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Einleitung

Die vorliegende Studie ist Teil eines übergreifenden Forschungsprojekts im Rahmen des

europäischen Aktionsprogramms SOCRATES, das in Zusammenarbeit mit

Forschungsinstituten aus Belgien, England, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und

Spanien durchgeführt wird. Es geht bei diesem Forschungsprojekt darum, mithilfe

sekundäranalytischer Untersuchungen zunächst einen ersten Überblick über die Problematik

des Schulversagens, dessen individuelle und soziale Folgen und derzeit bestehende

(staatliche) Konzepte zur Abfederung dieser Folgen in den beteiligten EU-Ländern zu

erhalten. Die Untersuchung ist fokussiert auf die Frage, aus welchen Komponenten sich ein

„Europäisches Übergangssystem“ zusammensetzt, welche Wirkungen es hat und wie es im

Interesse seiner Zielgruppen verbessert werden kann. Übergreifende Zielsetzung der Studie

ist es, Empfehlungen zur Verbesserung von präventiven Maßnahmen innerhalb des Schul-

und Bildungssystems sowie von Maßnahmen zur Unterstützung von jungen Schulversagern

beim Übergang von der Schule ins Ausbildungs- und Beschäftigungssystem in den beteiligten

EU-Staaten zu formulieren. Vor diesem Hintergrund soll die Gesamtstudie dann zu

Empfehlungen für landerübergreifende Strategien und Gemeinschaftsaktionen in der EU zum

Abbau von Schulversagen und zur Verbesserung der Übergangssituation benachteiligter

Jugendlicher kommen.

Der hier vorgelegte Bericht bezieht sich im wesentlichen auf den Zeitraum von 1985 bis

1995. Soweit es erforderlich schien, wurden auch weiter zurückliegende Entwicklungen

berücksichtigt. Aufgrund der föderalistischen Struktur und der Kulturhoheit der Länder ist es

allerdings nur bedingt möglich, eine für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt gültige

Darstellung zu geben. So stellt sich sowohl das Schulsystem als auch die Übergangssituation

in den einzelnen Bundesländern in der konkreten Praxis zum Teil sehr unterschiedlich dar.

Soweit dies möglich ist, versucht der vorliegende Bericht gleichwohl, wesentliche Aspekte,

die für Deutschland insgesamt gelten, herauszuarbeiten. Auf einzelne Differenzierungen

zwischen den verschiedenen Bundesländern mußte dabei verzichtet werden. Zur Illustrierung

und Konkretisierung von Befunden wird z.T. jedoch auf konkrete Beispiele aus einzelnen

Bundesländern Bezug genommen.

Aufgrund der einschneidenden politischen Entwicklung, die sich in Deutschland Ende der

80er Jahre vollzogen hat (Auflösung der DDR und Integration in die Bundesrepublik), hat

sich das Untersuchungsgebiet während des Untersuchungszeitraums erheblich verändert. Auf

die sich daraus ergebenden Veränderungen im gesamtdeutschen Übergangssystem kann hier

nicht eingegangen werden, zumal für die Analyse der Übergangsproblematik im Gebiet der
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ehemaligen DDR Aspekte zu berücksichtigen sind, die für die frühere BRD keine Rolle

spielen (grundlegendeUmwälzung des Gesellschafts- und Wirtschaftssystems). Daher bezieht

sich die vorliegende Studie ausschließlich auf die westlichen Bundesländer. So werden

bestimmte Entwicklungen auch besser sichtbar.

In Übereinstimmung mit gängigen Definitionen werden „Schulversager“ als diejenigen

Jugendlichen definiert, die eine allgemeinbildende Schule nach Erfüllung der Schulpflicht

ohne Schulabschluß verlassen. Dabei bleibt unberücksichtigt, inwieweit das Nachholen eines

Schulabschlusses zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Studie macht dabei deutlich, daß

die Probleme des Übergangs in Ausbildung und Erwerbstätigkeit längst nicht mehr auf

„Schulversager im engeren Sinne“ beschränkt sind, sondern auch Jugendliche mit mittleren

Abschlüssen zunehmend von Übergangsproblemen betroffen sind.

Im ersten Kapitel werden die sozioökonomischen Bedingungen der Übergangssituation

dargestellt und verschiedene Parameter skizziert, die wesentlich für die Übergangssituation

insbesondere benachteiligter Jugendlicher in Ausbildung und Beschäftigung sind. Das zweite

Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Verwendungszusammenhänge

des Begriffs „Schulversagen“ und stellt Ergebnisse einer Befragung ausgewählter

Schulverwaltungen zur Problematik des Schulversagens dar. Welche Entwicklungen des

Schulsystems im Verlauf des Untersuchungszeitraums Auswirkungen auf das Schulversagen

gehabt haben und welche allgemeinen und besonderen Maßnahmen des Umgangs mit und der

Prävention von Schulversagen entwickelt worden sind, wird im dritten und vierten Kapitel

dargestellt. Das fünfte Kapitel gibt einen differenzierten Überblick über die vielfältigen

Unterstützungsmaßnahmen, die für Schulversager inzwischen entwickelt worden sind. Dabei

werden die staatlichen und nichtstaatlichen Maßnahmen zur beruflichen und sozialen

Integration von Schulversagern dargestellt und die Rolle der Jugendsozialarbeit als

Instrument staatlicher Intervention beleuchtet. Außerdem werden wesentliche Aspekte der

Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland zum Übergangssystem und zur beruflichen

Ausbildung benachteiligter Jugendlicher zusammenfassend dargestellt. Im sechsten Kapitel

werden abschließend die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammengefaßt und

Empfehlungen für Verbesserungen innerhalb des Schulsystems sowie des Übergangssystems

formuliert.

Die Analyse des derzeitigen Forschungsstandes zum Zusammenhang von Schulversagen und

Übergangssituation hat gezeigt, daß noch ein erheblicher Forschungsbedarf besteht und daß

es notwendig ist, die komplexen Zusammenhänge zwischen Schulversagen und

Übergangsproblematik in wesentlich differenzierterer Weise herauszuarbeiten. Die

vorliegenden Untersuchungsergebnisse skizzieren dazu allenfalls erste Grundzüge. Nur

ansatzweise berücksichtigt ist z.B. die Frage, inwieweit das Schulsystem selbst versagt. Auch

auf die Frage, ob es nicht bestimmte Mechanismen des Schulsystems, des Arbeitsmarktes
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sowie insbesondere auch des Wirtschaftssystems gibt, die systematisch jene Jugendlichen

produzieren, die zwangsläufig scheitern müssen, kann hier nicht detaillierter eingegangen

werden. Ungeachtet dessen macht die vorliegende Studie deutlich, daß es in der

Bundesrepublik Deutschland einen erheblichen Handlungsbedarf zur Verbesserung der

schwierigen Übergangssituation von Jugendlichen gibt, die an der Schule scheitern.
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1.  Sozioökonomischer Kontext -
Demographische Entwicklung, Schulentwicklung, Arbeitslosigkeit,
Beschäftigtenentwicklung und Ausbildungssituation

Das folgende Kapitel versucht anhand einiger zentraler Indikatoren einen Überblick über den

sozioökonomischen Kontext zu geben, in dem die Übergangsproblematik von Schulversagern

zu sehen ist. Relevant für die Übergangssituation ist zum einen die demographische

Entwicklung und die damit in Zusammenhang stehende Entwicklung der Schülerzahlen

einschließlich der Zahl der künftig zu erwartenden Schulabgänger ohne Schulabschluß, zum

andern die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, speziell der Jugendarbeitslosigkeit, die vor dem

Hintergrund des zu erwartenden Arbeitskräftebedarfs entsprechend unterschiedlicher

Qualifikationen zu sehen ist. Die hier zusammengestellten Daten zeigen, daß sich die

Übergangssituation Jugendlicher ohne Schulabschluß künftig weiter verschlechtern wird,

wenn die derzeitigen Rahmenbedingungen unverändert bleiben.

1.1 Demographische Entwicklung

Ende 1993 lag die Einwohnerzahl Gesamtdeutschlands bei über 81 Mio., sie war damit um

mehr als 21 Mio. höher als kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges. In beiden Teilen

Deutschlands hat sich die Bevölkerungszahl seit 1950 jedoch sehr unterschiedlich entwickelt.

Während die Bevölkerungszahl in diesem Zeitraum von 50 Mio. auf 64.9 Mio. angestiegen

ist, ist sie in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin-Ost von 18.3 Mio. auf 15.7 Mio.

zurückgegangen. Für den Zeitraum bis 2000 bzw. 2010 wird zunächst - je nach den zugrunde

gelegten Annahmen - noch ein weiterer Anstieg auf ca. 83.3 Mio. im Jahr 2000 bzw. auf 84.9

Mio. im Jahr 2010 prognostiziert, ehe die Bevölkerungszahl wieder auf ca. 77.1 Mio. bis 67.6

Mio. im Jahr 2040 zurückgehen wird. Grundlage dieser Prognose ist eine von den

statistischen Ämtern der einzelnen Bundesländer in unregelmäßigen Abständen durchgeführte

Bevölkerungsberechnung, in die bestimmte Annahmen über Geburtenhäufigkeit, Sterblichkeit

und Wanderungsbewegungen eingehen.1 Aufgrund der Beschränkung unserer Untersuchung

auf die westlichen Bundesländer wird im folgenden ausschließlich auf die demographische

Entwicklung in den westlichen Bundesländern eingegangen.

Kennzeichnend für die Bevölkerungsentwicklung in Westdeutschland ist ein kontinuierliches

Wachstum seit 1950.2 In der Zeit von 1970 rsp. 1985 bis 1995 hat die Bevölkerung in

                                                          
1 Siehe Wirtschaft und Statistik 7/1994:497
2 Allerdings gibt es auch hier Unterschiede zwischen den Bundesländern sowie auch innerhalb der einzelnen

Bundesländer. Auf solche regionalen Differenzierungen einzugehen, würde hier jedoch zu weit führen. Vgl.
dazu Datenreport 1994:24ff.
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Westdeutschland von 1970 bis 1992 von 60.7 Mio. auf 64.9 Mio. zugenommen. Im

Untersuchungszeitraum zwischen 1985 und 1992 betrug der Zuwachs insgesamt 3.9 Mio.

Dieser Zuwachs ist - sieht man von den Jahren 1990 bis 1994 ab, wo die Zahl der Geburten

höher war als die der Sterbefälle3 - ausschließlich auf Zuwanderungen zurückzuführen. So

sind in der Zeit von 1961 bis 1993 insgesamt ca. 20 Mio. Ausländer zugezogen und ca. 15

Mio. Ausländer fortgezogen.

Von entscheidender Bedeutung für die Bevölkerungsentwicklung in Westdeutschland ist das

Wanderungsverhalten der Ausländer. Da hier die künftige Entwicklung allerdings besonders

unsicher erscheint, rechnen die statistischen Ämter der Bundesrepublik mit drei

verschiedenen Varianten.4 Die Bevölkerungszahl in Westdeutschland wird somit je nach

Variante von 65.3 Mio. im Jahr 1992 bis zum Jahr 2000 auf ca. 68.1 Mio. (Variante 1 und 2)

bzw. bis zum Jahr 2010 auf 69.3 Mio. (Variante 3) ansteigen und bis zum Jahr 2040 dann

wieder auf auf 55.4 Mio. (Variante 1), 59.2 Mio. (Variante 2) oder 63.0 Mio. (Variante 3)

zurückgehen.5

Abb. 1:

Quelle: Wirtschaft und Statistik 7/1994

                                                          
3 Auch hier gibt es die entsprechenden Unterschiede zwischen und innerhalb der einzelnen Bundesländer. Vgl.

Datenreport  1994:24ff.
4 Zwischen 1975 und 1990 waren die Sterberaten höher als die Geburtenraten. Und seit 1995 übersteigen die

Sterbefälle ebenfalls wieder die Geburten. Dieser Trend wird bis zum Jahre 2040 drastisch zunehmen:
Überschuß der Sterbefälle: 1995 5 Tsd.; 1996 bis 2000 243 Tsd.; 2001 bis 2010 2.269 Tsd.; 2011 bis 2040
13.893 Tsd.

5 Siehe Wirtschaft und Statistik 7/1994:500ff.; Datenreport 1994:19ff.
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Altersaufbau

Für den Altersaufbau der Bevölkerung werden vor diesem Hintergrund deutliche

Verschiebungen prognostiziert. „Gegenwärtig ist in Deutschland die Generation der unter

20jährigen etwas stärker als die Generation der Senioren (hier 60jährige und ältere). In allen

Varianten wird die Zahl der unter 20jährigen jedoch künftig - nach einem vorübergehenden

Anstieg bis zum Jahr 1997 bzw. 1998 - ständig abnehmen, während bei den Senioren bis zum

Jahr 2031 stets Zunahmen und erst dann Abnahmen zu verzeichnen sind.“6 Im Jahr 1992

waren in Westdeutschland 15 Prozent der Bevölkerung unter 15 Jahre alt.7 Der

Jugendquotient8 steigt in allen 3 Varianten von 36 (d.h. 36 Jugendliche auf 100 20-64jährige)

im Jahr 1992 bis zum Jahr 2000 auf 39 an und fällt dann bis zum Jahr 2040 wieder auf 33 ab.

Abb. 2 :

                                                          
6 Wirtschaft und Statistik 7/1994:500
7 In Ostdeutschland waren 17.4 Prozent unter 15 Jahre alt.
8 Der Jugendquotient ist das Verhältnis der jüngeren Generation, d.h. der unter 20jährigen, zur mittleren

Generation, d.h. der 20 bis 64jährigen; vgl. Wirtschaft und Statistik 7/1994:500
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Geburtentwicklung und Schulbevölkerung

Von besonderer Bedeutung für das Bildungssystem ist die Geburtenentwicklung und damit

die Entwicklung der Schülerzahlen. Von 1950 bis etwa Mitte der 60er Jahre stieg die Zahl der

jährlichen Geburten in der Bundesrepublik von etwa 800.000 auf gut eine Million an, nach

1967 sanken die jährlichen Geburtenraten binnen zehn Jahren wieder von einer Million auf

unter 600.000. Bis Mitte der 80er Jahre blieben die jährlichen Geburtenraten auf diesem

Niveau. Nach 1985 steigen sie wieder kontinuierlich an auf über 700.000 im Jahr 1990.

„Dieses ‚Zwischenhoch' wird bis etwa Mitte der neunziger Jahre andauern. Danach beginnt -

geht man von einer konstanten Fruchtbarkeit aus - eine neue Talfahrt, die nach bisherigen

Schätzungen zu weniger als 500.000 jährlichen Geburten in den alten Bundesländern nach

dem Jahr 2005 führen wird“.9

Als Folge dieser demographischen Entwicklung sah sich das westdeutsche Bildungssystem

nahezu 30 Jahre lang mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. So war die

Sekundarstufe I von 1975 bis 1985 demographischen Höchstbelastungen ausgesetzt, während

sich gleichzeitig die Grundschulen leerten und sich der demographische Druck auf die

Universitäten vergrößerte. In den 90er Jahren werden dann in der Sekundarstufe I die

Schülerzahlen deutlich zurückgehen, die Hochschulen werden ihre Spitzenbelastung

erreichen und die Grundschulen werden wiederum schrumpfen, obwohl zur Zeit die

Schülerzahlen dort - wegen der starken Elternjahrgänge der 60er Jahre - gerade steigen. Die

folgende Abbildung zeigt die demographischen Ungleichzeitigkeiten am Altersjahrgang der

Schulanfänger (6jährige), nach dem Übergang in die Sekundarschulen (14jährige) und an der

Alterskohorte der Studienanfänger (21jährige).10

Abb. 3: Wohnbevölkerung nach ausgewählten Altersjahren von 1960-2030 (alte Bundesländer)

Quelle: Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994

                                                          
9 Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:197
10 Siehe Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:197
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Der Rückgang der Schulbevölkerung wurde allerdings z.T. durch die Zuwanderung

ausländischer Familien mit schulpflichtigen Kindern, vor allem aus Süd- und Südosteuropa,

kompensiert. Anfang der 80er Jahre vervielfältigte sich das Nationalitätenspektrum durch

verstärkte Zuwanderung von Flüchtlingen, vor allem aus den Krisengebieten des Mittleren

und Nahen Ostens. Ende der 80er Jahre stieg dann die Zahl deutschstämmiger Aussiedler aus

osteuropäischen Ländern sprunghaft an, deren Kinder keine oder nur unzureichende

Deutschkenntnisse hatten.

1.2 Schulentwicklung

Nach einer Prognose der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der

Bundesrepublik Deutschland (KMK) werden sich die Schülerzahlen an den

allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Westdeutschland wie folgt entwickeln:

Abb. 4:

Insgesamt hat die skizzierte demographische Entwicklung eine im einzelnen schwer

berechenbare Dynamik zur Folge. So führt der Rückgang der durchschnittlichen

Betriebsgröße der Schulen u.a. zu einem Abbau der bisher praktizierten inneren

Differenzierung, was z.B. erhebliche Folgen für den Jahrgangsunterricht in Grundschulen
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strukturschwacher Gebiete sowie für die Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe und für

das Bildungsangebot der Realschulen haben kann. „Gleichzeitig ist mit einer beachtlichen

Zunahme der Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen zu rechnen. Dafür sind sowohl

große regionale Strukturunterschiede als auch der intensivierte Wettbewerb um schwächer

werdende Schülerjahrgänge - ausgetragen zwischen Einzelschulen und Schulformen -

verantwortlich.“11

Eine weitere Folge des demographisch bedingten Rückgangs der Schülerzahlen ist eine

Öffnungspolitik von Realschule und Gymnasium, um den erreichten Differenzierungsgrad der

Wahlpflichtangebote in der Mittelstufe und eine ausreichende Breite des Kursangebotes in

der gymnasialen Oberstufe aufrechterhalten zu können. Insbesondere vom Gymnasium ging

in den letzten Jahren ein Sog aus, der noch einmal zu Verschiebungen beim relativen

Sekundarschulbesuch führte. Verliererin in diesem Wettbewerb ist die Hauptschule.

Wie folgende Grafik zeigt, haben sich die Schülerzahlen in der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis

10) im Zeitraum zwischen 1975 und 1993 drastisch von den Hauptschulen weg verlagert zu

den Realschulen und Gymnasien. Der Anteil der Schülerinnen an den Gymnasiasten ist dabei

stärker gewachsen als der der Schüler, während der Anteil der Schülerinnen in den

Hauptschulen stärker zurückgegangen ist der der Schülern. Insgesamt sind die Mädchen in

Realschulen und Gymnasien häufiger vertreten als die Jungen, deren Anteil in den

Hauptschulen und sonstigen Schulformen (Schulart unabhängige Orientierungsstufe,

Integrierte Gesamtschulen und Freie Waldorfschulen, Integrierte Klassen für Haupt- und

Realschüler, Abendhaupt- und realschulen) größer ist.

Abb. 5:

                                                          
11 Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:206
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Veränderungen im Bildungsverhalten und in der Zusammensetzung der Schülerschaft

Seit Ende der 60er Jahre konnten Realschule und Gymnasium ihre Anteile an einem

Altersjahrgang nahezu verdreifachen. Dies hat zu einem dramatischen Bedeutungsverlust der

Hauptschule geführt, der allerdings noch nicht gleich sichtbar wurde. „In den siebziger Jahren

führten die rasante demographische Entwicklung, die Zuwanderung ausländischer

Schulkinder sowie die steigende Bildungsnachfrage zu einer Situation, die in den einzelnen

Schulen schwer zu beurteilen war. So schien die Hauptschule noch lange Zeit stabil zu sein,

obwohl die Schülerabwanderung längst bedrohliche Ausmaße angenommen hatte. Denn

Abwanderungsverluste wurden durch die starken Jahrgänge ausgeglichen, so daß die

Hauptschule ihren Schülerbestand faktisch halten konnte. Dagegen traf die

Bildungsexpansion Realschulen und Gymnasien unübersehbar, da sich die Effekte

demographischer Entwicklung und veränderten Bildungsverhaltens addierten.“12

Mit der Hauptschulreform in den 60er Jahren, die zu einer organisatorischen Trennung von

Grund- und Hauptschule führte, wurde ein schulischer Selbstregulationsmechanismus außer

Kraft gesetzt, der auf die Übergänge zu weiterführenden Schulen dämpfend gewirkt hatte. Als

unbeabsichtigte Nebenfolge der Reform „entwickelte die Bildungsnachfrage eine

Eigendynamik, die politisch nicht mehr steuerbar war, gerade weil sie systemkonform auf der

Überzeugung beruhte, daß Lebenschancen im Normalfall nach Leistung zugeteilt werden. Die

Koppelung von Schulabschluß, Berufsausbildung und Einkommen war dafür nur ein

augenfälliger Beleg. Dieser Prozeß führte dazu, daß der mittlere Schulabschluß allmählich als

Mindestniveau bürgerlicher Grundbildung gesellschaftlich neu definiert wurde.“13

Als Folge der veränderten Bildungsnachfrage änderte sich entsprechend die

Zusammensetzung der Schülerschaft aller Sekundarschulen. „Die Realschule verlor ihre

gesamte Stammklientel an das Gymnasium, während die Hauptschule die Leistungsspitze an

das Gymnasium und die Realschule abgab. Zugleich bildete die Hauptschule faktisch die

einzige Aufnahmeeinrichtung für ausländische Jugendliche.“14 Die folgende Grafik macht

diesen Entwicklungsprozeß deutlich. So wurden im Jahr 1960 z.B. noch 70 Prozent der

13jährigen an Hauptschulen, aber nur 26 Prozent an Realschulen und Gymnasien unterrichtet;

im Jahr 1992 besuchten demgegenüber nur noch 33 Prozent der 13jährigen eine Hauptschule,

aber 59 Prozent eine Realschule oder ein Gymnasium.

                                                          
12 Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:199
13 Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:202
14 Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:203
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Abb. 6: Schulbesuch der 13jährigen1 nach Schularten

Quelle: Datenreport 1994

Folgen der demographischen Entwicklung für das Schulsystem

Die hier skizzierte Entwicklung zeigt sich auch an Bildungsabschlüssen. Während 1970 die

Zahl der Abgänger aus der Hauptschule mit Abschluß noch höher war als die der Abgänger

aus Realschulen und Gymnasien, hat sich die Zahl der Hauptschulabgänger mit Abschluß im

Jahr 1993 auf etwa ein Viertel der Abgänger mit Realschulabschluß und Abitur reduziert.

Abb. 7:
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Deutlicher ‘Gewinner’ dieser Entwicklung ist das Gymnasium, das seinen Anteil an den

Abgängern in der Zeit zwischen 1975 und 1994 von 18 Prozent auf 32 Prozent gesteigert hat,

wohingegen der Anteil der Realschulabgänger in diesem Zeitraum nur geringfügig gestiegen

ist. Deutlich abgenommen hat in diesem Zeitraum dagegen der Anteil der

Hauptschulabgänger mit und ohne Abschluß. Insgesamt haben die einschneidendsten

Entwicklungen, wie die folgende Abbildung zeigt, bereits vor 1985 stattgefunden.

Abb. 8:

1) Abgänger nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht in Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 15- bis unter 17jährigen
    Bevölkerung
2) Abgänger mit Realschulabschluß in Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 16- bis unter 18jährigen Bevölkerung
3) Abgänger mit Hochschulreife in Prozent des Durchschnittsjahrgangs der 18- bis unter 21jährigen Bevölkerung

Betrachtet man die absoluten Zahlen, so zeigt sich allerdings, daß die Zahl der Abgänger ohne

Hauptschulabschluß zwischen 1985 und 1994 um 32 Prozent zurückgegangen ist. Gleichwohl

haben im Jahr 1994 immer noch 54.800 Jugendliche die Schule ohne Abschluß verlassen.
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Abb. 9:

Angesichts der geringen Chancen, ohne Schulabschluß einen Ausbildungsplatz zu bekommen

oder Beschäftigung zu finden, beleuchtet diese Zahl schlaglichtartig die nach wie vor

erhebliche quantitative Dimension des Übergangsproblems. Hinzukommen alleine im Jahr

1994 ca. 195.000 Jugendliche mit Hauptschulabschluß, die angesichts des drastischen

Bedeutungsverlustes des Hauptschulabschlusses alleine wegen dieses Schulabschlusses

massive Übergangsprobleme haben werden.

Wie die folgende Abbildung zeigt, sind bei den Schulabgängern ohne Abschluß die Jungen

häufiger vertreten als die Mädchen. Diese verlassen insgesamt nicht nur seltener als die

Jungen die Schule ohne Abschluß, sondern erreichen auch deutlich häufiger als die

männlichen Schulabgänger qualifizierte Schulabschlüsse (Realschulabschluß,

Hochschulreife).
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Abb. 10:

Ausländische Jugendliche

Ausländische Jugendliche sind von den Übergangsproblemen ganz besonders betroffen. Dies

wird bereits an der Schule deutlich. Während Jugendliche ausländischer Herkunft an den

Sonderschulen und Hauptschulen deutlich häufiger vertreten sind als deutsche Jugendliche,

liegt ihr Anteil an den Realschülern und Gymnasiasten weit unter dem der deutschen

Jugendlichen. Auch wenn der Anteil der ausländischen Jugendlichen mit höheren

Schulabschlüssen in den letzten Jahren zugenommen hat, besteht nach wie vor ein deutlicher

Abstand zu den deutschen Jugendlichen, wie die folgende Abbildung zeigt.
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Abb. 11:

Noch deutlicher wird dies bei einem Vergleich der ausländischen mit den deutschen

Jugendlichen nach Schulabschluß. So haben im Jahr 1985 von den ausländischen

Jugendlichen 22,5 Prozent die Hauptschule ohne Abschluß verlassen, von den deutschen

waren es dagegen lediglich 5,4 Prozent. Bei den qualifizierteren Schulabschlüssen waren

demgegenüber die ausländischen Schüler mit 18 Prozent (Realschulabschluß) bzw.

Hochschulreife (19 Prozent) deutlich seltener vertreten als die deutschen Jugendlichen

(Realschulabschluß 39 Prozent; Hochschulreife 27 Prozent).

Abb. 12:
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1.3  Arbeitslosigkeit

Ungeachtet der unterschiedlichen Erklärungsansätze für Arbeitslosigkeit besteht in der

fachwissenschaftlichen Diskussion Übereinstimmung darüber, daß ein enger Zusammenhang

zwischen erreichtem Bildungsabschluß und dem Risiko, arbeitslos zu werden bzw. zu

bleiben, besteht. Der folgende Abschnitt verdeutlicht dies anhand einiger Daten.

Im Durchschnitt des Jahres 1995 waren in Deutschland insgesamt 3,61 Mio. Menschen

arbeitslos gemeldet, darunter 431.104 Jugendliche unter 25 Jahren. Dies entspricht einem

Anteil von 11,9 Prozent an allen Arbeitslosen.15 Wie die folgende Abbildung zeigt,

entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland seit 1980 wellenförmig mit deutlich

steigender Tendenz seit 1993.

Abb. 13:

Betrachtet man die Arbeitslosigkeit der unter 25jährigen gesondert, so zeigt sich, daß hier die

Arbeitslosigkeit im Jahr 1983 mit 650.000 ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Bis 1991

ging die Jugendarbeitslosigkeit dann auf 250.000 zurück. Seither nimmt sie aufgrund der sich

verschlechternden Arbeitsmarktsituation wieder zu. Dabei fällt auf, daß bis 1990 (Ausnahme

                                                          
15 Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren in Westdeutschland 321.894 (Anteil 12,5%), in Ostdeutschland

109.971 (Anteil 10,5%).
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1982) die Zahl der arbeitslosen jungen Frauen höher war als die der jungen Männer. Seit 1991

hat sich dieses Verhältnis umgekehrt.

Abb. 14:

Von einer Konjunkturbelebung wird keine Verbesserung der Beschäftigungsaussichten und

kein merklicher Rückgang der Arbeitslosigkeit erwartet. Die Prognos AG nimmt in ihrem

„Deutschland-Report“ von April/Juni 1993 für den Zeitraum bis 2000/2010 trotz eines

vermuteten Wirtschaftswachstums von durchschnittlich 2,5 Prozent16 an, daß die

Beschäftigungsprobleme in Deutschland weiter zunehmen und die Arbeitslosenzahlen auf ca.

6,7 Mio. ansteigen werden. Erst gegen Ende der 90er Jahre wird wieder ein Rückgang

erwartet, wobei allerdings auch im Jahr 2010 immer noch ca. 3,5 Mio. Menschen ohne

Erwerbsarbeit sein werden.

                                                          
16 West: 2 Prozent, Ost: 9,2 Prozent
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Vor allem junge Menschen ohne Schulabschluß und ohne abgeschlossene Berufsausbildung,

unter denen ausländische Jugendliche überproportional vertreten haben sind, haben ein

besonders hohes Arbeitslosigkeitsrisiko, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abb. 15:

Die Situation der von Arbeitslosigkeit betroffenen Jugendlichen ist häufig gekennzeichnet

durch Dauer- und Mehrfacharbeitslosigkeit, instabile Beschäftigungsverhältnisse, eine hohe

Fluktuation sowie unattraktive Arbeitsplätze mit ungünstigen Arbeitsbedingungen,

gesundheitlichen Belastungen, geringen Weiterbildungs- und Aufstiegschancen und zumeist

auch einem unterdurchschnittlichen Einkommen.
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1.4  Ausbildungssituation

Insgesamt bleiben jedes Jahr etwa 16 Prozent eines Altersjahrgangs ohne

berufsqualifizierenden Abschluß.17 Damit liegt die Zahl der Ungelernten pro Altersjahrgang

weit höher als die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluß. Dies macht deutlich,

daß der Ungelerntenstatus nicht mehr überwiegend ein Problem von Lernbehinderung oder

Schulversagen ist. Eine Untersuchung des IAB konnte zeigen, daß die soziale und

bildungsmäßige Zusammensetzung der jugendlichen Ungelernten in den 80er gegenüber den

50er und 60er Jahren deutliche Veränderungen erfahren hat.18 Der Grund hierfür liegt u.a. in

der längeren Bildungsbeteiligung, dem Trend zu höheren Bildungsabschlüssen, einer

altersmäßigen Verlagerung des Berufseintritts, der gestiegenen Bildungsbeteiligung der

Mädchen sowie dem Ausbau der voll- und teilzeitqualifizierenden beruflichen Schulen und

Bildungsgänge. Heute ist der Ungelernten-Status - nicht zuletzt aufgrund der

Ausbildungsstellenknappheit der 70er und 80er Jahre - nicht mehr auf die unteren

Bildungsschichten beschränkt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, Ungelernter zu werden

bzw. zu bleiben für Jugendliche mit geringem Schulbildungsniveau deutlich höher ist. Der

EMNID-Untersuchung von 1991 zufolge beträgt die Ungelerntenquote unter den ehemaligen

SonderschülerInnen und HauptschülerInnen ohne Abschluß 75 Prozent, unter den ehemaligen

RealschülerInnen hingegen nur mehr 6 Prozent.

Nach einer Studie des Bundesinstitutes für Berufsbildung würde jeder zweite dieser

Personengruppe einen Berufsabschluß nachholen, wenn ein bestehendes Arbeitsverhältnis

hierfür beibehalten werden könnte bzw. die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis

gesichert wäre und die Ausbildungszeit auf die Arbeitszeit angerechnet würde. Gleichzeitig

spielen Fragen wie Einkommenseinbußen, Versorgung der Kinder und familiäre Arbeit sowie

eine qualifizierte fachliche Unterstützung und Begleitung der Ausbildung eine entscheidende

Rolle.

Wie der Berufsbildungsbericht '94 feststellt, sind bei einem Großteil der Ungelernten die

individuellen Voraussetzungen für die Aufnahme einer Qualifizierung vorhanden. Die

Mehrheit von ihnen hat mindestens den Hauptschulabschluß erreicht und darüber hinaus

Qualifizierungsanstrengungen unternommen. 23 Prozent der Ungelernten haben einmal eine

Ausbildung begonnen, sie jedoch ersatzlos abgebrochen.19

Der fehlende Hauptschulabschluß mindert erheblich die Chance, einen Ausbildungsplatz zu

erhalten. Aber auch der Hauptschulabschluß läßt inzwischen nur eingeschränkte

Berufswahlmöglichkeiten zu. Wie die folgende Tabelle zeigt, hat sich der Anteil der

Auszubildenden mit Realschulabschluß oder Hochschulreife von 45 Prozent im Jahr 1987 auf

                                                          
17 Vgl. Schober 1992, Alex 1996
18 Siehe Schober 1992
19 Siehe Berufsbildungsbericht 1994:27
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51 Prozent im Jahr 1994 erhöht. Demgegenüber hat sich der Anteil der Hauptschulabgänger

mit Abschluß bei etwa 33 Prozent eingependelt. Jugendliche ohne Schulabschluß sind bei den

Auszubildenden lediglich mit 2 bis 3 Prozent vertreten.

