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Vorwort 
Der vorliegende Werkstattbericht dokumentiert Aktivitäten, die im Rahmen der Modell-
versuchsreihe „Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung“ (INKA) für be-
nachteiligte Jugendliche stattgefunden haben. Übergreifendes Ziel dieser sich insge-
samt über vier Jahre erstreckenden Modellversuchsreihe war es, einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Ausbildungsvorbereitung im Rahmen des bundesdeutschen 
Berufsbildungssystems zu leisten und die Brückenfunktion von Maßnahmen und An-
geboten zwischen Schulsystem und beruflicher Bildung zu stärken. Die Bundesanstalt 
für Arbeit finanzierte die Durchführung der Modellversuche, das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung för-
derten das Begleitprojekt. Dies geschah in Begleitung von 19 Modellversuchen der 
Bundesanstalt für Arbeit und in enger Zusammenarbeit mit ihren Durchführungsträgern 
und den zuständigen Arbeitsämtern vor Ort.  

Basierend auf dem Runderlass 42/96 der Bundesanstalt für Arbeit zielte INKA darauf 
ab, Ausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung stärker miteinander zu verknüpfen, 
die Kooperation zwischen Trägern, Berufsschulen und Betrieben zu intensivieren, den 
Aufbau von Netzwerken zu fördern sowie die Entwicklung von Konzepten und Verfah-
ren der individuellen Förderung zu begleiten.  

In den zwei Phasen von INKA (I, II) wurden beträchtliche Erkenntnisse gewonnen, dif-
ferenzierte Evaluationsbefunde und vielfältige Materialien erarbeitet. Entwicklungspro-
zesse bei Akteuren – vor allem die Stabilisierung von Kooperationsbeziehungen – 
konnten jedoch nicht in allen Fällen abgeschlossen werden. So entschied das Ministe-
rium für Bildung und Forschung, im Rahmen einer Projektverlängerung INKA III diese 
Entwicklungen zu verfolgen und ihre Erfahrungen zu sichern. Ausgewählte Themen 
sollten vertiefend ausgewertet und die Ergebnisse in die Breite der Trägerlandschaft 
transferiert werden. 

Eines dieser zu vertiefenden Themen sind „die individuellen Qualifizierungswege Ju-
gendlicher im Übergang von Schule in Ausbildung/Beschäftigung“. Die Entscheidung 
für dieses Thema resultiert aus der Tatsache, dass in den bisherigen Untersuchungen 
die Jugendlichen selbst als Betroffene und Expert(inn)en ihres Lebens nur unzurei-
chend direkt zu Wort gekommen sind. Die Anforderungen an Jugendliche sind jedoch 
stetig gewachsen und spiegeln sich in der aktuellen Fachdiskussion in solchen 
Schlagworten wie „Wissensgesellschaft“, „Informationsgesellschaft“, „lebenslanges 
Lernen“, Zukunftskompetenz“1, „Modernisierungsverlierer“ (vgl. Baur/Storz 2001) etc. 
wider. 

Zentrale Aufgabe einer vertiefenden Auswertung war es, den Stellenwert der Ausbil-
dungsvorbereitung in der beruflichen und sozialen Entwicklung aus Sicht der Jugendli-
chen näher zu beleuchten. Von besonderem Erkenntnisinteresse war dabei die Frage, 
welche Faktoren sich förderlich bzw. hemmend auf die Integration von Jugendlichen 
auswirken, um daraus Rückschlüsse auf die Gestaltung der Förderkonzepte zu ziehen. 

Den Ausgangspunkt für die Untersuchung bildeten zunächst die Ergebnisse der telefo-
nischen Nachbefragungen ausgewählter Teilnehmer/innen berufsvorbereitender Bil-
dungsmaßnahmen. Im Rahmen von INKA III wurden zusätzlich acht narrative themen-

                                                 
1  Nach Arthur Fischer, einem der Autoren der 13. Shell-Jugendstudie, vgl. JUGEND 2000. 
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zentrierte Interviews mit Jugendlichen durchgeführt, deren Auswertung im Zentrum des 
Werkstattberichts steht. Die  Ergebnisse werden außerdem in den Kontext der aktuel-
len Fachdiskussion und ausgewählter wissenschaftlicher Veröffentlichungen gestellt. 

Im ersten Kapitel wird die Ausgangslage, d. h. die Situation junger Menschen mit be-
sonderem Förderbedarf, noch einmal kurz dargestellt. 

Das zweite Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Modellver-
suchsreihen INKA I und II. 

Das dritte Kapitel besteht aus drei Teilen:  

• Vorangestellt wird eine kurze Erläuterung des Forschungsdesigns. 

• Im Anschluss werden zwei ausgewählte Fallbeispiele ausführlicher dargestellt und 
analysiert, die als Kontrastbeispiele für eine gelungene bzw. eine misslungene In-
tegration von Teilnehmer(inne)n berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der 
Arbeitsverwaltung in Ausbildung/Beschäftigung stehen sollen.  

• Der dritte Teil beinhaltet eine übergreifende Auswertung aller acht Interviews, die 
den Blick stärker auf strukturelle und methodisch-didaktische Fragen richtet, dabei 
aber die Jugendlichen selbst zu Wort kommen lässt.  

Im vierten Kapitel sind noch einmal wesentliche Erkenntnisse und Ergebnisse dieser 
Untersuchung zusammengefasst. Der Werkstattbericht schließt an dieser Stelle Emp-
fehlungen für eine Weiterentwicklung bestehender Förderkonzepte ein, die eine stabile 
Brücke schlagen müssen zwischen den Kompetenzen, Potenzialen, individuellen Inte-
ressen und Neigungen der Jugendlichen auf der einen Seite und den gesellschaftli-
chen Erfordernissen auf der anderen Seite. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Jugendlichen bedanken, die sich auf ein 
themenzentriertes narratives Interview eingelassen und mit ihrer Offenheit wesentlich 
zum Gelingen unseres Vorhabens beigetragen haben. 
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 Erwachsen werden 

heisst nicht allein 
Pubertätspickel, 

Stimmbruch, 
Schambehaarung, 

eigenes Geld verdienen, 
Führerscheinprüfung. 

 
Wären alle, 

die das hinter sich haben, 
erwachsen, 

in Haltung und Verantwortung, 
könnte dieser Planet wunderbar sein. 

 

Kristiane Allert-Wybranietz2 

1 Allgemeine Ausgangslage 
Erwachsen werden ist unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen gene-
rell schwierig geworden. Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und individuellen 
Beeinträchtigungen sind dabei noch einmal vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. 
Sie werden mit unterschiedlichen Lebenskonzepten konfrontiert und müssen diesbe-
züglich für sich tragfähige Entscheidungen treffen. 

Das Modell einer „normalen Lebensführung“ schlechthin gibt es heute nicht mehr: Häu-
fig haben diese Jugendlichen bereits in der eigenen Familie Erfahrungen mit berufli-
chen Brüchen, Phasen der Arbeitslosigkeit der Eltern etc. (sogenannten „Patchwork-
biographien“) machen müssen. Für sie selber sind die Übergänge von der Schule in 
die Ausbildung bzw. von Ausbildung in Beschäftigung häufig Stolpersteine in ihrer be-
ruflichen und persönlichen Entwicklung, die sie ohne professionelle Hilfe nicht ohne 
Weiteres „überwinden“ können. Zu diesen Hilfen gehören auch die berufsvorbereiten-
den Maßnahmen, die den Weg von der Schule in die Ausbildung ebnen sollen. 

In den 1980er Jahren erfolgte die Förderung benachteiligter Jugendlicher vorrangig 
dadurch, dass bestimmte Maßnahmetypen für bestimmte Zielgruppen konzipiert wur-
den. Insbesondere mit dem Runderlass 42/96 der Bundesanstalt für Arbeit hat hier ein 
wesentlicher Paradigmenwechsel in der Förderphilosophie stattgefunden, der sich 
auch in den Beschlüssen der Arbeitsgruppe ‚Aus- und Weiterbildung‘ im Bündnis für 
Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit zu den Themen ‚Benachteiligtenförde-
rung‘ und ‚Verbesserung der Bildungschancen von Migrantinnen und Migranten‘ nie-
derschlägt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zur Umsetzung die-
ser Beschlüsse ein Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für 
Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ eingerichtet. In all diesen Papieren stehen 
die individuellen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen und der daraus resultierende 
Förderbedarf des/der Einzelnen im Mittelpunkt. 

Jugendliche lassen sich eben nicht über einen Kamm scheren: 

                                                 
2  Quelle: Allert-Wybranietz, Kristiane: Der ganze Himmel steht uns zur Verfügung. 2. Aufl. München 

1990, S. 72. 



8  INKA III Werkstattbericht 

 INBAS GmbH 2001 

Da ist Julia, die aus einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern stammt, bei der 
alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, einen Schwangerschaftsabbruch hinter 
sich hat, ihre Lehre ein halbes Jahr vor Abschluss abbricht, weil sie mit den Leuten 
nicht klarkam und nun als Kellnerin jobben möchte.  

Da gibt es Fernando, der sechs Jahre seiner Kindheit in Spanien verbracht hat und seit 
1992 mit seiner Familie wieder in Deutschland am Rande einer westdeutschen mittle-
ren Großstadt lebt. Strenger erzogen als andere, mit der drohenden Scheidung seiner 
Eltern konfrontiert, sucht er seinen eigenen Weg über den Wohnversuch in einer WG 
und die Ausbildung zum Industriemechaniker. Der Abschluss ist für ihn wichtig, weil 
das Papier in Deutschland zählt. Heimlich träumt er davon, sich einmal in Spanien ge-
meinsam mit seinem Bruder mit einer Cocktailbar selbstständig zu machen. 

Dazu gehört auch Sven aus einer ostdeutschen Großstadt, der immer davon geträumt 
hat, Profi-Fußballer zu werden, und damit seinem Vater wohl auch einen Traum erfüllt 
hätte. Die nach einer berufsvorbereitenden Maßnahme begonnene Lehre zum Maler 
bricht er ab. Da bietet sich ihm die einmalige Chance, zu einem renommierten west-
deutschen Fußballverein zu wechseln und dort parallel eine Lehre zu absolvieren. 
Sven wagt den Sprung ins kalte Wasser, fährt dafür einmal quer durch die ganze Re-
publik. Heute: Lehre abgebrochen, Training geschmissen, in der großen Stadt unterge-
taucht, für die Eltern so gut wie verschollen. 

Diese drei Beispiele machen deutlich, welch unterschiedliche Lebensansichten und 
Zukunftsträume Jugendliche haben, wie verschieden ihre Lebensbedingungen und 
persönlichen Voraussetzungen sind. 

Es stellt sich die Frage, welche Faktoren den individuellen Integrationsverlauf positiv 
bzw. negativ beeinflussen. Warum steht der/die eine die Ausbildung durch und der/die 
andere bricht vorzeitig ab? Welche Rolle spielen die im Vorfeld absolvierten berufsvor-
bereitenden Maßnahmen? Tragen die pädagogischen Konzepte den individuellen Be-
sonderheiten der Jugendlichen ausreichend Rechnung? 

Auf diese Fragen will der vorliegende Werkstattbericht eine Antwort geben, der an die 
Ergebnisse aus der Modellversuchsreihe INKA I und II anknüpft, die im folgenden Kapi-
tel deshalb noch einmal kurz dargestellt sind.  
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2 Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse 
aus INKA I und II 

Im Rahmen des Projektes INKA II wurde eine exemplarische Untersuchung zum 
Verbleib von Teilnehmer(inne)n des Maßnahmejahres 1998/99 nach Abschluss oder 
Abbruch der Lehrgänge durchgeführt. Die Untersuchung sollte 

• die Realisierung der zu Maßnahmeende bestehenden/angenommenen Perspekti-
ven erkunden, 

• den Verbleib der Teilnehmer/innen in der gewählten Perspektive nach 5-6 und  
10-11 Monaten feststellen, 

• ihre Zufriedenheit in der gewählten Perspektive überprüfen, 

• Veränderung von Zielperspektiven nachvollziehen (Abbrüche, neue Zielformulie-
rungen), 

• ausgewählte Daten zur aktuellen Lebenssituation erheben. 

Die wesentlichen Ergebnisse waren folgende (vgl. INBAS 2000 b): 

Bezogen auf die von den Trägern (bzw. den Teilnehmer(inne)n selbst) zum Ende der 
Lehrgänge im Sommer 1999 gemachten Verbleibsangaben war nach einem Jahr fest-
zustellen, dass gut 50 % der Jugendlichen sich tatsächlich (noch) in der entspre-
chenden Laufbahn befinden, für etwa ein Drittel der Untersuchungsgruppe hat es in 
ihrer Verbleibsperspektive einen Wechsel gegeben. 

Die Untersuchung belegte recht gute Übergänge aus noch laufenden Maßnahmen 
in andere bzw. weiterführende Maßnahmen oder Ausbildungsgänge. Nur weniger 
als die Hälfte der (allerdings unvollständig erfassten) Ausstiege während der laufenden 
berufsvorbereitenden Maßnahmen wurden seitens der Träger als Abbrüche registriert.  

Die Trägerbefragung wies Übergänge in anerkannte Ausbildungsverhältnisse mit 
einem Anteil von 73 % aus, nach einem Jahr war dieser Wert auf 61 % gesunken. Die 
Abbruchquote von ca. 16 % (in der sich die weitere Fluktuation in den erfassten Aus-
bildungsverhältnissen verbirgt) ging überwiegend auf die außerbetriebliche Ausbildung 
zurück. 

Wenn auch so gut wie alle in den beiden Nachbefragungen erfassten Jugendlichen im 
Laufe des Jahres in „irgendeine“ (Übergangs-)Perspektive einmündeten, so befanden 
sich immerhin knapp 20 % nach 12 Monaten in keiner (weiter-)qualifizierenden Lauf-
bahn und noch einmal 5 % in einer „weiteren Maßnahme“. 

14 von 15 Jugendlichen, die ein Jahr nach Verlassen eines berufs- bzw. ausbildungs-
vorbereitenden Lehrgangs nicht in ein weiterführendes Bildungsangebot eingemündet 
waren, strebten weiterhin eine Aus- oder Fortbildung, also eine berufliche Quali-
fizierung im weiteren Sinne an. Dieser Befund belegte eine immer noch hohe Aus-
bildungsmotivation von Jugendlichen mit einem „Nachfragemisserfolg“ im ersten  
Anlauf. Diese Motivation stellt eine gute Grundlage für den Erwerb eines Ausbildungs-
abschlusses dar – ein adäquates Angebot vorausgesetzt: „Selbst wer im ersten Anlauf 
noch keine Ausbildung abschließen konnte, hat in der zweiten Phase nach Abgang von 
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der Schule im Durchschnitt noch einmal eine gute Chance, zu einem Berufsabschluss 
zu kommen“ (BIBB/EMNID 1999, 55). 

In der subjektiven Sicht der Jugendlichen waren die besuchten Maßnahmen „hilf-
reich“ – knapp vier Fünftel geben an, dass der Maßnahmeträger bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz sehr geholfen hat. 

Erscheint schon die Zufriedenheit aller in (außerbetriebliche und betriebliche) Ausbil-
dung eingemündeten Jugendlichen sehr hoch, zeichnete sich die Gruppe der erfassten 
Jugendlichen in betrieblicher Ausbildung durch einen noch höheren Grad der Zufrie-
denheit sowie durch eine deutlich höhere Kontinuität aus. 

Die Befragungsergebnisse bestätigten die Notwendigkeit einer kontinuierlicheren 
Begleitung der Bildungsbiographien Jugendlicher. Unter dem Stichwort „Integrati-
onsassistenz“ und bezugnehmend auf Case-Management-Konzepte (vgl. Krefeld, Amt 
für Kinder, Jugend, Familie und Beschäftigungsförderung/Amt für Beschäftigungsförde-
rung. 1998/1999 sowie Ackermann/Welters 2000) wurde ein solcher Ansatz in jüngster 
Zeit diskutiert, zu dessen notwendigen Voraussetzungen die Dokumentation bzw. Zerti-
fizierung durchlaufener Maßnahmen sowie erworbener Kenntnisse und Fertigkeiten z. 
B. in Form eines „Berufsbildungspasses“3 gehört. 

Die Befragungsdaten belegten einmal mehr die breite „Einkommensspanne“ von 
Teilnehmer(inne)n in der Berufsvorbereitung, die in der Maßnahmepraxis zu – zum Teil 
erheblichen – Problemen führte (Unverständnis über ungleiche Behandlung, Demoti-
vierung, Maßnahmekonkurrenz ...). Wie schon an  anderen Stellen der INKA-II-
Evaluation ergab sich daraus die Forderung, die Vergütung der Teilnehmer/innen 
(auch über verschiedene Maßnahmetypen hinweg) zu vereinheitlichen und das 
Antragsverfahren zu entbürokratisieren.4 

Einmal mehr belegte die Befragung, dass verlässliche(re) Aussagen zum Verbleib von 
Teilnehmer(inne)n aus berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen nur zu gewinnen 
sind, wenn über die Angaben zum Maßnahmeende hinaus die Bildungsbiogra-
phien dieser Jugendlichen weiter verfolgt werden.  

                                                 
3  Beipass-Berufs -Eintritts -Pass Osnabrück, Aktiv-Pass Osnabrück, Das Tu-Was Tagebuch der Stadt 

Nürtingen, Das Hamburger Freiwilligenbuch, Der Berufswahlpass des bmb+f-Programms Schule-
Wirtschaft-Arbeitsleben, Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen (BIBB), Die Qualibox der Be-
rufs- und Bildungsinformation Vorarlberg, Das schweizerische Qualifikationsbuch, Qualipass Mecklen-
burg-Vorpommern. 

4  Dieser Schritt ist in der Zwischenzeit mit der Einführung einer einheitlichen Pauschale, s. § 66 des 
SGB III, erfolgt. 



Individuelle Qualifizierungswege Jugendlicher im Übergang von Schule in Ausbildung/Beschäftigung INKA III   11 

 INBAS GmbH 2001 

3 Ergebnisse aus INKA III 
3.1 Forschungsdesign 
3.1.1 Ziele der Untersuchung 

Der Prozess der Berufsfindung und Ausbildung – und damit auch der berufsvorberei-
tende Lehrgang – kann nicht losgelöst von der gesamten biographischen Entwicklung 
einer Person gesehen werden (vgl. Mönnich/Witzel 1994).  

Die vorrangig quantitativen Befunde der Untersuchung im Rahmen von INKA II doku-
mentierten bereits unterschiedliche biographische Verläufe Jugendlicher im Übergang 
von Schule in Ausbildung. Sie enthielten sowohl erste Belege für gelungene Integrati-
onsprozesse als auch Hinweise auf Schwachpunkte und Probleme.  

Anknüpfend an die bisherigen Untersuchungsschritte und -ergebnisse sollten in INKA 
III ausgewählte individuelle biographische Verläufe Jugendlicher mit qualitativen Me-
thoden untersucht werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung standen die Jugendlichen 
selbst und kamen als Betroffene und Expert(inn)en direkt zu Wort.  

Die Untersuchung verfolgte daher drei Hauptziele : 

Erstens strebten wir an, neben den Informationen über den weiteren Verbleib der Be-
fragten hinaus detailliertere Erkenntnisse über ihre berufsbiographischen Handlungs-
weisen und Orientierungen sowie über deren Einbettung in die jeweilige individuelle 
Biographie zu gewinnen. 

Zweitens interessierte uns, wie die Jugendlichen selbst die Wirksamkeit und Gestal-
tung der berufsvorbereitenden Maßnahmen einschätzen. 

Drittens sollten auf der Grundlage der Ergebnisse Empfehlungen für die künftige Ge-
staltung individueller Qualifizierungsangebote abgeleitet werden. 

Bei der Untersuchung gingen wir zunächst von folgenden Annahmen aus: 

1. Die einzelnen Lebensbereiche und damit Teilkarrieren5 der Jugendlichen sind eng 
miteinander verbunden und beeinflussen sich wechselseitig. Auf die Teilkarriere 
Schule/Ausbildung/Beschäftigung wirken sich Probleme und Niederlagen in den 
anderen Bereichen direkt bzw. indirekt aus. Dies bildet sich auch in der Phase der 
berufsvorbereitenden Maßnahme ab.  

2. Die externen6 und internen7 Ressourcen der Jugendlichen stellen begünstigende 
bzw. hemmende Faktoren dar und haben damit einen erheblichen Einfluss auf eine 
nachhaltige gelungene bzw. misslungene Integration der Teilnehmer/innen in Aus-
bildung bzw. Arbeit.  

                                                 
5  Grundlage ist das von Hiller 1999 entwickelte Modell der acht Teilkarrieren, zu denen neben der Teil-

karriere Schule/Ausbildung/Beschäftigung die Folgenden gehören: Wohnen, Soziales Netz, Freizeit, 
Finanzen, Gesundheit, Legalität und Zivilkompetenz .  

6  Zu den externen Ressourcen gehören ökonomische, psychosoziale und soziokulturelle Ressourcen. 
Ausführlich in Kapitel 3.3.4. 

7  Bei den internen Ressourcen betrachten wir insbesondere Orientierungsmuster, Bewältigungsstil und  
Selbstbild. Ausführlich in Kapitel 3.3.4. 



12  INKA III Werkstattbericht 

 INBAS GmbH 2001 

3. In Abhängigkeit von den vorhandenen Ressourcen und Rahmenbedingungen 
schlagen die Teilnehmer/innen nach Absolvierung der berufsvorbereitenden Maß-
nahmen unterschiedliche berufliche Karrieren ein, die die von Hiller dargestellten 
typischen Karrieremuster (Ausbildungskarriere, Jobberkarriere, Maßnahmekarriere, 
Arbeitslosigkeitskarriere) zumindest teilweise und im Einzelfall bestätigen.  

4. Die Jugendlichen bewerten die berufsvorbereitenden Maßnahmen überwiegend 
positiv. 

In INKA II wurden die Teilnehmer/innen der berufsvorbereitenden Maßnahmen mittels 
hochstandardisierter Fragebögen durch externe Fachkräfte telefonisch befragt. In der 
Auswertung machten die Interviewer/innen auf eine Reihe weitergehender und im 
Rahmen der telefonischen Befragung offen gebliebener Fragen aufmerksam. Daraus 
ergab sich für uns folgendes zusätzliche Erkenntnisinteresse: 

• Die Teilnehmer/innen der telefonischen Befragung bewerteten die Rolle der Sozi-
alpädagog(inn)en sehr positiv. Wird dies durch die Interviews bestätigt? Worin be-
stand die besondere Unterstützungsleistung der Sozialpädagog(inn)en? 

• Bei den Jugendlichen in den neuen Bundesländern schien eine höhere „Orientie-
rungslosigkeit“ vorhanden zu sein. Liefern die Interviews dafür weitere Anhalts-
punkte? Wenn ja, worin sind die Gründe dafür zu sehen? Fehlen hier möglicher-
weise spezielle Unterstützungsangebote seitens der Maßnahmeträger und der 
Berufsberatung? Gibt es tatsächlich eine größere Zahl von Jugendlichen (und ih-
ren Eltern), die erhebliche Informationsdefizite zu „Rechten und Pflichten“, insbe-
sondere mit Blick auf das Arbeitsamt haben? 

• Einige der Teilnehmer/innen schienen ernsthaftere Probleme zu haben und zusätz-
liche Hilfe zu benötigen. Um welche Probleme handelt es sich vorrangig? Welche 
Bewältigungsstrategien entwickeln die Jugendlichen? Reichen die vorhandenen 
Hilfsangebote aus? Benötigen diese jungen Menschen zusätzliche Unterstützung, 
wenn ja – welcher Art? 

Des Weiteren sollten die Ergebnisse der Interviews mit den Grundaussagen anderer 
aktueller Studien verglichen bzw. auf diese Weise weiterführende Erkenntnisse ge-
wonnen werden.  

• In die Langzeituntersuchung von Hiller sind z. B. lediglich männliche Teilnehmer 
eines Berufsvorbereitungsjahres einbezogen worden. Gibt unsere Untersuchung 
Hinweise auf geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Bewältigungs-
strategien von Mädchen und Jungen beim Übergang von Schule in Ausbildung 
bzw. Arbeit? 

 

3.1.2 Untersuchungsfeld 

Grundlage der Fallstudien bilden im Sinne qualitativer Forschung durchgeführte Inter-
views mit Teilnehmer(inne)n berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen 1998/1999. 
Diese Maßnahmen waren als Modellversuche in das bundesweit durchgeführte Projekt 
INKA integriert. Die Auswahl der Jugendlichen erfolgte anhand der Daten, die aus den 
im Frühjahr und im Herbst 2000 durchgeführten telefonischen Nachbefragungen ge-
wonnen wurden. 

3.1.3 Methodischer Aufbau 

Die Gesamtuntersuchung erfolgte in folgenden Teilschritten: 
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Erarbeitung einer Kurzkonzeption 

In der Konzeption wurden die Ziele und der methodische Aufbau der Untersuchung 
festgelegt, die Untersuchungsmethode beschrieben sowie ein erster Entwurf des Inter-
viewleitfadens erarbeitet. 

Auswahl und Beschreibung der Methode 

Da die persönlichen Sichtweisen und Realitätsdeutungen der Befragten bei der Unter-
suchung im Vordergrund stehen sollten, wurde als Erhebungsmethode das narrative 
themenzentrierte Interview eingesetzt (vgl. Stauber 1998). Das themenzentrierte In-
terview basiert auf dem Ansatz des problemzentrierten Interviews (vgl. Witzel 1982). In 
Übereinstimmung mit Stauber sprechen wir bewusst vom themenzentrierten Interview, 
da „... die befragten Forschungssubjekte als Subjekte, als Träger/innen eines spezifi-
schen Wissens und einer spezifischen Kompetenz zum betreffenden Gegenstand 
wahrzunehmen sind, und nicht als Träger/innen eines ‚Problems’ oder als Informant-
(inn)en über ‚Probleme junger Menschen’“ (Stauber 1998, S. 123). 

Die Methode kombiniert theoriegeleitete Befragungsthemen mit einer offenen Befra-
gungstechnik. Auf diese Weise wird den Interviewten die Gewichtung und Ausgestal-
tung der (Teil-)Themen selbst überlassen. Dabei ist es wichtig, dass die Intervie-
wer/innen zunächst ihr inhaltliches Interesse verdeutlichen und einen möglichst offenen 
Gesprächseinstieg verwenden. So wird der narrative Charakter des Interviews bewahrt 
und eine Eingrenzung bzw. Lenkung der Themen durch die Interviewer/innen  so weit 
wie möglich vermieden. Im Vordergrund stehen die Erzählungen der Jugendlichen: Sie 
entscheiden, worüber und in welcher Form bzw. Ausführlichkeit sie erzählen möchten.   

Anhand eines vorher entwickelten Themenleitfadens werden dabei lediglich Impulse 
gegeben, die den Rahmen der Narration „skizzieren“ sollen: Bei den Erzählungen zu 
Berufswahl und -findung ist z. B. die Familiensituation von Interesse und Bedeutung, 
aber die Jugendlichen brauchen nicht „die gesamte Geschichte ihrer Familie“ zu erzäh-
len.  

Vorab wurde außerdem eine Reihe von Prinzipien8 für die Durchführung und Aus-
wertung der Interviews festgelegt: 

• Ziel eines qualitativen Interviews ist es, möglichst authentische Informationen von 
den Befragten zu erhalten. Da die Gesprächspartner/innen sich viel eher in einer 
natürlichen, ungezwungenen, d. h. ihnen vertrauten Atmosphäre öffnen, sollten die 
Gespräche im alltäglichen Milieu der Jugendlichen stattfinden (Prinzip des Alltags-
gesprächs). 

• Für den /die Interviewer/in gilt, sich beim Gespräch zurückzuhalten und den Be-
fragten zu Wort kommen zu lassen. Der/die Jugendliche bestimmt als Subjekt In-
halt und Verlauf des Gesprächs. Die Leitfragen dienen lediglich als roter Faden 
und Orientierungshilfe (Prinzip der Zurückhaltung). 

• Nicht das Interesse des Interviewers/der Interviewerin, sondern der/die Befragte 
mit seinen/ihren Wirklichkeitsdefinitionen steht im Mittelpunkt des Gesprächs (Prin-
zip der Relevanzsysteme der Betroffenen). 

                                                 
8  Die Darstellung der Prinzipien erfolgte in Anlehnung an Fronhoff, Claudia: Das Interview. Unter 

http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/Internet/Arbeitsblaetterord/Erzwissenschaftempirisch/Interview.html 
(Zugriff am 26.03.2001). 
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• Der/die Interviewer/in hat sich dem Kommunikationsstil des/der Befragten anzu-
passen. Die Leitfragen sollten verständlich und jugendgerecht formuliert sein (Prin-
zip der Kommunikativität). 

• Die Leitfragen dienen lediglich als eine Orientierungshilfe. Während des Ge-
sprächs kann der/die Interviewer/in auch auf unerwartete, nicht vorhergesehene 
Aspekte eingehen, wenn sie für den/die Befragte/n wichtig sind (Prinzip der Offen-
heit und Flexibilität). 

• Gesprächsinhalt und die anschließende Interpretation sollen sich aufeinander be-
ziehen (Prinzip der Reflexivität von Gegenstand und Analyse). 

 
Entwicklung eines Interviewleitfadens 

Der Leitfaden orientiert sich vorrangig an den Zielen der Untersuchung sowie an den 
bereits beschriebenen Merkmalen des narrativen themenzentrierten Interviews.9  

Es wurde festgelegt, die Interviews in 3 Phasen durchzuführen: 

In der sogenannten Aushandlungsphase wird der/die Teilnehmer/in zunächst mit den 
Zielen und Rahmenbedingungen des Interviews vertraut gemacht. Er/sie erfährt, dass 
die im Interview geäußerten Inhalte absolut vertraulich behandelt sowie alle Angaben 
für die Untersuchung anonymisiert werden. 

Den Hauptteil des Interviews bildet die Stegreiferzählung des/der Jugendlichen, in der 
er/sie möglichst frei über den Verlauf, die Bedeutung des Lebensabschnittes der be-
rufsvorbereitenden Maßnahme, persönliche Eindrücke aus dieser Zeit etc. erzählen 
soll. Dies soll durch eine einleitende Bemerkung mit starkem Aufforderungscharakter 
seitens des Interviewers/der Interviewerin erreicht werden. Für den Fall, dass der/die 
Jugendliche nicht flüssig erzählt, kann auf zusätzliche Leitfragen, die sich am Modell 
der Teilkarrieren orientieren, zurückgegriffen werden. 

In der dritten Phase – dem Nachfrageteil – hat der/die Interviewer/in die Möglichkeit, 
einzelne Aspekte der Erzählung aufzugreifen, Nachfragen zu stellen und damit einzel-
ne Aspekte in der Darstellung zu vertiefen. 

Festlegung von Auswahlkriterien  

In Vorbereitung der Interviews wurden zunächst – unabhängig von den potenziell zur 
Verfügung stehenden Jugendlichen – Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer/innen 
definiert. Ziel war es, damit so weit wie möglich der Heterogenität der Zielgruppe ge-
recht zu werden. 

Zu den Kriterien gehören: 

• Alter  

• Geschlecht (männlich/weiblich) 

• ethnische Herkunft (Deutsche, darunter Aussiedler/innen; Ausländer/innen) 

• Schulabschluss (insbes. ohne Hauptschulabschluss, mit Abgangszeugnis der 
Sonderschule) 

                                                 
9  Der Leitfaden ist im Anhang vollständig abgedruckt. 
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• alte/neue Bundesländer 

• mit/ohne Kind 

• bei den Eltern wohnend/eigene Wohnung/betreute Wohnform 

• Maßnahmeträger10 

• gelungener Übergang in betriebliche bzw. außerbetriebliche Ausbidung/miss-
lungener Übergang in Ausbildung.  

 

Gewinnung von Interviewpartner(inne)n  

Von den ursprünglich 75 Teilnehmer(inne)n der telefonischen Nachbefragung erklärten 
sich lediglich 26 zu einem ausführlicheren Interview bereit. Aus dieser Gruppe wurden 
zunächst 10 Jugendliche ausgewählt, die das dargestellte Spektrum möglichst weitge-
hend abdecken sollten. Die Gewinnung von Interviewpartner(inne)n erwies sich jedoch 
als schwieriger als ursprünglich angenommen, da einige Jugendliche ihre Bereitschaft 
zurückzogen bzw. teilweise auch nicht mehr auffindbar waren. 

Grundlage für den Werkstattbericht sind die Materialien von acht narrativen Interviews 
sowie die Ergebnisse umfangreicherer telefonischer Recherchen zu zwei Jugendlichen 
durch Rückfrage bei den Eltern bzw. dem Bildungsträger. 

Die Untersuchungsgruppe setzt sich wie folgt zusammen: 

                                                 
10  In die Modellversuchsreihe waren insgesamt 21 Träger von berufsvorbereitenden Maßnahmen invol-

viert. Ziel war es, Jugendliche aus möglichst vielen verschiedenen Einrichtungen anzusprechen.  
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Tabelle:  Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe nach ausgewählten Kri-
terien 

Geschlecht ethnische Herkunft Bundesland        Kriterien11 

 
Fallbeispiele 

Alter 

m w deutsch Migrant Ost West 

Fernando 19 x   x  x 

Julia 18  x x  x  

Mirko 20 x  x  x  

Katrin 21  x x   x 

Tobias  18 x  x  x  

Michael 19 x  x  x  

Benno 20 x  x   x 

Sebastian 19 x  x   x 

Sven12 19 x  x  x  

Jens 18 x  x  x  

 

Kind Wohnen Art der Integration      Kriterien 

 
Fall- 
beispiele 

Maß-
nahme-
träger ohne mit Eltern eigene 

Wohnung 
andere 

Wohnform 
erprobt 

gelungen miss-
lungen 

Fernando Nr. 5 x  x  x x  

Julia Nr. 21 x  x  x  x 

Mirko Nr. 17 x  x  x x  

Katrin Nr. 5 x   x  x  

Tobias  Nr. 21 x  x   ? 

Michael Nr. 21 x  x   x  

Benno Nr. 1 x   x  ? 

Sebastian Nr. 9 x  x    x 

Sven Nr. 17 x  ?  x 

Jens Nr. 20 x      x 

                                                 
11  Zum Schulabschluss können keine verlässlichen Aussagen gemacht werden. 
12  Die Angaben zu Sven und Jens sind das Ergebnis telefonischer Recherchen. 
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Die Tabelle macht deutlich, dass die vorab formulierten Kriterien „Aussiedler/innen“ 
und „junge Mütter“ nicht ausreichend berücksichtigt werden konnten. 

Pretests 

Zunächst wurde der Interviewleitfaden in zwei Pretests erprobt. Es zeigte sich, dass 
eine Überarbeitung nicht erforderlich war, daher wurden diese Interviews in die Aus-
wertung mit einbezogen. 

Die beiden Pretests erfassten zwei Kontrastbeispiele, d. h. je ein Beispiel für eine ge-
lungene bzw. misslungene Integration. Im Vergleich der beiden Einzelfälle konnten 
bereits erste Kategorien für die Auswertung ermittelt werden.  

Durchführung/Datenerhebung 

Die Interviews fanden im August 2001 und damit zum Ende des laufenden Ausbil-
dungsjahres statt mit dem Ziel, klarere Aussagen über die beruflichen Perspektiven der 
Jugendlichen zu erhalten. Sie wurden jeweils von einer Person – insgesamt waren 
zwei INBAS-Mitarbeiterinnen sowie eine studentische Honorarkraft beteiligt – durchge-
führt. 

Für die Gespräche war ein Zeitumfang von je einer Stunde vorgesehen. In der Praxis 
bewegten sich die Interviews jedoch in einer Zeitspanne zwischen 30 und 60 Minuten. 
Während einige Jugendliche die Möglichkeit, über sich zu erzählen, sehr ausgiebig und 
bereitwillig nutzten, wirkten andere eher verschlossen und beschränkten sich auf die 
ihrer Meinung nach wesentlichen Informationen. Im zweiten Fall sahen sich die Inter-
viewerinnen gezwungen, stärker nachzufragen und mehrfache Gesprächsimpulse zu 
geben, die mitunter über den Rahmen des Leitfadens hinausgingen. (Selbst-)Kritisch 
muss auch angemerkt werden, dass es den Interviewerinnen entgegen dem ursprüng-
lichen Ansatz nicht durchgängig gelang, eine neutrale, zurückhaltende Position zu 
wahren.  

Bis auf eine Ausnahme liefen alle Gespräche in einer ungestörten Atmosphäre (in ei-
nem separaten Raum in der Bildungsstätte, in der die Maßnahme stattgefunden hatte, 
bzw. bei den Jugendlichen zu Hause) ab.13  

Dokumentation und Auswertung der Interviews 

Im Einverständnis mit dem/der Teilnehmer/in wurde das gesamte Interview von der 
Interviewerin mit Hilfe eines Diktiergeräts auf Band aufgenommen, um so eine mög-
lichst objektive Grundlage (authentische Informationen) und Kontrollmöglichkeit für die 
Auswertung des Interviews zu haben. Alle Interviewtexte wurden von einer studenti-
schen Hilfskraft transkribiert. Aufgrund der Fülle an Datenmaterial, die alleine bei acht 
transkribierten Interviews anfällt, wurde die Auswertung computergestützt, mit Hilfe 
eines speziellen Textanalysesystems (WINMAX) durchgeführt, was die Auswertung 
erheblich erleichterte. 

Das so erhobene Material wurde anschließend durch einen offenen, prozesshaften 
Umgang mit theoretischem Vorverständnis und den sich aus dem Material erschlie-
ßenden Themen kodiert (vgl. Kelle/Kluge 1999). Anhand der durch die Kodierung ent-
wickelten Auswertungskategorien wurden Fallübersichten erstellt. Diese bildeten die 

                                                 
13  In einem Fall war der Großvater des Jugendlichen im Raum anwesend. 
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Grundlage für die Auswahl zweier Einzelfälle, die abschließend vertiefend analysiert 
und interpretiert wurden (vgl. Schmidt 1997) und im folgenden Kapitel dargestellt sind. 

