeitsmarktlichen	realitäten	zu	tun.	

für	beide	positionen	gibt	es	gute	argumente,	aber	allein	die	existenz	

eines	derart	massiven	„übergangssystems”,	in	dem	gerade	nicht	nur	

offensichtlich	„nicht	ausbildungsreife”	jugendliche,	sondern	schlichtweg	

auch	viele	Verlierer	einer	ungünstigen	angebots-nachfrage-relation	

geparkt	wurden	und	werden,	muss	doch	zu	der	frage	führen,	ob	nicht	

wie	so	oft	die	wahrheit	in	der	mitte	liegt.	konkret:	das	eine	tun,	ohne	
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das	andere	zu	lassen.	wenn	denn,	aus	welchen	gründen	auch	immer,	

mehr	als	ein	drittel	der	jugendlichen	keinen	direkten	zugang	finden	

kann	zum	bisherigen	„normalmodell”	einer	betrieblichen	berufsausbil-

dung	oder	zum	fachschulischen	system,	dann	scheint	es	nahezuliegen,	

angesichts	der	nun	wirklich	nachgewiesenen	negativen	effekte	des		

existierenden	labyrinthischen	maßnahmendschungels	mit	seinen	fata-

len	folgen	allein	hinsichtlich	der	hier	oftmals	vergeudeten	lebenszeit	

oder	der	fortschreitenden	demotivierung	der	jugendlichen	die	leitlinie	

zu	formulieren	und	operationalisieren,	dass	alle	aktivitäten	in	einem	

solchen	übergangssystem	auch	wirklich	zu	einem	übergang	in	einen	

berufsabschluss	führen	müssen	–	und	wenn	das	nicht	durch	den	über-

gang	in	eine	„normale”	betriebliche	ausbildung	realisiert	werden	kann,	

dann	muss	eben	am	ende	auch	ein	entsprechender	abschluss	innerhalb	

des	außerbetrieblichen	systems	stehen.16

die	formulierung	„dann	scheint	es	nahezuliegen”,	dass	man	eine	voll-

wertige	dritte	säule	im	berufsausbildungssystem	ausdifferenziert	und	

den	beiden	anderen	gleichstellt,	wurde	bewusst	gewählt,	soll	sie	doch	

darauf	hinweisen,	dass	es	nun	leider	nicht	so	einfach	ist,	wie	es	diese	

primär	systemische	sichtweise	erscheinen	lässt.	denn	letztendlich		

implizieren	auch	die	eckpunkte	lediglich	die	Vision	einer	rest-auffang-

funktionalität	für	die	aus	dem	bestehenden	system	ausgeschlossenen	

durch	eine	verbesserte	formalisierte	anerkennung	dessen,	was	sie	in	

diesem	ersatzsystem	machen	(müssen).	zynisch	gesprochen	besteht		

bei	der	ja	nicht	unplausiblen	annahme,	dass	die	ersatz-berufsausbildung	

in	einem	„rest-übergangssystem”	gerade	für	diejenigen,	die	auch	in	

einem	reformierten	system	nach	einem	jahr	keinen	übergang	in	die	

„normalwelt”	der	betrieblichen	ausbildung	schaffen,	eher	unter	prekären	

bedingungen	ablaufen	wird,	was	personal-	und	sachausstattung	an-	

geht,	die	gefahr,	dass	sich	letztendlich	bezogen	auf	die	Qualität	des	

abschlusses	der	gleiche	nivellierende	effekt	einstellt	wie	bei	der	ziel-

vorgabe	an	die	allgemeinbildenden	schulen,	die	Quote	der	absolventen	

ohne	abschluss	zu	halbieren	–	wenn	sich	ansonsten	nichts	ändert	werden	

viele	schulen	das	dadurch	realisieren,	dass	man	dann	eben	jugendliche	

formal	zertifiziert,	die	man	ansonsten	nicht	so	bewertet	hätte.	

an	dieser	stelle	nähern	wir	uns	der	eigentlichen	paradoxie	des	„über-

gangssystems”	in	seiner	heutigen	–	aber	letztlich	auch	in	einer	wie	im	

eckpunktepapier	skizzierten	reformierten	–	ausgestaltung:	gerade	für		

die	„rest-gruppe”	der	jugendlichen,	die	am	ende	des	fortbestehenden	

und	einzelbetrieblich	nachvollziehbaren	selektionsprozesses	der	unter-

nehmen	im	„übergangssystem”	verbleiben,	wäre	eine	Qualifizierung		

über	praktische	arbeit	in	Verbindung	mit	sozialpädagogisch	fundierten	

hilfestellungen	die	allererste	wahl,	und	der	Verweis	auf	ein	mehr	oder	

weniger	schulisch	ausgeformtes	„übergangssystem”	wirft	diese	jugend-

lichen	zurück	in	ein	setting,	in	dem	sie	gerade	massive	scheiternserfah-

rungen	gesammelt	haben.	die	Verfasser	des	eckpunktepapiers	sehen	

genau	diese	problematik	sehr	genau,	wenn	sie	formulieren	–	und	hier	

nochmals	zitiert:	„die	geförderte	ausbildung	soll	möglichst	authentisch	

die	ausbildungssituation	im	freien	ausbildungsmarkt	widerspiegeln		

(lerninhalte,	ganztägige	maßnahmen,	meister	als	Vorgesetzte,	erwartete	

disziplin,	herausfordernde	aufgaben	im	betrieblichen	wertschöpfungs-

prozess)”	(bertelsmann	stiftung	2010,	s.	7).	das	ist	ja	nichts	anderes		

als	eine	simulationsaufforderung	hinsichtlich	dessen,	was	im	zumeist	

kleinbetrieblichen	rahmen	einer	klassischen	betrieblichen	ausbildung	zu	

leisten	wäre	und	oftmals	auch	geleistet	wird.

2.2  Die Vorschläge der Autorengruppe BIBB/Bertelsmann Stiftung 

(2011)

In	einer	neuen	studie	hat	das	bundesinstitut	für	berufsbildung	(bIbb)	

in	kooperation	mit	der	bertelsmann	stiftung	den	Versuch	gewagt,	eine	

umfrage	unter	berufsbildungsfachleuten	und	jugendlichen	durchzufüh-

ren,	um	erkenntnisse	darüber	zu	bekommen,	wie	berufsbildungsexperten	

aus	unterschiedlichen	zusammenhängen	wie	aber	auch	jugendliche	re-

formvorschläge	zum	„übergangssystem”	bewerten	(vgl.	autorengruppe	

bIbb/bertelsmann	stiftung	2011).	einerseits	wurden	die	experten	und	

jugendlichen	gefragt,	für	wie	wünschenswert	sie	die	umsetzung	be-

stimmter	Vorschläge	zur	Verbesserung	des	übergangs	von	der	schule		

in	die	berufsausbildung	halten.	andererseits	sollten	sie	auch	die	reali-

sierbarkeit	der	Vorschläge	innerhalb	der	nächsten	jahre	einschätzen.	

hierzu	wurden	18	reformvorschläge	vorgegeben,	die	sich	aus	der	berufs-

bildungspolitischen	debatte	ableiten	lassen.	dafür	wurden	482	berufs-

bildungsexperten	sowie	316	jugendliche,	die	entweder	eine	ausbildung	

oder	ein	angebot	im	übergangssystem	absolvieren,	befragt.
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die	große	mehrheit	sowohl	der	experten	wie	auch	der	jugendlichen	

stimmen	der	aussage	zu,	dass	ein	übergangssystem	auch	in	zukunft	

unverzichtbar	sei,	allerdings	sollten	geld	und	personal	effektiver	ein-

gesetzt	werden.	eine	mehrheit	der	befragten	experten	(79	%)	sagt,		

dass	es	zu	viele	maßnahmen	und	bildungsgänge	innerhalb	des	über-

gangssystems	gibt.	Interessant	ist	an	dieser	stelle	der	beobachtbare	

befund	einer	differenz	zwischen	der	mehrheitsmeinung	der	experten	und	

der	einstellung	der	betroffenen	jugendlichen,	denn	bei	diesen	empfindet	

lediglich	eine	knappe	hälfte	die	zahl	der	maßnahmen	und	bildungsgänge	

als	zu	groß.

hinsichtlich	der	bewertung	der	18	reformvorschläge	wurden	von	den	

befragten	experten	und	von	den	jugendlichen	die	folgenden	jeweils	fünf	

Vorschläge	als	die	erfolgversprechendsten	klassifiziert:

Spitzernreiter unter den reformvorschlägen Experten Jugendliche

potenzialanalyse und übergangsbegleitung:  
bei	jugendlichen	aus	hauptschulen	oder	vergleichbaren	
schulformen	wird	in	klasse	7	überprüft,	inwiefern	
schwierigkeiten	beim	übergang	von	der	schule	in	die	
ausbildung	zu	rechnen	ist.	gefährdete	jugendliche	er-
halten	eine	individuelle	übergangsbegleitung	bis	zur	
sicheren	einmündung	in	die	ausbildung.	zu	diesem	
zweck	wird	ihnen	spätestens	im	letzten	schulbesuchs-
jahr	ein	fester	ansprechpartner	zur	seite	gestellt.

