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I

Vorwort

Der hier vorgelegte Bericht der vergleichenden Evaluation des Hamburger Modellpro-

jekts „Qualifizierung und Arbeit für Schulabgänger“ (QuAS) und des „Berufsvorberei-

tungsjahrs in Vollzeitform“ (BVJ) beruht auf den Ergebnissen einer zweijährigen Be-

gleituntersuchung, die vom Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe

(IAJ) in der Zeit vom November 2000 bis November 2002 durchgeführt worden ist.

Der Bericht gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Umsetzung beider Maß-

nahmeformen in ihren verschiedenen Varianten, stellt die wichtigsten Ergebnisse der

Begleitforschung dar und formuliert Empfehlungen für die Weiterentwicklung von QuAS

und BVJ.

Die Begleituntersuchung erfolgte in enger Kooperation zwischen den Evaluatoren und

den zuständigen Mitarbeitern der Hamburger Behörde für Bildung und Sport sowie der

Begleitgruppe, in der Vertreter aller an der Umsetzung des Modellprojekts beteiligten

Institutionen vertreten waren. Ihnen allen danken wir ganz besonders herzlich für ihre

Unterstützung während der gesamten Untersuchungsdauer durch ihre Gesprächsbe-

reitschaft und die bereitwillige Unterstützung bei der Beschaffung von Daten.

Danken möchten wir auch allen anderen – Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Trä-

gern, Schulen und sonstigen Einrichtungen sowie nicht zuletzt den jugendlichen Teil-

nehmern und Teilnehmerinnen von QuAS und BVJ –, die mit ihrer großen Informa-

tionsbereitschaft die Evaluation wesentlich unterstützt haben.

Oldenburg, im März 2003

Gerhard Christe
Marianne Goltz
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I. Aufgabenstellung und methodische Anlage der Evaluation

1. Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die übergeordnete Aufgabenstellung der Evaluation war es, die im Rahmen eines Mo-

dellversuchs entwickelte neue Berufsvorbereitungskonzeption „QuAS“ (Qualifizierung

und Arbeit für Schulabgänger) mit dem Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeitform (BVJ) -

als herkömmliche, rein schulische Form der Berufsvorbereitung - im Hinblick auf ihren

Erfolg vergleichend zu untersuchen und dabei die wesentlichen Erfolgsbedingungen für

QUAS bzw. BVJ (rsp. die Ursachen für evtl. Misserfolg) herauszuarbeiten.

Ziel der Untersuchung war es, hiermit empirisch begründete Informationen bereitzu-

stellen, mit deren Hilfe praktische Schlussfolgerungen für die Verbesserung der Inte-

gration benachteiligter Jugendlicher in den Ersten Arbeitsmarkt gezogen werden kön-

nen.

Gegenstand der vergleichende Untersuchung waren die vier Maßnahmeformen

• QuAS an der Berufsvorbereitungsschule (QuAS-B)

• QuAS als Angebot des Arbeitsamtes (QuAS-A)

• BVJ in Vollzeitform (Kurse der BVS in Vollzeitform, ohne die Kurse für Migranten)

• Berufspraktikantenmodell der Handelskammer (abgewandelte QuAS-Variante)

Im Zentrum stand dabei die Klärung der Frage, ob eine dieser Maßnahmeformen er-

folgreicher ist als die anderen und falls ja, worauf dies zurückzuführen ist. Eine über-

greifende Frage der Evaluation war es, welche Faktoren und/oder Bedingungskonstel-

lationen maßgeblich zur Erreichung des Hauptziels (Übergang in Ausbildung) verant-

wortlich sind bzw. der Erreichung dieses Ziels entgegen stehen.

Die durch die empirische Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse sollen im Weiteren

zur Klärung von weiterführenden Fragen beitragen, so insbesondere dazu, inwieweit es

sinnvoll ist, eine Einführungsphase in die Maßnahmekonzeptionen zu integrieren (wie

es bei QuAS-A mit dem Lehrgang „tip“ bereits geschehen ist), ob es sinnvoll ist, einzel-

ne Maßnahmen zu einem integrierten Fördersystem zusammenzuführen, inwieweit der

Erfolg der Maßnahmen auch von branchenspezifischen Besonderheiten abhängig ist

oder wie die Einstellungsbereitschaft von Betrieben durch ihren Einbezug in die För-

derpraxis beeinflusst wird.
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2. Methodische Anlage und Datenbasis

Die Evaluation war als qualitative Untersuchung angelegt und folgte dabei einem

Mehrperspektivenansatz, bei dem Informationen zur Maßnahmepraxis aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln erhoben und über ein interpretatives Verfahren ausgewertet

wurden. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf jeweils institutionelle und indivi-

duelle Aspekte gelegt.