3.2 Einzelfallanalysen 
Aus den vorliegenden Kurzfassungen der acht narrativen Interviews wurden zwei Ein-
zelfälle für eine detaillierte Analyse ausgewählt. Während das Beispiel von Fernando 
für eine gelungene berufliche und soziale Integration steht, macht der Fall von Julia 
deutlich, woran Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Ausbildung scheitern 
können. Außerdem decken diese Kontrastbeispiele viele der vorab definierten Auswer-
tungsdimensionen ab. 

Die Ergebnisse dieser beiden Fallstudien wurden mit den anderen Interviewtexten ver-
glichen. Auf diese Weise wurden zusätzliche Aspekte und Hintergründe herausgefiltert, 
die im Kapitel „Übergreifende Auswertung“ dargestellt sind. 

Um die Sichtweisen der Jugendlichen anschaulich und die Beschreibung nachvollzieh-
bar zu machen, wird im gesamten Bericht umfangreich aus den Interviewtexten14 zi-
tiert. 

3.2.1 Beispiel für eine gelungene Integration: Fallstudie Fernando 

Der neunzehnjährige Fernando lebt bei seinen Eltern am Rand einer westdeutschen 
mittleren Großstadt. Er ist spanischer Abstammung und verbrachte sechs Jahre seiner 
Kindheit in Spanien; seit 1992 wohnt die Familie wieder in Deutschland. 

Nach der Schule fing Fernando eine Lehre als Maler an, die er aber bereits nach zwei 
Wochen abbrach, da sie ihm keinen Spaß machte. Daraufhin wandte er sich an das 
Arbeitsamt, das ihn an einen Kurs der Handwerkskammer weitervermittelte, in dem 
verschiedene Berufe vorgestellt wurden. Über die Handwerkskammer lernte er den 
Träger Y. kennen, zu dem er ein halbes Jahr später wechselte; in dessen Räumen 
fand immer der Unterricht der Handwerkskammer statt. Rückblickend beurteilt Fernan-
do die Zeit bei der Handwerkskammer als verschwendet und kritisiert in dem Zusam-
menhang auch das Arbeitsamt:  

„Wenn ich mir so überlege, was es da so noch für Sachen gab, ... und da gab’s 
noch ’nen paar andere Kurse und so, da fühl ich mich schon `nen bisschen – hin-
tergangen möchte ich nicht sagen, aber da wo die mich hingeschickt haben, das 
war / auf dieser Handwerkskammer Berufe durchmachen. Ich war mir was heißt 
nicht sicher, was ich machen will, – ich hätte zu dieser Zeit jeden Beruf genom-
men ... und ich wusste, was ich jetzt bei jedem Beruf machen soll, außer beim 
Metallberuf, da wusste ich jetzt nicht viel, aber was Maurer ist, was Fliesenleger 
ist, was Tischler ist und so weiter, das wusste ich alles, und zu so was haben die 
mich praktisch geschickt, das wusste ich alles.“ (Interviewauszug, Zeile 381-394) 

Da Fernando bereits während des Kurses bei der Handwerkskammer befürchtete, 
dass er danach mit leeren Händen, das heißt ohne Lehrstelle dastehen würde, griff er 
sofort zu, als ihm ein freigewordener Platz bei dem ihm schon bekannten Träger ange-
boten wurde. Die Plätze in dem berufsvorbereitenden Lehrgang dieses Trägers waren 
für die Dauer des ganzen Jahres mit einer Praktikumsstelle gekoppelt, so dass für Fer-
nando die Aussicht bestand, bei positivem Verlauf seines Praktikums anschließend 
einen Ausbildungsplatz bei diesem Träger zu erhalten. 
                                                 
14  Diese Passagen sind jeweils kursiv gekennzeichnet. 
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„Da hab ich mich natürlich bereit erklärt, sofort ja gesagt, weil das war für mich 
eben halt ein Schritt in die Zukunft.“ (Interviewauszug, Zeile 56-58) 

Zu dem Zeitpunkt des Interviews hat für Fernando das dritte Lehrjahr als Industrieme-
chaniker begonnen – er wurde nach dem halben Jahr, in dem er bei dem Träger den 
berufsvorbereitenden Lehrgang besuchte, aufgrund seiner guten Praktikumsergebnis-
se direkt in eine Ausbildung übernommen.  

Das halbe Jahr, das Fernando bei dem Träger verbracht hatte, hat er in bester Erinne-
rung. Dabei bezieht er sich weniger auf berufsbezogene Inhalte des Lehrgangs, son-
dern vor allem auf die gute Atmosphäre dort und den familiären Umgang miteinander: 

„Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das halbe Jahr, das hat auch sehr / es hat 
schon ein bisschen weh getan hier weg zu gehen, weil wir waren wie eine Fami-
lie [...] Wir waren eine Klasse, wir haben sehr viel gemacht, unsere Lehrer, die 
waren einfach Spitze, mit denen hat man / also es waren ja 2 Lehrer, eine Frau 
und ein Mann, eh die haben sich wirklich sehr engagiert für einen, die waren 
wirklich / es war einfach super, die haben dir alles so erklärt, dass du alles direkt 
verstanden hast ...“ (Interviewauszug, Zeile 419-429) 

Gerade die ungezwungene Art des Unterrichts hat ihm sehr gefallen; so habe selbst 
ihm, der im schulischen Bereich stets Probleme habe, das Lernen Spaß gemacht.  

Im Gegensatz dazu hatte Fernando vor allem im ersten Lehrjahr einige Schwierigkei-
ten: Obwohl er vorher mit dem Beruf Industriemechaniker nicht viel verbinden konnte 
und ihm der Beruf nach wie vor nicht sehr zusagt, fing er die Lehre an und möchte sie 
jetzt auch – nach anfänglichen Problemen – auf jeden Fall abschließen. Fernando zeigt 
in dem Interview eine insgesamt recht pragmatische Einstellung zum Thema Ausbil-
dung und Beruf. Eine abgeschlossene Ausbildung zu haben ist für ihn sehr wichtig – 
ohne Abschluss habe man keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Da er die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt eher nüchtern beurteilt, nahm er den ihm angebotenen Ausbildungs-
platz als Industriemechaniker an, auch wenn dies nicht sein „Wunschberuf“ war: 

„Ich bin jetzt einfach da rein gekommen / ich hab gewusst, dass es was mit Metall 
ist, aber was auf mich zukommt hab ich überhaupt nicht gewusst ... Ähm, am An-
fang, ja klar, da freut man sich, dass man `ne Lehre hat, dann macht es auch 
noch Spaß und dann macht es keinen Spaß mehr, weil man weiß, was auf einen 
zukommt. Und mein Wunschberuf war es eigentlich auch nicht, also ich muss 
ganz ehrlich sagen ... Deswegen bin ich / musst ich mich entscheiden und hab 
genommen, was auf mich zukommt, weil heutzutage geht das nicht mehr anders, 
seinen Wunschberuf kann man auch nicht mehr nehmen, egal welcher.“ (Inter-
viewauszug, Zeile 497-503, 525-528) 

Während des ersten Lehrjahres überlegte er zweimal, die Ausbildung abzubrechen. Es 
liegt wohl zu einem Großteil an seinem Reflexionsvermögen und dem Stellenwert, den 
eine abgeschlossene Berufsausbildung in seinen Augen hat, dass er sich stattdessen 
beim Auszubildenden-Vertreter Rat holt und die Lehre fortsetzte:  

„Der hat mir irgendwie psychologisch `nen bisschen geholfen, von wegen dass 
das normal ist und so, und dass das vergeht.“ (Interviewauszug, Zeile 101-103) 

Im Nachhinein ist er froh, die Lehre fortgeführt zu haben und nicht wieder „von vorne 
anfangen“ zu müssen – inzwischen macht sie ihm auch Spaß, da er immer häufiger 
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selbstständig Arbeiten ausführen darf und ein gutes Verhältnis zu seinem Meister und 
den Mitarbeitern hat.  

Fernando hat sich mit der Perspektive, einen Beruf zu erlernen, den er nicht sonderlich 
mag, gut arrangiert. Er kombiniert dabei eine verantwortungsbewusste Berufsplanung 
mit Zukunftsplänen, in denen er für sich Alternativen schafft. Seine Familie ist dabei in 
mehrfacher Hinsicht von Bedeutung für ihn. Nach einem kurzen Versuch, mit einem 
Freund zusammen zu wohnen, lebt er nun wieder bei seinen Eltern. Die Vorzüge des-
sen weiß er sehr zu schätzen: 

„Eigentlich bin ich auch froh drum, dass ich wieder bei meinen Eltern bin, weil die 
meisten Leute, die wollen immer so schnell ausziehen, jetzt – wie gesagt, aus ei-
gener Erfahrung lernt man viel. Den Leuten kann ich nur empfehlen, dass die 
daheim bleiben, weil die wissen gar nicht wie gut das ist, wenn man von den El-
tern das Essen serviert kriegt ...“ (Interviewauszug, Zeile 209-215) 

Darüber hinaus muss er nun auch nicht mehr für Miete etc. selbst aufkommen. Gleich-
zeitig ist ihm klar, dass er nicht immer von seinen Eltern abhängig sein kann und will: 
„Ich muss für mich auch so denken, dass was ist, wenn meine Eltern nicht da sind, was 
dann ist, wenn ich keinen abgeschlossenen Beruf hab’.“ Zur Zeit plant er, nach dem 
Abschluss der Ausbildung eine nebenberufliche Weiterbildung zum Industrietechniker 
zu machen. Damit rechnet er sich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus, er 
möchte aber auch nicht nur als Industriemechaniker „in der Produktion“ arbeiten müs-
sen.  

Sein großer Traum ist es jedoch, sich in der Gastronomiebranche selbstständig zu ma-
chen und in Spanien eine Cocktailbar oder Diskothek zu eröffnen. Fernando arbeitet 
nebenbei in dem Gastronomiebetrieb seines älteren Bruders und hat mit ihm schon 
„ein paar Pläne gemacht“. Auch hier verliert er aber nicht seine pragmatisch-realis-
tische Sicht auf die Dinge: 

„Also es sind schon ein paar Pläne, wo ich mir für meine Zukunft also / man soll 
nicht so viel träumen, aber sich schon ein paar Pläne für die Zukunft machen, 
aber wenn man ein Ziel hat und dieses Ziel hab ich mir als zweites in den Kopf 
gesetzt. [...] Vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht, vielleicht mache ich auch 
diese 4 Jahre eh Techniker nebenbei und dann eventuell danach.“ (Interview-
auszug, Zeile 575-583) 

Ein möglicher Hintergrund für Fernandos verantwortungsbewusste Berufsplanung und 
seine hohe Reflektiertheit auch sich selbst gegenüber lässt sich in den Schilderungen 
über seine Familiensituation finden. Er beschreibt die Erziehung aufgrund seiner spa-
nischen Abstammung als „etwas härter als in manch` anderen Ländern“. Darin sieht er 
aber den Vorteil, nicht so verwöhnt worden zu sein und „nicht immer alles hinterher 
geschmissen“ bekommen zu haben, wobei auch die Tatsache, dass er das zweitälteste 
von sechs Kindern ist, nicht ganz ohne Bedeutung sein dürfte. 

Die drohende Scheidung seiner Eltern, die in Fernandos erstes Lehrjahr fiel und ihn 
emotional auch während der Arbeitszeit sehr belastete, verarbeitete er auf die für ihn 
anscheinend typische pragmatische Art und Weise: 

„Ich sag’ mal so, man muss Beruf und Familie halt trennen, und das hab ich halt 
versucht. Mein Vater ging dann halt eben zu `ner Kur, und irgendwie danach – 
ich weiß nicht wie das passiert ist, kann mir nicht erklären – war er auf einmal 
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sehr verändert, sehr vornehm, war immer ruhig und das hat schon was gebracht, 
nach `nem Jahr sah schon wieder alles ganz anders aus. Also ich hab nur draus 
gelernt halt immer erst abwarten, erst mal vergewissern und dann Entscheidung 
treffen, aber nicht gleich.“ (Interviewauszug, Zeile 154-162)  

Die Erfahrung, die Lehre trotz familiärer Belastungen und anfangs wenig Gefallen an 
dem Beruf durchgehalten zu haben, erfüllt Fernando heute mit Stolz. Um einen mög-
lichst guten Abschluss zu machen, verzichtet er auf einen freien Nachmittag in der Wo-
che und nimmt stattdessen an vom Arbeitsamt finanzierten „Nachhilfestunden“15 teil. 
Dabei kritisiert er aber, dass die meisten Ausbilder seiner Meinung nach zu sehr auf 
das Zeugnis bzw. gute Schulnoten achten; aus eigener Erfahrung weiß er, dass „... ein 
Stück Papier nicht aussagt, was ein Mensch kann.“ 

Am Ende des Interviews kommt er noch einmal auf den Träger und den berufsvorberei-
tenden Lehrgang zu sprechen: 

„Deswegen fand ich auch diesen Kurs so gut, weil dieser X (Name des Lehr-
gangs), das ist egal was man für ein Zeugnis und so hat, man wird genommen 
und man kriegt eine Chance. Das kann ich nur jedem weiter empfehlen, also das 
ist wirklich ein prima Kurs, man muss auch nur wollen. Wenn man einen Willen 
hat und wenn man sich nicht so dumm anstellt, wie man überhaupt ist, dann 
klappt alles.“ (Interviewauszug Zeile 697-705) 

3.2.2 Beispiel für eine misslungene Integration: Fallstudie Julia 

Julia16 wohnt in einem kleinen Dorf in Ostdeutschland zusammen mit ihrer Mutter in 
einer Wohnung. Zum Zeitpunkt des Interviews ist sie achtzehn und arbeitslos; die Leh-
re als Fachkraft im Gastgewerbe, die sie im Anschluss an den berufsvorbereitenden 
Lehrgang bei dem gleichen Träger begonnen hatte, brach sie nach anderthalb Jahren 
ab.  

Julias Erzählungen sind stark dominiert von ihrem negativen Eindruck der Lehrzeit bei 
dem Träger, die sie als zunehmend unerträglich beschreibt. Vor allem mit der Sozial-
pädagogin, die während der Ausbildungszeit für sie zuständig war, war ihrer Meinung 
nach kein Auskommen mehr möglich – was Julia sogar beim Arbeitsamt als Kündi-
gungsgrund angab. Obwohl ihre Kritik an der Sozialpädagogin, aber auch an vielen 
anderen Aspekten in der Lehre ihren Höhepunkt in der Feststellung findet, dass der 
gesamte Träger „Scheisse war“, differenziert sie doch deutlich zwischen dem berufs-
vorbereitenden Jahr und der Ausbildungszeit dort. 

Julia bezeichnet den BBE-Lehrgang als ein Übergangsjahr, um die Zeit zwischen dem 
Verlassen der Schule und dem Beginn der Lehre zu überbrücken. Außerdem bot ihr 
der Lehrgang die Gelegenheit, den Hauptschulabschluss nachzuholen, den sie aller-
dings nicht schaffte.  

Während dieses Jahres wohnte Julia im Internat des Trägers. 

Sie wollte zunächst Verkäuferin werden, erkundigte sich dann aber bei der Sozialpä-
dagogin, ob sie auch „Kellnerin“ erlernen könnte. Die Gründe ihrer Berufswahl bzw. 
                                                 
15  Gemeint sind sicherlich die ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH), die Jugendliche in betrieblicher 

Ausbildung unter bestimmten Voraussetzungen bei Ausbildungsproblemen zusätzlich in Anspruch 
nehmen können. 

16  Namen sowie Ortsangaben wurden geändert. 
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dieses Wechsels benennt sie nicht eindeutig. Als einziges Berufwahlmotiv nennt sie 
das Vorbild ihrer Mutter: 

„Meine Mutter ist Kellnerin, erst wollte ich ja Verkäuferin machen, hab ich ja im-
mer gesagt, dass ich mal Verkäuferin und so und dann aber irgendwann mal, hab 
ich mich mal so erkundigt, mit meiner Sozialpädagogin, ob sie mir nicht eine 
Chance gibt, dass ich Kellner machen kann und so, und da meinte sie dann so, 
ja, sie hat mir dann da auch geholfen und so, ja und dann Kellnerin gemacht.“ 
(Interviewauszug, Zeile 186-192) 

Im Lehrgang lernte sie zunächst verschiedene Berufsfelder kennen, bevor sie in der 
Vertiefungsphase „Hauswirtschaft/Textil“ wählte (das Berufsfeld Gastronomie wurde 
nicht angeboten).  

Auch wenn Julia zu Beginn des Interviews angibt, das Übergangsjahr sei „eigentlich 
ganz o.k.“ , die Mitarbeiter/innen seien nett und hilfsbereit gewesen und sie habe dort 
auch Freunde gewonnen, so fällt ihr Gesamtresümee negativ aus:  

I: „Wenn Sie jetzt im Nachhinein noch mal zurück denken, also ist ja wirklich drei 
Jahre her, was würden Sie sagen, was es Ihnen gebracht hat dieses eine Jahr.“ 
„Auf eine Art nichts.“ 
I: „Mhm.“ 
„Es ist wirklich so, we il – was hat es mir gebracht – wir haben da nur rumgeses-
sen, es hat mir nichts gebracht.“ (Interviewauszug, Zeile 411-418) 

Tatsächlich reihten sich in dem Jahr für Julia viele Ereignisse aneinander, die auf den 
ersten Blick nach harten Schicksalsschlägen aussehen, bei einer genaueren Analyse 
jedoch auch eine spezifische Art der Wahrnehmung und Deutung von Situationen und 
Ereignissen offenbaren, die sich immer zu wiederholen scheint. 

Obwohl Gastronomie nicht als Berufsfeld in dem Lehrgang angeboten wurde, konnte 
Julia ihr Praktikum in einem Hotel absolvieren. Dieses brach sie nach eigener Aussage 
nach zwei Wochen bereits ab: 

„Ich hab 14 Tage gemacht, aber ich hab dann abgebrochen.“  
I: „Warum?“ 
„Weil ich wurde krank und die meinten dann so, die haben mich gesehen. Ich 
muss dazu sagen, wenn ich krank bin, bin ich zu Hause in F. und nicht in H., und 
die meinten dann so, die hätten mich gesehen und hatten dann Frau R. halt an-
gerufen gehabt und meinten so: ‚Ja, die braucht nicht mehr kommen hierher’, 
bloß Frau R., die wusste, dass ich wirklich krank bin.“ (Interviewauszug, Zeile 
323-331) 

Ähnliches sei ihr auch in der Lehre widerfahren: 

„Es war ja auch genauso in der Lehre, viele haben mich morgens um drei und so, 
komischerweise schlaf ich morgens um drei ...“ (Interviewauszug, Zeile 333-335)  

Neben dem „gescheiterten“ Praktikum brach Julia auch den Kurs zur Vorbereitung auf 
den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses ab. Bei der Schilderung der 
Ursache schreibt sie diese wieder anderen Personen zu: 
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„Wir sollten Prüfungen schreiben, da war ich krank geschrieben, da konnte ich, 
sollte ich die Prüfungen dann hinterher schreiben. Mein Klassenlehrer meinte 
dann so – Mathe war ich nicht so richtig gut, und ich hatte dann Zeit zum Üben 
und alles gehabt, er meinte dann, ich hab` beschissen. Bloß ich kann doch nicht / 
wie soll ich bescheißen, ich hatte eine Hose an, wo keine Taschen dran waren, 
ich hatte keine Jacke an, gar nichts ... er hat mich durch die Prüfung rasseln las-
sen obwohl ich bestanden hätte, das war ihm egal.“ (Interviewauszug, Zeile 594-
604) 

Julia schildert – subjektiv eher beiläufig – eine hohe Problemdichte: Schwanger-
schaftsabbruch während der Prüfungsphase, psychische Krankheit, Drogen, Konflikte 
mit der Sozialpädagogin. Die psychische Erkrankung erwähnt sie nur in einem Neben-
satz und geht nicht weiter darauf ein. In einer Nebenbemerkung wird deutlich, dass sie 
in dieser Zeit starken Belastungen und Anfeindungen ausgesetzt war:  

I: „Wie ging es denn so in dem Jahr gesundheitlich?“ 
„Nicht gut ... ich hab eine Abtreibung hinter mir gehabt und alles ...“ 
I: „In dem Jahr?“ 
„M m (bejahend) im Übergangsjahr ja“ 
I: „Oh, mhm ... ja, das ist natürlich auch noch hart“ 
„Ja klar, ich mein es war kurz vor den Prüfungen halt, ich hatte dadurch ja auch 
Zeit, da ich psychisch krank war ... ich kam in die Schule und wurde gleich als 
Kindesmörder bezeichnet nicht von meiner Klasse, von anderen Leuten so ... die 
Klasse hat hinter mir gestanden, hab ich eigentlich gestaunt, ich hab damit nicht 
gerechnet.“ (Interviewauszug, Zeile 575-588) 

Auf das Drogenproblem kommt sie im Zusammenhang mit Schilderungen über das 
Verhalten der Sozialpädagogin während der Ausbildungszeit zu sprechen. Mangels 
Hilfe von außen schien sie dieses Problem allein bewältigen zu müssen:  

„Also, von den Drogen wegzukommen hab ich eigentlich ganz einfach geschafft, 
ich hab nichts mehr genommen.“ (Interviewauszug, Zeile 781-783) 

Das Bild, das Julia bei der Erzählung dieser und noch weiterer Gegebenheiten aus 
dem berufsvorbereitendem Jahr und der Lehre von sich entwirft, ist das einer Person, 
die viel durchmachen musste, aber sich nicht unterkriegen lässt. Dabei orientiert sie 
sich an ihrer Mutter als Vorbild: 

„Ja, ich sag mal so, ich hab das von meiner Mutti. Meine Mutti hat auch schon 
viel durch / eben durch gehabt, dadurch ist die auch eine sehr starke Frau ge-
worden, das hab ich mir dann schon abgeguckt, bin auch schon oft hingefallen, 
aber ich stehe auch alleine wieder auf, das weiß ich. Ich sag mal so, ich hab ein 
starkes Selbstbewusstsein und ich weiß auch, was ich will, und das setze ich 
dann auch durch.“ (Interviewauszug, Zeile 621-627) 

Sie stellt sich als starke Person dar, die durch nichts umzuwerfen ist, weder durch ei-
nen Schwangerschaftsabbruch mit 15, Drogenkonsum, noch durch andere Personen. 
Dabei fällt auf, dass sie als Erklärungsmuster für nicht bewältigte Situationen stets „die 
Anderen“ anführt, die maßgebliche Schuld daran haben sollen. Dies erlaubt ihr, sich 
aus ihrer subjektiven Sicht ohne Gesichtsverlust aus Situationen herauszuziehen. Julia 
scheint bis heute ständig gegen ungerechte Behandlung kämpfen zu müssen: gegen 
die Sozialpädagogin, den Mathematik-Lehrer, den Träger insgesamt, das Arbeitsamt. 
Unklar bleibt dabei, wo ihr eigener Anteil bei diesen Konflikten liegt; ihre Schilderung 
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der eigenen Person erschöpft sich in der Beschreibung ihrer Reaktion auf die anderen. 
Dabei steht allerdings ihre Selbstdarstellung („Ich weiß auch, was ich will, und das set-
ze ich dann auch durch ...“) im Widerspruch zu dem sich im Interview abzeichnenden 
Verarbeitungs- und Handlungsmuster: Fühlt Julia sich ungerecht behandelt, entzieht 
sie sich der Situation (Praktikum, Lehre). 

Nach dem berufsvorbereitenden Jahr wurde Julia vom Arbeitsamt eine Lehrstelle in 
ihrem „Traumberuf“ Kellnerin bzw. Fachkraft im Gastgewerbe zugewiesen, allerdings 
nicht in dem Ort ihrer Wahl, sondern bei dem Träger, bei dem sie auch den BBE-
Lehrgang besucht hat. Ihrer Meinung nach hätte sie eine Lehre, die woanders stattge-
funden hätte, auf jeden Fall beendet: 

„Ich sollte ja erst nach N., ich wollte da auch hingehen, aber ich durfte nicht, ich 
musste dann ins X (Name des Trägers), ich wäre gern nach N., ist sehr in der 
Nähe von A., 2 km oder so entfernt, aber nein ... Dann hätte ich das auch durch-
gezogen, und da hab ich es nicht durchgezogen, da hab ich abgebrochen, weil 
es gefällt mir da einfach nicht.“ (Interviewauszug, Zeile 726-738) 

Während des gesamten Interviews kommt Julia immer wieder auf die Lehre bei dem 
Träger zu sprechen, wobei sie immer neue Beispiele anführt, in denen sie ungerechtes 
Verhalten ihr gegenüber beschreibt oder den Träger insgesamt, die Berufsschule, die 
Lehrer etc. kritisiert.  Auch ihre Versuche, mit der Sozialpädagogin oder anderen Mitar-
beiter(inne)n zu reden, seien gescheitert: 

„Da war auch eine Aussprache, dann ging es eine Woche oder zwei Wochen so 
ganz gut und dann ging das wieder von vorne los ...“ (Interviewauszug, Zeile 72-
74) 

Für Julia kommt es zur Zeit nicht in Frage, die Lehre fortzusetzen. Sie möchte gern als 
Kellnerin arbeiten. Sie ist davon überzeugt, auch ohne Ausbildungsabschluss eine Ar-
beit zu finden (auch ihre Mutter arbeitet als ungelernte Kellnerin). Sie plant, zusammen 
mit Freunden in die nächstgrößere Kreisstadt A. zu ziehen und sich dort einen Job als 
Kellnerin zu suchen. Ein paar Bewerbungen habe sie schon geschrieben, aber zu-
nächst wolle sie sich gemeinsam mit ihren Freunden eine kleine Wohnung suchen. 

„Ich möchte direkt eine Arbeit haben, ich möchte keine Lehrstelle mehr machen, 
ich möchte so arbeiten, im Moment. Also ich bin 18, ich habe es vor mir, bis ...  
vierundzwanzig kann ich mir noch eine Lehrstelle suchen, zwei Jahre jetzt erst 
mal so arbeiten, damit ich erst mal ein bisschen Geld rein kriege noch und dann 
werde ich wahrscheinlich noch mal eine Lehre anfangen.“ (Interviewauszug, Zeile 
679-685) 

Julias Orientierung auf ein Leben mit Arbeit scheint recht ausgeprägt zu sein. Arbeit 
bzw. Beschäftigung haben einen festen Platz in ihrer Lebensplanung. Die Ziele, die sie 
sich in diesem Bereich setzt, erreicht sie jedoch meist nicht, da sie die Maßnahmen 
vorzeitig abbricht. Ein wesentlicher Grund dafür liegt im sozialen Bereich: Obwohl Kell-
nerin ihr „Traumberuf“ ist, bricht sie ihre Ausbildung vor allem aufgrund von Auseinan-
dersetzungen mit der Sozialpädagogin lieber ein halbes Jahr vor Abschluss (!) ab. Es 
lässt sich daraus eine hohe Bindungsorientierung schlussfolgern, d. h., Julia macht ihr 
Handeln stark davon abhängig, inwieweit andere Menschen sie akzeptieren und wert-
schätzen. 
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Trotz ihrer kämpferisch anmutenden Selbstdarstellung zeigt sie in dem Interview keine 
erkennbaren Handlungsalternativen auf, um mit ähnlichen Situationen bzw. Personen 
in Zukunft anders umgehen zu können. Ihre Definition der eigenen Stärke bleibt dem 
Muster des „Ich lasse mir nicht alles bieten“ verhaftet: 

„Ich bin nun mal so, ich sag den Leuten, wie meine Meinung ist, was ich davon 
halte – also ich sag mal so – meine Freunde können damit umgehen, weil die 
sind genauso wie ich, weil ich bin auch von Natur aus ein bisschen frech sag ich 
mal. Und so sind meine Freunde eben auch und mein Freund ist auch so wie ich 
/ und daher brauch ich mich auch nicht ändern und passe mich auch nirgendwo 
an oder so. Ich bin einfach so wie ich bin, und wenn man mich so nicht abkann, 
dann soll er es lassen, ich zwinge keinen mit mir rumzuhängen, ist so, hab ich im 
X (Träger) nicht gemacht und das werde ich heute auch nicht mehr machen.“ (In-
terviewauszug, Zeile 843-853) 

3.3 Übergreifende Auswertung 
3.3.1 Allgemeine Bewertung des Lehrgangs 

Die berufsvorbereitenden Maßnahmen werden in der Mehrzahl positiv von den Ju-
gendlichen bewertet.17 Dafür wurden folgende Gründe genannt: 

Die Jugendlichen konnten erste vorberufliche Erfahrungen sammeln und grundlegende 
Fertigkeiten in einzelnen Gewerken erwerben. Durch das Kennenlernen verschiedener 
Berufsfelder wurde ihre Berufswahl auf eine solidere Entscheidungsgrundlage gestellt. 

„Also das Übergangsjahr war eigentlich ganz o.k., ich habe dadurch auch meinen 
Beruf, also Kellnerin gelernt, also ist ja mein Traumberuf.“ (Julia, 18-21) 

„Ja, so dass man mitkriegt, was man alles machen muss und dann kann man 
sich ja immer noch entscheiden, welches Fach, also welches Gebiet mir am bes-
ten liegt.“ (Mirko, 267-269) 

„Ich konnte vom Handwerklichen eigentlich gar nichts, ich hab halt da in der Hin-
sicht von die Baustellen und solche Sachen auch viele Sachen gelernt.“ (Sebas-
tian, 344-347)  

„Es war super, ich hab da mein 10b eben gemacht gehabt, leider ohne Quali, a-
ber 10b hab ich schon mal gehabt ... / und, ja, dieses Berufsbildungslehrjahr war 
eigentlich auch gut, weil ich sehr viele handwerkliche Berufe kennen gelernt habe 
... also ich bin eingestiegen als Schreiner ...  bin dann als Schlosser weiter ge-
gangen und am Schluss war ich dann ... und das war eigentlich sehr sehr super 
... also ich hab dann alles eigentlich von A bis Z durchgelernt, die Noten waren 
gut.“ (Benno, 30-45) 

Der Lehrgang bietet auch die Möglichkeit, sich mit den inhaltlichen Anforderungsprofi-
len der einzelnen Berufsbilder vertraut zu machen: 

                                                 
17  Kritische Rückmeldungen, die sich auf den Lehrgang bzw. den Träger insgesamt beziehen (1) bzw. 

eine „Schnupper“-Maßnahme bei der Handwerkskammer (2) als „reine Zeitverschwendung“ charakteri-
sieren, lieferten die beiden bereits ausführlich dargestellten Fallbeispiele von Julia (1) und Fernando 
(2). 
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„Ja der Einblick überhaupt erst mal in die verschiedensten Gewerke, was halt 
geboten wird, diese Hauswirtschaftskurse, Malerkurse oder wie auch immer, ja – 
ich sag mal – der Einblick selbst erst mal in die Berufe oder selbst erst mal zu 
zeigen, das wird gefordert, das muss gemacht werden und die einzelnen Arbeits-
bereiche des Malers zum Beispiel irgendwie oder ... der Holzverarbeitung / und ja 
ich denke mal, dass die Jugendlichen da halt mal erst einen Rieseneinblick be-
kommen, also in diesen Monaten, die dann halt die Testzeit sind mit dieser Ver-
tiefungsphase, Vorbereitungsphase und allem.“ (Michael, 29-38) 

I: „Wie viele Berufsfelder haben Sie kennen gelernt in der Zeit?“ 
„Vier hab ich gemacht: Verkäufer, Koch, Maler und Maurer, ja und für Verkäufer 
hat ich mich am Schluss entschieden, dass heißt ein halbes Jahr hatte man da 
so probiert und wenn das dann da zu Ende war, dann hatte man dieses halbe 
Jahr das gemacht, was man wollte, in der Vertiefungsphase hab ich dann Ver-
käufer ein halbes Jahr lang ... ja, das war das, was ich machen wollte.“ (Tobias, 
23-34) 

Je nach Berufsfeld, Träger bzw. beruflichen Interessen der Jugendlichen wird die Ar-
beit von abwechslungsreich bis eintönig beschrieben: 

„Und dort haben wir auch eben gepflastert, dann umgegraben, dann mit den 
Pflanzen eben, Unkraut gejätet, Kompost gesiebt, ist eigentlich alles so abwechs-
lungsreich gewesen, dass könnte ich eigentlich auch vielen anderen empfehlen, 
weil jetzt zum Beispiel nach meiner Ansicht, diese Hauswirtschaft, oder Metall 
oder so, das hat mir nichts gebracht, weil das nicht so abwechslungsreich ist.“ 
(Mirko, 90-100) 

„Nein, spannend war es bestimmt nicht, hat zwar Spaß gemacht, aber spannend 
war es nicht, wir mussten jeden Tag dasselbe machen und so.“ (Julia, 408-410) 

Das folgende Beispiel (hier: im Bereich Verkauf) spricht dafür, dass auch in der Berufs-
vorbereitung erworbene Teilqualifikationen in Form von Zertifikaten bescheinigt wer-
den: 

„Weiß nicht, wie lange jetzt noch Prüfungen gemacht.“ 
I: „ Welche Prüfungen waren das?“ 
„Immer einmal theoretische Prüfung in der Schule und einmal praktische“ 
I: „Und wofür jetzt, also?“ 
„Für Verkäufer, es gab so ein Zertifikat, hieß es damals noch ... und das musste 
man bestehen und ich habe beide bestanden.“ 
I: „Mhm, und ein Zertifikat, was haben die ihnen da bescheinigt“ 
„Ja einmal mit dem / also Geld in die Kasse / also Kassenabrechnung ... genau, 
Verkaufsgespräch, also wie man mit den Leuten umgeht.“ (Tobias, 68-86) 

Wichtig ist für einige Jugendliche eine schrittweise angeleitete Einführung in die einzel-
nen Gewerke, die ihnen mehr Sicherheit zu geben scheint: 

„Im x (Name des Trägers – Anm. der Verf.), man wird langsam vorbereitet, man 
lernt erst mit dem Werkzeug umzugehen, bevor man irgendwelche Sachen 
schaffen muss / und  / ja ich denk schon, dass das wichtig ist.“ (Michael, 49-52) 

Neben den erworbenen berufsspezifischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
spielen auch die schulischen Angebote eine wesentliche Rolle:  
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I: „Hatten Sie auch das Gefühl durch diesen Lehrgang, durch die Arbeit der Sozi-
alpädagogen, Stützlehrer und Ausbilder so ein Stück auf das Leben vorbereitet 
zu werden, also alles das, was außerhalb der Ausbildung liegt, Umgang mit Äm-
tern, was so dazu gehört?“ 
„Ja sicher, wird geübt, ja also man kriegt von allem einen leichten Einblick, das 
was in den Berufsschulen später gefordert wird, das was denke ich mal in der 9. 
und 10. Klasse in der Realschule auch gelehrt wird, sei es Sozialkunde oder halt 
/ ja also ich denk mal schon, dass es ziemlich aufschlussreich war, was vermittelt 
worden ist, also recht gut, hilfreich.“ (Tobias, 455-466) 

„... also es hat mir auch sehr viel gebracht, also das war das einzigste, die ein-
zigste Schule, wo ich so flüssig durch gekommen bin ... dass lag auch daran, 
dass wir leider / also nicht leider sehr viele Ausländer drin hatten, deswegen 
mussten wir halt Deutsch oder Englisch von der 7. Klasse machen, deswegen 
vielleicht, also ich war ja dann schon in der 10. sozusagen, ich hätte dann schon 
Englischkurse gebraucht von der 10. Klasse, und da hatten wir eben 7., 8. Klasse 
und das war nichts.“ (Benno, 402-413) 

Aussagen zu den angebotenen Berufsfeldern 

Die Berufsfelder, die nach Aussagen der Jugendlichen von den Trägern angeboten 
wurden, sind eher die für die Benachteiligtenförderung klassischen wie Holz, Metall, 
Hauswirtschaft, Bau etc. 

„Und – ich sag mal – das x (Name des Trägers – Anm. der Verf.) hat viele Sa-
chen zu Anfang angeboten, diese Arbeitsbereiche, davon war Hauswirtschaft 
und halt Maler, was ich genommen hab, Maurer und dann diese Holzmechanik 
halt und / ja ein Eindruck hat man gleich gekriegt, man hat gleich gemerkt, was 
einem liegt, was nicht / und ich hab mich für den Holzberuf entschieden / und war 
auch das richtige.“ (Michael, 58-69) 

„Ja, ich mein’ ich war im Verkauf drinne, Hauswirtschaft, Textil und Hauswirt-
schaft, Kochen war ich drinne ... und Metall.“ (Julia, 197-198) 

Sehr gegensätzlich sind die Aussagen zum Bereich PC: Die Palette reicht von einem  
Träger, der in der Berufsvorbereitung keine entsprechenden Angebote vorzuhalten 
scheint – zumindest sind sie den Jugendlichen nicht bekannt – bis zu einer Einrichtung, 
die ein sehr anspruchsvolles Projekt wie den selbstständigen Zusammenbau eines PC 
durchführte, das bei den Jugendlichen auf reges Interesse stieß. 