Tab. 1: Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag

1987 1988 1989 1990 1991 1992* 1993* 1994*
ohne HSA 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 3,5 3,5
mit HSA 35,5 35,0 35,5 35,5 35,8, 36,6 33,4 33,1
RSA 32,2 32,5 31,8 31,8 32,2 31,8 36,8 36,2
FHS/HS 13,0 13,5 13,8 14,2 14,6 14,5 14,1 14,8
Berufsfachschule 10,0 9,9 10,2 10,3 9,7 9,3 7,2 7,0
BGJ 6,1 5,7 5,4 4,9 4,3 4,2 3,8 3,2
BVJ 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,2 2,2

* ab 1992 Angaben für Gesamtdeutschland

Quelle: Berufsbildungsberichte 1990 bis 1996

Allerdings ist hier noch nach den verschiedenen Ausbildungsbereichen zu differenzieren. Bei

den Ausbildungsplätzen im öffentlichen Dienst verfügten 1987 insgesamt 70 Prozent der

Auszubildenden, im Jahr 1994 sogar 76 Prozent über Realschulabschluß oder Abitur,

während Hauptschulabsolventen hier 1987 nur mit 14 Prozent und im Jahr 1994 sogar nur

noch mit knapp 10 Prozent vertreten waren. Ähnlich ist die Situation im Bereich der freien

Berufe. Dagegen lag bei den Ausbildungsplätzen im Bereich des Handwerks die Quote der

Jugendlichen mit Hauptschulabschluß im Jahr 1987 bei knapp 55 Prozent und 1994 bei 48

Prozent. Eine Sonderrolle nehmen die hauswirtschaftlichen Berufe ein, wo sich der Anteil der

Jugendlichen ohne Schulabschluß zwischen 1987 und 1994 von 14 Prozent auf 30 Prozent

(1993 sogar 38 Prozent) erhöht hat. Wie sich die schulische Vorbildung der Auszubildenden

nach den einzelnen Ausbildungsbereichen darstellen, zeigen die beiden folgenden Tabellen.
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Quelle: Berufsbildungsbericht 1996:44
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Bei den ausländischen Jugendlichen hat, wie die folgende Abbildung zeigt, die

Ausbildungsbeteiligung seit Mitte der 80er Jahre deutlich zugenommen. Während 1986 nur

ein Viertel der 15- bis 18jährigen Ausländer einen Ausbildungsplatz hatten, waren es 1994

bereits knapp 44 Prozent.

Abb. 16:

Allerdings liegt der Anteil der ausländischen Jugendlichen an allen Auszubildenden (er lag im

Jahr 1994 bei 8 Prozent) noch weit unter ihrem Anteil an der gleichaltrigen Bevölkerung von

rund 15 Prozent und ist damit deutlich geringer als der der deutschen Jugendlichen.20

                                                          
20 Siehe Berufsbildungsbericht 1996:50
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1.5  Entwicklung der Arbeits- und Ausbildungsangebote

Blickt man auf die Seite der Arbeits- und Ausbildungsangebote, so wird deutlich, daß auch

von dieser Seite her die Situation für Jugendliche ohne Schulabschluß und ohne

abgeschlossene Berufsausbildung schwieriger wird. Steigende Qualifikationsanforderungen,

zunehmende Automatisierung und ein hoher Rationalisierungsdruck hat die Zahl der

Arbeitsplätze für Ungelernte in den vergangenen 20 Jahren drastisch schrumpfen lassen.

Diese Entwicklung wird sich auch in Zukunft weiter fortsetzen und dazu führen, daß sich die

Arbeitsmarktchancen von Erwerbstätigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung noch weiter

verschlechtern werden.

Nach der IAB/Prognos-Projektion für die alten Bundesländer hält der Trend in die

Dienstleistungsgesellschaft an. Für den Westen als auch den Osten Deutschlands wird eine

erhebliche prozentuale Expansion der höher qualifizierten Tätigkeiten erwartet, während die

mittelqualifizierten Tätigkeiten stagnieren und die einfachen Tätigkeiten massiv schrumpfen

werden.

Abb. 17:

Erwerbstätige nach unterschiedlichen Anforderungsprofilen
der Tätigkeiten 1985 und 2010

- ohne Auszubildende, Anteile in % -

     1985 2010

40 Führungsaufgaben, Organisation , 
höher- Management; qualifizierte Forschung
qualifizierte und Entwicklung; Betreuung, Bera-
Tätigkeiten        28 tung, Lehren u.ä.

Fachtätigkeiten in der Produktion, 
Maschinen einrichten u.ä., Reparieren,

mittel- 45 Fachver(ein)käufer, Sachbearbeiter,
qualifizierte Assistentätigkeiten in Forschung und
Tätigkeiten      43 Entwicklung, nicht akademische Be

treuung u.ä.

      27 Hilfstätigkeiten in Produktion, Reini
gung, Bewirtung, Lagerhaltung,

einfache Transport, einfache Bürotätigkeiten,
Tätigkeiten 17 Verkaufshilfen u.ä.

Quelle: IAB/Prognos-Projektion 1989 (obere Projektionsvariante)
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Während der Anteil der höher qualifizierten Tätigkeiten auf 40 Prozent ansteigen wird (von

28 Prozent im Jahr 1985), wird der Anteil der einfachen Tätigkeiten bis zum Jahr 2010 auf 17

Prozent zurückgehen (1985 waren es noch 27 Prozent). Dazu gehören Hilfstätigkeiten in

Produktion, Reinigung, Bewirtung, Lagerhaltung, Transport, einfache Bürotätigkeiten,

Verkaufshilfen u.ä., also jene Tätigkeiten, die mehr oder weniger ausschließlich für unsere

Zielgruppen infrage kommen.

Diese Entwicklung wird einhergehen mit einer fortgesetzten Anhebung der

Qualifikationsstruktur des gesamtwirtschaftlichen Arbeitskräftebedarfs und verbunden sein

mit einem weiteren Rückgang des Bedarfs an ungelernten Arbeitskräften, die gerade in den

schrumpfenden Sektoren und Tätigkeiten überdurchschnittlich vertreten sind.

Abb. 18:

In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, daß die Zahl der Erwerbstätigen mit

überwiegend höherqualifizierten Tätigkeiten von derzeit ca. 8.9 Mio. auf 10.5 Mio. im Jahr

2010 ansteigen wird, während die Zahl der Erwerbstätigen mit überwiegend einfachen

Tätigkeiten von derzeit 5.8 Mio. auf 4.8 Mio. zurückgehen wird. Die Ungelernten werden

somit weiterhin die größten Übergangsprobleme haben.
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Die globale Entwicklung zuungunsten der Ungelernten darf jedoch nicht darüber hinweg

täuschen, daß auch für diejenigen Jugendlichen, die eine Ausbildung abschließen konnten, die

Übergangsprobleme in Beschäftigung deutlich zugenommen haben und die sog. zweite

Schwelle sich merklich erhöht hat. Die registrierte Erwerbslosigkeit unmittelbar nach

Abschluß einer betrieblichen Berufsausbildung lag 1993 höher als jemals zuvor in den

vergangenen 20 Jahren. Die Arbeitslosigkeit nach der Lehre geht gegenwärtig auch über das

Ausmaß hinaus, das in der zweiten Hälfte der 80er Jahre erreicht wurde21, als die

geburtenstarken Jahrgänge das Ausbildungssystem verließen, der Arbeitsmarkt aber

wesentlich aufnahmefähiger war.22

Besonders betroffen sind Auszubildende in Metall- und Elektroberufen, in der Stahlindustrie,

im Maschinenbau und im Kfz-Bereich. Gleichfalls ist eine deutlich geringere Übernahme bei

ausgebildeten ChemielaborantInnen und ChemikantInnen festzustellen. Erste Hinweise auf

Nichtübernahme gibt es auch schon bei kaufmännischen Auszubildenden. Selbst eine Reihe

großer Konzerne übernehmen nur noch im Ausnahmefall die Auszubildenden bei

entsprechender vertraglicher Gestaltung für drei Jahre.23

Aber bereits an der sog. Ersten Schwelle zeichnet sich 1992 wieder eine für die Jugendlichen

äußerst ungünstige Entwicklung ab. So verschärft sich seit dieser Zeit wieder die Situation auf

dem Ausbildungsstellenmarkt. Während nach der massiven Lehrstellenknappheit der Jahre

1982 bis 1987 ab 1988 ein Überangebot an Lehrstellen zu verzeichnen war, ist seit 1992

wieder ein deutlicher Rückgang der Lehrstellen bei gleichzeitig steigenden Bewerberzahlen

festzustellen. Wie die folgende Abbildung zeigt, schließt sich die Schere zwischen

gemeldeten Stellen und Bewerbern wieder zusehends. Die Berufswahlmöglichkeiten für

Jugendliche haben sich damit wieder drastisch verschlechtert.

                                                          
21 Siehe Schober 1992
22 So ist in Westdeutschland 1993 die Zahl derjenigen, die sich nach vorheriger abgeschlossener betrieblicher

Ausbildung arbeitslos gemeldet haben, gegenüber 1992 um ein Drittel angestiegen. Insgesamt waren es ca.
75.000 Personen, die nach Abschluß ihrer Lehrausbildung arbeitslos wurden. Das sind rd. 17 Prozent
derjenigen, die 1993 im dualen System ihre Abschlußprüfung bestanden haben. In Ostdeutschland waren es
sogar 25 Prozent.

23 "So wird die Telekom in den alten Bundesländern nicht einen Kommunikationselektroniker nach der
Ausbildung übernehmen. Nach einer Untersuchung der Industrie- und Handelskammer Krefeld gaben
lediglich 44 Prozent der Auszubildenden an, daß sie nach ihrer Ausbildung in ein Dauerarbeitsverhältnis
übernommen werden. Diese Zahl korrespondiert mit den Antworten der Betriebe, die ähnlich schätzen.
Danach werden lediglich 48,5 Prozent ihrer Auszubildenden nach Abschluß der Ausbildung übernommen.
Das Beispiel Krefeld steht für eine allgemeine Entwicklung" (Berufsbildungsbericht 1994:27).
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Abb. 19:

Ein weiterer Indikator für die Verschlechterung der Berufswahlchancen ist das Verhältnis von

nicht vermittelten Bewerbern und noch zur Besetzung offen stehenden Ausbildungsplätze.

Am Ende des Beratungsjahres 1993 waren es insgesamt 14.841 junge Frauen und Männer -

über 3.000 mehr als im Vorjahr -, die über das Arbeitsamt eine Berufsausbildung suchten und

nicht vermittelt werden konnten. Auch hier zeichnet sich seit 1992 ab, daß die Zahl der

unbesetzt gebliebenen Ausbildungsplätze drastisch zurückgeht, während die Zahl der

Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz erhalten steigt. Während im Jahr 1992 jedem nicht

vermittelten Bewerber noch global zehn zur Besetzung gemeldete Ausbildungsstellen als

mögliche Auswahl zur Verfügung standen waren es 1993 nur noch knapp sechs. Im Jahr 1994

kamen auf jeden nicht vermittelten Bewerber (17.456) nur noch 3 Ausbildungsstellen, und im

Jahr 1995 kamen auf 19.396 unvermittelte Bewerber sogar nur noch 2 unbesetzte

Ausbildungsstellen.24

                                                          
24 Ausländische Jugendliche werden gegenüber ihren deutschen Mitbewerbern am Ausbildungsstellenmarkt

zunehmend stärker benachteiligt. Obwohl sie nur 16 Prozent (1992: 15 Prozent) der Ausbildungsplatz-
bewerber stellen, nehmen sie bei den nicht vermittelten Bewerbern einen Anteil von 26 Prozent (1992: 23
Prozent) ein.
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Abb. 20:

1.6  Resümee

Die Übergangsprobleme in Ausbildung und Beruf haben in Deutschland in den letzten Jahren

nicht nur zugenommen, sie sind auch komplexer geworden.25 Nach wie vor überproportional

betroffen sind junge Menschen ohne Schulabschluß und ohne abgeschlossene

Berufsausbildung. In zunehmendem Maße sind aber auch junge Menschen mit

Hauptschulabschluß und mit höheren Schulabschlüssen und mit einer abgeschlossenen

Berufsausbildung von der schwierigen Übergangssituation betroffen. Besondere

Übergangsprobleme haben ausländische Jugendliche zu bewältigen.

Ein weiteres "Handicap" stellt nach wie vor das Geschlecht dar. So sind junge Frauen,

obwohl sie bessere schulische Voraussetzungen mitbringen, sich stärker am Angebot auf dem

Ausbildungsstellenmarkt orientieren und häufig auch intensiver um einen Ausbildungsplatz

bemühen, von den Übergangsproblemen insgesamt stärker betroffen als junge Männer.

                                                          
25 Siehe dazu ausführlich und differenziert insbesondere Schober 1992, Westhoff 1995
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 2. Zur begrifflichen Abgrenzung von „Schulversagen“ und die
Wahrnehmung des Problems durch Schulverwaltungen

Die Untersuchung hat erhärtet, daß mit „Schulversagen“ ein äußerst komplexer Sachverhalt

umschrieben wird, der begrifflich nur sehr schwer zu fassen ist. Die Analyse der

einschlägigen Fachliteratur und Forschungsberichte wie auch von uns durchgeführte

Expertengespräche haben deutlich gemacht, daß hier noch erheblicher Forschungsbedarf

besteht und daß es weder im Alltagssprachgebrauch noch im Bereich der Schulverwaltungen,

aber auch nicht im Bereich der damit befaßten Wissenschaftsdisziplinen eine allgemein

verbindliche Definition für „Schulversagen“ gibt.

Allerdings ist fraglich, ob es eine solche allgemeine Definition überhaupt geben kann bzw. ob

eine solche überhaupt sinnvoll wäre, da schulisches Scheitern an eine Vielzahl

unterschiedlichster objektiver gesellschaftlicher Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft

ist, die ihrerseits historischen Veränderungen unterliegen. Dies zeigt sich z.B. alleine an der

Tatsache, daß noch vor 30 Jahren ein fehlender Schulabschluß kein besonderes Hindernis für

die Berufseinmündung darstellte, während dies inzwischen ein Ausschlußkriterium für den

Zugang zum Arbeitsmarkt ist. Auch unter subjektiver Perspektive ist Schulversagen nur

schwer zu fassen.

Festzuhalten ist daher: „Schulversagen“ ist ein schillernder Begriff mit breitem

Bedeutungsspektrum. Die folgende kurze Übersicht versucht dies kurz zu skizzieren.

Der Begriff „Schulversagen“ in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion

In seiner am häufigsten benutzten Variante, die auch dieser Studie zugrunde liegt, wird mit

dem Begriff „Schulversagen“ der Abgang von der allgemeinbildenden Schule nach

Vollendung der Schulpflicht ohne Erreichung eines Schulabschlusses bezeichnet. Die

Arbeitsgruppe Bildungsbericht des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung weist in

diesem Zusammenhang sowohl auf die an die gesellschaftliche Entwicklung geknüpften

veränderlichen objektiven Voraussetzungen, als auch auf die daraus erwachsenden

subjektiven Folgen hin, wenn sie feststellt, daß „es im Wettlauf um höhere Abschlüsse trotz

aller schulischen Bemühungen immer auch Verlierer gibt. Das sind vor allem jene Schüler,

die nach Vollendung der Schulpflicht die allgemeinbildende Schule ohne Abschluß verlassen.

Je höher das durchschnittliche formale Bildungsniveau der Bevölkerung steigt, desto mehr

werden diese Schulversager zu einer stigmatisierten Gruppe.“26

                                                          
26 Vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:276.
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In einem anderen Bedeutungszusammenhang, der in der öffentlichen Diskussion allerdings

nicht im selben Maße Beachtung findet, wird unter Schulversagen der vorzeitige Abgang von

einer weiterführenden Schule, d.h. vom Gymnasium27 oder von der Realschule, bezeichnet.

Dabei ist offen, inwieweit es sich hierbei um eine Rückstufung in die nächst niedrigere

Schulform handelt, die immer noch die Möglichkeit offenläßt, eine Schulabschluß zu

erwerben, oder ob dies zum Ausscheiden aus dem Schulsystem ohne Abschluß führt.

Weiterhin umfaßt der Begriff des „Schulversagens“ auch den Besuch der Sonderschule, einer

Schulform für leistungsgeminderte Schüler unterhalb des Hauptschulniveaus, die keinen

anerkannten Schulabschluß vermittelt.

Eine weitere Bedeutungsvariante, der in der öffentlichen Diskussion inzwischen erhöhte

Aufmerksamkeit geschenkt wird, sind alle möglichen Formen der „Schulverweigerung“28, die

vom zeitweiligen Schwänzen bis hin zur totalen Weigerung, überhaupt noch in die Schule zu

gehen, reichen können.

Außerdem meint der Begriff auch das Nichterreichen eines von Jugendlichen oder ihren

Eltern gewünschten Schulabschlusses, der z.B. auch das Abitur sein kann, was aus subjektiver

Perspektive als individuelles Versagen empfunden wird.

Schließlich wird mit „Schulversagen“ auch ein nur vorübergehendes Versagen wie das sog.

Sitzenbleiben, bezeichnet, das jedoch z.B. durch Wiederholung der Klasse kompensiert

werden kann.

Zusammenfassend ist festhalten, daß „Schulversagen“ in der Regel unter der Perspektive des

versagenden Schülers betrachtet wird, während die gesellschaftlichen Aspekte, die zum

schulischen Scheitern eines Individuums führen, eher ausgeblendet bleiben. Hierin

unterscheidet sich die aktuelle Diskussion von der im Zusammenhang mit der Bildungsreform

der 60er und 70er Jahre geführten erheblich. Aspekte wie z.B. die mangelnde Abstimmung

von Schulsystem, Schulstruktur und Schulorganisation auf Lernvoraussetzungen und -

bedingungen einer heterogenen Schülerpopulation spielen in der aktuellen Diskussion über

schulisches Scheitern heute nur am Rande eine Rolle. Auch auf die Erkenntnisse der

schichtspezifischen Sozialisationsforschung, die für die Bildungsreformdiskussion der späten

60er und frühen 70er Jahre noch eine zentrale Rolle gespielt haben, wird heute allenfalls noch

am Rande Bezug genommen.29

Darüber hinaus hat die Auswertung der Fachliteratur gezeigt, daß die Problematik des

Scheiterns an der Schule für die Forschung derzeit keinen allzu großen Stellenwert hat. Als

                                                          
27 Vgl. z.B. Roeder/Schmitz 1995
28 Vgl. z.B. Landschaftsverband Rheinland (Hg.): Schulverweigerung. Dokumentation des Kongresses „Schule:

statt Pflicht - Flucht? Köln 1996
29 Vgl. dazu Christe 1980
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Indikator dafür kann die geringe Zahl der seit 1985 dazu entstandenen Publikationen gelten.

Zudem war festzustellen, daß diejenigen Publikationen, die sich mit dieser Frage

beschäftigen, in der Regel auf Einzelaspekte beschränkt sind.

Schulversagen aus Sicht der Kultus- und Schulbehörden

Vor diesem Hintergrund mag es nicht weiter überraschen, daß auch für die

Schulverwaltungen die Problematik des Schulversagens keine herausragende Bedeutung hat,

auch wenn inzwischen durchaus vermehrte Aktivitäten zur Beschäftigung insbesondere mit

dem Problem der Schulverweigerung und Schulmüdigkeit festzustellen sind. Eine von uns

durchgeführte telefonische und schriftliche Befragung der für die Schulverwaltung

zuständigen Ministerialbeamten in den Schul- bzw. Kultusministerien ausgewählter

Bundesländer - Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - hat gezeigt,

daß das Problem im mündlichen Gespräch zwar durchaus als wichtig bezeichnet wurde, ihm

im praktischen Handeln der einzelnen Schulverwaltungen jedoch ein überwiegend eher

untergeordneter Stellenwert beigemessen wird. Hierbei gibt es allerdings Unterschiede

zwischen den befragten Bundesländern.

Ein Vertreter des Kultusministeriums von Niedersachsen betonte in der telefonischen

Befragung nachdrücklich, daß der Beschäftigung mit Schulversagen in Niedersachsen seitens

der Schulverwaltung ein hoher Stellenwert eingeräumt würde. Dabei komme, um

Schulversagen entgegenzuwirken, der Verknüpfung von Schulpolitik und Jugendsozialarbeit

eine ganz besondere Bedeutung zu. Als bislang einzigem Bundesland ist es in Niedersachsen

für schulmüde Jugendliche möglich, ihre Schulpflicht auch in Jugendwerkstätten zu erfüllen.

Damit soll die Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluß verringert werden. Wie das

Problem des Schulversagens in diesem Bundesland in quantitativer und qualitativer Hinsicht

eingeschätzt wird, kann hier nicht beantwortet werden, da zu den schriftlichen Fragen bis zur

Fertigstellung dieses Berichts noch keine Antworten vorgelegen haben.

Der zuständige Vertreter des Kultusminsteriums von Baden-Württemberg vertrat in der

telefonischen Befragung die Auffassung, daß es in seinem Bundesland keine Schulversager

„im eigentlichen Sinne“ gebe, da jeder Jugendliche auch später noch einen Schulabschluß

nachholen könne. Von Jugendlichen, die keinen Schulabschluß erreichen, als

„Schulversagern“ zu sprechen, sei stigmatisierend und diskriminierend. Eine Antwort zu den

schriftlich gestellten Fragen liegt bislang nicht vor. Sie ist für frühestens Oktober 1996 in

Aussicht gestellt. Als einziges Bundesland hat bislang Nordrhein-Westfalen zu den schriftlich

gestellten Fragen Stellung genommen.



Schulversagen und Übergangssystem                                                                                                                  IAJ

32

Die Antworten zeigen, daß „Schulversagen“ durchaus differenziert gesehen wird. Ähnlich

wie Niedersachsen versucht Nordrhein-Westfalen, neue Modelle zur Integration schulmüder

Jugendlicher und von Schulverweigerern zu entwickeln. Hierzu wird ein wissenschaftlich

begleiteter Modellversuch zur „Förderung und Erprobung örtlicher Verbundmodelle zum

Abbau von ‘Schulmüdigkeit’ und zur Reintegration Jugendlicher in die Schule“ durchgeführt.

Im folgenden wird die Stellungnahme des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Schule

und Weiterbildung dokumentiert.

1. Definition von „Schulversagen“ durch die Schulverwaltung

„In Nordrhein-Westfalen gibt es keine verbindliche Definition des Begriffs ‘Schulversagen’.
Landläufig wird der Begriff z.B. von Eltern oder einzelnen Schülern dann verwendet, wenn
Schülerinnen oder Schüler Anforderungen der Schule in gravierender Weise nicht gewachsen sind.
Dies kann z.B. in einer ungenügend bewerteten Klassenarbeit oder in der Nichtversetzung in die
nächst höhere Klasse einen Ausdruck finden. Auch ein durch Leistungsdefizite erzwungener
Schulwechsel, z.B. vom Gymnasium zur Hauptschule, wird häufig als Schulversagen bezeichnet. - Im
Sinne der (von uns durchgeführten; G.C.) Studie wird der Begriff ‘Schulversagen’ von der
Schulverwaltung in Nordrhein-Westfalen allerdings nur auf die Fälle zu beschränken sein, in denen
schulische Defizite so gravierend sind, daß nicht einmal der Mindesterfolg, das Erreichen eines
Schulabschlusses, erreicht wird.“

2. Indikatoren, Methoden zur Erfassung von „Schulversagen“

„Ausgehend von der Definition, daß ‘Schulversagen’ im engeren Sinne als Nichterreichen des
Mindestabschlusses am Ende des Schulbesuchs einer allgemeinbildenden Schule definiert ist, ergibt
sich ‘Schulversagen’ aus den Statistiken zu den erreichten Schulabschlüssen in Nordrhein-Westfalen.“

3. Quantitativer Umfang von „Schulversagen“

„In Nordrhein-Westfalen verlassen z.Zt. jeweils ca. 3,6% der Schulabgänger eines Schülerjahrgangs
die allgemeinbildenden Schulen (ohne Sonderschulen) ohne einen Hauptschulabschluß. Ein Teil dieser
Jugendlichen erreicht allerdings später in berufsbildenden Schulen oder in der Erwachsenenbildung
einen Schulabschluß.“

4. Veränderung der Indikatoren und Methoden der Erfassung von „Schulversagen“ seit 1985

„Keine Veränderung.“

5. Einschätzung der Zuverlässigkeit der Erfassung. Mögliche Unter- oder Überbewertung des
Problems.

„Die Bewertung des Problems ‘Schulversagen’ ist eng mit dem Arbeitsmarkt gekoppelt. Solange es
noch für viele Schüler ohne Schulabschluß realistische Chancen gab, einen Ausbildungsplatz zu
erhalten oder mindestens in ein Anlernverhältnis in der Wirtschaft übernommen zu werden, wurde das
Faktum des ‘Schulversagens’ naturgemäß nicht als problematisch angesehen. Durch die erheblich
gewachsenen Schwierigkeiten, einen adäquaten Ausbildungsplatz zu finden, von denen auch
Schülerinnen und Schüler mit Abschlüssen in erheblichem Umfang betroffen sind, erhält das Problem
des ‘Schulversagens’ ein neues Gewicht. In der öffentlichen Wahrnehmung wird zum Teil schon das
Nichterreichen eines mittleren Bildungsabschlusses (in Nordrhein-Westfalen ‘Fachoberschulreife’) als
‘Schulversagen’ eingestuft. Solche Definitionen erscheinen nicht zweckdienlich, die Frage des
Schulversagens sollte eng an das Erreichen von schulischen Mindeststandards, wie sie sich in
Schulabschlüssen ausdrücken, gekoppelt bleiben.“
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3. Schulsystem und Veränderungen in der Produktion von
Schulversagen: allgemeine Maßnahmen

3.1 Substantielle Veränderungen im Bereich der Bildungsangebote

Auch wenn man die Betrachtung auf den Zeitraum zwischen 1980 und 1995 ausweitet, läßt

sich im Fall der Bundesrepublik feststellen, daß es in dieser Zeit keine herausragenden

politischen Reformen im Bildungs- und Erziehungssystem gegeben hat, die vergleichbar mit

der Bildungsreform der 70er Jahre sind oder die unmittelbar Auswirkungen auf die Frage des

Schulversagens gehabt haben. Zweifelsfrei ist seit 1990 mit der Übernahme des

Bildungssystems der Bundesrepublik durch die neuen Bundesländer eine grundlegende

Veränderung des vormaligen Bildungssystems der DDR verbunden. Diese hat sicherlich eine

Fülle von neuen und schwerwiegenden Herausforderungen mit sich gebracht, doch sind

weder durch diese Entwicklung Impulse für eine umfassendere Reform des Bildungssystems

der gesamten Bundesrepublik hervorgerufen worden, noch sind etwa anstehende

Reformvorhaben wegen der Vordringlichkeit von Strukturveränderungen in der früheren

DDR unterblieben. Eine der wenigen Fragen, die im Zusammenhang des vorliegenden

Untersuchungsgegenstandes bedingte Relevanz hat und die zu einer begrenzten Diskussion in

der politischen Diskussion auf der Ebene der Kultusminister geführt hat, war die nach einer

möglichen Übernahme der Regelung des Bildungssystems der DDR, nach der die

Hochschulreife bereits nach 12 Schuljahren (BRD 13) erworben wurde.

Die Diskussion dieser Frage erfolgte unter dem Gesichtspunkt, daß im europäischen

Vergleich der Eintritt in das Erwerbsleben nach einem Studium in Deutschland spät erfolgt

und entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte daher dem Arbeitsmarkt eine geringere Anzahl

von Jahren zur Verfügung stehen. Diese Diskussion ist zwar noch nicht endgültig

abgeschlossen und berührt in der Substanz auch stärker das Hochschulsystem mit seiner

relativ langen Studiendauer, doch ist nicht zu erwarten, daß es in absehbarer Zeit durch eine

Verringerung der Schuljahre im Gymnasium (oder durch die jüngste Diskussion um einen

früheren Beginn der Pflichtschulzeit) zu einer außergewöhnlichen, zeitlich begrenzten,

quantitativen Zunahme der Probleme des Übergangs von der Schule in den Beruf kommen

wird.

Für die Bundesrepublik läßt sich insgesamt feststellen, daß 1980 die wesentlichen

Reformvorhaben bereits abgeschlossen waren und seither eher von einer Konsolidierung des

Bildungssystems gesprochen werden kann, auch wenn die in Kapitel 1 dargestellte

demographische Entwicklung eine Reihe von schwierigen Anpassungsproblemen für das

Bildungssystem mit sich gebracht hat, die vor dem Hintergrund geringer gewordener

finanzieller Handlungsspielräume gelöst werden mußten. Diese Anpassung an veränderte

Rahmenbedingungen stand in den letzten Jahren im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses
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und kann anhand weniger Stichworte umrissen werden. Dazu gehören z.B. die Erhöhung der

Stundenzahl für Lehrer, die Reduzierung von Förderunterricht sowie die Schwankungen des

Lehrerbedarfs, die Lehrerarbeitslosigkeit, die Einstellungspraxis der Kultusminister

(Einstellungskorridor) sowie die Überalterung der Lehrer.

Die Auseinandersetzung um diese Fragen hat nicht zuletzt aufgrund entsprechender

Interessenpolitik von Seiten der organisierten Lehrerschaft wie auch durch die Mobilisierung

von Eltern und Schülern aus Sorge um eine qualifizierte Ausbildung im Schulsystem den

Eindruck vermittelt, als falle das Bildungssystem zur Zeit hinter den vor einigen Jahren

erreichten Stand zurück. Dieser Eindruck ist jedoch z.B. anhand der Lehrer-Schüler-Relation,

den Ausgaben für das Schulsystem usw. im Zeitraum von 1985 bis 199430 nicht zu bestätigen.

Da tatsächlich alle grundlegenden strukturellen Reformen des Bildungs- und

Erziehungssystems in der Bundesrepublik in der Zeit von 1970 bis etwa 1980 stattgefunden

haben, kann seither lediglich von eher marginalen Veränderungen des Erziehungs- und

Bildungssystems aufgrund politischer Entscheidungen in der Bildungspolitik gesprochen

werden. Hierzu zählen z.B. begrenzte Änderungen in Bezug auf die inhaltliche Gestaltung der

Sekundarstufe I sowie der Sekundarstufe II. Diese Veränderungen haben die bereits vor 1980

begonnene organisatorische und inhaltliche Annäherung der Schulformen weitergeführt, mit

der die Zahl der Unterrichtsstunden und der Fächerkanon abgestimmt und das

Qualifikationsniveau der Hauptschule (Pflichtfremdsprache und Arbeitslehre, Mathematik

und Naturwissenschaft) angehoben sowie das Angebot einer zweiten Fremdsprache als

Wahlpflichtfach in der Realschule eingeführt wurden.

Curriculare Veränderungen auf der einen Seite und die Aufhebung der Zuordnung von

deutlich abgegrenzten Schulabschlüssen zu entsprechenden Schulformen sind weiter

vorangetrieben worden, so daß seit einer Reihe von Jahren der Realschulabschluß auch an der

Hauptschule erworben werden kann. Außerdem ist es inzwischen möglich, an der Realschule

einen qualifizierten Abschluß zu erwerben, der über den Wechsel zum Gymnasium oder den

Besuch von Fachoberschulen und Fachgymnasien zur Hochschulreife führt.31

Diese Veränderungen können dahingehend zusammengefasst werden, daß das

Erziehungssystem über einen längeren Zeitraum hinweg vergleichsweise offener geworden

ist, wobei sich die Bildungsgänge curricular angenähert und schulformintern differenziert

haben.