Charakteristisch für qualitative Forschungsansätze ist ihre offene, problemorientierte

Herangehensweise, mit der Einzelfaktoren in engem Bezug zu ihrem besonderen

Kontext untersucht werden. Statt ausdifferenzierter Fragenkataloge, wie es für quanti-

tative Verfahren typisch ist, arbeiten qualitative Ansätze mit nur grob strukturierten

Leitfragen, die einerseits ein zielgerichtetes Vorgehen gewährleisten sollen, zugleich

aber den Befragten auch relativ breiten Raum geben, eigene Relevanzen, Sichtweisen

und besondere Erfahrungen in die Befragung einzubringen. Auf diese Weise können

auch im Vorfeld unerwartete Sachverhalte in den Blick geraten, was bei standardisier-

ten Fragenkatalogen in vergleichbarer Weise kaum möglich ist (vgl. Kelle/Erzberger

1999). Qualitative Forschungsverfahren eignen sich deshalb besonders gut, wenn es

um die Erschließung unbekannter Probleme oder die genauere Klärung von komplexen

Zusammenhängen geht. Sie arbeiten vorzugsweise mit dialogischen Erhebungsinstru-

menten – wie Interviews oder Gruppendiskussionen – und beziehen dabei handlungs-

leitende Problemsichten der befragten Personen und Besonderheiten des Handlungs-

kontextes in ihrer Bedeutung für den untersuchten Gegenstand ein.

Qualitativ angelegte Studien sind wegen ihrer explorativen Leistungsfähigkeit vielfach

wichtige Wegbereiter für standardisierte, quantitativ angelegte Studien, indem sie

durch ihre problemaufschließenden Informationen quantitativ ausgerichteten Erhebun-

gen den Weg für die „richtigen“ Fragen weisen. Umgekehrt können aber auch standar-

disierte Befragungen am Anfang einer Untersuchung stehen und Anlass für qualitative

Untersuchungen sein, wenn es den Angaben an inhaltlicher Aussagekraft mangelt oder

es bei Datenkorrelationen zu Inkonsistenzen und Widersprüchen kommt, die zur ge-

naueren Klärung direkter Gespräche mit den Personen des Untersuchungsfeldes be-

dürfen.

Der Erkenntnisgewinn qualitativer Studien liegt deshalb auch nicht auf der Ebene der

Häufigkeit bestimmter Phänomene, sondern in der Gewinnung möglichst weitreichen-

der Transparenz über Besonderheiten des Untersuchungsgegenstandes sowie der

Erhellung von Zusammenhängen und Hintergründen bestimmter sozialer Sachverhalte

oder den hinter bestimmten Phänomenen stehenden Entwicklungsmechanismen.



IAJ Endbericht

3

Entsprechend stützt sich die Gültigkeit der Ergebnisse qualitativer Untersuchungen

primär auch nicht auf Mengen- oder Häufigkeitsaussagen, sondern auf die Plausibilität

und innere Konsistenz der Untersuchungsergebnisse auf der Grundlage einer theore-

tisch angeleiteten Auswahl der zu befragenden Personen oder Gruppen. Eine zentrale

methodische Leitlinie ist hierbei, innerhalb der Unterschiedlichkeit (der Aussagen von

Einzelpersonen zu einem Sachverhalt etwa) Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Be-

sonderheiten heraus zu destillieren und die vorgefundenen Einzelaspekte wechselsei-

tig in Bezug auf Plausibilität und Inkonsistenzen gegeneinander abzuprüfen.

Der von uns gewählte Mehrperspektivenansatz sollte in diesem Zusammenhang zu-

sätzlich dazu beitragen, eine möglichst breite Vielfalt an Problemsichten und Erfah-

rungshintergründen von Personen einzufangen, die in unterschiedlichen Funktionsbe-

zügen zum untersuchten Sachverhalt - wie etwa die Maßnahmepraxis QuAS und BVJ -

stehen. Die über die Analyse der Befragungsergebnisse ermittelten übergreifenden

Gemeinsamkeiten in Bezug auf bestimmte Untersuchungsaspekte können insofern als

besonders gute Grundlage für die Zuverlässigkeit der Evaluationsergebnisse angese-

hen werden.

Grundlage für die Erhebung von empirischen Informationen bildeten in der Evaluation

Einzelinterviews, Gruppeninterviews und Gruppendiskussionen, die anhand von leicht

vorstrukturierten Leitfäden durchgeführt worden sind. Im Einzelnen wurden Informatio-

nen bei folgenden Akteuren erhoben:

• QuAS-A: Berufsberatung des Arbeitsamtes, Bildungsträger (Maßnahmeleitung,
Lehrkräfte, sozialpädagogische Begleitung), Jugendliche, Betriebe.

• QuAS-B und BVJ: Schulinformationszentrum (SIZ), Lehrkräfte und Abteilungslei-
tungen von beruflichen Schulen, sozialpädagogische Begleitung, Jugendliche, Be-
triebe.

• Berufspraktikanten-Modell: Berufsberatung des Arbeitsamtes, Maßnahmekoordi-
nation Handelskammer (Koordinator der Handelskammer).

Übergreifende Leitfragen der Evaluation waren:

1. Wie stellen sich die konkreten Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen dar?

2. Inwieweit werden die zu untersuchenden Maßnahmekonzeptionen diesen Anforde-
rungen gerecht?

Unterfragen hierzu waren:
• Durch welche charakteristischen Merkmale und besonderen Probleme ist die Förderpra-

xis in den verschiedenen Maßnahmen geprägt?