I: „Die Berufsfelder, die das so angeboten hat, war das jetzt ausreichend oder 
hätten Sie sich da was anderes gewünscht?“ 
„War eigentlich ausreichend.“ 
I: „Das waren ja 5 Felder, ne die 5 Bereiche.“  
„Hm m (bejahend).“ 
I: „Wie steht es mit PC?“ 
„Da haben sie uns eigentlich gar nichts angeboten ...  und ich würde mich für das 
gar nicht interessieren, weil ich mit den Computern so wieso nicht klar komme.“ 
(Mirko, 252-261) 

„Das hat eigentlich viel gebracht, schweißen und so, Sachen computermäßig 
auch, weil wir auch viel am Computer gemacht haben, die Sachen haben mir 
schon viel geholfen.“ (Sebastian, 349-351) 
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„Wir haben / da gibt es so ’ne Euro-Zug – oder wie das heißt, weiß ich nicht mehr 
– das hält in jedem Land an und besucht so Jugendliche, wo Projekte machen, 
und wir haben zum Beispiel ein Projekt hergestellt, wir haben einen Computer 
aufgebaut mit Internet und allem drum und dran, haben alles selbst gemacht und 
so, haben wir uns hingehockt und haben das gemacht, also das war so von mon-
tags bis mittwochs Arbeit, also mussten wir arbeiten, donnerstags und freitags 
haben wir Schule gehabt, also hier und da haben wir uns eben zusammen ge-
hockt und Unterricht gemacht, das war nicht so ’nen Unterricht, wie wenn man da 
so hockt und der Lehrer hockt vorne und erzählt was und hockste da und wirst 
müde und hast keinen Bock, sondern das hat richtig Spaß gemacht, weil wir ha-
ben Späße zwischendrin gemacht, eh man hat uns nichts verboten, ja, also wenn 
ein Mensch das Bedürfnis hat zu rauchen, ja Raucher, dann durfte er rausgehen, 
weil das ein Bedürfnis war ... das darf man in der Schule nicht zum Beispiel.“ 
(Fernando, 429-448) 

Die Methode der Projektarbeit wurde von diesem Jugendlichen als sehr positiv erlebt: 
Das gemeinsame „Tüfteln“ an einer interessanten und neuartigen Aufgabenstellung in 
einer lockeren Arbeitsatmosphäre, die sich wohltuend vom schulischen Frontalunter-
richt abhob, führte zu einem deutlichen Motivationsschub bei den Jugendlichen. 

Die Aussagen der Jugendlichen machen deutlich, dass es zunächst auch darum geht, 
ihnen die Bedeutung von PC- und Internetkenntnissen in der heutigen Arbeitswelt klar 
zu machen, ihnen ihre möglicherweise vorhandenen Ängste im Umgang mit den neuen 
Medien zu nehmen und ihre Motivation durch Projekte zu wecken, die einen direkten 
Bezug zur eigenen Lebens- bzw. Arbeitswelt haben. Z. B. hat Mirko, der sich nicht für 
den PC interessiert, seinen erwählten Beruf des Gärtners, Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau, im Interview  mehrfach sehr engagiert und anschaulich beschrieben.  

Aussagen zum Praktikum 

Praktika bieten den Jugendlichen aus ihrer Sicht die Möglichkeit, erste betriebliche 
Erfahrungen zu sammeln und betriebliche Realität zu erleben und zu reflektieren. Sie 
stellen für die Jugendlichen aber auch eine Herausforderung dar, da sich die betriebli-
chen Rahmenbedingungen von den Arbeitsbedingungen in außerbetrieblichen Einrich-
tungen hinsichtlich der Anforderungen und Betreuungsmöglichkeiten stärker unter-
scheiden.  

„Dass halt das Praktikum vorgezogen wird, da man halt eine andere Arbeitsat-
mosphäre hat, man wird gefordert und man sieht aber auch, dass man was 
schafft, also dieses kreative Gestalten des Arbeitsplatzes – denke ich mal – ist 
ziemlich wichtig.“ (Michael, 95-97) 

Die Praktikumsdauer reicht nach Angaben der interviewten Jugendlichen von einigen 
Tagen bis zu acht Wochen.  

In den Interviews wird deutlich, dass die Jugendlichen im Praktikum sinnvolle und ab-
wechslungsreiche berufsbezogene Aufgaben übernehmen wollen, die sie fordern und 
ihnen die Möglichkeit geben, etwas dazuzulernen, aber auch bereits Gelerntes in der 
betrieblichen Praxis anwenden zu können. Wichtig ist ihnen auch, dass der Prakti-
kumsbetrieb – sofern notwendig – ihnen Unterstützung und Hilfe anbietet, z. B. indem 
Arbeitsschritte vorab erklärt werden: 



Individuelle Qualifizierungswege Jugendlicher im Übergang von Schule in Ausbildung/Beschäftigung INKA III   29 

 INBAS GmbH 2001 

„Also wie es in manchen Ausbildungszentren halt nicht ist, wo dann halt einfach 
irgendwelche Stücke nur angefertigt werden, danach zersägt werden und der Ju-
gendliche nicht gefordert, wenn jetzt gesagt wird irgendwie: äh `ne Schatulle oder 
so mit Verzinkung und ...  jetzt alles jetzt was speziell für den Tischlerberuf zur 
Prüfung gefordert wird, wenn die  Jugendlichen das üben, die Stücke sehen, sich 
freuen irgendwas geschafft zu haben oder – ich sag mal – man gibt sich ja selbst 
anders Mühe, als wenn man jetzt irgendwie diese kleinen sinnlosen Holzstück-
chen bearbeiten muss oder / ja, also ich denk mal schon es ist was anderes, 
wenn dann halt irgendwie so was gefordert wird, neues Vogelhäuschen oder so.“ 
(Michael, 98-110) 

„... also ich denke mal, hätte ich noch kein Praktikum gehabt, wüsste ich heute 
noch nicht, wie man richtig kittet und das ist schade eigentlich, dass die Jugendli-
chen dieses Handwerk nicht mehr gewohnt sind oder erst gar nicht beigebracht 
bekommen ...“ (Michael, 546-552) 

„Wir hatten ein Praktikum vier bis sechs Wochen und das hatte ich bei einer Gar-
ten- und Landschaftsfirma hier in (215) gemacht und da mussten wir eben auch 
so (217) setzen, Platten legen, pflastern und so und das hab ich auch so / war 
nicht schlecht.“ 
I: „Und wie war die Firma so, groß, klein?“ 
„Das war ’ne größere Firma.“ 
I: „Und gab es da keine Schwierigkeiten, das ist ja ein Unterschied, ob ich erst 
mal bei einem Träger bin oder BBE, oder in so einem richtigen Betrieb gleich 
mitarbeite?“ 
„Die haben ja uns auch viel erst erklärt und wenn wir eben solche Arbeiten von 
der Firma durch geführt haben, dann waren eben drei oder vier von der Firma 
dabei und haben sich das eben so angeguckt, ich musste aber auch viel selber 
machen, und falls jetzt irgendwas nicht ganz korrekt war, haben sie mir noch mal 
geholfen mit.“ (Mirko, 149-163) 

Wie auch vorhergehende Untersuchungen im Rahmen von INKA II belegen, ist es für 
den Erfolg des Praktikums wichtig, dass den Jugendlichen konkrete Ansprechpart-
ner/innen in den Betrieben benannt werden, an die sie sich jederzeit mit Fragen und 
Problemen wenden können.  

Sind die Praktikant(inn)en auf sich allein gestellt, mit dem Arbeitspensum überfordert, 
führt das schnell zu Frust und Demotivation bis hin zum vorzeitigen Abbruch des Prak-
tikums: 

„Ja da musste ich auch ein Praktikum von acht Wochen absolvieren, das war 
nicht so positiv ... man musste immer alles alleine machen, da war so eine, die 
war faul, hat nichts gemacht und da musste ich dann, wenn Ware kam immer al-
les alleine auspacken und in den Laden fahren.“ (Tobias, 36-45) 
I: „Und haben Sie das trotzdem die acht Wochen durchgehalten?“ 
„Ne, nur sechs Wochen.“ (Tobias, 50-51) 

Formuliert wurde daher auch von einem Jugendlichen die Forderung, stärker zu kon-
trollieren, wie Betriebe Praktikant(inn)en und Lehrlinge einsetzen (ob z. B. das Jugend-
arbeitsschutzgesetz auch tatsächlich beachtet wird): 

„... gerade in der Phase, die Übergangszeit von der Schule zur Lehre halt, zur 
Arbeit, da find ich, da müssten die Betriebe eigentlich ein bisschen anders wer-
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den, es müsste halt eher kontrolliert werden, was die Lehrlinge da machen, / ja 
ich denke mal ... ein Praktikumbetrieb oder so denkt da gar nicht dran, die 8 
Stunden, die der Lehrling halt arbeiten darf oder der Praktikant, sondern da geht 
das mal morgens um 4 los und abends um 23 Uhr da, die Zeit darf im Ausbil-
dungszentrum halt nicht abgerundet werden / ja und bezahlt kriegt man diese  
Überstunden halt auch nicht / und ich sag mal viele Lehrlinge machen sich im 
Praktikum auch kaputt mit irgendwelchen Arbeiten, dass halt entweder zu schwer 
getragen wird irgendwas gefordert wird, was gar nicht möglich ist von einem 
Lehrling oder / ja deswegen denk ich, dass den Betrieben mehr  auf die Finger 
geguckt werden muss als alles andere / und also, das ist so die Erfahrung, die 
ich sammeln konnte, dass die Lehrlinge halt außer acht gelassen werden ...“ (Mi-
chael, 141-159) 

Kritisch gesehen wurde auch die Haltung einiger Betriebe zu Praktikant(inn)en aus  
außerbetrieblichen Einrichtungen, die gern als Handlanger und billige Arbeitskräfte  
genommen werden und möglichst wenig Betreuungsaufwand benötigen sollten: 

I: „Als Sie in die Betriebe sind und dort Praktika absolviert haben, hatten Sie das 
Gefühl gut auf diese neue Situation vorbereitet zu sein?“ 
„Auf keinen Fall, weil also am Anfang des Praktikums, also man hat gemerkt, 
dass das halt, also dass die Leute halt anders reagiert haben auf dieses Überbe-
triebliche, also in unserem Kreis ist das x (Name des Trägers – Anm. der Verf.) 
halt bekannt als überbetriebliches Ausbildungszentrum und die meisten Lehrlinge 
oder Schüler, Praktikanten je nach dem eher so die durchgeknallten Typen sind, 
also ich finde es schade, dass die heutigen Betriebe halt immer nur irgendwie auf 
diese Handlanger aus sind, auf diesen kostenlosen Praktikanten, der halt gut 
mitarbeiten kann und / also mir ist aufgefallen, dass in den meisten Betrieben die 
Lehrlinge / oder die Praktikanten halt ja mies behandelt werden, in den ersten 
Wochen auf alle Fälle, die meisten Aufräumarbeiten und / ich mein, ich hatte das 
Glück, ich hatte bisher eigentlich ein relativ gutes Praktikum.“ (Michael, 117-134) 

Ein positiver Verstärker für die Motivation der Jugendlichen war die Kopplung einer 
Lehrstelle an ein betriebliches Praktikum. In diesem Fall übernahm der Praktikums-
betrieb (ein Betrieb aus den alten Bundesländern) die Jugendlichen in die Ausbildung, 
wenn sie sich im Praktikum bewährt hatten: 

„Wusst halt nicht, was ich in der Zwischenzeit machen soll, was / ja gutes Jahr 
oder noch ein bisschen mehr dazwischen frei gewesen wär. Und dann bin ich 
zum Arbeitsamt, und die ham mir dann vorgeschlagen, dass ich an diesem Kurs 
halt mitmachen könnte, und  dass das halt noch mal ne zusätzliche Chance für 
mich wär ... weil dann halt im Anschluss von diesem Praktikum auch gleich ’ne 
Lehrstelle mit halt dranhängt.“ (Katrin, 36-43) 

Dieses Praktikum dauerte ein Jahr und wurde außerdem durch eine Reihe zusätzlicher 
schulischer Angebote ergänzt: 

„Hab dann halt mein Praktikum das Jahr über gemacht ... also hat mir sehr gut 
gefall'n, und vor allem halt auch dass wir zwischenzeitlich, wir hatten halt nicht 
die ganze Woche über Praktikum sondern halt – ich glaub` – Donnerstag, Freitag 
immer Schule und da halt auch viele – ja so Tests, Übungen gemacht für die Ein-
stellungstests und / ja  alle möglichen Sachen, wo ich sagen muss, also hat mir 
schon viel geholfen und viel gebracht auch ...“ (Katrin, 52-58) 
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Wichtig ist den Jugendlichen auch, die betrieblichen Phasen auswerten zu können und 
bei Problemen mit den Betrieben Unterstützung zu bekommen: 

„Auch wenn wir irgendwie Probleme hatten in Betrieben oder so, die (Betreu-
er/innen – Anmerk. der Verf.) ham sich halt immer für uns eingesetzt.“ (Katrin, 
108-109) 

„Dann donnerstags und freitags haben wir ... auch zum Beispiel Referate gehal-
ten über die Firma oder gesagt, was wir da halt so machen während unseres 
Praktikums, ob’s uns gefällt, ob‘s irgendwelche Probleme gibt ...  oder irgendwel-
che Fragen, was die dann halt im Betrieb dann abgeklärt haben.“ (Katrin, 296-
306) 

Bei dem folgenden Zitat könnte der Eindruck entstehen, dass die Beschäftigung wäh-
rend des Praktikums sehr einseitig war. Zieht man jedoch in Betracht, wie (insbes. kos-
ten-)aufwändig eine Schweißerausbildung ist, hat sich hier dem Jugendlichen mögli-
cherweise die Chance geboten, den Schweißerpass zu machen, also eine auf dem 
Arbeitsmarkt nachgefragte Teilqualifikation zu erwerben. 

„Und da haben wir halt zwei Praktikums in der Zeit machen müssen und halt im-
mer in der Werkstatt immer verschiedene Gegenstände schweißen alles mögli-
che halt.“(Sebastian, 22-24) 

3.3.2 Berufswahlprozess 

Die Festlegung von Berufszielen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Jugendalter.  
So hält z. B. der Entwicklungspsychologe Erikson die Entscheidung für einen bestimm-
ten Berufsweg für das Kennzeichen jugendlicher Identitätsbildung schlechthin. „Die 
Berufswahl schließt Aufgaben ein, die für alle Aspekte der Identitätsbildung zentral 
sind: Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Interessen, Kenntnis realistischer Al-
ternativen und die Fähigkeit, die ‚beste’ Entscheidung zu treffen und ihr zu folgen“ 
(Zimbardo 1992, S. 92). 

Der Runderlass 42/96 der Bundesanstalt für Arbeit greift dies auf, indem er als Aufga-
be berufsvorbereitender Maßnahmen formuliert, die Jugendlichen bei der Berufswahl-
entscheidung zu unterstützen.  

Neben dem Verständnis der Berufswahl als Entscheidungsprozess gibt es jedoch eine 
Reihe weiterer theoretischer Ansätze, die durchaus auch ihre Berechtigung haben und 
im Folgenden kurz vorgestellt werden (vgl. Bußhoff 1992, S. 77-88).18 

 

                                                 
18  Die einzelnen Ansätze werden hier auf ihre Chancen und Risiken hin ausführlicher beleuchtet und 

letztendlich in einem Rahmenmodell miteinander verbunden. 
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1. Berufswahl als Zuweisungsprozess  

Nach dieser Auffassung übernimmt die Gesellschaft die Kontrolle des Zugangs des Indivi-
duums zu Berufspositionen. 

Die Zuweisung kann zum einen direkt erfolgen. Dabei spielen solche Faktoren eine Rolle 
wie die Art und Anzahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungs- und Berufsmöglichkei-
ten, formelle Regelungen (z. B. geforderte Schulabschlüsse) und informelle Regelungen 
(durch Auswahltests, die Bevorzugung einer bestimmten Gruppe oder Person, psychischen 
Druck durch enge Bezugspersonen). 

Die indirekte Zuweisung vollzieht sich durch den Sozialisationsprozess selbst. Jugendliche 
übernehmen z. B. bestimmte Ziele, Normen, Motive und Kenntnisse, von denen sie sich bei 
der Orientierung auf ein bestimmtes Berufsspektrum und Berufsniveau leiten lassen. 

2. Berufswahl als Entwicklungsprozess 

Dieser Ansatz sieht die berufliche Entwicklung in ihrer zeitlichen Dimension und in Verbin-
dung mit bestimmten Lebensphasen. Demnach bilden sich in jeder Lebensphase bestimmte 
beruflich relevante Persönlichkeitsmerkmale heraus. Das Berufswahlverhalten äußert sich 
jeweils auf eine spezifische Art und Weise. In diesem Zusammenhang wurden auch die Be-
griffe Berufswahlkompetenz und Berufswahlreife geprägt. 

Berufswahlkompetenz meint die Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Berufs-
wählers/der Berufswählerin, über die er/sie in der jeweiligen Entwicklungsphase verfügen 
sollte, also mit anderen Worten den SOLL-Zustand. 19 

Berufswahlreife  erfasst die Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Berufswählers 
/der Berufswählerin, über die er/sie in der jeweiligen Entwicklungsphase tatsächlich verfügt, 
also den IST-Zustand. 

3. Berufswahl als Lernprozess 

Dieses Konzept geht davon aus, dass für die Berufswahl wichtige persönliche Faktoren Er-
gebnisse von Lernprozessen sind. Dabei spielen drei Begriffe eine besondere Rolle: 

Das Selbstkonzept bezeichnet zum einen das, als was jemand sich wahrnimmt (reales 
Selbstkonzept), und zum anderen das, was jemand gern sein möchte (ideales Selbstkon-
zept). 

Alle Vorstellungen und Gefühle, in denen sich dem/der Einzelnen die Umwelt darstellt, wer-
den mit dem Begriff Umweltkonzept erfasst. Dazu gehören auch Berufsvorstellungen. 

                                                 
19  Demnach entwickeln Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren erste Berufsvorstellungen, die sich in ihren 

Spielen äußern. Mit 7 bis 9 Jahren formulieren sie erste, zum Teil sehr phantasievolle Berufswünsche. 
Im Alter von 8 bis 10 Jahren entwickelt sich die Geschlechtsidentität und damit die geschlechtsspezifi-
sche Sicht der Berufswelt. Die soziale Identität bildet sich im Alter von 12 bis 14 Jahren heraus. Damit 
geht die Bewertung von Berufen nach dem Ansehen einher, es beginnt die Eingrenzung der ernsthaft 
erwogenen Berufe. Bis zum 18. Lebensjahr hat sich in der Regel die persönliche Identität herausgebil-
det. Jugendliche dieses Alters sind in der Lage, Berufe nach geforderten Fähigkeiten und einlösbaren 
Interessen und Werten einschätzen zu können. Ab dem 16. Lebensjahr beginnt außerdem der Prozess 
der Anpassung an die Berufswelt, der sich bis 22 und auch länger hinzieht. Eigene Vorstellungen und 
Einstellungen werden in der Praxis erprobt. Vgl. Bußhoff 1992, S. 80. 
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Das Individuum erlernt außerdem eine Reihe berufswahlrelevanter Problemlösungsstra-
tegien, d. h. es ist in der Lage, Fähigkeiten und Einstellungen zu kombinieren, um die Fra-
ge der Berufswahl zu lösen. 

Im Zusammenspiel dieser drei Bereiche entwickelt sich die Berufswahltendenz. 

4. Berufswahl als matching-Prozess 

Das matching-Modell geht davon aus, dass jede Person über ein spezifisches Muster von 
Persönlichkeitsmerkmalen, d. h. Fähigkeiten, Interessen, Einstellungen etc., verfügt. Auf 
der anderen Seite ist jeder Beruf durch eine Palette von geforderten Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten der Interessensbefriedigung (Berufsmuster) beschrieben. Diese beiden Seiten 
müssen im Berufswahlprozess möglichst in Übereinstimmung gebracht werden.  

5. Berufswahl als Entscheidungsprozess 

Die Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass auch bei der Berufswahl eine Entschei-
dungssituation gegeben ist. Diese liegt vor, wenn ein Entscheidungssubjekt, also in unse-
rem Fall ein/e Jugendliche/r unter bestimmten Bedingungen Handlungsmöglichkeiten oder 
auch -zwänge wahrnimmt, diese aufarbeitet, sich auf eine Alternative festlegt bzw. zu ihr 
tendiert, deren Ergebnisse ihm/ihr vorteilhaft und erreichbar erscheinen. Dadurch fühlt er 
/sie sich motiviert, diese Entscheidung auch umzusetzen. Bußhoff weist zu Recht darauf 
hin, dass diese Phasen lediglich idealtypisch nacheinander ablaufen. Im realen Entschei-
dungsprozess wiederholen bzw. überlagern sich die einzelnen Phasen zum Teil oder es 
werden Phasen ausgelassen.  
 

Im Ergebnis verbindet Bußhoff die Chancen und Potenziale der verschiedenen Ansät-
ze zu einem Rahmenmodell, das als grundlegende Orientierung für die Auswertung der 
Interviews hinsichtlich der Berufswahl der Jugendlichen diente. 

„Berufswahl ist eingebunden in einen Entwicklungsprozess, der aus dem Zusammen-
spiel von Reifungsprozessen und Lernerfahrungen seine Dynamik erhält. Die Lern-
erfahrungen werden durch Umweltbedingungen und Einflüsse angeregt, wobei den 
Entwicklungserwartungen eine besondere Rolle zukommt. Noch bevor dem Jugendli-
chen die Entwicklungsaufgabe der Berufswahl bewusst wird, haben sich bei ihm ein 
bestimmtes Selbstkonzept, ein bestimmtes Umweltkonzept (und damit Berufsvorstel-
lungen) und bestimmte Problemlösungsmethoden ausgebildet. In der Phase der  
Berufswahl entwickelt der Berufswähler, angeregt durch und eingebunden in neue Ler-
nerfahrungen, aus seinem Selbstkonzept Entscheidungskriterien, aus seinem Um-
weltkonzept Entscheidungsalternativen und aus seinem Repertoire bisher gelernter 
Problemlösungsstrategien seine Entscheidungsfertigkeiten. Diese Entscheidungs-
voraussetzungen bilden die Grundlage für die Bevorzugung von Alternativen (Präfe-
renzen) und für Vermutungen über ihre Erreichbarkeit (Realisierungserwartungen). 
Aus diesen Komponenten ergibt sich schließlich – häufig durch äußere Zwänge termi-
niert – die Handlungsabsicht (Absicht, einen bestimmten Beruf zu ergreifen). Vom 
Ausführungsversuch hängt es dann ab, ob der Entscheidungsprozess seinen vorläufi-
gen Abschluss findet oder neu aufgerollt werden muss“ (Bußhoff 1992, S. 88). 
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Definition 

Berufswahl ist „eine in eine lebenslange berufliche Entwicklung eingebundene ... und 
unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen und Einflüssen stehende sowie in 
der Regel wiederholt sich einstellende interaktive Lern- und Entscheidungsphase ..., 
deren jeweiliges Ergebnis dazu beiträgt, dass Menschen unterschiedliche berufliche 
Tätigkeiten ausüben“ (Bußhoff 1992, S. 88). 
 

Die Interviews bestätigen, dass eine Vielzahl von Faktoren den Berufswahlprozess der 
Jugendlichen beeinflusst, die sowohl förderlich als auch hinderlich sein können und 
sich daher mitunter gegenseitig ausschließen. Die jungen Menschen sind gefordert, auf 
ihre bisherigen Lernerfahrungen zurückzugreifen und ihre Berufswahlentscheidung 
sorgfältig abzuwägen, um z. B. eigene Interessen mit sozialen, ökonomischen und re-
gionalen Bedingungen, die außerhalb ihrer persönlichen Kontrolle liegen, in Einklang 
zu bringen.  

Die Äußerungen der Jugendlichen wurden inhaltlich systematisiert und mit entspre-
chenden Oberbegriffen versehen, die den folgenden Teil auch als Gliederungspunkte 
strukturieren: 

Klarheit und Zeitpunkt der Berufswahlentscheidung 

Jugendliche sind, wenn sie in eine berufsvorbereitende Maßnahme kommen, unter-
schiedlich weit in ihrem Lern- und Entscheidungsprozess vorangekommen. 

Zur ersten Gruppe gehören die Jugendlichen, die noch keine klare Berufswahlent-
scheidung getroffen haben. Mitunter sind ihre Vorstellungen noch völlig diffus: Sie 
können weder Angaben zu ihrem Traumberuf noch zu ihren Interessen machen oder 
überhaupt erste Überlegungen zum möglichen Berufsfeld äußern.  

I: „Ja, hatten Sie eigentlich vorher schon eine feste Berufswahlentscheidung ge-
troffen, also bevor Sie da in diesen BBE-Lehrgang gegangen sind?“  
„Nein, eigentlich nicht, also so richtig nicht.“ 
I: „Gab es nicht irgendwie so einen Traum, wo Sie gesagt haben, dass wäre es 
eigentlich gewesen?“  
„Nein.“ (Tobias, 190-196) 

Die Möglichkeit, im Rahmen der berufsvorbereitenden Maßnahme verschiedene Be-
rufsfelder kennen zu lernen, eigene erste berufliche Vorerfahrungen zu sammeln, wird 
von ihnen daher gern genutzt und geschätzt. Auf diese Weise lernen sie schrittweise, 
eigene Entscheidungskriterien festzulegen sowie Entscheidungsalternativen und Ent-
scheidungsfertigkeiten zu entwickeln. 

I: „Hatten Sie davor schon konkrete Vorstellungen, also bevor Sie zur BBE ge-
kommen sind oder hat sich das erst dort ergeben?“ 
„Das hat sich erst dort ergeben ... das finde ich eben auch ganz gut, dass es so 
ein Vorbereitungsjahr, dass es das auch gibt.“ (Sebastian,180-186) 

„Also mir hat das eigentlich soweit gereicht, was ich jetzt da so gelernt und erfah-
ren habe und dadurch habe ich mich eben auch entschieden für den Garten- und 
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Landschaftsbau, ich mein / ist eigentlich so ’ne ganz schöne Arbeit.“ (Mirko, 276-
279) 

Ein anderer Teil der Jugendlichen hat zum Zeitpunkt des Eintritts in die Maßnahme 
bereits relativ klare Vorstellungen von der zukünftigen beruflichen Tätigkeit. In 
Einzelfällen verfügen sie über detaillierte Kenntnisse des ausgewählten Berufsbildes, 
wie das folgende Beispiel verdeutlicht: 

„Damals wollt ich immer Schlosser werden ... aber nicht so grober Schlosser, 
sondern eher so feine Sachen ... und ich hab halt immer Praktikum gemacht bei 
Bauschlossern, / halt wo das nicht so fein gemacht wurde, ... oder wir sind auf 
Baustellen auf verschiedene gegangen, haben immer den Boden ausgehoben, 
solche Sachen, war’n schon immer ganz witzige Sachen dabei.“ (Sebastian, 129-
142) 

Diesen Jugendlichen ist es wichtig, dass direkt an ihren Berufswünschen und Motivati-
onslagen angeknüpft wird. Sie brauchen Angebote, die es ihnen ermöglichen, ihre Be-
rufswahlentscheidung festigen bzw. in der Praxis überprüfen zu können. Dabei reicht 
es nicht immer aus, lediglich ein beliebiges Angebot im entsprechenden Berufsfeld 
oder einem artverwandten Beruf anzubieten. Je stärker das Angebot des Bildungs-
trägers die vorhandenen Berufswünsche der Jugendlichen direkt aufgreift, um so moti-
vierter sind sie. Die Jugendlichen fühlen sich dadurch ernstgenommen und respektiert. 
Ansonsten entsteht schnell das Gefühl, Zeit zu vergeuden mit der Erprobung von Be-
rufsfeldern, für die sie sich im Moment nicht interessieren oder die sie sogar auf Grund 
einer anderen Motivlage für sich gegenwärtig eigentlich völlig ablehnen.20 

„Also es war verschwendete Zeit, sag ich jetzt mal bei dieser Handwerkskammer, 
also da hab ich wirklich sehr viel Zeit verloren ... ein halbes Jahr war ich da drin, 
ja, in der Zeit hätten die mich zum Beispiel hinschicken sollen / eh können zum 
Beispiel in den Ferien ... dann wäre es vielleicht besser geworden, aber was die 
mir da empfohlen haben / ich weiß nicht, ich sag ja jetzt nicht, dass das böse 
gemeint war, oder dass sie sich keine Mühe gegeben haben, das will ich um Got-
tes Willen nicht sagen, aber, das hätten sie sich vielleicht anders überlegen sol-
len.“ (Fernando, 401-413) 

„Und dann gibt es eine Tiefphase, die geht dann bis zum Schluss nach Wahl und 
das war dann Hauswirtschaft Textil.“ 
I: „Hauswirtschaft Textil war die Vertiefungsphase.“ 
„Ja.“  
I: „Das hat ja aber mit dem Bereich gar nichts zu tun, mit dem Kellnern.“  
„Ja, nein auf eine Art nicht aber – ich sag mal so – wir haben uns das heraus ge-
sucht gehabt und so ... ich wusste nicht, wo ich rein gehen sollte und Koch wollte 
ich nicht, weil kochen mag ich nicht und daraufhin bin ich dann zu Hauswirt-
schaft/Textil und das hat mir auch Spaß gemacht.“ (Julia, 212-224)21 

Diese Aussagen der Jugendlichen decken sich mit den Erkenntnissen einiger Träger 
aus der Modellversuchsreihe INKA I und II, die in ihrer Arbeit auf ähnliche Probleme 

                                                 
20  S. das Fallbeispiel von Fernando, der einen Kurs bei der Handwerkskammer absolviert hat, in dem er 

kaum Neues lernte (s. auch S. 18, Interviewauszug, Zeile 381-394). 
21  Der Träger verfügt über ein eigenes Lehrrestaurant, nimmt aber dort zur Zeit nur Jugendliche aus der 

außerbetrieblichen Ausbildung, nicht aus der Berufsvorbereitung auf. 
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gestoßen sind und deshalb differenzierte Angebote der beruflichen Orientierung für die 
beiden skizzierten Teilzielgruppen entwickelt haben.  

Unsere Untersuchung, die lediglich auf acht narrativen Interviews beruht, lässt keine 
quantitativen Aussagen zu den beiden dargestellten Gruppen zu.  

Nach Einschätzung der AWO Duisburg, einem Modellversuchsträger in INKA I, kom-
men ca. 50 % bis 60 % der Jugendlichen mit einer scheinbar klaren Berufswahlent-
scheidung in die Maßnahme. Sie durchlaufen zunächst das Berufsfeld ihrer Wahl. Bei 
5 % bis 10 % von ihnen bestätigt sich die einmal getroffene Entscheidung. Die Jugend-
lichen, die ihre Entscheidung revidieren, münden anschließend in die klassische Be-
rufsfindung ein. 

In der Praxis haben sich vor allem unterschiedliche Modelle des Einstiegs in die Orien-
tierungsphase bewährt. Um individuelle Berufswahlverläufe zu ermöglichen, ist außer-
dem die Anzahl der Berufsfelder reduziert und die Orientierungsphase zugunsten der 
Vertiefungsphase verkürzt worden (vgl. INBAS 2000 c, S. 59-60). 

Realitätsbezug 

Praktiker/innen beklagen des öfteren, dass benachteiligte Jugendliche sich hinsichtlich 
ihrer Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten häufig über- oder unterschätzen, was 
sich auch in ihren Berufswünschen widerspiegelt. Eine berufliche Integration kann aber 
nur dann gelingen, wenn die Berufswahlentscheidung auf der Grundlage einer realisti-
schen Selbsteinschätzung (Selbstkonzept) und Beurteilung der Rahmenbedingungen 
(Umweltkonzept) erfolgt. 

Die Interviews machen deutlich, dass die Jugendlichen in unterschiedlichem Maße in 
der Lage sind, ihre eigenen Kompetenzen realistisch und damit auch selbstkritisch ein-
zuschätzen: 

„Ich glaub das ist nicht so unbedingt was für mich, ich hab’s nicht so mit Zahlen 
und räumliches Vorstellungsvermögen (lachend) ist ganz aus (lacht) .... also ich 
bin voll zufrieden, möchte gar nicht anderes eigentlich ... Ich sag jetzt ich hab’s 
nicht so mit Zahlen aber ich  werd danach in der Buchhaltung arbeiten (lachend) 
... aber das geht, also doch das macht Spaß.“ (Katrin, 351-360) 

„Ich hab halt so gemeint ich bin nich so der Hit in Mathe (lachend) ... und da hat 
die gesagt, Industriekaufleute wär’n halt mehr so mit Mathe und Kaufleute für Bü-
rokommunikation halt weniger und x (Name einer Firma – Anm. der Verf.) würd 
das auch ausbilden und sollt ich mal das versuchen.“ (Katrin,86-90) 

Das Beispiel zeigt auch deutlich, dass die Jugendlichen Orientierungshilfen bezüglich 
der inhaltlichen Anforderungen verschiedener Berufsfelder bzw. Berufsbilder benöti-
gen, ansonsten lassen sie sich auf Berufe ein, von denen sie eher nur allgemeine Vor-
stellungen haben: 

„Industriemechaniker hab ich eigentlich noch nie gehört gehabt, was man da be-
stimmtes macht, ja, ich wusste, mit dem Metall zu arbeiten, das ist klar, aber ich 
wusste trotzdem nicht, eh, maschinelle Arbeit was hinzu kommt – Technik, 
Pneumatik und pipapo.“ (Fernando, 78-83) 
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Eine große Rolle spielt auch die Frage, inwieweit die eigenen Wünsche tatsächlich 
umsetzbar sind angesichts der regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen. 
Ein Teil der Jugendlichen scheint bereit, Kompromisse einzugehen und zu dem Zeit-
punkt sich bietende Angebote in anderen Berufsfeldern zu nutzen und als Chance, 
einen Berufsabschluss erreichen zu können, zu werten. 

„... und zu dem Zeitpunkt ist es so, dass ich in der Handwerkskammer zu diesem 
Metallberuf gekommen bin und da war ich eigentlich recht gut gewesen und da 
war es so, dass x (Name der Maßnahme – Anm. der Verf.) eben 2 Leute verloren 
hatte von der Firma, wo ich jetzt halt arbeite.“ (Fernando, 40-45) 

Die Mobilität benachteiligter Jugendlicher scheint eher gering ausgeprägt zu sein. Die 
Bereitschaft, eine Ausbildung in einem anderen Bundesland aufzunehmen, ist daher 
die Ausnahme. 

Einer der Jugendlichen, der allerdings nicht für ein Interview gewonnen werden konnte, 
ergriff selbst die Alternative während eines Urlaubsbesuchs bei einer Verwandten in 
den alten Bundesländern. Er sprach eigenständig Tiefbauarbeiter auf der Straße an, 
organisierte so für sich eine Möglichkeit, mit zu arbeiten. Der Chef der Firma war von 
der Einsatzbereitschaft des Jugendlichen angetan, hatte zufällig noch eine Filiale am 
Wohnort des Jugendlichen und übernahm ihn in die betriebliche Ausbildung. Die Firma 
ging in der Zwischenzeit allerdings pleite, so dass der junge Mann seine Lehre jetzt in 
der außerbetrieblichen Ausbildung abschließen wird (Ergebnis der Recherche Nr. 22). 

Rolle von Vorbildern 

In den Interviews wurde deutlich, dass sich ein Teil der Jugendlichen bei der Berufs-
wahlentscheidung an Vorbildern orientiert:22 

„... ja, und durch meinen Bruder bin ich halt drauf gekommen in den kaufmänni-
schen Bereich zu gehn, weil der im / auch bei x (Name einer Firma – Anm. der 
Verf.) seine Lehre gemacht hat als Industriemechaniker ...“ (Katrin, 82-84) 

„... also auch wegen meiner Eltern, weil beide Teile Erzieher sind ... und es inte-
ressiert mich und es macht Spaß mit Kindern zu arbeiten, zu betreuen, verschie-
denes mitzumachen in einer dreiwöchigen Freizeit im Sommer und etc. ... und so 
will ich eigentlich mein Lebensende eigentlich genießen als Erzieher ... Ja, sonst 
wüßt ich eigentlich nicht so / also das ist das einzige, was mich interessiert zur 
Zeit.“ (Benno, 87-113) 

Es fällt auf, dass diese Vorbilder vorrangig aus dem engeren persönlichem Umfeld, 
meist aus der eigenen Familie – hier: Eltern und Bruder – kommen. Der Einfluss ande-
rer Bezugspersonen, die die Jugendlichen möglicherweise während des Betriebsprak-
tikums oder Ferienjobs in anderen beruflichen Kontexten kennengelernt haben, scheint 
eher gering. 

Das dritte Beispiel weist noch auf einen anderen Aspekt hin: Die Formulierung „das 
Lebensende als Erzieher genießen“ scheint für einen Jugendlichen dieses Alters eher 
untypisch und ein von den Eltern übernommenes Thema zu sein. Sie steht aber auch 

                                                 
22  Siehe auch das Fallbeispiel von Julia, die sich stark an ihrer Mutter orientiert (Interviewauszug, Zeile 

186-192). 
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dafür, dass dieser Jugendliche davon ausgeht, Zeit seines Lebens in ein und demsel-
ben Beruf tätig sein zu können, wie es ihm möglicherweise seine Eltern vorleben.   

Dies macht deutlich, wie wichtig es ist, die Jugendlichen zum einen in ihrer Berufs-
wahlentscheidung zu unterstützen, sie aber gleichzeitig mit unterschiedlichen Lebens-
konzepten vertraut zu machen, diese mit ihnen zu diskutieren sowie alternative Strate-
gien im Umgang mit berufsbiographischen Brüchen, z. B. Phasen der Arbeitslosigkeit 
zu entwickeln.23 

Praktische Vorerfahrungen 

Eine Reihe von Jugendlichen hat bereits im Vorfeld im Rahmen von Betriebspraktika, 
Ferienjobs und ehrenamtlicher Tätigkeit  praktische Vorerfahrungen gesammelt, an die 
sie bei ihrer Berufswahlentscheidung anknüpfen konnte.  