                                                          
30 Für 1995 liegen noch keine entsprechenden Daten vor.
31 Schätzungen gehen davon aus, daß 35% der erfolgreichen Hauptschüler nach der 9. Klasse entweder durch ein

10. Hauptschuljahr oder im beruflichen Schulwesen einen Realschulabschluß erwerben (lediglich drei
Bundesländer haben ein 10. Hauptschulklasse verbindlich eingeführt). Ein Drittel der Realschulabsolventen
setzt die Ausbildung mit dem Ziel des Erwerbs der Hochschulreife fort (10% über die gymnasiale Oberstufe,
25% über den Besuch von Fachoberschule oder Fachgymnasien). Vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht
1994:223
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Zu den eher marginalen Veränderungen ist auch das Thema „innere Schulreform“ zu zählen,

das als Aufgabe im Rahmen des Schul- und Erziehungssystems in den letzten Jahren an

Bedeutung gewonnen hat, und das sich in einer gewissen Lockerung der verbindlichen

Regelungen für die Schulen niederschlägt und damit den Schulen ermöglicht, ein

eigenständigeres Profil zu gewinnen. Die daran bemerkbare Tendenz zunehmender

Dezentralisierung und erhöhter Autonomie wird als eine Voraussetzung angesehen, den

pädagogischen Herausforderungen aufgrund des Wertewandels wie beispielsweise

Individualisierung, Leistungsorientierung aber auch von Schulmüdigkeit, angeblich

zunehmender Gewaltbereitschaft32 und der Bedeutung der Lebenswelt von Schülern verstärkt

zu entsprechen. Darüber hinaus ist dies aber auch als Anzeichen dafür zu sehen, daß die

einzelstaatliche Bildungspolitik offensichtlich stärker davon Abstand genommen hat,

Zielvorstellungen und konkrete Schritte für eine reformorientierte Weiterentwicklung des

Erziehungssystems (auch im Zusammenwirken der Kultusministerkonferenz) zentral

vorzugeben. Voraussetzung für diese Entwicklung ist die Vereinbarung der KMK 1990,

derartige Schulversuche großzügiger zuzulassen.

Weiterhin gehören zu den partiellen Veränderungen auch Regelungen, die es in stärkerem

Maß ermöglichen, integrierte Klassen von behinderten und nichtbehinderten Schülern in

Übereinstimmung mit Elternwünschen einzurichten. Doch sind derartige integrierte Klassen,

die fast ausschließlich im Bereich der Grundschulen und Hauptschulen eingerichtet wurden,

quantitativ wenig bedeutsam, denn nach wie vor werden etwa 4% eines Altersjahrgangs an

Sonderschulen für Lernbehinderte, Geistigbehinderte, Körper- und Sinnesbehinderte

überwiesen. Die Schwankungen bei der Zahl der Überweisungen auf die verschiedenen

Typen von Sonderschulen sowie die Tatsache, daß Überweisungen in der Vergangenheit

teilweise überproportional zur Entwicklung der Schülerzahl verliefen, deuten darauf hin, daß

der Wandel von Einstellungen und Ansichten den Bedarf von Sonderschulplätzen mit

beeinflußt.

Veränderungen in den Richtlinien für den Unterricht in den allgemeinbildenden Schulen

zielten in den letzten Jahren auch darauf ab, in stärkerem Maß durch Projektunterricht und

Berücksichtigung von Informationstechnologien eine gezieltere und adäquatere Vorbereitung

auf die Anforderungen der Arbeitswelt zu fördern. Der Versuch jedoch, bundesweit in der

Sekundarstufe I ein Lernfeld Arbeitslehre einzurichten, in dem jeder Schüler eine

systematische Einführung in die grundlegenden Zusammenhänge von Technik, Wirtschaft,

Arbeit und Beruf einschließlich einer informationstechnischen Grundbildung erhalten solle,

blieb Ende der 80er Jahre erfolglos.

                                                          
32 Vgl. kritisch dazu den Forschungsbericht des Kriminolgischen Forschungsinstituts Niedersachsen; Böttger
1996
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der bereits in den 70er Jahren durch die

Bildungspolitik implementierte Modernisierungsprozeß des Bildungssystems in den letzten

15 Jahren zwar fortgesetzt wurde und sich z.B. in der Verlängerung der Dauer des

obligatorischen Pflichtschulbesuchs auf 10 Jahre in vier Bundesländern und der Einführung

eines freiwilligen 10. Schuljahres in einigen anderen Ländern niederschlägt, daß dieser

Prozeß aber vergleichsweise langsam verläuft. Insbesondere befaßt er sich nicht zielgerichtet

mit der Frage des Schulversagens, obwohl in diesem Zeitraum sich der Übergang von der

Schule in das berufliche Ausbildungssystem und der Eintritt in das Erwerbsleben wegen der

andauernden Krise des Beschäftigungssystems mit anhaltender Arbeitslosigkeit für einen

großen Teil Jugendlicher, vor allem derer, die keinen Schulabschluß erreichen oder die

lediglich über den Hauptschulabschluß verfügen, sehr schwierig gestaltet. Diese

grundlegende Problematik schlägt sich in der Entwicklung der Hauptschule nieder.

3.2 Entwicklung der Hauptschule und partielle Reform

Während noch in den 70er Jahren von einem dreigegliederten Schulsystem gesprochen

werden konnte, bei dem die Verteilung der Schüler auf die einzelnen Bereiche von

Hauptschule, Realschule und Gymnasium in etwa ausgeglichen war und in dem die

Hauptschule tatsächlich noch gegenüber den beiden anderen Schulformen quantitativ

überwog, ist seither ein grundlegenden Wandel eingetreten. Vor allem seit 1980 hat sich die

Tendenz verstärkt, daß die Hauptschule an Bedeutung kontinuierlich verliert. Wie bereits in

Kapitel 1 belegt wird, haben die Hauptschulen hinsichtlich ihres Anteils an Schülern eines

Altersjahrgangs ihre vormals führende Stellung im Vergleich zu Realschule und Gymnasium

eingebüßt, so daß diese Schulform nicht zuletzt unter dem Eindruck insbesondere des hohen

Ausländeranteils in den Hauptschulen der städtischen Ballungsgebiete in der Öffentlichkeit

gelegentlich als „Restschule“ bezeichnet wird.

In dieser Entwicklung des Bedeutungsverlusts der Hauptschule spiegelt sich eine

grundlegende und kaum zu überschätzende Veränderung des Bildungssystems wider.

Während etwa bis 1970 die Hauptschule tatsächlich die Regelschule für den überwiegenden

Teil eines Altersjahrgangs war und Realschule und Gymnasium tatsächlich als weiterführende

Schulen bezeichnet werden konnten, ist dies heute nicht mehr zutreffend. Die Realschule

besuchen weiterhin etwa ein Drittel, das Gymnasium jedoch annähernd die gleiche Anzahl

(mit zunehmender Tendenz), so daß angenommen werden kann, daß längerfristig auch das

Gymnasium, wie heute bereits die Realschule, zur Norm allgemeiner Grundbildung werden

wird.

Diese Entwicklung ist nicht das Ergebnis zielgerichteter Bildungspolitik, die z.B. in den

süddeutschen Bundesländern sich - weitgehend vergeblich - darum bemüht hat, durch
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Einschränkung der Elternentscheidung über die zu besuchende Schulform die Hauptschule zu

stärken, sondern Ausdruck eines veränderten Bildungsverhaltens, das wiederum weniger

Folge einer allgemeinen Wertschätzung höherer Bildung als vielmehr Ausdruck der

Erkenntnis ist, daß der Übergang in das berufliche Ausbildungssystem und der Eintritt in das

Erwerbsleben maßgeblich durch den jeweiligen Schulabschluß bestimmt werden. Da es als

gesichert gilt, daß aus diesen Überzeugungen die Entscheidung von Eltern gegen die

Hauptschule auch in Zukunft anhalten wird und beispielsweise sich bereits jetzt deutlich

abzeichnet, daß dies auch in vermehrtem Umfang im Falle ausländischer Kinder und

Jugendlicher der Fall sein wird, wird der Druck zunehmen, durch Reformen den Bestand der

Hauptschule zu sichern, oder sie auch (wie beispielsweise im Saarland und in einer Reihe der

neuen Bundesländer) als eigenständige Schulform aufzuheben.

Festzuhalten ist, daß die Bildungsreform der 70er Jahre und die in diesem Zusammenhang

erfolgte  Weiterentwicklung und Modernisierung des Curriculums insgesamt zu einer

kognitiven Mobilisierung geführt haben, die jedoch auch zunehmend Verlierer produziert, zu

denen allgemein die lernschwächeren Schüler und vor allem ausländische Jugendliche

zählen.33 Die Zahlen derjenigen, die die Hauptschule ohne Abschluß verlassen und die zu den

Verlierern zu zählen sind, weil ihre Chancen für eine berufliche Ausbildung oder die

Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit gering sind, sind - wie in Kapitel 1 gezeigt wurde - in

den letzten Jahren zurückgegangen, doch wird dafür nicht nur pädagogisches Bemühen

verantwortlich gemacht. Für die lernschwachen Schüler der Hauptschule werden vielfach die

in den reformierten Lehrplänen formulierten Anforderungen als zu hoch und die damit

verbundenen Unterrichtsformen als ungeeignet eingeschätzt. Daher gibt es Versuche, dem

Schulversagen entgegenzuwirken, indem das fachliche Niveau herabgesetzt und

sozialpädagogische Elemente stärker zur Geltung gebracht werden. Veränderungen in den

Stundentafeln und Lehrplanrevisionen sollen das Profil der Hauptschule (ohne daß damit die

Rückkehr zur „volkstümlichen“ Bildung der 60er Jahre beabsichtigt ist) erneut deutlicher

werden lassen, nachdem Anfang der 80er Jahre die Ziele von Haupt- und Realschule in den

Schulgesetzen einer Reihe von Bundesländern fast gleichlautend formuliert worden waren. Zu

diesen Veränderungen zählen beispielsweise die Veringerung des Stundenanteils und die

Möglichkeit der Abwahl des Fremdsprachenunterrichts. Derartige Veränderungen haben

sicherlich dazu beigetragen, die Zahl der Schulversager zu reduzieren und den auf schwachen

Schülern lastenden Druck zu vermindern.

Die stärkere Betonung sozialer und praktischer Aktivitäten in der Hauptschule entspricht

zwar der Forderung von Betrieben34, die Vermittlung von Grundfertigkeiten und den

Praxisbezug in der Hauptschule zu intensivieren (Betriebspraktika und häufigere

                                                          
33 Für den Anteil jugendlicher Ausländer an den verschiedenen Schulformen sowie deren Anteil an den
jeweiligen Bildungsabschlüssen und ihre Arbeitslosenquote s. Abb.11, 12, 16 in Kap.1
34 Vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:434
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Betriebserkundungen), doch zeigen die Schwierigkeiten auch von Hauptschülern mit

Abschluß, einen Ausbildungsplatz zu erhalten35, daß die Probleme des verstärkten und

zunehmenden Verdrängungswettbwerbs zwischen Haupt- und Realschülern auf dem

Lehrstellen- und Arbeitsmarkt so nicht gelöst werden können. Die Bemühungen, die

Hauptschule zu profilieren und dabei vor allem die Überforderung von lernschwächeren

Schülern zu vermeiden, laufen Gefahr, der voraussichtlichen Entwicklung der Nachfrage nach

höheren Qualifikationen in der Arbeitswelt nicht zu entsprechen und dazu beizutragen, daß

der Hauptschulabschluß noch weiter entwertet wird, denn auch bei denen, die den

Hauptschulabschluß erwerben, „wird man fragen können, wieweit dieser ihnen wirklich -

sozial und inhaltlich - eine notwendige Basis für die Zukunft bietet.“36

Während also einerseits die Bemühungen als erfolgreich angesehen werden können, die Zahl

der Schulversager (Schulabgänger ohne Schulabschluß) durch die partielle Reform der

Hauptschule zu verringern, kann gleichzeitig festgestellt werden, daß das System Hauptschule

selbst womöglich bei der Aufgabe versagt, den Übergang Jugendlicher in das

Berufsbildungssystem und das Erwerbsleben - auch wenn man dabei die Grenzen der

Bildungspolitik beachtet - möglichst effektiv sicherzustellen.

Die unterschiedlichen Reaktionen der Bundesländer auf die Entwicklung und

Bestandsgefährdung der Hauptschule sowie auf die damit verbundenen Probleme (z.B. große

Heterogenität der verschiedenen Schülergruppen; unterschiedliche Lernvoraussetzungen;

Probleme aufgrund unzureichender Beherrschung der deutschen Sprache, sozialer Herkunft

sowie kultureller Unterschiede), können entweder als Fortsetzung der Bemühungen zur

stärkeren Angleichung an die anderen Schulen des Sekundarbereichs I (z.B. Berlin, Saarland)

oder zur Rückgewinnung von Eigenständigkeit (Bayern, Baden-Württemberg) eingeordnet

werden. Es zeigt sich jedoch, daß die Schulwahlentscheidung von Eltern mit der Tendenz der

Bevorzugung von Realschule und Gymnasium durch derartige Entscheidungen kaum

beeinflußt wird. Darüber hinaus muß die sich trotz aller politischen Unterschiede in den

letzten Jahren durchsetzende allgemeine Tendenz, die Anforderungen mit Rücksicht auf die

lernschwächeren Schüler herabzusetzen, in erster Linie nur als eine Antwort auf die massive

Veränderung der Schülerklientel der Hauptschule angesehen werden, ohne daß damit das

grundlegende Problem der marginalisierten und potentiell desintegrierten Minderheit gelöst

wird.

Eine frühzeitig einsetzende und langfristige Unterstützung der vor allem in der Hauptschule

befindlichen Minderheit der „Modernisierungsverlierer“ ist offensichtlich notwendig, doch

sind bis auf wenige Ansätze in einzelnen Bundesländern (wie z.B. die Möglichkeit, den

                                                          
35 Vgl. Tabellen 1-3
36 Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:451
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Hauptschulabschluß nachzuholen oder die Schaffung besonderer Zugangswege zu einem

Beruf) quantitativ und qualitativ angemessene Initiativen nicht festzustellen.

3.3 Fazit

Konkrete Vorschläge zur Reform des Schulsystems

Zur Frage, inwieweit in den letzten Jahren substantiell tragfähige Vorschläge zur

Restrukturierung, partiellen oder globalen Reform des Bildungsangebotes entwickelt wurden,

kann zusammenfassend festgestellt werden, daß seit dem Höhepunkt der

Jugendarbeitslosigkeit 1983/84 eine grundlegende öffentliche und politische Diskussion über

konkrete Schritte zur Verbesserung des Übergangs Schule-Beruf kaum stattgefunden hat. Die

Übergangsproblematik wird häufig auf die Problematik des Mangels an Ausbildungsplätzen

verkürzt.

Ein weiteres Argument in der öffentlichen Diskussion ist die Reduzierung der Anforderungen

der Hauptschule. Dies ist jedoch keine angemessene Antwort auf die Probleme des Übergangs

Schule-Beruf. Der dadurch erleichterte Erwerb des Hauptschulabschlusses berücksichtigt

zwar die demotivierende Wirkung von Mißerfolgserlebnissen auf die

Persönlichkeitsentwicklung und Lernbereitschaft, doch würde der Übergang nur dann

erleichtert, wenn der Hauptschulabschluß von den Ausbildungsbetrieben als hinreichendes

Zugangskriterium betrachtet würde. Dies ist jedoch offensichtlich nicht der Fall, wie die

Übergangsprobleme der SchülerInnen mit Hauptschulabschluß zeigen.

Mit der Reduzierung der Anforderungen wird zwar insbesondere dem zum Teil von

Unternehmerseite vorgetragenen Vorwurf Rechnung getragen, die angeblich verfehlte

„wissenschaftliche“ Ausrichtung des Unterrichts überfordere viele SchülerInnen, und die zu

geringe Förderung praktischer Fähigkeiten berücksichtige nicht genügend die Anforderungen

der Ausbildungsbetriebe. Diese Argumentation übersieht jedoch, daß längerfristig gerade

nicht vornehmlich praktisch und eng beruflich orientierte Qualifikationen, sondern

allgemeinere, abstrahierende und sozial-kommunikative Qualifikationen an Bedeutung

gewinnen werden.

Curriculare Modelle

Zwar hat der Anteil der Schulversager im Berichtszeitraum nicht zuletzt aufgrund der

Veränderungen im Curriculum der Hauptschule37 in bemerkenswertem Ausmaß

abgenommen, doch deutet vieles darauf hin, daß dadurch der Hauptschulabschluß eher

entwertet wurde. Offensichtlich sind Reformen des Curriculums nur bedingt geeignet, die
                                                          
37  Zur Veränderung der Unterrichtsanforderungen s. auch Kapitel 4.2
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Problematik des Übergangs in eine berufliche Ausbildung oder berufliche Tätigkeit zu

verringern, auch wenn dadurch die Zahl der Abgänger ohne Schulabschluß (Schulversager)

reduziert wird.

Signifikante Fortschritte in der Unterrichtsqualität

Im Bereich der Ausbildung von Lehrern, der materiellen Ressourcen der Schulen, der

Einstellung von Hilfskräften für Lehrer, der Einrichtung von Netzwerken usw. sind in den

vergangenen 10 Jahren keine Entwicklungen zu verzeichnen, die im Zusammenhang mit der

Frage des Schulversagens als wirklich bedeutsam bezeichnet werden könnten.

Strategien von Eltern und Schülern

Die deutliche Abkehr von der Hauptschule durch eine zunehmende Zahl der Eltern ist bereits

in Kapitel I und Kapitel 3.2 deutlich geworden. Diese Entwicklung kann dahingehend

zusammengefasst werden, daß die Hauptschule einen schwerwiegenden Bedeutungsverlust

erlitten hat, weil sie in den Augen der Eltern und Jugendlichen weniger als die anderen

Schulformen dazu geeignet erscheint, eine tragfähige Perspektive für den Eintritt in eine

berufliche Ausbildung und in die Erwerbstätigkeit zu bieten.

Versteht man unter dem Begriff der Strategie nicht nur längerfristiges zielgerichtetes

Handeln, sondern auch eher unbewußtes Verhalten vor allem von Schülern, das als Reaktion

auf die jeweilige soziale Lage interpretiert werden kann, so fällt auf, daß seit einigen Jahren

vor allem Aspekte des Schülerverhaltens wie zunehmende Gewaltbereitschaft und

rechtsradikale Tendenzen im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stehen. Da diese

Erscheinungen, vor allem zunehmende Gewaltbereitschaft, verstärkt in der Hauptschule

bemerkbar sind, werden sie zum Teil als Reaktion auf die Tendenzen der Segregation und

Ausgrenzung bzw. auf die zunehmenden Probleme des Übergangs in das Erwerbsleben

angesehen. Die politischen Reaktionen darauf bestanden in den letzten Jahren überwiegend

darin, die Betreuung gefährdeter Jugendlicher zu fördern und Aufforderungen an das

Schulsystem zu richten, mehr Elemente der „Erziehung“ und der Normenorientierung im

Bildungssystem zur Geltung zu bringen. Darüber hinaus wurden auch Forschungsprojekte zur

Ergründung der Ursachen dieser Entwicklung gefördert. Hingegen ist eine öffentliche

Diskussion oder gar eine zielgerichtete bildungspolitische Initiative, die die genannten

Probleme der Segregation und mangelnder beruflicher Chancen in den Mittelpunkt stellt,

nicht feststellbar.
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4. Politik und Maßnahmen der Prävention und des Umgangs mit
Schulversagen in der Pflichtschule: spezifische Maßnahmen

4.1 Ursachen für Schulversagen

Die Ursachen für Schulversagen sind vielfältig. Sie werden im folgenden überblicksartig

skizziert:

• Die meisten Schüler, die den Schulbesuch erfolglos beenden, haben sehr große

Schwierigkeiten mit der einseitig kognitiven Ausrichtung des Schulunterrichts, der in der

Regel allein auf intellektuelle Fähigkeiten abzielt, die bei einer bestimmten Klientel nicht

vorhanden sind. Diesen Schülern fällt es sehr schwer, dem Unterricht zu folgen, und sie

schaffen es häufig nicht, den Lernanforderungen zu entsprechen. Darüber hinaus sind sie oft

nicht in der Lage, ihr Verhalten den Unterrichtssituationen und den Erfordernissen des

Soziallebens in einer Klasse anzupassen. Dadurch bedingte fehlende Motivation,

Schulmüdigkeit und Schulunlust, die sich oft in Verweigerungshaltungen (Schulschwänzen)

ausdrücken, sind die Folge.

• Die in der Schule praktizierten methodisch-didaktischen Konzepte sehen den Schüler in der

Regel als Objekt von Belehrungen an. Der Lehrer trifft die Entscheidungen über die

Unterrichtsinhalte und -ziele autonom38 und sieht die Schüler als die Adressaten des von

ihm geplanten Unterrichts an. Dabei geht er von einer homogenen Lerngruppe aus, die in

einer bestimmten Zeit (i.d.R. 45 Minuten) im Gleichschritt die vorher vom Lehrer geplanten

Lernerfolge erzielen kann. In diesem Lern- und Lehrkonzept wird unberücksichtigt

gelassen, daß jeder Mensch anders lernt, Lerntempus und Lernrhythmus unterschiedlich

sind. Für den Schulalltag bedeutet dies, daß derjenige, der sich am wenigsten dieser Art der

Lernorganisation anpassen kann, das Schulsystem am wenigsten erfolgreich absolvieren

kann. Die Schule produziert ihre Schulversager zum Teil selbst.

• Schüler sind heutzutage häufig Lebenslagen ausgesetzt, die grundsätzliche

Verunsicherungen beinhalten. Die Familie als zentraler Erfahrungs- und Erziehungsraum

für Jugendliche hat sich grundlegend verändert. Die traditionelle Familienstruktur, in der

nur ein Elternteil vollerwerbstätig ist, ist faktisch aufgelöst, die Erwerbstätigkeit beider

Elternteile dagegen die Regel. Die Zahl allein erziehender Väter oder Mütter hat zudem

drastisch zugenommen. Dies führt häufig zu „Versorgungslücken“, denen die Kinder und

Jugendlichen ausgesetzt sind. Soziale Isolation und in ihrer schärfsten Ausprägung

Verwahrlosung können die Folge sein. Wenngleich die Familie als soziale Institution ihre

hohe Bedeutung nicht grundlegend verloren hat, kann sie häufig ihrer Erziehungsaufgabe

                                                          
38 Bezugsrahmen für die Unterrichtsentscheidungen sind hauptsächlich die Schulgesetze der Bundesländer und

entsprechende Erlasse, Verordnungen und Rahmenrichtlinien für die einzelnen Unterrichtsfächer.
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nicht mehr in angemessener Weise nachkommen. Die Auswirkungen auf den „Schulerfolg“

bleiben nicht aus.

• Erziehungsnormen haben sich grundlegend verändert. Weil an dieser Stelle die

Entwicklungen des sozialen Wandels der Familie nicht ausführlich nachgezeichnet werden

können, sollen folgende Anmerkungen dazu ausreichen, die die Problemdimension zur

Problematik der Erziehung in Familien andeuten sollen: Durch Individualisierungsprozesse

in dem kleinen und störanfälligen System Familie verändern sich Erziehungsnormen

(Selbständigkeit statt Gehorsam, Aufweichung geschlechtstypischer Rollenbilder, große

Freiheitsspielräume für Kinder, keine Sanktionierungen von Normverletzungen,

„Overprotection“ durch Mütter, Ein-Kind-Familien mit den daraus folgenden

Bildungserwartungen). Gleichzeitig verlängern sich Ausbildungszeiten und zögern den

Ablösungsprozeß vom Elternhaus hinaus.39 Die Lebensverhältnisse in den Familien werden

dadurch tendenziell entstrukturiert und entnormiert. Für viele Kinder und Jugendliche

bedeutet dies starke Verunsicherungen, die sie nicht mehr verarbeiten können und die sich

in der Schule oftmals negativ, auch in Form von Schulversagen auswirken.

• Mit der Krise der Familie gewinnen die jugendlichen Peer-groups als

Sozialisationsinstanzen an Bedeutung; das bedeutet Jugendliche sozialisieren sich selbst.

Dabei stehen nicht mehr - wie in der Vergangenheit - Vereine und Verbände mit festen

Mitgliedschaften und Zielen im Mittelpunkt jugendlicher Freizeitbeschäftigungen, sondern

informelle Jugendkulturen, Cliquen und Szenen, die beliebig gewechselt, ausgetauscht und

neu ge- und erfunden werden können und in der Regel ein hohes Maß an Unverbindlichkeit

haben. Die Unverbindlichkeit ist dabei ein nicht zu unterschätzender Unsicherheitsfaktor.

Gleichzeitig - und dies wird als weiterer Unsicherheitsfaktor empfunden - sind mit den

neuen Peer-groups eine hohe Zahl an Statussymbolen und Statusängsten verbunden. Diese

Unsicherheiten können entsprechende negative Auswirkungen auf die Schulleistungen

haben.

• Kinder und Jugendliche, die in einer sehr stark individualisierten Gesellschaft aufwachsen,

müssen sich ihren Wertehorizont selbst entwickeln. Sie müssen sich - oftmals ohne

Unterstützung durch soziale Milieus (u. a. Familie) - selbständig einen Lebensweg suchen.

Dabei werden ihnen unterschiedliche, oftmals widerstreitende Wertorientierungen

angeboten. Arbeit, Schule und Ausbildung mit den Werten wie Leistungsbereitschaft,

soziale Verantwortung, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle stehen im Widerspruch zur

Freizeit-, Medien- und Konsumwelt mit ihren Grundhaltungen Selbstsucht, Hedonismus,

Narzißmus, Emotionalität und Erotik. Gerade in der Jugend als der Zeit der Suche ist dies

ein Dilemma; Orientierungslosigkeit kann Hilflosigkeit, Überforderung und

                                                          
39 Vgl. zur Problematik von Familienerziehung und Schule z.B. die Streitschrift von H. Hensel, Die neuen

Kinder und die Erosion der alten Schule, Bönen 1994
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Hoffnungslosigkeit zur Folge haben, an denen Jugendliche - auch und gerade im

schulischen Bereich - scheitern.

4.2  Maßnahmen in der Hauptschule

Die Hauptschule ist die Schulform, in der im wesentlichen diejenigen verbleiben, die sozial-

und bildungsbenachteiligt sind und die besonderer Unterstützung bedürfen; die überwiegende

Zahl der Schulversager kommt aus der Hauptschule. Das Lernklima in dieser „Restschule“, in

der sich immer mehr die Jugendlichen sammeln, die aus unterschiedlichsten Gründen den

Übertritt in Realschule und Gymnasium nicht geschafft haben oder als „Rückläufer aus

Leistungsmangel“ aus den anderen Schulsystemen wieder eingegliedert werden müssen, gilt

als ungünstig. Disziplinprobleme, Gewalt und Vandalismus40 sowie hohe Fehlquoten sind die

entsprechenden Symptome. Gerade bezüglich der Fehlquoten ist festzustellen, daß in der

Hauptschule die Schulpflicht zunehmend weniger durchsetzbar ist. So ist die Zahl der

Schulverweigerer in der Hauptschule kontinuierlich gestiegen. Ausgewählte Untersuchungen

verdeutlichen, daß teilweise mehr als ein Drittel der Jugendlichen einer Jahrgangsstufe zehn

und mehr Tage im Schuljahr unentschuldigt fehlen; in höheren Jahrgängen nehmen die

unentschuldigten Fehlzeiten deutlich zu.41 Fehlende Motivation und Zweifel an der

Sinnhaftigkeit des Schulbesuchs drücken sich in Schwänzen und unentschuldigtem Fehlzeiten

aus. Häufig ist die Schulpflicht weder von den Eltern noch von der Schule oder der Behörde

durchsetzbar. Haben Gymnasien und Realschulen noch die Möglichkeit, sich des Problems zu

entledigen, indem die Schulverweigerer an die Hauptschulen überstellt werden, so kann diese

„Lösungsstrategie“ in den Hauptschulen nicht greifen. Die Überstellung an andere

Hauptschulen, die Verhängung von Bußgeldern oder die Einschaltung der Jugendämter

können zwar in Einzelfällen den Schulbesuch wieder aktivieren, das Problem wird dadurch

grundsätzlich nicht gelöst. Die o.g. Zahl deutet dies bereits an. Schulverweigerung ist somit

eine bedeutsame Komponente im Problemfeld Schulversagen.

Die Hauptschule reagierte mit einer Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen auf die

Tatsache, daß in dieser Schulform im wesentlichen die „Problemkinder“ verbleiben.

Ein erster Schritt - nämlich die Senkung der Klassenfrequenzen - war dabei eine wichtige

Voraussetzung für Reformmaßnahmen; die Erkenntnis, daß nur in kleinen Lerngruppen die

Bildungs- und Sozialdefizite aufgefangen werden können, daß nur so der Jugendliche mit

seinen Problemen und Defiziten ernst genommen werden kann, ist seit den

                                                          
40 Die Diskussionen, die seit Beginn der 90er Jahre z. B. über die Gewalt an Schulen in der Öffentlichkeit

geführt werden, konzentrieren sich im wesentlichen auf die Situation an den Hauptschulen, in denen
Aggressionsbereitschaft und Gewaltpotential besonders ausgeprägt sind.

41 Vgl. S. Hildebrand, „Wen geht es an?“ - Die Betreuung schulmüder benachteiligter Jugendlicher. In: Jugend-
Beruf-Gesellschaft, 1/1994:32f.
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Bildungsreformdebatten der 70er Jahre bis heute anerkannt und unbestreitbar. Die

Hauptschule erzielte dabei auch - teilweise allerdings ungewollt aufgrund der

Bildungsentscheidungen in den Elternhäusern gegen die Hauptschule - wichtige Erfolge. Die

Klassenfrequenzen in den Hauptschulen liegen niedriger als in Gymnasien und Realschulen.

Bis heute konnte sich jedoch in keinem Bundesland eine Kultusverwaltung dazu durchringen,

die Möglichkeit von Kleinlerngruppen zu institutionalisieren, die den Förderungsbedarf

bestimmter benachteiligter Kinder und Jugendlicher Rechnung trägt. In Niedersachsen z. B.

besteht lediglich in den Jahrgangsstufen 5 und 6 (Orientierungsstufe) die Möglichkeit,

Kleinlerngruppen einzurichten. Angesichts zunehmender Finanzprobleme der Länder wird in

jüngster Vergangenheit sogar dieser Erfolg, der durch kleine Klassen erzielt werden kann,

wieder zurückgeschraubt.

Zur besseren Förderung der unterschiedlich begabten Schüler werden den Hauptschulen

durch die Kultusbürokratien mehrere Möglichkeiten eröffnet, das fachliche Niveau zu

differenzieren, ggf. auch zu senken. So werden die Fächer Mathematik und Englisch

leistungsdifferenziert unterrichtet. Zusätzlich wird sogar in der Mehrzahl der Bundesländer

den Schülern die Möglichkeit eröffnet, die Fremdsprache Englisch frühzeitig abzuwählen, um

Kapazitäten für andere Schwerpunktsetzungen freizusetzen. Fremdsprachliche Leistungen

spielen in nahezu allen Bundesländern bei der Erlangung des Hauptschulabschlusses keine

Rolle mehr. Problematisch ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich das Problem der

Senkung des fachlichen Niveaus.42 Einerseits wurde dadurch - zumindest zeitweise -

erfolgreich die Quote der Schulversager gesenkt43, indem mehr Schülern die Möglichkeit

eröffnet wurde, den Hauptschulabschluß zu erlangen, andererseits wird dieser Abschluß damit

insgesamt entwertet. Auch Schüler mit Hauptschulabschluß haben im Kampf um einen

Ausbildungs- oder Arbeitsplatz vergleichsweise schlechte Startbedingungen.

