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Arbeitsplätze nach eigener Wahl für erwerbslose 
junge Menschen - Das Berliner Programm 501/301 

 

Einleitung 

Bezahlte Erwerbsarbeit hat für junge Menschen eine zentrale Bedeutung für ihre per-
sönliche Identität und für die Entwicklung einer positiven Lebensperspektive. Des-
halb bringt unfreiwillige Erwerbslosigkeit die meisten davon betroffenen Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen in eine biographisch schwierige Situation. Auch wenn 
sich Arbeitslosigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stets vor dem Hin-
tergrund unterschiedlichster Lebenslagen ereignet und auch die objektiven Folgen 
für die Betroffenen wie ihr subjektives Erleben je nach Alter, Geschlecht, Familien-
stand, Beruf, sozialem Umfeld und regionaler Arbeitsmarktlage ganz verschieden 
sind, gilt doch für alle jungen Menschen, daß Arbeitslosigkeit dramatisch in ihre 
biographische Entwicklung eingreift. Arbeitslosigkeit zwingt ihnen eine z.T. drasti-
sche Einschränkung bei der Befriedigung ihrer materiellen Lebensbedürfnisse auf 
und hält sie oftmals in vielschichtigen Abhängigkeitsbeziehungen. Viele von ihnen 
haben vorerst kaum eine Chance zur eigenständigen und selbstbestimmten Gestal-
tung ihres Lebens. 

Was aber kann man diesen Jugendlichen anbieten? Können Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojekte eine Lösung sein, wenn vielleicht auch nur zeitweilig? Kön-
nen sie eine Brücke in reguläre Beschäftigung, vielleicht sogar ein Ausweg aus der 
Arbeitslosigkeit sein? 

Solche Fragen werden seit nunmehr über 10 Jahren, d.h. seit die Jugendarbeitslosig-
keit in der Bundesrepublik ihren Höhepunkt erreicht hatte, intensiv diskutiert (vgl. 
Petzold/Schlegel 1983, Kunert-Schroth u.a.1987, Hurrelmann 1989, Brock u.a. 1991, 
Fricke u.a. 1992, Schierholz 1995, Christe/Jankofsky/Quest 1996). Und seit dieser 
Zeit wurden und werden immer wieder neue konzeptionelle Ansätze zur Lösung des 
Problems der Jugenderwerbslosigkeit zu entwickeln versucht. Das Spektrum dieser 
Ansätze ist breit (vgl. Christe 1996). So gibt es primär sozialpädagogisch ausgerich-
tete Konzepte, die einen die ganze Person umfassenden Qualifizierungsansatz haben 
und das Ziel verfolgen, Jugendliche nicht nur beruflich zu qualifizieren, sondern 
auch persönlich zu stabilisieren und zu befähigen, selbstverantwortlich die eigene 
Berufs- und Lebensplanung zu übernehmen. Andere Ansätze sind stärker auf die 
Verbindung von Qualifizierung und Beschäftigung fokussiert sind und beziehen da-
bei auch die Frage der wirtschaftlichen Existenzsicherung mit ein. Anderen Konzep-
tionen geht es vor allem darum, benachteiligte Jugendliche in Beschäftigung zu brin-
gen und ggf. dabei sogar neue Arbeitsplätze zu schaffen.  
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Die verschiedenen Ansätze können hier weiter nicht dargestellt werden, obwohl sie - 
jeder auf seine Weise - sicherlich interessante Anregungen geben können. Der fol-
gende Beitrag stellt vielmehr ein Projekt näher vor, das verschiedene Aspekte der 
hier skizzierten konzeptionellen Ansätze in sich vereint: das Berliner Programm 
501/301. Es wurde vor knapp zehn Jahren in Westberlin entwickelt und als ein zu-
nächst auf 5 Jahre angelegter Modellversuch erprobt. Inzwischen ist es dauerhaft in-
stitutionalisiert und gehört zum regulären arbeitsmarktpolitischen Instrumentarium 
des Landes Berlin. Sein konzeptioneller Ansatz ist beispielhaft, und die in den letz-
ten zehn Jahren gemachten Erfahrungen sind so überzeugend, daß auch andere Bun-
desländer das Programm in mehr oder weniger identischer Form übernommen haben. 

 
 
 

1. Konzeptionelle Grundsätze 

Das Programm 501/301 ist ein sozialpädagogisch begleitetes Beschäftigungspro-
gramm mit integriertem Qualifizierungsangebot für Jugendliche und junge Erwach-
sene. Sein Ziel ist es, jungen Menschen, die keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz 
haben, nicht an einer Berufsvorbereitungs- oder Qualifizierungsmaßnahme teilneh-
men und auch sonst in keiner der üblichen Maßnahmen der Berufsberatung und Ar-
beitsvermittlung sind, zu einer Beschäftigung zu verhelfen.  

Zielgruppe sind beschäftigungslose Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 18 
und 25 Jahren, die mindestens seit einem Jahr in Berlin leben, länger als ein Jahr ar-
beitslos sind und aufgrund persönlicher und/oder sozialer Probleme - z.B. keine oder 
nur eine unzureichende Ausbildung, Vorstrafen, Schulden, Obdachlosigkeit, Dro-
genabhängigkeit, Alkoholmißbrauch etc. - kaum eine Chance haben, auf dem Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen. Für diese jungen Menschen werden Arbeitsplätze in regu-
lären Betrieben für die Dauer von bis zu 3 Jahren durch Lohnkostenzuschüsse geför-
dert. 

Das Programm wurde im Jahr 1988 in Westberlin unter dem Namen Programm 501 
als Modellprojekt eingeführt, da es damals für maximal 501 junge Menschen ausge-
legt war. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wurde das Programm 
im Jahr 1991 in etwas modifizierter Weise auch in Ostberlin, wo insgesamt 301 Ar-
beitsplätze gefördert wurden, unter der Bezeichnung „Programm 301“ eingeführt, da 
hier. Beide Programme wurden 1995 zusammengelegt, so daß es seither nur noch ein 
Berliner Programm 501/301 gibt, das inzwischen auf 1001 Arbeitsplätze ausgeweitet 
worden ist. 
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Die geförderten Arbeitsplätze sind bei Klein- und Mittelbetrieben angesiedelt, die 
nachweisen müssen, daß aufgrund der Beschäftigung von Teilnehmern kein Dauer-
arbeitsplatz verloren geht. Außerdem müssen sie die bei ihnen beschäftigten Teil-
nehmer bis zu maximal 20 Prozent der Arbeitszeit für Qualifizierungsmaßnahmen 
freistellen. Je Betrieb werden maximal zwei Arbeitsplätze gefördert. Bei den Ar-
beitsplätzen handelt es sich um Teilzeitstellen, die drei Viertel der regelmäßigen Ar-
beitszeit, d.h. 30 Stunden pro Woche umfassen. Einen Rechtsanspruch auf Förderung 
eines Arbeitsplatzes gibt es allerdings weder für die Teilnehmer noch für die Betrie-
be. 

Die Teilnehmer erhalten Arbeitsverträge, die auf drei Jahre befristet sind. Dies wird 
zum einen mit der sozialpädagogisch definierten Funktion der Arbeit begründet, die 
entsprechend dem Bundessozialhilfegesetz den Charakter einer Hilfeleistung hat; 
zum andern gibt es dafür einen haushaltsrechtlichen Grund, da eine über drei Jahre 
hinausgehende Bereitstellung von öffentlichen Mitteln nahezu unmöglich ist. 

Das Programm 501/301 unterscheidet sich von allen bisherigen Projekten für 
benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene grundlegend in zweierlei Hinsicht. 
Zum einen dadurch, daß hier Beschäftigungsverhältnisse für Jugendliche und junge 
Erwachsene auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt und gleichzeitig 
beschäftigungsbegleitende Hilfen und Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten 
werden. Daher ist es weder nur ein Beschäftigungsprogramm, noch ein nur 
sozialpädagogisch begleitetes Ausbildungsprogramm für sozial benachteiligte 
Jugendliche und junge Erwachsene. Und es ist auch kein außerbetriebliches 
Berufsausbildungsprogramm. Vielmehr ist das Programm 501/301 ein betriebliches 
Beschäftigungsprogramm, das mit innerbetrieblichen und außerbetrieblichen 
Qualifizierungsangeboten gekoppelt ist (Lukas u.a. 1993:46).  