I: „Wie bist Du denn zu dem Beruf Arzthelferin gekommen?“ 
„Ja durch das Praktikum, das ich halt vorher gemacht hab.“ 
I: „Und das hast Du in der Schule gemacht?“ 
 „Mm (bejahend) ... genau, ich wusst halt nicht was ich /, was ich so machen soll-
te ... keine Ahnung .. is halt voll schwer irgendwie (leicht lachend) ... sich dann zu 
entscheiden, und so ... bin ich halt da drauf gekommen.“ (Katrin, (326-339) 

„Ich hab zwar auch schon geträumt mal Garten- und Landschaftsbau zu studie-
ren  – kann man das glaube ich ... also, ja ich glaube studieren kann man das 
und hab’s dann aber nicht angenommen, weil eben dann prompt Erzieher ge-
kommen ist, also erst Kinderpfleger und dann Erzieher und das will ich auch sehr 
gerne machen ... Ja, das wäre eigentlich optimal.“  
I: „Mhm, Du hast gerade gesagt, dass ist dann prompt gekommen, was meinst 
Du damit?“  
„Ja seit ich dann hier unten angefangen habe eben zu arbeiten, also ehrenamt-
lich Aktivitäten zu machen ... promptartig gekommen, also ich bin natürlich einge-
stiegen, langsam, aber, ich wusst dann direkt nach der ersten Woche, das ist 
mein Job ... mein Traumberuf, nach Feuerwehrmann (lacht).“ (Benno, 114-132) 

Die Jugendlichen erinnern sich – wie bereits angedeutet – in dem Zusammenhang viel 
häufiger an die Tätigkeiten, die sie während dieser Praxisphasen ausgeführt haben, als 
an Personen: 

„Also, da ich in der Schulzeit / also in der Ferienzeit halt viel Ferienjobs gemacht 
hab, also das waren die verschiedensten Sachen von / ja das war halt am Park-
platz abkassiert hab bis irgendwelchen Technik Centern, wo man halt mit 
Schaum und sämtlichen Sachen zu tun hatte.“ (Michael, 58-69) 

Diese Schilderungen ehemaliger Teilnehmer/innen berufsvorbereitender Maßnahmen 
ziehen u. E. eine Reihe von Fragen nach sich: 

Inwieweit werden in der Praxis ausreichend handlungsorientierte Angebote vorgehal-
ten, die es den Jugendlichen ermöglichen, eigene Kompetenzen und Entwicklungspo-
tenziale festzustellen?  

                                                 
23  Dieser Jugendliche ist allerdings sehr vielseitig interessiert, er hat sich auch in anderen Bereichen, 

z. B. als DJ oder beim technischen Hilfsdienst erprobt und praktische Erfahrungen gesammelt, an die 
er in seiner weiteren beruflichen Entwicklung bei Bedarf anknüpfen kann. 
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Werden z. B. Schul- und Betriebspraktika in ausreichendem Maße gründlich vorbereitet 
und von den Jugendlichen gemeinsam mit den Pädagog(inn)en sowohl im Hinblick auf 
die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Interessen und Neigungen als auch hinsicht-
lich der Anforderungen des Berufsbildes, der erlebten Arbeitsatmosphäre etc. ausge-
wertet?24 

Professionelle Unterstützung durch Dritte  

An erster Stelle erwähnen die Jugendlichen das Arbeitsamt, mit dem sie am häufigsten 
zu tun haben, wenn es um die Berufsberatung und Vermittlung in eine berufsvorberei-
tende Maßnahme bzw. eine Lehrstelle geht, in Einzelfällen auch um die Durchführung 
psychologischer Tests.  

„Also ich bin in der 8. Klasse, da war'n meine Noten halt net so gut und dann hätt 
ich dann eben noch mal die achte machen müssen und da hab ich mich halt ent-
schieden in den Lehrgang zu gehen, da war ich halt beim Arbeitsamt und der Ar-
beitsvermittler hat mir das halt vorgeschlagen.“ (Sebastian, 8-12) 

„Ja und dann ein-, zweimal beim Arbeitsamt  wegen den zwei Tests / also ich 
glaub `nen IQ-Test war dabei, und ich weiß nicht was noch.“ (Benno, 13-15) 

Die Qualität der Unterstützungsleistungen wird unterschiedlich von ihnen bewertet: 

I: „Sie hatten ja das Arbeitsamt mehrfach erwähnt, ist das jetzt auch ausreichend, 
ausreichend gewesen mit diesem Kontakt / so wie ich das verstanden habe, war 
das jetzt eher schriftlich, oder / oder sind die auch regelmäßig mal ins x (Name 
des Trägers – Anm. der Verf.) gekommen, also wie sah das aus, die Unterstüt-
zung durch das Arbeitsamt?“ 
„Die waren eigentlich immer bloß schriftlich, also hier war eigentlich niemand  
oder so.“ (Mirko, 369-376) 
I: „Können Sie dazu noch was sagen so wie hat das / wie ist das Arbeitsamt  
überhaupt in Erscheinung getreten ...“  
„Ja, das Arbeitsamt hat das eigentlich vermittelt ... , ach nein, eigentlich doch, / 
also, weil die haben ja auch einen jetzt vorbereitet für / also auf die Lehrstelle, ... 
ja, nein, war eigentlich gut.“ 
I: „Wie war das mit der Berufsberatung, war der Berufsberater da auch mal im x 
(Name des Trägers – Anm. der Verf. )?“ 
„Der Berufsberater war ab und zu mal da, oft nicht.“ 
I: „Mhm, und hat dann dort mit Ihnen gesprochen und mit der Sozialpädagogin 
zusammen.“  
„Mit der Chefin, der Sozialpädagogin.“ (Tobias, 230-247) 

Auffällig ist, dass bei Besuchen vor Ort eher das Personal kontaktiert wird als die Ju-
gendlichen selbst, die Beteiligung der Berufsberatung an Förderplangesprächen wurde 
überhaupt nicht erwähnt. 

In einem Fall wünscht sich ein Jugendlicher auch ein strengeres Durchgreifen des Ar-
beitsamtes und Jugendamtes in Sachen Drogen: 

I: „Hast du so noch Kontakt zu denen von dem Lehrgang damals?“  
„Mit einer, aber bröckelt langsam auseinander, weil ich nicht so gerne bei ihr sein 

                                                 
24  Auf diese Fragen wird im anschließenden Resümee ausführlicher eingegangen. 
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möchte, weil sie sehr stark kifft, und das Arbeitsamt das auch weiß / oder das 
Jugendamt weiß es und macht nichts dagegen und das / ist nicht mein Fall.“ 
(Benno, 327-332) 

Selbst- bzw. Fremdbestimmtheit bei der Berufswahlentscheidung 

Diese Frage hängt sehr eng mit der Orientierung der Jugendlichen zusammen.25 Ju-
gendliche mit externaler Ausrichtung lassen sich generell von den Vorstellungen ande-
rer leiten. 

In eine selbstbestimmte Berufswahlentscheidung fließen dagegen sowohl die eigenen 
Vorlieben, Interessen, besonderen Fähigkeiten, aber auch aktuelle regionale Bedin-
gungen mit ein. Sind letztere Faktoren ausschlaggebend, ist ein Teil der Jugendlichen 
durchaus in der Lage, eine Kompromisslösung zu finden und zu akzeptieren. Eine 
Form der Bewältigungsstrategie für derartige Zielkonflikte besteht z. B. darin, alternati-
ve Berufspläne zu schmieden und deren Umsetzung für die spätere Zukunft zu planen. 

„Mein Wunschberuf war es eigentlich auch nicht, also ich muss ganz ehrlich sa-
gen, mein Bruder arbeitet hat eine Gastronomie, ich arbeite auch bei dem in der 
Gastronomie nebenbei, ab und zu, / ich hätte gerne schon so / Gastronomiebe-
reich kann man nicht sagen, aber vielleicht hotelmäßig was gemacht, Hotelfach-
mann und dann vielleicht Weiterbildung auf Hotelmanager oder so was, also ich 
bin gerne mehr mit den Leuten zusammen, ich empfehle gerne oder berate auch 
gerne, bin hilfsbereit, / ja gut mir blieb damals nichts anderes übrig, als das zu 
nehmen.“ (Fernando, 489-511) 

Entwicklungsperspektiven/Status des Berufs 

Wie bereits erwähnt, denken einige Jugendlichen bereits über weitergehende Qualifi-
zierungsmaßnahmen und -schritte nach. Sie verfolgen damit das Ziel, die eigene beruf-
liche Perspektive auf sicherere Füße zu stellen, da sie ihren erworbenen Berufsab-
schluss als weniger prestigeträchtig einschätzen. 

„Eben halt sag ich jetzt mal Techniker zur Sicherheit ...  weil Industriemechaniker, 
von dem Beruf hat man nicht viel ... ja, er hat schon Zukunft, aber von dem hat 
man trotzdem nicht viel, die meisten, die werden irgendwo in die Produktion rein 
gesteckt und so, wie gesagt, es ist auch nicht so, dass ich ein pingeliger Typ bin 
oder mir nicht gerne die Hände dreckig mache, das ist gar nicht so / ich arbeite 
da, wo es sein muss, auch wenn es im Garten sein muss, auch wenn es im 
Schweinestall sein muss ... nur zur Sicherheit für die Zukunft / ja ist es schon 
immer gut, wenn man was höheres gelernt hat, deswegen zur Sicherheit Techni-
ker sag ich jetzt mal, das ist schon ein bisschen höher ... kann viel mehr machen 
...“ (Fernando, 602-622) 

„Ja und dann halt irgendwelche ähm Fortbildungs- oder Weiterbildungsmöglich-
keiten ham wir halt viele angeboten bekommen / ähm wir ham interne Englisch-
kurse ... da hab ich jetzt im Oktober meine Abschlussprüfung, dann gibt's noch 
nen höheren Englischkurs, kann ich danach machen, / und ja das – der höhere 
Kurs wär dann eher Fremdsprachenkorrespondentin (verspricht sich) schweres 
Wort (lachend) und halt noch andere Möglichkeiten sich weiter zu bilden intern, 
und / dann ... Angebot is ganz gut.“ (Katrin, 210-219) 

                                                 
25  S. ausführlicher dazu Kapitel 3.3.4.2 „Interne Ressourcen: Orientierungsmuster“. 
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3.3.3 Berufliche Entwicklungsverläufe 

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf weisen häufiger als andere Zielgruppen 
Brüche in ihren Bildungsverläufen auf. Auf der Grundlage unserer Untersuchung kön-
nen keine endgültigen Aussagen zur tatsächlich Integration der einzelnen Personen in 
den Arbeitsmarkt gemacht werden, da die Phase der Ausbildung und damit der Über-
gang in Beschäftigung zum Befragungszeitraum noch nicht abgeschlossen war. Be-
trachtet man die bisherigen individuellen Bildungsverläufe der von uns befragten Ju-
gendlichen, werden jedoch bereits recht unterschiedliche Entwicklungstendenzen 
deutlich, die auf mögliche Karrieremuster hindeuten. 

Wir lehnen uns hierbei an Hiller 1999 und Baur/Storz 2001 an, die in ihrer Untersu-
chung über die Ausbildungs- und Erwerbskarrieren ehemaliger Absolventen eines Be-
rufsvorbereitungsjahres (BVJ) Bautechnik folgende Karrieremuster unterscheiden: 

Karrieremuster nach Hiller 

Ausbildungskarriere: 

- Standard (nach Erwerb des Berufsabschlusses keine oder nur geringe Phasen  
  von Arbeitslosigkeit, zügige Integration in den Arbeitsmarkt)  
- mit langem Vorlauf (zusätzliche Monate im Feld Ausbildungsvorbereitung und  
  Berufsausbildung)  
- im Militär  
- prekär (keine dauerhafte Integration in das Beschäftigungssystem) 

Jobberkarriere: 

- Standard (relativ sicherer Zugang zum Beschäftigungssystem trotz fehlenden  
  Berufsabschlusses)  
- mit langem Vorlauf  
- prekär (sind annähernd so lange arbeitslos wie sie in verschiedenen Arbeits- 
  verhältnissen beschäftigt sind bzw. waren) 

Maßnahmekarriere (wandern von einer Maßnahme in die nächste) 

Arbeitslosigkeitskarriere (langzeit- oder dauerarbeitslos)  
 

Die individuellen Ausbildungs- und Erwerbsverläufe der von uns befragten acht Ju-
gendlichen stellen sich wie folgt dar: Im Mittelpunkt der Untersuchung standen ehema-
lige Teilnehmer/innen berufsvorbereitender Maßnahmen, insofern ist es nur logisch, 
dass keine Beispiele für Standard-Ausbildungskarrieren (direkter Übergang von Schule 
in Ausbildung) vorliegen. Alle Jugendlichen haben eine mehr oder minder lange Vor-
laufphase im Feld der Ausbildungsvorbereitung – von 12 bis zu maximal 24 Mona-
ten in einer bzw. drei verschiedenen berufsvorbereitenden Maßnahmen - absolviert. Im 
Einzelnen zeichnen sich folgende Karrieremuster ab: 
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Ausbildungskarriere ohne Bruch  

Phasen Fallbeispiel Michael, 19 J.26 

Schule „Rausschmiss aus der Schule“ 27 

Ausbildungsvorbereitung 1 Jahr BBE  

Ausbildung 3 Jahre außerbetriebliche Ausbildung als Tischler,  
z. Zt. im 3. Lehrjahr 

Michael hat den Übergang in die Ausbildung ohne größere Probleme (lediglich mit an-
fänglichen Fehlzeiten) geschafft. Der Berufsabschluss ist ihm wichtig, sein Traum ist es 
jedoch, sich mit seinen Freunden im Musikbereich selbstständig zu machen. 

Ausbildungskarriere mit einem Bruch   

Phasen Fallbeispiel Katrin, 21 J.28 Fallbeispiel Fernando, 19 J.29 

Ausbildung als Arzthelferin in einer Arztpraxis als Maler 

 ABBRUCH nach 1 Jahr ABBRUCH nach 2 Wochen 

Ausbildungs-
vorbereitung 

1 Jahr BBE mit starker betrieblicher 
Orientierung: 3 Tage pro Woche Prakti-
kum bei einer Firma 

½ Jahr Schnupperkurs bei der 
Handwerkskammer 

Ausbildung 3 Jahre betriebliche Ausbildung als 
Kauffrau für Bürokommunikation bei 
derselben Firma 

3 Jahre betriebliche (?) Ausbildung 
zum Industriemechaniker 

Beschäftigung im Sommer Nebenjob als Kellnerin  

Weiterbildung geplant: ggf. Englischkurs, Weiterbil-
dung zur Fremdsprachenkorresponden-
tin 

 

Alternative 
Pläne 

 sich mit einer Disco oder Cocktailbar 
in Spanien selbstständig machen 

Katrin war von ihren schulischen Voraussetzungen her in der Lage, direkt in eine be-
triebliche Ausbildung zu gehen, die sie jedoch aufgrund persönlicher Differenzen ab-
brach. Das berufsvorbereitende Bildungsangebot half ihr, sich neu zu orientieren und 
den Übergang in Ausbildung diesmal erfolgreich zu gestalten, nicht zuletzt auch auf-
grund der starken Verknüpfung der Ausbildungsvorbereitung mit der betrieblichen Pra-
xis und der Möglichkeit, von der Firma direkt in die Ausbildung übernommen zu wer-
den. Den einmaligen Bruch in ihrer bisherigen Bildungskarriere scheint Katrin gut 
verkraftet zu haben, sie schmiedet bereits weitergehende Pläne in Bezug auf ihre be-
rufliche Entwicklung. 

                                                 
26  Eine Kurzdarstellung finden Sie im Anhang. 
27  S. Interviewzeile 193. 
28  Eine Kurzdarstellung finden Sie im Anhang. 
29  Das Fallbeispiel von Fernando ist bereits in Kap. 3.2.1 ausführlich dargestellt worden, sei hier aber der 

Vollständigkeit halber noch einmal unter dem Aspekt des Karrieremusters aufgeführt.  
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Phasen Fallbeispiel Tobias, 18 J.30 

Schule 9. Klasse Gesamtschule 

Ausbildungsvorbereitung 1 Jahr BBE 

Ausbildung außerbetriebliche Ausbildung zum Verkäufer 

 ABBRUCH nach 6 Wochen 

 ¾ Jahr arbeitslos 

Ausbildungsvorbereitung 3 Monate Lehrgang (tip?) 

Ausbildung außerbetriebliche Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter 

Tobias Integration in Ausbildung schien zunächst gelungen, scheiterte jedoch an sei-
nen Problemen in der Berufsschule. Er ist jetzt gewillt, im zweiten Anlauf einen Berufs-
abschluss als Hochbaufacharbeiter zu erreichen, wobei der Abschluss an sich für ihn, 
vor allem aber für seine Familie im Vordergrund steht, der Beruf selbst gefällt ihm nicht. 
Alternativ plant er, den Wehrdienst zu nutzen, um sich nach einer anderen beruflichen 
Perspektive umzusehen. Orientierung bietet ihm dafür möglicherweise sein Vater, der 
selbst bei der Bundeswehr arbeitet. Die fehlende Identifikation mit dem erlernten Beruf 
sowie die fehlenden eigenen Berufsziele (Tobias lässt sich sehr stark von den Erwar-
tungen seiner Eltern und Großeltern leiten) könnten mittelfristig ein Stolperstein an der 
zweiten Schwelle, dem Übergang von Ausbildung in Beschäftigung, sein.  

Verzögerte Ausbildungskarriere  

Phasen Fallbeispiel Mirko, 20 J.31 

Schule Abgang 7. Klasse Hauptschule 

 1 Jahr zu Hause 

Ausbildungsvorbereitung 1 Jahr BBE 

Ausbildung außerbetriebliche Ausbildung zum Gärtner, Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau (GaLa), z. Zt. im 3. Lehrjahr  

Beschäftigung plant nach Bayern zu gehen und dort im GaLa-Betrieb seines 
Cousins anzufangen 

Mirko hat konkrete berufliche Zukunftspläne. Er ist überzeugt davon, dass er die Aus-
bildung erfolgreich abschließen wird. Der Übergang von der Schule in die Ausbildung 
verzögerte sich zunächst um ein Jahr, gelang ihm dann jedoch später gerade auch 
deshalb, weil er in der berufsvorbereitenden Maßnahme eine klare berufliche Perspek-
tive, den Garten- und Landschaftsbau, für sich entdeckt hat, mit der er sich sehr stark 
identifiziert. Er ist sogar bereit, in ein anderes Bundesland zu gehen, wobei er dabei 
auf die Unterstützung aus seinem familiären Umfeld baut. 

                                                 
30  Eine Kurzdarstellung finden Sie im Anhang. 
31  Eine Kurzdarstellung finden Sie im Anhang. 



44  INKA III Werkstattbericht 

 INBAS GmbH 2001 

Ausbildungs- oder Jobberkarriere? 

Phasen Fallbeispiel Benno, 20 J.32 

Schule Abgang Hauptschule 

Ausbildungsvorbereitung 1 Jahr BBE mit Nachholen des Hauptschulabschlusses 

 1 Jahr Berufskollegschule mit Abschluss des 10 b Quali als not-
wendige Voraussetzung für die gewünschte Ausbildung 

Beschäftigung arbeitet zur Überbrückung in der Sicherheitsbranche bei verschie-
denen Firmen als Hausdetektiv 

Ausbildung ab 08/2001 Ausbildung zum Kinderpfleger, später zum Erzieher 
geplant 

Benno hat sein berufliches Ziel bisher konsequent verfolgt. Möglichkeiten, sich im soz i-
alen Bereich zu erproben, boten sich ihm eher bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als 
in der berufsvorbereitenden Maßnahme selbst. Es ist anzunehmen, dass er einen Aus-
bildungsplatz als Kinderpfleger bekommen hat. Die Zwischenzeit hat er genutzt, um 
berufliche Ersterfahrungen zu sammeln und vor allem auch soziale und personale 
Kompetenzen zu erwerben. Sollte eine Ausbildung im gewünschten Bereich aus wel-
chen Gründen auch immer nicht möglich sein, ist er höchstwahrscheinlich in der Lage, 
aufgrund seiner vielfältigen bisherigen Arbeitserfahrungen und dadurch erworbenen 
Schlüsselqualifikationen dauerhaft im Beschäftigungssystem Fuß zu fassen. 

Maßnahme-, Jobber- oder Arbeitslosenkarriere? 

Phasen Fallbeispiel Sebastian, 19 J.33 Fallbeispiel Julia, 18 J.34 

Schule Abgang 8. Klasse  

1 Jahr BBE 1 Jahr BBE Ausbildungs-
vorbereitung 

weiterer Lehrgang AQJ mit dem Ziel 
HASA (Ziel erreicht) 

 

Beschäftigung ½ Jahr bei Mutter im Ausland, um dort 
eine Arbeitsstelle zu suchen 

 

Ausbildungs-
vorbereitung 

ab Febr. 3. Lehrgang mit dem Ziel, 
Schweißerpass zu erwerben 

 

Ausbildung keine 2 Jahre außerbetriebliche Ausbil-
dung zur  Fachkraft im Gastgewerbe 

  ABBRUCH nach 1,5 Jahren! 

Beschäftigung ab Sept.Teilzeitarbeit bei United Parcel 
Service (UPS)35 für ein Jahr geplant 
(abends jeweils drei Stunden, Schicht-
arbeit) 

will als Kellnerin jobben 

                                                 
32  Eine Kurzdarstellung finden Sie im Anhang. 
33  Eine Kurzdarstellung finden Sie im Anhang. 
34  Das Fallbeispiel von Julia ist bereits in Kap. 3.2.2 ausführlich dargestellt worden, sei hier aber der Voll-

ständigkeit halber noch einmal unter dem Aspekt des Karrieremusters aufgeführt. 
35  UPS ist ein Paketservice. 
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Sebastian hat drei verschiedene berufsvorbereitende Bildungsangebote wahrgenom-
men, in denen er zumindest wichtige Teilerfolge wie den Hauptschulabschluss erzielte. 
Bedenklich erscheint jedoch, dass er noch immer keine klaren Berufsvorstellungen hat. 
Für ihn steht augenblicklich das Geldverdienen im Vordergrund. Eine Ausbildung hält 
er prinzipiell noch für möglich, hat aber Angst, dann zu wenig Geld zur Verfügung zu 
haben, um eine eigene Wohnung finanzieren zu können.  

Es ist nicht klar abzusehen, in welche Richtung sich Sebastian entwickeln wird. Ohne 
Unterstützung durch Dritte, eine professionelle Beratung und Begleitung wird er mögli-
cherweise weiterhin von einer Maßnahme in die nächste gehen, eine Ausbildung ab-
brechen, sich mit schlecht bezahlten Aushilfsjobs über Wasser halten oder arbeitslos 
sein. Eine Schlüsselsituation wird sich für ihn ergeben, wenn die finanzielle Unterstüt-
zung seines Vaters wegfällt und er auf sich gestellt ist. 

Diese Beispiel macht deutlich, welche Bedeutung für diesen Jugendlichen eine Bil-
dungsbegleitung/Casemanagement aus einer Hand haben könnte. Mit dieser Aufgabe 
sollte eine neutrale Instanz beauftragt werden. Wichtig ist dabei, alle Lebensbereiche 
von Sebastian in die Arbeit mit einzubeziehen. 

Arbeitslosenkarriere 

Die Ergebnisse weiterer telefonischer Recherchen in Bezug auf die berufliche und per-
sönliche Entwicklung weiterer Teilnehmer/innen berufsvorbereitender Maßnahmen, die 
jedoch leider nicht für ein Interview zur Verfügung standen, lassen vermuten, dass ein 
Teil der Jugendlichen eine Arbeitslosenkarriere einschlagen wird. Einer erfolgreichen 
Integration stehen hier einige hemmende Faktoren, vor allem der fehlende soziale 
Rückhalt entgegen. 

Phasen Fallbeispiel Sven, 19 J. Fallbeispiel Jens, 18 J. 

1. Jahr BBE Ausbildungs-
vorbereitung 

1 Jahr BBE 

2. Jahr BBE 

außerbetriebliche Ausbildung zum Maler außerbetriebliche Ausbildung zum 
Maler bei einem anderen Träger 

Ausbildung 

ABBRUCH ABBRUCH nach 1,5 Monaten 

Beschäftigung arbeitslos 
Umzug in die alten Bundesländer 

bereits ½ Jahr arbeitslos 

Ausbildung Training bei einem renommierten Fuß-
ballverein, daran gekoppelt Ausbildung 
zum Elektroinstallateur 

 

 ABBRUCH  

Beschäftigung arbeitslos, Verbleib unbekannt  

 
Gemeinsam ist beiden Jugendlichen, dass sie zunächst eine klassische Ausbildungs-
karriere mit Vorlaufphase starteten, wobei Sven zusätzlich noch eine zweite Ausbil-
dungschance erhielt. Er konnte jedoch weder seinen Traum eines Fußballprofis ver-
wirklichen noch die Ausbildung abschließen. Er hält nur noch sporadisch telefonischen 
Kontakt zu seinen Eltern, die seinen konkreten Aufenthaltsort allerdings nicht kennen. 
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Gründe für Abbrüche 

Es liegt nahe, an dieser Stelle der Frage nachzugehen, warum Jugendliche ihre Aus-
bildung eigentlich abbrechen. 

• Mögliche Gründe für den Abbruch von Maßnahmen sind  

• persönliche Gründe, z. B. Schwangerschaft und gesundheitliche Probleme wie im 
Fall von Julia 

• Probleme in der Herkunftsfamilie, wie z. B. die Scheidung der Eltern: 

„... und dann waren da immer so Sachen wie Scheidung und so und das ging ei-
nem dann natürlich durch den Kopf, zu wissen, dass sich beide scheiden, dann 
muss man sich entscheiden, geht man lieber zum Vater, zur Mutter, / eh, sagen 
wir mal, es ist auch so natürlich, dass ich damit nicht klar gekommen bin und ich 
sehr auf der Arbeit nicht mehr konzentriert war, ich konnte mich nicht mehr kon-
zentrieren, hab nur noch daran gedacht, ja und dadurch kommen dann die Prob-
leme ...“ (Fernando, 136-143) 

• zwischenmenschliche Probleme mit dem Personal oder anderen Teilnehmer-
(inne)n (z. B. mangelndes Verständnis für die private Situation der Jugendlichen 
oder eine Außenseiterposition): 

„... und mein Meister dann eben zur mir gesagt hat, was los wäre und er nicht 
einsieht, wie ich da die Arbeit absolviere und so und ich hab’s dem dann erklärt 
(Eltern wollten sich scheiden lassen – Anm. der Verf.) und war in der Hoffnung, 
dass er es akzeptiert, nur war genau im Gegenteil, war dann noch schlimmer ... 
hat mich angeschrieen und wär’ nicht mein Problem, hat er dann gesagt und es 
ist zwar ein Problem kann man sagen, aber wenn ich ein 2. Problem haben will 
und dann soll ich so weiter machen / also.“ (Fernando, 143-152) 

„Also ich hab ’ne Lehre angefangen nach der Schule als Arzthelferin und / ähm 
hab die nach einem Jahr abgebrochen, weil ich da nicht so ganz zurecht ge-
kommen bin mit dieser Frau von dem Arzt.“ (Katrin, Zeile 30-32) 

„... da hab ich halt / da bin ich halt zum Arbeitsamt, haben die gemeint, ob ich das 
machen will, hab ich gemeint ich mach das schon ... aber das hat mir / da hab ich 
halt keine Schule gehabt ich war nur in der Werkstatt mit 40, 45, 55jährigen, ich 
war halt der Jüngste, ich kam mir wie so ’nen Depp vor irgendwie ... ich weiß 
nicht – die war'n ganz anders von der Art drauf ... ich hab den ganzen Tag kein 
Wort gesagt und auf Dauer hat's das irgendwie nicht gebracht.“ (Sebastian, Zeile 
403-414) 

• falsche Berufswahl (eigene berufliche Vorstellungen haben sich nicht bestätigt): 

„Ja das ist nur, dass ich ’ne Lehre / dass ich einen Lehrabschluss habe.“ 
I: „Aber Sie wollen erst mal durch halten.“ 
„Ja, das ist das erste ...“ 
I: „Was schmeckt Ihnen da nicht so an dem Beruf, ist ja ein ziemlich drastischer 
Wechsel vom Verkäufer zum Maurer, sind ja wirklich völlig unterschiedliche Be-
rufsfelder.“ 
„M m (bejahend), ja ist ziemlich hart, auch das Wetter so, hab ja zur Zeit gerade 
Praktikum und hat heute auch wieder geregnet und dann gearbeitet draußen, ist 
auch Knochenarbeit.“ (Tobias, Zeile 136-147) 
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• schulische Probleme, insbes. Überforderung in der Berufsschule: 

„Ja da hab ich eine Lehrstelle bei der  ... Schule bekommen, also haben so fast 
alle gekriegt, die beim ... (Name des Trägers – Anm. der Verf.) gelernt haben, ja 
und die war nach anderthalb Monaten Schluss.“ 
I: „Warum?“ 
„Die haben mich raus geschmissen.“ 
I: „Die haben gekündigt?“ 
„Ja.“ 
I: „Warum, was war der Grund?“ 
„Ja, schulisch Probleme.“ 
I: „Schulische, Berufsschule?“ 
„Ja Berufsschule, ja.“ (Tobias, 95-106) 
 

3.3.4 Externe und interne Ressourcen der Jugendlichen 

3.3.4.1 Externe Ressourcen 

Um die anstehenden Lebensaufgaben erfolgreich bewältigen zu können, müssen den 
Jugendlichen bestimmte Ressourcen zur Verfügung stehen. Ein/e Jugendliche/r kann 
sich nur dann auf Lernaufgaben konzentrieren, wenn zunächst seine primären Grund-
bedürfnisse befriedigt sind, d. h. wenn er/sie zu essen und zu trinken, eine Schlafgele-
genheit, also ein Dach über dem Kopf hat, gesund ist.  

An zweiter Stelle stehen Sicherheitsbedürfnisse. Jugendliche müssen ihre Existenz 
finanziell abgesichert wissen. Erst dann gehen sie daran, ihre sozialen Bedürfnisse zu 
befriedigen: Sie bauen sich ihren Freundes- und Bekanntenkreis auf, engagieren sich 
ehrenamtlich in Vereinen etc. 

Dieses Modell geht auf den amerikanischen Psychologen Maslov zurück, der sich in-
tensiv mit den menschlichen Bedürfnissen beschäftigt hat (vgl. Birkenbihl 1995, S. 23 
ff.). 

Eng damit korrespondiert auch der Ansatz einer Studie der Fachhochschule Köln,36 der 
den folgenden Darstellungen zu Grunde liegt.  

                                                 
36  Im Auftrag des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-

Westfalen (Zwischenberichte der FH Köln 1999 und 2000). 
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Ressourcenmodell Teil 137 

Zu den externen Ressourcen gehören 

-  ökonomische Ressourcen (lebenswichtige Grundlagen wie Ernährung, Versorgung, Woh-
nung, Geld und Gesundheit) 

-  psycho-soziale Ressourcen (Schutz, Fürsorge, Trost, Orientierung, Unterstützung durch 
Familienangehörige sowie durch andere zentrale Bezugspersonen wie Freunde, Verwandte, 
Nachbarn etc.) 

-  soziokulturelle Ressourcen (ein wohlgesonnenes und berechenbares Alltagsumfeld in 
Nachbarschaft, Stadtviertel, Freizeit) 38 
 

 

Ökonomische Ressourcen 

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen hier insbesondere die Fragen nach der Wohn- 
und der finanziellen Situation der Jugendlichen. 

Aussagen zur Wohnsituation 

Eine der Entwicklungsaufgaben im Jugendalter ist es, sich vom Elternhaus zu lösen 
und eine eigene Existenz aufzubauen. Dass dies für beide Seiten nicht immer einfach 
ist, belegt die folgende Aussage eines Jugendlichen: 

„Das ist / ja klar nach dem Alter, das sieht immer ganz anders aus, man wird äl-
ter, dann lässt man sich weniger sagen und da fängt das an und die Eltern wollen 
das meistens nicht akzeptieren und weil das immer noch die Kinder sind und ... 
es ist alles ganz anderster, aber natürlich mit dem Alter kann man auch normal 
dann mit den Eltern reden, ist schon ganz anders, wie wenn man ’nen bisschen 
jünger ist und so ... das Verhältnis ist ganz anders.“ (Fernando, 176-187) 

Das Thema Wohnen ist im Zusammenhang mit der angestrebten Selbstständigkeit für 
alle Jugendlichen gleichermaßen wichtig. Viele von ihnen haben bereits Erfahrungen 
mit unterschiedlichen Wohnkonstellationen gesammelt. 

• Das Wohnen bei den Eltern oder der Großmutter: 

I: „Mhm ... mhm und als sie in diesem / im BBE-Lehrgang waren, haben sie auch 
zu Hause gewohnt, so wie jetzt?“ (während der Ausbildung – Anm. der Verf.)  
„M m.“ (bejahend) (Tobias, 251-253) 

„Bin auch / eigentlich bin ich auch froh drum, dass ich wieder bei meinen Eltern 
bin, weil die meisten Leute, die wollen immer so schnell ausziehen, jetzt – wie 

                                                 
37  Vgl. Niehues u.a. (Vorstudie der FH Köln 1998) sowie Mollenhauer/Uhlendorff. 1995, insbes . S. 59-

102. 
38  In abgewandelter Form greift auch Hiller diesen Ansatz auf, der acht sogenannte Teilkarrieren unter-

scheidet, zu denen auch die Teilkarrieren Wohnen, Familie und Finanzen gehören. Das Teilkarrieren-
modell war für uns eine wichtige Orientierung für die Erarbeitung des Interviewleitfadens, s. Anhang. 
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gesagt, aus eigener Erfahrung lernt man viel, die Leute kann ich nur empfehlen, 
dass die daheim bleiben, weil die wissen gar nicht wie gut das ist, wenn man von 
den Eltern das Essen serviert kriegt, das Essen gemacht kriegt und so, das ist 
schon noch ganz anders.“ (Fernando, 209-216) 

Dieser Jugendliche weiß nach einem ersten Versuch, selbstständig zu wohnen, die 
Annehmlichkeiten der elterlichen Unterstützung zu schätzen. Die Rollenverteilung 
scheint klar geregelt, er fühlt sich gut ver- und umsorgt und bringt eher eine passive 
Fürsorgeerwartung zum Ausdruck.  

„Ich zieh halt bald aus, das bringt jetzt nichts mehr, ist nur noch Streit auf Dauer 
halt ... sie hat halt ich / ich zu mir kommen öfters mal Kumpels und das gefällt ihr 
dann wieder nicht, und der / und wenn der eine nicht so ausschaut wie sie meint, 
dann gefällt der ihr auch nicht, sie ist halt ziemlich streng in der Hinsicht.“ (Sebas-
tian, 269-276) 

I: „Mhm .. aber Du ziehst jetzt aus hast Du gesagt.“ 
„Ja, weil es in letzter Zeit halt ’nen bißchen schlimmer halt geworden ist .. weil die 
ist halt auch immer / die kann nicht leise sein, die schreit gleich und solche Sa-
chen, s’s ziemlich laut immer ... es geht halt einfach nicht mehr ... es ist besser 
so, bevor es noch schlimmer wird.“  
I: „ Mhm ... und wie willst Du dann wohnen?“  
„Ja dann, das hab ich schon mit meinem Vater ausgemacht, dann in (nennt den 
Ort) das war halt Ein-Zimmer-Wohnung halt ... und jetzt halt, mir hat das halt vo-
rübergehend, und Leben, das Leben muss ich mir halt selber bezahlen, die Miete 
zahlt halt er ... ein Jahr lang noch oder so als Unterstützung halt.“ (Sebastian, 
283-303) 

In diesem Fall sind Konflikte zwischen den Generationen die Ursache für die Unzufrie-
denheit mit der Wohnsituation. Der Jugendliche ist bestrebt, eine Veränderung für sich 
herbeizuführen, ist dabei jedoch auf die finanzielle Unterstützung seines Vaters ange-
wiesen. 

• Das Wohnen im Internat: 

„In einem Internat hab ich gewohnt gehabt.“ 
I: „Zu dem Zeitpunkt in einem Internat und das jetzt ist Ihre eigene Wohnung?“  
„Nein, ich wohne hier mit meiner Mama.“ 
I „Ach so, und das Internat, wo war das?“  
„Auch in x (nennt den Ort).“ 
I: „Ach so, dass heisst, Sie sind da gar nicht jeden Tag gefahren, also von hier 
jetzt nach x?“  
„Nein, nicht im Übergangsjahr.“ 
I: „Und wie war das Internat?“  
„Nicht gut, es hat mir nicht gefallen, es ist zu teuer.“ (Julia, 438-448) 

Das Internat ist im selben Ort, wo auch der Bildungsträger seinen Standort hat. Wäh-
rend der berufsvorbereitenden Maßnahme entfielen damit für diese Jugendliche die 
Fahrzeiten. Das Internat schildert sie als „alt, oben Schimmel und ich musste mir das 
Zimmer mit drei Leuten teilen, also noch zwei dazu“, die Internatskosten kritisiert sie 
als zu hoch (pro Person waren 721 bzw. 751 DM zu zahlen).  