•  Welche dieser Merkmale oder Probleme unterstützen rsp. behindern einen erfolgver-
sprechenden Förderverlauf bzw. von welchen Einfluss- und Bedingungsfaktoren hängt
ein erfolgversprechener Förderverlauf maßgeblich ab?

3. Inwieweit werden die zentralen Maßnahmeziele (Übergang in Ausbildung / ersatz-
weise Beschäftigung) erreicht?
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Bei der Untersuchung der Maßnahmepraxis wurden empirische Erhebungen zu den

folgenden vier Analysefeldern vorgenommen:

• Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen
soziale und qualifikatorische Voraussetzungen

• Maßnahmezugang
Beratungspraxis, Zuweisungskriterien

• Maßnahmedurchführung
Handhabung der Maßnahmekonzeption, Realisierung von Praktika etc.

• Maßnahmebeendigung und Verbleib
Handhabung des Austritts bzw. der Beendigung, Informationen zum Verbleib

Die Untersuchung der Maßnahmedurchführung beschränkte sich dabei auf die Ebene

der Realisierung der Maßnahmekonzeptionen, also auf die Erfassung und Analyse von

besonderen Merkmalen und Problemen bei der Handhabung der Maßnahmekonzep-

tionen in der Förderpraxis sowie den dabei erkennbaren Entwicklungstendenzen. Eine

tiefergehende Untersuchungen auf der Mikroebene der Unterrichtspraxis war nicht vor-

gesehen.

Zur Untersuchung des Verbleibs sowie des Teilnehmerumfangs der Maßnahmen wur-

de auf quantitative Daten zurückgegriffen, die von den die Daten erfassenden Institu-

tionen (Arbeitsamt, Berufsbildungsbehörde / Schulinformationszentrum) zur Verfügung

gestellt worden sind.

Im Rahmen der genannten vier Themenbereiche wurden die Gesprächspartner darum

gebeten, die aus ihrer Sicht relevanten Aspekte und besonderen Probleme der Berufs-

vorbereitungspraxis zu erläutern, ihre Erfahrungen und Vorgehensweisen bei der Be-

ratung und Zuweisung, bei der Handhabung der jeweiligen Maßnahmekonzeption so-

wie im Umgang mit den Jugendlichen zu schildern und die aus ihrer Sicht relevanten

Aspekte bei der Maßnahmebeendigung und dem Verbleib der Jugendlichen darzule-

gen. Die Jugendlichen wurden dazu befragt, wie sich ihr Eintritt in die Maßnahme voll-

zogen hat, wie sie ihre Teilnahme rückblickend bewerten und mit welcher Übergangs-

perspektive sie ausscheiden.

Die Erhebung von Informationen bei den verschiedenen Akteuren wurde im Zeitraum

von Mitte Mai bis Anfang August 2001 durchgeführt (vgl. Tab. I-1). Im Frühjahr 2002

folgten jeweils zwei weitere Gruppendiskussionen und Einzelinterviews mit Akteuren

bei Bildungsträgern und beruflichen Schulen. Mit ihrer Hilfe wurden die Zwischener-

gebnisse geprüft und konkretisiert.
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Tab. I-1: Interviews und Gruppendiskussionen, Zeitraum Mai bis August 2001 / April 2002

Maßnahme
Beteiligte
Institutionen Interviewpartner

Anzahl der Interviews
und beteiligte Personen

4 Bildungsträger Maßnahmeleitung
- untersch. Berufsfelder Einrichtungsleitung 9 Einzelinterviews
- ein Berufsfeld / mehrere
   Berufsfelder

Sozialpäd. Begleitung Dauer:  1,5 bis 3 Std.

Verwaltungskraft (1 BT)

5 Gruppeninterviews
QuAS-A Jugendliche mit 2 bis 9 Personen

Dauer:   45 - 60 Min.
insg.:     20 Personen

Berufsberatung Leitung, 2 Fachkräfte 3 Einzelinterviews
Dauer: 1 bis 1,5 Std.

3 Betriebe
- unterschiedl. Branchen

Betriebsleitung,

Abteilungsleitung

3 Einzelinterviews,

Dauer:  30 - 60 Min.

5 berufliche Schulen
- untersch. Berufsfelder

Lehrkräfte/
Abteilungsleitung

2 Gruppendiskussionen
mit 6 Personen

- untersch. Dauer QuAS Dauer:  3 Std.

in 3 der beruflichen
Schulen

Lehrkräfte/
Abteilungsleitung

6 Einzelinterviews
Dauer:  1 - 1,5 Std.
2 Gruppendiskussionen
mit je 3 Personen
Dauer:  1 - 1,5 Std.

QuAS-B 8 Gruppeninterviews
Jugendliche mit 2 bis 9 Personen

Dauer:   45 - 60 Min.
insg.:     32 Personen

Sozialpädagogische
Begleitung

2 Gruppendiskussionen
mit 9 Personen
Dauer:  1 u. 3 Std

2 Betriebe
- unterschiedl. Branchen

Betriebsleitung 2 Einzelinterviews
Dauer: ½ u. 1 Std

SIZ-C 3 SIZ-Berater 1 Gruppendiskussion
Dauer:  1,5 Std.
1 Einzelinterview
Dauer:  1 Std.