 

Betriebliche praxis im übergangssystem:	grund-
sätzlich	sind	alle	maßnahmen	und	bildungsgänge	im	
übergangssystem	so	gestaltet,	dass	darin	betriebliche	
praxisphasen	im	Vordergrund	stehen	und	den	teilneh-
menden	so	die	betriebliche	realität	vermittelt	wird.

 

Externes Ausbildungsmanagement:	jeder	betrieb	
kann	auf	einen	externen,	persönlichen	ansprechpartner	
zurückgreifen,	der	in	schwierigen	ausbildungssitua-	
tionen	unterstützung	leistet.	der	betrieb	muss	hierfür	
keine	zahlungen	leisten.

 

reduktion der Angebotsvielfalt im übergangs- 
system:	die	transparenz	im	übergangssystem	ist	her-
gestellt:	statt	zahlloser	programme	und	projekte	gibt	
es	nur	noch	wenige	grundtypen	von	maßnahmen	und	
bildungsgängen.

 –

Schulfach Berufsorientierung:	das	fach	„berufs-	
orientierung”	ist	in	allen	allgemeinbildenden	schulen	
ein	pflichtfach,	das	von	allen	schülern	über	mehrere	
jahre	besucht	wird.

 –

Spitzernreiter unter den reformvorschlägen Experten Jugendliche

Schulabschlüsse im übergangssystem:	grundsätz-
lich	sind	alle	maßnahmen	und	bildungsgänge	im	über-
gangssystem	so	gestaltet,	dass	sie	den	erwerb	eines	
ersten	oder	höherwertigen	schulabschlusses	ermög-
lichen.

– 

regionales übergangssystem:	In	jeder	region	wird	
der	„übergang	von	der	schule	in	den	beruf”	von	einer		
stelle	koordiniert,	die	in	kommunaler	trägerschaft	liegt.	
sie	bündelt	die	aktivitäten	der	zuständigen	akteure	vor	
ort	mit	dem	ziel,	jedem	jugendlichen	eine	passgenaue	
Vermittlung	und	begleitung	in	ausbildung	und	beschäf-
tigung	zu	sichern.

– 

Quelle:	autorengruppe	bIbb/bertelsmann	stiftung	(2011,	s.	28,	übersicht	11)

während	es	also	bei	den	drei	Vorschlägen	„potenzialanalyse	und	über-

gangsbegleitung”,	„betriebliche	praxis	im	übergangssystem”	sowie	„ex-

ternes	ausbildungsmanagement”	bei	den	experten	und	den	jugendlichen	

übereinstimmung	gibt	(wenn	auch	mit	einer	jeweils	etwas	anderen	

gewichtung),	fällt	an	den	ergebnissen	auf,	dass	die	experten	mit	der	

„reduktion	der	angebotsvielfalt	im	übergangssystem”	sowie	dem	„schul-

fach	berufsorientierung”	zwei	Vorschläge	vorne	platzieren,	die	für	die	

jugendlichen	nicht	diese	relevanz	haben.17	die	jugendlichen	hingegen	

benennen	hier	„schulabschlüsse	im	übergangssystem”	und	„regionales	

übergangsmanagement”.

ein	ganz	wichtiger	aspekt	kann	aus	dieser	neuen	studie	abgeleitet	wer-

den:	ganz	vorne	sollten	maßnahmen	stehen,	die	eine	klare	betriebliche	

einbindung	aufweisen,	und	zugleich	sollte	den	betrieben	eine	dafür	not-

wendig	erachtete	externe	unterstützung	gewährt	werden,	um	den	mit	

der	übernahme	dieser	Integrationsaufgabe	verbundenen	aufwand	für		

die	unternehmen	–	der	in	der	praxis	sicher	eine	große	hemmschwelle	

verursacht	–	zu	kompensieren.	gleichsam	–	wie	die	andere	seite	ein	und	

derselben	medaille	abbildend	–	wird	für	eine	individualisierte	und	diese	

möglichst	frühzeitig	beginnende	begleitung	der	(potenziellen)	kandidaten	

des	„übergangssystems”	plädiert	(„potenzialanalyse	und	übergangsbe-

gleitung”).

damit	bewegt	sich	das	in	dieser	studie	vorgetragene	plädoyer	für	eine	

„Verbetrieblichung”	in	Verbindung	mit	einer	individuellen	übergangs-

begleitung	richtigerweise	in	einem	reformkorridor,	der	auch	in	einem	

anderen,	ebenso	umstrittenen	bereich	der	arbeitsmarktpolitik	derzeit	

diskutiert	wird	–	der	öffentlich	geförderten	beschäftigung,	den	meisten	





300 301

als	kritische	auseinandersetzung	mit	den	sogenannten	„ein-euro-jobs”	