50  INKA III Werkstattbericht 

 INBAS GmbH 2001 

• Das Wohnen in einer WG: 

I: „Wohnst Du noch zu Hause?“ 
„Vor kurzem bin ich ausgezogen, ja ich wollte es alleine probieren / und es hat 
zum Teil geklappt / also ich muss dazu sagen ich bin in eine WG gezogen mit ei-
nem Kumpel zusammen, meine Eltern haben es mir natürlich raus geredet, das 
würde nicht klappen und so, ich wollte natürlich meine eigene Erfahrung da ma-
chen, weil man nur aus eigenen Fehlern lernen kann, und das ging 2 bis 3 Mona-
te ungefähr gut und / dann / eh war es mein Mitbewohner / da hab ich mich nicht 
mehr gut mit ihm verstanden, weil er zu dieser Zeit Zivildienst abgeleistet hat und 
um 12 Uhr zu Hause war und praktisch zu Hause nichts gemacht hat und ich um 
5 Uhr erst nach Hause gekommen nach der Arbeit und musste dann den ganzen 
Kram machen ... und das hat mir nicht gepasst und dann musste ich mir noch 
anhören, dass ich nichts mache, und das war natürlich dann der Schlussstrich 
und da war ich auch froh drum, dass mich meine Eltern wieder zurück genom-
men haben, seit dem wohne ich jetzt wieder zu Hause.“ (Fernando, 188-207) 
... 
„Ja, eventuell, wenn ich jetzt noch mal ausziehe dann vielleicht wenn ich fertig 
bin mit der Lehre und genug Geld verdiene ... also WG auf jeden Fall nicht mehr, 
eher alleine oder mit meiner zukünftigen Frau, wer weiß, kann man nie wissen.“ 
(Fernando, 218-223) 

• Das Wohnen mit der Freundin: 

I: „ ... und in der Zeit haben Sie noch hier zu Hause gewohnt, ne, wohnen immer 
noch hier bei Ihren Eltern?“  
„Ja, ich hab vor kurzer Zeit bei meiner Ex-Freundin gewohnt ...  aber bin Anfang 
des Jahres wieder ausgezogen, bin zu meinen Eltern zurück.“  
I: „ Mhm und haben Ihr eigenes Zimmer, hatten Sie zu dem Zeitpunkt BBE?“  
„Ja, hat ich ja auch.“ (Mirko, 55-63) 

Diese Jugendlichen betonen besonders, wie wichtig es für sie war, dass sie die Mög-
lichkeit hatten, zu den Eltern zurückzukehren, ihre Versuche, „flügge zu werden“, also 
mehr oder weniger verständnisvoll begleitet wurden. 

• Die eigene Wohnung, z. T. in räumlicher Nähe zu der elterlichen Wohnung: 

I: „Und Du wohnst jetzt auch hier nebenan?“  
„Genau, ich habe ein kleines Appartement genau neben meinen Eltern.“ 
I: „Mhm.“ 
„Das ist eigentlich sehr gut, man kann sich natürlich auch das Gegenteil davon 
erwähnen, manchmal gehen sie auch wirklich auf den ... Sack“  
I: „Mhm.“ 
„Aber ... es ist auch gut, weil man dann sehr viel Hilfestellung kriegt, also, wenn 
man jetzt wirklich mal ’ne Pfanne braucht oder so, kann man mal helfen oder so / 
also aushelfen, umgekehrt auch.“ (Benno, 175-187) 

I: „Mhm (Komplex beendend) und Du hast da bei Deiner Mutter gewohnt?“  
„M m.“ (bejahend) 
I: „Jetzt wohnst Du aber alleine.“  
„Ja seit / eh Juni 99 ...also, ich bin ausgezogen, da hab ich noch Praktikum ge-
macht ...“ 
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„Ja ... mhm.“ 
I: „(T7 1:35) so ’nen bißchen erzählen warum.“  
 „Eh ja also meine Mutter und mein Bruder und ich, wir haben zusammen ge-
wohnt in einer 3-Zimmer Wohnung und ich hab – ich mußt mir halt – also früher 
hab ich mir das Zimmer mit meinem Bruder geteilt und dann hat mein Bruder sein 
eigenes Zimmer bekommen und ich muß mir das Zimmer dann mit meiner Mutter 
teilen ...  und das war alles nichts (leicht lachend) also ich / halt / ja nie irgendwie 
Platz oder Ruhe gehabt ... und dann hab ich mir halt die Wohnung hier gesucht.“ 
(Katrin, 142-159) 

Die Gründe für das Suchen einer eigenen Wohnung lagen in diesem Fall in der beeng-
ten Wohnsituation zu Hause. Diese widersprach den Bedürfnissen des Mädchens nach 
einer eigenen Rückzugsmöglichkeit und Ruhe. 

Auffällig ist, dass die Jugendlichen aus den neuen Bundesländern im Alter von 18 bis 
20 Jahren sowohl während der Berufsvorbereitung als auch der Ausbildung alle bei 
den Eltern wohnen (abgesehen von einem kurzzeitigen Wohnwechsel zur Freundin 
und einem Internatsaufenthalt). Von den vier Jugendlichen aus den alten Bundeslän-
dern, die zwischen 19 und 22 Jahren alt sind, haben zwei bereits eine eigene Woh-
nung, einer hat Erfahrungen mit einer WG, der vierte plant den Auszug. Diese Unter-
schiede können z. B. begründet sein durch das Alter, die individuelle finanzielle 
Situation, den unterschiedlich ausgeprägten Drang nach Sicherheit bzw. Eigenständig-
keit, durch unterschiedliche Sozialisationserfahrungen. 

Die Zukunftspläne der Jugendlichen in Bezug auf ihre Wohnsituation sind eher realis-
tisch. Ihnen ist bewusst, dass Wohnen auch bezahlbar sein muss und mitunter persön-
liche Wünsche erst noch zurückgestellt werden müssen, dass sie selbst für die Finan-
zierung der eigenen Wohnung – zumindest mittelfristig – verantwortlich sind:  

„... das ist super, also ich kann / ich möchte zwar jetzt ausziehen langsam, weil 
die Wohnung mir zu klein wird, aber so erst angefangen, ich wohne erst einund-
einhalb Jahre da drin, oder zwei Jahre schon, / und ich konnte mir eigentlich 
nichts besseres vorstellen.“ (Benno, 196-201) 

„... ich möchte schon gerne ’ne Ausbildung, aber das ist halt das / ich das schon 
so verpasst, das ist ja das blöde, in meinem Alter, das ist mir halt fast zu wenig 
Geld, was ich da in der Ausbildung kriege ... das ist ja das, und wenn ich dann 
jetzt auch noch ’ne eigene Wohnung hab, irgendwann wird’s dann mein Vater 
auch nicht mehr zahlen.“ (Sebastian, 562-570) 

Aussagen zur finanziellen Situation 

Eine der wichtigsten ökonomischen Ressourcen bilden die finanziellen Mittel, die den 
Jugendlichen zur Verfügung stehen, um ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu befrie-
digen. In der Regel sind sie gefordert, aufgrund ihrer eher eingeschränkten finanziellen 
Möglichkeiten Prioritäten zu setzen: Soll das Geld vorrangig für Essen, für die Freizeit-
gestaltung oder ein eigenes Auto, ein Handy, Markenkleidung oder eine eigene Woh-
nung ausgegeben werden? 

Die Höhe des monatlich zur Verfügung stehenden Budgets differiert außerordentlich. 
Einige Jugendliche scheinen noch zusätzlich über die Familie abgesichert zu sein. 
Auch hier reicht die Bandbreite der Unterstützungsleistungen von Hilfe im Notfall bis zu 
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völliger materieller Sicherheit, die es dem Jugendlichen ermöglicht, einen relativ hohen 
Lebensstandard zu halten.  

„Ja, also mit dem Geld hat überhaupt nicht gereicht.“ 
I: „Was haben Sie da bekommen, können Sie sich noch erinnern.“ 
„Ja, erst 35 Mark und dann 98 Mark.“ 
I: „Das ist BAB gewesen?“ 
„M m (bejahend), ja.“ (Tobias, 260-264) 

I: „Mhm ... wie ist das so mit dem Geld, also damals?“ 
„Damals hab ich ’nen Antrag, so nen BAB-Antrag bekommen ... und im AQJ, 
wenn man Praktikum gehabt hat, hat man 500 Mark im Monat gekriegt ... naja, es 
geht schon.“ 
I: „Ja (leicht fragend) ... mhm ... auch so mit privaten Hobbies und so, oder?“ 
„Kein Problem.“ 
I: „Geld ausgeben?“ 
„Kein Problem.“ (Sebastian, 171-178 bzw .180-185) 

I: „Wie ist das überhaupt mit dem Geld, wie finanzierst Du Dich, wie klappt das 
oder klappt das nicht?“ 
„Ich hab’ jetzt also als ich das Praktikum gemacht hab’, hab’ ich noch BAB be-
kommen ... ich hab 620 Mark – 620 oder 630, ich weiß gar nicht mehr genau – 
fürs Praktikum bekommen ... und dann noch mal 740 für die BAB ... Das war 
dann ganz gut gewesen.“ (Katrin, 164-174) 

I: „Du sagtest gerade, Dein Onkel ist sehr reich, da hast Du dann auch Unterstüt-
zung, was das angeht außerhalb der Familie?“ 
„Also, ich hab nie nachgefragt, aber ich schätze mal ja, also ich kriege ja Ge-
burtstagsgeld, Weihnachtsgeld, Geschenke, also das reicht eigentlich, wenn man 
bei mir in die Wohnung schaut ist alles nur High-Tech ... vom feinsten ... / und ich 
weiß von mir aus, dass das eigentlich schon reicht, nur ich will trotzdem das 
neuste immer haben ... aber, ich schätz’ wenn ich wirklich mal bankrott bin, so 
15.000 minus oder so, würden garantiert / also würd’ mein Onkel garantiert mir 
helfen ...“ (Benno, 225-241) 

„Ja ganz klar sicher, also ich bin nicht verwöhnt oder so, ich trag keine Marken-
sachen und so sozusagen, außer wenn ich die Markensachen von meinem Geld 
kaufe ... aber eigentlich / von meinem Onkel kriege ich manchmal, also nicht 
manchmal, sondern sehr viel Sachen von der Dritten Welt, weil der eben so viel 
herumreist, im Winter hab ich ’nen schönen Pulli gekriegt, so Winterpulli und so, 
ich will nicht zu viel haben, ich will aber auch nicht zu teuere Sachen haben ... 
außer eben wenn ich es mir von meinem Geld kaufe, also wenn jetzt mein Onkel 
kommt und sagt: ‚Bitteschön, kriegst ’nen Auto von mir.’, würd’ ich nicht anneh-
men ... also, das weiß ich, Mofa vielleicht, aber Auto nicht.“ (Benno, 265-280) 

Von Interesse ist auch, wie die Jugendlichen gerade angesichts dieser unterschiedli-
chen finanziellen Ressourcen ihre Situation subjektiv einschätzen, wird doch von den 
Praktiker(inne)n häufig zurückgemeldet, dass die ungleich verteilten Chancen zu Unzu-
friedenheit führen, Jugendliche mit geringem finanziellen Spielraum fühlten sich ihren 
finanziell abgesicherten Altersgenossen gegenüber benachteiligt. 

I: „Und wie sind Sie finanziell zurecht gekommen, also was kriegt man da, wenn 
man da in der BBE ist?“ 
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„Also es kommt darauf an, was die Eltern verdienen mit, also ich hatte damals 
363 Mark verdient und da bin ich eigentlich auch ganz gut mit über die Runden 
gekommen.“ (Mirko, 64-68) 

„Im Übergangsjahr ja, da hat es gereicht, da hab ich ja auch noch Taschengeld 
gekriegt, die haben Essen und gezahlt gehabt, Taschengeld dazu gekriegt, Fahr-
geld noch.“ (Julia, 514-516) 

„Obwohl ich sagen muss, wo ich ausgezogen bin / also wo ich alleine gewohnt 
hab war es trotzdem nicht so ausreichend, also für mich war das nicht ausrei-
chend also es hat jetzt wirklich nur gelangt für die ganzen Rechnungen und im 
Monat für halt noch einkaufen zu gehen muss man ja dann auch noch mitrech-
nen, aber so ausgehen oder so war nichts mehr – muss ich ehrlich sagen – also 
ich hab vielleicht 200 Mark für mich gehabt im Monat ... deswegen hat es kein 
Spaß mehr gemacht, jetzt ist es kein Problem mehr, jetzt hab ich genug Geld für 
mich.“ (Fernando, 248-258) 

Jugendliche, die bei ihren Eltern wohnen, sind auch mit einem geringeren BAB-Satz 
relativ zufrieden, da die Eltern noch viele Kosten übernehmen. Kritischer betrachten die 
Jugendlichen ihre Situation, die bereits für eine eigene Wohnung aufkommen müssen 
und/oder ihre Fahrerlaubnis machen wollen. Die Loslösung vom Elternhaus schließt 
neben der emotionalen Abnabelung, dem selbstständigen Führen eines Haushalts 
auch ein, dass Jugendliche lernen müssen, mit ihrem Geld klar zu kommen und Schul-
denprobleme (aufgrund hoher Internatskosten, „Handymania“39) eigenständig zu lösen: 

I: „Wie ist das mit den Finanzen so, also wenn Du alleine gewohnt hast, wie hast 
Du Dich da finanziert, oder ist das überhaupt o.k. bei Dir mit dem Geld?“ 
„Also es kommt immer drauf an, also wenn man ’nen Handy besitzt, dann ist un-
terschiedlich, was die Rechnung beträgt, ehm ich hab’ damals wo ich ausgezo-
gen bin hab’ ich ein Problem gehabt, das muss ich ehrlich zugeben, ich hab’ zu 
der Zeit ein Gehalt bekommen von 1100 Mark Netto, ja hab’ ich bekommen, und 
ja gut zu der Zeit hab ich ein Problem gehabt und mein Handy, das war so die 
Anfangsphase, hab’s natürlich auch ausgenutzt und dann kam eine Handyrech-
nung von 900 Mark und so, das sind so Sachen / und ... dann kommen ja eben 
halt noch / musste ich noch 400 Mark / ja jeder hat 400 Mark für die Miete gezahlt 
...  
... und dann eben halt noch Gasrechnung, was alle 2 Monate kam, und zu der 
Zeit war es schwer, dadurch, dass ich diese 900 Mark Handyrechnung hatte ... 
und so hat sich das in die Miese gezogen, ja und dann war es schwer sich immer 
im Plus zu halten und das ging nicht, / eh und irgendwann mal hab ich das mir 
langsam rauf gesteigert und dann ging’s, dann war alles o.k., von der finanziellen 
Lage.“ (Fernando, 224-247) 

                                                 
39  Schon im letzten Jahr waren Schuldenberge durch Handys von 2.000 bis 3.000 Mark für Jugendliche 

keine Seltenheit. Längst ist die Nutzung von SMS und Handy für viele zum Einstiegspunkt in die 
Schuldnerkarriere geworden. 850.000 Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren haben in Deutschland 
bereits heute Schulden – ein Viertel davon ist überschuldet. Die Auswirkungen der bevorstehenden 
Preiserhöhungen auf die Verschuldung Jugendlicher sind kaum abzuschätzen. Um hier gegenzusteu-
ern, sollte das Thema „SMS, Handy und Schulden“ unbedingt auf die Tagesordnung in der Ausbil-
dungsvorbereitung gesetzt werden. Im INBAS-Newsletter 3 vom Januar 2002 wird auf geeignete ju-
gendgerechte Informationsangebote der Verbraucherzentralen im Internet verwiesen. Hinweise zum 
Bezug des Newsletters finden Sie im Anhang. 
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Einige von ihnen sind sowohl von ihrer finanziellen Situation als auch vom Entwick-
lungsstand her in der Lage, bereits mittel- und langfristig zu planen (Bausparvertrag, 
Aktien). In beiden Fällen handelt es sich um Jugendliche aus den alten Bundesländern. 

„Ja jetzt im Moment hab ich eben halt / eh, Auto und so muss ich ja alles jetzt fi-
nanzieren.“ 
I: „Auto hast Du auch?“  
„Ne, hab’ ich noch nicht, muss ich jetzt erst finanzieren, deswegen.“  
I: „Ach so mhm.“  
„Ich hab mir ’nen Bausparvertrag angelegt, ja aber sonst ... in 3 Jahren läuft es 
ab, mal gucken, ob ich jetzt vielleicht erweitern tue, oder ob ich es ausbezahlen 
lasse, dass weiß ich jetzt noch nicht.“ (Fernando, 257-270) 

Beim Übergang von der berufsvorbereitenden Maßnahme in die Ausbildung ver-
schlechterte sich für einige Jugendliche die finanzielle Situation eher, da sie keine Be-
rufsausbildungsbeihilfe mehr bekommen, was nicht gerade motivierend sein dürfte. 

I: „Wie war das Internat?“  
„Nicht gut, es hat mir nicht gefallen, es ist zu teuer.“ 
I: „Das mussten Sie bezahlen?“ 
„Ja, das sollte BAB bezahlen.“ 
I:„Ach, über BAB dann.“ 
„Ja, BAB hatte mir im Übergang auch noch Taschengeld gegeben und so.“ 
I: „Wie viel haben Sie denn im BAB gekriegt, können Sie sich noch erinnern?“  
„Nein, also ich weiß nur, dass ich Taschengeld gekriegt habe und dann kam ich 
in die Lehre ... der BAB kam dann gar nicht mehr, ich musste die Schulden allei-
ne bezahlen, hat der BAB halt nicht bezahlt gehabt, ich hab’ dann auch einen 
Widerspruch eingelegt gehabt beim BAB, und dann meinten die so: ja, wir zahlen 
dann auch“, sollte ich eine Zahlung / also von 1999 sollte ich eine Zahlung krie-
gen, habe ich nicht bekommen ... hab’ ich alles nicht bekommen, ich durfte alles 
alleine bezahlen, die Schulden waren ziemlich hoch, weil Internatkosten sind 721 
oder 751 Mark.“ 
I: „Im Monat?“  
„Im Monat.“ (Julia, 447-470) 

„Das war dann ganz gut gewesen; aber als ich die Lehre angefangen hab’ ich auf 
einmal gar keine Berufsausbildungsbeihilfe bekommen, obwohl ich viel – also ich 
hatte ... wenn ich jetzt das Praktikumsgeld und die Berufsausbildungsbeihilfe zu-
sammen zähle, also wär das – ist das mehr, als das was ich rausbekommen hab’ 
für das erste Lehrjahr oder so ... also gab’s halt nichts mehr und dann hab ich 
den Sommer über nebenbei an den Wochenenden noch gekellnert, das ich dann 
halt mein Auto irgendwie finanzieren kann ... Und so mit der Miete und so 
klappt’s, also es is halt knapp, man kann keine großen Sprünge machen, aber es 
geht ...“ (Katrin, 174-195) 

Das Problem wird von beiden Jugendlichen dennoch positiv bewältigt, einmal indem 
sich ein Mädchen einen Nebenjob sucht und eigenverantwortlich zusätzliche finanzielle 
Mittel „hereinwirtschaftet“, während die andere von ihrem Recht des Widerspruchs 
Gebrauch macht und die fehlenden Mittel beim Arbeitsamt einklagt. 

I: „ .. und wie sieht es jetzt aus, was kriegt man?“ 
„480 Mark im ersten Lehrjahr, im zweiten 570 oder so was in dem Dreh ... also ist 
auch nicht so doll.“ (Tobias, 272-276) 
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„Irgendwie wurde es dann nachher trotzdem zu wenig, weil irgendwie man gleicht 
sich gleich dem an, was man hatte und irgendwie ist der Lebensstandard gleich 
was ganz anderes geworden, also man hat plötzlich Geld für Dinge, die man vor-
her nicht hatte und – ich sag ’ma – das ist eine Gewohnheitssache erst mal sich / 
ja davon wieder abzuwenden oder überhaupt erst mal wieder sparsamer zu le-
ben oder / also es ist schwierig, auch heutzutage, mit dem Lehrlingsgeld ...“ (Mi-
chael, 318-326) 

„Also, in den ersten Monaten war es ausreichend, war es sogar zuviel, es war ei-
ne Umstellung von vorher Taschengeld plötzlich diesen monatlichen / ja und man 
wusste eben, dass jeden Monat Menge da ist, obwohl danach.“ 
I: „Wenn Du jetzt ausziehst, hast Du ja vorhin schon erwähnt mit den Finanzen, 
dass das jetzt so ’nen bisschen teurer wird, kannst Du da vielleicht generell was 
dazu erzählen, wie das bei Dir mit dem Geld aussieht?“ 
„Ja, also, ich möchte nicht da vorne einziehen, dass weiß ich, aber Finanzen mit-
telmäßig, ich arbeite manchmal zwei, vier Wochen / äh Monate und dann bin ich 
wieder zwei Monate arbeitslos, also so geht das eigentlich, nur das ich sehr gut 
sparen kann ... also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Firma, bei der ich Haus-
detektiv bin, 2.500 Netto verdiene, lege ich dann eigentlich immer monatlich 500 
Mark zur Seite ... da hab ich was, wenn ich wieder arbeitslos bin, zum Beispiel, 
das ist sehr gut ... und / ähm Finanzen ... mein Onkel ist sehr reich (lacht), und / 
ja Finanzen, zwei, vier Aktien habe ich.“ (Benno, 205-224) 

 

Psychosoziale Ressourcen 

Neben der materiellen Absicherung spielt die emotionale Unterstützung durch die Fa-
milie, Verwandte, andere enge Bezugspersonen eine ganz entscheidende Rolle. Ju-
gendliche, die einen starken familiären Rückhalt haben, scheinen daraus einen großen 
Teil ihrer Kraft zu schöpfen. 

„... also ich wurde von Haus aus unterstützt und / also ich mein ich bekam in dem 
Moment von allen Seiten, ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, dann wäre es 
auch nicht zu dem gekommen, was es heute ist.“ (Michael, 274-278) 

Vier der acht Jugendlichen sind in einem „intakten“ Elternhaus aufgewachsen, d. h. mit 
Mutter und Vater, die beiden Mädchen und ein Junge jeweils bei der Mutter und ein 
Jugendlicher bei der Großmutter. 

„Meine Mutter wohnt halt in ... (Name eines deutschsprachigen Landes – Anm. 
der Verf.), die is ’ zum zweitenmal verheiratet und hat noch mal fünf, hab ich noch 
mal fünf Halbgeschwister ... und mein Vater, der wohnt in der Nähe bei ... (Name 
der Stadt – Anm. der Verf.) ... aber es is ’ eigentlich ein ganz gutes Verhältnis ... 
außer dass die Oma halt manchmal keift ...“ 
I: „Wie kam das, dass Du bei Deiner Oma wohnst?“  
„Ja meine Mutter hat den Mann halt hier kennen gelernt, und da hat sie mich ge-
fragt, ob ich mit ihr mitgehen will, oder ob ich lieber hier bleiben will, und da hab’ 
ich halt gemeint – da war ich sechs oder sieben – dass ich lieber hier bleiben will 
... aber ich besuch’ sie fünf, sechs mal im Jahr für drei Wochen oder so fahr’ ich 
im Urlaub oder so ... oder sie kommt runter, is’ eigentlich kein Problem.“ (Sebas-
tian, 87-111) 
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Trotz der frühen Trennung von seinen Eltern erlebt der Jugendliche seine familiäre 
Situation subjektiv als zufriedenstellend, da Mutter und Vater Kontakt zu ihm halten 
und ihn so weit möglich unterstützen. Dagegen ist die Beziehung zur Großmutter, die 
die eigentliche Erziehungsarbeit geleistet hat, zur Zeit auf Grund konträrer Ansichten 
eher konfliktgeladen. 

I: „Wie ist das überhaupt so mit Familie und Freunden und so mit Unterstützung 
was das angeht?“ 
„Eigentlich sehr gut.“  
I: „Und Verständnis auch?“ 
„Ja mein Vater der kann / der ist vielleicht auch manchmal sauer oder, dass ich 
das nicht mach', aber der schimpft nicht, der redet halt normal drüber, macht lau-
ter so Angebote, dass wenn ich das halt mache, dass ich das dann kriege ... und 
mit dem kannst du halt locker reden, der hat zwar auch einige Sachen, wo mir 
nicht so gefallen, aber kannst mit ihm schon reden ... er kommt auch jede Woche 
immer raus, macht mit mir auch Ausflüge, das passt eigentlich schon ... und bei 
meiner Mutter das geht auch / meine ganze Familie /  die ganze Familie versteht 
sich eigentlich insgesamt ganz gut  ...gibt zwar ab und zu mal Streitfälle, aber sie 
verstehen sich halt im Endeffekt ganz gut ... wir waren jetzt auch bei der Taufe, 
mein Vater und ich, bei der Taufe von meiner Halbschwester halt ... war auch 
kein Problem gewesen, alle gut verstanden ... kann man nichts sagen.“ (Sebasti-
an, 586-616) 

Bei der Erziehung spielt auch der soziokulturelle Hintergrund noch einmal eine beson-
dere Rolle. 

„Ich sag mal so / ich bin ja spanischer Abstammung und bei uns ist daheim Ram-
bazamba immer und man kann so sagen, bei uns ist die Erziehung schon ’nen 
bisschen härter als wie manch andere – ja manch andere Länder kann man sa-
gen.“ (Fernando, 128-131) 

Das Aufwachsen bei nur einem Elternteil ist nicht per se ein hemmender Faktor für die 
Entwicklung der Jugendlichen. Viel entscheidender scheint zu sein, in welchem Maße 
die („Rest“-)Familie Anteil an den Problemen nimmt, Verständnis zeigt und Unterstüt-
zung anbietet: 

„Ja, das liegt halt daran, meine Eltern leben halt getrennt, ich hab noch 2 ältere 
Geschwister und / ja – wie soll ich sagen – familiär mit den Tanten und Onkel war 
nicht so groß, also jetzt diese Beziehung zu denen hin und ja und da ist das ei-
gentlich immer sehr herzlich gewesen, auch mit meinen Geschwistern und so, al-
so untereinander, waren immer für einander da, ja es ist ein recht lockeres Ver-
hältnis, das ich zu meiner Mutter hab’, also ich kann mit ihr über alles reden, sie 
versteht mich auch eh ich komme auch oft mit anderen Problemen, wo manche 
sagen: ‚Und das erzählst du jetzt deiner Ma.’, ich mein gut, dass ist für mich mehr 
so eine Kumpelbeziehung halt, also ich finde es in Ordnung, wenn man mit sei-
nen Eltern reden kann, bevor man irgendwie vielleicht / also ich finde es besser, 
dass meine Mutter Bescheid weiß, wie ich bin, was ich mache.“ (Michael, 290-
304) 

I: „Kannst Du so ’nen bisschen was generell zu Deiner Familie erzählen, also wie 
die Dich unterstützen.“ 
„Eigentlich hab ich schon nach den ersten zwei drei Wochen gemerkt (ver-
schmitzt lachend), dass mir das Pra – also die Lehre als Arzthelferin nicht / so ... 
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unbedingt gefällt ... und ich hab’ halt gedacht ich zieh’s durch, versuch’s, meine 
Mutter hat auch immer die ganze Zeit gemeint: ‚Du machst das schon irgendwie, 
das ist halt Lehre, s‘ is’ immer hart, / ja und dann ging gar nichts mehr nach ei-
nem Jahr, dann war ich echt ziemlich fertig (leicht lachend) mit den Nerven und 
dann hat meine Mutter und mein Bruder (T7 0:51) halt auch gemeint ja, muss ich 
halt was anderes suchen.“ (Katrin, 116-131) 

I: „Wenn’s mal eng wird, was machst Du dann?“  
„Opa, Mama oder Bruder“ (lachend) ... der ist schon fertig mit seiner Lehre, ja.“ 
I: „Also ist die Unterstützung von der Familie auch ganz gut bei Dir?“  
„Ja.“ (Katrin, 192-197) 

Als Probleme in ihrer Herkunftsfamilie bzw. hemmende Faktoren, die Einfluss auf die 
familiäre Situation haben, benennen die Jugendlichen folgende: drohende Scheidung 
der Eltern (s. Fernando), die Eltern sind beruflich sehr stark eingespannt und haben zu 
wenig Zeit für ihr Kind (s. Benno), typische Generationskonflikte (s. Sebastian), zu lan-
ge Fahrzeiten (s. Michael). 

„Hab’ ich eigentlich ’ne sehr gute Erziehung gehabt, nur zu wenig gehabt von 
meinen Eltern ... weil die eben sehr viel weg waren, Lehrgänge etc., also auch 
der normale Dienst, sind halt normale 8 Stunden Dienste, aber eben einer hat 
dann Dienst, der andere hat frei und ist dann weg.“ (Benno, 145-151) 

„Man verplant sich ja schon die Freizeit, die man hat oder man nimmt sich mehr 
Zeit, als man eigentlich hat, weil wenn ich morgens um 4 aufstehe, um 4.40 Uhr 
mit dem Bus nach x (Name des Ortes -  Anm. der Verf.) fahre, gegen halb 7  
abends wieder in y (Name des Ortes -  Anm. der Verf.) bin, nehm’ ich mir trotz-
dem noch die Zeit bis um 12 oder 11 mit den Jugendlichen unterwegs zu sein 
und ich sag mal, das ist einfach zu wenig Schlaf, zu wenig Zeit, die man für fami-
liäre Probleme hat oder für häusliche Dinge, ja, das familiäre Umfeld leidet halt 
darunter, dass halt immer dieser Stress / also wenn mein Bruder nach Hause 
kommt und auch noch was fordert oder so, man hat halt keine Lust mehr, also ab 
Mittwoch ist es dann wirklich schon so, dass die Augen anfangen zu hängen und 
/ ich mein’ man setzt sich trotzdem freiwillig dem Stress aus, irgendwo braucht 
man das als Jugendlicher auch denk ich mal, um seine Grenzen abstecken zu 
können, wie gesagt, die erste Zeit war das hier im Internat und hat mir aber 
nachher nicht mehr gefallen, weil es ist halt dieses nachmittags langweilig rum-
sitzen.“ (Michael, 485-495) 

Das Beispiel macht deutlich, dass die Jugendlichen Lösungen für Zielkonflikte finden 
müssen, die nicht in jedem Fall optimal sind. Michael ist der Kontakt zu seinen Freun-
den und zur Familie wichtig, er nimmt dafür lange Fahrtzeiten und wenig Schlaf in Kauf 
und verzichtet auf einen Internatsplatz. 

Neben der Familie spielt die Beziehung zum Freund bzw. zur Freundin eine wichtige 
Rolle. Von ihnen erhalten die Jugendlichen emotionale Zuwendung, Unterstützung und 
Verständnis, mit ihnen verbringen sie einen großen Teil ihrer Freizeit. 

„Mein Freund ist auch so wie ich / und daher brauch ich mich auch nicht ändern 
und passe mich auch nirgendwo an oder so, ich bin einfach so wie ich bin und 
wenn man mich so nicht abkann, dann soll er es lassen, ich zwinge keinen mit 
mir rumzuhängen.“ (Julia, 848-852) 
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„Ich geh lieber zu einem Kumpel und hock’ mich da hin und trink ’ mal was und 
wenn schönes Wetter ist grillen wir mal und so, das macht mir jetzt eigentlich 
mehr Spaß, als wenn ich jetzt irgendwo in eine große Disco gehe oder so, bin 
nicht so ’nen Mensch für Masse / für viele Menschen.“ (Fernando, 280-283) 

Engere Bezugspersonen finden die Jugendlichen in ihrem Arbeitsalltag auch unter dem 
Personal. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es sich in der Regel um zeitlich befriste-
te Hilfeleistungen handelt, d. h., diese Ressourcen stehen den Jugendlichen nicht dau-
erhaft zur Verfügung, sondern müssen in einem anderen beruflichen Kontext – sofern 
möglich – neu erschlossen werden. 

I: „.. wie sind Sie da mit den Leuten so klar gekommen?“ 
„Eigentlich ganz gut, unsere Sozialpädagogin hat mir auch sehr viel geholfen, 
war eigentlich auch schon kurz vor dem raus fliegen, weil ich eben nicht so die 
Leistung so hatte und dadurch / da hat mir die Sozialpädagogin auch sehr viel 
geholfen.“ 
I: „Wodurch jetzt, was hat die so gemacht?“  
„So jetzt mit schulischer Leistung mit Stützunterricht.“ (Mirko, 41-48) 

I: „Gibt es noch andere Personen, die in der Zeit wichtig waren für Sie?“ 
„Auch jetzt 2 Arbeitskollegen, die auch jetzt noch bei mir in der Lehre sind ... die 
auch im BBE mit / die haben mir auch viel mit beigebracht, die eben besser ge-
wesen sind als ich und die haben sehr viel geholfen.“ (Mirko, 224-231) 

„Ich kann jederzeit zu einem Arbeitskollegen gehen, der würde mir auch jederzeit 
mit helfen, und dass finde ich dann eben bei den Arbeitskollegen ganz gut.“ (Mir-
ko, 366-368) 
 

Soziokulturelle Ressourcen 

Unter den soziokulturellen Ressourcen wird ein positives Alltagsumfeld verstanden. In 
welchem Freundeskreis verkehrt der/die Jugendliche, engagiert er/sie sich in Verei-
nen? Lebt er/sie in einem sozialen Brennpunkt? 

An erster Stelle rangieren bei den befragten Jugendlichen, wie zu erwarten, die Freun-
de, die Clique, wobei der Kontakt eher locker oder aber auch sehr eng sein kann. In 
letzterem Fall verbindet die Jugendlichen häufig ein gemeinsames Hobby bzw. Ziel: 

„Ja irgendwie ist das jetzt so gekommen, dass wir halt also so eine Art Clique 
haben, wo halt die verschiedensten Leute sind, die halt an den Wochenenden 
dann auch auflegen in den verschiedensten Discotheken, also es ist halt was an-
deres, mit solchen Leuten unterwegs zu sein, das ist / ja das ist auch wieder so 
ein ganz anderes Verhältnis wie in manchen anderen Cliquen, sei es an irgend-
welchen Lehrstätten, die jetzt Mopeds bauen oder Garagencliquen oder so, ich 
sag mal bei uns ist das jetzt richtig /ja richtig ja Freundschaften also, / ja Vorteil.“ 
(Michael, 478-495) 

„Und da wir was mit der Musik machen, stellen wir uns auch was in diese Rich-
tung vor, die Leute, die sich jetzt zusammen geschlossen haben / wir wollen ein 
teures Computerprogramm kaufen, womit man sich auch die Rechte kaufen 
kann, auch Sachen veröffentlichen kann, der Freund von und, der legt schon in 
mehreren Discotheken auf, ist auch schon ziemlich bekannt und irgendwie in die-
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se Richtung sich selbstständig machen, ein Laden zu eröffnen, mit dem wir die-
sen Szenebereich ein bisschen ausfüllen, mehr ein Blick in die Musikkultur über-
haupt zu geben.“ (Michael, 598-608) 

Zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten gehören neben dem Platten-Auflegen bei den 
Jungen besonders Fußball, bei den Mädchen Volleyball, ansonsten schwimmen, gril-
len, Fahrrad fahren, zelten, Musik, Disco und Kino. Das Engagement ist dabei unter-
schiedlich ausgeprägt: 

„Naja, wenn’s warm ist gehen wir öfters raus, spielen Fußball, grillen ... schwim-
men, im See, verschiedene Sachen, ganzen Tag halt unterwegs, mit anderen 
Leuten ... am Wochenende Disko, Kino, alles, verschiedene Sachen ... jeden Tag 
was anderes.“ (Sebastian, 190-198) 

I: „Was haben Sie denn in der Zeit so in der Freizeit gemacht, also wo liegen da 
Ihre Interessen?“ 
„Ich war meistens auch beim Kumpel, so jetzt waren wir auch mal auf dem Platz, 
haben ein bisschen Fußball gespielt ... und, bis abends dann eben, und sonst ei-
gentlich hab ich nichts weiter oder so gemacht.“ (Mirko, 213-219) 

Wichtige Schlüsselqualifikationen erwerben einige Jugendliche insbesondere durch 
ihre Tätigkeit in Vereinen wie der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk 
oder als Rettungsschwimmer. 

„Also ich bin 1995 hab’ ich mir die freiwillige Feuerwehr mal angeschaut, einfach 
mal geguckt, sehen, wie das funktioniert, weil es waren die verschiedensten Ju-
gendlichen dort und ich mein’, das ist schon mehr was wie eine Pfadfindergruppe 
gewesen, man hat halt viel miteinander unternommen und war viel mit Jugendli-
chen unterwegs, wir haben eine Partnerwehr in Neubramstadt gehabt und es 
wurde sich halt jährlich getroffen zu Zeltlagern und sämtlichen anderen Sachen, / 
ja und es ist halt einfach irgendwie – wie soll man sagen – die Disziplin halt / es 
wurde von den Erwachsenen halt, die Erwachsenenwehr, man hat viel mit denen 
gemacht und ich mein’ da kam immer irgendwie was rüber, an Erfahrung, wie 
mache ich bestimmte Sachen, wie gehe ich miteinander um, was ist Kamerad-
schaft wird sehr hoch geschrieben, wenn die Feuerwehrleute in gefährlichen Si-
tuationen, dass die dann wirklich zusammen halten müssen, da ist es egal, ob er 
weiß oder schwarz ist, oder Ralf oder Hans heißt / und na ja irgendwie war es 
halt interessant, ja und dann von der Feuerwehr aus ging das dann, haben wir 
die Leute vom Strand halt kennen gelernt und da wurden wir gefragt, ob wir nicht 
so was mitmachen wollte, ja und dann ist das halt als Feuerwehrmann ganz gut 
gekommen, wenn man als Feuerwehrmann den Rettungsschwimmer hat, ja und 
dann ging das los mit halt Schwimmübungen und allem drum und dran, für die 
Bronzestufe und dann den Silber schon, also Silber gemacht für den Rettungs-
schwimmer, das heißt dann auch / also wir waren zum Beispiel arbeiten freitags, 
das ist ja schon irgendwie gut gewesen.“ (Michael, 386-412) 

I: „Was machst Du so in deiner Freizeit, kannst Du da so was zu Deinen Hobbys 
sagen, was Dich interessiert.“ 
„Fußball, Fußball, Fußball ... und dann kommt an vierter Stelle die Modelleisen-
bahn AG ... ja eigentlich, hobbymäßig sind meine Freunde sehr wichtig ...die 
meisten sind sowieso keine Heimkinder, die ich habe, sondern Söhne, Töchter, 
die auch die Eltern Erzieher oder Angestellte sind von (T3 0:33), da sind meine 
Hobbys auch sehr vielseitig, also dann kommt die Modelleisenbahn AG, die ich 
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unten leite, da bin ich eigentlich jeden zweiten Tag mal unten, arbeite ’nen biss-
chen, sehr viel mit Elektro ... Disco, Zubehör, Kabel verlegen ... und ähm ich 
nehme eigentlich mein Hobby, das Technische Hilfswerk, also das THW, Katast-
rophenschutz sehr ernst, aber es ist eigentlich / es verpflichtet, aber ist gleichzei-
tig mein Hobby ... also ich bin zwar immer einsatzbereit, also ich muß immer hin, 
aber das macht mir eigentlich nichts aus, weil ich das sehr sehr sehr gerne ma-
che ... erstens anderen Leuten zu helfen, aber auch die Kameradschaft ... und 
das pflegen und – ich weiß nicht – eigentlich das Rundherum von diesen schö-
nen blauen Autos, das ist super ... das ist eigentlich mein allererstes Hobby ... “ 
(Benno, 282-324) 

Zu den Freizeitangeboten im Rahmen der berufsvorbereitenden Maßnahmen wurden 
nur von zwei Jugendlichen – interessanterweise gegensätzliche – Aussagen gemacht: 

I: „Ist da in der Zeit was gelaufen in Sachen Freizeitaktivitäten?“  
„Nein, also damals war da glaube ich nichts, nicht dass ich wüsste.“ (Tobias, 294-
298) 

„Von dem Lehrgang war auch noch ganz gut, dass wir da zweimal weggefahren 
sind, das eine mal war nach Burg x (Name der Burg – Anm. der Verf.), und das 
zweite Mal, da waren wir so klettern, so Übungen an den Felsen machen müs-
sen, ob wir das so schaffen und so, blind rauf klettern und so ... das war auch 
ganz gut, da hat man auch gesehen, dass die Leute zusammen halten und das 
war ja auch das, / da hat jeder jedem geholfen oder man musste einem helfen 
über ein Seil so rüber zu balancieren, und lauter halt solche Sachen ... das waren 
eigentlich ganz gute Sachen noch ...  also sie haben sich immer viel einfallen las-
sen, das kann man ihnen lassen.“ (Sebastian, 622-639) 

Zusammenfassung 

Jugendliche, die über Kraftquellen wie z. B. einen starken sozialen Rückhalt durch die 
Herkunftsfamilie, Freunde oder soziale Netze (Vereine, Arbeitsgruppen etc.) verfügen 
bzw. in der Lage sind, sich selbst Hilfe zu suchen (z. B. im Gespräch mit einem Auszu-
bildendenvertreter), werfen die Flinte nicht so schnell ins Korn und gehen eher gestärkt 
aus einer Krisensituation hervor (s. Fernando, Benno). 