5 berufliche Schulen
- unterschiedliche Berufs-
  felder

Lehrkräfte/Abteilungsleitung 2 Gruppendiskussionen
mit 8 Personen

Dauer:  3 Std.

   in 2 der Schulen Lehrkräfte/ Abteilungsleitung 2 Einzelinterviews
Dauer: 20 Min. bzw.1 Std

BVJ 3 Gruppeninterviews
Jugendliche mit 6 bis 9 Personen

Dauer:    1 Std.
insg.:    21 Pers.

1 Betrieb Abteilungsleitung 1 Einzelinterview
Dauer:  45 Min.

QuAS-HK Handelskammer Koordinator QuAS-HK 1 Einzelinterview
Dauer:  3,5 Std.
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3. Beurteilungsrahmen und Beurteilungskriterien

Zentrale Bezugspunkte für die Bewertung der verschiedenen Maßnahmen sind zu-

nächst die mit den jeweiligen Maßnahmen verbundenen primären Zielsetzungen einer-

seits und der Verbleib bzw. das Ergebnis nach Abschluss bzw. Austritt aus der Maß-

nahme andererseits. Primäre Zielsetzung ist bei allen in die Evaluation einbezogenen

Maßnahmen der Übergang in Ausbildung, ersatzweise in Beschäftigung.

Da die Datenlage zum Verbleib insgesamt sehr lückenhaft ist, haben die Verbleibsda-

ten für die Evaluation insgesamt eher orientierenden Charakter.

• Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen

Eine Beurteilung der Maßnahmen im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit zur Unterstüt-

zung des Übergangs in Ausbildung oder ersatzweise Beschäftigung muss sich im

Weiteren an den spezifischen Anforderungen orientieren, die an die Maßnahmen bzw.

die spezifische Maßnahmekonzeption gestellt werden. Diese Anforderungen werden

neben den verfolgten Zielen wesentlich von der Seite der Eingangsvoraussetzungen

der Jugendlichen bestimmt. Ein Einbezug der Voraussetzungen der Jugendlichen als

Bewertungsmaßstab ist darüber hinaus auch deshalb geboten, weil die Leistungsvor-

aussetzungen der Jugendlichen in den einzelnen Maßnahmen nicht einheitlich sind,

was sich - wie zu zeigen sein wird - bereits an den nicht einheitlichen Zielgruppendefi-

nitionen zeigt.

Insofern sind die Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen ein weiteres grundle-

gendes Kriterium für die Bewertung der Maßnahmen, das heißt die konkreten lei-

stungs- und verhaltensbezogenen Ausgangslagen, mit denen sich die Jugendlichen in

die Maßnahmen hineinbegeben und mit denen in der Förderpraxis umgegangen wer-

den muss. Eine erfolgversprechende Förderpraxis muss notwendigerweise an diese

gegebenen Voraussetzungen anknüpfen (die zu Förderenden dort abholen, wo sie sich

gerade befinden) und mit angemessenen Vorgehensweisen hierauf reagieren.

Für die Beurteilung der Maßnahmen ist hiermit die Frage verbunden, inwieweit diese

von ihrer Konzeption und/oder Handhabung her in der Lage sind, den Eingangsvor-

aussetzungen der Jugendlichen so zu begegnen, dass sie einen erfolgreichen Förder-

verlauf unterstützen. Dabei wird es auch darum gehen zu analysieren, welche Verän-

derungen in der Maßnahmekonzeption ggf. notwendig sind und wo ggf. weiterer, maß-

nahmeübergreifender Handlungsbedarf zur Verbesserung der Förderpraxis liegt.
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• Charakteristische Merkmale der Maßnahmepraxis

Quantitative Verbleibsdaten können zwar vom Grundsatz her wichtige Hinweise dazu

liefern, in welchen Größenordnungen Jugendliche in welche Übergangsstationen nach

Maßnahmeaustritt gelangen. Sie geben aber keine Antwort auf die Frage, aufgrund

welcher Einfluss- und Bedingungsfaktoren der Maßnahmepraxis und darin ablaufender

Wechselwirkungsprozesse oder besonderer Prozessdynamiken es zu dem ermittelten

Verbleib in Ausbildung, Beschäftigung oder anderen Übergangsstationen kommt. Ge-

rade diese Fragen aber sind zu beantworten, wenn es um eine vergleichende Beurtei-

lung der Maßnahmen im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit bei der Unterstützung ei-

nes Übergangs in Ausbildung - ersatzweise Beschäftigung - geht.

Um hierauf eine Antwort geben zu können, muss die konkrete Maßnahmepraxis dar-

aufhin untersucht werden, durch welche charakteristischen Merkmale und Probleme

sie geprägt ist (z.B. Art der Konzepthandhabung, besondere Probleme und beschritte-

ne Lösungswege) und welche Bedeutung diesen Merkmalen und Problemen als Ein-

fluss- und Bedingungsfaktoren zur Unterstützung eines erfolgreichen Förderverlaufs

plausiblerweise beizumessen ist.