Eine zentrale Besonderheit des Programms besteht darin, daß die Teilnehmer einen 
Arbeitsplatz nach eigenen Wünschen und Vorstellungen suchen können und sollen. 
Dies soll so weit als möglich in Eigeninitiative geschehen, wobei die Teilnehmer al-
lerdings bei der Arbeitsplatzsuche und auch während der Dauer der Beschäftigung 
von einer Regiestelle unterstützt werden. Nur in Ausnahmefällen wird ein Arbeits-
platzangebot durch Sozialberater unterbreitet, um die Eigeninitiative der Teilnehmer 
zu stärken und gleichzeitig zu vermeiden, daß irgendein Arbeitsplatz, der nicht mit 
den Interessen der Teilnehmer übereinstimmt, vermittelt wird. Während der dreijäh-
rigen Laufzeit können die Teilnehmer gleichwohl bis zu dreimal den Arbeitsplatz 
wechseln. Im folgenden sind die wesentlichen Fördergrundsätze des Programms in 
einem schematischen Überblick dargestellt. 
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Abb. 1: Schematischer Überblick über die Fördergrundsätze des Programms 501/301 

 Programm 501/301  

   

 
1001 Arbeitsplätze 

in Klein- und Mittelbetrieben  

Teilnehmer  Betriebe 

    •   Arbeitsplätze nach eigener Wahl 
    •   Eigeninitiative 
    •   Freiwilligkeit 

 Förderung der Lohnkosten 
        maximal 3 Jahre 

   

Teilzeitarbeitsplätze 
30 Stunden/je Woche 

 
         Förderung von 
   maximal 2 zusätzlichen 
         Arbeitsplätzen 
 

   

   

Arbeitsplatzwechsel 
dreimal möglich 

 
     Lohnkostenzuschuß 
  •     im 1. Jahr   100% 
  •     im 2. Jahr     75% 
  •     im 3. Jahr      50% 

   

 Freistellung für Qualifizierung
bis zu 20% der Arbeitszeit 

 

   

Quelle: Schild 1995 

 
 

2. Steuerung des Programms 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu anderen Projekten besteht darin, daß die 
betriebliche Beschäftigung und das Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen über ei-
ne Regiestelle gesteuert und kontrolliert werden. Die Regiestelle, die bei BBJ CON-
SULT1 angesiedelt ist, spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Programms. 
                                                           
1 BBJ CONSULT ist ein aus öffentlichen Mitteln geförderter Verein zur Förderung der beruflichen 

und kulturellen Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der sich seit vielen Jahren mit 
der Umsetzung europäischer Programme, Arbeitsmarktpolitik und Jugendberufshilfe befaßt ist. 
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Ihr obliegt die gesamte Programmkoordination. Dazu nimmt sie folgende Aufgaben 
wahr: 

• Gewinnung von Interessenten für das Programm 
• Suche bzw. Unterstützung bei der Suche geeigneter Arbeitgeber 
• Beratung der Betriebe über alle zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten 
• Berechnung, Weiterleitung und Überwachung der Lohnkostenzuschüsse 
• Vermittlung der Arbeitsplätze 
• Beratung der Teilnehmer über Möglichkeiten der Beschäftigung und Qualifizie-

rung sowie bei der Planung ihrer weiteren beruflichen Zukunft 
• Unterstützung der Teilnehmer bei Bewerbungen 
• Unterstützung der Teilnehmer beim Abschluß der Arbeitsverträge 
• Beschäftigungsbegleitende sozialpädagogische Beratung und Betreuung der Teil-

nehmer 
• Hilfestellung für Teilnehmer bei persönlichen Problemen 
• Erstellung individueller Bildungspläne 
• Organisierung von (berufs-)qualifizierenden (Gruppen-)Maßnahmen. 
 
 
Kernstück der Regiestelle ist die Sozialberatung. Diese hat drei Hauptaufgaben: 

1. Arbeitsförderung. Dieser Bereich umfaßt sämtliche Aufgaben, die üblicherweise 
vom Arbeitsamt wahrgenommen werden. Hinzukommt die Aufgabe herauszufinden, 
welche Berufsfelder für die einzelnen Teilnehmer besonders geeignet sowie die bera-
tende Begleitung des Berufswahlprozesses. 

2. Betriebswirtschaftliche Aufgaben. Dazu gehört die Kontrolle darüber, inwieweit 
Betriebe tatsächlich einen qualifizierten und qualifizierenden Arbeitsplatz zur Verfü-
gung stellen. Außerdem muß hat sie die Aufgabe darauf zu achten, daß Mitnahmeef-
fekte möglichst ausgeschlossen werden und für die Teilnehmer nach Ablauf der För-
derung langfristige Perspektiven im Betrieb eröffnet werden. Weiterhin besteht eine 
wichtige Aufgabe darin, die Arbeitgeber vor Abschluß eines Fördervertrages umfas-
send über die Verfahrensgrundsätze zu informieren. 

3. Betreuung und Beratung der Teilnehmer bei persönlichen und sozialen Proble-
men sowie bei der Planung ihrer weiteren beruflichen Perspektiven. Da die Integrati-
on der Teilnehmer ins Erwerbssystem das zentrale Ziel des Programms ist, hat die 
Regiestelle die Aufgabe, darauf zu achten, daß die Teilnehmer Qualifikationen er-
werben, die sie befähigen, später mit anderen Bewerbern auf dem Arbeitsmarkt kon-
kurrieren zu können. Deshalb spielt die Entwicklung individueller Bildungs- und 
Qualifizierungspläne, die auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer 
zugeschnitten sind und zugleich den arbeitsmarktlichen Erfordernissen gerecht wer-
den sollen, eine wichtige Rolle. 
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3. Rekrutierung der Teilnehmer 

Der Einstieg in das Programm erfolgt durch ein Erstgespräch, das telefonisch oder 
schriftlich vereinbart wird. Die Bewerber brauchen keine schriftliche Bewerbung 
vorlegen, sollten aber einen Lebenslauf mitbringen und nachweisen, daß sie die ver-
langten Voraussetzungen2 erfüllen. Darauf hin wird ihnen in einem Gespräch unter 
vier Augen das Programm ausführlich erläutert und gemeinsam die günstigsten Mög-
lichkeiten der beruflichen Planung überlegt. Dabei werden auch die Chancen, die bei 
anderen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bestehen, durchgespielt.  

Eine besondere Bedeutung beim Erstgespräch hat die Feststellung der Motivation 
des Bewerbers, seine Berufswünsche, Vorstellungen über die Arbeit und seine 
Lebensplanung.  

Im nächsten Schritt wird dann die Selbstsuche des Arbeitsplatzes vorbereitet, wobei 
die Jugendlichen gegebenenfalls beim Schreiben der Bewerbung bis hin zur Herstel-
lung eines ersten Kontakts zum potentiellen Arbeitgeber unterstützt werden. 

Sobald die Jugendlichen einen Arbeitsplatz gefunden haben, muß der Arbeitgeber in 
einem Fragebogen Angaben zur Art der vorgesehenen Tätigkeit, der Größe des Be-
triebs etc. machen. Die Regiestelle nimmt darauf hin Kontakt mit dem Arbeitgeber 
auf, um das Programm vorzustellen und den Arbeitsplatz kennenzulernen. Der Sozi-
alberater entscheidet dann, ob der Arbeitsplatz für den entsprechenden Jugendlichen 
geeignet ist. Im Anschluß daran wird ein Förderbertrag zwischen Betrieb und BBJ 
sowie ein befristeter Arbeitsvertrag zwischen Teilnehmer und Arbeitgeber 
abgeschlossen. 

Etwa 6 Monate vor Ablauf der Förderung wird in einem Gespräch zwischen Arbeit-
geber, Teilnehmer und Sozialberater die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis vorbereitet (vgl. Schild/Kretschmer 1996). 