3.3.4.2 Interne Ressourcen 

Neben den bereits dargestellten externen Ressourcen spielen auch die körperlichen 
und seelisch-geistigen Dispositionen der Jugendlichen, also die internen Ressourcen, 
eine besondere Rolle. 
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Ressourcenmodell (Teil 2)40 

Zu den internen Ressourcen gehören: 

• physische Ressourcen wie Gesundheit, Vitalität und Attraktivität41 

• psychische Ressourcen wie Orientierungsmuster, Bewältigungsstil, Selbst-
bild. 

Orientierungsmuster 

Bei der Bewertung des Lehrgangs durch die Jugendlichen spielt das vorherrschende 
Orientierungsmuster eine wichtige Rolle, d. h., wovon macht der/die Einzelne generell 
im Alltag eigene Entscheidungen abhängig, welche Werte sind ihm bzw. ihr wichtig: 42 

• Psychosoziale Orientierung: Für diese Teilnehmer/innen stehen ihre sozialen 
Beziehungen im Vordergrund. Für sie ist es z. B. wichtig, dass „die Leute dort nett 
waren“ und sie „Freunde gefunden“ haben. Sie sind daher viel eher geneigt, eine 
Maßnahme abzubrechen, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen gestört 
sind (vgl. Fallbeispiel Julia). 

„Also das Übergangsjahr war eigentlich ganz o.k., die Leute waren auch sehr nett.“ 
(Julia, 18-19) 

„Wenn man so zurück denkt, hat es mir wirklich nichts gebracht, also nicht viel – 
sag ich mal, ich hab’ zwar Freunde dadurch gewonnnen, aber so weiter hat es mir 
nichts gebracht.“ (Julia, 433-435) 

„... dann eine Lehre angefangen gehabt auch im x (Name des Trägers – Anm. der 
V.), so und das erste halbe Jahr ging eigentlich richtig gut, dann fing das an mit 
meiner Sozialpädagogin und die fing dann immer an rumzustechen: ja, komm, lass 
Dich doch krank schreiben, ja komm wir schreiben Dir Deine Kündigung und so“  
I: „Warum das?“   
„Ja, weil sie mich nicht mochte, sie mochte viele von unserer Lehre nicht, wir waren 
24 Personen, jetzt sind nur noch 3 Mann da und – ich sag mal so – eine Sozialpä-
dagogin heißt ja, dass die wenn man Probleme hat zu ihr hingehen kann und, dass 
sie das dann ja nicht weiter erzählt, also sie hat die Probleme von uns grundsätz-
lich keinem weiter erzählt von allen, sie hat uns auch bei den anderen Kellnern da 
schlecht gemacht / und ist furchtbar gewesen, / also, daraufhin hab ich ja auch ge-
kündigt gehabt, weil man hält das dann da wirklich nicht mehr aus, ich hab versucht 
mit ihr klar zu kommen, ich bin ihr aus dem Weg gegangen, bloß das geht nun mal 
nicht, weil das ist / sie ist ja jede Minute da und so, da kann man ihr nicht aus dem 
Weg gehen, das geht einfach nicht, ja und ich hab dann mit ihr auch einfach nicht 

                                                 
40  Vgl. Niehues u.a. (Vorstudie der FH Köln 1998) sowie Mollenhauer/Uhlendorff. 1995, insbes. S. 59-

102. 
41  Auf die Darstellung der physischen Ressourcen muss an dieser Stelle verzichtet werden, da die Ju-

gendlichen dazu kaum Aussagen gemacht haben. 
42  Niehues/Pötter/Venrath (1998, S. 28 ff.) unterscheiden die folgenden 4 lebensstiltypischen Orientie-

rungstypen:die psychosoziale, berufliche und externale sowie Erlebnisorientierung. Mollenhauer und 
Uhlendorff (1995, 79-102) betrachten die Orientierungsmuster stärker unter dem Aspekt der Moralent-
wicklung. Sie sprechen daher von der passiv konstituierten Fürsorgeerwartung, dem egoistischen Ori-
entierungsmuster, der Orientierung an den konventionellen Werten der Leistung und der Suche nach 
gemeinschaftlich akzeptierten normativen Orientierungen. 
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geredet, sie nicht mit mir, aber irgendwie hat sie mir dann doch immer versucht ei-
ne rein zuwürgen und so und daraufhin hab’ ich zuviel gehabt, hab ich die Kündi-
gung geschrieben, ja und jetzt will ich auch / also ich will keine weiter machen, weil 
es ist mein Traumberuf, ich mein sie hat mir den zwar gründlich versaut ...“ (Julia, 
23-46)  

• Berufliche Orientierung: Im Lebenskonzept dieser Jugendlichen hat die Arbeit, 
die eigene berufliche Tätigkeit einen festen Platz. Sie haben sich deshalb meist 
das Ziel gesetzt, auf jeden Fall eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Hin-
sichtlich der Berufswahl sind sie unter Umständen eher zu Kompromissen bereit, 
da für sie der Abschluss an sich, d. h. die formale Qualifikation, im Mittelpunkt 
steht. Ihre Frustrationstoleranz gegenüber Konflikten im sozialen Bereich ist daher 
möglicherweise größer. 

„Hätte ich es (die Lehre) abgebrochen, müsste ich jetzt wieder ’ne neue Arbeit su-
chen und so und wieder von vorne anfangen und so und auf diesen ganzen Stress 
hab ich keinen Bock mehr, ich hab jetzt nur noch einundeinhalb Jahre Lehre, sind 
ja dreieinhalb insgesamt, und das werde ich jetzt auch noch durchziehen, da hab’ 
ich es wenigstens hinter mir und muss ich keine Lehre mehr hinterher rennen und 
so.“ (Fernando, 105-111)  

„... und jetzt kümmere ich mich darum mehr daheim sitzen und was lernen oder 
Nachhilfe geben und so Sachen, ist mir lieber wie wenn ich da draußen rum ziehe 
und nichts auf der Arbeit gebacken kriege / und das jetzt so auch zum Schluss im 
Abschlusszeugnis und im Gesellenbrief drin steht.“ (Fernando, 299-303) 
 

• Passiv konstituierende Fürsorgeerwartung: Die Einstellung dieser Jugendlichen 
ist davon geprägt, dass sie vorrangig andere, wie z. B. die eigenen Eltern, die Ge-
sellschaft, dafür verantwortlich machen, für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu 
sorgen. Dies kommt in der folgenden Aussage eines Jugendlichen, der selbst ar-
beitsorientiert ist, indirekt zum Ausdruck. 

„Ich kann einfach nur sagen, dass ich froh / dass manch anderer wenn ich überleg’, 
wenn die arbeitslos sind oder keinen Ausbildungsplatz haben, ich kenn’ voll viele – 
sag ich jetzt mal so, wo auf der Straße hocken und wissen nicht, was sie machen 
sollen, die denken immer, solange die Eltern da sind, läuft alles gut, lassen sich al-
les von den Eltern bezahlen, das ist für mich gar nicht, weil ich muss für mich auch 
so denken, dass was ist, wenn meine Eltern nicht da sind, was dann ist, wenn ich 
keinen abgeschlossenen Beruf hab’ und dann wie will ich mich in einer Gesellschaft 
anpassen, das geht gar nicht ... ich kann ja nicht immer von der Sozialhilfe oder 
weiß der Teufel was leben, da fühlt man sich doch selber nicht wohl, deswegen bin 
ich schon stolz drauf, dass ich ein Beruf habe, den ich nicht gemocht habe und den 
ich trotzdem weiter mache und auch fertig machen will, damit ich wenigstens etwas 
habe.“ (Fernando, 629-645) 
 

• Externale Orientierung: Diese Jugendlichen haben selbst häufig keine ausge-
prägten Berufsziele. Sie lassen sich deshalb bei ihren Entscheidungen sehr stark 
von den Vorstellungen und Erwartungen anderer lenken, häufig sind dies Famili-
enmitglieder oder Freunde. Deren Wertvorstellungen wie z. B. „Ein Abschluss ist 
allemal besser als kein Abschluss“ machen sie sich zu eigen und zu ihrem Hand-
lungsmotiv (vgl. Fallbeispiel Tobias). 
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• Konsumorientierung: Diese Jugendlichen definieren sich sehr stark über Status-
symbole. Kaufen, Besitzen und Markenzwang sind ihre zentralen Denk- und Hand-
lungsmuster. 

„Also, ich hab’ nie nachgefragt, aber ich schätze mal ja, also ich kriege ja Ge-
burtstagsgeld, Weihnachtsgeld, Geschenke, also das reicht eigentlich, wenn man 
bei mir in die Wohnung schaut ist alles nur High-Tech ...  vom feinsten .... und ich 
weiß von mir aus, dass das eigentlich schon reicht, nur ich will trotzdem das neus-
te immer haben ... aber, ich schätz’ wenn ich wirklich mal bankrott bin, so  15.000 
minus oder so, würden garantiert / also würd mein Onkel garantiert mir helfen.“ 
(Benno, Zeile 228-240)43 
 

Bewältigungsstile 

Mit Bewältigungsstilen ist gemeint, wie Jugendliche mit Problemsituationen umgehen, 
d. h.: Packen sie die Probleme an, weichen sie ihnen eher aus oder definieren sie die-
se um? Diese Bewältigungsformen sind erlernt und können sich durch Erfahrungen zu 
Handlungsmustern verfestigen. 

Es gibt drei Typen von Bewältigungsstilen (vgl: Ministerium für Frauen, Jugend, Familie 
und Gesundheit 1999, S 18-19): 
 

• Aktionale Bewältiger/innen gehen die Probleme aktiv an und konzentrieren sich 
auf die Aufgabe. Sie verändern die Situation in Richtung auf das Ziel, indem sie 
Hindernisse beseitigen oder sich entsprechende Kenntnisse aneignen.  

Dafür stehen z. B. die Fallbeispiele von Fernando und Katrin: Fernando wird in Kri-
sensituationen, bei Problemen meist selbst aktiv, d. h., er agiert, geht auf neue 
Partner zu und verschafft sich notwendige Informationen: 

„Und, wusst ich nicht, was ich machen soll und bin ich zum Arbeitsamt und das Ar-
beitsamt hat mich zur Handwerkskammer geschickt ... und dann hier so in den 
Pausen hab ich mich mit ’nen paar Leuten unterhalten und dann hab’ ich eh erfah-
ren, dass es diesen x (Name eines Kurses – Anm. der Verf.) gibt  ... und dann hab’ 
ich mich mal informiert da vorne ... haben die gesagt, dass alles voll wäre und so, 
hab’ ich gesagt: äja gut, für nächstes Jahr eben halt.“ (Fernando, 10-21; 35-38) 

Nach dem Abbruch ihrer Ausbildung zur Arzthelferin sucht Katrin das Arbeitsamt 
auf und erkundigt sich nach alternativen Ausbildungsmöglichkeiten. Mit der beeng-
ten Wohnsituation zu Hause unzufrieden, geht sie selbstständig auf Suche nach ei-
ner eigenen kleinen Wohnung. 
 

• Erfolgreiche Abwehrer/innen bewerten die Situation, die Ziele und die Erfolgskri-
terien um, verändern die Prioritäten und schützen sich so vor Versagensgefühlen 
und Misserfolgen. Sehr deutlich wird diese Strategie am Beispiel von Julia, die 
ständig andere Personen und die Umstände für ihr Scheitern verantwortlich macht 
(Ich bin o.k., du bist nicht o.k.), ihr eigener Anteil bleibt unreflektiert. 
 

                                                 
43  Bei Benno ist die Konsumorientierung jedoch nicht alleiniges Orientierungsmuster, er legt außerdem 

Wert auf eine Ausbildung sowie soziale Kontakte (s. Fallbeispiel im Anhang).  
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• Erfolglose Abwehrer/innen weichen dem Problem aus, indem sie sich in Resig-
nation zurückziehen oder flüchten, sich abkapseln oder aggressiv reagieren.  

Gelingt es Julia teilweise, ihre Probleme für sich subjektiv erfolgreich umzudeuten, 
ergreift sie auf der anderen Seite genauso häufig die Flucht, indem sie z. B. wie-
derholt Maßnahmen abbricht. 

Dazu gehört auch Sven, der mittlerweile in der fremden Großstadt untergetaucht, 
für seine Eltern nicht mehr erreichbar ist. 
 

Selbstbild 

Im Kapitel zum Berufswahlprozess wurde bereits deutlich, dass Jugendliche in unter-
schiedlichem Maße in der Lage sind, sich selbst realistisch einzuschätzen und ihr ei-
genes Verhalten zu reflektieren. Dies hängt ganz stark mit dem Bild zusammen, das 
Jugendliche von sich selbst haben. Mollenhauer/Uhlendorff unterscheiden dabei zwei 
Dimensionen: einmal das existente Selbstkonzept („So bin ich“) und zum anderen das 
Wunschkonzept („So möchte ich sein“), das vorwiegend durch soziale Erwartungen 
determiniert ist. 

Im Ergebnis ihrer Untersuchung44 unterscheiden sie vier Selbstdeutungsmuster (vgl. 
Mollenhauer/Uhlendorff 1995, S. 59 ff und 125). 

Das antriebsgeleitete Selbst: Diese Jugendlichen lassen sich sehr stark von ihren 
Impulsen und Gefühlen leiten, sie übernehmen daher häufig eine aktive Rolle, ringen 
um die Anerkennung in der peer-group, sind jedoch eher Einzelgänger. Ihr Reflexions-
vermögen ist kaum ausgeprägt. „Ihr Bild von sich besteht überwiegend aus harten Kon-
trasten; wenn Stimmungen bzw. Zustände, Befindlichkeiten und Affekte beschrieben 
werden, dann handelt es sich zumeist um Zustände von Lust und Unlust, Langeweile 
und Spannung, Wut und ‚Genervtsein’; man vermisst feinere Zwischentöne und Abstu-
fungen“ (Mollenhauer/Uhlendorff 1995, S. 64). 

„Ich sag’ mal so – die Lehre muss mir Spaß machen, weil sonst ist es keine Leh-
re für mich, dann ist das Tierquälerei, wenn ich da bin und es macht mir keinen 
Spaß ...  und so, das bringt mir alles nichts, und daraufhin hab’ ich dann auch 
gekündigt.“ (Julia, Zeile 105-109) 

„Habe ich auch beim Arbeitsamt gesagt gehabt ... ich möchte richtig arbeiten ge-
hen.“ 
I: „Wie war denn insgesamt so die Unterstützung durch das Arbeitsamt?“  
„Nicht gut, kümmern sich genauso einen Scheiß um einen wie der Rest der Ban-
de, das ist so, ich war / ja Mittwoch war ich da, wegen Arbeitslosengeld: ‚Ja, ist 
Montag drauf’, es ist immer noch nicht drauf, ich brauche das Geld, ich mache ja 
hier so ein Bewerbungstraining mit / und kann ich ja dann nicht, ich komme ja gar 
nicht her, ich habe ja kein Geld, wie soll ich da hin kommen, das sehen die wie-
der nicht und dann wollen sie mir wieder eine Sperre reinhauen.“ (Julia, Zeile 
698-708) 

                                                 
44  Sie führten ein erlebnispädagogisches Projekt mit verhaltensschwierigen Jugendlichen durch, mit de-

nen im Rahmen des Projektes Interviews geführt wurden. 
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Sie neigen dazu, eigene Interessen ohne Rücksicht auf andere durchzusetzen, und 
haben ihre Probleme mit sozialen Regeln und Interaktionserwartungen. 

„Das Problem war einfach nur, ich kam mit den Leuten nicht klar, weil ich hab’ ’ne 
linke Meinung und das waren nur Rechte da und mit denen kam ich nicht klar, 
was bringt mir das, wenn ich mit den Leuten nicht klar komme.“ (Julia, Zeile 527-
530) 

„Bin eigentlich sowieso immer so ein offener Mensch, ich bin eher so ein Mensch 
/ ich sag mal damit hat die meiste Menschheit Probleme, dass ich sage, was ich 
denke und was ich denke, das sag ich einfach, ich bin nun mal so, ich sag den 
Leuten, wie meine Meinung ist, was ich davon halte – also ich sag mal so – mei-
ne Freunde können damit umgehen, weil die sind genauso wie ich, weil ich bin 
auch von Natur aus ein bisschen frech sag ich mal / und so sind meine Freunde 
eben auch und mein Freund ist auch so wie ich / und daher brauch ich mich auch 
nicht ändern und passe mich auch nirgendwo an oder so, ich bin einfach so wie 
ich bin und wenn man mich so nicht abkann, dann soll er es lassen, ich zwinge 
keinen mit mir rumzuhängen.“ (Julia, 840-851) 

Das konforme oder angepasste Selbst: Für diese Jugendlichen stehen stärker die 
sozialen Erwartungshaltungen im Vordergrund. Sie sind in der Lage, sich realistisch 
einzuschätzen, haben ein Gespür für Interaktionen, sind jedoch stärker autoritätsab-
hängig und hören weniger auf die eigenen Impulse (vgl. Fallbeispiel Tobias). Häufig 
orientieren sie sich daher bei ihrer Lebensplanung an gängigen konventionellen Mus-
tern. 

„Also ich bin dann zur Schule gegangen, ganz normal, 8 Stunden am Tag ... und, 
ja, es war eigentlich optimal / die Lehrer waren alle sehr zufrieden, mit den Schü-
lern, mit mir etc.“ (Benno, Zeile 17-21) 

„Nee, klar, / also wie jedes Kind hab ich mal geträumt Polizei oder Feuerwehr-
mann zu werden (kichernd) und jetzt bin ich beim Technischen-Hilfswerk / und 
also ich bin  eigentlich darüber rein gekommen, weil ich hier jetzt ehrenamtlich 
arbeite in der ... Stiftung als Modelleisenbahn AG-Leiter ... und als DJ, also wir 
haben hier eine eigene Disco ... und so bin ich eigentlich darüber rein gekom-
men, also auch wegen meiner Eltern, weil beide Teile Erzieher sind ... und so will 
ich eigentlich mein Lebensende eigentlich genießen als Erzieher.“ (Benno, Zeile 
92-109)  

„Weil, so wie ich mir das ausgerechnet habe, weil mein Vater jetzt schon 56 ist, 
geht er langsam in Rente ... also 60 ist es glaube ich hier / und dann hab’ ich 
meine Ausbildung fertig, dann wird ja seine Stelle frei, also er ist Gruppenleiter 
und wahrscheinlich werde ich das dann übernehmen, weil dann eben gar nichts 
verändert werden muss, also die Gruppenbezeichnung muss nicht geändert wer-
den, weil das eben hier / also das ist jetzt die N14 zum Beispiel und die hat eben 
den Gruppenleiter ... (Familienname – Anm. der Verf.) zum Beispiel ... und so will 
ich das eben behalten, dass dann eben in den Akten und so nicht verändert wer-
den.“ (Benno, Zeile 621-633) 

Das unsichere Selbst: Diese Jugendlichen schwanken zwischen Antriebs- und Erwar-
tungskomponenten, einen sozial verträglichen Kompromiss zwischen diesen beiden 
Seiten herbeizuführen fällt ihnen noch schwer. Sie sind in der Regel sprachlich kompe-
tent, können sich in andere hineinversetzen und das eigene Verhalten reflektieren. Sie 
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sind jedoch kaum in der Lage, dem Entwurf, den andere sich von ihnen machen und 
dem sie nicht folgen möchten, ein eigenes persönliches Konzept entgegenzusetzen. 

„Sie haben halt immer gemeint – ich weiß auch nicht – dass ich halt immer zu 
gutmütig zu den anderen bin, haben sie halt immer gemeint früher ... will ich halt 
immer Zigaretten ausgegeben hab’ ... haben sie halt immer so ’nen bisschen kri-
tisiert an mir ... weil ich halt immer den Leuten / was gegeben hab’, und da trinkt 
halt und ... die haben halt so richtig versucht so aufzuziehen, wie es im wirklichen 
/ wie es draußen ist und so, haben sie aber ganz gut gemacht – ehrlich gesagt“ 
I: „Mhm ... und Du warst zu gutmütig nach deren Meinung.“ 
„Ja.“ 
I: „Und wie siehst Du das?“ 
„Ja da war's ja auch so / ich war halt / wo Zigarette gehabt hat, für mich halt 
(leicht stotternd) / ich bin ja nicht geizig in der Hinsicht, das ist mir eigentlich egal, 
oder wenn einer / wenn der gesagt hat jetzt räum das auf und dann dürft ihr alle 
gehen und es hat keiner gemacht, bin ich halt schnell hin, hab’ das aufgeräumt, 
dass wir gehen können halt ... solche Sachen halt ... aber das hat sich auch ge-
ändert bei mir.“  
I: „Was hat sich geändert?“  
„Ja, dass ich halt / ich hab’ halt / es war schon extrem, ich hab’ halt alles gemacht 
und im späterhinein hab’ ich halt nicht mehr alles gemacht, da haben die anderen 
halt auch irgend’ ’nen Scheiß selber machen können.“ (Sebastian, Zeile 641-670) 

Das eigenständige Selbst: Diese Jugendlichen verfügen über ein hohes Reflexions-
vermögen, sie sind in der Lage, sich selbst nuancenreich und auch kritisch zu be-
schreiben. Sie sehen sich als eigenständig handelnde Subjekte, die lebenswichtige 
Entscheidungen nach gründlichem Abwägen treffen und auch begründen können. Ih-
nen ist bewusst, dass sie vor der Aufgabe stehen, eine Balance zwischen dem Selbst- 
und dem Wunschkonzept herzustellen. Dies gelingt ihnen jedoch noch nicht immer. Sie 
haben hohe Erwartungen an sich selbst, neigen mitunter jedoch auch dazu, sich selbst 
zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und zu überschätzen. „Im Unterschied zu den an-
deren drei Selbstdeutungstypen geben sich diese Jugendlichen in ihrer Selbstbewer-
tung und in ihrer Leistungsorientierung relativ unabhängig von den institutionellen und 
konventionellen gesellschaftlichen Leistungserwartungen. Ihr Selbstwertgefühl und ihr 
Ehrgeiz hängen stärker von der Verwirklichung ihrer ‚Ich-Projekte’ und der Anerken-
nung ihrer individuellen Eigenschaften und Kompetenzen ab“ (Mollenhauer/Uhlendorff 
1995, S. 77).  

„Vor kurzem bin ich ausgezogen, ja ich wollte es alleine probieren / und es hat 
zum Teil geklappt / also ich muss dazu sagen ich bin in eine WG gezogen mit ei-
nem Kumpel zusammen, meine Eltern haben es mir natürlich rausgeredet, das 
würde nicht klappen und so, ich wollte natürlich meine eigene Erfahrung da ma-
chen, weil man nur aus eigenen Fehlern lernen kann.“ (Fernando, Zeile 189-195) 

„Also WG auf jeden Fall nicht mehr, eher alleine oder mit meiner zukünftigen 
Frau, wer weiß, kann man nie wissen.“ (Fernando, Zeile 22-223) 

Ihre Lebenskonzepte und Zukunftsvorstellungen sind eigenständiger und kopieren kei-
ne gängigen Muster, sondern berücksichtigen eigene biographische Erfahrungen. 

„Man muss schon gucken, und ich sag’ mal so, man muss Beruf und Familie halt 
trennen, und das hab’ ich halt versucht, mein Vater ging dann halt eben zu `ner 
Kur (Eltern hatten sich viel gestritten und wollten sich scheiden lassen – Anm. der 



Individuelle Qualifizierungswege Jugendlicher im Übergang von Schule in Ausbildung/Beschäftigung INKA III   67 

 INBAS GmbH 2001 

Verf.), / und irgendwie danach – ich weiß nicht wie das passiert ist, kann mir nicht 
erklären – war er auf einmal sehr verändert, sehr vornehm, war immer ruhig und 
das hat schon was gebracht, nach ’nem Jahr sah schon wieder alles ganz anders 
aus / also ich hab nur draus gelernt halt immer erst abwarten, erst mal vergewis-
sern und dann Entscheidung treffen, aber nicht gleich.“ (Fernando, Zeile 154-
162) 
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4 Zusammenfassung der Ergebnisse  
 
Zum Verbleib und zu den beruflichen Entwicklungsverläufen der befragten 
Jugendlichen 

Alle Jugendlichen absolvierten eine mehr oder minder lange Vorlaufphase im Feld der 
Ausbildungsvorbereitung, die sich über einen Zeitraum von 12 bis zu maximal 24 Mo-
naten erstreckte. Dabei traten folgende Varianten auf: Besuch einer berufsvorbereiten-
den Maßnahme, Verlängerung der BBE um ein weiteres Jahr beim selben Träger, Be-
such von drei aufeinanderfolgenden Maßnahmen (BBE, AQJ, Schweißerlehrgang). 

Die Hälfte der Jugendlichen45 weist eine Ausbildungskarriere46 auf, die entweder kon-
tinuierlich verlief, durch einen Abbruch gekennzeichnet war oder aber deren Beginn 
sich durch eine vorhergehende Phase der Arbeitslosigkeit (bzw. Warteschleife) verzö-
gerte.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Jugendlichen aller Voraussicht nach 
den Berufsabschluss erreichen werden und damit eine reale Chance haben, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Ihre Motivation, tatsächlich im erlernten Beruf tätig zu werden, ist jedoch recht unter-
schiedlich ausgeprägt, sie reicht von einer nahezu „schwärmerischen“ Identifikation mit 
dem Beruf (s. Mirko) über weitergehende Karrierepläne im erlernten Beruf (s. Katrin) 
und alternative berufliche Zukunftsträume (s. Fernando und Michael) bis hin zur inne-
ren Ablehnung des Berufs (s. Tobias). 

In unsere Untersuchung konnte leider nur ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund 
(Fernando) einbezogen werden, der seine Ausbildung höchstwahrscheinlich erfolgreich 
abschließen wird.  

Die Mobilität der Jugendlichen erscheint dann höher, wenn sie mit ihrer Berufswahl 
zufrieden sind und mit Unterstützung, z. B. aus der Familie bzw. Verwandtschaft, bei 
einem (berufs-)biografisch so entscheidenden Schritt rechnen können (s. Mirko). 

Bei den anderen Jugendlichen scheint bis auf eine Ausnahme47 eine Ausbildungskar-
riere zum jetzigen Zeitpunkt relativ ausgeschlossen. Sie schwanken entweder zwi-
schen Maßnahme-, Jobber- bzw. Arbeitslosenkarriere oder sind bereits seit länge-
rem arbeitslos. Die Abbruchquote ist hier interessanterweise genau so hoch wie bei 
den Ausbildungskarrieren. Das legt den Schluss nahe, dass ein Maßnahmeabbruch an 
sich kein zuverlässiges Indiz für eine nachhaltig gelungene bzw. misslungene berufli-
che Integration ist, sondern ein ernst zu nehmendes Signal für eine potenzielle Gefähr-
dung des Übergangs in Ausbildung bzw. Arbeit, auf das schnellstmöglich reagiert wer-
den muss.  

                                                 
45  Wir gehen hierbei von 10 Jugendlichen aus und beziehen die Ergebnisse der Recherche zu Sven und 

Jens mit ein. 
46  Das Modell der Karrieremuster nach Hiller ist ausführlicher auf S. 11 sowie im Kapitel 3.3.3 dargestellt. 
47  Gemeint ist Benno, der zumindest eine Ausbildung geplant hat und sich um einen Ausbildungsplatz 

bemüht. 
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Für den Abbruch von Maßnahmen gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Dies kön-
nen persönliche, z. B. gesundheitliche Probleme, Konflikte in der Herkunftsfamilie, zwi-
schenmenschliche Probleme mit dem Maßnahmepersonal bzw. anderen Teilneh-
mer(inne)n, falsche Berufswahl und/oder Überforderung in der Berufsschule sein. Die 
Gefahr des Abbruchs ist um so größer, je mehr Faktoren zusammentreffen und je we-
niger (professionelle) Hilfe die Jugendlichen in dieser Situation erhalten.  

Unsere Untersuchung bestätigt damit im Wesentlichen die von Hiller für Absolventen 
des BVJ ermittelten Karrieretypen auch für Teilnehmer/innen der berufsvorbereitenden 
Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit und zeigt darüber hinaus verschiedene Sub-
typen der Ausbildungskarriere mit längerem Vorlauf auf: 

Ausbildungskarriere mit längerem Vorlauf im Feld der Ausbildungsvorbereitung 

• Kontinuierliche Ausbildungskarriere mit längerem Vorlauf: Diese Jugendlichen 
gehen von der berufsvorbereitenden Maßnahme direkt in eine betriebliche bzw. au-
ßerbetriebliche Ausbildung über. 

• Ausbildungskarriere mit längerem Vorlauf mit einem Bruch: Die Jugendlichen bre-
chen die erste Ausbildung ab, münden dann jedoch erfolgreich in ein nächstes 
Ausbildungsverhältnis ein. 

• Verzögerte  Ausbildungskarriere mit längerem Vorlauf: In diesen Fällen gelingt der 
Übergang von der Schule in die berufsvorbereitende Maßnahme nicht nahtlos (z. B. 
ein Jahr Wartezeit). 
 

Hinsichtlich der Präferenz bestimmter Karrieremuster gibt es auf den ersten Blick keine 
Unterschiede zwischen den von uns befragten Jugendlichen aus den alten und den 
neuen Bundesländern. Es fällt lediglich auf, dass die förderliche Verknüpfung der 
Ausbildungsvorbereitung mit der betrieblichen Ausbildung auf die alten Bundesländer 
beschränkt bleibt. 

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Teilkarrieren (Lebensbereichen) 

Die dargestellten Einzelfälle machen in sehr anschaulicher Weise deutlich, wie eng die 
einzelnen Lebensbereiche und damit Teilkarrieren der Jugendlichen miteinander ver-
bunden sind und in welchem Maße sie sich wechselseitig beeinflussen.  

In der Phase der berufsvorbereitenden Maßnahme wirken sich insbesondere Probleme 
in den Lebensbereichen soziales Netz (z. B. fehlender sozialer Rückhalt, Scheidung 
der Eltern, zwischenmenschliche Probleme), Wohnen (kein eigenes Zimmer, negative 
Erfahrungen mit einer Wohngemeinschaft, fehlende finanzielle Mittel) und Finanzen (zu 
wenig Geld, verspätete Zahlung von BAB, Verschuldung) direkt bzw. indirekt auf die 
Teilkarriere Schule/Ausbildung/Beschäftigung aus. Damit sind Bereiche angesprochen, 
die für die Jugendlichen existenzsichernde Bedeutung und deshalb Vorrang vor allen 
anderen Fragen haben.  

Aussagen zu den Teilkarrieren Legalität und Zivilkompetenz (Umgang mit Ämtern etc. 
– mit Ausnahme des Arbeitsamtes) wurden von den Jugendlichen kaum gemacht. 

Die Fallstudien belegten – wie nach der telefonischen Befragung angenommen –, dass 
es Jugendliche gibt, die aufgrund ernster Probleme zusätzliche Hilfe benötigen. Dies 
war insbesondere bei zwischenmenschlichen, schulischen und gesundheitlichen Prob-
lemen, bei Verschuldung und Überforderung der Fall. 
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Eindeutig geschlechtsspezifische Unterschiede  hinsichtlich der Bewältigungsstrate-
gien von Mädchen und Jungen beim Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Arbeit 
konnten im Rahmen der Untersuchung nicht identifiziert werden. Ein Grund dafür ist 
möglicherweise die geringe Fallzahl. Es waren lediglich zwei Mädchen interviewt wor-
den, wobei eine ihre Ausbildung wahrscheinlich erfolgreich abschließen wird (s. Katrin), 
während die andere auf eine Jobber- oder Arbeitslosenkarriere zusteuert (s. Julia). Es 
wurde lediglich deutlich, dass die Schwangerschaft während der Ausbildungsvorberei-
tung bzw. in der Phase der Berufsausbildung für Mädchen ein zusätzliches Problem 
darstellt (s. Julia). 

Externe und interne Ressourcen der Jugendlichen 

Die Untersuchung bestätigte uneingeschränkt die Annahme, dass die externen und 
internen Ressourcen einen begünstigenden bzw. hemmenden Einfluss auf die berufli-
che und soziale Integration der Jugendlichen haben. 

So haben z. B. junge Menschen, denen die Unterstützung durch die Herkunftsfamilie 
fehlt bzw. nur eingeschränkt erfolgt (s. Sebastian), deutlich schlechtere Startchancen 
und Entwicklungsbedingungen. Auf der anderen Seite ist ein intaktes soziales Umfeld 
einer der wichtigsten stabilisierenden Faktoren. 

Es fiel besonders auf, dass eine Reihe von Jugendlichen sich sehr stark ehrenamtlich 
in Vereinen etc. engagiert bzw. einen engen Freundeskreis hat, den ein gemeinsames 
Hobby bzw. Ziel verbindet. Auf diese Weise sammeln sie bereits erste vorberufliche 
Erfahrungen und können wichtige Schlüsselqualifikationen entwickeln, die ihnen den 
Übergang in Ausbildung bzw. Arbeit erleichtern. 

Jugendliche mit einem aktionalen Bewältigungsstil und/oder einem eigenständigen 
Selbst und/oder einer stark ausgeprägten beruflichen Orientierung scheinen wesentlich 
erfolgreicher zu sein und sind in der Lage, mit berufsbiographischen Brüchen konstruk-
tiv umzugehen. 

Eine deutlich höhere „Orientierungslosigkeit“ bei Jugendlichen in den neuen Bun-
desländern konnte nicht nachgewiesen werden. Es hat den Anschein, dass eher ande-
re Faktoren dafür ausschlaggebend sind, wie z. B. der fehlende soziale Rückhalt, Tren-
nung von den Eltern im Kindesalter, ein unsicheres Selbstbild. 

Offen war auch die Frage geblieben, ob es eine größere Zahl von Jugendlichen (und 
ihren Eltern) gibt, die erhebliche Informationsdefizite zu „Rechten und Pflichten“, 
insbesondere mit Blick auf das Arbeitsamt haben. Die Untersuchung belegt zumindest, 
dass eine Reihe von Jugendlichen durchaus in der Lage ist, sich eigenständig mit den 
notwendigen Informationen zu versorgen und aktiv auf das Arbeitsamt zuzugehen. In 
den Einrichtungen selbst läuft der Kontakt vorrangig über die Sozialpädagog(inn)en, 
die Jugendlichen scheinen in Gespräche mit den Berufsberater(inne)n vor Ort kaum 
einbezogen zu werden. 

Bewertung der Wirksamkeit und Gestaltung der Maßnahmen aus Sicht der Ju-
gendlichen 

Der Lehrgang wurde insgesamt vorrangig positiv bewertet und erfüllte die Funktion 
der beruflichen Orientierung und Vorbereitung auf die Ausbildung und Arbeitswelt oder 
diente den Jugendlichen als Überbrückung.  
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Die Palette der angebotenen Berufsfelder war in der Wahrnehmung der Jugendli-
chen begrenzt und konzentrierte sich auf die klassischen Angebote in der Benachtei-
ligtenförderung.  

Der Bereich der Neuen Medien schien eher unterrepräsentiert. Das Interesse der 
Jugendlichen, mit dem PC, dem Internet etc. zu arbeiten, wies eine größere Spannbrei-
te auf, und zwar von sehr interessiert und motiviert bis zu „interessiert mich nicht – 
kann und will ich auch nicht“. 

Betriebliche Phasen waren wichtige Bestandteile des Lehrgangs und wurden von den 
Jugendlichen genutzt, um berufliche Ersterfahrungen zu sammeln. Förderliche Fakto-
ren in diesem Zusammenhang waren eine gute Vorbereitung und Begleitung der Ju-
gendlichen bei den Praktika (kontinuierliche Reflexion der betrieblichen Erfahrungen), 
die Benennung konkreter Ansprechpartner/innen in den Betrieben, eine gute Anleitung 
und abwechslungsreiche Arbeit, ein angenehmes Arbeitsklima, Hilfen durch den Bil-
dungsträger bei Problemen im Betrieb. Als hinderlich und störend empfanden die 
Jugendlichen, wenn sie nur als Handlanger eingesetzt wurden, allein auf sich gestellt 
bzw. überfordert waren. 