Seit Ende der 80er Jahre werden den Hauptschulen zunehmend die Möglichkeiten eröffnet,

Veränderungen der Stundentafeln vorzunehmen (alternative Stundentafeln). Intendiert wird

damit ein verstärkter fächer- und fachbereichsübergreifender Unterricht. Vor allem in den

Bereichen Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften, musisch-kulturelle Bildung und

Arbeitslehre sollen größere Gestaltungsspielräume zur Planung und Gestaltung fächer- und

fachbereichsübergreifender Unterrichtsvorhaben gegeben werden. Für diese vier

Fachbereiche wird durch die entsprechenden Erlasse lediglich noch eine Gesamtstundenzahl

vorgegeben, und die Lehrerkollegien haben die Möglichkeit, das Stundenkontingent nach

pädagogischen und inhaltlichen Kriterien auf die entsprechenden Fächer zu verteilen oder ein
                                                          
42 Die Reform der Hauptschule in den 70er Jahren intendierte allerdings gerade das Gegenteil: Hervorgerufen

durch die veränderten und gehobenen Anforderungsstrukturen des Beschäftigungssystems ging die Abkehr
von der volkstümlichen Bildung der Volksschule einher mit dem Postulat, auch dem Hauptschüler den Zugang
zu theoretisch-wissenschaftlicher Bildung und zu abstrakt-begrifflichem Lernen zu ermöglichen. Die
Verfachlichung des Unterrichts, vermittelt durch Fachlehrer und die Angleichung des Lernniveaus der
unterschiedlichen Schulformen, wurden leitende Gesichtspunkte der Hauptschulreform.

43 Zur Entwicklung der Zahlen der Schulversager siehe Kap.1.
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Gesamtkonzept für den Unterricht in diesen Bereichen zu entwickeln, das die verschiedenen

Lernfelder berücksichtigt, ohne explizit die einzelnen Fächer als unabhängige, isolierte

Einheiten zu betrachten. Mit den alternativen Stundentafeln sollen vor allem praxis- und

anwendungsbezogene Inhalte (Profilbildung) verstärkt in den Vordergrund schulischer

Ausbildung treten. Diese Öffnung des Unterrichts findet sich zum Teil auch schon in den

Vorgaben der Kultusverwaltungen verschiedener Bundesländer wieder.

In Niedersachsen wird im Organisationserlaß „Die Arbeit an der Hauptschule“ die Öffnung

des Unterricht in Form von Freiarbeit als einer speziellen Variante von offenem Unterricht

verbindlich vorgeschrieben:

„Im Rahmen des Pflichtunterrichts sind bis zu vier Wochenstunden Freiarbeit vorzusehen. Die
Freiarbeit dient insbesondere:

- der Förderung individueller Leistungsfähigkeit und besonderer Interessen,
- als Lernzeit für Lernangebote und selbst gewählte Lernschwerpunkte,
- der Förderung der Eigenverantwortlichkeit und des selbständigen Lernens.

Die Lernangebote und Lernschwerpunkte berücksichtigen grundsätzlich alle Fächer. Sie sollen sich
aber vor allem auf die in Anspruch genommenen Fachbereiche/Fächer beziehen.“44

Neben anderen wichtigen Vorzügen, die dieses Konzept bietet (vernetztes Denken), geht es

unter anderem auch darum, die Dominanz der kognitiven Schwerpunktsetzung, der

bildungsbenachteiligte Schüler und Schülerinnen nicht nachkommen können, zu relativieren

und eine Individualisierung des Lernprozesses zu fördern, in dem auch benachteiligte Schüler

Erfolge erzielen können.

Ein klassisches Mittel zur Behebung von Bildungs- und Leistungsdefiziten in der Schule ist

die Aufnahme von Förderunterricht in die Stundenpläne. Dieser Förderunterricht reicht von

Sprachunterricht für Aussiedler und Ausländer bis hin zu speziellen Fördermaßnahmen in den

Bereichen Lese-Rechtschreibschwäche und Mathematik. Allerdings ist in diesem Bereich in

zunehmendem Maße die Anzahl der Lehrerstunden, die dafür zur Verfügung gestellt werden,

zurückgenommen worden. Dies gilt in besonderem Maße für den Sprachunterricht für

Aussiedler, der stark reduziert wurde.45

                                                          
44 Vgl. Nds. Organisationserlaß „Die Arbeit an der Hauptschule“
45 Aussiedler sind Personen aus den ehemaligen Ostblockstaaten, dem ehemaligen Jugoslawien und China, die

sich in ihrer Heimat zum deutschen Volkstum bekannten und deswegen einem Vertreibungsdruck unterlagen.
Sie sind nach dem GG Deutsche und müssen eingebürgert werden. Aus dieser Tatsache wird die Reduzierung
des Förderunterrichts für Aussiedler begründet. Etwa 80% der Aussiedler beherrschen jedoch nicht die
deutsche Sprache.
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4.3 Integration berufsvorbereitender Maßnahmen in die Schule - Das
Fach Arbeitslehre

Schulversagen ist häufig die Reaktion vieler Jugendlicher auf die kognitive Überforderung,

mit der sie in der Schule konfrontiert werden. Die Schule mit ihrer strukturellen Distanz zu

praktischem Handeln und beruflicher Tätigkeit scheint dieser Gruppe von Jugendlichen nicht

mehr gerecht zu werden. Das Fach „Arbeitslehre“, das Ende der 60er Jahre in vielen

Bundesländern in die Stundentafeln der Haupt- und Gesamtschulen aufgenommen wurde,

sollte die Möglichkeit bieten, diese Defizite zu beheben. Die Einführung des Faches

„Arbeitslehre“ war allerdings nicht ein Reflex auf das Problem „Schulversagen“, sondern eine

Reaktion auf den durchgreifenden Strukturwandel in der Erwerbstätigkeit in der BRD Ende

der 60er Jahre. Die Qualifikations- und Tätigkeitsmerkmale vieler Berufe veränderten sich

grundlegend und zunehmend schneller. Die Schule reagierte mit diesem Fach darauf, um eine

frühzeitige und effektive Hinwendung zur modernen Industrie- und Arbeitswelt zu

ermöglichen. Konzeptionell wurde in dem Fach eine Verbindung von Technik, Wirtschaft

und Hauswirtschaft hergestellt. Bereits in der 7. Jahrgangsstufe setzt der Unterricht mit

Themen aus dem engeren Lebensbereich der Schüler und einfachen handwerklichen

Tätigkeiten ein. In der Folge soll zunehmend für einen anonymen Markt produziert werden.

In dem Fach sollen sich so in idealtypischer Weise der Erwerb theoretischer Kenntnisse und

praktischer Fertigkeiten ergänzen.

Zum Arbeitslehreunterricht gehört integrativ eine forciert zu betreibende

Berufswahlorientierung und ein dreiwöchiges Betriebspraktikum in den Abschlußklassen, das

jeder Schüler zu absolvieren hat. In der Berufsorientierung soll den Schülern ein Überblick

über verschiedene Berufsmöglichkeiten gegeben werden und Klärungsprozesse für

Berufswahlentscheidungen vorangetrieben werden. In den Betriebspraktika sollen dann

Anstöße - teilweise auch schon die Grundlagen - für den zukünftig zu erlernenden Beruf

gelegt werden.

Der Erhöhung des Gewichts sozialer und praktischer Aktivitäten für die Hauptschüler und

damit berufsvorbereitender Maßnahmen dient auch die verbindliche Etablierung der

Zusammenarbeit zwischen Hauptschule und Arbeitsverwaltung. So ist vorgesehen, daß in den

Abschlußklassen einmal pro Woche ein Vertreter der Berufsberatung der Arbeitsämter in der

Schule tätig wird; die Einrichtung von Berufs-Informations-Zentren in den Arbeitsämtern ist

ebenso ein Schritt in Richtung verstärkter Zusammenarbeit.

Eine Analyse der Umsetzung der Arbeitslehrekonzeptionen in der Schulpraxis deckte jedoch

eine Vielzahl von Schwächen auf. Allein die Tatsache, daß es teilweise mehr als 20 Jahre

dauerte, bis einzelne Kultusverwaltungen entsprechende Richtlinien zum Fach Arbeitslehre

formuliert und umgesetzt hatten, wirft ein Schlaglicht auf die Schwierigkeiten, die die Politik
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mit diesem Lernbereich hatte.46 Als wichtige weitere Schwachstellen in der Umsetzung sind

zu nennen: Unzureichende Ausstattungen der Schulen mit Werkstätten und Fachräumen, ein

Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien und eine unzureichende Fachausbildung der

Lehrkräfte.47 Kennzeichnend für den Stellenwert des Faches Arbeitslehre in der Realität der

Hauptschule ist die Tatsache, daß häufig dieses Fach von Lehrkräften unterrichtet wird, die

über keine entsprechende Lehrbefähigung verfügen.48 Zudem werden in diesem Fach häufig

Fachpraxislehrer eingesetzt, die nicht über eine umfassende pädagogische Ausbildung

verfügen.

Auch aus politischen Motiven wurde immer wieder gegen das Fach vorgegangen.

Arbeitslehre entspricht nicht der auf Trennung von Bildung und Ausbildung beruhenden

neuhumanistischen Gymnasialtradition, die auch heute noch in einigen Bundesländern

prägend ist und notwendige Reformansätze auch in anderen Schulformen verhindert. So ist es

bis heute nicht gelungen, eine gemeinsame Empfehlung für das Lernfeld Arbeitslehre in allen

Schulformen der Sekundarstufe I zu entwickeln. Obwohl die Dynamik moderner Industrie-

und Dienstleistungsgesellschaften und die Komplexität technischer und ökonomischer

Entwicklungen eine systematische Einführung in die grundlegenden Zusammenhänge von

Technik, Wirtschaft, Arbeit und Beruf erforderlich machen, ist es bis heute nicht gelungen,

eine informationstechnische Grundbildung im allgemeinbildenden Schulsystem als

verpflichtenden Teil zu etablieren.49

4.4 Maßnahmen der Berufsschulen - Das Berufsvorbereitungsjahr

Die Absolvierung der Schulpflicht endet für die meisten Schüler in der BRD mit dem Besuch

der Berufsschule, die eine Scharnierfunktion beim Übergang in den Beruf hat. Dabei spielt

die Lehre als Herzstück der beruflichen Bildung im dualen System die quantitativ wie

qualitativ entscheidende Rolle. Für Schüler mit Hauptschulabschluß und mehr noch für

Jugendliche ohne Schulabschluß ist es jedoch in den vergangenen Jahren immer schwieriger

geworden, einen Ausbildungsplatz, noch dazu in einem zukunftsträchtigen Beruf zu

bekommen. Neben konjunkturellen und makroökonomischen Problemen50 sind die

Qualifikationsvoraussetzungen, die Jugendliche haben müssen, zunehmend von besonderer

Bedeutung geworden. Anforderungen an die Allgemeinbildung und geistige Flexibilität

                                                          
46 Vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:425
47 Vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:227
48 Im Jahre 1991 wurden in NRW 56,6% aller Unterrichtsstunden im Fach Arbeitslehre von Lehrkräften ohne

entsprechende Lehrbefähigung unterrichtet. In keinem anderen Fach lag die Quote der fachfremd
Unterrichtenden höher. Vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994:444

49 Im Gegensatz zur allgemeinbildenden Schule ist in den berufsvorbereitenden Maßnahmen der Berufsberatung
für bildungsbenachteiligte Jugendliche, die über keinen Schulabschluß verfügen, die informationstechnische
Grundbildung integraler Bestandteil der Lehrinhalte.

50 Im Sommer des Jahres 1996 fehlen in der Bundesrepublik im dualen System etwa 150.000 Lehrstellen.
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rücken verstärkt in den Mittelpunkt der Profile vieler Berufe51, Anforderungen, denen

Schulversager in der Regel nicht gerecht werden. Die Problematik wird sich in den nächsten

Jahren noch verschärfen, weil die Zahl der Arbeitsplätze für Erwerbstätige ohne Ausbildung

weiter dramatisch zurückgehen wird.52

Die (Berufs-)Schule hat auf die schwierige ökonomische und bildungspolitische Situation in

einigen Ländern mit der Einführung des Berufsvorbereitungsjahrs (BVJ) reagiert. Die

Intention des Berufsvorbereitungsjahrs soll am Beispiel Niedersachsens aufgezeigt werden:

In Niedersachsen verlassen jährlich knapp 7.000 Schüler die allgemeinbildenden Schulen

ohne Hauptschulabschluß. Nur einem geringen Teil dieser Schüler gelingt es, einen

Ausbildungsplatz zu bekommen. Für diejenigen, die die nötigen Anforderungen für einen

Ausbildungsplatz nicht erfüllen, gibt es das Berufsvorbereitungsjahr. Schwerpunkt in der

inhaltlichen Gestaltung des Berufsvorbereitungsjahrs ist mit 18 Stunden pro Woche die

fachpraktische Unterweisung in Werkstätten oder Übungsbüros. Hier lernen die Jugendlichen

die Anforderungen, die in einer Berufsausbildung gestellt werden, kennen; sie lernen in zwei

verschiedenen Berufsfeldern den Umgang mit Werkzeug und Maschinen, werden in der

Bearbeitung von Material geschult und fertigen eigene Werkstücke an. Der fachpraktische

Teil wird unterstützt durch Fachtheorie und allgemeinbildende Lerninhalte (Deutsch,

Gemeinschaftskunde) sowie Sport.

Als besondere pädagogische Maßnahme werden im Berufsvorbereitungsjahr die Klassen

besonders klein gehalten, um auch die notwendige pädagogische Betreuung der Jugendlichen

zu gewährleisten. Zudem werden die Schüler nach einem speziellen Beratungskonzept ständig

und intensiv über Lernfortschritte und Probleme unterrichtet, und sie können sich ständig mit

ihren Lehrern austauschen. Im Mittelpunkt der Beratung steht die Weiterentwicklung des

beruflichen Bildungsweges, denn das Ziel des Berufsvorbereitungsjahrs ist es, den

Jugendlichen nach einem Jahr BVJ einen perspektivreichen Bildungsweg zu eröffnen; in der

Regel heißt dies: es wird versucht, die Voraussetzungen für eine Berufsausbildung zu

schaffen. Dies kann auch dadurch geschehen, daß der Jugendliche im

Berufsgrundbildungsjahr oder in einer Berufsfachschule in schulischer Form eine Ausbildung

vorbereitet. Nach Beendigung des Berufsvorbereitungsjahrs ist die Schulpflicht für den

Jugendlichen beendet.

                                                          
51 Vgl. unten Darstellung zu Schlüsselqualifikationen. Lediglich das Handwerk bildet noch Auszubildende ohne

Hauptschulabschluß aus: Im Jahr 1991 hatten 6% aller Ausbildenden keinen Schulabschluß. Eine weitere
Ausnahme stellt der Bereich Hauswirtschaft dar, in dem 29% aller Auszubildenden ohne Abschluß waren.
Doch ist dieser Bereich quantitativ eher zu vernachlässigen, zudem sind viele Ausbildungsplätze in diesem
Bereich im öffentlichen Sektor spezifisch für Mädchen geschaffen worden, die ansonsten keine Chance auf
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz hätten.

52 Siehe Kap. 1.5
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Der Erfolg des Berufsvorbereitungsjahrs ist sehr zwiespältig. Einerseits hat der Staat damit

ein Instrument geschaffen, in dem die Jugendlichen schnell ihre Schulpflicht erfüllt haben,

andererseits ist die Arbeit im BVJ häufig nicht sehr erfolgreich, denn die Schwierigkeiten, auf

die die Lehrkräfte und Ausbilder bei den Jugendlichen treffen, sind zu groß und zu

unterschiedlich. Denn auch die Ursachen für die Bildungsdefizite und Mißerfolgskarrieren

sind zu unterschiedlich, ein Standardprogramm zu ihrer Überwindung gibt es nicht. Die

oftmals seit langem vorhandene Schulunlust, die Schulmüdigkeit und die Schulverweigerung

lassen sich zudem in einem Jahr nicht kompensieren. Außerdem ist das BVJ immer noch eine

Schule, in der nach Lehrplan - oftmals auch mit den Methoden der allgemeinbildenden

Schulen - unterrichtet wird, so daß der Erfolg häufig in Frage gestellt ist. Daher wäre

vielmehr eine Vielzahl unterschiedlicher Bildungsmaßnahmen in unterschiedlichen

Bildungseinrichtungen erforderlich, um realitätsgerecht auf die Probleme der Schulversager

reagieren zu können.53

4.5 Vermittlung neuer Qualifikationen - Schlüsselqualifikationen

In den neuen Ausbildungsverordnungen für die betriebliche Berufsausbildung haben die

sogenannten Schlüsselqualifikationen einen hohen Stellenwert. Methodenkompetenz, d.h. die

Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Situationen und Probleme zu analysieren, planen und

entscheiden zu können und Lernfähigkeit zu entwickeln und Sozialkompetenz, d.h. die

Fähigkeit zu Kommunikation und zu Kooperation und die Bereitschaft, individuelle

Interessen Gruppennotwendigkeiten unterzuordnen, bekommen dabei höheren Stellenwert als

Faktenwissen und individueller Lernerfolg. Faktenwissen veraltet derart schnell, daß es

geradezu unsinnig ist, auf die Speicherung von Faktenwissen so viel Zeit zu verwenden.

Der Leiter der Abteilung Berufsausbildung der Volkswagen AG beschreibt z.B. die von der

Wirtschaft gestellten Anforderungen so: „ [Die veränderte Arbeitsorganisation] erfordert

verantwortlich und engagiert handelnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kooperativ mit

anderen zusammen arbeiten können. Sie müssen komplexe Informations-, Organisations- und

Produktionsstrukturen erfassen, komplexe Fertigungsanlagen kompetent führen und Probleme

kreativ lösen können. Diese Anforderungen bedingen andere Bildungsprozesse, als bisher in

der schulischen Bildung und industriellen Berufsausbildung üblich sind.“54 Für die Schule

fordert er entsprechende Konsequenzen: „Die aus den Anforderungen erwachsenden

Ansprüche an neue Qualifizierungskonzepte stellen aktive Lernformen, selbst bestimmtes

Handeln, soziale Kommunikation, den bewußten Umgang mit Informationen und Medien,

kooperative Zusammenarbeit und Lernen lernen in den Mittelpunkt. (...) Die Lehrer/Ausbilder

                                                          
53 Ausführlich wird dieser Aspekt in Kap.5 behandelt.
54 Pädagogik 6/90, zitiert nach H. Schulze, „... und morgen fangen wir an!“ Bausteine für Freiarbeit und offenen

Unterricht in der Sekundarstufe, Soltau 1992
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sollten die Lernprozesse unterstützen, die Auszubildenden beim Lernen beraten, durch Fragen

helfen und auf Fehler aufmerksam machen, ohne Lösungen vorzugeben.“55

Die Schule benotet und bewertet jedoch nach wie vor faktisch ausschließlich individuell; sie

fördert sogar noch die individuelle Konkurrenz. Und sie konzentriert sich in der Regel auf die

reine (kognitive) Wissensvermittlung. Zwar gibt es im schulischen Methodenspektrum schon

immer die Arbeitsform der Gruppen- und Partnerarbeit, doch bleiben diese

Kooperationsformen im Schulalltag zu oft die Ausnahme. Gängige Argumentationen, die

gegen diese Arbeitsformen angeführt werden, lassen sich etwa so zusammenfassen: Die

Schüler brauchen zu viel Zeit, um Lernfortschritte zu erzielen; angesichts der Stoffülle, die

vermittelt werden muß, ist dies nicht verantwortbar. Doch dieses Verständnis von Lernen und

Unterrichten entspricht nicht den Voraussetzungen, die Lernbenachteiligte mitbringen und

auch nicht ihren Bedürfnissen nach individualisiert gestalteten Lernschritten.

4.6 Schulsozialarbeit

Veränderte Lebenslagen von Schülern, die häufig gekennzeichnet sind durch soziale

Isolation, sinnentleerte Freizeitbeschäftigungen, Probleme in den Familienstrukturen und

dadurch oft auch durch massive schulische Schwierigkeiten, haben das Arbeitsfeld der

Schulsozialarbeit zunehmend in den Mittelpunkt vieler Diskussionen um eine

Weiterentwicklung der Schule gerückt. Gerade für Schulversager und im Übergang von

Schule zur Arbeitswelt gewinnt die Schulsozialarbeit an Bedeutung.

Konzeptionell wurde die Schulsozialarbeit mit den Aufbau von Ganztagsgesamtschulen

Anfang der 70er Jahre entwickelt. Programmatisch wurde sie dabei gesehen als „Dreh- und

Angelpunkt einer sozialpolitisch und pädagogisch notwendigen Weiterentwicklung unseres

Schulwesens, das seinen Beitrag zur Verwirklichung von Chancengleichheit in unserer

Gesellschaft leisten muß.“56 Es soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden, ob dieser

Anspruch eingelöst wurde, in der Praxis hat die Schulsozialarbeit an Ganztagsschulen in der

sozialpädagogischen Betreuung benachteiligter Jugendlicher, mit dem Ziel ihnen größere

Bildungschancen zu eröffnen, eine hohe Bedeutung gewonnen. Die Voraussetzungen dafür

wurden auch von den Kultusbürokratien in den entsprechenden Erlassen geschaffen. In

Niedersachsen zum Beispiel wurde in dem Erlaß zur „Beschäftigung von pädagogischen

Mitarbeitern an Ganztagsschulen“ formuliert, daß Sozialarbeiter/Sozialpädagogen neben der

Schwerpunktsetzung im Freizeitbereich auch die „sozialpädagogische Betreuung von

besonderen Schülergruppen, z.B. von Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten, behinderten
                                                          
55ebd.
56 Der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft auf der ersten Tagung des Projekts

Schulsozialarbeit im Jahr 1980., zit. nach: GEW Landesverband Niedersachsen, Schul-Sozialarbeit an
Ganztags-Schulen. Reader zur Fachtagung „Die Arbeit in der Ganztagsschule“ am 28.01.1987
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Schülern, Aussiedler- und Ausländerkindern“ übernehmen sowie „Kontakte und

Erfahrungsaustausch mit den staatlichen, kommunalen und privaten Trägern der Jugendhilfe“

gewährleisten sollten.57

Schulkarriere und Sozialkarriere bilden ein interdependentes Ganzes; insofern ist

Schulversagen häufig bei den Kindern und Jugendlichen zu finden, die besonders starken

Belastungen im persönlichen und sozialen Umfeld ausgesetzt sind. Hinzukommen

gesellschaftliche Unsicherheiten z. B. beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Aber

auch das hierarchisch aufgebaute Schulsystem verursacht und produziert häufig

Schulversagen, Schulunlust, Apathie oder Verhaltensauffälligkeiten. Die Schulsozialarbeit hat

sich diesen Problemsituationen gestellt und sie zu ihrem Aufgabenfeld gemacht. Einer

Umfrage bei den westdeutschen Jugendämtern zufolge waren die Zielgruppen der

Sozialpädagogen vor allem sozialbenachteiligte und verhaltensgestörte oder

verhaltensauffällige Schüler (50%), Ausländer (41%) und zunehmend Schüler mit

Lernschwierigkeiten/Schulversager/Sitzenbleiber (34%) sowie Schulverweigerer (30%).

Weniger häufig wurden die sogenannten klassischen Problemschüler als Zielgruppe benannt,

also diejenigen, die drogengefährdet sind, straffällig werden oder an Vandalismus beteiligt

sind.58

Ein Schwerpunkt sozialpädagogischer Aufgaben in der Schule wurde aufgrund der

zunehmenden Schwierigkeit vieler bildungsbenachteiligter Jugendlicher, einen Ausbildungs-

oder Arbeitsplatz zu finden, die Beratung beim Übergang von Schule in den Beruf.

Berufsvorbereitung und -orientierung von Schulabgängern, der Lehrstellenmangel und

drohende Arbeitslosigkeit wurden zentrale Themen der Schulsozialarbeit.

Allein die Tatsache, daß in der Bundesrepublik nur etwa 750 sozialpädagogische Fachkräfte

an allgemeinbildenden Schulen beschäftigt sind, zeigt jedoch die geringe Aufmerksamkeit,

die seitens der Schulverwaltungen diesem wichtigen und umfassenden Aufgabenfeld

gewidmet wird. Die Sozialpädagogen in der Schulsozialarbeit sind vorwiegend in

Gesamtschulen, Ganztagsgrundschulen und Ganztagshauptschulen eingesetzt; diese

Schulformen haben allerdings quantitativ kaum eine Bedeutung im Halbtagsschulwesen der

Bundesrepublik Deutschland.

Problematisch ist im Bereich der Schulsozialarbeit häufig die Zusammenarbeit zwischen

Lehrern und Sozialpädagogen. So sind häufig Lehrer gleichzeitig Vorgesetzte der

Sozialpädagogen, so daß schulpädagogische Gesichtspunkte sozialpädagogische Ansätze

dominieren; Sozialpädagogen werden als Hilfskräfte der Lehrer angesehen. Darüber hinaus

haben die Rücknahmen vieler reformpädagogischer Ansätze seit den 80er Jahren bei vielen

                                                          
57 Vgl. Erlaß des nds. MK v. 11.11.1983: Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeitern an Ganztagsschulen
58 Vgl. GEW Landesverband Niedersachsen, Schul-Sozialarbeit an Ganztags-Schulen. Reader zur Fachtagung

„Die Arbeit in der Ganztagsschule“ am 28.01.1987, S.7
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Lehrern das Engagement bezüglich sozialpädagogischer Bemühungen reduziert.

Wissensvermittlung und Selektion stehen oftmals wieder im Mittelpunkt des schulischen

Alltags. Schulsozialarbeit kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn eine Kooperation

zwischen Lehrern und Sozialpädagogen gelingt, die auf gegenseitiger Anerkennung,

Aufgabenteilung und Gleichberechtigung basiert. Eine enge Kooperation zwischen den

beiden Pädagogengruppen ist dabei unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen einer

perspektivischen Arbeit mit den Jugendlichen. Die Sozialpädagogen haben deutlich andere

Aufgaben als die Lehrer; keinesfalls aber sind sie Erfüllungsgehilfen bei der Bewältigung des

Schulalltags der Lehrer oder der Schulorganisation, sondern sie sind vornehmlich die Berater

und Ansprechpartner der Schüler bei schulischen wie außerschulischen Problemen und

Schwierigkeiten.

Abschließend läßt sich feststellen, daß angesichts des zunehmenden Problemdrucks bei aller

dringenden Notwendigkeit sozialpädagogischer Maßnahmen in der Schule, die von

niemandem bestritten wird - vor allem auch beim Übergang in die Arbeitswelt -

Schulsozialarbeit quantitativ in der Schulrealität der Bundesrepublik kaum eine Rolle spielt.

Zwar wird auch von den meisten Kultusverwaltungen die Notwendigkeit der

Schulsozialarbeit anerkannt, angesichts finanzieller Engpässe wird jedoch der Schwerpunkt

zur Lösung der Problemlage in die Stärkung der erzieherischen Kompetenz der Lehrer

gesetzt. So wichtig dieser Ansatz auch ist, angesichts der oben beschriebenen Situation ist

eine Aufgabentrennung zwischen Lehrern und Sozialpädagogen dringend notwendig. Denn

wichtige qualitative Ansätze, die sich in den letzten 10 Jahren im Zuge einer zunehmenden

Professionalisierung der sozialpädagogischen Arbeit herausgebildet haben, werden nicht

ausreichend genutzt.
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4.7 Zusammenarbeit Schule und Jugendsozialarbeit

Schule und Jugendhilfe sind die beiden zentralen öffentlichen Institutionen, die den Prozeß

der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen gewährleisten sollen. Gerade für den zu

untersuchenden Zeitraum ist die Bedeutung der Zusammenarbeit dieser beiden Institutionen

bezogen auf das Problem des Schulversagens zunehmend in das Blickfeld der Forschung, der

Bürokratie wie der Praktiker gerückt. Wie problematisch diese Zusammenarbeit dabei sein

kann, mag schlaglichtartig die Aussage des Kultusministers eines deutschen Bundeslandes

verdeutlichen, der in einer Diskussion hervorhob, daß in seinem Ministerium Gespräche

zwischen den Referaten Jugendhilfe und Hauptschule nur über Ministergespräche zustande

kommen. Daß Schule und Jugendhilfe zusammenarbeiten müssen, um den zunehmenden

Problemdruck, der auf der Schule lastet, abbauen zu können, ist jedoch heute unbestritten. Im

Verlauf der 90er Jahre haben die Kultusbürokratien aus der Notwendigkeit einer Kooperation

heraus die rechtlichen Rahmen abgesteckt.59 So müssen die Schulen Ansprechpartner für die

Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Trägern der Jugendhilfe benennen, und es werden

vielfältige Formen der Zusammenarbeit vorgeschlagen (regelmäßige Besprechungen,

Teilnahme der Mitarbeiter der Jugendhilfe an Konferenzen, gemeinsame Eltern-

Informationsveranstaltungen etc.). Vor allem sollen Schule und Einrichtungen der

Jugendsozialarbeit sich abstimmen, um jungen Menschen gezielte Hilfen beim Übergang von

der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt geben zu können.60

Doch Skepsis bleibt trotz dieser Bemühungen angebracht. Denn für die Schule kann diese Art

der Zusammenarbeit auch zur Entlastung werden, um sich möglichst unproblematisch von

„Problemschülern“ und Schulversagern zu trennen, indem diese in die Verantwortung der

Jugendhilfe übergeben werden. Andererseits verfügt die Schule angesichts einer restriktiven

Finanzpolitik oftmals nicht über die personellen und materiellen Ressourcen, um angemessen

auf die zunehmenden Probleme, die Schülerinnen und Schüler in die Schule mitbringen und

die dann oft zum Schulversagen führen, reagieren zu können.

Zudem - und das ist wohl noch entscheidender - ist sowohl für Lehrer wie für Schüler ihr

jeweiliges Rollenverständnis für die Bearbeitung von Problemen durchaus ein Hindernis. Der

Lehrer ist der Beurteilende und der Bewertende, durch ihn werden schulische

Mißerfolgserlebnisse und negative Lernerfahrungen „hervorgerufen“, die dann zu

Verweigerungshaltungen und Selbstwertverlusten führen.

                                                          
59 Vgl. z.B. Erl. d. nds. MK v. 25.01.94: „Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendamt und freien Trägern der

Jugendhilfe“. Dort heißt es: „Schule und Jugendamt [...] haben zwar spezifische Aufgabenstellungen, die
ihnen übertragenen Aufgaben überschneiden sich jedoch in vielfältiger Weise. Von daher leitet sich der
Auftrag zur ständigen engen Kooperation zwischen Schule und Jugendamt ab. [...] Die Schule kann durch das
Jugendamt und die freien Träger der Jugendhilfe sozialpädagogische Beratung und Unterstützung,
insbesondere für problembelastete Schülerinnen und Schüler sowie Schülergruppen, erhalten.“

60 Vgl. Erl. d. nds. MK v. 25.01.94



Schulversagen und Übergangssystem                                                                                                                  IAJ

54

Von daher ist es notwendig, daß Jugendsozialarbeit - auch in Zusammenarbeit mit der Schule

- „schulfern“ bleibt. Die Hilfsangebote, die von der Sozialpädagogik gemacht werden,

müssen von außen an die Schüler heran getragen werden und nicht in unmittelbarer

Verquickung mit der Bildungseinrichtung stehen („Komplizenschaft“ Sozialpädagogen und

Lehrer). Nur so können Erfolge für die soziale und auch berufliche Integration erzielt werden.

Vor allem die Stärkung des  Selbstwertgefühls bei jungen Menschen, die Entwicklung von

Eigeninitiative und die (Re-)Integration in das soziale Umfeld müssen im Vordergrund der

Bemühungen stehen, um Schulmüdigkeit und Bildungsresignation zu überwinden. Trotz

dieser notwendigen Schulferne des pädagogischen Ansatzes muß eine enge Kooperation

zwischen Sozialpädagogen und Lehrern gewährleistet sein, um schnell und effektiv auf

Änderungen angemessen reagieren zu können.