• Einfluss- und Bedingungsfaktoren für einen erfolgversprechenden Förder-
verlauf

Im Rahmen der Analyse der charakteristischen Merkmale der Maßnahmepraxis kön-

nen zugleich jene Einfluss- und Bedingungsfaktoren identifiziert werden, denen auf-

grund der empirischen Befunde plausiblerweise eine besondere Bedeutung für einen

erfolgreichen Förderverlauf zukommt oder die umgekehrt einer effektiven Förderpraxis

hinderlich sind.

Die identifizierten Einfluss- und Bedingungsfaktoren stellen zumeist gleichzeitig maß-

gebliche Handlungsfelder für die Maßnahmesteuerung dar. Denn sie umschreiben jene

Problemfelder der Maßnahmepraxis, denen ein besonderes Potential für eine höhere

Effektivität der Förderpraxis beizumessen ist oder solche, die sich in der Förderpraxis

als hemmende Faktoren Geltung verschaffen und für die Lösungs- bzw. Verbesse-

rungsperspektiven zu erarbeiten sind.



Evaluation QuAS / BVJ IAJ

8

II. Benachteiligte Jugendliche auf dem Hamburger Ausbil-
dungsmarkt

Wie in anderen Bundesländern auch, ist auch in Hamburg im Verlauf der 90er Jahre

der Übergang in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem für Jugendliche, die die

allgemein bildenden Schulen mit einem Hauptschulabschluss oder gar ohne Schulab-

schluss verlassen, zunehmend schwieriger geworden. Oftmals kommen bei diesen

Jugendlichen noch eingeschränkte soziale und materielle Lebensverhältnisse hinzu,

etwa bedingt durch Arbeitslosigkeit, aber auch durch die sonstige spezifische Lebens-

situation der Eltern. Bei Jugendlichen ausländischer Herkunft sind es zumeist zusätz-

lich noch sprachlich und kulturell bedingte Integrationshemmnisse, die die Zugangs-

probleme zum Ausbildungs- und Beschäftigungssystem weiter verstärken (vgl. z.B.

Christe 2000).

Einen wesentlichen Hintergrund für die Verschärfung der Übergangsproblematik bildet

der in den 90er Jahren in Hamburg stark voranschreitende ökonomische Strukturwan-

del. Durch ihn sowie durch die sich gleichzeitig vollziehenden technisch-

organisatorischen Veränderungen in Betrieben haben sich die Arbeits- und Qualifikati-

onsanforderungen in vielen Tätigkeitsfeldern nicht nur verändert, sondern auch zum

Teil deutlich erhöht (vgl. Kempf 1999).1

Negativ betroffen durch die Veränderungen auf den Ausbildungs- und Arbeitsmärkten

sind vor allem Jugendliche mit niedrigem Qualifikationsniveau. Vor dem Hintergrund

des gestiegenen Interesses von Betrieben an Auszubildenden mit guten schulischen

Vorqualifikationen haben sich die Chancen für Jugendliche, die die Schule mit einem

Hauptschulabschluss, womöglich noch einem schlechten, verlassen, deutlich ver-

schlechtert. Und für Jugendliche, die gar keinen Schulabschluss vorweisen können, ist

ein Übergang in das Ausbildungssystem ohne zusätzliche Förderung so gut wie aus-

sichtslos. Dabei drohen durch die gewachsene Kluft zwischen den Qualifikationsanfor-

derungen von Betrieben und den qualifikatorischen und sozialen Voraussetzungen

dieser Jugendlichen im Zusammenspiel mit der verstärkten Konkurrenz von Seiten der

Jugendlichen mit höheren Schulabschlüssen sich Zugangshemmnisse zu Zugangsbar-

rieren zu verfestigen.

                                                
1 Eine zusammenfassende Darstellung der Rationalisierungs- und Reorganisationsprozesse in

Unternehmen findet sich in einer Studie des IAJ zur Qualifizierungspraxis in kleinen und mitt-
leren Unternehmen; vgl. Goltz/Jankofsky 2001.
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Insofern hat die besondere Förderung und Stützung von qualifikatorisch und sozial

beeinträchtigten Jugendlichen beim Übergang in das Ausbildungs- und Beschäfti-

gungssystem erheblich an Bedeutung gewonnen. Dasselbe gilt für die Versuche, mög-

lichst effektive Formen der Übergangshilfe zu entwickeln, wie sie auch mit dem Ham-

burger QuAS-Ansatz verbunden sind (siehe hierzu auch Meyer auf der Heyde 2002).

Das folgende Kapitel skizziert ganz knapp einige für die nähere Betrachtung der beiden

Berufsvorbereitungsformen QuAS und BVJ relevante Daten zu Schulabsolventen,

Ausbildungsmarkt und Jugendlichen in beruflichen Fördermaßnahmen in Hamburg und

geht sodann auf einige Aspekte der Einführung von QuAS als neuer Form der Berufs-

vorbereitung in Hamburg ein.
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1. Jugendliche ohne Hauptschulabschluss - Hamburg und andere
Bundesländer

Wie in vielen anderen Bundesländern auch, erreicht ein bedeutsamer Teil der Jugend-

lichen an Hamburger Schulen keinen Hauptschulabschluss (vgl. Tab. II-1). Mit einem

Anteil von 12,5 Prozent in 2001 liegt Hamburg dabei immerhin rund 3 Prozentpunkte

über dem Bundesdurchschnitt (9,6%). Deutlich unter Hamburg liegen mit einem be-

trächtlichem Abstand Baden-Württemberg (7,7%) und Nordrhein-Westfalen (6,8%).