 

4. Finanzierung 

Den größten Anteil an der Finanzierung des Programms übernimmt der Berliner Se-
nat. Er finanziert etwa drei Viertel der Kosten aus seinem Haushalt. Der Europäische 
Sozialfonds übernimmt etwa ein Viertel der Kosten. Darüber hinaus gibt es Zuschüs-
se vom Bonner Bundesministerium für Familie, Frauen, Gesundheit, Jugend und Se-
nioren, die jedoch weniger als ein Prozent der Gesamtkosten betragen.  

Für jeden Teilnehmer stehen als Höchstsumme im Jahr 38.800 DM zur Verfügung. 
Davon werden die Lohnkosten und die beruflichen Qualifizierungskosten der Ju-
                                                           
2 siehe Kap. 1 
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gendlichen sowie die Kosten der Regiestelle finanziert. Die Arbeitgeber erhalten für 
einen Teilnehmer einen Lohnkostenzuschuß in Höhe von maximal 30.700 DM im er-
sten Jahr. Darin sind sämtliche Lohnkosten des Arbeitgebers für eine dreiviertel 
Stelle, die die Teilnehmer üblicherweise haben, enthalten. Wird aufgrund tariflicher 
oder sonstiger betriebsüblicher Bedingungen die festgelegte Summe überschritten, 
müssen die Betriebe die Differenz selbst übernehmen. 

Bis 1991 wurden während der gesamten dreijährigen Laufzeit die Lohnkosten zu 100 
Prozent übernommen. Seither werden jedoch nur noch im ersten Jahr sämtliche Kos-
ten gefördert, im zweiten Jahr beträgt der Zuschuß dann nur noch 75 Prozent und im 
dritten Jahr sinkt er auf 50 Prozent ab. Diese Änderung der ursprünglichen 100-
Prozent-Förderung erfolgte weniger aus finanziellen Gründen, als vielmehr in der 
Absicht, durch eine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber die Arbeitsverhältnisse 
verbindlicher zu gestalten. Ein weiterer Effekt dieser degressiven Förderung sollte 
sein, daß die Arbeitgeber selbst verstärkt Wert auf eine adäquate Arbeitshaltung der 
Teilnehmer sowie auf ihre Qualifizierung legen. Nicht zuletzt sollte durch die finan-
zielle Eigenbeteiligung der Arbeitgeber ein „Gewöhnungsprozeß“ an die Jugendli-
chen initiiert werden, um dadurch die Übernahmechancen für die Teilnehmer nach 
Auslaufen der Förderung zu erhöhen. 

Da sich bei Einführung des Programms in Ostberlin 1992 die meisten infrage kom-
menden Betriebe noch in der Aufbauphase befanden, es im Vergleich zu Westberlin 
erhebliche Unterschiede im Tarifgefüge gab und beabsichtigt war, daß das Pro-
gramm auch einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung leisten und die gerade erst ent-
stehenden Kleinbetriebe zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze anregen sollte, 
wurden hier die Förderkonditionen für die beiden ersten Programmjahre modifiziert. 
Anders als in Westberlin wurden hier die Lohnkosten in den ersten beiden Jahren 
voll übernommen. Von Anfang an war aber auch hier eine degressive Bezuschussung 
der Lohnkosten geplant, um zunehmend Arbeitsverträge nur mit solventen Betrieben 
abzuschließen und durch eine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber auch hier eine 
größere Verbindlichkeit der Arbeitsverhältnisse zu fördern.  

Um die Arbeit für die Teilnehmer gegenüber dem Bezug von Sozialhilfe auch finan-
ziell attraktiv zu machen, wurde - ebenfalls anders als in Westberlin - die Arbeitszeit 
auf 7/8 der regulären Wochenarbeitszeit heraufgesetzt. 

Seit 1994 gelten auch in Ostberlin dieselben Förderbedingungen wie in Westberlin, 
und das Programm wird seither von einer zentralen Regiestelle für ganz Berlin 
verwaltet.  

Insgesamt wurden von 1988 bis 1994 für das Programm 83 Mio. DM verausgabt, 
von denen 67 Mio. DM vom Berliner Senat, 14 Mio. vom ESF und 2 Mio. aus Mit-
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teln des Bonner Ministerium für Frauen und Jugend stammen. Eine Übersicht über 
die Aufteilung der Mittel für das Jahr 1994 gibt die folgende Abbildung.  
 
Abb. 2. Finanzierung des Programms 50/301 im Jahr 1994 
 
 

 Finanzierung  
Programm 501/301 

1994 
22.000.000 DM 

 

   
   
 

Senator für Soziales  
16.350.000 DM 

 
ESF 

5.000.000 DM 
 

 
Bundesministerium für 

Frauen und Jugend 
150.000 DM 

   
   
   
 Verteilung der Gesamtkosten 

von 22 Mio. DM 
 

   
Kosten für Teilnehmer 

17.200.000 DM 
79% 

 

 Regiekosten 
4.800.000 DM 

21% 

   
Lohnkostenzuschüsse 

16.450.000 DM 
 Personal 

3.220.000 DM 
   

Kosten für Qualifizierung 
750.000 DM 

 laufende Kosten 
780.000 DM 

   
  einmalige Sachkosten 

700.000 DM 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sozialer Kontext der Programmeinführung und Implementation 

Hohe Jugendarbeitslosigkeit in Westberlin und massive soziale Probleme Jugendli-
cher und junger Erwachsener, die sich in bestimmten Bezirken der Stadt konzentrier-
ten, veranlaßten den Berliner Senat 1987, über neue Antworten zur sozialen und be-
ruflichen Integration ausgegrenzter junger Menschen nachzudenken. Dies war auch 
deswegen notwendig geworden, weil die bis dahin vorhandene Angebotsstruktur von 
Ausbildung und Beschäftigung von einem Großteil der betroffenen Gruppen nicht 
bzw. nicht mehr angenommen wurde. Viele Jugendliche und junge Erwachsene ver-
weigerten sich den traditionellen Maßnahmen, weil sie dort ihre spezifischen Be-
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dürfnisse zu wenig berücksichtigt sahen. Deshalb kam es darauf an, die traditionellen 
Maßnahmen zu überwinden und Prinzipien wie Freiwilligkeit, Eigeninitiative und 
Bedürfnisorientierung, die in der Jugendarbeit längst als selbstverständlich galten, 
auch in die Jugendberufshilfe einzuführen. 

Hinzu kam ein weiterer, für die Einführung des Programms nicht unwesentlicher An-
laß: die sog. „Kreuzberger Krawalle“. Schwere Unruhen von jugendlichen „Ausstei-
gern“ und „Autonomen“ im Berliner Bezirk Kreuzberg3 am 1. Mai 1987 veranlaßten 
die politische Führung der Stadt, spezifische Angebote für diese Gruppe junger Men-
schen zu entwickeln.  

Das Programm 501, das durch einen „niedrigschwelligen“ und unbürokratischen Zu-
gang jene jungen Menschen erreichen sollte, die bislang ohne Chancen blieben, war 
anfangs durchaus nicht unumstritten und von vielen Zweifeln begleitet, ob seine 
Grundprinzipen überhaupt tragfähig wären.  

Seitens der „Kreuzberger Szene“ wurde es als „sozialintegratives und sozialtechno-
logisches Ingenieuring“ massiv abgelehnt und als Instrument, das die Widerstands-
kraft des subversiven Kreuzberger Milieus untergraben sollte, bekämpft. 

Aber auch in der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Diskussion war damals heftig 
umstritten, ob benachteiligte Gruppen überhaupt ins Erwerbssystem integriert wer-
den sollten und wenn ja, wie dies am besten geschehen könnte. Zum Teil wurde auch 
die Auffassung vertreten, daß die beabsichtigte Integration ins Erwerbsleben gleich-
bedeutend sei mit einer Auslieferung an die kapitalistische Ausbeutung. Andere Kri-
tiker sahen in der vom Programm vorgesehenen Teilzeit- bzw. Bausteinausbildung 
einen massiven Angriff auf das duale Ausbildungssystem der Bundesrepublik und 
den Versuch, minderwertige Ausbildungsgänge für Benachteiligte zu etablieren (vgl. 
Schneider 1992:16). 