Die Ergebnisse der telefonischen Befragung hinsichtlich der Rolle der Sozialpäda-
gog(inn)en haben sich nicht durchgängig bestätigt. Für die Mehrzahl der Jugendlichen 
war wichtig, Hilfe und Unterstützung bei Problemen, in Krisensituationen zu bekom-
men. Aufgrund ihrer Qualifikation könnten Sozialpädagog(inn)en gut auf Jugendliche 
eingehen und ihnen Mut machen. Zwei Jugendlichen erwähnten, dass vorrangig die 
Sozialpädagog(inn)en den Kontakt zum Arbeitsamt hielten. 

In einem Fall (s. Julia) gab es jedoch eine ausgesprochen kritische Rückmeldung zur 
Arbeit der Sozialpädagogin. Kritikpunkte aus ihrer subjektiven Sicht waren dabei z. B. 
fehlendes Einfühlungsvermögen, ungerechte Behandlung, Weitergabe von Informatio-
nen ohne Einverständnis der Jugendlichen. Diese zwischenmenschlichen Probleme 
wurden als Kündigungsgrund von der Teilnehmerin angegeben. 

Darüber hinaus haben die Interviews deutlich gemacht, dass die Jugendlichen neben 
der Hilfe der Sozialpädagog(inn)en die Unterstützungsleistungen Dritter in Anspruch 
nahmen und schätzten. Explizit benannt wurden hier Stützlehrer/innen, Ausbil-
der/innen, Auszubildendenvertreter/innen.  
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5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Die folgenden Empfehlungen basieren hauptsächlich auf den Ergebnissen dieser Un-
tersuchung. Zusätzlich sind unsere Erfahrungen aus der Begleitung der Modellversu-
che sowie Anregungen aus anderen aktuellen Studien zur Problematik der Integration 
benachteiligter Jugendlicher mit eingeflossen. 

Zu den berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit allgemein 

Diese Maßnahmen bieten den Jugendlichen generell die Chance, den Übergang von 
Schule in Ausbildung im zweiten Anlauf zu meistern. Sie sind jedoch nicht per se ein 
Garant für eine gelungene berufliche und soziale Integration. Der Erfolg hängt in ent-
scheidendem Maße davon ab, inwieweit es gelingt, die Maßnahmen individuell auf die 
Bedürfnisse des/der einzelnen Jugendlichen zuzuschneiden und an deren Kompeten-
zen und Ressourcen anzuknüpfen. 

Handlungsbedarf besteht vorrangig hinsichtlich der besseren Vernetzung schulischer 
und berufsvorbereitender Angebote einerseits sowie von Ausbildungsvorbereitung und 
betrieblicher Ausbildung andererseits.  

Zur Gestaltung des Berufswahlprozesses 

Um den Prozess der Berufswahl benachteiligter Jugendlicher in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen zu unterstützen, müssen sowohl teilgruppenspezifische (für Jugendli-
che mit fester bzw. unklarer Berufswahlentscheidung) wie auch individuelle Angebo-
te der Berufsorientierung (z. B. hinsichtlich der angebotenen Berufsfelder bzw. Be-
rufsbilder, der Anzahl und Dauer der Erprobungsphasen) vorgehalten werden. Je 
unmittelbarer das Angebot des Bildungsträgers die Berufswünsche der Jugendlichen 
bzw. ihre Ausgangssituation aufgreift, um so motivierter sind diese. 

Es bietet sich deshalb an, die im Kapitel 3.3.2 aufgeworfenen Fragen zum individuellen 
Berufswahlprozess von Jugendlichen zum konkreten Gegenstand von Diagnose- und 
Fördergesprächen zu machen, wie z. B.: Hat der/die Jugendliche bereits eine klare 
Berufswahlentscheidung getroffen oder ist die berufliche Perspektive eher noch un-
klar? Ist die Berufswahlentscheidung realistisch in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, 
in Bezug auf das Berufsfeld bzw. das Berufsbild, in Bezug auf die Umsetzbarkeit (z. B. 
angesichts der regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen)? etc. 

Die Jugendlichen brauchen möglichst frühzeitig handlungsorientierte Angebote , die 
es ihnen ermöglichen, eigene Kompetenzen und Entwicklungspotenziale festzustellen. 
Daher sollten auf der einen Seite Kompetenzfeststellungsverfahren, die sich in der 
Praxis bereits bewährt haben,48 stärker publik gemacht werden. Auf der anderen Seite 
ist es notwendig, die vorhandenen oder zumindest entwickelten diesbezüglichen Ver-

                                                 
48  Gemeint sind hier z. B. Materialien aus dem vom IMBSE Moers entwickelten integrierten individuellen 

Förderplan bzw. das von diesem Träger bereits erfolgreich erprobte Assessment Center. Des Weiteren 
ist von INBAS im Auftrag des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes 
Nordrhein-Westfalen eine zweiwöchige Diagnose- und Trainingseinheit für Jugendliche (daher der Pro-
jektname DIA-TRAIN)mit jugendhilfespezifischem Ansatz entwickelt und erprobt worden. Sie umfasst 
unterschiedliche Verfahren zur Diagnose und zum Training von Fähigkeiten und Potenzialen, so u. a. 
ein Assessment Center, ein Sozialtraining sowie eine erlebnispädagogische Einheit. Näheres unter 
www.inbas.com.  



74  INKA III Werkstattbericht 

 INBAS GmbH 2001 

fahren der verschiedenen Institutionen (insbes. Schule, Arbeitsverwaltung und Ju-
gendhilfe) miteinander zu vernetzen, d. h. kompatibel zu gestalten. 

In die Bereiche der Berufsvorbereitung und Ausbildung hat der Berufsbildungspass 
bereits in der Praxis Einzug gehalten, in dem Teilqualifikationen zertifiziert werden.  

Eine geeignete Hilfe zur Dokumentation des individuellen Weges der Berufswahl be-
reits während der Schulzeit und darüber hinaus bietet z. B. der Berufswahlpass. Die-
ser ist im Rahmen eines Bundesmodellprojekts im Auftrag des BMBF entwickelt wor-
den,49 befindet sich zur Zeit allerdings noch der Erprobung und bedarf der praktischen 
Umsetzung an den allgemeinbildenden Schulen.  

Mit dem Berufswahlpass werden folgende Ziele verfolgt: 

• Die Bedeutung der Berufsorientierung soll in der Wahrnehmung sowohl von Schü-
ler(inne)n als auch der Schule gestärkt und dokumentiert werden. 

• Die Jugendlichen sollen durch dieses Instrument in der Selbststeuerung, Eigen-
verantwortung und Systematisierung der relevanten Informationen beim Übergang 
von der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt unterstützt werden. 

Er beinhaltet Unterlagen zur Berufsorientierung und besteht aus folgenden Teilen: 

Der Berufswahlpass 

  Teil 1 informiert über die Angebote zur Berufsorientierung der Schule sowie  
über Ansprechpartner innerhalb und außerhalb der Schule. 

  Teil 2 enthält Checklisten, Übersichten und Arbeitsinstrumente, die es den 
Schüler(inne)n ermöglichen, ihre eigene Geschichte der Berufswahl 
(Selbstauskunft und Fremdeinschätzung der eigenen Fähigkeiten, Lern-
ziele und Lernwege, Berufsziele, Planungsschritte etc.) zu dokumentie-
ren. 

  Teil 3 ist eine Sammlung bzw. Dokumentation aller berufswahlrelevanten Ar-
beiten und Leistungen sowie von Bescheinigungen und Zertifikaten über 
erworbene Fähigkeiten in Praktika, Projektwochen, ehrenamtlicher Tä-
tigkeit etc.  
 

Wie dargestellt, könnten auch die Ergebnisse von Schul- und Betriebspraktika im 
Hinblick auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Interessen und Neigungen der Jugendli-
chen in einem solchen Pass dokumentiert werden. Dies setzt jedoch eine gründliche 
Vorbereitung und Auswertung der Praktika (u. a. auch bezüglich der Anforderungen 
des Berufsbildes, der erlebten Arbeitsatmosphäre etc.) voraus. 

Der Berufswahlpass ist u. E. mit relativ geringem Aufwand in den schulischen Alltag 
integrierbar und gut geeignet, eine Brücke zur Berufsvorbereitung und Ausbildung zu 

                                                 
49  An der Entwicklung des Berufswahlpasses sind die Bundesländer Hamburg, Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beteiligt und im soge-
nannten Nordverbund organisiert. Ausführlichere Informationen unter http://kultuspr.imv.de/pr/201-
01.html. 
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schlagen.50 Benachteiligte Jugendliche werden jedoch eine stärkere Anleitung im Um-
gang mit dem Pass bzw. eine modifizierte Fassung (in jugendgerechter Sprache und 
Aufmachung) benötigen. 
 

Zum Umgang mit berufsbiografischen Brüchen 

Es ist notwendig, Jugendliche auf mögliche Phasen der Arbeitslosigkeit vorzube-
reiten, ihnen unterschiedliche Lebenskonzepte vorzustellen und mit ihnen zu diskutie-
ren sowie alternative Strategien im Umgang mit aus berufsbiographischen Brüchen 
resultierenden Problemen zu entwickeln. Genauso sollten die Jugendlichen bei Bedarf 
auch bei ihrer „Karriereplanung“ unterstützt werden (Möglichkeiten der Weiterbildung 
etc.). 

F. J. Krafeld weist in seiner Untersuchung aus dem Jahr 1997, die auf der Befragung 
von Berufsvorbereitungs- und Beschäftigungsprojekten beruht, darauf hin, dass Den-
ken, Handeln und Empfinden des in den Maßnahmen beschäftigten Personals massiv 
und durchgängig nach wie vor von einem Leitbild „Normalbiographie“ geprägt sind. 
Demnach ist das Erlernen von Strategien und Handlungsmustern zur Bewältigung von 
Phasen ohne Erwerbsarbeit kein klar definiertes Teilziel der Maßnahme, sondern spielt 
lediglich unterschwellig in der Alltagsarbeit eine Rolle.51  

Als nützlich und hilfreich für die Entwicklung entsprechender Lebensbewältigungskom-
petenzen der Jugendlichen habe sich erwiesen, sich von einer einseitigen Arbeits-
marktfixierung zu lösen und stattdessen alle Lebensbereiche der Jugendlichen im Blick 
zu haben (Prinzip der Ganzheitlichkeit).  

Projekte sollten einen Bezug zum Lebensumfeld der Jugendlichen und einen konkreten 
Gebrauchswert haben. Die Lernprozesse müssen so gestaltet werden, dass die Teil-
nehmer/innen grundsätzlicher als nur arbeitsweltbezogen die Möglichkeit haben, Zu-
trauen in sich selbst zu gewinnen und die Fähigkeit zu entwickeln, neue Lebenssituati-
onen und Probleme aktiv handelnd anzugehen. Wie die Ergebnisse von INKA I und II 
zeigen, wurden bereits viele dieser Ansatzpunkte in der Praxis von den Modellver-
suchsträgern umgesetzt.  

Ganzheitlicher Ansatz und Bildungsbegleitung 

Ein solcher ganzheitlicher Ansatz ist auch in der Ausbildungsvorbereitung unabdingbar 
und sollte nicht nur von den Sozialpädagog(inn)en umgesetzt werden. Er ist Sache des 
gesamten Teams sowie der Kooperationspartner, da jede/r Jugendliche sich seine/n 
Ansprechpartner/in, seine Vertrauensperson individuell aussucht. 

Eine Reihe von Jugendlichen braucht eine permanente Bildungsbegleitung aus einer 
Hand, die möglichst durch eine neutrale Instanz erfolgen sollte. Dazu zählen insbeson-
dere junge Menschen, die keinen oder einen nur schwachen sozialen Rückhalt haben 
und keine bzw. kaum Unterstützung von ihrer Herkunftsfamilie etc. erhalten. Für Ju-
gendliche mit einer stark ausgeprägten sozialen Orientierung böte sich damit die Mög-

                                                 
50  Die innerhalb des Projektes erarbeitete Entwurfsfassung wird zur Zeit an mehreren Schulen erprobt 

und evaluiert. Eine überarbeitete Form soll als Ergebnis des Verbundprojektes Ende 2002 vorgelegt 
werden.  

51  Eine aktuelle Untersuchung zum Thema „Karrieren jenseits normaler Erwerbsarbeit“ hat das DJI Ende 
2001 abgeschlossen. Der Abschlussbericht wird im März/April 2002 veröffentlicht werden. Zu den typi-
schen Maßnahme- und Arbeitslosenkarrieren kommen demnach noch unkonventionelle Formen des 
Einkommenserwerbs wie z. B. Selbstständigkeit, Zeitfirmen, illegale Geschäfte hinzu. 
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lichkeit, feste Ansprechpartner/innen und „Wegbegleiter/innen“ zu finden, zu denen  
sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen können. Eine solche Stelle könnte auch Anlauf-
punkt für die Jugendlichen sein, die eher orientierungslos sind und einer stärkeren An-
leitung bedürfen. In diesen Fällen könnte die entsprechende Person Aufgaben eines 
„Coaches“ oder „Mentors“ übernehmen.   

Derartige Modelle wie z. B. das Casemanagement52 sind in der Praxis bereits erfolg-
reich erprobt worden, aber noch nicht flächendeckend umgesetzt. 

Zum Bereich der Neuen Medien 

Bei der Einführung in die Arbeit mit dem PC bzw. dem Internet sollte an den individuel-
len Interessen der Jugendlichen angeknüpft werden. Ein/e Jugendliche/r wird sich viel 
motivierter mit den neuen Medien befassen, wenn ihm /ihr z. B. der Bezug zum eige-
nen gewünschten Berufsfeld klar ist. Hier bieten sich viele Anknüpfungspunkte für die 
pädagogische Arbeit.  

Unsere Untersuchungen beziehen sich auf den Zeitraum von vor drei Jahren. Wir ge-
hen davon aus, dass heute Angebote zur Entwicklung der Medienkompetenz – wenn 
auch möglicherweise noch nicht flächendeckend, so doch zumindest in größerem Um-
fang – Einzug in die Praxis gehalten haben.53 Die Ergebnisse und Angebote des Pro-
jektes „Internetkompetenz in der Benachteiligtenförderung“, das INBAS im Auftrag des 
BMBF durchführt, sollten daher – auch im Rahmen der „Entwicklungsinitiative Neue 
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ – weiter verbreitet wer-
den. 

Klärung offener Fragen 

Es wurde deutlich, dass im Rahmen der Untersuchung einige Fragen offen bleiben 
mussten, da Anzahl und Auswahl der interviewten Jugendlichen begrenzt waren. Es 
handelt sich dabei um die folgenden Aspekte, denen zukünftig nachgegangen werden 
sollte: 

• Zum Zeitpunkt der Befragung befanden sich die meisten der Jugendlichen noch in 
der Ausbildung. Verlässliche Aussagen zur tatsächlichen Integration in den Ar-
beitsmarkt konnten daher nicht getroffen werden. Interessant wäre es, die berufli-
che und persönliche Entwicklung dieser acht Jugendlichen weiter zu verfolgen. 
Haben sie ihre Ausbildung tatsächlich erfolgreich abschließen können bzw. ist ih-
nen ein Wiedereinstieg in das Ausbildungssystem gelungen? Gibt es Abweichun-
gen von den von uns angenommenen Karrieremustern? Wie gestaltete sich für sie 
der Übergang von der Ausbildung in die Beschäftigung? Wie sichern die Jugendli-
chen ihren Lebensunterhalt, die ihre Ausbildung nicht abschließen konnten? 

• Die besondere Situation von Migrant(inn)en konnte in unserer Untersuchung 
lediglich in Ansätzen am Beispiel von Fernando, der spanischer Abstammung ist, 
deutlich gemacht werden. Es bleiben folgende Fragen: Wie gelingt die Integration 
von Migrant(inn)en mit unterschiedlichem soziokulturellen Hintergrund? Wie stellt 
sich der Übergang von der Schule in die Ausbildung für junge Aussiedler/innen 
dar? Inwieweit haben die spezifischen Vor- und Einstellungen zu abhängiger 

                                                 
52  Z. B. CaseManagement. Modellprojekt Krefeld. Amt für Kinder, Jugend, Familie und Beschäftigungs-

förderung/Zentralstelle für Beschäftigungsförderung. Abschlussbericht 1. August 1998 bis 31. Juli 1999. 
Unveröffentlichtes Manuskript. 

53  Einen Überblick über den aktuellen Stand in Sachen Medien- und Internetkompetenz in der Benachtei-
ligtenförderung bietet die INBAS-Webseite http://www.konnetti.de. 
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Lohnerwerbsarbeit Einfluss auf die Ausprägung der Karrieremuster?54 Welche un-
terschiedlichen Sozialisations- und Integrationserfahrungen machen männliche 
und weibliche Migrant(inn)en?55  

• Eine zweite Gruppe bilden Jugendliche mit eher „dramatischen“ diskontinuier-
lichen Bildungsverläufen (ohne abgeschlossene Berufsausbildung, mit längeren 
Phasen der Arbeitslosigkeit, Verbleib unbekannt), die für die Interviews leider nicht 
zur Verfügung standen.56 Welche Gründe gibt es für eine solche Entwicklung? An 
welche Grenzen stößt in diesen Fällen das Förderinstrumentarium? Welche per-
sönlichen Ziele und Werte haben diese Jugendlichen, auf welche Ressourcen 
können sie zurückgreifen? Ist eine Reintegration in das Ausbildungs- und Beschäf-
tigungssystem ihrerseits gewollt und wie kann diese gelingen?  

• Von besonderem Erkenntnisinteresse ist auch die Frage, wie die berufliche Integ-
ration junger Mütter gelingt, welche Bewältigungsstrategien sie entwickeln, um 
Familie und Beruf – sofern gewollt – miteinander zu vereinbaren. 

Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich die Befragung aus-
schließlich auf die Jugendlichen als Expert(inn)en ihrer eigenen Biographie konzent-
rierte. In einer weiteren Untersuchung wäre es sinnvoll und interessant, die Ansichten 
der Pädagog(inn)en, Berufsberater/innen, Eltern etc. mit einzubeziehen, um z. B. 
detailliertere Aussagen zu Selbst- und Fremdeinschätzung der Jugendlichen bzw. zur 
Arbeit in den Maßnahmen zu erhalten. 

An dieser Stelle sei nochmals allen gedankt, die diesen Bericht mit (ihrem) Leben ge-
füllt bzw. seine Entstehung konstruktiv-kritisch begleitet haben. 

                                                 
54  Laut Baur/Storz 2001 ist der Anteil von Migrant(inn)en bei den sogenannten Jobberkarrieren signifikant 

höher als bei Deutschen. Dies wird damit erklärt, dass diese jungen Leute andere kulturelle Vor- und 
Einstellungen zu abhängiger Lohnerwerbsarbeit haben. Eine ausführliche Beschreibung der Zielgruppe 
„Migrant(inn)en“, deren Problemlagen sowie eine Darstellung in der Praxis erprobter Förderansätze 
bietet der INBAS-Werkstattbericht „Förderung jugendlicher Migrantinnen und Migranten in der Ausbil-
dungsvorbereitung“, s.Literaturhinweis im Anhang. 

55  Im Dezember 2001 ist beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) eine Initiativstelle Berufliche Quali-
fizierung von Migrantinnen und Migranten eingerichtet worden, die u. a. die Aufgabe hat, die spezifi-
schen Bedingungen der beruflichen Qualifizierung dieser Zielgruppe zu untersuchen; nähere Informati-
onen unter http://www.good-practice.de/publikationen/ibqm/ibqm_flyer_pdf. 

56  Einige Antworten auf diese Fragen wird sicherlich die aktuelle Studie des DJI zum Thema „Karrieren 
jenseits normaler Erwerbsarbeit“ liefern, auf die wir bereits an anderer Stelle hingewiesen haben. 



78  INKA III Werkstattbericht 

 INBAS GmbH 2001 



Individuelle Qualifizierungswege Jugendlicher im Übergang von Schule in Ausbildung/Beschäftigung INKA III   79 

 INBAS GmbH 2001 

Anhang 
 

 

Leitfragen für das themenzentrierte narrative Interview 

 

 

Kurzbeschreibungen von sechs Fallbeispielen 

 
 

Literatur 

 
 

Handreichungen und Materialien 

 
 

INBAS-Angebote im Internet 

 



80  INKA III Werkstattbericht 

© INBAS GmbH 2001 

Leitfragen für das themenzentrierte narrative Interview 

 

Name des/der Befragten: .................................................................................................... 

Name des Interviewers/der Interviewerin:........................................................................... 

Datum des Interviews:......................................................................................................... 

Ort des Interviews:............................................................................................................... 

Zeit des Interviews:............................................ von .....................  bis  ....................  Uhr 

 

A. Allgemeine Einschätzung 

Impulsfrage: Sie haben von September 1998 bis August 1999 beim Träger x an einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen. Wie schätzen Sie heute diese Zeit 
ein? Was hat Ihnen diese Zeit gebracht? War sie wichtig oder eher hinderlich in Ihrer 
weiteren Entwicklung? Warum war sie wichtig bzw. eher hinderlich? Erzählen Sie mög-
lichst frei, was Ihnen dazu einfällt. 

B. Spezielle Aspekte 

B.1 Teilkarriere Schule/Ausbildung/Beschäftigung 

Was hat Ihnen die Teilnahme an der berufsvorbereitenden Maßnahme persönlich ge-
bracht? Was war besonders gut in Bezug auf ihre weitere berufliche Entwicklung? Was 
war eher schlecht, was fehlte (z. B. Berufsfelder, Praktika, feststehende bzw. noch of-
fene Berufswahlentscheidung)? 

B.2 Teilkarriere Wohnen 

Wie, wo und mit wem haben Sie zu dem Zeitpunkt gewohnt?  

Waren Sie mit Ihrer Wohnsituation zufrieden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum 
nicht? 

Wie, mit wessen Hilfe, mit welchem Aufwand haben Sie Ihr Wohnproblem gelöst? 

B.3 Teilkarriere Soziales Netz 

Wie haben Ihre Eltern und Geschwister Sie in dieser Zeit unterstützt? 

Wer stand Ihnen in dieser Zeit besonders nahe (Partner/in, Freunde)?  

Welche Unterstützung erhielten sie von anderen Personen, z. B. den Ausbilder(inne)n, 
Lehrer(inne)n, Sozialpädagog(inn)en des Trägers, der Berufsberatung? 

B.4 Teilkarriere Freizeit 

Womit haben Sie sich in Ihrer Freizeit damals beschäftigt? Welche Hobbys hatten Sie? 
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B.5 Teilkarriere Finanzen 

Wie ging es Ihnen zu dem Zeitpunkt finanziell? Wie sehr hat Sie das Thema Geld in 
dieser Zeit beschäftigt? Hatten Sie genug Geld oder mussten Sie auf jeden Pfennig 
achten?  

Wodurch waren Sie finanziell abgesichert? 

B.6 Teilkarriere Gesundheit 

Wie stand es um Ihre Gesundheit? Fühlten Sie sich fit oder hatten sie gesundheitliche 
Probleme? 

B.7 Teilkarriere Legalität 

Hatten Sie in der Zeit Probleme mit der Polizei? Wenn ja, weshalb? Wer half Ihnen, 
damit klar zu kommen? 

B.8 Teilkarriere Zivilkompetenz 

Wie sind Sie mit Ämtern klar gekommen? Allein oder brauchten Sie Hilfe? Wer half 
Ihnen und wie? 
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Kurzbeschreibung von 6 Fallbeispielen57 

 

Fallbeispiel 3: Mirko 

Mirko verließ die Hauptschule nach der siebten Klasse und verbrachte zunächst ein 
Jahr zu Hause. Als er von einem Angebot zur Teilnahme an einem berufsvorbereiten-
den Lehrgang erfährt, meldet er sich beim Arbeitsamt, das ihm die Stelle im BBE-
Lehrgang vermittelt. Nach einer kurzen Orientierungsphase, in der er mehrere Berufs-
felder kennen lernt, entscheidet er sich für den Garten- und Landschaftsbau. Die Arbeit 
macht ihm bald Spaß, da er sie als sehr abwechslungsreich empfindet. Auch im Prakti-
kum, das er in einem größeren Garten- und Landschaftsbaubetrieb absolviert, sammelt 
er positive Erfahrungen: „Die haben uns ja auch viel erklärt, ... ich musste aber auch 
viel selber machen und falls jetzt irgendwas nicht ganz korrekt war, haben sie mir noch 
mal geholfen mit.“ 

Im Nachhinein bewertet Mirko das Vorbereitungsjahr als sehr hilfreich für die Ausbil-
dungsplatzsuche; er selbst hatte vor dem Lehrgang noch keinerlei Vorstellungen dar-
über, was er für einen Beruf erlernen möchte. Darüber hinaus erfuhr er in dem Jahr 
auch Unterstützung in anderen Bereichen; als ihm wegen schulischer Defizite der 
„Rausschmiss“ droht, hilft ihm die Sozialpädagogin und organisiert Stützunterricht für 
ihn.  

Nach dem BBE-Lehrgang wird Mirko vom Arbeitsamt zu einem Vorstellungsgespräch 
bei einem anderen Träger eingeladen, bei dem er seitdem eine (außerbetriebliche) 
Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer absolviert.  

Auch hier hat er nach eigenen Aussagen vor allem schulische Probleme. Bei der Zwi-
schenprüfung bestand er den theoretischen Teil nicht, allerdings sieht er für die Ab-
schlussprüfung keine Schwierigkeiten für sich: „Ich kann jederzeit zu einem Arbeitskol-
legen gehen, der würde mir auch jederzeit mit helfen.“ Zudem scheint Mirko wirklich 
überzeugt von seiner Berufswahl zu sein; ein Abbruch aufgrund einer Prüfung, die er 
womöglich wiederholen müsste, wäre eher unwahrscheinlich.  

Mirko wohnt während des Lehrgangs und  während der Lehre – nach einer Phase, in 
der er bei seiner Freundin wohnte – bei seinen Eltern, die seine Berufswahl befürwor-
ten und ihn finanziell zumindest so weit unterstützen, dass er mit dem Geld, das er in 
der Zeit des berufsvorbereitenden Jahres und in der Ausbildung erhält, auskommt.  

Er befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews am Beginn des dritten Lehrjahrs und hat 
auch bereits Aussichten auf einen Arbeitsplatz: „Wenn ich fertig bin, möchte ich even-
tuell nach Bayern zu meinem Cousin [...], der hat eine eigene GaLa-Firma, dort werd’ 
ich dann eben anfangen.“ 

Fallcharakteristika: 

Mirko verfügt über eine ganze Reihe von Kraftressourcen für die Bewältigung der an-
stehenden Aufgaben: 

• Hohe Identifikation mit dem Beruf: Mirko scheint vom Garten- und Landschafts-
bau sehr überzeugt zu sein; vielleicht auch deshalb, weil ihm seine eigenen Fähig-

                                                 
57  Die Fallbeispiele von Fernando und Julia sind bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellt worden. 
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keiten und Grenzen bewusst sind. Er findet die Arbeit sehr abwechslungsreich und 
sagt von sich selber, dass er Abwechslung brauche. Trotz seiner immer wieder 
auftretenden schulischen Probleme wird er die Ausbildung mit großer Wahrschein-
lichkeit erfolgreich abschließen können. Bei Problemen ist Mirko bereit, Hilfe an-
zunehmen, wie z. B. die Unterstützung durch die Sozialpädagogin. 

• Stabiles soziales Umfeld: Mirko wird von seinen Eltern zumindest finanziell un-
terstützt. Er konnte nach dem Versuch, bei einer Freundin zu wohnen, in die elter-
liche Wohnung zurückkehren. Unterstützung bei der Suche eines Arbeitsplatzes 
erhält er voraussichtlich von seinem Cousin. 

Ansonsten wirkt Mirko recht verschlossen, was Auskünfte über seine eigene Person, 
Gefühle und Interpretationen angeht. So ist aus dem Interview nicht viel darüber zu 
erfahren, wie ihm z. B. der BBE-Lehrgang sonst gefiel, wie er die Zeit dort insgesamt 
für sich beurteilt etc. Ebenso lässt sich über sein Verhältnis zu seinen Eltern kaum et-
was sagen.  

 

Fallbeispiel 4: Katrin 

Katrin fing im Anschluss an den BBE-Lehrgang eine Ausbildung zur Kauffrau für Büro-
kommunikation in dem Betrieb an, in dem sie bereits während des Lehrgangs ihr Prak-
tikum gemacht und in dem auch ihr älterer Bruder eine Lehre zum Industriemechaniker 
absolviert hat.  

Zur Schulzeit hatte sie noch keine konkreten Ideen, in welchem Bereich sie eine Aus-
bildung machen möchte. Ein in einer Arztpraxis absolviertes Praktikum gefiel ihr zu-
nächst ganz gut, so dass sie nach der Schule eine Ausbildung zur Arzthelferin begann. 
Dort fühlte sie sich bereits nach kurzer Zeit – vor allem aufgrund der „Chefin“ – unwohl. 
Auch aufgrund des Zuredens ihrer Mutter biss sie zunächst die Zähne zusammen, bis 
sie schließlich nach einem Jahr die Lehre abbrach. Da es bereits zu spät war, um in 
dem Jahr noch eine andere Lehrstelle zu bekommen, bewarb sie sich für das darauf-
folgende Jahr für den kaufmännischen Bereich. Beim Arbeitsamt schlug man ihr vor, 
das Jahr bis dahin mit dem BBE-Lehrgang zu überbrücken, zumal dieser eine „zusätz-
liche Chance“ für sie bedeuten würde: Die Praktika dort sind von vornherein mit einer 
möglichen Übernahme in die Lehre verbunden. 

Katrin fühlte sich in ihrer Gruppe im Lehrgang sehr wohl: „Das war alles so mehr wie 
Freundschaft, nicht so wie Schule, gezwungen oder so.“ Zu vielen Teilnehmer(inne)n 
hat sie heute noch guten Kontakt, auch das Verhältnis zu den Mitarbeiter(inne)n be-
schreibt sie als sehr positiv. Allen Teilnehmer(inne)n wurde bei auftauchenden Fragen 
und Problemen geholfen, und Katrin fühlte sich auch inhaltlich durch den Lehrgang gut 
auf Einstellungstests, Inhalte der Ausbildung und Ähnliches vorbereitet. 

Während der Zeit des Lehrgangs wohnte Katrin zusammen mit ihrer Mutter und ihrem 
Bruder in einer kleinen Dreizimmerwohnung, seit zwei Jahren wohnt sie alleine in einer 
kleinen Wohnung. Um die Wohnung und ihr Auto finanzieren zu können, ging sie im 
ersten Lehrjahr zeitweise an den Wochenenden kellnern, sie erhält bei finanziellen 
Engpässen aber auch Unterstützung von ihrer Familie. 

Zur Zeit bereitet sich Katrin auf die Abschlussprüfung vor. Für ihre nähere Zukunft plant 
sie, in ihrem Ausbildungsbetrieb zunächst weiterzuarbeiten, ihr Vorgesetzter hat ihr 
bereits einen auf ein Jahr befristeten Vertrag angeboten. Sie hat sich über die internen 
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Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Firma erkundigt und fasst bereits eine mög-
liche Weiterbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin ins Auge. 

Fallcharakteristika: 

Katrin hat gute Chancen, auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft Fuß zu fassen: 

• Sie hat zum einen ein stabiles soziales Umfeld, erfährt von ihrer Mutter und ih-
rem Bruder Unterstützung und emotionale Anteilnahme. 

• Katrin hat zwar keine ausgeprägte Orientierung auf einen „Wunsch“-Beruf, sie be-
treibt aber dennoch eine gewissenhafte, auf Lückenlosigkeit angelegte Berufsbio-
graphie-Planung. Sie probiert sich aus, bricht auch bei schwierigen Verhältnissen 
die Lehre nicht sofort ab. Ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen schätzt sie real 
ein. Mit ihrem jetzigen Beruf ist sie zufrieden und plant „bedächtig“ innerhalb der 
dort angebotenen Möglichkeiten weiter.  

• Zweck und Nutzen des BBE-Lehrgangs: Katrin hat den BBE-Lehrgang für sich  
als eine „sinnvolle“ Überbrückung der Wartezeit zwischen abgebrochener und 
neuer Ausbildung genutzt, um neue Erfahrungen zu sammeln und ihre Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz zu erhöhen. Förderlich haben sich in ihrem Fall  die 
zeitnahe Vermittlung in den BBE-Lehrgang durch das Arbeitsamt, die betriebsnahe 
Form der berufsvorbereitenden Maßnahme und die Kopplung des Praktikums an 
einen Ausbildungsplatz ausgewirkt. 

• Katrin ist in ihrer Persönlichkeit stabil. Sie verfügt über ausreichende soziale und 
personale Kompetenzen, um z. B. einen Nebenjob als Kellnerin zu akquirieren 
und auszufüllen. 

 

Fallbeispiel 5: Tobias 

Tobias verließ die Gesamtschule nach der neunten Klasse und besuchte im Anschluss 
daran den berufsvorbereitenden BBE-Lehrgang.  

Zu der Zeit hatte er noch keine Vorstellungen darüber, welcher Beruf ihn interessieren 
könnte. Aus diesem Grund gefiel es ihm ganz gut, dass er in dem Lehrgang die Mög-
lichkeit hatte, ein halbes Jahr lang verschiedene Berufsfelder ausprobieren zu können, 
bevor er sich zur Vertiefung des Berufes Verkäufer im zweiten Halbjahr des Lehrgangs 
entschied. Er absolvierte in dieser Zeit ein Praktikum im Getränkehandel, fühlte sich 
dort aber ausgenutzt und brach das Praktikum zwei Wochen vor dem eigentlichen En-
de ab. Über sein Verhältnis zu den Ausbilder(inne)n und den anderen Teilneh-
mer(inne)n des Lehrgangs äußert Tobias sich nur verhalten; „die Ausbilder waren ganz 
o.k.“, die meisten der Teilnehmer/innen kannte er bereits aus seiner Schulzeit und hat-
te mit ihnen „keine weiteren Probleme“.  

Die beiden Prüfungen, die in dem Lehrgang über das Vertiefungsfeld gemacht werden, 
hat Tobias bestanden; die damit erworbenen Zertifikate scheinen für ihn aber über den 
Lehrgang hinaus nicht von Bedeutung oder Nutzen gewesen zu sein. 

Insgesamt beurteilt Tobias den Lehrgang „verhalten positiv“: Die Zeit war für ihn eine 
Möglichkeit, sich beruflich zu orientieren. Darüber hinaus bedeutete es vor allem, in der 
Zeit nicht „auf der Straße zu sitzen“.  
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Nach dem BBE-Lehrgang fängt Tobias eine außerbetriebliche Ausbildung als Verkäu-
fer an, die jedoch nach sechs Wochen bereits ein Ende findet: Tobias fehlte zu oft in 
der Berufsschule und wurde aufgrund dessen gekündigt. 

Während des nächsten dreiviertel Jahres ist Tobias arbeitslos. Da er noch bei seinen 
Eltern wohnt, ist er zumindest finanziell „versorgt“. Anschließend besucht er einen 
dreimonatigen Lehrgang „zur Vorbereitung auf das Berufsleben, sag ich mal ...“. Nach 
den drei Monaten erhält Tobias eine Lehrstelle als Maurer (bzw. Hochbaufacharbeiter) 
bei dem gleichen Träger, bei dem er den BBE-Lehrgang besucht hat. Diese insgesamt 
zweijährige Lehre möchte Tobias auf jeden Fall abschließen, obwohl er an dem Beruf 
selber keinen Gefallen findet: „Ja das ist nur, dass ich einen Lehrabschluss habe.“  

Nach der Lehre wird Tobias seinen Wehrdienst leisten, weitergehende Pläne hat er 
noch nicht. Da sein Vater bei der Bundeswehr berufstätig ist, könnten sich dort weitere 
berufliche Perspektiven für ihn ergeben. 

Fallcharakteristika: 

Tobias verfügt aufgrund der Hilfe durch seine Familie (Eltern und Großeltern) über 
ausreichende ökonomische Ressourcen. Er scheint von seiner Familie zumindest 
auch so weit unterstützt (oder bestimmt) zu werden, dass der Lehrabschluss irgendei-
ner Ausbildung für ihn auf jeden Fall verpflichtend zu sein scheint. Ob er in dem Beruf 
hinterher arbeiten möchte, spielt dabei wohl keine nennenswerte Rolle. 

Als hinderlich könnte sich erweisen, dass Tobias nur eine schwache Berufsorientie-
rung hat. Seine Berufsziele sind eher von außen (Vater bei der Bundeswehr, Großva-
ter hält Karriere im sportlichen Bereich für möglich) als von ihm selbst bestimmt, er 
scheint sich deshalb eher treiben zu lassen als eigene Lebensziele verwirklichen zu 
wollen.58 

 

Fallbeispiel 6: Michael 

Für Michael bot das Berufsvorbereitungsjahr zum einen die Gelegenheit, einen ersten 
Einblick in das Berufsleben zu bekommen, und zum anderen die Chance, nach dem 
„Rausschmiss“ aus der Schule wieder „auf die Beine zu kommen“. 