bzw.	korrekt	„arbeitsgelegenheiten”	nach	sgb	II	bekannt.	auch	an		

diesem	teilsegment	der	arbeitsmarktpolitik	wird	eine	der	debatte	über	

sinn	und	unsinn	des	übergangssystems	vergleichbare	kritik	geübt,18		

die	vor	allem	abstellt	auf	die	scheinbar	offensichtliche	zielverfehlung,	

wenn	man	z.b.	betrachtet,	dass	die	teilnehmer	an	den	„arbeitsgele-

genheiten”	eine	Integrationsquote	in	den	ersten	arbeitsmarkt	in	höhe	

von	um	die	15	prozent	aufweisen.	allerdings	ist	der	gesetzgeber	selbst	

die	Quelle	dieser	auf	den	ersten	blick	skandalösen	wirkungsverfehlung,	

denn	er	verlangt	von	den	maßnahmen,	dass	diese	im	öffentlichen		

Interesse,	zusätzlich	und	nicht	in	konkurrenz	zum	ersten	arbeitsmarkt	

sein	sollen,	was	aber	in	praxi	dazu	führt,	dass	man	maßnahmeninhalte	

generieren	muss,	die	besonders	weit	weg	sind	von	dem,	was	auf	dem	

ersten	arbeitsmarkt	passiert	–	bis	hin	zu	offensichtlich	sinnlosen	und	

eher	beschäftigungstherapeutisch	angelegten	maßnahmen.	wenn		

dann	die	teilnehmer	mit	dem,	was	sie	dort	eben	nicht	gelernt	haben,	

auch	keine	beschäftigungsmöglichkeit	finden,	dann	ist	es	schon	ein	

starkes	stück,	wenn	man	dann	in	einer	situation,	wo	man	z.b.	aus	

haushaltspolitischen	gründen	einsparungen	vornehmen	will,	den		

maßnahmen	vorwirft,	sie	wären	ja	nicht	effektiv	–	hier	wird	zugespitzt	

formuliert	das	opfer	zum	täter	gemacht.	In	dieser	–	dem	„übergangs-

system”	nicht	unähnlichen	gefechtslage	–	hat	der	Verfasser	aktuell	

einen	grundlegenden	reformvorschlag	für	die	öffentlich	geförderte		

beschäftigung	vorgelegt	(vgl.	ausführlich	sell	2010),	der	im	kern	aus	

einem	plädoyer	für	eine	möglichst	weitgehende	„Verbetrieblichung”	der	

öffentlich	geförderten	beschäftigung	besteht,	also	einer	konsequenten	

ausrichtung	der	förderung	auf	tätigkeiten,	die	gerade	möglichst	weit	

im	bzw.	am	ersten	arbeitsmarkt	stattfinden	sollen.	alle	unternehmen	

haben	nach	diesem	modell	grundsätzlich	die	möglichkeit,	einen	lang-

zeitarbeitslosen	mit	einem	als	nachteilsausgleich	ausgestalteten	lohn-

kostenzuschuss	einzustellen,	was	allerdings	auch	bei	einer	100-prozen-

tigen	förderung	nur	die	wenigsten	betriebe	machen	werden	aufgrund	

der	ansonsten	damit	verbundenen	oder	vermuteten	innerbetrieblichen	

probleme.	In	diesen	fällen	eines	nicht-direkten	übergangs	in	das		

betriebliche	system	plädiert	der	modellvorschlag	für	den	einsatz	der	

arbeitslosen	in	sozialunternehmen,	die	aber	anders	als	heute	ganz		

bewusst	auf	dem	ersten	arbeitsmarkt	tätig	sein	sollen,	beispielsweise	

als	unterauftragnehmer	für	das	handwerk	oder	andere	unternehmen	–	

immer	in	der	hoffnung,	dass	sich	aus	der	praktischen	zusammenarbeit	

heraus	dann	für	einzelne	in	den	sozialbetrieben	beschäftigten	arbeit-

nehmer	übergänge	in	eine	reguläre	beschäftigung	ergeben.	das	hier	

in	aller	kürze	skizzierte	reformmodell	lässt	sich	durchaus	transferieren	

auf	das	„übergangssystem”.	danach	würde	dort	–	in	anlehnung	an	die	

vorgestellten	reformvorschläge	innerhalb	des	systems	–	eine	prioritäre	

betriebsorientierung	leitlinie	sein	für	die	ausgestaltung	der	konkreten	

maßnahmen.	und	wenn	dies	realistischerweise	für	die	besonders	förde-

rungsbedürftigen	jugendlichen	nicht	unmittelbar	im	anzustrebenden	

setting	einer	betrieblichen	ausbildung	stattfinden	kann,	dann	muss	

man	deren	strukturen	im	sinne	einer	möglichst	weitgehenden	analogie	

abbilden	in	den	angeboten	eines	dergestalt	reformierten	übergangs-

systems.	es	wird	an	dieser	stelle	deshalb	so	vehement	für	eine	mög-

lichst	weitgehende	„Verbetrieblichung”	plädiert,	weil	gerade	die	beson-

ders	förderungsbedürftigen	jugendlichen	mit	den	mehr	oder	weniger	

schulisch	angelegten	maßnahmesettings	mit	einer	„lern”umgebung	

konfrontiert	werden,	die	für	viele	äußerst	kontraproduktiv	ist,	sind	sie	

doch	gerade	hier	in	der	regel	gescheitert.	und	bei	aller	berechtigten	

skepsis	gegenüber	einer	unkritischen	überhöhung	der	betrieblichen	

praxis19	ist	es	doch	hoch	plausibel,	dass	für	viele	jugendliche	im	be-

sonders	förderungsbedürftigen	bereich	eine	„Qualifizierung	durch		

praktische	arbeit”	einer	der	wenigen	erfolgversprechenden	zugänge	

darstellt.	die	praktische	umsetzung	dieses	modells	ist	aus	einer	grund-

sätzlichen	perspektive	ein	geschäft,	dessen	schwierigkeiten	sich		

etwas	blumig	mit	der	lebensweisheit	„und	mühsam	ernährt	sich	das	

eichhörnchen”	umschreiben	lässt,	denn	die	ja	bereits	vorhandenen		

Instrumente	einer	solchen	„Verbetrieblichungsstrategie”	wie	die	ein-

stiegsqualifizierung	oder	noch	offensichtlicher	die	Inanspruchnahme	

des	angebots	der	arbeitsagenturen,	von	einer	sozialpädagogischen		

begleitung	gebrauch	machen	zu	können,	zeigen	eine	erhebliche	wider-

ständigkeit	der	betrieblichen	ebene	gegen	diesen	theoretisch	überzeu-

genden	ansatz.	nun	ist	das	aus	der	betrieblichen	binnenrationalität	

durchaus	verständlich	und	vor	allem	immer	auch	eine	frage	von	an-

gebot	und	nachfrage	–	und	deshalb	abschließend	das	strategische	

hauptargument,	den	„Verbetrieblichungsansatz”	sowohl	in	der	öffent-

lich	geförderten	beschäftigung	wie	auch	im	„übergangssystem”	jetzt		

zu	promovieren:	Im	gegensatz	zu	der	situation	noch	vor	drei	oder		

vier	jahren	beginnen	nun	die	fundamentalen	angebots-nachfrage-	

relationen	zu	kippen	und	zunehmend	wird	den	unternehmen	be-

wusster,	dass	sie	eben	nicht	mehr	darauf	setzen	können,	sich	aus	

einem	ausreichend	gefüllten	pool	an	potenziellen	arbeitskräften	bedie-

nen	zu	können.	dieses	sich	nun	öffnende	fenster	der	möglichkeiten	

gilt	es	zu	nutzen.
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mit	einem	zusammenfassenden	blick	auf	die	beiden	hier	vorgestellten	

reformvorschläge,	die	sich	innerhalb	des	„übergangssystems”	bewegen,	

muss	man	sich	gerade	vor	dem	hintergrund	des	nunmehr	gerne	im		

sinne	einer	entwarnungsmeldung	herausgestellten	rückläufigen	Volu-

mens	des	klassischen	„übergangssystems”	in	erinnerung	rufen,	dass	

ausweislich	des	nationalen	bildungsberichts	2010	im	jahr	2008	von	allen	

neuzugängen	in	das	ausbildungssystem	mehr	als	ein	drittel	oder	fast	

400.000	jugendliche	in	dieses	„system”	eingetreten	sind	–	das	sind		

fast	doppelt	so	viele	junge	menschen	wie	gleichzeitig	eine	ausbildung		

im	schulberufssystem	aufgenommen	haben.	und	das	im	kontext	der	

folgenden	zusammenfassenden	charakterisierung	dieses	„dritten	sek-

tors”:	„die	struktur	des	übergangssystems	hat	sich	nach	den	ergebnis-

sen	der	schul-	und	maßnahmestatistiken	in	den	letzten	jahren	nur	ge-

ringfügig	verändert	…	die	inhaltliche	ausrichtung	der	bildungsangebote	

wie	auch	ihre	trägerschaft	variieren	zwischen	den	einzelnen	maßnahmen	

erheblich.	gemeinsam	ist	allen,	dass	sie	den	jugendlichen	keinen	quali-

fizierten	ausbildungsabschluss	vermitteln,	der	ihnen	verlässliche	anre-

chenbarkeit	in	der	berufsausbildung	oder	auf	dem	arbeitsmarkt	sichert”	

(autorengruppe	bildungsberichterstattung	2010,	s.	97).	Insofern	ist	

gerade	die	als	leitplanke	in	allen	neueren	reformvorschlägen	vorgese-

hene	eindeutige	übergangsorientierung	auch	mit	einer	klaren	und	ver-

lässlichen	perspektive	auf	einen	letztendlich	erreichbaren	berufsabschluss	

von	größter	bedeutung,	würde	doch	dessen	realisierung	das	bisherige	

und	unbefriedigende	wesensmerkmal	des	„übergangssystems”	schlicht-

weg	beseitigen.	zugleich	würde	eine	an	der	scheidelinie	„ausbildungsreif	

versus	nicht	ausbildungsreif”	vorgenommene	reduktion	des	„übergangs-

systems”	auf	die	besonders	förderbedürftigen	jugendlichen	auch	parallel	

die	möglichkeit	einer	konzentration	des	mitteleinsatzes	eröffnen,	die	bei	

einer	möglichst	vollständigen	umsetzung	der	als	effektiv	eingeschätzten	

merkmale	einer	sinnvollen	förderung	zwangsläufig	zu	höheren	kosten	pro	

person	führen	müssen.

abschließend	sei	noch	auf	eine	weitere	systemische	frage	hingewiesen,	

die	auch	in	den	neueren	reformvorschlägen	angesichts	der	sich	gerade	

hier	manifestierenden	hyperkomplexität	eher	umschrieben	als	eindeutig	

benannt	wird:	wer	hat	bei	der	steuerung	und	umsetzung	den	hut	auf?20	

In	der	praxis	hat	sich	hier	mittlerweile	eine	eigene	galaxie	an	„meta-

strukturen”	der	kooperation,	koordination,	Vernetzung	usw.	herausgebil-

det,	die	auch	von	experten	nicht	mehr	durchdringbar	ist.21	Immer	wieder	

durchzieht	die	beiträge	der	hinweis,	dass	„eigentlich”	eine	kommunale	

zuständigkeit	sinn	machen	würde.	die	arbeitsgemeinschaft	kinder-		

und	jugendhilfe	(2009)	hat	eine	solche	am	deutlichsten	eingefordert:	

„die	steuerung	entsprechender	angebote	im	übergang	von	der	schule	

in	ausbildung	und	beruf	sollte	durch	die	örtliche	kinder-	und	jugendhilfe	

erfolgen,	die	als	zentrale	steuerungsinstanz	diese	funktion	umfassender	

wahrnehmen	kann	als	z.b.	die	schul-	und	die	arbeitsverwaltung	…	In	

einem	reformierten	übergangssystem,	das	nicht	mehr	vorrangig	als	

bildungspolitischer	puffer	für	fehlende	ausbildungsplätze	dient,	sondern	

besonders	förderungsbedürftige	jugendliche	unterstützt,	ist	es	kern-

kompetenz	der	kinder-	und	jugendhilfe,	benachteiligungen	abzubauen	

und	die	individuelle	entwicklung	der	jugendlichen	zu	fördern.”	(s.	6).22

es	gibt	aus	einer	systematischen	sicht	hinsichtlich	steuerung	und	um-

setzung	gute	gründe	für	eine	kommunalisierung,	wenn	denn	diese	mit	

einer	entsprechend	„harten”	gesetzlichen	Verankerung	der	kommunalen	

zuständigkeit	unterlegt	wird.	aber	darüber	hinaus	stellen	sich	im	Vor-	

wie	im	umfeld	des	zu	reformierenden	bzw.	zu	transformierenden	„über-

gangssystems”	zahlreiche	aufgaben,	die	im	gesamtkomplex	nicht	nur		

der	drei	föderalen	ebenen	kommunen	–	bundesländer	–	bund,	sondern	

auch	mit	den	anderen	„big	playern”	im	system	(arbeitgeber,	gewerk-

schaften,	schulen,	freie	träger)	abzustimmen	und	zu	regulieren	sind.	In	

anbetracht	der	unbedingt	erforderlichen	Vereinheitlichungen	in	dem	

hypertrophierten	übergangssystem	geht	nach	auffassung	des	Verfassers	

kein	weg	daran	vorbei,	eine	halbwegs	ambitionierte	neuordnung	in	

einem	länderübergreifenden,	nationalen	gesamtplan	möglichst	kohärent	

und	für	alle	verbindlich	abzustimmen	und	daran	anschließend	die	um-

setzung	auf	die	ebene	der	bundesländer	(dies	vor	allem	aufgrund	der	

rolle	der	schulen)	und	der	kommunen	zu	delegieren	–	allerdings	mit	

flächendeckend	sicherzustellenden	standards,	um	wenigstens	im	kern-

bereich	die	immer	vorhandenen	Varianzen	kommunalisierter	systeme	zu	

verkleinern.