Von politischer, administrativer und verbandspolitischer Seite wurde - je nach Inte-
ressenlage - eingewandt, das Programm sei zu teuer, berge zu viele Möglichkeiten 
für Mitnahmeeffekte der beteiligten Betriebe, vernichte dabei reguläre Arbeitsplätze, 
laste den Betrieben Aufgaben der Sozialpolitik auf und trage zur Wettbewerbsverzer-
rung bei.  

Nach einer Anlaufphase, in der politisch-ideologische Fragen im Vordergrund stan-
den und arbeitsmarktpolitische Probleme eher zweitrangig waren, hat sich das Pro-
gramm 501 nach und nach zu einem professionellen Projekt entwickelt. Umstritten 
war und ist z.T. bis heute allerdings, ob das Programm eher eine sozialpädagogische 

                                                           
3 Berliner Stadtteil mit besonders hoher Dropout-Quote, hohem Ausländeranteil und erheblichen sozi-

alen Problemen. 
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und mehr sozialintegrative oder eher eine arbeitsmarktpolitische Zielsetzung verfolgt 
bzw. verfolgen sollte. Während für die einen die persönlichen und sozialen Probleme 
der betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr im Vordergrund stehen, 
sehen die anderen eher die Erfordernisse und Zwänge des Arbeitsmarktes und plädie-
ren dafür, die Entwicklung von sog. Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, 
Leistung etc.) in den Vordergrund zu stellen. Zunehmend durchgesetzt hat sich in-
zwischen die Auffassung, daß es sich beim Programm 501 in erster Linie um ein ar-
beitsmarktpolitisch orientiertes Programm handelt, das durch die stärkere Betonung 
berufsbildender Elemente Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen besseren Ein-
stieg in die berufliche Bildung ermöglichen soll. 

Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das Programm im Frühjahr 1988 als 
Teil eines Stufenprogramms, dessen weitere Komponenten aus gemeinnütziger Ar-
beit für Sozialhilfebezieher und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnissen bestanden. Dabei knüpfte es u.a. an einem vom Berliner Wirtschaftsenator 
1987 erstmalig in der Bundesrepublik eingeführten Programm4 an, das Langzeitar-
beitslosen mithilfe differenzierter Lohnkosten- und Einarbeitungszuschüsse für Be-
triebe eine neue berufliche Perspektive eröffnen sollte. Ziel des Programms war es 
nicht zuletzt, „bestehende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Instrumente besser mit-
einander zu kombinieren und offensiver zu nutzen sowie ... neue Wege und alternati-
ve Problemlösungen zu finden“ (Schneider 1992:10f.). Die ursprüngliche Begren-
zung auf die „Kreuzberger Szene“ wurde bereits in der Aufbauphase aufgegeben. 
Seither können Jugendliche und junge Erwachsene aus allen innerstädtischen Prob-
lembezirken Berlins an dem Programm teilnehmen, sofern sie die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllen. 

. 

6. Erreichte Zielgruppen 

Das Programm richtet sich nicht nur an Jugendliche (bis unter 21jährige), sondern 
bezieht bewußt auch junge Erwachsene mit ein. Dies wird damit begründet, daß auch 
solche jungen Menschen eine Chance haben sollen, die aufgrund (berufs-
)biographischer Brüche ‘Zeitverluste’ in ihrer beruflichen Integration erlitten und die 
Periode des psychosozialen Moratoriums (Erikson) über die gesellschaftlich legiti-
mierte Zeit hinaus ausgedehnt haben. Durch die Einbeziehung in das Programm soll 
für diesen Personenkreis eine längerfristige Ausgrenzung aus dem ersten Arbeits-
markt vermieden werden.  

                                                           
4 Programm zur Einstellung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen und geminderten Beschäfti-

gungschancen im Land Berlin, 3. Teilprogramm vom 29.12.87; siehe Schneider (1993:16) 
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Entsprechend der Zielsetzung des Programms, arbeitslose junge Menschen mit per-
sönlichen und sozialen Problemen zu erreichen, handelt es sich bei den Teilnehmern 
um eine sehr heterogene Gruppe benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachse-
ner, wie der folgende Überblick über die soziodemographische Zusammensetzung 
der Teilnehmer, die sich im Programm befinden, zeigt.5 
 

Alter und Geschlecht 

Etwa die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die am Programm teil-
nehmen, sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, gut ein Drittel ist zwischen 25 und 27 
Jahre, knapp 10 Prozent sind zwischen 28 und 30 Jahre alt. Die Hauptgruppe stellen 
die 22- bis 26jährigen mit jeweils etwa 11 Prozent pro Altersjahrgang. Frauen sind 
mit 53 Prozent etwas häufiger vertreten als Männer. Während in den ersten Jahren 
(1988 bis 1992) weniger Frauen als Männer unter den Teilnehmern waren, hat sich 
das zahlenmäßige Verhältnis von Männern und Frauen inzwischen umgekehrt. 
 

Nationalität 

Etwa ein Drittel der Teilnehmer sind ausländischer Nationalität, wobei auf türkische 
Jugendliche und junge Erwachsene mit knapp einem Viertel der höchste Anteil ent-
fällt. Ausländer aus EU-Staaten sind mit 4 Prozent, Ausländer aus anderen Staaten 
mit 6 Prozent vertreten. Damit hat sich der Anteil ausländischer Teilnehmer an dem 
Programm deutlich erhöht, denn noch im Jahr 1992 waren Ausländer, bezogen auf 
ihren Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung, deutlich unterrepräsentiert. 
 

Familienstand und Wohnsituation6 

Hinsichtlich des Familienstandes der Teilnehmer gibt es deutliche Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen. So sind 14 Prozent der Frauen, aber nur 5 Prozent der 
Männer verheiratet. Umgekehrt sind nur 0,5 Prozent der Männer, aber 4,4 Prozent 
der Frauen geschieden. Etwa 13 Prozent der Teilnehmer haben Kinder, wobei dies 
bei Frauen mit 19 Prozent mehr als doppelt so häufig wie bei Männern (9 Prozent) 
der Fall ist. 

Auch hinsichtlich der Wohnsituation bestehen deutliche Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern. Während z.B. sehr viel mehr junge Männer noch bei ihren Eltern 
wohnen, leben deutlich mehr junge Frauen als Männer allein oder mit Partner in ei-
ner eigenen Wohnung. 

                                                           
5 Die Daten beruhen auf einer Erhebung der wissenschaftlichen Begleitung des Programms und be-

ziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf das Jahr 1995 sowie auf 1001 Teilnehmer. 
6 Hierzu liegen keine aktuelleren Daten vor. Die folgenden Daten beziehen sich daher auf die Jahre 

1988 bis 1992 (vgl. Lukas 1993). 



Christe / IAJ                                                                                                                        Programm 501/301 
 

 12

Tab. 1: Wohnsituation (n=763) 

Wohnsituation alle Männer Frauen
allein in eigener Wohnung 30.9 29.2 32.9 

Wohngemeinschaft 20.8 23.0 18.4 

Wohnung der Eltern bzw. Elternteil 13.5 16.1 10.6 

eigene Wohnung mit Partner 11.8 7.7 16.4 

ohne festen Wohnsitz 6.0 * * 

Wohnung des Partners 5.9 * * 

Wohnheim/Heim 2.2 * * 

andere 8.8 * * 

Quelle: Lukas 1993:56          * keine geschlechtsspezifischen Angaben 

 

 

Schulabschlüsse 

Die Teilnehmer haben im Vergleich zur gleichaltrigen Berliner Wohnbevölkerung 
deutlich unterdurchschnittliche Schulabschlüsse. Dies gilt für Männer wie für Frau-
en, wobei die jungen Frauen analog zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung im Durch-
schnitt über höhere Schulabschlüsse verfügen als die jungen Männer. 

Abb. 3: Höchster Schulabschluß nach Geschlecht (n=780) 
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Quelle: Lukas 1993:59 

Auf den ersten Blick erscheint das Schulabschlußniveau der Teilnehmer vergleichs-
weise hoch. Vergleicht man die erreichten Schulabschlüsse jedoch mit denen der 
gleichaltrigen Westberliner Jugendlichen, so zeigt sich, daß die Teilnehmer deutlich 
unter dem Niveau der „normalen“ Jahrgänge liegen. Während von diesen rund jeder 
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dritte keinen oder nur einen unterwertigen Schulabschluß hat, sind es bei den Teil-
nehmern des Programms mehr als die Hälfte. Auffallend ist allerdings, daß der An-
teil der Realschulabsolventen bei den Teilnehmern sogar etwas höher liegt als bei 
den Berliner Gleichaltrigen und diese Teilnehmer auch die stärkste Gruppe bilden. 
Hierunter sind überproportional viele junge Frauen. 