Die Realität läßt diese wichtigen (und auch bereits praktizierten) Ansätze jedoch zu häufig an

der zu wenig ausgeprägten Kooperationsbereitschaft weiter Teile der Lehrerschaften

scheitern. Gleichberechtigte und kontinuierliche Kooperation wird zu häufig, teilweise sogar

grundsätzlich abgelehnt. Hierbei spielt die Definition der Lehrerrolle oftmals eine

entscheidende Rolle. Anders als in vielen europäischen Ländern ist die Schule der

Bundesrepublik eine Halbtagsschule. Daraus resultiert die Vorstellung, daß für die Erziehung

von Kindern und Jugendlichen in erster Linie die Familien zuständig sind, der Schule die

Aufgabe der Bildung und Ausbildung zukommt und daher der Lehrer ausschließlich der

Vermittler von Fachwissen ist. Die Ausbildung der Schulpädagogen entspricht weitgehend

diesem Verständnis. Insofern herrscht innerhalb der Lehrerkollegien eine weitverbreitete

Skepsis, wenn nicht gar Ablehnung gegenüber sozialpädagogischen Ansätzen vor.
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5. Unterstützungsmaßnahmen für Schulversager beim Übergang ins
aktive Leben

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Diskussionslinien der

80er Jahre zum Übergang Jugendlicher in das Berufsleben und gibt einen Überblick über die

staatlichen und nichtstaatlichen Maßnahmen seit den 80er Jahren zur beruflichen und sozialen

Integration benachteiligter Jugendlicher.

5.1 Wesentliche Aspekte der Diskussion zum Übergangssystem und zur
beruflichen Ausbildung benachteiligter Jugendlicher

Für die Anfang der 80er Jahre entstehende sozialwissenschaftliche Übergangsforschung, die

sich mit dem Übergang Jugendlicher von der schulischen Ausbildung in das

Beschäftigungssystem beschäftigt, haben die Begriffe ‘erste Schwelle’ und ‘zweite Schwelle’

einen zentralen Stellenwert. Sowohl die Berufsausbildung (‘erste Schwelle’), als auch der

Berufsstart (‘zweite Schwelle’) werden „als potentielle Hürden für den Übergang in ‘normale

Arbeitsverhältnisse’, die ein zumindest durchschnittliches, sozial gesichertes

Erwachsenendasein fundieren können, aufgefaßt.“61 Schwerpunkt der Übergangsforschung

sind die mit der biographischen Phase des Berufseinstiegs verbundenen unmittelbaren und

perspektivischen Probleme. Ihre Grundthese lautet, daß die Übergänge in das

Beschäftigungssystem komplizierter, selektiver und in ihren Folgen für die Jugendlichen

einschneidender geworden sind, nicht zuletzt deshalb, weil das ‘Übergangssystem’ nach der

Bildungsexpansion unter den Einfluß kultureller und vor allem technisch-ökonomischer

Modernisierungsschübe geraten ist. „Während sich in den 60er Jahren noch die im Grunde

ständischen Restriktionen des dreigliedrigen Schulsystems als die primäre Ursache dafür

begreifen ließen, daß insbesondere den beiden großen Problemgruppen, den Arbeiterkindern

und weiblichen Jugendlichen, Bildungs- und damit eng verbunden auch Lebenschancen

vorenthalten werden, haben sich nun die Wege, über die soziale Ungleichheit reproduziert

wird, deutlich verkompliziert. (...) Nicht mehr allein der Bildungsabschluß (entscheidet) über

die Statuszuweisung ..., sondern eher Kombinationen von Variablen, die jeweils spezifische

Aspekte ‘defizitärer’ Chancenzuweisung beschreiben und in einem längeren mehrstufigen

Prozeß biographisch wirksam werden.“62 Nicht mehr die relativ übersichtlichen, von der

‘sozialen Dirigierstelle’ Schule (Schelsky) erzeugten Problemlagen werden als die

entscheidenden angesehen, sondern wesentlich komplexere Wirkungszusammenhänge, die

sukzessiv wirken und dauerhafte Defizite an Lebenschancen hervorbringen. Dies sind vor

allem die immer komplexer werdenden Selektions- und Chancenzuweisungsprozesse im

                                                          
61 Brock 1991:9
62 Brock 1991:9f.
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Zusammenhang mit der Lehrstellensuche und dem Berufsstart, die ursächlich mit den

strukturellen Veränderungen der Industriegesellschaft und den selektiven Veränderungen des

Arbeitsmarktes zusammenhängen.

Zentrale Thesen der in den 80er Jahren geführten Diskussion

1. An die Stelle eines ständisch strukturierten klar gegliederten Bildungssystems ist ein
offeneres und alternative Wege aufweisendes Geflecht von Bildungs- und
Ausbildungsangeboten getreten, wobei der biographische Ertrag bestimmter Abschlüsse
über den Verdrängungswettbewerb und über wechselnde Konjunkturen am Lehrstellen-
und Arbeitsmarkt ständig neu justiert wird.

2. Die Lebensphase zwischen dem 14. und etwa dem 30. Lebensjahr wird  durch längere
Bildungszeiten, kumulative Bildungsgänge, provisorische Ausbildungs- und
Berufsentscheidungen erheblich komplizierter. Warteschleifen, Abbrüche und
Zwischenschritte verleihen dieser Lebensphase eine neue Unübersichtlichkeit, die alten
jugendsoziologischen Konzepte von einem punktuellen und definitiven Übergang in die
finanzielle Selbständigkeit sind damit völlig überholt.

3. Die Berufsstart- wie auch perspektivischen Arbeitsmarktchancen lassen sich immer
weniger an solch groben Indikatoren wie Bildungs- und Ausbildungsniveau festmachen.
Regionale Disparitäten, bestimmte Qualifikationsinhalte und Qualifikationskombinationen,
Aktivitäten, Persönlichkeitseigenschaften u.v.a.m. erweisen sich als entscheidend für die
tatsächlichen beruflichen Möglichkeiten der Jugendlichen in den 80er Jahren.63

Das allgemeinbildende Schulwesen hat in weiten Teilen seine frühere Chancen- und

Zuweisungsfunktion verloren und an das Berufsbildungssystem abgegeben. Das duale System

ist für die Mehrzahl der Jugendlichen zur zentralen Selektions- und Zuweisungsinstanz für

spätere Erwerbschancen geworden. Anstelle größerer Chancengleichheit haben sich neue

Zugangs- und Selektionsmuster herausgebildet, die zu neuen, anderen Benachteiligungen

bzw. neuen Gruppen von Benachteiligungen geführt haben.64

                                                          
63 Brock 1991:11
64 Schober 1991:29f.
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Möglichkeiten der politisch-administrativen Bewältigung

In der Diskussion über Möglichkeiten der politisch-administrativen Bewältigung spielen vor

allem die beiden folgenden Aspekte eine zentrale Rolle:

• Zweiter Arbeitsmarkt oder öffentliche Förderung von Beschäftigung

• Lokale Beschäftigungsinitiativen, die Beschäftigung und Qualifizierung miteinander
verbinden und eine faktische Durchlässigkeit zum ersten Arbeitsmarkt garantieren sollen.

Mit der inzwischen von vielen Seiten vertretenen Forderung nach stärkerer öffentlicher

Förderung von Beschäftigung und der Ausgestaltung eines entsprechenden Instrumentariums

der Arbeitsmarktpolitik geht es darum, zusätzliche Arbeitsverhältnisse zu schaffen, weil vom

regulären Arbeitsmarkt auch bei günstigerer Wirtschaftsentwicklung die

Massenarbeitslosigkeit kaum entscheidend verringert werden kann. Kernpunkt ist dabei die

Überlegung, daß die Schaffung und Unterstützung zusätzlicher Arbeitsplätze sinnvoller ist,

als lediglich durch Lohnersatzleistungen die individuellen Folgen von Arbeitslosigkeit zu

mildern und konsumtive Ausgaben zu ermöglichen. Dabei wird davon ausgegangen, daß

Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes, der Infrastruktur , der sozialen Dienstleistungen

vorliegen, die weder vom privatwirtschaftlichen noch öffentlichen Beschäftigungssektor

derzeit wahrgenommen werden, so daß die öffentliche Förderung entsprechender

Arbeitsverhältnisse auch einen wichtigen Beitrag zur Strukturpolitik darstellt.

In der Diskussion über die öffentliche Förderung von Beschäftigung oder den zweiten

Arbeitsmarkt wird die Nachrangigkeit des zweiten Arbeitsmarktes gegenüber dem ersten

Arbeitsmarkt betont. Auffällig ist, daß der Begriff „zweiter Arbeitsmarkt“ in der Diskussion

zunehmend vermieden wird. Damit wird offenbar der Kritik von Seiten der Wirtschaft

Rechnung getragen, die im Falle eines institutionalisierten zweiten Arbeitsmarkt

Wettbewerbsverzerrungen und Dauersubventionierung von Arbeitsverhältnissen befürchtet,

und andererseits soll der Eindruck eines „zweitklassigen“ Systems von

Beschäftigungsverhältnissen vermieden werden.65 Als vordringlich gilt die

Wiedereingliederung von arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen, die Verbesserung des

Qualifikationsprofils von Arbeitslosen und die Verbesserung ihrer sozialen und

wirtschaftlichen Stabilität. Weiterhin sollen sie (und hier vor allem die lokalen

Beschäftigungsinitiativen) an der konkreten Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur in der

Region orientiert sein und damit den spezifischen regionalen Erfordernissen entsprechen.

Festzustellen ist jedoch, daß sich die fachwissenschaftliche Diskussion über die

Notwendigkeit der öffentlichen Förderung von Beschäftigung in der konkreten

Arbeitsmarktpolitik nur bedingt - nämlich vor allem durch das Instrument der

                                                          
65 Vgl. Deeke 1994:254
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Beschäftigungsgesellschaften in den neuen Bundesländern und darüber hinaus in einzelnen

Bundesländern durch spezifische Programme (z.B. Soziale Betriebe in Niedersachsen66) -

niedergeschlagen hat. Überdies zeichnet sich aufgrund der beabsichtigten Kürzungen für

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für den Bereich der neuen Bundesländer ebenso wie durch

die Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes inzwischen ab, daß die öffentliche Förderung

von Beschäftigung als ein wichtiges Element der Arbeitsmarktpolitik an Bedeutung verliert.

Offensichtlich bedürften solche Ansätze breiterer Unterstützung, großzügigerer finanzieller

Ausstattung und gesellschaftlicher Anerkennung, um nicht ein Schattendasein in der

offiziellen Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik zu führen.

Konzeptionelle Gestaltung der Ausbildungsberufe

Ein weiterer Strang der Diskussion, der sich bis heute fortsetzt, ist die Frage der

konzeptionellen Gestaltung der Ausbildungsberufe. Weitgehend Übereinstimmung besteht

darin, daß die aufgrund der technologischen Entwicklung neu geordneten Ausbildungsberufe

in ihrem Anforderungsprofil in der Regel den Standard des durchschnittlichen Hauptschülers,

auf den das Duale System zugeschnitten war, z.T. weit übersteigen. Hierin wird eine

wesentliche Ursache für die Entstehung neuer Gruppen von Benachteiligten gesehen, die

durch Bildungsexpansion und Bildungsreformen der 60er und 70er Jahre noch verstärkt

worden sind.

Kontrovers diskutiert wird hierbei über eine Differenzierung im dualen System durch die

Einrichtung kürzerer, weniger anspruchsvoller Ausbildungsgänge für benachteiligte

Jugendliche, die den hohen Anforderungen der neu geordneten Berufe nicht gewachsen sind.

Von Berufsbildungs- und Arbeitsmarktexperten wird die Einführung solcher

minderqualifizierender ‚Benachteiligtenberufe’ mit der Begründung abgelehnt, daß es vor

dem Hintergrund der prognostizierten Qualifikationsanforderungen keinen Bedarf für solche

Berufe gibt und zudem die Gefahr besteht, daß die Schleusen in Richtung einer

unkontrollierten Ausweitung minderqualifizierter Kurzausbildungsgänge geöffnet werden.

Lediglich seitens einzelner Arbeitgeberverbände (z.B. Baugewerbe) und konservativer

Politiker werden solche Ausbildungsgänge befürwortet.

Die Problematik solcher Ausbildungsgänge macht nicht zuletzt auch ein Urteil des

Bundessozialgerichts von 1994 deutlich, das verneint hat, daß solche Ausbildungsgänge

sozialrechtlich mit einer Berufsausbildung gleichzustellen sind.67

                                                          
66 Vgl. dazu Christe 1996
67 Gewerkschaftliche Bildungspolitik H.6-7/1996:28. Zur Diskussion über eigene Ausbildungsgänge für

leistungsschwache Jugendliche siehe auch BWP 2/1996.
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Stellenwert der beruflichen Erstausbildung

Ein weiterer Strang der Diskussion ist die Frage nach dem Stellenwert der beruflichen

‘Erstausbildung’ angesichts der Tatsache, daß es den ‘Lebensberuf’ nicht mehr gibt und

Erwerbstätige mit mehrmaligen Berufswechseln in ihrem Erwerbsleben rechnen müssen. Als

notwendige Konsequenz wird die „Verbreiterung und Qualifizierung der Berufsausbildung in

Richtung auf breit verwertbare berufliche Grundbildung, geringere Spezialisierung und

Anhebung des allgemeinen Niveaus, Erhöhung theoretischer Anteile usw.“68 diskutiert.

Als Folge dieser Entwicklung wird ein Verlust der wichtigsten Vorteile der betrieblichen

Lehrausbildung gegenüber schulischen Ausbildungsgängen diagnostiziert. „Die Ausbildung

im dualen System wird damit zu einer zwar notwendigen aber nicht mehr hinreichenden

Voraussetzung für den Eintritt ins Erwerbsleben. Mindestens genauso wichtig werden die

Chancen, auf einem ersten Arbeitsplatz Erfahrung und Routine zu erwerben sowie die

Möglichkeiten, in der Weiterbildung die Qualifikation zu ergänzen, auszuformen und zu

spezialisieren. (...) Die Erstausbildung muß also notwendig sehr allgemein und breit sein,

vorwiegend theoretische Kenntnisse und Schlüsselqualifikationen vermitteln, die am späteren

Arbeitsplatz und in der Weiterbildung weiter ausgeformt werden müssen. Für die

Jugendlichen bedeutet dies nicht nur, daß sie mit der Facharbeiterprüfung noch nicht

automatisch den Eintrittsschein für den erfolgreichen Berufsstart in der Hand haben; es

bedeutet auch, daß Orientierungsmuster für die Ausbildungs- und Berufswahl, die ja in einem

vergleichsweise frühen Alter vollzogen werden muß, fehlen bzw. die überlieferten nicht mehr

gelten“ (Schober 1991:32). Folge dieser Entwicklung ist, daß der ‘Beruf’ als ein aufeinander

bezogenes System von Tätigkeiten, Qualifikationen, Anforderungen, sozialer Verortung,

Gratifikationen, Wert- und Verhaltensmustern seine identitätsstiftende Funktion und seine

Leitfunktion bei der Integration der nachwachsenden Generation in die Gesellschaft verliert

und andere gesellschaftliche Instanzen, vor allem Betriebe und Weiterbildungsträger eine

zusätzliche Schlüsselrolle für einen erfolgreichen beruflichen Einstieg erhalten. „Als

zusätzliche Selektionsinstanzen regulieren sie den Übergang ins Erwerbsleben mit der

fortwährenden Gefahr der Aussonderung von Leistungsschwächeren und anderen sozial

benachteiligten Gruppen.“69

Die hier skizzierte Entwicklung ähnelt dem Bild vom Zauberlehrling, dessen Handeln von

ihm nicht intendierte Folgen hatte, die er nun aber nicht mehr rückgängig machen kann. Die

nicht intendierten Konsequenzen einer auf Chancengleichheit ausgerichteten Bildungspolitik

zeigen sich nunmehr in neuen Formen von Ungleichheit. Offenbar erweist sich der Bedarf des

Wirtschafts- und Gesellschaftssystems nach sozialer Ungleichheit immer wieder stark genug,

                                                          
68  Schober 1991:31
69 Ebd.
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„um - häufig unter dem ‘Deckmäntelchen’ einer Politik für die Benachteiligten - durch neue

Differenzierungen neue Ungleichheiten zu erzeugen.“70

Neue Formen der Ungleichheit und Benachteiligung

Die noch in den 60er Jahren typischen konfessionellen, schichtspezifischen,

geschlechtsspezifischen und regionalen Merkmale der Ungleichheit im Bildungssystem -

zusammengefaßt in der Figur des ‘katholischen Arbeitermädchens vom Lande’ - existieren in

den 70er und 80er Jahren in dieser Form nicht mehr. Konfessionelle Unterschiede sind

bedeutunglos geworden, Mädchen haben die Jungen bei der schulischen Ausbildung überholt,

der Anteil der Arbeiterkinder an den Gymnasien hat sich deutlich erhöht, lediglich die

regionalen Unterschiede haben sich, wenn auch mit anderem Zuschnitt, erhalten. Dennoch

zeigen sich gleichwohl neue Ungleichheiten, die sich so zusammenfassen lassen:

• Frauen haben nach wie vor schlechtere Berufschancen als Männer; ihnen stehen faktisch
nicht so viele Ausbildungsberufe offen und sie bekommen im Durchschnitt die schlechter
dotierten Berufe mit weniger Aufstiegsmöglichkeiten als ihre männlichen Kollegen.

• Ausländer haben mehr Schwierigkeiten als Deutsche; auch sie finden sich eher in den
unteren Lohngruppen, sie sind relativ mehr von Arbeitslosigkeit betroffen etc.

• In den sog. ‘Krisenregionen’ sind die Aussichten, einen sicheren und guten Ausbildungs-
und Arbeitsplatz zu finden, wesentlich geringer als in den prosperierenden Gebieten, z.B.
im süddeutschen Raum.

• Schlecht sind vor allem die Berufszugangschancen für Absolventinnen und Absolventen
von Haupt- und Sonderschulen.71

Angesichts des ‚demographischen Knicks’ wurde in der offiziellen bildungspolitischen

Diskussion der 80er Jahre die These vertreten, die Probleme der Berufsanfänger seien

nunmehr weitgehend gelöst. Tatsächlich konnte jedoch durch zahlreiche wissenschaftliche

Untersuchungen nachgewiesen werden, daß sich die beruflichen Chancen der

‘Benachteiligten’ im Vergleich zu den ‘Erfolgreichen’ eher noch verschlechtert haben, „so

daß von einer sich verfestigenden Segmentierung von Berufschancen, ja sogar von einer

Polarisierung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes gesprochen werden kann. (...) Denn die

die 80er Jahre kennzeichnenden Phänomene der ‚Labilisierung’ des Übergangs ins

Erwerbsleben und - damit zusammenhängend - einer ‘Entstrukturierung der Jugendphase’

gelten für diese Gruppen von Jugendlichen noch einmal in besonderem Maße ... Die

Verlängerung der Jugendphase, die für andere Jugendliche eine Erweiterung ihrer

individuellen Entfaltungsspielräume darstellt, ist für diesen Teil der Jugendlichen

                                                          
70 Ebd.
71 Siehe Kühnlein/Kohlhoff 1991:80
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gleichbedeutend mit einer unbestimmten Wartephase, in der sie übermäßig lange festgehalten

werden. Und auch der allgemein feststellbare Trend, der von ‘normalen’

Berufsverlaufsbiographien weg führt hin zu ‘Patchwork-Biographien’, trifft mit besonderer

Härte auf solche Jugendlichen zu, die ... schon an der ersten Schwelle ... gescheitert sind.“72

5.2 Staatliche Maßnahmen seit den 80er Jahren zur beruflichen und
sozialen Integration

Im Betrachtungszeitraum wurden eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten für benachteiligte

Personen und Behinderte auf bereits bestehenden Grundlagen weiterentwickelt oder neu

geschaffen. Die Abgrenzung zwischen denjenigen, die als Behinderte bezeichnet werden, und

benachteiligten Personen ist bei einigen der Maßnahmen und Programmen nicht immer

deutlich, daher wird auch auf die Maßnahmen für Behinderte eingegangen. Nicht zuletzt auch

deshalb, weil auf die weiter unten beschriebenen Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit im

Bereich der beruflichen Rehabilitation auch Personen Anspruch haben, denen eine

Behinderung droht und deren berufliche Eingliederung dadurch längerfristig gemindert ist.

Wesentlicher im vorliegenden Zusammenhang des Schulversagens sind aber die

berufsvorbereitende Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit, die nicht allein die Behebung

individueller Defizite zum Ziel haben und daher ein Instrument sind, beispielsweise den

Übergang von Schulversagern (im Sinne individueller Benachteiligung) in eine

Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit zu fördern. Derartige Maßnahmen haben auch das

Ziel, den Mangel an Ausbildungsplätzen zu überbrücken und einen Beitrag zur Überwindung

der Jugendarbeitslosigkeit (fördernde Hilfe in Notsituationen und Unterstützung bei ‚Markt-

benachteiligung’, d.h. Benachteiligung durch den Mangel an betrieblichen

Ausbildungsplätzen) zu leisten.73

Aufgrund dieser mehrfachen Zielbestimmung der entsprechenden Maßnahmen und

Programme können zwar Angaben gemacht werden über die Zahl der teilnehmenden

Personen, doch ist es nicht möglich, den genaueren Anteil der jeweiligen Zielgruppen zu

bestimmen. Insoweit kann nicht festgestellt werden, wieviele der Teilnehmer zur Gruppe der

‚Schulversager´gehören. Dennoch ist davon auszugehen, daß eine relativ hohe Anzahl von

Personen ohne Schulabschluß an derartigen Maßnahmen teilnimmt.

                                                          
72 Kühnlein 1991:253
73 Vgl. Behringer/Jeschek 1993:79. Vgl. dazu auch den Runderlaß 90/84 der Bundesanstalt für Arbeit.
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5.2.1 Maßnahmen der Berufsvorbereitung

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die jährliche Anzahl von Maßnahmen der

Berufsvorbereitung der Bundesanstalt für Arbeit und die Zahl entsprechender Plätze in den

Maßnahmen Schwankungen unterliegen, die sich aus der Entwicklung des jeweils

vorhandenen Lehrstellenangebots, der Nachfrage, der Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit

ergeben. Darüber hinaus hat es im Laufe der letzten 15 Jahre immer wieder auch

Veränderungen und Präzisierungen in den Bestimmungen sowohl hinsichtlich der

Zielgruppendefinition, der Verwaltungsvorschriften, der Finanzierung und der

Rahmenbedingungen gegeben. Diese sollen zwar einerseits die angestrebte Flexibilität und

Situationsangemessenheit der entsprechenden Maßnahmen angesichts der Veränderungen des

Arbeitsmarktes gewährleisten74, sie sind aber auch oftmals Ausdruck von finanziellen

Verteilungsauseinandersetzungen und politischen Entscheidungsprozessen, die sich aufgrund

der spezifischen Situation ergeben, daß die Mittel der Bundesanstalt für Arbeit zum einen

beitragsfinanziert (über die Arbeitslosenversicherung) sind und andererseits der Bund zum

Ausgleich des Etats Steuermittel einsetzt. In der folgenden Darstellung wird auf die

jeweiligen Veränderungen jedoch nicht im einzelnen eingegangen, sondern vornehmlich auf

die heutige Situation abgestellt, um einen Überblick über den derzeitigen Stand

entsprechender Maßnahmen und Maßnahmetypen zu geben.

Grundlegend läßt sich feststellen, daß berufsvorbereitende Maßnahmen ein wichtiges

Instrument zur besseren Bewältigung des Übergangs von der Schule in den Beruf geworden

sind. „Ein wesentlicher Grund für die Einrichtung dieser Lehrgänge war der stark steigende

Anteil von Schulabgängern ohne Schulabschluß, die auch damals schon Schwierigkeiten bei

der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder einem Arbeitsplatz hatten. Die Bundesanstalt für

Arbeit hat dabei stets betont, daß sie entsprechende Angebote nur initiiert und fördert, solange

und soweit die Schulen die Aufgabe der Vorbereitung junger Menschen auf die Einmündung

ins Berufsleben nicht übernehmen können. Dieser Nachrang der berufsvorbereitenden

Maßnahmen zeigt sich auch daran, daß sie mit der zunehmenden Verbreitung vergleichbarer

schulischer Bildungsangebote quantitativ an Bedeutung verloren haben.

Zielsetzung der berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit ist es,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Einstieg in eine berufliche Ausbildung - oder falls

dies nicht in Betracht kommt - in eine Arbeitnehmertätigkeit zu ermöglichen. Dabei soll

einerseits der Anteil derjenigen, die ohne abgeschlossene Berufsausbildung in das

Erwerbsleben eintreten, vermindert werden; andererseits soll für die Wirtschaft der

qualifizierte Fachkräftenachwuchs sichergestellt werden.“75

                                                          
74 Vgl. Schober 1990
75 Behringer/Jeschek 1993:82f.



IAJ                                                                                                                 Schulversagen und Übergangssystem

63

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen im Bereich der Berufsberatung

Im Bereich der Berufsberatung werden vier Arten von berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen durchgeführt:

• Grundausbildungslehrgänge, das sind Lehrgänge für Schulentlassene, die mangels
Ausbildungsplätzen keine Ausbildung aufnehmen können, oder deren Bewerbung um
Ausbildungsstellen aussichtslos sind oder arbeitslose Jugendliche. Während diese
Lehrgänge anfangs nach je spezifischen Zielgruppen stärker differenziert waren, ist dies
nicht mehr der Fall. Ziel dieser Grundlehrgänge ist es, Jugendliche und junge Erwachsene
auf eine Berufsausbildung oder eine Arbeitnehmertätigkeit vorzubereiten.

Die jährlichen Teilnehmerzahlen schwanken sehr stark. Betrugen die Teilnehmerzahlen
beispielsweise in den Jahren 1985 bis 1988 jeweils um die 13.000, fielen sie 1990 auf nur
noch etwa 8.500. Im Jahr 1995 betrug die Zahl der Neuzugänge (alte Bundesländer)
ca.18.500, dies ist eine Steigerung um mehr als 24% gegenüber dem Vorjahr und
dokumentiert eindrucksvoll die derzeitige Problematik des Mangels an
Ausbildungsplätzen.76

• Förderlehrgänge, das sind Lehrgänge für noch nicht berufsreife Schulentlassene, die
wegen vorübergehender Entwicklungsschwierigkeiten im psychischen oder physischen
Bereich der Belastung einer Berufsausbildung noch nicht gewachsen sind. Darüber hinaus
sollen mit diesen Lehrgängen auch Abgängern aus Sonderschulen (Lernbehinderung)
Hilfen gegeben werden, die ihnen die Aufnahme einer Berufsausbildung oder einer
Berufstätigkeit ermöglichen sollen. Zu den Zielgruppen der Förderlehrgänge zählen auch
Behinderte, die zwar noch nicht für eine Berufsausbildung in Frage kommen, die aber
durch eine Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte unterfordert wären.

Auch bei den Förderlehrgängen schwanken die Teilnehmerzahlen im Verlaufe der Jahre
sehr stark77 dies ist nicht nur demographisch und durch die jeweilige Situation am
Arbeitsmarkt bedingt, sondern auch Folge der Neustrukturierung 1986, mit der
beispielsweise Abstand genommen wurde, spezifische Lehrgänge für ausländische
Jugendliche durchzuführen. Im Jahr 1994 nahmen an derartigen Förderungslehrgängen
annähernd 23.000, im Jahr 1995 etwa 25.000 Personen teil.78

• Informations- und Motivationslehrgänge. Diese Lehrgänge haben zum Ziel, die
Bereitschaft zur Eingliederung in das Berufs- und Arbeitsleben zu wecken und für die
künftige Teilnahme an erforderlichen berufsvorbereitenden Maßnahmen zu motivieren. Im
Vergleich zu den anderen Lehrgangstypen ist ihre Zielsetzung niedrig und stärker auf
individuelle Defizite als auf die Bedingungen der Situation auf dem Arbeits- und
Lehrstellenmarkt abgestellt. Demzufolge sind dort die Teilnehmerzahlen auch weitaus
geringer, während zu Beginn der Einrichtung derartiger Lehrgänge nur wenige Hundert
Jugendliche teilnahmen. Im Jahr 1994 waren es ca. 1.500, im Jahr 1995 betrug die Zahl
1.800.

• Spezielle berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der beruflichen Rehabilitation.
Diese Lehrgänge haben als spezifische Zielgruppe jugendliche Behinderte und zielen u.a.

                                                          
76 Für die Entwicklung der Teilnehmerzahlen an entsprechenden Lehrgängen im Bereich der Berufsvorbereitung

bis 1990 s. Tabelle 4. Die Zahlen für 1994 und 1995 entstammen dem Berufsbildungsbericht 1996:75
77 Vgl. Tabelle 5
78 Berufsbildungsbericht1996:75
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darauf ab, deren Leistungsfähigkeit und Gesamtpersönlichkeit dahingehend zu entwickeln,
daß sie in der Lage sind, die Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte
aufzunehmen. Darüber hinaus zählen zu diesem Maßnahmetyp auch Lehrgänge, die
Blinden oder Gehörlosen aufgrund der Vermittlung der erforderlichen speziellen
Grundfertigkeiten ermöglichen, eine berufliche Ausbildung oder Berufstätigkeit
aufzunehmen. In den beiden letzten Jahren haben jeweils etwa 10.000 jugendliche
Behinderte an derartigen Maßnahmen teilgenommen.

An den berufsvorbereitenden Maßnahmen im Bereich der Berufsberatung haben seit 1975

jährlich rund 35.000 bis 45.000 Jugendliche und junge Erwachsene teilgenommen, in den

beiden letzten Jahren liegen die Teilnehmerzahlen bei ca. 49.000 und 55.000. Spezielle

Maßnahmen für Behinderte haben dabei in den 80er Jahren einen Anteil von über 40%

gehabt, zur Zeit liegt er bei weniger als einem Viertel. Diese Schwankungen erklären sich

nicht nur durch die Veränderungen der Jugendarbeitslosigkeit und des Lehrstellenmarktes,

sondern sind auch Folge der Entscheidung, mehr Lehrgänge im Bereich der Förderlehrgänge

und Grundausbildungslehrgänge durchzuführen, an denen Behinderte und Nichtbehinderte

gemeinsam teilnehmen.

Für den Erfolg berufsvorbereitender Lehrgänge wird oft der Verbleib der Teilnehmer nach

Ende der Maßnahmen herangezogen. Im Jahr 1994 sind 65% der Teilnehmer an

Grundbildungslehrgängen in eine Ausbildungsstelle, eine berufsbildende Schule oder in eine

Arbeitsstelle gewechselt. Der entsprechende Anteil bei den Förderungslehrgängen betrug

59%, bei den Informationslehrgängen 46%.79

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitsvermittlung

Neben der Berufsberatung werden auch von der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung

berufsvorbereitende Maßnahmen angeboten, die sich an jüngere Arbeitslose wenden. Der

Personenkreis ist sehr heterogen: jugendliche Hilfsarbeiter, Ausbildungsabbrecher und

Schulabgänger, die keine Berufsausbildung anstreben, gehören dazu. Die Einrichtung dieser

Maßnahmen trug vor allem der Tatsache Rechnung, daß die Arbeitslosigkeit der 20 bis

25jährigen zu Beginn der 80er Jahre stark angestiegen war und führte dazu, daß 1983 etwa

26.000, 1987 fast 42.000 junge Erwachsene an derartigen Maßnahmen teilnahmen. Seither ist

diese Zahl analog mit dem Rückgang der Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe und wegen

der demographischen Entwicklung stark rückläufig. Sie betrug 1995 ca. 19.000 und hat zur

Zeit wieder eine ansteigende Tendenz.80

                                                          
79 Berufsbildungsbericht 1996:75
80 Für die Entwicklung der Teilnehmerzahlen s. Tabelle 5
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Zu diesen im Bereich der Arbeitsberatung und Arbeitsvermittlung angebotenen Lehrgänge

gehören:

• Lehrgänge zur Vermittlung/Erweiterung beruflicher Kenntnisse. Ziel dieser
Lehrgänge ist es, berufliche Grundkenntnisse zu vermitteln, um so die Chancen auf einen
Arbeitsplatz zu erhöhen oder den Weg zu einer betrieblichen oder überbetrieblichen
Ausbildung zu eröffnen.

• Arbeiten und Lernen-Maßnahmen. Das sind Allgemeine Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung (ABM), die in Verbindung mit Teilzeitbildungsmaßnahmen
durchgeführt werden. Während im Arbeitsteil derartiger Maßnahmen konkrete
Arbeitsanforderungen zu erfüllen sind, dient die Bildungsmaßnahme dazu, beruflich im
entsprechenden Arbeitsfeld zu qualifizieren und der allgemeinbildenden Unterweisung.

Größeres Gewicht haben die Maßnahmen zur Vermittlung und Erweiterung beruflicher

Kenntnisse wie die folgende Tabelle nachweist.

Tab.4: Teilnehmer an Maßnahmen der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung für jüngere Arbeitslose

Vermittlung u.