3.  AuSBlIcK: BrAuchEn WIr nIcht EIgEntlIch EInEn 

AmBItIonIErtErEn AnSAtz?

man	kann	es	drehen	und	wenden	wie	man	will	–	die	meisten	der	auch	

hier	vorgetragenen	argumentationen	beziehen	sich	mehr	oder	weniger	

auf	die	„systeme”,	die	einer	reform	oder	im	radikalsten	fall	einer	ab-

schaffung	zugeführt	werden	sollen.	aber	wo	bleibt	der	blick	auf	die	

eigentlichen	subjekte	dieser	„systeme”,	also	auf	die	förderungsbedürf-

tigen	jugendlichen?23
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der	folgende	ausblick	kann	aus	platzgründen	nur	sehr	holzschnittartig	

argumentieren.	es	muss	zuerst	die	frage	nach	der	kategorie	„nicht	

ausbildungsreif”	aufgerufen	werden,	denn	diese	zuordnung	ist	ja	nicht	

nur	eine	wichtige	begründung	für	bestimmte	förderungen,	sondern	in	

den	vorgestellten	eckpunkten	für	eine	reform	des	übergangssystems	

spielt	die	kategorie	als	trennlinie	für	eine	zweiteilung	der	maßnahmen-

ausrichtung	eine	zentrale	rolle.	umso	ernüchternder	ist	der	befund,	dass	

eine	klare	und	gut	operationalisierbare	definition	von	„fehlender	ausbil-

dungsreife”	nicht	vorhanden	ist	(vgl.	hierzu	die	kritische	aufarbeitung	bei	

eberhard	2006,	die	zu	recht	von	einem	„konstrukt”	spricht).	

zwischenzeitlich	wird	der	hier	dargestellte	dreischritt	von	„ausbildungs-

reife	–	berufseignung	–	Vermittelbarkeit”	immer	wieder	als	klassifika-

tionsversuch	zitiert.	aber	was	muss	man	sich	unter	„ausbildungsreife”24	

nun	vorstellen?

Quelle	der	abbildung:	hilke	/	müller-kohlenberg	/	schober	(2005,	s.	21)	

das	bIbb	hat	im	jahr	2005	experten	aus	der	berufsbildung	dazu	befragt.	

fast	alle	experten	(mehr	als	vier	fünftel)	zählen	zur	ausbildungsreife:	

zuverlässigkeit,	die	bereitschaft	zu	lernen,	die	bereitschaft,	leistung		

zu	zeigen,	Verantwortungsbewusstsein,	konzentrationsfähigkeit,	durch-

haltevermögen,	beherrschung	der	grundrechenarten,	einfaches	kopf-

rechnen,	sorgfalt,	rücksichtnahme,	höflichkeit,	toleranz,	die	fähigkeit	

zur	selbstkritik,	konfliktfähigkeit,	anpassungsfähigkeit	und	zu	guter		

letzt	die	bereitschaft,	sich	in	die	betriebliche	hierarchie	einzuordnen.

ein	blick	auf	diese	mehrheitlich	die	„ausbildungsreife”	charakterisieren-

den	merkmale	verdeutlicht	einerseits,	dass	wir	uns	hier	–	abgesehen		

von	den	nun	wirklich	rudimentär-elementaren	fähigkeitserwartungen		

wie	dem	beherrschen	der	grundrechenarten	und	dem	einfachen	kopf-

rechnen	–	sehr	stark	im	bereich	grundlegender	Verhaltensanforderungen	

bewegen,	von	einigen	mit	einem	despektierlichen	unterton	als	„sekun-

därtugenden”	apostrophiert.	letztendlich	geht	es	hier	um	personale	

eigenschaften,	die	zum	gelingen	einer	gesellschaft	beitragen.	der		

soziologe	niklas	luhmann	hat	die	gesellschaftliche	nützlichkeit	dieser	

hinter	diesen	eigenschaften	stehenden	erziehungsaufgabe	treffend		

so	formuliert:	„keine	gesellschaft	wird	auf	erziehung	ganz	verzichten	

können.	auch	in	einfachsten	gesellschaften	wird	man	finden,	daß	die	

kinder	darauf	hingewiesen	werden,	daß	sie	zum	pinkeln	die	hütte	ver-

lassen	müssen.	es	wäre	unangebracht,	darauf	zu	warten,	daß	sozialisa-

tion	das	ihre	tut.	einerseits	würde	das	zu	lange	dauern,	andererseits	

würde	man	sich	nicht	selten	mit	effekten	konfrontiert	finden,	die	schwer	

wieder	auszubügeln	sind”	(luhmann	2002,	s.	60).

was	könnte	eine	weiterführende	schlussfolgerung	aus	diesen	erkennt-

nissen	sein?	zumindest	liegt	es	nahe,	darüber	nachzudenken,	ob	nicht	

die	meisten	auch	in	diesem	beitrag	diskutierten	reformvorschläge	da-

hingehend	defizitär	bzw.	kritisch	zu	sehen	sind,	weil	sie	im	sinne	einer		

„end-of-pipe”-technologie25	zu	spät,	nämlich	an	den	bereits	manifesten	

ergebnissen	eines	mehrjährigen	formatierungsprozesses	im	gefüge	

familie-schule-peers	anzusetzen	versuchen	–	mit	der	folge	eines	hohen	

ressourceneinsatzes	für	die	dann	anfallenden	Interventionen	sowie	

wirkungsgraden,	die	den	außenstehenden	beobachtern	des	outcomes	

der	maßnahmen	fragwürdig	erscheinen	müssen,	auch	wenn	die	maß-

nahmen	an	sich	und	die	pädagogische	arbeit	state of the art durchge-

führt	werden.	