Deutlich höhere Werte weisen die Daten für Sachsen-Anhalt (17,9%) und Mecklen-

burg-Vorpommern (14,9%) aus.

Tab. II-1: Absolventen allgemein bildender Schulen ohne Hauptschulabschluss im Jahr 2001

Bundesland
davon ohne Hauptschulabschluss

insgesamt

Absolut Prozent

Baden-Württemberg 115.065 8.864 7,7

Bayern 134.828 13.666 10,1

Berlin 39.706 4.198 10,6

Brandenburg 37.708 3.359 8,9

Bremen 7.095 678 9,6

Hamburg 14.933 1.867 12,5

Hessen 62.508 6.012 9,6

Mecklenburg-Vorpommern 20.711 3.076 14,9

Niedersachsen 84.596 8.512 10,1

Nordrhein-Westfalen 197.332 13.359 6,8

Rheinland-Pfalz 44.419 4.129 9,3

Saarland 11.245 1.239 11,0

Sachsen 61.549 6.871 11,2

Sachsen-Anhalt 29.021 5.207 17,9

Schleswig-Holstein 28.433 3.072 10,8

Thüringen 35.493 4.413 12,4

Bundesgebiet 924.642 88.522 9,6

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg, Basiszahlen: Veröffentlichungen der KMK
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Der auffallend hohe Wert von Sachsen-Anhalt dürfte in erster Linie mit besonderen

Veränderungen bei der Absolventenzahl zusammenhängen. So zeigt ein Vergleich mit

den Daten des Jahres 2000, dass die Gesamtzahl der Absolventen mit 38.114 Perso-

nen deutlich über der des Jahres 2001 liegt, während sich zugleich die Zahl der Absol-

venten ohne Hauptschulabschluss mit 4.704 in einer ähnlichen Größenordnung wie im

Jahr 2001 bewegt. Die Anzahl von 4.704 Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss

entspricht einem Anteil von 12,3 Prozent und bewegt sich damit in etwa auf demselben

Niveau wie Hamburg.

Eine Betrachtung der Entwicklung der Schulabsolventen in Hamburg seit 1990 zeigt,

dass sich der Umfang von Absolventen ohne Hauptschulabschluss bis Mitte der 90er

Jahre auf etwa gleichem Niveau bewegt, 1995 etwas ansteigt und bis 1999 auf dem

erhöhten Niveau verharrt (vgl. Abb. II-1).



Abb. II-1: Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in Hamburg 1987 bis 2002, absolut und in Prozent

Quelle: Statistisches Landesamt Hamburg; Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Die Hintergründe für den relativ hohen Anteil der Schulabsolventen ohne Haupt-

schulabschluss in Hamburg müssten gesondert analysiert werden. Zu vermuten ist,

dass hierin u.a. zum Ausdruck kommt, dass sich soziale Probleme besonders stark in

Großstädten konzentrieren (vgl. ISS 2000; BAGS u.a. 1998) und zudem ausländische

Jugendliche besonders stark in Hauptschulen vertreten sind, von denen wiederum ein

relativ hoher Anteil keinen Schulabschluss erreicht.

Ein Blick auf die ausländischen Absolventen der allgemein bildenden Schulen in Ham-

burg zeigt, dass ihr Anteil bis zum Jahr 1997 kontinuierlich anstieg (18,9 Prozent) und

seitdem leicht zurückgeht (vgl. Tab. II-2 und Tab. II-3). Im Jahr 2002 lag der Anteil

ausländischer Absolventen mit 17,7 Prozent bei etwa einem Sechstel aller Jugendli-

chen, die in diesem Jahr die Schulen verlassen haben. Von den insgesamt 2.676 aus-

ländischen Jugendlichen erzielten 970 oder 36,2 Prozent einen Hauptschulabschluss,

472 oder 17,6 Prozent der ausländischen Jugendlichen verließen die allgemein bilden-

de Schule ohne einen Hauptschulabschluss. Damit bewegt sich der Anteil der auslän-

dischen Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss insgesamt betrachtet mit einigen

Schwankungen auf gleichbleibend hohem Niveau (Tab. II-2a). Ob sich hinter dem seit

dem Jahr 2000 feststellbaren Rückgang um 3 Prozentpunkte ein stabiler Trend ver-

birgt, wird abzuwarten sein.