Erweiterung

berufl.Kenntn.

Arbeiten und

Lernen

Allgemein-

bildende

Maßnahmen

Eingliede-

rung ausl.

Arbeitsloser

Insgesamt

1983/84 24 243 2 182 - 103 26 528

1984/85 28 921 4 603 - 33 33 557

1985/86 31 185 7 834 - 91 39 110

1986/87 31 643 10 132 - 99 41 874

1987/88 26 985 10 527 - 193 37 705

1989 18 017 10 750 5 669 - 34 436

1990 13 924 8 594 5 536 - 28 054

1991 11 353 7 737 4 748 - 23 838

1992 10 240 6 595 3 986 - 20 821

1993 9 859 5 921 2 396 - 18 176

1994 10 991 5 815 - - 16 806

1995 12 710 6 347 - - 19 057

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Behringer/Jeschek 1993, Berufsbildungsbericht 1996

Die in Spalte 4 von Tabelle 4 ausgewiesenen allgemeinbildenden Maßnahmen dienten dem

Zweck, schwerwiegende Bildungsdefizite auszugleichen, insbesondere durch das Nachholen

des Hauptschulabschlusses. Derartige Maßnahmen, die vor allem für die Zielgruppe der

arbeitslosen Schulversager bis zum Alter von 25 Jahren von Bedeutung sein könnten, werden

seit 1994 durch das AFG nicht mehr gefördert.
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Im Vergleich zu den Maßnahmen im Bereich der Berufsberatung gelingt einem geringeren

Teil nach Abschluß der Maßnahmen der Eintritt in Arbeit (1990: 22%) oder in eine

betriebliche oder überbetriebliche Ausbildung (1990: 16%) oder andere

Berufsvorbereitungsmaßnahme (1990: 16%).81 Von den 11.481 Teilnehmern an Maßnahmen

der Vermittlung/Erweiterung beruflicher Kenntnisse im Jahr 1994 gelang dies insgesamt nur

noch 40% gegenüber 54% im Jahr 1990.82 Offensichtlich spielen konjunkturelle Bedingungen

für diese Quoten eine große Rolle, so daß der „Erfolg“ von Maßnahmen mittels dieser Zahlen

nur bedingt etwas über die in den Maßnahmen vermittelten Qualifikationen aussagt.

5.2.2 Förderung Benachteiligter in beruflicher Ausbildung

Da bestimmte Gruppen unter den erfolglosen Bewerbern um Ausbildungsstellen besonders

stark vertreten sind, wurde für diese Zielgruppen der Schulabgänger aus Sonderschulen,

Hauptschüler ohne Abschluß, Ausländer und junge Frauen sowie aufgrund sozialer Probleme

benachteiligter Jugendlicher (z.B. Straffällige, vormals Drogenabhängige, Jugendliche in der

Fürsorgeerziehung) 1980 das sogenannte Benachteiligtenprogramm (Programm des

Bundesministers für Bildung und Wissenschaft zur Förderung der Berufsausbildung

benachteiligter Jugendlicher) aufgelegt. Im Rahmen dieses Programms konnten Jugendliche

und junge Erwachsene, die aufgrund schulischer Defizite und sozialer Benachteiligung sonst

keine Ausbildungschancen hatten, eine Ausbildung in einer überbetrieblichen

Ausbildungsstätte beginnen. Stütz- und Förderunterricht sowie sozialpädagogische Betreuung

sollten Defizite abbauen, so daß die Ausbildung in einem Betrieb fortgesetzt, gegebenenfalls

in der überbetrieblichen Einrichtung beendet werden konnte. In der Phase der hohen

Jugendarbeitslosigkeit und des Mangels an Ausbildungsplätzen wurde diese Möglichkeit der

überbetrieblichen Ausbildung auch Jugendlichen mit einem Schulabschluß zeitlich befristet

eröffnet.

Im Jahr 1982 wurde dieses Programm dahingehend ergänzt, daß die Ausbildung im dualen

System, also in einem regulären Betrieb, für diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen

durch „ausbildungsbegleitende Hilfen“ im Umfang von wöchentlich drei bis acht Stunden

Stützunterricht zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten und zur Förderung des

Erlernens der Fachpraxis und -theorie sowie durch sozialpädagogische Betreuung unterstützt

werden kann. Durch diese Unterstützung soll ein Abbruch der Berufsausbildung vermieden

und ihr erfolgreicher Abschluß sichergestellt werden. Die sozialpädagogische Unterstützung

kann bei entsprechendem Bedarf auch über die Ausbildungszeit hinaus gewährt werden.

                                                          
81 Behringer/Jeschek 1993:90
82 Berufsbildungsbericht 1996:75
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Dieses „Benachteiligtenprogramm“ wird seit 1988 nach § 40c AFG durchgeführt. Seit 1980

haben die „ausbildungsbegleitenden Hilfen“ eine größere Bedeutung erhalten als die

überbetriebliche Ausbildung, und die Teilnehmerzahlen sind insgesamt seit Beginn der 90er

Jahre zurückgegangen. Ausländische Jugendliche waren im Jahr 1995 insgesamt 21% der

geförderten Jugendlichen, ihr Anteil betrug bei der überbetrieblichen Ausbildung 26% und

20% bei den ausbildungsbegleitenden Hilfen. Im Vergleich zu ihrem Anteil an der

entsprechenden Gruppe der Auszubildenden in Höhe von ca. 15% sind sie damit bei diesen

Maßnahmen stärker vertreten, so daß in dieser Hinsicht diese Programme der spezifischen

Benachteiligung ausländischer jugendlicher offensichtlich Rechnung tragen. Mädchen und

junge Frauen waren dagegen im gleichen Jahr mit 34% deutlich unterrepräsentiert.83

Tab.5: Förderung der Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher, in Tausend

Zugänge im Jahr Berufsausb. in über-

betriebl. Einrichtungen

Ausbildungsbe-

gleitende Hilfen

1980/81 0,6 -

1981/82 1,7 -

1982/83 5,0 1,0

1983/84 8,3 2,1

1984/85 13,8 4,9

1985/86 18,6 7,8

1986/87 19,5 12,4

1987/88 21,9 15,9

1988 22,6 20,9

1989 21,0 37,2

1990 17,0 49,4

1991 5,7 45,5

1992 6,6 45,7

1993 6,7 46,5

1994 6,4 42,8

1995 7,8 41,8

Quelle: Behringer/Jeschek 1993, Berufbildungsbericht 1995 u. 1996

Behringer/Jeschek haben den Verbleib von TeilnehmerInnen an überbetrieblichen

Maßnahmen für das Jahr 1990 untersucht. Dabei stellten sie fest, daß 42% von ihnen sich

vom Arbeitsmarkt (vorübergehend) zurückgezogen haben bzw. ihr Verbleib nicht bekannt ist.

Etwa 40% dieser TeilnehmerInnen haben eine Arbeitsstelle gefunden, 13% sind arbeitslos

gemeldet, 4% haben eine andere Bildungsmaßnahme begonnen. Behringer/Jeschek werten

diese Ergebnisse als „nicht sehr positive Aussagen zur beruflichen Integration der ehemaligen

                                                          
83 Berufsbildungsbericht 1996:79
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Teilnehmer an einer Berufsbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung.“84 Die Tatsache,

daß 1995 von 6.100 TeilnehmerInnen, die eine entsprechende Ausbildung abgeschlossen

haben, lediglich 2.600 die Abschlußprüfung bestanden haben, bestätigt diese Einschätzung

auch für die jüngste Zeit.

5.2.3 Förderung Behinderter

Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist zu beachten, daß unter den TeilnehmerInnen der

Maßnahmen im Bereich der Berufsberatung und im Bereich der Arbeitsvermittlung ebenso

wie im Bereich der Benachteiligtenförderung sich auch eine große Anzahl Behinderter

befindet. Grundsätzlich ist zu bemerken, daß die Zuordnung zum Merkmal der Behinderung

eine Fülle von Definitionsproblemen wie Art, Schwere, Dauer und Definitionsmacht usw.

aufwirft und Folgeprobleme erheblichen Ausmaßes wie der Stigmatisierung, Ausgrenzung

und Selbsteinschätzung aufwirft, so daß im Zusammenhang mit der Frage des Schulversagens

darauf verzichtet wird, darauf näher einzugehen. Im Zusammenhang mit der Frage des

Übergangssystems wird an dieser Stelle nur dargestellt, welche Angebote und Möglichkeiten

für die Behebung von Defiziten und einen Eintritt in Ausbildung für denjenigen

Personenkreis vorliegen, die durch einen entsprechenden Antrag auf Unterstützung zur

beruflichen Rehabilitation sich selbst als Behinderte im Sinne der entsprechenden Regelungen

ausgewiesen haben und damit als Rehabilitanden bezeichnet werden.

Rehabilitanden sind behinderte oder von Behinderung bedrohte Personen, deren Aussichten,

beruflich eingegliedert zu werden oder zu bleiben, nicht nur vorübergehend wesentlich

gemindert sind und die deshalb besonderer Hilfen bedürfen. Zu beachten ist, daß

Rehabilitanden nur ein Teil der Behinderten sind: diejenigen, die zur Bewältigung der

beruflichen Integration Hilfe benötigen und diese auch aufgrund ihrer Behinderung

beantragen und somit sich als Behinderte zu erkennen geben. Darüber hinaus ist die

Behinderung dieses Personenkreises nicht so schwerwiegend, daß eine Berufsausbildung oder

berufliche Tätigkeit überhaupt nicht möglich ist.

• Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

In den berufvorbereitenden Bildungsmaßnahmen im Bereich der Berufsberatung und der

Arbeitsberatung/-vermittlung befanden sich 1995 insgesamt 25.205 junge Menschen mit

Behinderungen, davon 14.083 in einem Förderungslehrgang, 1.208 in einer Berufsfindungs-

und 7.161 in einer Maßnahme im Eingangsverfahren und im Arbeitstrainingsbereich einer

Werkstatt für Behinderte.85

                                                          
84 Behringer/Jeschek 1993:98
85 Berufsbildungsbericht 1996:77



IAJ                                                                                                                 Schulversagen und Übergangssystem

69

• Berufsausbildung

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß nach einer mit großer Unsicherheit belasteten Schätzung

insgesamt etwa nur ein Drittel der Sonderschüler bzw. behinderter Schüler eine berufliche

Ausbildung als Rehabilitand aufnimmt, weil ein nicht geringer Teil der Behinderten ohne

besondere Hilfen eine betriebliche oder schulische Berufsausbildung oder eine berufliche

Tätigkeit beginnt.86

Die Ausbildung jugendlicher Rehabilitanden geschieht in unterschiedlichen Formen. Dabei

wird grundsätzlich zwischen Ausbildungslehrgängen in Regelform (staatlich anerkannte

Ausbildungsberufe) und in Sonderform unterschieden. Das Berufsbildungsgesetz bestimmt,

daß Jugendliche unter 18 Jahren grundsätzlich nur in anerkannten Ausbildungsberufen gemäß

der Ausbildungsordnung ausgebildet werden können (Regelform), ermöglicht aber für

Behinderte wegen der damit verbundenen Art und Schwere der körperlichen, geistigen oder

seelischen Behinderung besondere Ausbildungsregelungen, die von der regional zuständigen

Stelle (Kammern) erlassen werden können. Diese Regelungen (Sonderform) haben sich im

Zeitraum von 1980 bis 1990 mehr als verdoppelt (1990 mehr als 130), und während 1980

diese Sonderformen überwiegend mit einer nur zweijährigen, vergleichsweise kurzen

Ausbildungsdauer stattfanden, hat sich dies nunmehr zur dreijährigen Ausbildungsdauer

verändert. Offensichtlich spiegelt diese Entwicklung die allgemeine Tendenz wider, daß

erhöhte Qualifikationen in der Berufsausbildung an Bedeutung gewinnen und daß ein

geringeres Niveau der Ausbildung die Chancen für den Eintritt in das Erwerbsleben mindert.

In Betrieben wurden Ende 1995 insgesamt 13.879 junge Menschen mit Behinderung

ausgebildet, 8% in der Sonderform. In überbetrieblichen Einrichtungen wurden 5.478

Rehabilitanden ausgebildet (42% in Sonderform), in sonstigen Rehabilitationseinrichtungen

wurden 3.481 Personen (58% Sonderform) und in Berufsbildungswerken 8.238 Personen

(42% Sonderform) ausgebildet.87

Berufsbildungswerke sind besondere Einrichtungen zur Berufsausbildung behinderter

Jugendlicher und junger Erwachsener, deren Ausbildungsorganisation auf die Behinderungen

abgestellt ist und in denen Unterstützung durch Ärzte, Psychologen, Fachkräfte der

Rehabilitation und Sonderpädagogen erfolgt. In den alten und neuen Bundesländern gibt es

derzeit 49 derartige Berufsbildungswerke mit rund 14.000 Plätzen.88

Sonstige Rehabilitationseinrichtungen bieten nicht in gleichem Umfang wie die

Berufsbildungswerke entsprechende Betreuungsangebote; sonstige überbetriebliche

Einrichtungen bieten zwar ebenfalls intensivere Betreuung, sind aber nicht speziell auf die

Betreuung Behinderter ausgerichtet.

                                                          
86 Vgl. Behringer/Jeschek 1993
87 Berufsbildungsbericht 1996:75
88 Berufsbildungsbericht 1996:76
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Nicht alle Rehabilitanden, die eine Ausbildung anstreben, finden jedoch einen

Ausbildungsplatz. In Zeiten des verstärkten Ausbildungsplatzmangels liegt der Anteil der

nicht vermittelten Bewerber dabei deutlich über dem Anteil nicht Vermittelter an allen

Bewerbern.89

Was den Erfolg von Rehabilitationsmaßnahmen betrifft, deuten die nur zum Teil vorliegenden

Daten darauf hin, daß Ausbildungsabbrüche hier nicht häufiger sind als bei den

Auszubildenden insgesamt. Die von den Berufsbildungswerken seit 1988 regelmäßig ein Jahr

nach Ende der Ausbildung durchgeführten Nachbefragungen der TeilnehmerInnen zur

Integration in das Arbeitsleben ergaben, daß sich im Zeitraum von 1988 bis 1992 zwischen

80% bis 90% von ihnen in Arbeit befanden. Inzwischen ist dieser Anteil auf etwa zwei Drittel

zurückgegangen. Für die anderen Einrichtungen der Rehabilitation liegen keine Zahlen vor.90

5.2.4  Nachqualifizierung von jungen Erwachsenen

Verschiedenen Untersuchungen zufolge sind von den ca. 1,6 Millionen der 20- bis unter

30jährigen ca. 13% ohne anerkannten Berufsabschluß bzw. befinden sich nicht in

Ausbildung. Lediglich zwei Drittel dieser Gruppe sind überwiegend als ungelernte Arbeiter

oder als Gelegenheitsarbeiter erwerbstätig. Dies zeigt die hohe gesellschaftliche Brisanz

dieses Problems.91

Ein Teil dieses Personenkreises ist (soweit entsprechende Förderungsmöglichkeiten

vorliegen) bei Arbeitslosigkeit oder drohender Arbeitslosigkeit auch Teilnehmer der

Instrumente der allgemeinen, also nicht auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen

Erwachsenen abgestellten Arbeitsmarktpolitik (Berufliche Fortbildung und Umschulung,

ABM, Rehabilitation, Beschäftigungsgesellschaften), auf die hier nicht weiter eingegangen

werden soll. Es zeigt sich jedoch, daß fehlende (Qualifikations-) Voraussetzungen die

Möglichkeiten zur Teilnahme an Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen deutlich

mindern. Gleichzeitig vermag eine Teilnahme ohne gleichzeitige Berufsqualifizierung auch

die grundsätzlichen Risiken prekärer Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit nicht aufzuheben.

Untersuchungen zeigen, daß jeder zweite Ungelernte an einer nachträglichen Ausbildung

interessiert ist, die jedoch den unterschiedlichen Lebenslagen, beruflichen Vorerfahrungen

und Qualifizierungsvoraussetzungen zu entsprechen hat. Wenn Qualifizierung organisatorisch

und curricular mit Erwerbsarbeit verbunden ist, wird davon ausgegangen, daß im gesamten

Bundesgebiet etwa 320.000 Personen für eine abschlußbezogene Nachqualifizierung

gewonnen werden könnten.

                                                          
89 Behringer/Jaschek 1993:95
90 Berufsbildungsbericht 1996:76
91 Berufsbildungsbericht 1995
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Zur Zeit gibt es jedoch keinen einheitlichen Förderrahmen für derartige Maßnahmen. Die

wenigen Modellprojekte in diesem Bereich kombinieren Mittel nach dem AFG (ABM oder

Lohnkostenzuschüsse) mit Mitteln aus Landesprogrammen zur Wirtschaftsförderung von

Klein- und Mittelunternehmen sowie Eigenmittel der Träger und Finanzierungsmöglichkeiten

nach dem Bundessozialhilfegesetz. Die mit derartigen Finanzierungsaufgaben verbundenen

Probleme sind unübersichtlich und haben dazu geführt, daß die Entwicklung eines eigenen

Bundesprogramms bzw. die Aufnahme derartiger Nachqualifizierungsförderung in das AFG

empfohlen wird.92

Zur Zeit ist jedoch festzustellen, daß zwar einige Gutachten zu Teilfragen der Finanzierung,

der Bedarfslage, erste Modellversuche für die Entwicklung entsprechender Curricula und zur

Integration von Arbeitsplatz und Lernort sowie ein entsprechendes Handlungskonzept

entwickelt bzw. vom Bund gefördert wurden, doch die Chancen für eine relativ kurzfristige

und nachhaltige Verbesserung des Übergangssystems auf Bundesebene sind in diesem

Bereich als eher gering einzuschätzen.

Auf der Ebene einzelner Bundesländer sind dagegen bereits seit längerer Zeit Bemühungen

erkennbar, neue Wege in der Nachqualifizierung junger Erwachsener einzuschlagen. Hierzu

gehört zum Beispiel das:

• Berliner 501/301-Programm

Dieses Programm wurde 1988 in Westberlin bzw. 1991 in Ostberlin nach einer 5jährigen

Pilotphase eingeführt und gehört inzwischen zum arbeitsmarktpolitischen Regelangebot des

Landes Berlin (Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales). Das 501/301-Programm ist

ein Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebot für langzeitarbeitslose junge Erwachsene im

Alter von 18 bis 27 Jahren. Seine TeilnehmerInnen können bis zu drei Jahre auf einem

Arbeitsplatz ihrer Wahl arbeiten, wobei dies ein qualifizierender Arbeitsplatz auf dem Ersten

Arbeitsmarkt sein muß. In der Regel werden Teilzeitarbeitsverhältnisse (75% der

Regelarbeitszeit) in Klein- und Mittelbetrieben mit tarif-, branchen- oder ortsüblichem

Entgelt gefördert. Insgesamt stehen den TeilnehmerInnen 20 Prozent der regulären Arbeitszeit

für externe Qualifizierungsmaßnahmen (ca. 6 Stunden pro Woche) zur Verfügung. Im

Rahmen dieses Programms findet derzeit einer der oben angeführten Modellversuche statt93.

                                                          
92 Berufsbildungsbericht 1996:81
93 Zur Beschreibung dieses Modellversuchs „Differenzierte Wege zum Nachholen von Berufsabschlüssen“ vgl.

DURCHBLICK 1/96:12f.; weitere Modellprojekte wurden in den verschiedenen Bundesländern entwickelt.
Siehe auch Davids 1993; Pütz 1993; BMBW 1994;  Fricke/Kloas/Matzdorf/Petzold 1994; Robert-Bosch-
Stiftung 1995
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5.3 Jugendsozialarbeit als wichtiges Instrument (staatlicher)
Intervention

Die beschriebenen Unterstützungsmaßnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene beim

Übergang in das Erwerbsleben werden zwar überwiegend durch öffentliche Mittel,

insbesondere aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit, darüber hinaus aus Landesmitteln,

Mitteln der jeweiligen Länder und gegebenenfalls der Kommunen sowie zunehmend auch mit

Mitteln der EU finanziert, doch werden die Maßnahmen selbst nicht in staatlicher

Trägerschaft, sondern von einer Vielzahl unterschiedlicher Träger wie beispielsweise

Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, gemeinnützigen Vereinen, Kommunen usw. durchgeführt.

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über das Arbeitsfeld und die Grundlagen der

Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe, zu deren Aufgaben die Hilfe beim Übergang in das

Berufsleben Jugendlicher und junger Erwachsener zählt. Die Entwicklung der

Jugendberufshilfe und die Entwicklung eines Netzes von Trägern lassen es als gerechtfertigt

erscheinen, von einem „Übergangssystem“ zu sprechen, das sich in Kooperation zwischen

Trägern und Staat in den letzten 20 Jahren in der Bundesrepublik herausgebildet hat.

5.3.1 Grundlagen und Aufgaben der Jugendsozialarbeit im
Übergangssystem

Jugendsozialarbeit hat im Rahmen von Jugendhilfe eine eingegrenzte und im KJHG von 1991

(Kinder- und Jugendhilfegesetz) erstmals näher umschriebene Aufgabenstellung. Sie ist nicht

gleichzusetzen mit jeder Form von Sozialarbeit mit jungen Menschen, vielmehr handelt es

sich hier um den berufsbezogenen Teil der Jugendhilfe.

Vor Einführung des KJHG wurde die Jugendsozialarbeit in der gesetzlichen Grundlage für

Jugendhilfe - dem Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) - gar nicht explizit erwähnt. Dennoch gab

es auch schon vor Einführung des KJHG in qualitativ wie quantitativ erheblichem Umfang

Jugendsozialarbeit. Hierbei lassen sich fünf verschiedene Phasen unterscheiden:

• Kriegsfolgenhilfe (ca. 1945 bis 1950)
• Hilfen für die Vertriebenenjugend (50er Jahre)
• Hilfen beim Aufbau der Re-Industrialisierung der Bundesrepublik (ca. 1949 bis 1965)
• Jugendsozialarbeit in der Bildungsgesellschaft (ca. 1960 bis ca. Mitte der70er Jahre)
• Ausbildungsstellennot und Jugendarbeitslosigkeit (seit Mitte der 70er Jahre).94

Im folgenden wird nur auf die jüngste Phase eingegangen, in der vor allem sozialpädagogisch

flankierende Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und

berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen..

                                                          
94 Vgl. Breuer 1989:149ff
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Entsprechend der Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt werden seit 1987 zusätzlich die

Berufsausbildung in überbetrieblichen Einrichtungen (BüE) und die ausbildungsbegleitenden

Hilfen (abH) als AFG-Instrumentarien von der Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe genutzt.

Diese Arbeitsbereiche sind zwischenzeitlich aus dem Repertoire der

Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe nicht mehr wegzudenken.

Mit Blick auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt für das auslaufende Jahrtausend und

darüber hinaus läßt sich ergänzend zu den genannten Phasen sagen, daß Ende der 80er,

Anfang der 90er Jahre die 6. Phase der Jugendsozialarbeit begonnen hat, die mit

„Jugendsozialarbeit und Hilfen zur Arbeit“ umschrieben werden kann.95 Dabei ist

festzuhalten, daß die Übergänge fließend sind und Arbeitsbereiche zum Teil bestehen bleiben.

So sind z.B. der Problembereich „Übergang Schule - Beruf“ und die entsprechenden

Handlungsansätze der schülerInnenorientierten Jugendsozialarbeit, der Berufsvorbereitung

und Berufsqualifizierung auch weiterhin von zentraler Bedeutung. Festzuhalten ist:

1. Jugendsozialarbeit ist kein statisch zu umschreibender Handlungsbereich, dessen Inhalte,
Zielsetzungen und Methoden dauerhaft festzuschreiben sind.

2. Die Zielgruppen der Jugendsozialarbeit lassen sich ebenfalls nicht statisch definieren.
Gesellschaftliche Entwicklungen und Widersprüche produzieren unterschiedliche
Adressatengruppen der Jugendsozialarbeit, so daß Jugendsozialarbeit ein äußerst
dynamisches Handlungsfeld ist.96

Jugendsozialarbeit nach heutigem Verständnis

Jugendsozialarbeit ist, wie schon angedeutet, im Kern ein in §1 KJHG formulierter Auftrag

und in §13 KJHG näher beschriebener Teilbereich der Jugendhilfe. Sie mischt sich aber auch

über Jugendpolitik hinaus in andere Politikfelder ein und agiert vor allem im Schnittbereich

von Jugend-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Dies führt dazu, daß sich eine breitere Praxis

von Jugendsozialarbeit entwickelt hat, als im JWG jemals beschrieben war und mit dem

KJHG beabsichtigt war97.

Jugendsozialarbeit im Rahmen von Jugendhilfe nach KJHG hat folgende Aufgabenbereiche:

• Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der
Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration für sozial benachteiligte oder individuell
beeinträchtigte junge Menschen (§13 Abs. 1 KJHG).

• Sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs-und Beschäftigungsmaßnahmen für sozial benachteiligte
oder individuell beeinträchtigte junge Menschen, soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen
nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird
(§13 Abs. 2 KJHG).

• Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen (§ 13 Abs. 3 KJHG).

                                                          
95 Vgl. Christe/ Fülbier 1994:94-97
96 Vgl. Fülbier/Schnapka 1991:276
97 Vgl. Eichhorn 1994:15 ff.
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Zu allen drei Aufgabengebieten der Jugendsozialarbeit müssen derzeit noch die Zielgruppen

und Maßnahmeformen sowie die Rechtsverbindlichkeit der Angebote näher beschrieben

werden. Nur so ist letztlich eine präzise Einordnung dieses Arbeitsgebietes in die jugendhilfe-

und jugendbildungs-, aber auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmelandschaft möglich.

Zielgruppen von Jugendsozialarbeit

Für alle Leistungsangebote des §13 KJHG gilt, daß sie sich an junge Menschen bis zum 27.

Lebensjahr wenden. Eingegrenzt wird diese allgemeine Adressatenbeschreibung durch

Bestimmungen, in denen festgelegt wird, daß sozialpädagogische Hilfen und Ausbildungs-

und Beschäftigungsangebote nur für junge Menschen anzubieten sind, die zum Ausgleich

sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in

erhöhtem Maße einer Unterstützung bedürfen.

Diese Eingrenzung der Zielgruppe ist zumindest aus zwei Gründen problematisch. Zum einen

steht sie nahezu konträr zur präventiven Funktion der Jugendhilfe, wie sie ebenfalls im KJHG

formuliert ist. Zum anderen ist eine „objektive“ Zielgruppenbeschreibung äußerst schwierig

und problematisch. Mag dies bei individuellen Beeinträchtigungen (z.B.

Lernbeeinträchtigungen, Beeinträchtigungen, die psychisch, körperlich und/oder geistig

bedingt sind) noch relativ einfach und nachvollziehbar sein, obschon auch hier Zweifel

berechtigt sind, so ist dies bei der Beschreibung sozialer Benachteiligungen ein kaum lösbares

Problem. Erinnert sei hier nur an die Diskussion um sogenannte „marktbenachteiligte“

Jugendliche und junge Erwachsene, denen nichts anderes als ein Ausbildungs- oder

Arbeitsplatz fehlt. Sind diese Personen - und hierzu gehören oftmals auch Mädchen und junge

Frauen (ohne individuelle Defizite) - allein aufgrund fehlender Chancen sozial benachteiligt

oder gilt der Begriff lediglich für Personen, die durch schulische, familiäre, umweltbedingte,

finanzielle und sonstige Grundvoraussetzungen, die sie persönlich mitbringen, sozial

benachteiligt sind?98

Auszugehen ist davon, daß es dem Gesetzgeber bei dieser Einschränkung in erster Linie nicht

um eine sozialpädagogisch orientierte Präzisierung der Zielgruppenbeschreibung ging,

sondern um eine Begrenzung der anspruchsberechtigten Personenkreise und damit um eine

Begrenzung der finanziellen Belastungen.

Greift man aber positiv auf, daß Jugendsozialarbeit zum Ausgleich sozialer

Benachteiligungen aufgerufen ist, dann ist damit auch ihr gesellschaftspolitischer Auftrag

                                                          
98 Vgl. zu dieser Problematik Eichhorn 1994:23
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formuliert und eine stigmatisierende Defizit-Zuschreibung nicht einseitig an jungen

Menschen festgemacht99.

So gesehen hat das KJHG z. B. auch in Verbindung mit weiteren Einzelregelungen dieses

Gesetzes (z.B. sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu

berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und

Jungen zu fördern), eine zukunftsweisende emanzipative Funktion.100

Für das Leistungsangebot des Jugendwohnens gilt die Einengung auf spezielle Zielgruppen

hingegen nicht. Dieses Angebot steht allen jungen Menschen offen, was letztlich einer

entstigmatisierten Zielgruppenbeschreibung gleichkommt und der Tatsache gerecht wird, daß

auch andere als benachteiligte junge Menschen zur beruflichen Mobilität Angebote des

Jugendwohnens dringend benötigen.

Leistungen der Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)

Im §13 KJHG wird die Jugendhilfe durch eine „Soll-Formulierung“ verpflichtet,

sozialpädagogische Hilfen im Übergang von der Schule in den Beruf anzubieten.

Auch wenn damit kein einklagbarer individueller Rechtsanspruch für Betroffene bzw.

„Kunden der Jugendhilfe“ vorliegt, ist zumindest ein Regelanspruch gegeben. Dies wird von

der Bundesarbeitsgemeinschaft der für die Jugendhilfe auf der Länderebene zuständigen

Landesjugendämter wie folgt interpretiert: „Es handelt sich hier um ein konkretisiertes

Förderangebot, das als individuelle Hilfe zu verstehen ist. Ausnahmefälle von der Soll-

Verpflichtung des sind angesichts der zentralen Bedeutung des Arbeitsfeldes für die

Jugendhilfe und angesichts der in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesenen

Zielgruppen der Jugendsozialarbeit kaum denkbar.“101

Zu den sozialpädagogischen Hilfen im Sinne des KJHG gehören insbesondere:102

• Individuelle Beratung
• Elternberatung
• Unterrichtsbegleitende und -ergänzende Hilfen
• Ausbildungsbegleitende und -ergänzende Hilfen
• Gruppenarbeit
• Sozialpädagogisch orientierte Freizeitangebote
• Krisenintervention
• Kooperation mit Ausbildungs- und Beschäftigungseinrichtungen, mit Verbänden und

Behörden.

                                                          
99 Vgl. Fülbier / Schnapka 1991:270
100 Vgl. Joswig von Bothmer/ Schäfer 1993
101 BAGLJÄ 1992: 2
102 Vgl. LAG JSA NRW 1992: 9
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Wie oben schon erwähnt, ist hingegen die Durchführung von Beschäftigungs- und

Qualifizierungsmaßnahmen durch die Jugendsozialarbeit in zweifacher Hinsicht aus Sicht des

Gesetzgebers kein originärer Auftrag an die Jugendhilfe, denn:

1. Die Jugendsozialarbeit kann nur dann unterstützend (Subsidiaritätsprinzip) tätig werden,
wenn nicht schon andere Maßnahmen, Programme und Einrichtungen existieren. Hier ist
insbesondere an Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit gedacht, auch wenn diese zum
großen Teil von Trägern der Jugendsozialarbeit durchgeführt werden.

2. Hierbei handelt es sich um eine „Kann-Bestimmung“. Dies besagt, daß derartige
Maßnahmen von der öffentlichen Jugendhilfe nach pflichtgemäßem Ermessen anzubieten
sind103. Auch wenn dies eine „weichere“ Verpflichtung für die Jugendhilfe als eine „Soll-
Vorschrift“ ist, kann hieraus nicht abgeleitet werden, daß es sich um eine „freiwillige
Leistung“ handelt.

Sind Bedarfslagen vorhanden, und dies ist z. B. schon der Fall, wenn in einer Stadt oder

einem Landkreis unversorgte arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendliche oder

junge Erwachsene leben, müßte die Jugendhilfe trotz finanzieller Engpässe tätig werden.

Zusammengefaßt können sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und

Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen von Jugendhilfe / Jugendsozialarbeit folgendermaßen

beschrieben werden104:

1. Berufsfindung durch begleitete Praktika für SchülerInnen der Abgangsklassen, der Haupt-
und Sonderschulen in Betrieben und überbetrieblichen Ausbildungsstätten.