Vielleicht,	um	nur	einen	hier	andockbaren	Vorschlag	anzudeuten,	wäre		

es	für	viele	„risikoschüler”	sinnvoller,	wenn	sie	schon	frühzeitig	aus	dem	

normalen	und	sie	nicht	mehr	erreichenden	schulsystem	herausgenom-

men	werden,	um	ihnen	beispielsweise	in	modellen	wie	den	produktions-

schulen	das	zu	geben,	was	man	ihnen	hinterher,	wenn	das	kind	in	den	

brunnen	gefallen	ist,	mit	teuren	maßnahmen	zukommen	lassen	muss.	
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Die Camera obscura ist ein dunkler Raum oder Behälter, in den durch ein 
kleines Loch Licht hineinfallen kann. In dem Loch kann eine Sammellinse  
angebracht werden. Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht ein auf dem 
Kopf stehendes Abbild. Das Bild ist sehr lichtschwach und es kann nur bei  
ausreichender Abdunkelung der Umgebung beobachtet werden. Eine schöne 
Analogie zum bestehenden „Übergangssystem” und was wir darüber (nicht) 
wissen.
Der „Markt” für Berufsausbildung ist hier deshalb in Anführungszeichen  
gesetzt, um anzudeuten, dass es sich bei diesem Bereich gerade nicht um  
einen Markt nach den klassischen Kriterien der Ökonomie handelt, zumindest 
sind höchst relevante (abweichende) Besonderheiten zu beachten, die einen 
einfachen Transfer der Marktterminologie und der damit unauflösbar verbun-
denen Steuerungsaspekte fraglich erscheinen lassen. Etwas versöhnlicher mit 
Blick auf die Ökonomen könnte man zumindest argumentieren, dass es sich 
um einen ganz besonderen „Sonderfall” eines Marktes handelt, was sich z.B.  
in einem abweichenden Verhalten der Akteure auf diesem „Markt” manifestiert. 
Eine umfängliche Kritik am „Markt”begriff kann hier aus Platzgründen nicht  
geleistet werden, aber die Herausforderungen, die sich aus den Besonderheiten 
dieses Bereichs ergeben, sollen exemplarisch an einer Offensichtlichkeit illus-
triert werden: Die beiden zentralen Dimensionen eines jeden Marktes, Angebot 
und Nachfrage, können wir auch im Fall der Berufsausbildung dem Grunde 
nach identifizieren. Nach allen Regeln der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
reagieren Angebot und Nachfrage immer auf Knappheitsprobleme, wobei sie 
im Normalfall der Märkte vom Preissystem geleitet und gelenkt werden, das  
für den letztendlichen Ausgleich im Sinne einer „Markträumung” sorgt. Gerade 
im Bereich der beruflichen Ausbildung muss man aber sehen, dass diese nor-
malmarktlichen Fundamentalprozesse gestört sind bzw. sich partout nicht ein-
stellen wollen: Man betrachte beispielsweise das faktische Berufswahlverhalten 
der Jungen und Mädchen, das geradezu das Gegenteil einer Berücksichtigung 
der marktlichen Gegebenheiten darstellt. So entfallen bei den weiblichen Aus-
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zubildenden 25 Prozent der neuen Ausbildungsverhältnisse auf nur vier Berufe 
(bei den Jungen sind es sieben Berufe) – neben der Kauffrau im Einzelhandel 
die Verkäuferin, die Bürokauffrau und die Medizinische Fachangestellte (also 
die frühere Arzthelferin). Und das bei insgesamt 349 Ausbildungsberufen. 
Dieses Verhalten liegt zum einen an dem eingeschränkten Wahlverhalten der 
jungen Menschen, auch trotz schlechter Perspektiven eine bestimmte Berufs-
ausbildung zu machen, zum anderen aber ist es auch eine Frage des Angebots 
seitens der Betriebe. Offensichtlich werden bestimmte Berufe über den eigent-
lichen Bedarf als Ausbildung angeboten (weil die Betriebe bei diesen Berufen 
häufig schon in der Ausbildung profitieren), während andere eigentlich nachge-
fragte Berufe nur unterdurchschnittlich angeboten werden. Vgl. zu den Daten 
Kroll (2010).
Vgl. differenzierend zur Frage der Auswirkungen der demografischen Entwick-
lung auf den Ausbildungsstellenmarkt unter besonderer Berücksichtigung des 
Übergangssystems die Expertise von Euler (2010). Die Perspektiven des Bil-
dungswesens im demografischen Wandel sind auch der Schwerpunkt des  
Nationalen Bildungsberichts 2010 (vgl. ausführlicher Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2010, S. 151 ff.). Generell zu den Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung auf das Ausbildungssystem vgl. auch die Studie von 
Prognos (2009).
Hierbei handelt es sich um eine im Sommer 2006 durchgeführte repräsen- 
tative Befragung von Jugendlichen im Alter von 18 bis 24 Jahren, die retro-
spektiv Auskunft über ihre gesamte Bildungs- und Berufsbiografie gaben.
Die Begrifflichkeit „Übergangssystem” wurde geprägt durch den Nationalen Bil-
dungsbericht 2006 (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 80 ff.). 
Im Nationalen Bildungsbericht 2008 wird dann vor dem Hintergrund der quan-
titativen Bedeutung, die das Übergangssystem mittlerweile bekommen hatte, 
von „drei Sektoren – duales System, Schulberufs- und Übergangssystem”  
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008, S. 95) gesprochen.
Darüber hinaus äußert er im hier relevanten Kontext der „nicht ausbildungs-
reifen” Jugendlichen erhebliche Skepsis: „Die ‚Experten’, die in erster Linie die 
Lerndefizite der Schulabsolventen dafür verantwortlich machen wollen – ‚nicht 
ausbildungsfähig’! –, dürften wohl nur zum Teil Recht haben; 1990 zeigte sich 
das Duale System jedenfalls noch in der Lage [...] etwa drei Viertel der 16- bis 
unter 19-jährigen Schulabgänger aufzunehmen. Die eigentlichen Ursachen für 
den enormen Schrumpfungsprozess des Dualen Systems dürften jedenfalls  
woanders zu suchen sein” (Greinert 2007, S. 2). Diese Diagnose erschreckt vor 
dem Hintergrund, dass noch 1993 Helmut Pütz die Integration der Schwachen 
als eine besondere Stärke des dualen Systems herausgestellt hat (vgl. aus-
führlich Pütz 1993).
In einem anderen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienenen Bei-
trag wird kritisiert, dass eine „wild wuchernde Sozial- und Weiterbildungs- 
industrie” mit ihren kaum verwertbaren Zertifikaten von der „organisierten  
Verantwortungslosigkeit” des „Übergangssystems” profitiere (Mönch 2010).
Das DJI hat im März 2004 bundesweit 4.000 Schüler im letzten Schuljahr der 
Hauptschule befragt, um dann in jährlichen Folgebefragungen bis Herbst 2009 
ihre weitere bildungsbiografische Entwicklung zu verfolgen. Die Auswertungen 
des DJI-Übergangspanels zeigen, dass etwa einem Viertel der Hauptschüler 
selbst 54 Monate (4,5 Jahre) nach dem Ende ihrer Pflichtschulzeit der Einstieg 
in eine Ausbildung nicht gelungen ist. Durchschnittlich 21 dieser 54 Monate 
verbrachten sie dabei in Maßnahmen (vgl. Gaupp/Lex/Reißig 2010, S. 30). 
Dies verweist auf die seit einigen Jahren erkennbare Tendenz, dass auch  
immer mehr Schulabsolventen mit einer Hochschulzugangsberechtigung (erst 
einmal) eine betriebliche oder fachschulische Ausbildung machen, bevor sie 
sich – wenn überhaupt – anschließend für ein Studium entscheiden. Aber  
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am Anfang nehmen sie einem anderen Bewerber, der ansonsten zum Zuge  
gekommen wäre, einen konkreten Ausbildungsplatz weg bzw. blockieren  
diesen entsprechend der Ausbildungszeit – und sie verschieben auch die An-
sprüche der Arbeitgeber nach oben. In Berlin beispielsweise machen immer 
mehr Abiturienten eine Lehre. Sogar im Handwerk trifft das auf 15 Prozent der  
Auszubildenden zu, die höchsten Anteilswerte erreichen die Industriekaufleute 
mit 85 Prozent. Vgl. zu den Daten Tagesspiegel, 02.02.2011.
Trotz dieser zutreffenden Kritik sei eine empirisch beobachtbare Relativierung 
erlaubt: Die Angebote des Übergangssystems sind keineswegs immer Sack-
gassen für die Teilnehmer. Auch dass viele Jugendliche insbesondere in den 
Bildungsgängen der teilqualifizierenden Berufsfachschulen höherwertige Schul-
abschlüsse erwerben, die ihnen neue Bildungsoptionen eröffnen, ist als positi-
ver Effekt des Übergangssystems zu werten.
Vgl. nur aus der Unmenge der vorliegenden Literatur aktuell den Beitrag von 
Krüger-Charlé (2010) oder die Darstellung der (Nicht-)Übergänge im Natio-
nalen Bildungsbericht 2010 (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, 
S. 95 ff.).
Die Konfliktträchtigkeit des Themas generiert sich zum einen aus den hinläng-
lich bekannten Widerständen aufseiten der Berufsbildungsakteure aus Wirt-
schaft und Gewerkschaften, die stark darauf achten, ihre jeweiligen Claims 
nicht zu gefährden, zum anderen aber auch aus der immer mitlaufenden  
Steuerungsfrage, wer also letztendlich „den Hut auf hat” bei der Steuerung 
dessen, was zwischen Schule und Arbeitswelt passiert oder passieren sollte. 
Hier kumulieren letztendlich immer nur durch Kooperation abdämpfbare, aber 
nicht aufhebbare Probleme des Zusammenspiels einer Vielzahl unterschied-
licher Akteure mit divergenten Zielen der relevanten Gesetze (vor allem SGB 
II, III und VIII) bis hin zu grundsätzlichen Blockaden aus dem bildungsföde-
ralistischen Gesamtgefüge einer multiplen „Zuständigkeitssperre”, die wir  
auch in anderen Politikfeldern (wie z.B. dem Ausbau und der Finanzierung der 
Kindertagesbetreuung oder der Finanzierung der Hochschulen oder aktuell der 
Frage einer kommunalen Umsetzung des Bildungspakets im Rahmen der Hartz 
IV-Reform) beobachten müssen.
Die Reformvorschläge basieren auf dem Leitbild „Berufsausbildung 2015”  
(vgl. Bertelsmann Stiftung 2009).
Die Verfasser des Eckpunktepapiers sehen durchaus die Gefahr von Verdrän-