Vor allem die Haltung der Sozialpädagog(inn)en im Berufsvorbereitungslehrgang be-
schreibt er als sehr hilfreich, da er nach Verlassen der Schule selber demotiviert war 
und sich ohne Perspektive fühlte: „Ich denke, das ist für einen Jugendlichen wichtig zu 
merken, dass da jemand ist, da ihn wieder rauszuholen [...] ich glaub’, ein Jugendli-
cher, der irgendwie einmal tief gesunken ist, wird es alleine nicht wieder schaffen, und 
da spielen die Sozialpädagogen halt eine große Rolle.“ 

Nachdem Michael in dem Lehrgang mehrere Arbeitsbereiche kennen gelernt hatte, 
entschied er sich für die Vertiefung im Bereich Holzberufe. Obwohl für ihn recht bald 
klar ist, dass er auch beruflich in den Holzbereich gehen möchte, häuft er in dem be-
rufsvorbereitenden Jahr sowie in dem ersten Lehrjahr als Tischler Fehlzeiten an. Inzwi-
schen – in seinem dritten Lehrjahr – hat er ein anderes Verhältnis dazu bekommen: 

                                                 
58  Dieses Interview fand allerdings nicht unter idealen Bedingungen, d. h. im Beisein des Großvaters, 

statt, so dass Tobias möglicherweise nicht frei sprechen konnte oder wollte, was allerdings auch für ei-
ne gewisse Angepasstheit spricht. 
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Die vielen Fehlstunden kommen seiner Meinung nach durch Desinteresse zustande: 
„Also, bei mir war es auch das Desinteresse gewesen zur damaligen Zeit, und ich hab’ 
mich gefangen ...“. Er beklagt aber auch, dass die Mitarbeiter/innen in den Ausbil-
dungszentren „zu locker“ mit den Jugendlichen umgehen. Würde bei Fehlzeiten ähnlich 
streng wie in der betrieblichen Ausbildung verfahren, kämen die Jugendlichen auch 
nicht in die Versuchung, so viele Fehlstunden anzuhäufen.  

Im Vordergrund bei der Bewertung des Lehrgangs steht für Michael jedoch der Nutzen, 
den er daraus für die Ausbildung ziehen konnte. Er hatte dort die Gelegenheit, gründ-
lich an Werkzeuge und Tätigkeiten herangeführt zu werden, und er wurde langsam auf 
die Ausbildungszeit vorbereitet: „Man wurde vorbereitet auf die Ausbildung, also auf die 
drei Lehrjahre halt, und ich sage mal, hätte ich den Einblick nicht gehabt, hätte ich jetzt 
halt ... halb so viel Spaß gehabt wie jetzt in der Lehre.“  

Michael erhielt von seiner Familie in dem Jahr viel Unterstützung und hat generell ein 
sehr vertrautes und gutes Verhältnis zu seiner Mutter (bei der er auch wohnt). Für ihn 
war der Rückhalt aus seinem sozialen Umfeld ein wichtiger motivierender Faktor ge-
wesen. Nach dem berufsvorbereitenden Jahr bekommt er direkt im Anschluss einen 
Ausbildungsplatz als Tischler in einem überbetrieblichen Ausbildungszentrum – das 
Bewerbungsverfahren wurde dabei von dem Träger des BBE-Lehrgangs begleitet. 
Obwohl die Ausbildung für Michael mit einigen Strapazen hinsichtlich der Fahrzeiten 
und dem damit zusammenhängenden frühzeitigen Aufstehen verbunden ist, macht ihm 
seine Lehre im Grossen und Ganzen Spaß, und er ist bemüht, sie möglichst gut abzu-
schließen. Seine Motivation hängt eng mit der Tatsache zusammen, dass die Ausbil-
dung überbetrieblich ist; so könne er mehr Bereiche und Arbeitsweisen kennen lernen, 
die Ausbilder würden mehr auf die Jugendlichen eingehen, als es ein betrieblicher 
Meister tun würde, und er werde gründlicher an die Maschinen herangeführt, als es bei 
der betrieblichen Ausbildung meist der Fall sei.  

In seiner Freizeit ist Michael bei der freiwilligen Feuerwehr und als Rettungsschwimmer 
tätig; die enge Kameradschaft, die er dort erfährt, gehört sicherlich mit zu seinem 
sozialen Rückhalt, den er als so hilfreich für das Durchhalten im berufsvorbereitenden 
Jahr nennt. Darüber hinaus legt er mit einigen Freunden Musik auf. In diesem Hobby 
sieht er auch eine berufliche Perspektive: Nach der Lehre würde er sich gerne mit sei-
nen Freunden auf diesem Gebiet selbstständig machen, der Lehrabschluss bedeutet 
für ihn demnach zunächst einmal „einen Abschluss, also ich werde was in der Tasche 
haben, sollte es mit diesen Illusionen nichts werden, und ich kann was vorweisen 
und/ja ich hab ’nen Facharbeiter.“ 

Fallcharakteristika: 

• Klare Zielvorstellungen: Nachdem Michael es „einmal verbockt“ hat, möchte er 
nun beweisen, dass er etwas kann. Das heißt für ihn vor allem, die Lehre durchzu-
halten – trotz Aufstehen um vier Uhr morgens und ähnlicher Erschwernisse. Die 
Tischlerlehre ist für ihn dabei nicht unbedingt der Wunschberuf, aber sie macht ihm 
Spaß und er weiß, dass er damit eine Alternative hat, falls seine Pläne, im Elektro-
nikmusikbereich selbstständig zu werden, scheitern oder gar nicht erst verwirklicht 
werden sollten. 

• Stabiler sozialer Hintergrund: Neben der Mutter, zu der Michael ein enges Ver-
hältnis hat, scheint er auch sonst Freunde und Hobbies zu haben (freiwillige Feu-
erwehr), die einen guten sozialen Background liefern. So beschreibt er das Ver-
hältnis bei der freiwilligen Feuerwehr als guten Zusammenhalt, und bei seiner 
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„Clique“ betont er den hohen freundschaftlichen Charakter des Kontaktes. Über 
diese Bereiche kann Michael zusätzlich ein stabiles Selbstwertgefühl aufbauen.  

• Hohes Reflexionsvermögen: Im Gegensatz zu den meisten anderen Interviewten 
sieht und benennt Michael deutlich die Aspekte, die seiner Meinung nach aus-
schlaggebend für Demotivation, häufiges Schwänzen etc. sind. Er beschreibt z. B. 
deutlich den Unterschied zwischen der Behandlung der Lehrlinge in Betrieben und 
der überbetrieblichen Ausbildung, die er macht. Dabei wägt er zwischen positiven 
und negativen Aspekten ab, ebenso verfährt er bei der Beurteilung des BBE-Lehr-
gangs. Zwar war dort das Verhältnis zu den Mitarbeiter(inne)n sehr gut, gleichzeitig 
verführte die lockere Atmosphäre aber auch zum „Blaumachen“. Da Michael aber 
bei diesen Überlegungen stets in der – für ihn unverfänglicheren – dritten Person 
redet, ist es schwer zu beurteilen, ob er dabei auch über sich selbst oder nur über 
allgemeine Zustände redet. 

 

Fallbeispiel 7: Benno 

Bennos Eltern sind Erzieher bzw. der Vater ist Psychologe; die Familie wohnt auf dem 
Gelände der Stiftung (Kinderheim), bei der beide Eltern tätig sind. Benno lebt seit 
knapp zwei Jahren in einem kleinen Appartement neben der Wohnung seiner Eltern 
und möchte demnächst umziehen, da ihm die Wohnung allmählich zu klein wird.  

So wie seine Eltern möchte auch Benno Erzieher werden; seine Tätigkeiten als Leiter 
einer Modelleisenbahn-AG und als DJ einer stiftungsinternen Disco sowie die Beglei-
tung von Ferienfreizeiten der Heimkinder bestärkten ihn in diesem Berufswunsch. 

Benno besuchte die Hauptschule; da er das letzte Jahr nicht wiederholen wollte, um 
den Hauptschulabschluss zu bekommen, entschied er sich dazu, den Abschluss im 
Rahmen des BBE-Lehrgang nachzuholen. Den Lehrgang hat Benno in guter Erinne-
rung; er hatte dort keine schulischen Schwierigkeiten mehr, was er unter anderem 
auch darauf zurückführt, dass das Niveau der Klasse sehr niedrig war. Er hatte vor 
allem zu den Mädchen der Klasse Kontakt, da er als einziger Junge „von Anfang bis 
zum Schluss durchgehalten hat, ich weiss auch nicht weshalb, die anderen haben e-
ben zu viel Schwachsinn gemacht.“  

Nach dem BBE-Lehrgang besuchte Benno ein Jahr die Berufskollegschule, um dort 
den „10b Quali“ zu machen: Diese höhere Qualifikation benötige er, um die Erzieher-
ausbildung anfangen zu können. Da auf der Berufskollegschule nicht nur die anderen 
Teilnehmer/innen „noch schlimmer drauf waren“ als in dem Jahr zuvor, sondern auch 
die schulischen Anforderungen wesentlich höher waren, ist Benno besonders stolz 
darauf, die Qualifikation mit einer guten Gesamtnote geschafft zu haben.  

Seitdem arbeitet Benno in der Sicherheitsbranche als Hausdetektiv, eine Tätigkeit, die 
ihm Spaß macht und darüber hinaus gut bezahlt wird. Von seinem Gehalt kann er je-
den Monat einige hundert DM sparen, um in den Zwischenzeiten, in denen er nicht 
arbeitet, Geld zur Verfügung zu haben. Benno hat innerhalb der Sicherheitsbranche 
mehrmals die Firmen gewechselt: „weil ich eben bis ich meine Ausbildung anfange, so 
viel wie möglich in meinem Leben erfahren möchte, kennen lernen möchte.“ Aus dem 
gleichen Grund nutzte er in dem BBE-Lehrgang die Möglichkeit, verschiedene Berufe 
kennen zu lernen und ausprobieren zu können: „Dieses Berufsbildungslehrjahr war 
eigentlich auch gut, weil ich sehr viele handwerkliche Berufe kennen gelernt habe.“ 
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Benno hat sich bereits für einen Ausbildungsplatz als Kinderpfleger für den August des 
nächsten Jahres beworben. Die Ausbildung zum Erzieher möchte er daran anschlie-
ßen, um – wie er sagt – einen leichteren Einstieg, aber auch mehr Einblick in das Ar-
beitsfeld zu bekommen. Da er sich der Einrichtung, in  der seine Eltern und er (ehren-
amtlich) arbeiten und leben, sehr verbunden fühlt, möchte er nach der Ausbildung dort 
anfangen zu arbeiten. Benno träumt davon, dann die Stelle seines Vaters übernehmen 
zu können, der zu der Zeit in Rente gehen wird. 

Das Verhältnis zu seinen Eltern beschreibt er als sehr gut; er habe eine „sehr gute Er-
ziehung“ genossen, „nur zu wenig gehabt von meinen Eltern, weil die eben sehr viel 
weg waren.“ Auch heute könne er sich bei Problemen jederzeit an sie wenden. Sein 
vermögender Onkel bietet ihm finanzielle Sicherheit, falls er diesbezüglich mal Hilfe 
benötigen würde, allerdings kann Benno der eigenen Aussage nach gut mit Geld um-
gehen. 

Neben seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Einrichtung verbringt Benno einen 
guten Teil seiner Zeit mit der – ebenfalls ehrenamtlichen – Arbeit beim Technischen 
Hilfswerk. Die Arbeit dort nimmt er sehr ernst: „Ich bin zwar immer einsatzbereit, ... 
aber das macht mir eigentlich nichts aus, weil ich das sehr sehr gerne mache.“ 

Für Benno ist Erzieher der Traumberuf, den er bis an sein Lebensende (und am liebs-
ten in der Einrichtung, in der er auch aufgewachsen ist) ausüben möchte. Sollte er für 
das nächste Jahr keinen Ausbildungsplatz erhalten, würde er ein weiteres Jahr in der 
Sicherheitsbranche arbeiten wollen, um es dann erneut zu versuchen. 

Fallcharakteristika: 

• Benno verfügt über gute ökonomische und psychosoziale Ressourcen. Sein 
Berufswunsch, Erzieher zu werden, scheint sehr ausgeprägt zu sein (hohe Moti-
vation), er verfolgt ihn deshalb auch sehr zielstrebig und überbrückt „Leerzeiten“ 
durch die Arbeit als Hausdetektiv. Aufgrund dieser Nebenbeschäftigung sowie sei-
ner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten verfügt er über eine ganze Reihe vorbe-
ruflicher Erfahrungen und wohl auch entsprechender Schlüsselqualifikationen. 

• In seiner Lebensplanung ist er allerdings sehr stark auf die Einrichtung orientiert, in 
der seine Eltern arbeiten. Ein Wechsel in eine andere Stadt kommt für ihn nicht in 
Frage (geringe Mobilität und innere Flexibilität). 

• Bei der Bewertung des Lehrgangs sowie des darauffolgenden Jahres stehen für 
Benno vor allem die erbrachten schulischen Erfolge  im Vordergrund. Unklar ist, 
ob es ihm gelungen ist, tatsächlich Kontakt zu Gleichaltrigen aufzunehmen, oder 
ob er eher die Rolle eines Außenseiters in Gruppen spielt, was verschiedene Ur-
sachen haben könnte. 

 

Fallbeispiel 8: Sebastian  

Der 19jährige Sebastian wohnt seit seinem siebten Lebensjahr bei seiner Oma; seine 
Mutter zog nach der Trennung von seinem Vater nach Österreich, sein Vater lebt in der 
Nähe von Köln. Sebastians Mutter überließ damals ihm die Entscheidung, ob er mitge-
hen wollte oder nicht. Er hat regelmäßigen und guten Kontakt zu ihr und besucht sie 
mehrmals im Jahr. Mit der Oma gerät Sebastian immer wieder aneinander: „Sie hat 
andere Vorstellungen ... und sie ist mit dem nicht zufrieden, was ich mache ... die kann 
nicht leise sein, die schreit gleich und solche Sachen.“  
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Da Sebastians Schulnoten in der achten Klasse so schlecht waren, dass er hätte wie-
derholen müssen, und er sich darüber hinaus mit seiner Lehrerin nicht sonderlich gut 
verstand, empfahl ihm der Berufsberater beim Arbeitsamt, den BBE-Lehrgang zu be-
suchen, um dort den Hauptschulabschluss nachzumachen. 

Sebastian fühlte sich in dem Lehrgang und bei dem Träger sehr wohl. Die Atmosphäre 
war locker, „es war alles mit Spaß verbunden ... es war halt alles locker gemacht“, 
gleichzeitig wurden die Jugendlichen dort ernst genommen und „wie Erwachsene“ be-
handelt. Sebastian hatte sich bereits in der Schulzeit ein wenig für den Beruf Schlosser 
interessiert und dort auch ein Praktikum gemacht. Während des Lehrgangs besuchte 
er die Metallwerkstatt und absolvierte zwei weitere Praktika. Die Arbeit machte ihm 
Spaß und er hat viel gelernt: „Das hat eigentlich viel gebracht, schweißen und so, Sa-
chen computermässig auch ... die Sachen haben mir schon viel geholfen.“ 

Nach dem Lehrgang steht Sebastian jedoch ohne Ausbildungsplatz da; er hatte sich 
auf die Zusage eines Betriebes verlassen, bei dem er noch in der Schulzeit gearbeitet 
hat. Als er sich am Ende des Lehrgangs dort wieder meldet, ist der – vermeintlich? – 
versprochene  Ausbildungsplatz bereits vergeben, auch über die beiden im Lehrgang 
absolvierten Praktika ist nichts mehr zu machen. Das Arbeitsamt vermittelt ihm einen 
Platz in einem AQJ-Lehrgang, so dass Sebastian im Anschluss an den BBE-Lehrgang 
gleich einen neuen Lehrgang anfängt. Dort fühlt er sich allerdings längst nicht so wohl; 
die Teilnehmer/innengruppe ist keine zusammenhaltende Gemeinschaft wie in dem 
Jahr zuvor, und Sebastian kann sich an den Arbeitsrhythmus – zwei Tage Schule beim 
Träger, drei Tage Praktikum – nicht gewöhnen: „Das ganze Konzept war halt irgendwie 
... ich fand`s halt blöd, weil es waren halt zwei Tage Schule und dann warst wieder drei 
Tage arbeiten, und du konntest dich nicht eingewöhnen.“ Sebastian gelingt es zwar, in 
dem zweiten Lehrgang den Hauptschulabschluss nachzumachen, aber auch diesmal 
findet er keine Lehrstelle. Daraufhin zieht er zu seiner Mutter nach Österreich, um dort 
nach einer Arbeit zu suchen: „Hab mich aber doch wieder anders umentschieden und 
bin im Februar wieder hier nach Deutschland zurückgekommen.“ Er nimmt ein weiteres 
halbes Jahr an einem Lehrgang teil, um dort den „Schweißerschein“ zu machen, fühlt 
sich dort aber, unter lauter älteren Männern, gänzlich fehlplatziert. Wieder bewirbt er 
sich anscheinend viel zu spät für einen Ausbildungsplatz; inzwischen meint er aber 
auch, dass ihm der Schlosserberuf eigentlich gar nicht so liegen würde. Um überhaupt 
etwas Geld zu verdienen, fängt er nun (zum Zeitpunkt der Befragung) bei UPS an, wo 
er jeden Abend für drei Stunden arbeitet. Er möchte gerne in eine eigene Wohnung 
ziehen, wobei sein Vater ihn zumindest für ein Jahr finanziell unterstützen würde.  

Sebastians Zukunftsplanung ist sehr vage; er könnte sich vorstellen, nach diesem Jahr 
noch einmal eine Ausbildung zu suchen, über konkretere Ziele dabei äußert er sich 
allerdings nicht. Ein weiterer Lehrgang käme für ihn eigentlich nicht in Frage; nach drei 
besuchten Maßnahmen sieht er nicht, was ihm das noch bringen könnte. Dazu kommt, 
dass Sebastian sich inzwischen für zu alt für eine Ausbildung wähnt und auch etwas 
mehr Geld verdienen möchte – gerade im Hinblick auf seine Pläne, bei seiner Oma 
auszuziehen, sieht er da Probleme: 

„Ich möchte schon gerne ’ne Ausbildung, aber das ist halt, dass ich das schon so ver-
passt, das ist ja das Blöde. In meinem Alter, das ist mir halt fast zu wenig Geld, was ich 
da in der Ausbildung kriege ... und wenn ich dann jetzt auch noch ’ne eigene Wohnung 
hab`, irgendwann wird`s dann mein Vater auch nicht mehr zahlen...“ 
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Fallcharakteristika: 

Sebastian hat durch den Besuch von drei Maßnahmen eine ganze Reihe vorberufli-
cher Erfahrungen sammeln können, an die er anknüpfen könnte. Des Weiteren hat 
ihm sein Vater finanzielle Unterstützung zugesichert, so dass er demnächst in eine 
eigene Wohnung ziehen könnte. 

Es gibt jedoch eine Reihe von Faktoren, die sich möglicherweise eher hemmend auf 
seine Entwicklung ausgewirkt haben bzw. noch auswirken könnten: 

• Kein stabiler sozialer Hintergrund: Obwohl Sebastian das Verhältnis zu seinen 
Eltern als ganz gut beschreibt, kann er doch nur selten und nur für kurze Zeiten auf 
sie zurückgreifen – und das ist anscheinend seit seinem siebten Lebensjahr so. 
Die eigentliche Erziehungsarbeit hat seine Großmutter übernommen, mit der er 
sich jedoch zunehmend weniger versteht. 

• Fehlende Berufsziele/Perspektiven: Sebastian erzählt kaum etwas über Berufs-
wünsche oder alternative Pläne. So sucht er jedes Jahr auch anscheinend immer 
zu spät und wahrscheinlich eher unmotiviert nach einer Ausbildungsstelle. Nach 
drei Maßnahmen ist seine Motivation, eine Ausbildung zu absolvieren, stark ge-
sunken. 
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Handreichungen und Materialien 
Sie können folgende Publikationen nur durch schriftliche Anforderung, oder, sofern 
mit (WWW) gekennzeichnet, kostenlos über die INBAS-Homepage 
(http://www.imbas.com) beziehen: 

Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik INBAS GmbH 
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach  
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0, Fax: 0 69 / 2 72 24 30, E-Mail: bestellung@inbas.com 

Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und beruflichen Integ-
ration Jugendlicher – Aktuelle Beiträge aus Theorie und Praxis 
(2001, 170 Seiten)  
Bestellnr.: 1011103 Handbuch zum Selbstkostenpreis (WWW) 

 
 
 

10,00 DM 

Ausbildungsvorbereitung: Beiträge zur Weiterentwicklung der  
Praxis. Handbuch und CD-ROM 
(2000, 120 Seiten) Aktuelle Ergänzungen und die CD-ROM selbst finden 
Sie unter http://www.ausbildungsvorbereitung.de (WWW) 
Bestellnr.: 1001102 Schutzgebühr 

 
 
 
 

10,00 DM 

Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Er-
wachsener – Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und Aus-
bildungszentrum(s) Lübeck-Innenstadt 
Reihe Berichte und Materialien, Band 7  
(2001, 119 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 
Bestellnr.: 1001102 

 
 
 
 
 

10,00 DM 

Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer ad-
ressorientierten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der 
Jugendberufshilfe  
Reihe Berichte und Materialien, Band 6  
(2001, 121 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 
Bestellnr.: 3011103 

 
 
 
 
 

24,00 DM 

Förderung der Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittelstän-
discher Betriebe ausländischer Inhaber in Hessen durch unter-
stützende Maßnahmen – Studie im Auftrag des Hessischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 5  
(2001, 55 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 
Bestellnr.: 3010001 

 
 
 
 
 
 

12,00 DM 

Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – 
Documentation of a European Conference 
Reihe Berichte und Materialien, Band 4e 
(2000, 160 Seiten) (WWW)  
Bestellnr.: 3002701 

 
 
 
 

kostenlos 
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Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte Be-
schäftigung – Dokumentation einer Europäischen Konferenz 
Reihe Berichte und Materialien, Band 4 
(2000, 164 Seiten) (WWW)  
Bestellnr.: 3003002 

 
 
 
 

kostenlos 

Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger  
Erwachsener – Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte 
Lernangebote  
Reihe Berichte und Materialien, Band 3 
(2000, 141 Seiten) 
Bestellnr.: 3000301 zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 
 

28,00 DM 

Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken – 
Lernsoftware und Lernen mit dem Internet 
Reihe Berichte und Materialien, Band 2 
(1999, 103 Seiten) (WWW)  
Bestellnr.: 3991102 zum Selbstkostenpreis  

 
 
 
 

20,00 DM 

Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung  
– Chancen und Grenzen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 1 
(1999, 106 Seiten) (WWW) 
Bestellnr.: 3991101 zum Selbstkostenpreis  

 
 
 
 

20,00 DM 

Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung  
Eine Handreichung zur Planung und Gestaltung von Angeboten 
(1999, 132 Seiten) (WWW)  
Bestellnr.: 1990001 

 
 
 

 kostenlos 

Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung. Eine Modell-
versuchsreihe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Bun-
desanstalt für Arbeit  
(1998, 2. überarbeitete Auflage, 138 Seiten) (WWW)  
nur als Kopie zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 

28,00 DM 

Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU), Be-
stands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und Fort-
bildungsbedarf des Lehr- und Ausbildungspersonals in (berufs-) 
ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen und Schulformen – ein For-
schungsbericht  
(1998, 84 Seiten) (WWW) 
Bestellnr.: 1980028 

 
 
 
 
 
 

kostenlos 

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in 
Brandenburg 
(1997, 148 Seiten) (nur WWW) 

 
 

vergriffen 

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in 
Thüringen  
(1997, 166 Seiten) (nur WWW) 

 
 

vergriffen 
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Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in 
Mecklenburg-Vorpommern  
(1997, 126 Seiten) (WWW) 
Bestellnr.: 1970022 

 
 
 

kostenlos 

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher im 
Freistaat Sachsen 
(1997, 116 Seiten) (WWW) 
Bestellnr.: 1970023 

 
 
 

kostenlos 

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in 
Sachsen-Anhalt 
(1997, 118 Seiten) (WWW) 
Bestellnr.: 1970024 

 
 
 

kostenlos 

Innovative Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von lern- 
und leistungsschwächeren Jugendlichen – Auswertung einer  
Befragung zuständiger Bundesinstitutionen und Landes- 
ministerien 
(1996, 2. Auflage, 196 Seiten)  
Bestellnr.: 1962001 zum Selbstkostenpreis  

 
 
 
 
 

28,00 DM 

Öffentliche Jugendhilfe und Berufsausbildung benachteiligter Ju-
gendlicher  
(1994, 130 Seiten) 
Bestellnr.: 1940007 

kostenlos, 
bitte 2,50 
DM Porto in 
Briefmarken 
beilegen. 

Berufsausbildungen in Sonderform – Chancen oder Sackgasse 
Wege zur Qualifizierung und Beschäftigung lernbehinderter und lernbe-
einträchtigter junger Menschen  
(1997, 150 Seiten) 
Bestellnr.: 1970025 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 

16,00 DM 

Landesarbeitsgemeinschaften der freien Jugendhilfe und der öffent-
lichen Jugendhilfe gem. § 78 SGB VIII 
Strukturen und Aufgaben am Beispiel der Jugendsozialarbeit gem. 
§ 13 SGB VIII  
(1997, 22 Seiten)  
Bestellnr.: 1970026 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 
 

6,00 DM 

Ausbildungsbegleitende Hilfen 
Dokumentation einer Fachtagung vom 28. – 29.04.1994 in Kleinmach-
now  
(1995, 72 Seiten) 
Bestellnr.: 1950013 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 

10,00 DM 

Jugendsozialarbeit – Stiefkind der öffentlichen Jugendhilfe?  
Zur Umsetzung des § 13 KJHG durch die Jugendämter in den neuen 
Bundesländern  
(1994, 86 Seiten) 
Bestellnr.: 1940008 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 

11,00 DM 
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Öffentliche Jugend(berufs)hilfe und Benachteiligtenförderung der 
Arbeitsverwaltung  
Dokumentation einer Fachtagung in Magdeburg 
(1994, 130 Seiten)  
Bestellnr.: 1940009 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 

12,00 DM 

Aktuelle Entwicklungstendenzen in der Benachteiligten- 
förderung 
Ergebnisse einer Befragung bei 30 Trägern von Maßnahmen der Ausbil-
dungsvorbereitung in überbetrieblichen Einrichtungen sowie abH  
(Erhebungsstand 1994, 39 Seiten)  
Bestellnr.: 1940010 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 
 

7,00 DM 

Arbeitsverwaltung und Jugendhilfe: Gemeinsam für benachteiligte 
Jugendliche?!  
Dokumentation einer Fachtagung und Trägermesse in Sachsen  
(1993, 114 Seiten) 
Bestellnr.: 1930004 zum Selbstkostenpreis 

 
 
 
 

15,00 DM 

Ausbildung für Alle: Mit der Projektmethode zum Ausbildungserfolg  
(1992, Medienpaket, bestehend aus Video-Film und Broschüre) zum 
Selbstkostenpreis Bestellnr.: 1920002 
einzeln: 
Video-Film Bestellnr.: 1920007 
Begleitbroschüre (1992, 104 Seiten) Bestellnr.: 1920003 

 
 

50,00 DM 
 

35,00 DM 
15,00 DM 

 
 

BIBB-Modellversuch „Lernen im Arbeitsprozess“ 
 

• Beschäftigung und Qualifizierung zum Berufsabschluss – Ein 
Leitfaden zur Planung und Entwicklung von Maßnahmen zur 
berufsbegleitenden Nachqualifizierung in Thüringen  
(1999, 48 Seiten) (WWW) Bestellnr.: 1992001 

 
 
 

9,00 DM 

• Gestaltung von Lernmaterialien. Modul 5: Beton- und Stahlbe-
tonherste llung (Maurer/in) Lernen im Arbeitsprozess Band 4  
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992005 

 
 

20,00 DM 

• Lernen im Arbeitsprozess als didaktisch-methodisches Kon-
zept Lernen im Arbeitsprozess Band 3  
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992004 

 
 

25,00 DM 

• Gliederung in Module Lernen im Arbeitsprozess Band 2 
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992003 

 
15,00 DM 

• Der Modellversuch „Lernen im Arbeitsprozess“ –  
Ziele und Konzeption Lernen im Arbeitsprozess Band 1  
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992002 

 
 

20,00 DM 

• Lernen im Arbeitsprozess, Band 1 - 4 zusammen 
Bestellnr.: 1992006 

 
70,00 DM 
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Faltblätter BIBB-Modellversuch „Lernen im Arbeitsprozess“  
 

• „Gliederung des Berufsbildes in Module“  
Faltblatt zum Modellversuch (1/1999) (WWW) 

 
vergriffen 

• „Lernen im Arbeitsprozess als methodisch-didaktisches Kon-
zept“ Faltblatt zum Modellversuch (2/1999) (WWW) 

 
vergriffen 

• „Stolz macht hungrig“. Nachqualifizierung in Sondershausen und 
Jena. Betrachtung und Informationen aus den Modellprojekten vor 
Ort. Informationen zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung  
Faltblatt zum Modellversuch  
(1-2/2000) (WWW) Bestellnr.: 2002007 

 
 
 
 

kostenlos 

 

Neue Wege zum Berufsabschluss 

Handbuch und Informationsblätter zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung 
an- und ungelernter (junger) Erwachsener 

• Neue Wege zum Berufsabschluss – Ein Handbuch zur berufs- 
begleitenden Nachqualifizierung an- und ungelernter (junger)  
Erwachsener (1999, 229 Seiten) (WWW) Bestellnr.: 1991201 

kostenlos  

Faltblätter:  

• Informationen für Arbeitsämter (WWW) Bestellnr.: 2991202 kostenlos 

• Informationen für Bildungsträger (WWW) Bestellnr.: 2991203 kostenlos 

• Informationen für Betriebe (WWW) Bestellnr.: 2991204 kostenlos 

• Informationen für Kammern und Prüfungsausschüsse (WWW) 
Bestellnr.: 2991205 kostenlos 

• Informationen für Teilnehmer/innen (WWW) vergriffen 

 
Informationen zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung. Faltblätter: 

• Abschlussbezogene Nachqualifizierung für junge Erwachsene 
bis 25 Jahre im Land Brandenburg. 3/2000 
Bestellnr.: 2001207 

 
 
kostenlos 

• Neue Wege zum Berufsabschluss – Innovative Maßnahmen zur 
berufsbegleitenden Nachqualifizierung an- und ungelernter 
(junger) Erwachsener. 3-4/1999 
Bestellnr.: 2991201 

 
 
 
kostenlos 

• Modellversuch „Modulare Qualifizierung mit Berufsabschluss“ 
bei der GQH – Gesellschaft für Qualifizierung im Handwerk 
mbH in der Handwerkskammer Düsseldorf – Kurzbeschrei-
bung des Modellversuchs und Anschrift 1/1998 
Bestellnr.: 2982003 

 
 
 
 
kostenlos 
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• Modellversuch „Berufsbegleitende Qualifizierung mit Berufs-
abschluss für an- und ungelernte junge Erwachsene“ bei der 
Gesellschaft für Aus- und Weiterbildung Dortmund GmbH – 
Kurzbeschreibung des Modellversuchs und Anschrift 3/1998 
Bestellnr.: 2982002 

 
 
 
 
kostenlos 

• Berufsbegleitende Qualifizierung mit Berufsabschluss für an- 
und ungelernte junge Erwachsene. Lernen in Betrieb und Bil-
dungszentrum – Kooperation der Lernorte 2/1996 
Bestellnr.: 2962004 

 
 
 
kostenlos 

 

BIBB-Modellversuch  
„Das integrierte Arbeits- und Lernkonzept“ 
 
Folgende Handreichung des Hamburger Modellversuchs „Das integrierte Arbeits- 
und Lernkonzept“ können nur von der INBAS-Homepage (http://www.inbas.com) im 
Internet heruntergeladen werden: 

• Arbeitszeugnis Broschüre 1999, 9 Seiten 

• Modularisierung Broschüre 1999, 10 Seiten 

• Qualifizierungspass Broschüre 1999, 30 Seiten 
 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Folgende Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) sind Restexemplare und können nur schriftlich über INBAS GmbH Offenbach 
bezogen werden. Je Band sind 1,50 DM in Briefmarken beizulegen. 

• Berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher  
(1999, 3. Auflage, 288 Seiten) (WWW) Bestellnr.: 1980029 

• Beratungsstelle zur Qualifizierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN)  
(1995, 96 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950017 

• Umweltbildung benachteiligter Jugendlicher  
(1995, 160 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950014 

• Kooperation und Verbund zur beruflichen Qualifizierung benachteiligter Ju-
gendlicher 
(1995, 232 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950016 

• Rechtsfragen zur Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher  
(1995, 158 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950019 

• Förderkonzept für benachteiligte Mädchen und junge Frauen  
(1993, 166 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1930006 

• Die neugeordneten Büroberufe – Eine Handreichung für die Berufsausbil-
dung benachteiligter Jugendlicher  
(1993, 116 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1930005 
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INFO DIENST „Innovationen in der Berufsausbildungs-
vorbereitung“ (INKA) 
Folgende Infoblätter können über das Internet (http://www.inbas.com) bezogen wer-
den. Die Zusendung der gedruckten Version ist nur für DM 1,50 in Briefmarken pro 
bestellte Ausgabe und Exemplar möglich. 
 

• INFO DIENST 1/1998 Vorstellung der Modellversuchsreihe und der 
Modellversuchsträger (WWW)  
Bestellnr.: 2981101 

• INFO DIENST 2/1998 Kurzberichte zur ersten Konferenz der Modellver-
suchsträger und zum Stand der wissenschaftlichen Begleitung (WWW) 
Bestellnr.: 2981102 

• INFO DIENST 3/1998 Individuelle Förderung (WWW)  
Bestellnr.: 2981103 

• INFO DIENST 4-5/1998 Modularisierung in der Ausbildungsvorbereitung 
(WWW) 
Bestellnr.: 2981104 

• INFO DIENST 1/1999 (Februar) Kooperation mit Betrieben (WWW)  
Bestellnr.: 2991105 

• INFO DIENST 2/1999 (September) Lernen mit neuen Informations- und Kom-
munikationstechniken (WWW) 
Bestellnr.: 2991106 

• INFO DIENST 1/2000 Kooperation mit der Jugendhilfe (WWW)  
Bestellnr.: 2001107 

• INFO DIENST 2/2000 Selbstevaluation (WWW)  
Bestellnr.: 2001108 

• INFO DIENST 3/2000 Kooperation mit Schulen (WWW)  
Bestellnr.: 2001109 

• INFO DIENST 4/2000 Ausbildungsvorbereitung für Mädchen und junge Frauen 
(WWW) 
Bestellnr.: 2011110 

• INFO DIENST 1/2001 Innovationen in der Berufsausbildungsvorbereitung 
(WWW)  
Bestellnr.: 2001109 

• INFO DIENST 2/2001 Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsbaustei-
nen (WWW)  
Bestellnr.: 2001109 

 

Den INFO DIENST „Innovationen in der Berufsausbildungsvorbereitung“ können Sie 
abonnieren. Aus Kostengründen kann dieser nur über E-Mail bezogen werden. Schi-
cken Sie bitte Ihre Abonnementanforderung an: bestellung@inbas.com 
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Adressen der INBAS-Büros 
 

INBAS GmbH  
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt-  
und Sozialpolitik 
Herrnstraße 53 
63065 Offenbach 
Tel.: 069 / 2 72 24-0 
Fax: 069 / 2 72 24 –30 
E-Mail: inbas@inbas.com 
Internet: http://www.inbas.com 

EUROPA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Rue du Luxembourg 23 
B-1000 Brüssel 
Tel.: 00 32-2 / 5 12 75 70 
Fax: 00 32-2 / 5 12 78 33 
E-Mail: inbas.bruxelles@belgacom.net 

BÜRO BERLIN/BRANDENBURG 
INBAS GmbH 
Augustastraße 29 
12203 Berlin 
Tel.: 0 30 / 6 95 02 69 
Fax: 0 30 / 6 95 02 68 
E-Mail: berlin@inbas.com 

BÜRO NORD 
INBAS GmbH 
Kieler Straße 103 
22769 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 85 50 64 90 
Fax: 0 40 / 20 97 79 31 
E-Mail: hamburg@inbas.com 

BÜRO SACHSEN-ANHALT 
INBAS GmbH 
Alt Fermersleben 36  
39122 Magdeburg 
Tel.: 03 91 / 4 07 20 80 
Fax: 03 91 / 4 07 20 85 
E-Mail: magdeburg@inbas.com 
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INBAS-Angebote im Internet 
 

[http://www.inbas.com] 
Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeitsbereiche des 
Instituts. Sämtliche Veröffentlichungen können Sie demnächst über unseren elektroni-
schen Buchladen bestellen oder gleich als Download erhalten. Aktuelle Projektdarstel-
lungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das Angebot ab.  

[http://www.konnetti.de] 
„konnetti – Kompetenznetz Benachteiligtenförderung“ richtet sich an pädagogische 
Mitarbeiter/innen und stellt Praxisbeispiele und -materialien für die Nutzung von IT-
Technik in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen zur Verfügung. Daneben bietet 
das Serviceportal des INBAS-Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendli-
che“ regionale Kommunikationsforen sowie Online-Fortbildungen.  

[http://www.ausbildungsvorbereitung.de] 
Als Ergebnis einer mehrjährigen Projektreihe werden innovative Maßnahmen zum Ü-
bergang zwischen Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informa-
tionen und Materialien für „Praktiker/innen“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende 
Links und Literaturtipps für alle Interessierten. 

[http://www.berufsabschluss.de] 
Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung 
an- und ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informatio-
nen bereit und führt Sie u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger. 

[http://www.it-ausbilderinnen.de] 
Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert 
über laufende Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundeswei-
tes Netzwerk von IT-Spezialistinnen. 

[http://peerreview.almp.org] 
Das Projekt „Peer Reviews of Active Labour Policies“ stellt im Auftrag der Europäi-
schen Kommission gelungene Beispiele aktiver Arbeitsmarktpolitik in den Europäi-
schen Ländern in den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch vor.  

______________________________________________________________________ 

Unser Newsletter „Berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher“ bringt 
Ihnen wöchentlich Informationen rund um das Thema und informiert über aktuelle Ver-
anstaltungen und Veröffentlichungen von INBAS. Sie können den Newsletter abonnie-
ren unter http://www.konnetti.de/aktuell 

 