2. Berufsorientierung und Berufsvorbereitung in betrieblichen und außerbetrieblichen
Ausbildungsstätten (Jugendwerkeinrichtungen) mit der Möglichkeit, den
Hauptschulabschluß nachzuholen.

3. Berufsausbildung in zielgruppengerechten Ausbildungsgängen (möglichst in Regelform) in
über- und außerbetrieblichen Einrichtungen.

4. Beschäftigung und Nachqualifizierung in Beschäftigungsmaßnahmen, sozialpädagogische
Begleitung der beruflichen Eingliederung und Beratung in Betrieben.

5. Sozialpädagogische Begleitung innerhalb von Berufsschulen.

Das Jugendwohnen nach KJHG bietet die Möglichkeit, für eine Vielzahl junger Menschen

während schulischer oder beruflicher Bildungsmaßnahmen Unterbringungsmöglichkeiten in

Form von Jugendwohnheimen oder anderen Jugendwohneinrichtungen, nicht zuletzt auch in

Form von Wohngemeinschaften und Wohngruppen zu schaffen.

                                                          
103 Vgl. Münder u. a. 1993: 173
104 Vgl. LAG JSA NRW 1992:12
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Kooperation und Abstimmung mit anderen Institutionen

Alle Maßnahmen und Angebote der Jugendsozialarbeit müssen nach KJHG mit der

Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, den Trägern betrieblicher und

außerbetrieblicher Ausbildung sowie den Trägern von Beschäftigungsangeboten abgestimmt

werden.

Diese Aufforderung entspricht im Prinzip auch einer Forderung der Jugendsozialarbeit und

wird in der Fachliteratur unter dem Thema „Verbundsysteme der Jugendberufshilfe“

behandelt. Auch hat sich die letzte Modellphase zur arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit

des Bundesjugendplans mit der Aufgabe „Schaffung von Verbundsystemen“

schwerpunktmäßig befaßt. Die Abstimmung der Aktivitäten unterschiedlichster AkteurInnen

im Problemfeld Jugendarbeitslosigkeit und Jugendsozialarbeit ist eine unabdingbare

Voraussetzung, um ein sinnvoll aufeinander abgestimmtes Hilfesystem zu schaffen. Hierzu

gehört auch die Zusammenarbeit bei Planungsaktivitäten und in Fachgremien und

Arbeitsgemeinschaften (s. unten). Leider ist in anderen Rechtsbereichen

(z. B. AFG) eine ähnliche Aufforderung zur Kooperation mit der Jugendhilfe nicht

vorhanden.

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang aber bereits, daß die Arbeitsgemeinschaft für

Jugendhilfe (AGJ) und die Bundesanstalt für Arbeit gemeinsame „Empfehlungen für die

Zusammenarbeit der Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit und Trägern der Jugendhilfe“

erarbeitet.
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Zusammenfassung: Jugendsozialarbeit - ein ganzheitlicher Ansatz

Die individuellen Defizite und sozialen Benachteiligungen junger Menschen im Übergang

von der Schule in den Beruf sind in den meisten Fällen wechselseitig bedingt und stellen nur

einen Indikator für eine vielschichtige persönliche und soziale Notlage dar. Aus diesem

Grund hat sich in der Jugendsozialarbeit ein ganzheitlicher Förderansatz entwickelt, in dem

Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisations- und Erziehungshilfe, die Vermittlung schulischen

Wissens und beruflicher Fertigkeiten integrierte Ziele darstellen.105

Zusammengefaßt werden die folgenden Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit

unterschieden:

• die Jugendberufshilfe
• die Eingliederungshilfe für jugendliche AussiedlerInnen
• die Mädchensozialarbeit,
• das Jugendwohnen
• die AusländerInnenarbeit.

AusländerInnenarbeit und Eingliederungshilfen werden künftig zu einem neuen

Handlungsfeld „Arbeit mit MigrantInnen“ zusammengefaßt, wobei zielgruppenspezifische

Differenzierungen erhalten bleiben.

Mädchensozialarbeit gilt innerhalb der Jugendsozialarbeit, ebenso wie die

MigrantInnenarbeit, als Querschnittsaufgabe, indem sie mit ihrem Repertoire in die anderen

Handlungsfelder hinein wirkt. Sie gilt aber auch als eigenständiger Ansatz der

Jugendsozialarbeit, um weibliche Stärken und Lebenszusammenhänge zu berücksichtigen und

(gesellschaftliche) Benachteiligungen abzubauen.

Innerhalb der jeweiligen Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit existieren verschiedene

Arbeitsgebiete, die weit über einen eng gefaßten Begriff von Jugendhilfe hinausgehen (z. B.

Benachteiligtenförderung nach §40c AFG). So gehören z.B. zur Jugendberufshilfe alle

berufsvorbereitenden, berufsqualifizierenden und beschäftigungswirksamen Angebote der

Träger, gleich aus welchen Quellen sie finanziert werden. Auch schülerInnenorientierte

Hilfen im Übergang von der Schule in den Beruf gehören dazu.

Rechtsgrundlagen bzw. Finanzierungsquellen sind neben dem KJHG und seinen

Landesausführungsgesetzen (s. unten) das AFG, das BSHG (Bundessozialhilfegesetz),

verschiedene Landesprogramme, der Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) und der

Garantie-Fonds. Immer bedeutsamer wird die europäische Förderung (z. B. Europäischer

Sozialfonds (ESF) und bildungs- oder arbeitsmarktpolitische Programme wie Leonardo,

Youthstart, Horizon etc.).

                                                          
105 Vgl. BAG JAW 1993:4
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Landesrechtliche Regelungen und kommunale Verantwortung für Jugendsozialarbeit

In den einzelnen Leistungsbereichen ist das KJHG lediglich ein Rahmengesetz, das die

einzelnen Bundesländer und öffentliche Jugendhilfeträger auffordert, durch eigene

Rechtsgrundlagen und Förderbestimmungen den landesrechtlich definierten Leistungsrahmen

genauer zu bestimmen.

So steht auch der Leistungskatalog des §13 KJHG unter Landesrechtsvorbehalt. Zudem sind

nach §79 KJHG die öffentlichen Träger der Jugendhilfe in der Verantwortung, erforderliche

und geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur

Verfügung zu stellen.

Eine landesspezifische Auseinandersetzung mit dem Stand der entsprechenden

Landesanpassungen durch Landesausführungsgesetze sowie eine genauere Betrachtung der

kommunalen Wirklichkeit im Leistungsbereich „Jugendsozialarbeit“ kann hier nicht geleistet

werden.

Hingewiesen sei aber darauf, daß der aktuelle Stand der landesrechtlichen Anpassungen in

den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ist. So waren einige Bundesländer in ihren

Anpassungsbemühungen 1995 noch gar nicht bis zu den Leistungsbereichen vorgedrungen.

Andere hatten hingegen schon erste Entwürfe zu diesen Handlungsfeldern erarbeitet.

Wünschenswert für die Jugendsozialarbeit wäre es, wenn im Rahmen landesrechtlicher

Regelungen aus den „Kann-Bestimmungen“ des §13 KJHG „Soll-Bestimmungen“ würden.

Zudem wäre es inhaltlich sinnvoll, schülerInnenorientierte Jugendsozialarbeit ausdrücklich

als Leistung nach KJHG aufzunehmen und Mädchen- und Frauenförderung im Übergang von

der Schule in den Beruf besonders hervorzuheben.

Aber nicht nur auf der Ebene von Landesgesetzen können die Bundesländer

Jugendsozialarbeit fördern. So wird in den meisten Bundesländern Jugendsozialarbeit über

Landesjugendpläne (teil-)finanziert, wobei unterschiedliche Schwerpunkte und damit

Förderprogramme bestehen.

Auf kommunaler Ebene führt die Jugendsozialarbeit im Verhältnis zu anderen

Jugendhilfeleistungen häufig ein „Schattendasein“. Angesichts der derzeitigen kommunalen

Finanzlage besteht dort, wo überhaupt kommunale Mittel in die Jugendsozialarbeit fließen,

die Gefahr, daß diese reduziert werden. Dort, wo bislang für Jugendsozialarbeit kein Geld

ausgegeben wurde, ist zu befürchten, daß dies auch künftig nicht geschehen wird. Beides

widerspräche völlig der Hervorhebung der Jugendsozialarbeit im Rahmen des KJHG.



Schulversagen und Übergangssystem                                                                                                                  IAJ

80

Das Modellprogramm des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP)

Durch den KJP soll auf der Grundlage des KJHG die Tätigkeit der Kinder- und Jugendhilfe

angeregt und gefördert werden. Gefördert werden können u.a. zentrale Maßnahmen

nichtstaatlicher Organisationen und Projekte, die von bundesweit repräsentativer Bedeutung

sind (z.B. Modellprojekte). Hierbei handelt es sich immer um eine zeitliche befristete

Finanzierung. Eine Regelfinanzierung von Modellprojekten findet nicht statt.

Im KJP von 1989 bis 1993 wird ausgeführt: Modellmaßnahmen der Jugendsozialarbeit sollen

insbesondere:

• durch geeignete sozialpädagogisch orientierte Ansätze junge Menschen zur
Berufsvorbereitung, Berufsgrundbildung und Ausbildung befähigen,

• durch Bildungs-, Beratungsangebote die berufliche Integration ausbildungs- und
arbeitsloser junger Menschen fördern sowie Hilfe bei der Bewältigung von Folgeproblemen
der Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit geben,

• jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen anbieten, die ihre Persönlichkeitsbildung oder
ihre soziale Integration fördern.106

Aus Sicht des zuständigen Bundesministeriums haben Modellmaßnahmen eine

impulsgebende Funktion für das Handlungsfeld. Ziel ist es, im Hinblick auf die Entwicklung,

die Umsetzung und die Erprobung neuer sowie die Weiterentwicklung bestehender

Konzeptionen und Methoden tätig zu sein. Insbesondere wird Wert darauf gelegt, daß aus den

Modellen für die Regelpraxis übertragbare Erfahrungen gewonnen und Impulse für Bundes-,

Landes- und Kommunalpolitik sowie Gesetzgebung und Richtliniengestaltung gegeben

werden.

Basierend auf dieser Grundüberlegung bestimmt die Ausschreibung als Ziel der neuen Phase,

die ab 1. Januar 1994 begonnen hat, in folgenden Arbeitsschwerpunkten modellhaft tätig zu

sein:107

1. Präventive Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (Zielgruppe: Jugendliche im Alter
zwischen 12 und etwa 18 Jahren unter Berücksichtigung ihrer speziellen Lebenslage im
Übergangsbereich Schule und Jugendberufshilfe, insbesondere im Sinne von
schulbezogener Jugendsozialarbeit und frühzeitiger Berufsorientierung).

2. Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit mit jungen Erwachsenen (18 bis 27 Jahre) mit
dem Ziel, auf deren spezifische Lebenslage (ökonomisch, sozial und familiär usw.)
einzugehen und u. a. neue Versuche der Verbindung von Qualifizierung und Beschäftigung
zu erproben und existenzsichernde Perspektiven zu eröffnen.

3. Neue Formen des Jugendwohnens als Flankierung bzw. integraler Bestandteil
arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit.

                                                          
106 BMFJ 1993
107 BMFJ 1993:2f.
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Im Arbeitsfeld Jugendwohnen sind die Träger von Jugendsozialarbeit „aufgefordert,

Einmischungsstrategien zu entwickeln, die zur Zusammenarbeit mit Institutionen von

Wohnungsbauwirtschaft und Städtebaupolitik führen. Diese Kooperation muß zu integrativen

Konzepten bei der Bereitstellung von jugendgerechtem Wohnraum führen, die eine

Ghettoisierung von jugendlichem Wohnen verhindert und besonders in den neuen

Bundesländern ein vielfältiges Angebot an jugendlichen Wohnformen entwickelt.“108

Im Rahmen der genannten Schwerpunkte können nach dem Ausschreibungstext als

durchgehende Elemente (Querschnittsebenen) verschiedene Arbeitsinhalte zum Tragen

kommen:109

• Berücksichtigung des Wandels der Lebenslagen junger Menschen als Ausgangslage
ganzheitlicher sozialpädagogischer Förderung

• Entwicklung und Erarbeitung von geschlechtsspezifischen Handlungsansätzen der arbeits-
weltbezogenen Jugendsozialarbeit

• Konzeptionen, die der Fremdenfeindlichkeit vorbeugen
• Zielgruppenspezifische Herangehensweisen für junge AusländerInnen
• Aufsuchende Jugendsozialarbeit
• Projekte, die einen Erfahrungsaustausch zwischen betroffenen Jugendlichen und / oder

zwischen Trägern aus den alten und den neuen Bundesländern herstellen
• Weiterentwicklung von Verbundansätzen
• Projekte in gesellschaftlich nützlichen Aufgabenbereichen wie z. B. Ökologie.

Bis Mitte 1994 gab es insgesamt 75 Projekte, die sich mit verschiedenen Arbeitsbereichen

befaßten und deren Projektarbeit sich nach einer internen Übersicht des BMFJ auf die drei

genannten Modellschwerpunkte wie folgt aufteilen:

• 49 Projekte haben ihren bzw. einen Schwerpunkt im präventiven Bereich und hier
insbesondere im Schnittbereich Schule/Beruf.

• 42 Projekte nennen Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte als ihren oder als
wichtigen Modellschwerpunkt.

• 27 Projekte befassen sich (schwerpunktmäßig) mit der Verbindung von Jugendberufshilfe
und Jugendwohnen - entweder im Sinne von Flankierung oder als integralem Bestandteil.

                                                          
108 BMFJ 1993:3
109 Vgl. ebd.
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5.3.2  Zur Entwicklung der Trägerstruktur

Eine wesentliche Rolle im Rahmen des Übergangssystems kommt den Trägern von Projekten

sozialer Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen zu. Mehr noch: Seit Mitte der 1980er

Jahre sind sie nach und nach auch zu einem wichtigen Bestandteil einer

zielgruppenorientierten Arbeitsmarktpolitik mit deutlich sozialpolitischem Akzent geworden.

Die folgende Darstellung skizziert die Entwicklung der letzten 20 Jahre, wobei die Träger

außerhalb der traditionellen Verbände im Mittelpunkt stehen. Dadurch werden zum einen

Veränderungen der vormaligen Trägerstruktur und die Dynamik des Arbeitsfeldes deutlicher,

zum anderen lassen sich so wesentliche Strukturveränderungen der gesamten

Trägerlandschaft besser erkennen.

Die Anfänge dieser Entwicklung reichen bis in die Mitte der 70er Jahre zurück. Seitdem

haben die Träger und ihre Projekte mehrfach einen Wandel durchgemacht, der ihren

Charakter und ihre Arbeitsweise z.T. grundlegend verändert hat. Diese Veränderung wurde

nicht in erster Linie durch die sich wandelnde quantitative Ausprägung des sozialen Problems

bestimmt, sondern stärker durch die sich wandelnden Einstellungen der Öffentlichkeit und der

Politik zum Problem der Arbeitslosigkeit und den sozialpolitischen Maßnahmen der

Arbeitsmarktpolitik.

Die Entwicklung der Träger läßt sich zusammenfassen als Entwicklung von der

„Einpunktmaßnahme“ zum „multifunktionalen sozialen Dienstleistungssystem“. Sie wird im

folgenden kurz skizziert.

Frühphase von 1975 bis 1979

Mitte der 70er Jahre schien die Jugendarbeitslosigkeit in der öffentlichen Diskussion ein

vorübergehendes Phänomen zu sein, das sich mit dem Ende der auf den Arbeits- und

Ausbildungsmarkt drängenden geburtenstarken Jahrgänge bald von selbst lösen werde. Die

Jugendarbeitslosigkeit wurde vorrangig mit den Problemen des Übergangs von der Schule in

den Beruf (erste Schwelle) in Verbindung gebracht. Der Zusammenhang mit dem

Strukturwandel der Wirtschaft sowie den Mängeln des dualen Ausbildungssystems und der

Wirtschaftskrise wurde von offizieller Seite nicht immer gesehen, ja sogar zum Teil energisch

bestritten. So behaupteten z.B. maßgebliche Vertreter der deutschen Wirtschaft, die Gründe

für die Jugendarbeitslosigkeit und den Mangel an Ausbildungsplätzen lägen „weniger in der

schlechten konjunkturellen Situation und in den gestiegenen Kosten der Ausbildung, als

vielmehr in der unnötigen Bürokratisierung, übermäßigen Pädagogisierung und mangelhafter
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Koordination der Ausbildung....“110 Darüber hinaus wurden fehlende Begabung, fehlende

Leistungsfähigkeit oder mangelnde Leistungsbereitschaft von Jugendlichen ohne

Hauptschulabschluß und Berufsausbildung für die Jugendarbeitslosigkeit verantwortlich

gemacht.

Damit wurde das Problem der Jugendarbeitslosigkeit individualisiert und die Schuld an der

Arbeitslosigkeit den Arbeitslosen selbst zugewiesen. Dafür, daß viele Unternehmen sich aus

der Ausbildung Jugendlicher zurückzogen, wurde das Bildungssystem verantwortlich

gemacht. Und nicht zuletzt wurden den LehrerInnen der Grund- und Hauptschulen

Verantwortung für die fehlende Berufsreife der Jugendlichen zugewiesen.

Seitens der Wissenschaft wurde dagegen die Auffassung, das Problem der

Jugendarbeitslosigkeit sei kein Problem fehlender Ausbildungsplätze, auch wenn die am

wenigsten Qualifizierten davon am stärksten betroffen sind111, sondern „erst das

Zusammentreffen von wirtschaftlicher Rezession, Ausbildungsstellenrückgang,

demographischer Entwicklung, Numerus-Clausus an den Hochschulen und restriktiver

Ausgabenpolitik der öffentlichen Haushalte führten dazu, daß der Mangel an

Ausbildungsplätzen auf allen Ebenen und in allen Bereichen der beruflichen Ausbildung die

wahrscheinlich wichtigste Ursache für die anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit darstellt.“112

(...) „Das geringe Qualifikationsniveau der arbeitslosen Jugendlichen ... wird von vielen als

eine der Hauptursachen der Jugendarbeitslosigkeit angesehen... Dabei wird häufig übersehen,

daß die Qualifikationsstruktur der Arbeitslosen Ergebnis der Selektionsprozesse bei der

Entstehung und Beendigung der Arbeitslosigkeit ist. Übrig bleiben bei diesen

Ausleseprozessen die schwächsten Glieder in der Kette...“113

Seitens des Staates wurde dem Mangel an Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Jugendliche

mit einem kontinuierlich wachsenden Angebot zu begegnen versucht. Dazu gehörten:

• Berufsvorbereitungjahre. Diese wurden in verschiedenen Formen an den Berufsschulen
eingeführt: Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr in Sonderform,
Berufsgrundbildungsjahr Zug j (j = JungarbeiterInnen), berufbefähigender Lehrgang,
Werkklasse;

• Berufsvorbereitende Lehrgänge der Bundesanstalt für Arbeit:
Grundausbildungslehrgänge, Förderlehrgänge und Lehrgänge zur Verbesserung der
Eingliederungsmöglichkeiten.

Bei den berufsvorbereitenden Maßnahmen handelte es sich überwiegend um Lehrgänge und

in einem deutlich geringeren Umfang um Einzelmaßnahmen, die der Berufsvorbereitung

                                                          
110 Handelsblatt vom 21.1.1975
111 Vgl. z.B. Hanesch in: Laturner/Schön 1975:48
112 Schober/Hochgürtel 1980:17
113 Schober/Hochgürtel 1980:19
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„noch nicht berufsreifer“ SchulabgängerInnen dienten. Dieser speziellen Zielgruppe der

Maßnahmen der Arbeitsverwaltungen wurden Angebote gemacht, die lediglich auf eine un-

oder angelernte Tätigkeit114 vorbereiteten. Oftmals waren sogar die existierende Rahmenpläne

der Bundesanstalt für Arbeit nicht bekannt, und wenn dies der Fall war, waren sie jedenfalls

nicht verbindlich. Daher bestimmten die Träger selbst, was den Jugendlichen inhaltlich

vermittelt werden sollte. Zumeist beschränkten sich diese Inhalte auf die Vermittlung von

Arbeitstugenden oder die Herstellung von Arbeitsfähigkeit, auf die Vermittlung von

einfachen Kenntnissen sowie das Erlernen bestimmter Handfertigkeiten.

Örtlich Selbsthilfegruppen und neue Initiativen dürften zu diesem Zeitpunkt nur eine geringe

Rolle gepielt haben, da die Maßnahmen zum größten Teil von der Wirtschaft selbst und von

den traditionellen Trägern durchgeführt wurden. Dennoch machten sie zu dieser Zeit ihre

ersten Erfahrungen im Umgang mit den Programmen der Bundesanstalt für Arbeit. Wegen der

geringen Anzahl der Projekte sowie der geringen Größe und der fehlenden Diversifikation der

Einrichtungen waren ihre Strukturen übersichtlich und warfen keine großen Probleme auf.

Die entstehenden Angebote wurden häufig als Warteschleifen mit fehlender Perspektive

kritisiert115. Daß viele der Maßnahmen zu Beginn meist in Provisorien untergebracht waren,

unterstreicht die Tatsache, daß man Jugendarbeitslosigkeit und damit auch die Maßnahmen

und Projekte, die inzwischen zu Dauereinrichtungen geworden sind, damals noch als

vorübergehendes Phänomen angesehen hatte.

Erste Wachstumsphase von 1980 bis 1983/84

Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entstanden zahlreiche neue Projekte und Betriebe

(gemeinnützig), die mit ihrer Arbeit den Anspruch von alternativem Leben, Lernen und

Arbeiten zu verwirklichen suchten. In Übereinstimmung mit anderen Trägern und

ExpertInnen vertrat diese Bewegung die Auffassung, daß Ausbildungsplatzmangel und

Jugendarbeitslosigkeit sich nicht durch überkommene methodische Ansätze der Sozialarbeit

oder Sozialpädagogik überwinden lassen. Gleichzeitig wurden Sozialarbeit und

Sozialpädagogik aber aufgefordert, ihr oftmals auf die Flankierung von Maßnahmen

beschränktes Selbstverständnis aufzugeben. Statt dessen wurde nicht ohne Einfluß die

Ansicht vertreten, daß es notwendig sei, eine offensive Handlungsstruktur zu entwickeln und

sich auf allen Ebenen der Politik einzumischen, um so dazu beizutragen, geeignete Strukturen

                                                          
114 Vgl. Braun 1979
115 Vgl. dazu Braun 1979:307. Noch 1983 wiederholen Petzold und Schlegel die Kritik von Frank Braun. Unter

der Überschrift: "Was helfen die Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit?" schreiben sie: "Für mehr als drei
Viertel der jährlich fast 50.000 Jugendlichen ist die Teilnahme an einer dieser Maßnahmen...mit einer
Dequalifizierung zum Hilfsarbeiter bzw. mit anschließender Arbeitslosigkeit verbunden" (Petzold/Schlegel
1983:102).
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zur Lösung der bestehenden Probleme zu schaffen. Einmischen wollte man sich nicht nur in

die Jugendhilfeplanung, sondern auch in die weitere kommunale Sozialpolitik und in

übergeordnete Bereiche (Wohnungsbaupolitik, Arbeitsmarktpolitik, Berufsausbildung).

Der auch als Einmischungsstrategie in die Jugendhilfe eingegangene Ansatz konnte nicht

ohne die aktive Mitarbeit der Betroffenen funktionieren, so daß vermehrt SozialarbeiterInnen

und SozialpädagogInnen mit den Jugendlichen Projekte entwickelten. Die zu entwickelnden

Projekte sollten die Betroffenen als integrierte Persönlichkeit begreifen. Für eine sich als

sozialpädagogisch orientiert verstehende Berufsausbildung hieß das, (benachteiligte)

Jugendliche sollten nicht nur fachlich, sondern auch persönlich und sozial qualifiziert werden.

Praktisch hatte das zur Konsequenz, daß der Sozialpädagogik in der außerbetrieblichen

Berufsausbildung ein wachsender Stellenwert116 eingeräumt wurde.

Alternativbewegung und seinerzeitiger Jugendprotest führten zu einer Weichenstellung in der

Politik, da Demonstrationen ‘die Jugend’ schlagartig wieder zu einem politischen Thema

gemacht hatten. Die alternative Bewegung, Projekte und Betriebe wurden neben den

traditionellen sozialpolitischen Organisationen anerkannt, z.T. sogar besonders gefördert. In

einem Papier des BMJFG vom November 1981 heißt es z.B.,

 „daß man nicht nur Strukturen schafft und den Betroffenen aufzwingt, sondern daß man die
Betroffenen bei der Gestaltung solcher Strukturen mit beteiligt. Dazu gehört, daß man sich
Gedanken macht, wie man manche Großbürokratie des Sozialstaates durch dezentral und
mitbestimmte Strukturen ersetzen kann.“117

Dem sozialpolitischen Engagement der protestierenden Jugend für sozial benachteiligte

Gruppen, insbesondere für Jugendliche, trug man damit Rechnung, daß man erklärte, die

Ursachen der Benachteiligung seien zu bekämpfen, indem man die brachliegenden kreativen

Kräfte auch dieser Jugendlichen fördere.118 Die von der Bildungspolitik ausgehende Initiative,

auch benachteiligten Jugendliche die Chance einer qualifizierten Ausbildung durch den weiter

forcierten Ausbau des Benachteiligtenprogramms vom 1980 einzuräumen, wurde von den

Selbsthilfeträgern genutzt.

Die Enquête-Kommission "Jugendprotest im demokratischen Staat" des deutschen

Bundestages vom Januar 1983119 sah schließlich die ausdrückliche Förderung alternativer

Projekte vor, da sie eine wertvolle Ergänzung zu bestehenden öffentlichen und privaten

Einrichtungen und Betrieben seien. Die Kommission beschloß u.a. die Regelungen nach dem

AFG für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Eingliederungszuschüssen so zu gestalten, daß

                                                          
116. Daß die Sozialpädagogik eine dominierende Stellung einnahm, rührte auch daher, daß in vielen Fällen

arbeitslose PädagogInnen oder SozialwissenschaftlerInnen an der Gründung von neuen Projekten, Betrieben
und Trägern einen hohen Anteil hatten.

117 BMJFG 1981:47
118 BMJFG 1981:52
119 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 1983
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eine projektorientierte Förderung erleichtert wird und das Gemeinnützigkeits- und

Genossenschaftsrecht so zu ändern, daß es auch auf kleine nicht gewinnorientiert arbeitende

Einheiten angewandt werden konnte. Schließlich sollten die Erfahrungen der neuen Projekte

den Kommunen, Trägern der Jugendhilfe, Betrieben und überbetrieblichen

Ausbildungsstätten zugänglich gemacht werden. Dieser Entwicklung entsprach auch die

Anerkennung freier Träger in der Jugendhilfe, speziell im Bundesjugendplan.

Im Verlauf der ersten Hälfte der 80er Jahren entwickelten sich verschiedene Typen von

Projekten:

• Jugendselbsthilfeprojekte, die die Schaffung von Wohnraum für Jugendliche mit
Beschäftigung verbanden. Diese Projekte sind zumeist in Folge der HausbesetzerInnen-
Bewegung entstanden und waren überwiegend in Berlin (West) anzutreffen. Der
Qualifizierungsaspekt wurde der Schaffung von Wohnraum untergeordnet. Die
Finanzierung der Maßnahmen erfolgte über Senatsmittel, aus Lotto-Mitteln sowie auf der
Grundlage von Jugendwohlfahrtsgesetz (Pflegesätze) und Bundessozialhilfegesetz §19.

• Kombinierte Ausbildungs- und Wohnprojekte auf der Grundlage des JWG
(Jugendwohlfahrtsgesetz), z.B. als nichtbehördliche Heim- und Ausbildungseinrichtung.
Solche Einrichtungen versuchten, die Schaffung von materiellen Werten, d.h. den Bau von
Heimplätzen, mit der Ausbildung in einem Bauberuf (Maurer, Gas-Wasser-
SanitärinstallateurIn) zu verbinden.

• Beschäftigungsprojekte, die versuchten, Arbeit für Langzeitarbeitslose zu organisieren.
Dabei standen nicht bloße „Beschäftigung“, sondern Arbeiten, die der Verbesserung der
sozialen Infrastruktur dienten, im Mittelpunkt. Finanziert wurden diese Projekte aus
Mitteln des BA und durch erwirtschaftete Einnahmen, die einen nicht geringen Teil der
Gesamtkosten abdeckten.

• Qualifizierungsprojekte auf der Grundlage von Auftragsmaßnahmen der BA und des
Benachteiligtenprogramms, wobei je nach Bundesland auch Maßnahmen der Länder (z.B.
in Nordrhein-Westfalen) hinzukamen. Im Vordergrund standen hier das Nachholen des
Hauptschulabschlusses, die Berufsvorbereitung und die Berufsausbildung von
Jugendlichen, die auf dem Ausbildungsstellenmarkt keinen Ausbildungsplatz fanden.

Neben den Projekten der Wohlfahrtsverbände entstanden zahlreiche freie Initiativen oder

auch von den Städten und den Gewerkschaften getragene Angebote. Für alle diese Projekte

standen Finanzierungsprobleme im Vordergrund, was daraus ersichtlich wird, daß auf

Tagungen die unkonventionelle Auslegung von Förderprogrammen/-instrumenten wie AFG,

BSHG (Bundessozialhilfegesetz) oder JWG (Jugendwohlfahrtsgesetz, Vorgänger des heute

geltenden KJHG) sowie der Wirtschaftsförderung ein bedeutsames Thema war.120

                                                          
120 Im November 1984 führte z.B. das Sozialpädagogische Institut in Berlin (West) eine Tagung zum Thema

"Soziale Arbeit und Arbeitsmarkt" durch. Das zentrale Problem dieser Tagung war die Frage, inwieweit
Programme und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, der Städtebauförderung, des AFG, der Sozial- und
Jugendhilfe zugunsten der Selbsthilfegruppen genutzt werden können (vgl. Mielenz 1985:99ff).
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Zweite Wachstumsphase von 1983/84 bis 1987: Soziale Beschäftigungsinitiativen und
„Verbundsystem“

Die politischen Entscheidungen in der ersten Hälfte der 80er Jahre bildeten die Grundlage für

den kräftigen Ausbau der Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit und Jugendberufsnot. Zu

dieser Entwicklung trugen insbesondere bei

• die Zielgruppen-Erweiterung und die Aufstockung des vom Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft (BMBW) getragenen Benachteiligtenprogramms;

• die sich vollziehende Integration der alternativen Betriebe und Initiativen in die
Arbeitsmarktpolitik.

Die Träger wandelten sich zusehends in - wie sie sich selbst nannten - Soziale

Beschäftigungsinitiativen.121 Durch diese Bezeichnung sollte ausgedrückt werden, daß sie

nicht mehr nur Beratung, Ausbildungsvorbereitung und außerbetriebliche Berufsbildung

betreiben, sondern auch in das Segment der Beschäftigung vordringen. Die angebotenen

Maßnahmen sollten zu Ketten verkoppelt werden. Diese Verbindung von Maßnahmen wurde

als internes Verbundsystem bezeichnet. Da kein Träger in der Lage war, alle notwendigen

Maßnahmen anzubieten, wurde der Verbund mit anderen Trägern vor Ort oder in der Region

(externes Verbundsystem) gesucht.