 
Abb. 4: Berliner Schulabgänger 1986/87 und Teilnehmer des Programms 501 von 1988-1992  
             im Vergleich 
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Quelle: Lukas 1993:58 

 

 

Berufsbiographie und Arbeitslosigkeit 

Die berufsbiographischen Wege der Teilnehmer nach Abschluß der allgemeinbilden-
den Schule stellen sich insgesamt gesehen als katastrophal dar. So haben nach 
Abschluß der Schule weniger als zwei Drittel der Teilnehmer überhaupt eine berufli-
che Tätigkeit im weitesten Sinne aufnehmen können. Und auch „fünf Jahre nach 
Schulabschluß sind nur knapp zwei Fünftel aller Teilnehmer in das Arbeitsleben in 
irgendeiner Form integriert gewesen, wobei dies neben Ausbildung und Berufsorien-
tierung vorwiegend Gelegenheitsjobs, regelmäßige ungelernte Arbeit und BSHG- 
oder AB-Maßnahmen waren“ (Lukas 1993:63). Weniger als ein Sechstel der Teil-
nehmer hat zuvor eine Berufsausbildung abgeschlossen, berufliche Ausbildungsver-
suche wurden in drei Viertel der Fälle vorzeitig abgebrochen. Und auch vorgeschal-
tete berufliche Orientierungslehrgänge haben in den seltensten Fällen zu einer Ver-
besserung der Berufsausbildungschancen geführt. 
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Drei Jahre nach Abschluß der Schule war die Hälfte der Teilnehmer arbeitslos, wo-
bei nur ein Drittel davon Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe erhielt. Mehr als 
zwei Fünftel der Teilnehmer waren auf Sozialhilfe angewiesen. Vor ihrem Einstieg 
in das Programm waren mehr als die Hälfte aller Teilnehmer länger als 2 Jahre ar-
beitslos, ein Fünftel sogar länger als 3 Jahre. Lediglich 12 Prozent aller Teilnehmer 
waren weniger als 1 Jahr arbeitslos. Dies zeigt, daß das Programm den Kern seiner 
Zielgruppen erreicht. 
 

Persönliche Problemlagen 

Aus zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, daß mißlungene Versuche der Ein-
mündung in den Beruf häufig einhergehen mit anderen physischen und psychischen 
Problemlagen. Dies ist bei den Teilnehmern des Programms 501 nicht anders. Auch 
hier ist die Mehrzahl mit erheblichen Problemen konfrontiert.  

Angesichts der Zielsetzung des Programms ist es nicht überraschend, daß für die 
Teilnehmer „im Vordergrund der persönlichen Probleme der Komplex Arbeitslosig-
keit und fehlende berufliche Qualifikation steht, gefolgt von Schulden und Ausbil-
dungsproblemen. Mit deutlichem Abstand werden Wohnungsprobleme genannt“ 
(Lukas 1993:67). 

Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es vor allem hinsichtlich der Pro-
blembereiche Vorstrafen, Schulden und Alkohol. Hiervon sind die männlichen 
Teilnehmer jeweils häufiger betroffen als die weiblichen. Diese geben dagegen häu-
figer Probleme in der Partnerschaft und mit der Situation als Alleinerziehende an. 

Von ausländischen Teilnehmern werden Partnerschaftsprobleme und Schwierigkei-
ten mit der Herkunftsfamilie deutlich häufiger genannt als von deutschen. Dagegen 
sind unter den Teilnehmern, die angaben, Probleme im Zusammenhang mit Alkohol 
oder Drogen zu haben, fast ausschließlich Deutsche.  

Schulden werden ebenfalls von vielen Teilnehmer als ein drückendes Probleme ge-
nannt. Diese reichen bei gut der Hälfte derjenigen, die darüber Auskunft gegeben ha-
ben, bis rund 3.500 DM; knapp ein Drittel gibt an, Schulden zwischen 3.500 DM und 
10.000 DM zu haben, und 36 Teilnehmer haben sogar Schulden über 10.000 DM. 
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die von den Teilnehmern genann-
ten Probleme. 
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Abb. 5: Persönliche Probleme der Teilnehmer nach eigenen Angaben (n=788; Mehrfachnennungen) 
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Quelle: Lukas 1993:67 
 
 

 

7. Berufliche Qualifizierung 

Das vom Programm angebotene Konzept der beruflichen Bildung beruht auf zwei 
Säulen: der betrieblichen und der außerbetrieblichen Qualifizierung. Die betriebliche 
Qualifizierung erfolgt am Arbeitsplatz und umfaßt im wesentlichen den Erwerb be-
rufsspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das Training von Schlüsselquali-
fikationen. Die außerbetriebliche Qualifizierung wird realisiert durch die individuelle 
Teilnahme an Kursen und Lehrgängen bei öffentlichen und privaten Bildungsträgern, 
durch berufsspezifische, aus dem unmittelbaren Arbeitsprozeß ausgegliederte Einzel- 
und Gruppenqualifizierungsmaßnahmen sowie durch mehrwöchige Praktika in ande-
ren Betrieben. Ergänzend dazu finden bereits vor Arbeitsaufnahme Qualifizierungs-
kurse statt, die vor allem Motivations- und Bewerbungstraining sowie eine berufsbe-
zogene Grundlagenvermittlung beinhalten. Die Teilnahme an solchen Qualifizie-
rungsmaßnahmen ist freiwillig und kostenlos. 

Für die externe Qualifizierung stehen 20 Prozent der regulären Arbeitszeit zur Ver-
fügung, d.h. bei einer Regelwochenarbeitszeit von 30 Stunden durchschnittlich 6 
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Stunden pro Woche. Zusätzlich finden innerbetrieblich wöchentlich mindestens wei-
tere 6 Stunden Qualifizierung statt.  

Es wird angestrebt, den Teilnehmern möglichst viele Optionen und individuelle We-
ge zu beruflicher Bildung anzubieten, die bis hin zu anerkannten Berufsabschlüssen 
gehen können. Dazu gehören: 

• Teilqualifikationen und Integration in den Betriebsablauf;  

• Befähigung und Erfüllung der formalen Voraussetzungen zur Teilnahme an Fort-
bildung und Umschulung;  

• Orientierung auf eine spätere Zulassung zur Externenprüfung.7 
 

Gemeinsam mit den Teilnehmern und den Arbeitgebern wird in den ersten Wochen 
nach Arbeitsaufnahme ein individueller Qualifizierungsplan erstellt. „Die inhaltliche 
Gestaltung orientiert sich an den Bedingungen des jeweiligen Arbeitsplatzes - z.B. 
Anleitungssituation, Arbeitsanforderungen, betriebliche Qualifizierungsmöglichkei-
ten etc. - und an den persönlichen Voraussetzungen sowie den eigenen beruflichen 
Vorstellungen der Teilnehmer“ (Dellbrück 1994:23). Im Qualifizierungsplan sind 
neben längerfristigen Zielbestimmungen auch die einzelnen Zwischenschritte fest-
gehalten, die durch alternierende Phasen des Lernens innerhalb und außerhalb des 
Betriebes erreicht werden sollen. Mit der Qualifizierungsplanung findet die erforder-
liche Strukturierung (orientiert an den Ausbildungsinhalten des jeweiligen Berufsbil-
des) und in gewisser Weise auch eine Festlegung der inner- und außerbetrieblichen 
Qualifizierungsanteile statt. 

Die betriebliche Qualifizierung umfaßt neben der Vermittlung berufsspezifischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten vor allem das Training von sog. Schlüsselqualifikatio-
nen wie selbständiges Planen und Handeln, Zuverlässigkeit, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit. 