gungseffekten bei der Konzeption subsidiärer Formen der Berufsausbildung: 
Die Subsidiarität soll in der Praxis dadurch gesichert werden, dass eine öffent-
lich geförderte Ausbildung für Jugendliche und Betriebe wirtschaftlich stets 
weniger attraktiv gestaltet sein muss als eine betriebliche Ausbildung. Zur  
Sicherung der Subsidiarität wäre zudem immer zuerst zu prüfen, ob eine be-
triebliche Ausbildung mit flankierenden geförderten Unterstützungsleistungen 
für die Jugendlichen und/oder die Betriebe zum Ausbildungserfolg führen kann.
Die Verfasser des Eckpunktepapiers sprechen das Dilemma für die Anbieter 
dieser Maßnahmen, dass eine möglichst frühzeitige Überleitung der Jugend-
lichen in eine normale betriebliche Ausbildung aus deren betriebswirtschaft-
licher Sicht nicht unproblematisch ist, offen an und plädieren vor diesem Hin-
tergrund dafür, durch „geeignete inverse Anreize” anzustreben, dass bei den 
Kooperationspartnern (Schulen, Trägern etc.) eine frühzeitige und erfolgreiche 
Weitervermittlung von Jugendlichen in einen betrieblichen Ausbildungsvertrag 
mit deutlicher Attraktivität verbunden ist, also möglichst auch relative Vorteile 
in der Sach- und Personalmittelausstattung in Aussicht gestellt werden können.
Das ist letztendlich der Preis für die Autonomie der Unternehmen, die über  
die Frage: Ausbildung – ja oder nein? eigenständig entscheiden und diese  
Frage auch durch Verweigerung von betrieblichen Ausbildungskapazitäten  
beantworten können. Wenn das so ist und man den Jugendlichen keinen 
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Rechtsanspruch auf zumindest einen Teil betriebliche Ausbildung garantieren 
kann bzw. will, dann muss man logisch zu Ende gedacht immer Substitute 
vorhalten für die eigentlich sinnvolle betriebliche Ebene – durchaus mit der  
Gefahr, dass dies im ungünstigsten Fall zu Verdrängungsschäden im traditio-
nellen System der Berufsausbildung führen kann. Oder aber man akzeptiert 
letztendlich die Berufsausbildungsabschlusslosigkeit eines Teils der exkludier-
ten Jugendlichen als nicht änderbare Restgröße der Erhaltung des bestehenden 
Systems.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ein wichtiger Unterschied  
zwischen den Experten und den Jugendlichen in der Bewertung des Vorschlags, 
die Vielfalt der Bildungsangebote des Übergangssystems auf nur wenige 
Grundtypen zu reduzieren, erkennbar wird. Aus Sicht der Jugendlichen zählt 
dieser Ansatz zur Verbesserung des Übergangsgeschehens zu den fünf am  
wenigsten gewünschten Vorschlägen, während er bei den Experten zu den fünf 
Spitzenreitern gehört. Hier wird deutlich, dass die starke Ausdifferenzierung 
des Übergangssystems von denjenigen, die die Angebote nachfragen, durchaus 
als positiv wahrgenommen wird, da sie ihnen viele Wahlmöglichkeiten eröffnen 
(oder zu eröffnen scheinen). Hinsichtlich einer Reform des Übergangssystems 
schlussfolgert der Bericht hierzu: „Wenn das Übergangssystem die unter-
schiedlichen Interessen der Jugendlichen abdecken soll (z.B. auch die Möglich-
keit, im Übergangssystem Schulabschlüsse zu erwerben), darf die Vielfalt der 
Angebote nicht zu stark eingeschränkt werden – auch wenn dies die Organisa-
tion des Systems natürlich nicht erleichtert” (Autorengruppe BIBB/Bertelsmann 
Stiftung 2011, S. 32).
Vgl. nur beispielhaft hierzu aus der aktuellen Medienberichterstattung den 
SPIEGEL-Artikel „Die Hartz-Fabrik” (Kleinhubbert/Neubacher 2011).
Vgl. hierzu beispielsweise die kritische Sichtweise auf den Ansatz einer „Ver-
betrieblichung” in der Berufsbildungspolitik bei Kühnlein (2009). Sie argumen-
tiert, dass die Erkenntnis, dass nicht jede Arbeitssituation automatisch als  
lernhaltig gelten kann und dass keineswegs jeder Betrieb als Ausbildungs- 
betrieb geeignet sei, ja weder neu noch überraschend ist. Wirksame Qualitäts-
kontrollen (schon in der Berufsausbildung ein heikles Thema) aber kommen 
in der betriebsbezogenen Berufsausbildungsvorbereitung praktisch nicht zum 
Einsatz. „Zentral ist jedoch aus meiner Sicht der Einwand, dass die einzel- 
betriebliche Verfügungsmacht über Zugänge zur und Gestaltung der Berufs-
ausbildung verhindert, dass der Lernort Betrieb wirklich allen – auch den leis-
tungsschwächeren – Jugendlichen zur Verfügung steht. Solange Unternehmen 
die freie Bewerberauswahl haben, bevorzugen sie erfahrungsgemäß die bil-
dungs- und leistungsstärkeren Jugendlichen. Auf der Strecke bleiben jene,  
die – aus welchen Gründen auch immer – an den Formen des schulischen Ler-
nens beziehungsweise am System Schule gescheitert sind und infolgedessen 
keine Lehrstelle erhalten haben. So steht der Betrieb als Lernort und als  
„Erfahrungszusammenhang von ,Ernstsituationen’” denen am wenigsten zur 
Verfügung, die ihn am meisten brauchen” (Kühnlein 2009). Dieser Einwand  
ist berechtigt, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit praxis-
orientierter Lernsettings für die förderungsbedürftigen Jugendlichen, die gera-
de im primär kognitiv ausgerichteten Schulsystem gescheitert sind.
Vgl. hierzu beispielsweise die Argumentation bei Würfel (2009), der nach 
einem Seitenblick auf die Begrifflichkeit der „kommunalen Bildungslandschaf-
ten” auf die Notwendigkeit eines gemeinsam von allen Akteuren getragenen 
berufsbildungspolitischen Integrationskonzeptes für Jugendliche hinweist.  
Aber wie? Denn das muss natürlich in verrechtlichten Systemen (und ange-
sichts der nicht unerheblichen Finanzmittel) auch auf der Zuständigkeitsebene 
einer Regelung zugeführt werden. 
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Vgl. hierzu nur das umfassende Gutachten zur Systematisierung der Förder-
systeme, -instrumente und -maßnahmen in der beruflichen Benachteiligten-
förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009). Die Studie 
ermittelte 193 Programme, 21 davon auf Bundes- und 172 auf Länderebene! 
Allein in NRW gab es mit 20 und in Hessen mit 19 Programmen fast genauso 
viele Programme wie auf der Bundesebene. Und das ist keine vollständige Er-
hebung der Förderlandschaft, sondern lediglich der Ausschnitt der Programm-
förderung.
Der Vorschlag kann hier nicht vertiefend diskutiert werden, aber grundsätzlich 
stellt sich neben der Frage nach der Qualität bzw. den nicht unerheblichen 
Qualitätsproblemen, die viele kommunalisierte Systeme neben ihren „Leucht-
türmen” eben auch aufweisen, die besondere Frage, ob, wie von der AGJ vor-
geschlagen, das Jugendamt wirklich das geeignete Steuerungszentrum für  
den Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf darstellt. Hier muss man an-
gesichts der einerseits heute schon erheblichen Aufgabenbreite der öffentlichen 
Jugendhilfeträger wie andererseits ihrer dann doch eher reduktionistischen 
Perspektive auf „problematische” Jugendliche zumindest ein Fragezeichen  
setzen. Natürlich kann man bei einer Reduktion des Übergangssystems auf  
eine möglichst eng begrenzte Gruppe besonders förderungsbedürftiger  
Jugendlicher mit der Philosophie und dem Instrumentarium des § 13 SGB VIII 
(Jugendsozialarbeit) weitaus besser arbeiten als derzeit im SGB II oder III – 
aber ob das wirklich ausreicht und ob das Jugendamt dafür wirklich geeignet 
ist, erschließt sich dem Verfasser derzeit nicht unmittelbar.
Vielleicht liegt es einfach daran, dass sie nicht die Subjekte sind, sondern als 
Objekte den gegebenen Systemen passungsfähig gemacht werden sollen.
Die gesetzten Anführungszeichen sollen die Ambivalenz der Begrifflichkeit  
Ausbildungsreife – und hierbei insbesondere der „Reife” – zum Ausdruck brin-
gen. Zum einen ergeben sich Vorbehalte angesichts von naheliegenden biolo-
gistischen Analogien, zum anderen wird aber auch der Entwicklungscharakter, 
das Aufwachsen und Herausbilden von personalen Eigenschaften markiert. Auf 
alle Fälle muss man sich darüber im Klaren sein, dass damit unauflösbar die 
Frage nach dem „Reife – wofür?” verbunden ist. Genau hier liegt die eigent-
liche Problematik des Begriffs, der letztendlich zu einem erheblichen Ausmaß 
ein aus den jeweiligen und sich verändernden Umständen abzuleitender und 
damit nachrangiger Begriff ist. Soll heißen: Klagen über die „mangelnde Aus-
bildungsreife” gab es schon immer von den älteren Semestern, aber so richtig 
zum Problem wird das, wenn gleichzeitig säkulare Entwicklungen wie der Weg-
fall „einfacher” Berufe oder Tätigkeiten überhaupt keinen Zugang zu irgend-
etwas im Bildungs- und Arbeitssystem ermöglichen, weil die verbliebenen und 
erst recht die expandierenden Berufe immer höhere Anforderungen stellen, 
die ein bestimmter Teil der Jugendlichen nicht zu erfüllen in der Lage ist (und 
es auch oftmals nicht schaffen wird, an diese Anforderungen anschlussfähig  
zu werden).
End-of-pipe-Technologien sind additive Umweltschutzmaßnahmen. Sie ver- 
ändern nicht den Produktionsprozess selbst, sondern verringern die Umwelt-
belastung durch nachgeschaltete Maßnahmen. Beispiele sind Partikelfilter oder 
Entschwefelungsanlagen.
Downloadmöglichkeit des Textes unter: http://www.bakfst.de/ 
Greinert-Kernschmelze.pdf.
Die Veröffentlichung kann als PDF-Datei abgerufen werden unter  
http://www.stefan-sell.de/texte/sozialpolitik/sozialpolitik.html.
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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).