Die Entscheidung, Beschäftigung zu organisieren und damit stärker als bisher von der

Jugendhilfe in die aktive Arbeitsmarktpolitik einzudringen, hat weiterreichende

Konsequenzen. Beschäftigung, die nicht Beschäftigungstherapie sein will, setzt Aufträge

voraus, die zur Vermeidung von sog. Wettbewerbsverzerrungen überwiegend von der

öffentlichen Hand kommen müssen. Die Einrichtungen gegen Jugendarbeitslosigkeit mußten

sich daher die Frage stellen, welchen Beitrag oder welchen Anstoß sie zur Durchsetzung

politischer Maßnahmen und Programme im Rahmen einer kommunalen Wirtschaftsförderung

und Arbeitsmarktpolitik leisten wollen und können. Die Orientierung auf Beschäftigung

verlangt, daß das gewohnte Spektrum von KooperationspartnerInnen - zumeist Träger und

Arbeitsverwaltung - den gewohnten Rahmen überschreitet. Neu hinzukommen Städte und

Kreise, Kammern, Gewerkschaften, Vereine und Schulen. Sie alle sollten in einen Verbund,

der nunmehr auch planendes und steuerndes Organ sein sollte, d.h. in ein qualitatives

Verbundsystem, integriert werden.122

Die insgesamt schlechte Perspektive für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene auf

dem regulären Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt sollte durch die Entwicklung einer

Perspektive in Einrichtungen wenigstens teilweise kompensiert werden. Soziale

Beschäftigung hieß nicht nur Arbeiten oder Ausbilden, sondern bedeutete auch Arbeit und

                                                          
121 Zur Diskussion über „Soziale Beschäftigungsinitiativen“ vgl. u.a. Matzdorf 1989; Tegethoff/Lubinski 1990.
122 Zur Diskussion des qualitativen Verbundsystems und anderer Verbundsystemkonstruktionen vgl. u.a. BBJ

1991; Reisch 1991; Christe 1994
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Ausbildung miteinander zu verbinden. Es sollten für benachteiligte Jugendliche Strukturen

geschaffen werden, die ihnen auf der Grundlage eines sozialpädagogischen Konzepts den

Abschluß in einem anerkannten Ausbildungsberuf und eine entsprechende Berufserfahrung

ermöglichen sollten.

Von besonderer Bedeutung für die Herausbildung von sozialen Beschäftigungsinitiativen war

vor allem auch die ständig wachsende Belastung der Haushalte von Gebietskörperschaften

aufgrund der wachsenden Zahl von arbeitslosen SozialhilfeempfängerInnen. Die Städte,

Gemeinden und Kreise waren daran interessiert, SozialhilfeempfängerInnen, die keinen

Anspruch (mehr) auf Leistungen nach dem AFG hatten, wieder in den Leistungsbereich des

Gesetzes zu bringen. Mit Hilfe von Landesprogrammen ("Arbeit statt Sozialhilfe") sollten die

Gebietskörperschaften angeregt werden, Träger der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit

damit zu beauftragen, auf der Grundlage des BSHG § 19 sozialversicherungspflichtige

Beschäftigungsverhältnisse anzubieten.

Mit dem Wandel von der Ausbildungs- zur Beschäftigungsinitiative veränderte sich auch die

Organisation der Träger selbst. Intern vollzog sich eine Arbeitsteilung zwischen dem aus der

sozialpädagogischen Betreuung entstandenen Sozialmanagement und den Sozialpädagogen,

die weiterhin direkt mit den Zielgruppen arbeiteten. Die Folge war, daß sich

Managementfragen und (sozial)pädagogische Fragestellungen von einander zu lösen

begannen.

Resümee

Seit Ende der 80er Jahre kann die Entwicklung der Trägerlandschaft im Bereich der alten

Bundesländer als weitgehend abgeschlossen angesehen werden. Neue Träger sind kaum noch

hinzugekommen und die Zahl der Träger, die sich ausschließlich mit Maßnahmen und

Projekten der Ausbildung und beruflichen Integration für Jugendliche befassen, hat

abgenommen. Die Träger haben sich weitgehend zu sozialen Dienstleistungsunternehmen

entwickelt, die mit höherem Professionalisierungsgrad versuchen, neue Arbeitsfelder und

Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Arbeit zu erschließen.

Für diese Entwicklung ist zum einen der bis vor etwa zwei Jahren bemerkbare Rückgang der

Jugendarbeitslosigkeit und die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt von Bedeutung.

Darüber hinaus haben Veränderungen in den Förderbedingungen von Maßnahmen und

Projekten wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung.

Das Arbeitsförderungsgesetz ist seit 1974 in zehn Novellen mehr als 90 Änderungen

unterzogen worden, derzeit steht eine grundlegende Novellierung auf der Tagesordnung.
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Überwiegend waren für diese Änderungen Überlegungen zur Kostenreduzierung und weniger

grundlegende Aspekte der Effektivitätssteigerung dieses arbeitsmarktpolitischen

Instrumentariums ausschlaggebend123. Ein Teil dieser Veränderungen hat die Arbeit der

Träger maßgeblich beeinflußt, beispielsweise die Begrenzung der ABM-Zuschüsse für

geförderte Beschäftigte auf 90% der entstehenden Kosten, die die Träger dazu veranlasste,

Erlöse auf dem ihnen offen stehenden Markt zu erwirtschaften und

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen gegenüber Qualifizierungsaspekten der Teilnehmer stärker

zu berücksichtigen. Dazu hat auch beigetragen, daß die Vergabe von Maßnahmen an Träger

auf der Maßgabe des kostengünstigsten Angebots zu erfolgen hat124, eine Bestimmung, die

derzeit auch für die Förderung von Benachteiligten (AFG § 40 c) ansteht und auf Bedenken

der Experten stößt, weil sie eine Zurückdrängung bisheriger pädagogischer Zielvorstellungen

und Standards aufgrund der Konkurrenz mit eher betriebswirtschaftlich orientierten Anbietern

befürchten.

Die Verzahnung des AFG mit Instrumenten der EU wie beispielsweise dem ESF haben

maßgeblichen Einfluß darauf, daß Träger zunehmend die entsprechenden Zielgruppen wie

z.B. Langzeitarbeitslose, ArbeitnehmerInnen ohne berufliche Qualifikation, Frauen und

Berufsrückkehrerinnen in ihrer Arbeit berücksichtigten und Projekte für Jugendliche ihren

vormaligen Stellenwert verloren haben.

Die durch entsprechende Gesetzes- und Verordnungsänderungen hervorgerufen

Strukturveränderungen bei den Trägern könnten positiv als Nachweis erfolgreicher und

anpassungsfähiger Steuerungsfähigkeit der Instrumente zur Bekämpfung von Jugend- und

Langzeitarbeitslosigkeit interpretiert werden. Doch wird tatsächlich eher kritisiert, daß die

Instrumente der Arbeitsmarktpolitik weniger präventiv und mehr reaktiv eingesetzt werden

und sich überdies in den letzten Jahren abzeichnet, daß ein vormals bestehender politischer

Konsens in der BRD über grundlegende Zielvorstellungen in der Arbeitsmarkt- und

Sozialpolitik aufgekündigt wurde. Derzeit scheinen Haushaltskonsolidierung und

Inflationsbekämpfung das Ziel der Vollbeschäftigung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

verdrängt zu haben125 .

Feststellen läßt sich, daß die Steuerungsinstrumente des Übergangssystems (gesetzliche

Grundlagen zur Finanzierung und Schwerpunktsetzung) nicht in der Lage waren,

vorausschauend auf die aktuelle Entwicklung beispielsweise im Berufsausbildungsbereich

einzugehen. Die Entwicklung der Trägerstruktur in den letzten Jahren läßt befürchten, daß

aktuell erforderlicher Bedarf im Bereich der Ausbildungsförderung benachteiligter

Jugendlicher wegen der anderweitigen Prioritätensetzung von Trägern kurzfristig nicht

gedeckt werden kann.
                                                          
123 Vgl. IAB Werkstattbericht 1996
124 AFG-Novelle von 1987
125 Vgl. IAB Werkstattbericht 1996:8
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Das Übergangssystem aus staatlichen und EU-Steuerungsinstrumenten der Finanzierung,

politischen Lenkungsentscheidungen und Umsetzung durch private Träger hat Reformbedarf:

Es hat bisher nicht vermocht, beispielsweise sich der Übergangsproblematik von

Schulversagern noch der Probleme des Übergangs an der 2. Schwelle mit einem präventiven

Ansatz anzunehmen.
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6. Zusammenfassung und Empfehlungen

Etwa 1,6 Millionen junger Erwachsener im Alter zwischen 20 und 30 Jahren haben keine

Berufsausbildung aufgenommen oder abgeschlossen. Jährlich bleiben etwa 14% bis 16%

eines jeden Alterslehrgangs ungelernt. Unter diesen ungelernten Jugendlichen und jungen

Erwachsenen sind sehr viele, die keinen Schulabschluß erworben haben: zur Zeit verlassen

jährlich mehr als 8% eines Altersjahrgangs die allgemeinbildende Schule ohne einen

Schulabschluß.

Fehlende, aber auch vergleichsweise schlechte Schulabschlüsse sind häufig der Grund für

Ausbildungslosigkeit, die wiederum die langfristigen beruflichen Perspektiven in erheblichem

Ausmaß beeinträchtigt, weil als Folge der Nutzung moderner Technik und wegen der

Veränderungen in der Arbeitsorganisation zum einen die Qualifikationsanforderungen

zunehmen und darüber hinaus Einfacharbeitsplätze in erheblichem Umfang abnehmen.

Negative Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, von denen angenommen wird, daß sie auch

über das Jahr 2000 hinaus anhalten werden, betreffen überproportional Personen ohne

Berufsqualifikation. Der Verdrängungswettbewerb um einen Arbeitsplatz mindert die

Chancen der Ungelernten selbst im Falle wachsender Beschäftigung. Fehlende und verpaßte

Chancen beim Berufseinstieg können später nur sehr schwer ausgeglichen werden.

Die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluß hat sich im letzten Jahrzehnt verringert. Dies

ist in erster Linie Folge der höheren Wertschätzung von Schulabschlüssen und

Berufsausbildung durch Eltern und Schüler. Die Schule hat dazu durch partielle Reformen

beigetragen, doch ist wegen des damit zum Teil auch verbundenen geringeren

Qualifikationsniveaus der Hauptschule und wegen des Wettbewerbs um knapper werdende

Ausbildungsstellen im dualen System der Berufsausbildung der Hauptschulabschluß

insgesamt entwertet worden. Beide Faktoren wirken zusammen und führen dazu, daß sich

zunehmend auch erhebliche Probleme für diejenigen bei der „ersten Schwelle“ (Übergang

Schule - Berufsausbildung) ergeben, die zwar wegen des Vorliegens eines Schulabschlusses

in der harten Definition nicht als „Schulversager“ bezeichnet werden können, deren Abschluß

im Schulsystem aber vergleichsweise weit weniger qualifizierend ist als derjenige von

Realschülern und Gymnasiasten.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bewirkt, daß es für viele Jugendliche und junge

Erwachsene schwieriger wird, auch nach Abschluß einer Berufsausbildung eine berufliche

Tätigkeit im erlernten Beruf aufzunehmen („zweite Schwelle“).

Der Übergang in eine Berufsausbildung und die Integration in das Erwerbsleben sind für eine

zunehmende Zahl Jugendlicher und junger Erwachsener schwierige Hürden, für Jugendliche

ohne Schulabschluß sind sie fast unüberwindbar. Ein Schulabschluß ist eine wesentliche,

keineswegs aber eine ausreichende Voraussetzung für eine Berufsausbildung oder den
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dauerhaften Eintritt in das Erwerbsleben. Von den jungen Ungelernten hat etwa die Hälfte

mindestens einen Hauptschulabschluß nach der 9. Klasse erreicht, ein Viertel hat einen

mittleren bis höheren Abschluß der allgemeinbildenden Schulen und lediglich 26% verfügen

über keinen Schulabschluß oder sind Abgänger aus der Sonderschule.

Ausbildungslosigkeit ist nicht Folge mangelnden Interesses oder geringerer Attraktivität einer

beruflichen Ausbildung im Vergleich zur unqualifizierten Erwerbstätigkeit. Von den

ungelernten Erwachsenen haben fast die Hälfte einen Ausbildungsplatz intensiv gesucht, doch

lediglich 16% konnten unmittelbar, 23% nach längerer Suche eine Berufsausbildung

beginnen. Diese Berufsausbildung wurde überwiegend im ersten Jahr abgebrochen.

Nach Abschluß der Schulzeit hat mehr als die Hälfte sich jedoch nicht um eine Lehrstelle

bemüht. In dieser Gruppe sind die Jugendlichen mit „Mehrfachbenachteiligungen“, z.B.

Abgänger aus der Sonderschule, Jugendliche ohne Schulabschluß und ausländische

Jugendliche konzentriert. Dieses geringe Bemühen kann als Ausdruck von

Motivationslosigkeit und Resignation angesichts fehlender Chancen und als Folge geringen

Selbstvertrauens interpretiert werden, die häufig Resultat schulischer Erfolglosigkeit sind.

Auch bei diesen Jugendlichen ist der Wert einer beruflichen Ausbildung unstrittig und trotz

geringer eigener Bemühungen sehr positiv besetzt, wie die jährlichen Befragungen in den

Abschlußklassen der Schulen nachweisen. Lediglich etwa 2% - 3% aller befragten

SchülerInnen wollen keine berufliche Ausbildung (betriebliche Ausbildung, berufsbildende

Schule) beginnen oder künftig keine allgemeinbildende Schule besuchen bzw. kein Studium

aufnehmen.

Die Tatsache, daß so viele Jugendliche keine berufliche Ausbildung aufnehmen oder diese

abbrechen, ist in erster Linie ein Problem des mangelnden Angebots an geeigneten

Ausbildungsplätzen. Ausbildungslosigkeit ist weniger eine Folge des individuellen

„Bildungsversagens“ oder eines allgemeinen Versagens des Bildungssystems selbst. Im

Zeitraum der letzten 15 Jahre hat das Bildungssystem in Übereinstimmung mit den

Vorstellungen von Eltern und Schülern dazu beigetragen, daß die Zahl derjenigen mit

mittleren und höheren Bildungsabschlüssen erheblich zugenommen hat. Der hohe Anteil

ausländischer Jugendlicher unter den Ungelernten (20%) und ihr vergleichsweise geringer

Anteil an den Auszubildenden (ein Drittel der ausländischen Jugendlichen gegenüber zwei

Dritteln des jeweiligen Altersjahrganges aller Jugendlicher beginnt eine Berufsausbildung)

belegen ebenso wie der geringere Anteil junger Frauen, die eine Berufsausbildung trotz

höherer Bildungsabschlüsse aufnehmen, daß vor allem hemmende Faktoren im sozialen

Umfeld einer erfolgreichen Integration in das Erwerbsleben entgegenstehen. Darüber hinaus

zeigt sich aufgrund der Ergebnisse von Modellversuchen ebenso wie anhand der Ergebnisse

der Benachteiligtenförderung, daß „leistungsgeminderte“ Schüler durchaus in der Lage sind,

den Anforderungen eines regulären Ausbildungsberufes zu entsprechen.
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Gleichwohl ist das Bildungssystem, und vor allem die Hauptschule, nicht in hinreichendem

Maß auf die überwiegend sozial bedingten und eher zunehmenden Probleme eines Teils der

SchülerInnen, die mit den Stichworten der veränderten Lebenslage, des Wandels der

Erziehungsnormen, der Individualisierung sowie z.B. der Segregation ausländischer

SchülerInnen zu umreißen sind, angemessen eingegangen, um deren Schulversagen zu

vermeiden. Über partielle Bemühungen der Schulverwaltungen hinaus sind Ansätze der

Bildungspolitik, der Problematik des Schulversagens und des Übergangs Schule - Beruf im

Rahmen des Schulsystems grundlegend und nachhaltig zu begegnen, nicht festzustellen.

Ausgehend von der hohen Jugendarbeitslosigkeit Mitte der 80er Jahre ist ein differenziertes

und vielfältiges Übergangssystem entstanden, das durch die Kooperation zwischen Staat und

Trägern charakterisiert ist. Es hat wesentlich dazu beigetragen, die Jugendarbeitslosigkeit in

früheren Jahren zu verringern, und es hat nach wie vor eine wichtige Funktion in der

Benachteiligtenförderung und der Arbeitsmarktpolitik. Dieses System ist anpassungsfähig

und hat einen beachtenswerten Grad der Professionalisierung erreicht. Doch ist im Verlauf

der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen staatlicher Förderung die Zielgruppe der

benachteiligten Jugendlichen in den letzten Jahren nicht mehr vordringlicher Schwerpunkt der

Arbeit der Träger. Vor allem ist dieses System dadurch gekennzeichnet, daß es reaktiv und

wenig präventiv agiert. Die Probleme des Schulversagens werden bislang nicht systematisch

bearbeitet. Gesetzgeberische Grundlagen wie z.B. die Aufgabenbeschreibung der

Jugendsozialarbeit im KJHG eröffnen zwar die Möglichkeiten entsprechender Bemühungen

in diesem Bereich, doch fehlt es an politischen Zielvorgaben und finanzieller Ausstattung, um

im Zusammenwirken der im föderalen System der Bundesrepublik dafür zuständigen Akteure

wie Bund, Länder, Kommunen, Arbeitsverwaltung, Schulen und Träger die Umsetzung zu

realisieren. Die Vorgaben des KJHG in §13 werden nicht hinreichend umgesetzt.

Die derzeitige Politik der Bundesregierung, die Verantwortung für die Probleme des

Arbeitsmarktes vornehmlich den Kräften des Marktes zuzuweisen und einen weiteren

Rückzug aus der präventiven Arbeitsmarktpolitik vorzunehmen, berechtigen nicht zu der

Hoffnung, daß das derzeitige Übergangssystem ohne grundlegende Reform und neue

Initiativen in der Lage sein wird, die Problematik des Schulversagens erfolgreich zu lösen.

Es ist davon auszugehen, daß in den nächsten Jahren der Rückgang der Ausbildungsstellen im

dualen System zum einen wegen der demographischen Entwicklung und zum anderen wegen

der zunehmenden Tendenz der Betriebe (vor allem im Bereich der Industrie), die Zahl der

Ausbildungsstellen abzubauen, anhalten wird. Die derzeitigen Bemühungen, den akuten

Mangel an Ausbildungsstellen durch Aufforderungen an die Adresse der Arbeitgeber,

verstärkt Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, zu beheben, dürften kaum wirklich

erfolgreich sein. Insbesondere für den Personenkreis der Schulversager werden dadurch -
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auch längerfristig - keine verbesserten Chancen für eine Ausbildung oder den Eintritt in das

Erwerbsleben eröffnet.

Dringend erforderlich sind vor dem Hintergrund der zukünftig weiterhin schlechten

Arbeitsmarktchancen von Schulversagern, benachteiligten Jugendlichen und jungen

Erwachsenen die Entwicklung und Durchsetzung eine Reihe von Schritten, die an den

verschiedenen Interventionsebenen ansetzen müssen. Diese müssen abgestimmt und

koordiniert realisiert werden, wenn die Integration der weitgehend ausgegrenzten und

vernachlässigten „Verlierer“ des Ausbildungs- und Beschäftigungssystems wirksam erfolgen

soll.

Allgemeines Schulsystem

Die Ursachen für Schulversagen sind vielfältig, differenziert und überwiegend sozial bedingt

oder zumindest verstärkt. Auf der Ebene des allgemeinen Schulsystems sind daher präventive

Maßnahmen mit der Perspektive erst sich längerfristig einstellender Erfolge von erheblicher

Bedeutung, da sozial erworbene Dispositionen und Verhaltensweisen sowohl erlernt und

gereift sind, als auch im jeweiligen sozialen Kontext einen bedingt begründbaren

Plausibilitätscharakter haben. Sie können aber auch wieder verlernt werden. Daher sind auf

der Ebene der Hauptschule als Lernort von benachteiligten Jugendlichen eine Reihe von

Maßnahmen erforderlich, um dem Schulversagen langfristig vorzubeugen. Dazu gehören:

• Verstärkte Möglichkeit zur Bildung von Kleinlerngruppen

• Intensivierung des Förderunterrichts

• Sprachunterricht für Ausländer und Aussiedler

• Verstärkte Einstellung von Fachkräften der Sozialpädagogik vor allem im Bereich der
Halbtagsschule und intensivere sozialpädagogische Betreuung, die bei allen Akteuren in
der Jugendsozialarbeit verstärkt den unterschiedlichen Lebenslagen Jugendlicher
Rechnung tragen muß;

• Stärkere Ausrichtung auf Informationstechnik sowohl als Unterrichtsmedium als auch zur
Berufsvorbereitung;

• Stärkung des Faches Arbeitslehre durch Fachlehrer und entsprechende Ausstattung mit
Fachräumen und Werkstätten;

• Engere, stärker institutionalisierte Zusammenarbeit mit Jugendsozialarbeit, Berufschule,
Betrieben und Arbeitsverwaltung vor allem im Bereich der Bertriebspraktika,
Berufsorientierung und -beratung sowie der Information über unterschiedliche
Ausbildungswege;

• Statt Senkung der Anforderungen stärkere Berücksichtigung des individuellen
Lernvermögens;
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• Veränderung der Lernorganisation mit dem Ziel, Eigenverantwortlichkeit und
selbständiges Lernen zu fördern und durch Praxisbezüge das Übergewicht kognitiven
Lernens mildern;

• Stärkere Berücksichtigung der Arbeitswelt in Lehrerausbildung und Weiterbildung, so daß
Lehrer mehr Systemwissen über die entsprechenden Strukturen, Anforderungen usw.
erwerben können;

• Die Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, beispielsweise
Jugendwerkstätten und Trägern der Jugendsozialarbeit, ist aufzubauen und zu
intensivieren, weil die Erfahrungen dieser Lernorte in der Arbeit mit Jugendlichen
wichtige Impulse zu geben vermögen.

Berufliche Qualifizierung

Die Einführung von verkürzten und theoriegeminderten Ausbildungsberufen für

lerngeminderte Jugendliche ist abzulehnen, da sie der Stigmatisierung Vorschub leisten und

überdies nach Ansicht der Experten keine hinreichenden Aussichten für eine gesicherte

Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bieten. Grundlegendes Ziel der Bemühungen muß die

berufliche Qualifizierung aller Jugendlicher in anerkannten Ausbildungsberufen sein.

Die Notwendigkeit der Verbesserung der Förderung von benachteiligten Jugendlichen kann

nicht auf die einzelnen Lernorte wie beispielsweise Maßnahmen der Benachteiligtenförderung

außerhalb der dualen Berufsausbildung beschränkt werden. Die hohe Anzahl von

Ausbildungsabbrüchen im dualen System einerseits ebenso wie die Aufgabe der Berufsschule

mit berufsorientierenden Angeboten (Berufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr

für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag) machen es notwendig, sowohl in den

ausbildungseinmündenden wie den außerbetrieblichen und innerbetrieblichen Wegen der

Berufsqualifizierung intensive Bemühungen vorzunehmen, um benachteiligten Jugendlichen

den Abschluß in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu ermöglichen.

Eine ausschließliche Beschränkung auf Vorschläge zur verbesserten Integration

ausschließlich von Schulversagern wird in diesem Bereich der beruflichen Qualifizierung

nicht vorgenommen. Die Notwendigkeit übergreifender Reformen zeigt sich bei Betrachtung

der Gruppe der Ungelernten und Ausbildungsabbrecher. Schulversagen ist trotz der damit

deutlich einhergehenden Minderung beruflicher Integrationschancen in Berufsausbildung und

Erwerbstätigkeit in der Regel nur ein einzelnes Merkmal im Spektrum der

Mehrfachbenachteiligung sehr vieler Jugendlicher. Wegen seiner ausschließlich formalen

Eindeutigkeit und inhaltlich oftmals eher dürftig begründeten Abgrenzung zum Merkmal

„Erwerb eines Schulabschlusses“ ist dieses Merkmal nicht ausreichend, um spezifische

Maßnahmen zum Übergang in Berufsausbildung und für einen erfolgreichen Abschluß einer

Berufsausbildung für diesen Personenkreis zu begründen.
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Im einzelnen werden folgende Empfehlungen gegeben:

• Sozialpädagogische Betreuung ist zum Regelauftrag für die Berufsschule zu entwickeln.

Dies ist nicht nur in den berufseinmündenden und berufsvorbereitenden Angeboten der

Berufsschule notwendig, sondern auch in den Klassen der betrieblichen Berufsausbildung,

um der hohen Zahl von Ausbildungsabbrüchen vorzubeugen. Die Berücksichtigung der

Lebenslagen Jugendlicher ist auch bei den Trägern im Übergangssystem durch die

Verbesserung der sozialpädagogischen Betreuung zu gewährleisten.

• Die Zusammenarbeit zwischen Trägern der berufsbezogenen Jugendhilfe, den

Berufsschulen, der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung der Arbeitsverwaltung und

Betrieben ist mit dem Ziel der engeren Kooperation und verbesserten Abstimmung von

Maßnahmen stärker zu institutionalisieren und zu verbessern.

• Die zeitliche Differenzierung der Berufsausbildung im Rahmen der Ausbildungsordnung

ist zu ermöglichen, so daß individuelle Lernförderung erfolgen und differenzierte

Ausbildungsabläufe ermöglicht werden. Dazu gehört auch, daß Abschlußprüfungen stärker

modularisiert erfolgen können und spezifische Prüfungsaufgaben wie beispielsweise

schriftliche Teilprüfungen durch ein mündliches Prüfungsgespräch ersetzt werden können.

• Die Entwicklung und Realisierung curricularer Differenzierungen mit zusätzlichen

Lernangeboten sind erforderlich. Diese dienen zur Vertiefung, Ergänzung, Lernförderung

und Schließung von Wissenslücken und vermitteln notwendige zusätzliche

Qualifikationen. Damit wird auch der Forderung entsprochen, dem individuellen

Lernvermögen größeren Raum zu geben.

• Weiterbildungsangebote für betriebliche und außerbetriebliche Ausbilder und

Berufsschullehrer, insbesondere zur sozialpädagogischen Kompetenzförderung, sind zu

entwickeln. Die Möglichkeiten zur Wahrnehmung an Weiterbildungsmaßnahmen sind zu

verbessern. Die sozialpädagogische Unterstützung der Jugendlichen ist durch engere

Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen und Personen zu

gewährleisten, eine arbeitsteilige Aufgabenbeschreibung in diesem Feld ist abzulehnen.

• Dringend erforderlich ist die Entwicklung nahtlos verzahnter und aufeinander

abgestimmter Fördermaßnahmen mit dem Ziel der langfristigen Kontinuität, um sowohl

die Aufnahme einer Berufsausbildung ,als auch deren erfolgreichen Abschluß, aber auch

den Übergang in Erwerbstätigkeit nach Abschluß der Ausbildung für Benachteiligte zu

unterstützen. Die Regelungen des AFG zu längeren Fristen zwischen einzelnen

Fördermaßnahmen sind aufzuheben, um eine an den individuellen Benachteiligungen und

Lernmöglichkeiten orientierte Unterstützung zu gewährleisten. Eine überschaubare

Perspektive beruflicher Qualifizierung, die Kenntnis über die jeweiligen
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Qualifizierungsinhalte und -schwerpunkte sind notwendige Voraussetzung für eine

positive Ausbildungsentscheidung benachteiligter Jugendlicher .

• Maßnahmen zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses sind wie in früheren

Jahren finanziell angemessen zu fördern. Dies gilt zum einen für die entstehenden Kosten

der Träger, aber auch für die TeilnehmerInnen, deren Unterstützung bemerkbar über der

Sozialhilfe liegen muß.

• Der Unterhalt für junge Erwachsener und Jugendliche in den Maßnahmen der

außerbetrieblichen Qualifizierung ist existenzsichernd zu gestalten.

• Im Bereich der „Ausbildungsbegleitende Hilfen“ ist der Stützunterricht nachhaltig

auszubauen und die damit beauftragten Personen stärker in die Berufsausbildung

einzubeziehen. Die Kooperation in diesem Programm zwischen Betrieb, Sozialpädagogik,

betrieblichen Ausbildern ist zu verbessern, und verstärkt muß das Ziel der Prävention von

Ausbildungsabbrüchen im Programm Geltung bekommen.

• Das Angebot hinreichend differenzierter Ausbildungsgänge ist regional häufig

unzureichend und mit den Erfordernissen und Bedingungen des regionalen Arbeitsmarktes

und seiner zukünftigen Entwicklung nicht genügend abgestimmt, so daß die Chancen des

erfolgreichen Eintritts in das Erwerbsleben nach entsprechender Berufsausbildung nach

wie vor gering sind. Daher ist es erforderlich, das Spektrum der Ausbildungsberufe in der

überbetrieblichen Ausbildung zu erweitern.

Nachqualifizierung junger Erwachsener

Die traditionellen Angebote der Nachqualifizierung für junge Erwachsene wie Umschulung

und Vorbereitung auf eine Externenprüfung in einem Ausbildungsberuf werden nur von einer

sehr geringen Anzahl Ungelernter wahrgenommen, obwohl etwa ein Viertel der befragten

jüngeren Ungelernten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, hochgerechnet also etwa 400.000

Personen, an Qualifizierung interessiert ist, wenn sie mit Erwerbstätigkeit verknüpft ist, nicht

zu erheblichen finanziellen Einbußen führt und die bisherigen Berufserfahrungen

berücksichtigt. Die traditionellen Möglichkeiten der Nachqualifizierung entsprechen diesen

Vorstellungen nicht und berücksichtigen wenig die jeweils unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen und die Lebenslagen Ungelernter.

Aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse von entsprechend gestalteten Modellversuchen,

die das Nachholen von anerkannten Berufsabschlüssen mit Beschäftigung verbinden und in

denen der Arbeitsplatz als Lernort gestaltet ist, ist es in Übereinstimmung mit der Ansicht der

Experten dringend erforderlich, daß die diskontinuierlichen und instabilen
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Rahmenbedingungen dieser Angebote behoben und ein Bundesprogramm zur

Nachqualifizierung von Un- und Angelernten entwickelt wird.

Ein solches Programm hat eine Reihe von Grundsätzen zu beachten, die sich aus den

übereinstimmenden Erfahrungen entsprechender Modelle und Projekte ergeben:

Gestaltung in Ausbildungsmodulen, um eine individuelle Verweildauer entsprechend der

jeweiligen Voraussetzungen, Lernmöglichkeiten und angestrebten Berufsoptionen zu

ermöglichen. Teilschritte sind zu zertifizieren, damit die Alternative „Alles oder Nichts“

angesichts der sehr unterschiedlichen Lebenslage der Individuen vermieden wird, und

Schnittstellen für Übergänge zwischen den aufeinander abgestimmten Teilen müssen

vorliegen

Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist Voraussetzung für ein eigenverantwortliches Handeln

und Lernen. Finanziell müssen Teilnehmer ausreichend abgesichert sein, eine progressive

Unterhaltssteigerung könnte Anreize dafür geben, die im Vergleich zu

Umschulungsmaßnahmen in anerkannten Ausbildungsberufen (2 Jahre) im Falle

Lernungewohnter häufig notwendig längere Zeitdauer der Qualifizierung zu absolvieren.

Entwicklungsbegleitende Hilfen und Beratung sind unabdingbar. Diese müssen sowohl

hinsichtlich der Lerninhalte vor allem aber auch bei der Bewältigung sozialer Probleme zur

Verfügung stehen.

Die Integration des Lernortes Arbeitsplatz erfordert ein regionale Vernetzung von

Qualifizierungsträgern, Betrieben und den Akteuren in der beruflichen Qualifizierung und in

der Arbeitsmarktpolitik, damit Qualifizierungsangebote mit den Bedingungen des regionalen

Arbeitsmarktes abgestimmt sind und damit die hohen inhaltlichen und organisatorischen

Anforderungen einer modularisierten und differenzierten Berufsqualifizierung in

Beschäftigung erfüllt werden.

Die finanziellen Bedingungen eines solchen Programms müssen hinreichend langfristig

gesichert sein, damit der bisher angewendete Weg zur Realisierung entsprechender Modelle

und Projekte, durch die Inanspruchnahme unterschiedlicher Fördermöglichkeiten zu

wechselnden Bedingungen die Nachqualifizierung junger Erwachsener zu ermöglichen, nicht

mehr Aufmerksamkeit als die sicherlich schwierige inhaltliche Umsetzung derartig

anspruchsvoller aber dringend benötigter Qualifizierungsmaßnahmen bindet.

Es ist überlegenswert, ob nicht die europäische Förderung eines derartigen Programms zur

Nachqualifizierung benachteiligter junger Erwachsener auch dem Handlungsbedarf in

anderen Staaten der EU entspricht. Sie könnte vielleicht auch ein finanzieller Anreiz dazu

sein, daß sich zumindest in diesem Bereich die Bundesrepublik - trotz aller grundsätzlichen

Skepsis - dazu veranlaßt sieht, sich ein Stück in die Richtung einer aktiveren
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Arbeitsmarktpolitik zu bewegen, die die Chancen Benachteiligter auf eine soziale und

berufliche Integration verbessert und der Verfestigung von Ausgrenzung und sozialer

Diskriminierung entgegenwirkt.
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