Die außerbetriebliche Qualifizierung ist ein zusätzliches Angebot, das die betriebli-
che Qualifizierung flankiert. Sie ist zum einen auf die konkreten Anforderungen am 
Arbeitsplatz, zum andern auf die Vermittlung von Grundlagenwissen ausgerichtet 
und spielt eine wesentliche Rolle für die Erweiterung und Vertiefung des beruflichen 
Kenntnisstandes wie auch für die Entwicklung einer realistischen Berufsperspektive. 
Die außerbetriebliche Qualifizierung ist grundsätzlich freiwillig. Sie findet statt 
durch: 

• individuelle Teilnahme an Kursen und Lehrgängen bei öffentlichen und privaten 
Bildungs- und Ausbildungsträgern; 

                                                           
7 Möglichkeit des Erwerbs eines anerkannten Berufsabschlusses außerhalb des für die Berufsausbil-

dung in der Bundesrepublik charakteristischen dualen Systems. 
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• Gruppenqualifizierungsmaßnahmen, die die Regiestelle in Auftrag gegeben hat; 

• berufsspezifische, aus dem Arbeitsprozeß ausgegliederte Einzel- und Gruppen-
maßnahmen bei den Arbeitgebern, die am Programm teilnehmen. 

 

Einschränkend muß allerdings festgehalten werden, daß die Qualifizierungsangebote, 
die bei den freien und öffentlichen Trägern durchgeführt werden, oft begrenzt und 
auch nur für einen Teil der Teilnehmer zugänglich sind. Häufig sehen diese Angebo-
te eine abgeschlossene Ausbildung voraus. Die Möglichkeiten, auf diese Weise aner-
kannte Teilqualifikationen erwerben zu können, ist zudem auf wenige Berufsfelder 
begrenzt. Vor allem im gewerblich-technischen Bereich ist es besonders schwierig, 
Teilqualifikationen zu erwerben.  

Daher versucht die Regiestelle, mit Gruppenkursen, die sowohl inhaltlich als auch 
nach Gruppenstärke, Dauer und Häufigkeit direkt auf die Bedürfnisse der Teilneh-
mer und die Erfordernisse der Betriebe zugeschnitten sind, einen gewissen Ausgleich 
zu schaffen. Im Vergleich zu den Einzelmaßnahmen ist bei diesen Kursen die 
Teilnahme dadurch sehr viel regelmäßiger, und die Abbruchquote ist deutlich 
geringer. „Der Erfolg dieses außerbetrieblichen Qualifizierungsangebotes hängt in 
der Praxis allerdings von verschiedenen nicht immer beeinflußbaren Faktoren ab. So 
ist von Bedeutung, ob vom Betrieb ausreichende Motivationshilfen gegeben werden, 
ob trotz der großen Heterogenität der Teilnehmer eine zielgerichtete Vermitt-
lung/Bearbeitung eines Themengebietes im gesteckten Zeitrahmen möglich ist und 
ob geeignete für die Zielgruppe spezialisierte Ausbildungsträger zur Verfügung ste-
hen“ (Dellbrück 1994:25). 

Neben der Wahrnehmung berufsspezifischer Angebote im engeren Sinne besteht 
auch die Möglichkeit, schulisches Grundlagenwissen aufzufrischen, Schulabschlüsse 
nachzuholen, Sprachkenntnisse zu erwerben und an Kursen zur Motivationsförde-
rung teilzunehmen. Für diejenigen Teilnehmer, die noch in der Phase der Arbeits-
platzsuche sind, werden Bewerbungstraining, Deutsch für Ausländer sowie berufs-
spezifische Orientierungen angeboten. 

Seit einiger Zeit hat im Rahmen der außerbetrieblichen Qualifizierung der berufsbe-
zogene internationale Austausch einen hohen Stellenwert erhalten. So haben bisher 
etwa 120 Teilnehmer an Austauschmaßnahmen bzw. Auslandsaufenthalten in mehre-
ren europäischen und außereuropäischen Ländern teilgenommen. Für die Zukunft ist 
eine Intensivierung in Form fester Partnerschaften und eine Ausweitung auf mög-
lichst alle Teilnehmer geplant (vgl. Dellbrück/Schäfer 1996). 
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8. Beteiligte Betriebe 

Die Betriebe nehmen in der Programmkonzeption eine zentrale Stellung ein. Sie leis-
ten außer der Tatsache, daß sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, den Hauptanteil 
an beruflicher Qualifizierung wie auch an sozialer Betreuung der Teilnehmer (Schild 
1993:8). Die Integration der jungen Menschen in die reguläre betriebliche Realität 
kann, wie die konkreten Erfahrungen zeigen, gar nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. So stellt sich bereits nach den ersten Kontakten zwischen Arbeitgebern und 
Teilnehmern in der Regel ein Verhältnis der „Normalität“ ein, das in deutlichem 
Kontrast zu der meist ungünstigen Ausgangssituation der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen steht. Durch das kalkulierbare vertragliche Verhältnis mit festen Re-
geln zwischen Teilnehmern und Betrieb und ebenso festgelegten und transparenten 
Regeln zwischen der Regiestelle und den Betrieben sowie der Regiestelle und den 
Teilnehmern wurden Bedingungen geschaffen, die für den vom Programm intendier-
ten Sozialisationsprozeß wesentlich effektiver sind als z.B. herkömmliche Jugendbe-
schäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen oder auch ein therapeutische Sonder-
programme mit ihren oftmals stigmatisierenden Nebeneffekten.  

An dem Programm beteiligt sich ein breites Spektrum der Berliner Klein- und Mit-
telbetriebe, es reicht vom traditionellen Handwerksbetrieb bis zum High-Tech-
Unternehmen. Bei der Mehrzahl der Betriebe handelt es sich indes um Kleinbetriebe. 
So haben knapp 60 Prozent der Betriebe weniger als 5 Mitarbeiter, während lediglich 
10 Prozent über 20 Mitarbeiter beschäftigen. 
 
Tab. 2: Größe der am Programm beteiligten 
            Betriebe nach Zahl der Mitarbeiter 
                                (n=928) 

Betriebsgröße Prozent

1-2 35.3

3-4 23.0 

5-10 22.4 

11-20 8.9 

21-50 7.5 

>50 2.8 

Quelle: Lukas 1993:71 
 

Da die Teilnehmer sich ihre Arbeitsplätze selber suchen können, gibt es eine hohe 
Kongruenz zwischen den Branchen und Tätigkeitsbereichen, in denen die Betriebe 
angesiedelt sind einerseits, und den beruflichen Wünschen der Teilnehmer anderer-
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seits. Die Interessen der Teilnehmer liegen vor allem im Bereich von Handwerk und 
Technik sowie im Dienstleistungsbereich. 
 

Abb. 6: Am Programm beteiligte Betriebe nach Branchen (n=1001) 
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Die Teilnehmer werden seitens der Betriebe in der Regel mit realistischen Erwartun-
gen an ihre Vorqualifikationen konfrontiert. So erwarten etwa 33 Prozent der Betrie-
be überhaupt keine Vorkenntnisse, 42 Prozent erwarten allgemeine Vorkenntnisse 
und lediglich 25 Prozent der Betriebe erwarten spezielle Vorkenntnisse. Knapp drei 
Viertel vermitteln die erforderlichen praktischen Qualifikationen im Betrieb selbst, 
aber nur jeder dritte Betrieb will die notwendige fachtheoretische Qualifizierung 
selbst durchführen.  
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Insgesamt hat die Bereitschaft der Betriebe zur Qualifizierung der Teilnehmer im 
Verlauf der Implementierung des Programms abgenommen. Während bei seiner Ein-
führung im Jahr 1988 noch etwa zwei Fünftel der Betriebe bereit waren, die Qualifi-
zierung der Teilnehmer in Theorie und Praxis in eigener Regie durchzuführen, sank 
der Anteil im Jahr 1991 auf rund ein Viertel ab. Dies wird darauf zurückgeführt, daß 
die Zahl der Kleinstbetriebe unter den Arbeitsplatzanbietern deutlich zugenommen 
hat und diese sich mit der Schaffung eigener Angebote von Qualifizierungsmaßnah-
men in der Regel  überfordert fühlen. 