324 325

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).
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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.
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hier	setzt	die	studie	Aufstieg durch (Aus-)Bildung – Der schwierige Weg 

zum Azubi	an	und	legt	das	hauptaugenmerk	auf	die	situation	jugend-

licher,	die	aufgrund	vielseitig	bedingter	mangelnder	ausbildungsreife	über	

keinen	qualifizierten	berufsabschluss	verfügen.	ausgehend	von	einer		

aus	unterschiedlichen	perspektiven	geführten	betrachtung	gelangt	die	

studie	zu	dem	ergebnis,	dass	jugendliche	in	ihrer	entwicklung	–	sowohl	

der	persönlichen	als	auch	der	schulischen	–	ganzheitlicher	unterstützung	

und	anleitung	bedürfen.	

gerade	in	diesem	bereich	sieht	die	politik	ihre	Verantwortung	und	ihre	

besondere	Verpflichtung.	gilt	es	vor	dem	hintergrund	der	demografi-

schen	entwicklung	und	dem	damit	einhergehenden	fachkräftemangel	

zunächst	darum,	die	rahmenbedingungen	zu	schaffen,	um	dem	drohen-

den	rückgang	von	qualifizierten	arbeitskräften	zu	begegnen	und	die	

nachfolgende	generation	nach	besten	mitteln	zu	fördern,	dürfen	wir	die	

jugendlichen	selbst	nicht	außer	acht	lassen.	ausgehend	von	unserem		

ziel	der	förderung	der	verfügbaren	potenziale	sowie	der	schaffung	der	

Voraussetzungen	zur	erwerbsbeteiligung	und	damit	zur	gesellschaftlichen	

teilhabe	jugendlicher	liegt	der	ganzheitliche	ansatz	unserer	maßnahmen	

deshalb	in	allen	bereichen	der	bildungsbiografie,	von	der	frühen	kindheit	

über	die	schule	bis	hin	zur	berufsausbildung.

neben	den	wichtigen	rahmenbedingungen,	welche	die	bundesregierung	

beispielsweise	durch	den	ausbau	der	kinderbetreuungsangebote,	der	

Initiative	„offensive	frühe	chancen”,	dem	bundesprogramm	„eltern-

chance	ist	kinderchance”	oder	die	kontinuierliche	Qualitätssteigerung		

der	kindertagesbetreuung	im	bereich	der	vorgelagerten	systeme	schafft,	

möchte	ich	im	folgenden	den	lösungsweg	aufzeigen,	der	im	saarland	

maßgeblich	zur	Verbesserung	der	situation	jugendlicher	beiträgt.

gerade	die	bereiche	familie	und	frühkindliche	bildung	sind	entscheidend	

für	die	persönlichkeitsentwicklung	und	damit	für	den	späteren	schuli-

schen	und	beruflichen	erfolg	der	heranwachsenden.	dabei	kommt	vor	

allem	den	familien	eine	bedeutende	rolle	zu.	sie	sind	die	keimzelle	

unserer	gesellschaft	und	erfüllen	vielfältige	funktionen.	familien	sind	

die	struktur,	in	denen	menschen	dauerhafte	soziale	beziehungen	ein-

gehen.	familien	vermitteln	durch	regelmäßige	kommunikation	mit	ver-

trauten	personen	und	wechselseitige	unterstützung	rückhalt,	stärkung	

und	geborgenheit.	sie	bieten	darüber	hinaus	die	grundlegende	Voraus-

setzung	für	das	aufwachsen	von	kindern,	die	diesen	schutzraum	für	ihre	

geistige,	körperliche	und	seelische	entwicklung	benötigen.	als	erste	

sozialisationsinstanz	schafft	die	familie	die	basis	für	eine	gelungene	

gesellschaftliche	Inklusion	und	beeinflusst	somit	maßgeblich	die	ent-

wicklung	der	heranwachsenden	in	schule	und	ausbildung.	nicht	zu		

unterschätzen	ist	jedoch	die	gefahr,	dass	ein	zerbrechen	der	fragilen	

lebensformen	partnerschaft	und	familie	eine	enorme	belastung	für	

eltern	und	kinder	bedeutet;	die	soziale	unterstützung	entfällt	und	es	

können	psychosoziale	spannungen	auftreten,	die	ängste	und	Verlet-

zungen	verursachen.	dies	hat	unmittelbaren	einfluss	auf	die	weitere	

entwicklung	der	jugendlichen.

deshalb	ist	es	die	aufgabe	der	politik,	möglichst	günstige	rahmenbedin-

gungen	für	das	soziale	und	ökonomische	leben	in	familien	zu	schaffen;	

familien	mit	kindern	müssen	unterstützt	und	gefördert	werden.	damit	

wird	die	teilhabe	der	kinder	am	gesellschaftlichen	leben	sichergestellt	

und	garantiert.	Im	saarland	gestaltet	sich	die	unterstützung	insbeson-

dere	durch	die	kinder-	und	jugendhilfe,	in	form	von	angeboten	der		

kinderbetreuung	und	beratung	ebenso	wie	hilfen	zur	erziehung	bis	hin	

zur	schützenden	Intervention	in	einzelfällen.	

einen	besonderen	stellenwert	nehmen	diesbezüglich	die	präventiven	

förderangebote	ein,	welche	eltern	und	besonders	kinder	in	den	ersten	

prägenden	lebensjahren	erreichen	sollen.	aufgrund	der	erfahrungen,	

dass	es	trotz	des	bundesweiten	ausbaus	präventiver	förderangebote	

noch	nicht	gelingt,	alle	eltern	zu	erreichen,	hat	die	saarländische	lan-

desregierung	das	programm	„frühe	hilfen”	mit	dem	projektbaustein		

„keiner	fällt	durchs	netz”	ins	leben	gerufen.	die	zentrale	Intention		

des	programms	ist	die	prävention	durch	kinderschutz.	neben	nieder-

schwelligen	angeboten	für	alle	kinder	in	den	ersten	lebensjahren	bzw.	

deren	eltern	sollen	sogenannte	risiko-konstellationen	für	die	frühkind-

liche	entwicklung	frühzeitig	identifiziert	werden,	um	im	bedarfsfall	kon-

krete	hilfen	für	diese	familien	anzubieten.	die	dreijährige	modellphase	

hat	gezeigt,	dass	durch	das	saarlandweite	programm	„frühe	hilfen”	als	

anfang	einer	präventionskette	die	zielgruppe	deutlich	besser	erreicht	

wurde.	zu	beginn	des	projektzeitraumes	wurden	67	prozent	der	kinder	

im	rahmen	der	früherkennungsuntersuchungen	untersucht.	mittler-	

weile	wurde	durch	das	programm	„frühe	hilfen”	eine	Quote	von	aktuell	

99	prozent	der	kinder	im	alter	von	0	bis	5	jahren	erreicht,	die	bei	ärzten	

vorstellig	werden	und	somit	die	chance	besteht,	risiko-konstellationen	

frühzeitig	zu	identifizieren	und	passgenaue	hilfen	anzubieten.
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ein	weiterer	wegweiser	für	einen	künftigen	beruflichen	erfolg	ist	zweifels-

ohne	der	zugang	zu	bildung.	sie	ist	die	entscheidende	Voraussetzung	

für	die	individuelle	entwicklung	unserer	kinder	und	jugendlichen	und	

somit	eine	grundvoraussetzung	zur	erreichung	einer	qualifizierten	aus-

bildung.	dabei	muss	es	gelingen,	die	nach	wie	vor	bestehende	enge	

kopplung	der	bildungschancen	an	die	soziale	herkunft	zu	überwinden.	

deshalb	muss	die	bildungspolitik	darauf	ausgerichtet	sein,	kindern	und	

jugendlichen	unabhängig	von	ihrer	sozialen	und	ethnischen	herkunft	

gleiche	und	gerechte	chancen	für	den	besuch	von	bildungseinrichtungen	

und	den	erwerb	von	kompetenzen	zu	ermöglichen,	um	sie	für	ein	selbst-

ständiges	und	selbstbestimmtes	leben	in	unserer	gesellschaft	vorzube-

reiten.	dieses	Vorhaben	setzt	bereits	im	vorschulischen	bereich	an,	in	

kindergärten	und	kindertageseinrichtungen.	neben	ihrer	sozialisations-

aufgabe	besitzen	diese	einrichtungen	eine	wichtige	kompensationsfunk-

tion,	um	familiäre	förderungsdefizite	auszugleichen.	gerade	für	kinder,		

in	deren	familie	keine	kindgerechte,	dem	alter	entsprechende	entwick-

lungsförderung	stattfindet,	ist	der	besuch	des	kindergartens	wichtig.	

daneben	bietet	die	betreuung	im	kindergarten	die	möglichkeit,	sprach-

defizite	zu	erkennen	und	diesen	entgegenzuwirken.	das	beherrschen	der	

deutschen	sprache	ist	eine	unbedingte	Voraussetzung,	um	einen	guten	

zugang	zu	den	bildungsmöglichkeiten	und	dadurch	bessere	chancen	im	

späteren	berufsleben	zu	erhalten.	diese	möglichkeit	wird	im	saarland	

sowohl	den	kindern	aus	deutschen	familien	wie	auch	den	kindern	aus	

familien	mit	migrationshintergrund	durch	das	programm	„früh	deutsch	

lernen”	eröffnet.

kindern	und	jugendlichen	gleiche	chancen	für	den	erwerb	aller	bildungs-

abschlüsse	zu	eröffnen	bedeutet	neben	der	wahlfreiheit,	was	die	unter-

schiedlichen	bildungsgänge	angeht,	und	einer	größtmöglichen	horizon-

talen	durchlässigkeit	des	bildungssystems,	auch	eine	anpassung	der	

betreuungsangebote	sowie	eine	Verbesserung	der	schulischen	rahmen-

bedingungen.	gerade	hier	wird	ein	schwerpunkt	auf	die	individuelle		

förderung	gelegt,	wodurch	entwicklungsrückständen	und	wissenslücken	

begegnet	wird,	damit	die	übergänge	innerhalb	des	schulischen	systems,	

aber	auch	von	der	schule	in	eine	ausbildung	oder	in	ein	studium	gelin-

gen.	beispielhaft	ist	vor	diesem	hintergrund	das	konzept	der	ganztags-

schule	zu	nennen,	welches	dazu	beiträgt,	die	rahmenbedingungen	der	

sozial	benachteiligten	kinder	und	jugendlichen	im	bildungsbereich	zu	

verbessern.	