 

 

9. Bisherige Erfahrungen und Bewertung des Programms durch die 
Beteiligten 

Nach fast 10jähriger Erfahrung mit dem 501-Programm in Westberlin und knapp 
5jähriger Erfahrung in Ostberlin kann man ohne Einschränkung feststellen, daß sich 
das Programm bewährt hat. So haben seit seiner Einführung bislang etwa 1.500 Ju-
gendliche und junge Erwachsene teilgenommen, knapp drei Viertel davon über den 
gesamten Förderzeitraum von 3 Jahren. Unterschiede zwischen Betrieben, in denen 
Teilnehmer vorzeitig aus dem Programm ausgestiegen sind und solchen, in denen es 
keine vorzeitigen Abbrüche des Beschäftigungsverhältnisses gegeben hat, lassen sich 
dabei nicht feststellen.  

Allenfalls zwei Zusammenhänge deuten sich an: Zum einen scheint es einen leichten 
Zusammenhang zu geben zwischen der Höhe der Vergütung und der Tendenz, das 
Beschäftigungsverhältnis durchzuhalten. So sinkt mit höherem Lohnniveau die Quo-
te der Abbrecher unter den Durchschnittswert, „dabei ist jedoch zu bedenken, daß 
sich der Lohn an der Vorqualifikation ... einerseits und der Qualität der zu leistenden 
Arbeit andererseits sowie dem Grad der damit verbundenen Verantwortung bemißt. 
Mit steigendem Stundenlohn ist daher häufig auch die auszuführende Tätigkeit 
interessanter, bietet häufig mehr Spielraum für Eigeninitiative, mehr Anreiz zum 
Durchhalten und hebt das Selbstwertgefühl (...). Die höhere finanzielle Entlohnung 
kann daher einen mittelbaren oder unmittelbaren Effekt auf die Motivation zum 
beruflichen Engagement bzw. zur Lösung von Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit der beruflichen Situation haben“ (Lukas 1993:73). 

Zum zweiten scheint es Beschäftigungsbereiche zu geben, die für die Teilnehmer e-
her günstige Bedingungen schaffen, während es in anderen Bereichen eher Schwie-
rigkeiten gibt. „So ist die Abbrecherquote unter den Teilnehmern überdurchschnitt-
lich hoch, die eine Tätigkeit in den Bereichen Verkauf und Produktion/Montage oder 
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eine Hilfstätigkeit ausübten, während in den Tätigkeitsbereichen Pfle-
ge/medizinischer Bereich, Erziehung/Soziales und auch Handwerk/Technik der An-
teil der Drop-outs unterdurchschnittlich geblieben ist“ (ebd.). 

Ein Zusammenhang zwischen der Betriebsgröße, den betrieblichen Angeboten an 
Qualifizierung oder den an die Teilnehmer gestellten Anforderungen und der Abbre-
cherquote ist dagegen nicht festzustellen. 

Von denjenigen Teilnehmern, die den gesamten Zeitraum über im Programm ver-
blieben sind, werden etwa 50 Prozent im Anschluß weiterbeschäftigt, sei es, daß sie 
von ihrem bisherigen oder einem anderen Betrieb übernommen werden, sei es, daß 
sie sich, wie vereinzelt geschehen, selbständig machen. Etwa ein Viertel der 
Teilnehmer wechselt anschließend in Ausbildung oder Umschulung, knapp ein Vier-
tel wird im Anschluß wieder arbeitslos.  
 
 

Bewertung des Programms durch Teilnehmer und Betriebe 
Von seiten der Teilnehmer wird das Programm überwiegend positiv beurteilt. So ha-
ben bei einer rückblickenden Befragung etwa 55 Prozent der befragten Teilnehmer 
das Programm mit gut oder sehr bewertet, ein Viertel fand es befriedigend, und nur 
10 Prozent bewerteten es als ausreichend oder mangelhaft. Ein Zehntel machte keine 
Angaben.  

Für die Teilnehmer steht an erster Stelle die Tatsache, daß sie hier die Möglichkeit 
haben, Berufserfahrungen zu sammeln und ihnen trotz fehlender Qualifikationen o-
der großer persönlicher Probleme Einstiegsmöglichkeiten in die Arbeitswelt eröffnet 
werden. Als positiv bewerten sie auch, daß ihnen ein Zugang zu Branchen und Be-
rufsfeldern geboten wird (z.B. Medienbereich, alternative Betriebe), der nicht über 
reguläre Ausbildungswege, sondern nur durch einschlägige Berufserfahrung möglich 
ist. 

Kritisiert wird von den Teilnehmern indes, daß nicht selten die persönliche Beglei-
tung am Arbeitsplatz fehlt oder die Arbeitgeber nicht hinreichend kontrolliert wer-
den, ob sie tatsächlich qualifizierte Arbeit anbieten. Die Teilnehmer beklagen, daß 
sie aus diesem Grund häufiger unqualifizierte Arbeit verrichten müssen.  

Auch eine z.T. mangelhafte Organisation der Weiterbildungsmaßnahmen wird von 
den Teilnehmern kritisiert. Außerdem wird bemängelt, daß die sozialpädagogische 
Begleitung oftmals unzureichend sei und daß gerade in Kleinbetrieben oftmals nur 
unqualifizierte Arbeit angeboten würde. Da die Berufserfahrung allein nicht ausrei-
che, habe dies zur Folge, daß man im Anschluß auf dem regulären Arbeitsmarkt ge-
genüber anderen Bewerbern nicht konkurrenzfähig sei. 
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Im Unterschied zu den Teilnehmern wird das Programm von den Betriebsinhabern 
durchweg positiv bewertet. Dies gilt selbst dann, wenn die Beziehung zu Teilneh-
mern problematisch gewesen ist. Die hohe Bereitschaft der Betriebe (etwa 50 Pro-
zent), nach Ablauf des Förderzeitraums „ihre“ Teilnehmer zu übernehmen, deutet 
darauf hin, daß aus ihrer Sicht der anfänglich zusätzliche Arbeitsplatz nach und nach 
durchaus rentabel gestaltet werden konnte. 
 

Sozialberatung 
Adressat der von Teilnehmern geäußerten Kritik ist - zumindest indirekt - überwie-
gend die Sozialberatung. Ursache dafür ist nicht zuletzt die personelle Ausstattung 
der Regiestelle, aber auch das von ihr vertretene Selbstverständnis. So steht für 50 
Teilnehmer nur 1 Sozialberater zur Verfügung, wodurch eine kontinuierliche inten-
sive Zusammenarbeit mit den Teilnehmern erheblich erschwert ist. Angesichts dieser 
Tatsache hat sich die Regiestelle selbst als eine „Komm-Struktur“ definiert, was be-
deutet, daß Beratung und Unterstützung nur diejenigen erhalten, die auch danach fra-
gen.  