denn	laut	den	ergebnissen	von	studien	zur	entwicklung	von	ganztags-

schulen	hat	der	besuch	dieser	einrichtung	einen	positiven	einfluss	auf		

die	motivation,	die	entwicklung	des	sozialverhaltens	und	die	schulischen	

leistungen	der	jugendlichen.	Voraussetzung	hierfür	ist,	dass	der	besuch	

der	ganztagsschule	regelmäßig	und	langfristig	erfolgt	und	die	angebots-

qualität	hoch	ist.	Im	saarland	wird	das	vorhandene	angebot	weiter	aus-

gebaut	und	qualitativ	weiterentwickelt.

zu	dem	umfassenden	politischen	ansatz,	die	bestmöglichen	rahmen-

bedingungen	für	einen	guten	zugang	zur	bildung	zu	schaffen,	gehört	

ebenso	die	sonderpädagogische	förderung,	welche	in	den	vergangenen	

jahren	im	saarland	stark	ausgeweitet	wurde.	dabei	gilt	es,	die	poten-

ziale	von	menschen	mit	behinderung	schon	möglichst	früh	in	der	kind-

heit	zu	fördern.	dieses	ziel	wird	durch	die	dauerhafte	etablierung	eines	

drei-säulen-konzeptes	mit	Verstärkung	der	bereits	vorhandenen	Inklu-

sionsmaßnahmen,	der	erhaltung	der	förderschulen	in	einer	guten	Quali-

tät	sowie	dem	gleichzeitig	verstärkten	einsatz	von	förderschullehrkräften	

an	regelschulen	erreicht.

um	in	den	oben	genannten	bereichen	etwaige	familiäre	defizite	auszu-

gleichen,	wurde	im	vernetzten	ansatz	der	sozialarbeit	im	bereich	familie	

und	soziales	umfeld	das	programm	„Schoolworker” initiiert.	als	lang-

fristig	angelegtes	programm	zur	förderung	der	kooperation	von	jugend-

hilfe	und	schule	im	rahmen	der	jugendsozialarbeit	bietet	schoolworking	

jungen	menschen	im	system	schule	sozialpädagogische	hilfen	an,	die	

dem	ausgleich	sozialer	benachteiligung	oder	der	überwindung	indivi-

dueller	beeinträchtigung	dienen.	Im	saarland	werden	derzeit	60	perso-

nalstellen	für	sozialpädagogische	fachkräfte	sowie	89	stellen	für	school-

worker	an	208	schulen	(grundschulen,	erweiterte	realschulen,	gesamt-

schulen,	gymnasien	und	förderschulen)	vorgehalten.	langfristig	wird	

angestrebt,	dass	an	allen	allgemeinbildenden	weiterführenden	schulen	

schoolworker	eingesetzt	werden,	je	nach	schulgröße	bis	zu	einer	Voll-

zeitkraft.	daneben	soll	die	schulsozialarbeit	an	berufsbildenden	schulen	

erhalten	und	gefestigt	werden.

um	den	schritt	des	übergangs	von	der	schule	in	die	ausbildung	gerade	

für	jugendliche,	die	besonderer	hilfe	bedürfen,	erfolgreich	zu	gestalten,	

muss	die	politik	dafür	sorge	tragen,	bedarfsgerechte	maßnahmen	zur	

nachhaltigen	unterstützung	zu	schaffen.	einzig	der	zugang	zum	arbeits-

markt	ermöglicht	eine	erwerbsbeteiligung	und	somit	die	gesellschaftliche	

teilhabe.	um	die	ausbildungsreife	und	die	berufsorientierung	speziell	für	



340 341

förderungsbedürftige	jugendliche	zu	verbessern,	werden	vonseiten	der	

bundesregierung	gezielte	unterstützungsmaßnahmen,	wie	zum	beispiel	

die	betriebliche	einstiegsqualifizierung	(eQ),	ein	von	der	wirtschaft	im	

rahmen	des	ausbildungspaktes	entwickeltes	angebot,	das	jungen	men-

schen	mit	Vermittlungshemmnissen	als	brücke	in	die	berufsausbildung	

dient,	vorgehalten.	daneben	bietet	die	bundesagentur	für	arbeit	mit	den	

berufsvorbereitenden	bildungsmaßnahmen	(bvb)	ein	wichtiges	Qualifizie-

rungselement	an,	um	nicht	ausbildungsreifen	jugendlichen	und	jungen	

erwachsenen	den	zugang	zum	ausbildungs-	und	arbeitsmarkt	zu	ermög-

lichen.

Im	saarland	wurde	zudem	speziell	für	jugendliche/schüler	mit	migra-

tionshintergrund	von	der	landesregierung	in	kooperation	mit	dem	Ver-

band	der	metall-	und	elektroindustrie	des	saarlandes,	dem	Vsu,	der	

asko	europa	stiftung	sowie	dem	studienkolleg	der	universität	des	

saarlandes	das	sogenannte	mentoringprogramm	ins	leben	gerufen.		

ziel	dieses	programms	ist	es,	jugendliche/schüler/-innen	der	klassen-

stufen	8,	9	und	10	aus	zuwandererfamilien	durch	die	betreuung	von	

mentoren	(zuwanderer/-innen)	aus	dem	studienkolleg	der	universität		

des	saarlandes	bei	der	auswahl	des	weiteren	bildungswegs	bzw.	einer	

entsprechenden	berufsausbildung	zu	unterstützen.	

des	weiteren	werden	auf	landesebene	zur	steigerung	der	Vermittlungs-

chancen	in	ausbildung	zusätzliche	programme	vorgehalten:	das	dualisier-

te	berufsgrundschuljahr	(bgj/bgs),	die	produktionsschule	und	die	werk-

stattschule.	durch	gezielte	sozialpädagogische betreuung	soll	in	diesen	

programmen	die	grundlage	zur	erreichung	der	ausbildungsreife	der	

jugendlichen	geschaffen	werden,	um	diese	nach	erreichen	des	haupt-

schulabschlusses	in	ausbildungsverhältnisse	zu	vermitteln.

die	maßnahmen	und	programme	–	auf	bundes-	wie	auf	landesebene	–	

zeigen,	dass	sich	die	politik	ihrer	Verantwortung	bewusst	ist	und	ihren	

auftrag	klar	erkannt	hat.	wir	müssen	die	rahmenbedingungen	schaffen,	

um	dem	drohenden	fachkräftemangel	zu	begegnen	und	somit	die	fach-

kräftebasis	mittel-	und	langfristig	zu	sichern.	dabei	dürfen	wir	keine	

zielgruppe	außer	acht	lassen.	die	ansätze	müssen,	wenn	wir	die	situa-

tion	jugendlicher	betrachten,	so	umfassend	sein,	dass	sie	bereits	an	

frühestmöglicher	stelle	ansetzen,	um	die	Voraussetzungen	zu	schaffen,	

dass	die	heranwachsenden	ihre	potenziale	ausschöpfen	und	der	gesamt-

gesellschaft	zur	Verfügung	stellen	können.	

dies	gelingt	aber	nur,	wenn	alle	verantwortlichen	kräfte	gemeinsam	in	

diesem	sinne	agieren.	die	ausbildung	junger	menschen	bleibt	vorrangig	

die	aufgabe	der	wirtschaft.	doch	verpflichtet	sich	die	politik,	die	bemü-

hungen	der	wirtschaft	zu	unterstützen	und	im	gemeinsamen	dialog	

lösungen	zur	abwehr	des	fachkräftemangels	zu	erarbeiten.	eine	wichtige	

rolle	in	diesem	strukturierten	dialog	nehmen	die	sozialpartner	ein,	die	

mit	dazu	beitragen,	dass	die	erarbeiteten	lösungen	sozialverträglich	und	

nicht	auf	dem	rücken	der	arbeitnehmer	ausgetragen	werden.	

die	Verbesserung	der	ausbildungssituation	von	jugendlichen	stellt	jedoch	

lediglich	einen	ansatzpunkt	dar,	dem	fachkräftemangel	zu	begegnen.	

darüber	hinaus	müssen	sich	die	gesellschaftlichen	und	politischen	be-

mühungen	auch	in	anderen	bereichen	bündeln	und	die	Voraussetzungen	

schaffen,	vorhandene	potenziale	nicht	ungenutzt	zu	lassen.	ausgehend	

von	den	im	aktionsprogramm	„fachkräftesicherung”	der	bundesregierung	

genannten	fünf	sicherungspfaden,	mit	deren	hilfe	das	fachkräftepoten-

zial	mittel-	und	langfristig	gesichert	werden	soll,	müssen	neben	dem	

erhalt	der	bildungschancen	zudem	in	den	bereichen	aktivierung,	Ver-

einbarkeit	von	familie	und	beruf,	Qualifizierung	sowie	Integration	und	

qualifizierte	zuwanderung	dieselben	anstrengungen	unternommen	wer-

den.

wir	sollten	den	demografischen	wandel	und	den	drohenden	mangel	

an	fachkräften	als	chance	begreifen.	denn	durch	die	maßnahmen,		

mit	denen	wir	diesem	phänomen	begegnen,	machen	wir	unser	land	

zukunftsfähig.
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