Dies ist jedoch, wie die wissenschaftliche Begleitung festgestellt hat, insofern prob-
lematisch, als „zwar eine größere Gruppe von Teilnehmern keinen oder nur einen ge-
ringen Bedarf an Beratung und Betreuung äußert, dies ... jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen darf, daß gerade die problematischen Bewerber und Teilnehmer sich 
durch die ‘Komm-Struktur’ überfordert fühlen und deshalb gar nicht oder zu spät um 
fachlichen Beistand nachsuchen (Lukas u.a. 1993:123). Daher sollten nach Auffas-
sung der wissenschaftlichen Begleitung die Prinzipien der Selbständigkeit und Ei-
geninitiative der Teilnehmer bei der Suche eines Arbeitsplatzes weniger als Voraus-
setzung, als vielmehr als Ziel der Teilnahme gesehen werden. Nur so sei dem Prob-
lem einer selbstselektiven Wirkung des Programms zu begegnen. Durch die derzeiti-
ge Praxis bestehe nämlich die Gefahr, daß die Zielgruppe zwar nominell unverändert 
bleibe, faktisch aber nur noch diejenigen eine Chance bekommen, die bereits bei der 
Aufnahme in das Programm die gewünschten Eigenschaften und Voraussetzungen 
mitbringen. Gerade in der Bewerbungs- und Selbstsucherphase müßten aber die eher 
inaktiven und unselbständigen Teilnehmer stärker unterstützt werden, „will man ver-
hindern, daß ein programmspezifischer Selektionsmechanismus wirkt, der sozial de-
privierten und sozial schwierigen jungen Menschen ohne konkrete Unterstützungs-
leistungen kaum eine Chance läßt“ (ebd.). Um „schwächere“ Teilnehmer besser zu 
unterstützen, sollte die sozialpädagogische Begleitung deshalb während der Such- 
und Einmündungsphase in ein Beschäftigungsverhältnis intensiver als bisher sein. 
Mit zunehmender Verweildauer im Programm könnte sie dann sukzessive abgebaut 
werden. 
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Vorgeschlagen wird auch, daß die an einem erfolgreichen ‘Funktionieren’ der Teil-
nehmer in der Arbeitswelt orientierte Sozialberatung eine andere Gewichtung be-
kommen sollte. So müßte neben der Beratung bei beruflichen Problemen am Ar-
beitsplatz und neben der Qualifizierungsplanung die Beratung zur Bewältigung au-
ßerberuflicher Schwierigkeiten stärkere Berücksichtigung finden. Da „gerade bei 
Teilnehmern, die durch eine Anhäufung von Problemen belastet sind, die Trennung 
von Berufs- und Privatbereich häufig nicht zur Bewältigung der anstehenden 
Schwierigkeiten beiträgt“ (Lukas 1993:124) und sich solche Probleme geradezu 
zwangsläufig auf Arbeitsmotivation und Leistungsfähigkeit auswirken, sollte nach 
Ansicht der wissenschaftlichen Begleitung deutlicher herausgestellt werden, daß Be-
ratung und Betreuung bei psychosozialen Problemlagen ebenfalls ein wichtiges An-
gebot der Regiestelle ist. 
 

Berufliche Bildung 
Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, ist die berufliche Bildung (Qualifizierung) 
die „Achilles-Ferse“ des Programms, da ein erheblicher Teil der Teilnehmer keinen 
Gebrauch von ihren Angeboten macht bzw. machen kann. Daher wird diskutiert, ob 
das Prinzip der Freiwilligkeit bei der Nutzung von Weiterbildungsangeboten nicht 
aufgegeben und statt dessen die Verpflichtung der Teilnehmer zur Teilnahme an ei-
ner bestimmten Mindestzahl von Weiterbildungsstunden eingeführt werden sollte. 
Dafür spricht, daß „berufliche Qualifizierung einen wichtigen Beitrag für die Integra-
tion in den regulären Arbeitsmarkt liefert und damit eine Voraussetzung für den Er-
folg des Programms darstellt“ (Lukas 1993:125). 

Als weiterer Problempunkt hat sich die Realisierung individuell gestalteter tätigkeits- 
und teilnehmerbezogener Qualifizierungsplanung erwiesen. „Die große Heterogeni-
tät der im Programm vertretenen Tätigkeitsfelder auf der einen Seite und der 
Bildungsvoraussetzungen der Teilnehmer auf der anderen Seite erschweren die Mög-
lichkeit, für alle Teilnehmer adäquate und vielfältige Angebote inhaltlich zu planen 
und organisatorisch wie ökonomisch umzusetzen“ (ebd.). 
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Berufsperspektiven nach dreijähriger Förderung 
Was die persönlichen Erfolgschancen für die Teilnehmer anbelangt, bieten sich ih-
nen „gute Aussichten für eine berufliche Integration ... offensichtlich dann, wenn sie 
aus ihrem Arbeitsverhältnis im Programm heraus möglichst frühzeitig eigene Berufs- 
und Qualifizierungsziele entwickeln und konkrete Bewerbungsgespräche mit dem 
eigenen oder anderen potentiellen Arbeitgebern anbahnen“ (Lukas 1993:115). Dage-
gen scheint die bloße dreijährige Berufserfahrung denjenigen Teilnehmern, die nach 
Vertragsende wieder arbeitslos geworden sind, kaum bessere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt zu garantieren.  

Teilnehmer, die am Ende der Förderzeit noch keine Vorstellung über ihren weiteren 
Berufsweg entwickelt haben, haben in der Regel auch ein halbes Jahr nach Austritt 
aus dem Programm noch keine berufliche Perspektive entwickelt. Daher sind sie in 
besonders hohem Maße von Arbeitslosigkeit bedroht. Aus diesem Grund muß die 
Planung des Berufsweges bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt einsetzen. Soweit 
ein Teilnehmer nicht vom Beschäftigungsbetrieb übernommen wird, muß in den letz-
ten Monaten vor Ende der Förderung eine intensive Beratung erfolgen und die Integ-
ration des Teilnehmers in den regulären Arbeitsmarkt betrieben werden, um einen 
Rückfall in Arbeitslosigkeit möglichst zu verhindern. 

 

10. Zusammenfassende Einschätzung des Programms 

Zieht man zusammenfassend Bilanz, so hat das Programm 501/301 den Nachweis 
erbracht, daß es unter der Voraussetzung der Schaffung entsprechender Rahmenbe-
dingungen gelingen kann, Jugendliche und junge Erwachsene, die als hoffnungslose 
Sozialfälle und als unangepaßte Außenseiter gelten, in normale Arbeits- und Lebens-
verhältnisse zu integrieren. Das Programm erreicht in hohem Maße seine Zielgrup-
pen. Dies heißt nicht, daß es sich für alle sozial benachteiligten jungen Menschen 
eignete. So wären etliche Teilnehmer sicherlich in anderen „beschützteren“ Projek-
ten oder Maßnahmen besser aufgehoben. Doch ist für viele junge Menschen die Teil-
nahme an dem Programm der letzte Versuch, sich beruflich zu verankern.  

Entscheidend für den Erfolg des Programms ist die Tatsache, daß Arbeit nicht „ge-
spielt“ oder bloß „imitiert“ wird, sondern daß das Programm auf die reguläre Ar-
beitswelt orientiert ist und auf regulären Arbeitsplätzen realisiert wird. Die hohen 
Übergangsquoten in dauerhafte reguläre Beschäftigungsverhältnisse werden von kei-
nem anderen Programm auch nur annähernd erreicht. Das Programm 501/301 deckt 
eine Lücke zwischen den formalen Wegen der Qualifizierung, der Erstausbildung im 
dualen System und von Fortbildung und Umschulung.  
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Dennoch bleiben die Teilnehmer auch am Ende ihrer Förderzeit trotz aller Qualifi-
zierung und beruflichen Erfahrung bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz gegen-
über Arbeitnehmern mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung benachteiligt. Des-
halb wird derzeit in einem Modellversuch erprobt, wie die betriebsinternen und -
externen Qualifizierungsangebote weiter verbessert werden können.  

Als ein nicht unwesentlicher Nebeneffekt in der Erfolgsbilanz des Programms ist au-
ßerdem positiv herauszustellen, daß auch in der klassischen Arbeitsmarktförderung 
sich das Instrument der Lohnkostenzuschüsse inzwischen durchgesetzt hat und heute 
allgemein anerkannt wird. 

Ein weiterer bedeutender Aspekt, gerade vor dem Hintergrund aktueller Verschlech-
terungen in der staatlichen Arbeitsmarktpolitik, ist die Tatsache, daß das Programm 
501 ein vergleichsweise preisgünstiges Integrationsprogramm für schwierige Ziel-
gruppen darstellt, zumal es weder Mittel für Investitionen, noch für die Einrichtung 
neuer Institutionen benötigt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das Programm 501/301 ein innova-
tives Programm ist, das als Modell auch für andere Regionen beispielhaft sein kann. 
Es eignet sich insbesondere für städtische Ballungsgebiete, doch läßt es sich durch-
aus auch auf Flächenstaaten übertragen. Für Klein- und Mittelbetriebe stellt es eine 
interessante Möglichkeit der zeitlich befristeten Arbeitsplatzförderung dar. Für 
benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene ist es ein Instrument zur 
beruflichen Integration, das sicherlich noch weiter verbessert werden kann, das aber 
viele Schwächen anderer Instrumente vermeidet und nicht zuletzt dadurch so 
erfolgreich ist, daß es auf den regulären Arbeitsmarkt orientiert und bei der 
Arbeitsplatzsuche auf die persönlichen Interessen und die Eigeninitiative 
Jugendlicher und junger Erwachsener setzt. 
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