Tab. II-2a: Ausländische Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in Hamburg

Ausländische Schulabgänger Davon ohne HSA

insgesamt absolut Prozent

1990 2.437 493 20,2

1991 2.504 486 19,4

1992 2.534 454 17,9

1993 2.587 440 17,0

1994 2.770 461 16,6

1995 2.841 441 15,9

1996 2.913 552 18,9

1997 2.952 512 17,3

1998 2.848 517 18,2

1999 2.823 577 20,4

2000 2.780 570 20,5

2001 2.718 534 19,6

2002 2.676 472 17,6

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg



Tab. II-2b: Ausländische Absolventen allgemein bildender Schulen in Hamburg 1990 bis 2002

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ohne Hauptschulabschluss 493 486 454 440 461 441 552 512 517 577 570 534 472

Hauptschulabschluss 972 1.007 992 995 1.022 1.006 1.023 1.071 962 949 899 912 970

Realschulabschluss 706 729 773 776 854 954 922 887 970 840 854 803 828

Fachhochschulreife 9 10 21 18 38 28 45 58 43 45 47 57 38

Allgemeine Hochschulreife 257 272 294 358 395 412 371 424 356 412 410 412 368

Absolventen insgesamt 2.437 2.504 2.534 2.587 2.770 2.841 2.913 2.952 2.848 2.823 2.780 2.718 2.676

Anteil an allen Absolv. % 15,0 15,9 16,8 17,0 17,9 18,7 18,9 18,9 18,1 18,4 18,3 18,2 17,7

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg

Tab. II-3: Absolventen allgemein bildender Schulen in Hamburg 1990 bis 2002

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ohne Hauptschulabschluss 1.417 1.497 1.326 1.353 1.371 1.467 1.705 1.767 1.725 1.767 1.884 1.867 1.747

Hauptschulabschluss 3.835 3.708 3.699 3.718 3.795 3.627 3.716 3.752 3.954 3.642 3.472 3.676 3.713

Realschulabschluss 4.969 4.902 4.806 4.881 4.997 4.799 4.716 4.845 5.017 4.746 4.677 4.309 4.530

Fachhochschulreife 99 126 143 151 197 146 202 215 226 263 256 235 277

Allgemeine Hochschulreife 5.961 5.536 5.152 5.130 5.106 5.161 5.083 5.060 4.780 4.933 4.939 4.846 4.840

Absolventen insgesamt 16.281 15.769 15.126 15.233 15.466 15.200 15.422 15.639 15.702 15.351 15.228 14.933 15.107

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass ein beachtlicher Teil der

schulpflichtigen Hamburger Kinder und Jugendlichen Empfänger von Sozialhilfe ist.

Wie der Zweite Hamburger Armutsberichts zeigt, waren im Dezember 1996 von den

insgesamt 131.268 Personen, die Leistungen nach dem BSHG bezogen, rund ein

Drittel unter 18 Jahre alt. Den größten Anteil stellen darunter mit 29,3 Prozent Kinder

und Jugendliche unter 15 Jahre (vgl. Tab. II-4). Hauptursache hierfür ist die Zugehörig-

keit zu allein erziehenden Haushalten oder zu Familien, in denen beide Eltern er-

werbslos sind bzw. diejenige Person, die hauptsächlich zum finanziellen Unterhalt bei-

trägt.

Tab. II-4: Altersstruktur der Sozialhilfeempfänger im Dezember 1996 in Hamburg

Altersgruppe
Empfänger von Leistungen
nach BSHG und AsylbLG

Empfänger von Leistungen
nach dem BSHG

abs. % abs. %

bis unter 7 22.647 15,3 19.906 15,2

7 bis unter 15 21.088 14,2 18.500 14,1

15 bis unter 18 7.539 5,1 6.040 4,6

18 bis unter 21 6.163 4,2 4.948 3,8

21 bis unter 25 8.270 5,6 6.864 5,2

25 bis unter 35 27.531 18,6 23.959 18,3

35 bis unter 45 22.017 14,9 20.000 15,2

45 bis unter 55 13.304 9,0 12.517 9,5

55 bis unter 65 11.079 7,5 10.549 8,0

65 bis unter 75 5.210 3,5 4.844 3,7

75 und älter 3.241 2,2 3.141 2,4

insgesamt 148.089 100 131.268 100

Quelle: BAGS u.a. 1998, Kap. 1.1.3 / Tab. 7 und 8
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2. Zugangsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt

Die schwierige Situation benachteiligter Jugendlicher zeigt sich zunächst besonders

bei einer Betrachtung der Arbeitslosigkeit der unter 25jährigen nach Schulabschluss.

Wie die Daten zeigen, stellen Jugendliche ohne Schulabschluss über die Jahre hinweg

mit über 14 Prozent einen bedeutsamen Anteil an den arbeitslosen Jugendlichen unter

25 Jahren.

Tab. II-5: Arbeitslose unter 25 Jahren in Hamburg, 1998 bis 2002 (Septemberwerte)

unter 25-Jährige Arbeitslose

Jahr Arbeitslose
insgesamt insgesamt

Anteil an allen
Arbeitslosen

ohne Schulabschluss

abs. %

1998 86.083 9.743 11,3 1.502 15,4

1999 80.156 8.680 10,8 1.286 14,8

2000 70.453 7.493 10,6 1.090 14,5

2001 68.986 7.551 10,9 1.099 14,6

2002 76.518 7.921 10,4 - -

Quelle: Arbeitsamt Hamburg

Allerdings zeigen diese Daten nur einen Teil des Problems. Zieht man in die Betrach-

tung auch die Daten zu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, differenziert nach der

schulischen Vorbildung der Auszubildenden, mit ein, wird deutlich, wie schwierig die

Situation für Jugendliche mit und vor allem ohne Hauptschulabschluss auf dem Ausbil-

dungsmarkt ist.

Bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen der Handwerkskammer Hamburg

lässt sich aus der Entwicklung seit 1994 erkennen, dass der Anteil der Jugendlichen

ohne Hauptschulabschluss gleichbleibend gering ist (vgl. Tab. II-6). Im Jahr 2001 liegt

ihr Anteil bei 3 Prozent. Deutlich bessere Zugangschancen haben Absolventen des

BVJ (11,8 Prozent).

Die Anteile der Auszubildenden mit Hauptschulabschluss zeigen, dass diese Jugendli-

chen in Berufsfeldern des Handwerksbereichs noch relativ gute Chancen haben, aller-

dings wird auch deutlich, dass der Anteil dieser Jugendlichen rückläufig ist. Während

1994 die Auszubildenden mit Hauptschulabschluss noch 43,4 Prozent stellen, beträgt

ihr Anteil im Jahr 2001 nur noch 36,2 Prozent.
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Eine gegenläufige Entwicklung lässt sich bei den Jugendlichen mit Realschulabschluss

beobachten. Während hier im Jahr 1994 mit 27,1 Prozent ihr Anteil noch deutlich unter

dem der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss lag, hat sich der Anteil im Jahr 2001

(30 Prozent) dem der Hauptschüler (36,2 Prozent) stark angenähert.



Tab. II-6: Neu eingetragene Auszubildende der Handwerkskammer Hamburg nach der schulischen Vorbildung

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

ohne HSA 144 4,7 116 3,8 113 3,6 106 3,4 102 3,4 108 3,6 118 4,1 80 3,0

mit HSA 1.340 43,4 1.248 41,4 1.277 41,2 1.202 38,6 1.143 37,5 1.136 37,9 1.015 35,5 972 36,2

RSA 838 27,1 830 27,5 915 29,5 943 30,3 973 32,0 904 30,1 837 29,2 807 30,0

Hochschulreife 291 9.4 300 9,9 291 9,4 282 9,1 300 9,9 280 9,3 272 9,5 235 8,7

BGJ 41 1,3 28 0,9 43 1,4 24 0,8 19 0,6 15 0,5 23 0,8 17 0,6

BFS 185 6,0 223 7,4 179 5,8 230 7,4 192 6,3 227 7,6 254 8,9 217 8,1

BVJ 214 6,9 238 7,9 231 7,5 288 9,2 273 9,0 291 9,7 295 10,3 317 11,8

sonst. Abschl. 27 0,9 20 0,7 22 0,7 16 0,5 19 0,6 14 0,5 28 1,0 13 0,5

ohne Angabe 9 0,3 15 0,5 26 0,8 24 0,8 23 0,8 24 0,8 21 0,7 28 1,0

Gesamt 3.089 100 3.018 100 3.097 100 3.115 100 3.044 100 2.999 100 2.863 100 2.686 100

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Die Betrachtung der Situation im Organisationsbereich der Handelskammer zeigt,

dass in den dort vertretenen Berufsfeldern Jugendliche ohne Hauptschulabschluss so

gut wie keine Zugangschancen haben, und auch für Schulabsolventen mit einem

Hauptschulabschluss die Chancen auf einen Ausbildungsplatz eher gering sind (vgl.

Tab. II-7). Seit 1994 liegt der Anteil der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss über-

wiegend unter ein Prozent. Der Anteil der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss pen-

delt seit 1994 um die 12-Prozentmarke herum und liegt im Jahr 2001 bei 11,8 Prozent.1

Demgegenüber liegt der Anteil der neuen Auszubildenden mit Realschulabschluss

kontinuierlich bei rund 30 Prozent und ist im Jahr 2001 fast drei Mal so hoch wie der

Anteil der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss. Auch der Anteil von Jugendlichen

mit Hochschulreife ist mit 40 Prozent beträchtlich.

Festzuhalten bleibt, dass sich für Jugendliche, die die allgemein bildenden Schulen nur

mit einem Hauptschulabschluss oder gar ohne Schulabschluss verlassen, außeror-

dentlich eingeschränkte Chancen auf dem Ausbildungsmarkt vorfinden, am ehesten

noch in den Handwerksberufen. Für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss sieht die

Situation beim Ausbildungszugang geradezu dramatisch aus.

Gewisse Chancen haben Jugendliche mit Hauptschulabschluss in Hamburg auch noch

im Wirtschaftsbereich „Landwirtschaft“. Hier betrug im Jahr 2001 der Anteil der Ausbil-

dungsverträge mit Hauptschulabschluss 62 Prozent. Allerdings gab es in diesem Wirt-

schaftsbereich insgesamt lediglich 98 Verträge mit Hauptschulabschluss, während in

den Bereichen „Industrie und Handel“ sowie „Handwerk“ jeweils weit über 900 Verträge

mit Hauptschulabschluss abgeschlossen worden sind (BBS, Abt. BW1).

                                                
1 Dabei ist bei den Kammerdaten noch zu berücksichtigen, dass darin in nicht unerheblichem

Umfang auch öffentlich geförderte Ausbildungsverhältnisse enthalten sind (Hamburger Aus-
bildungsprogramm, Förderung im Rahmen der Jugendberufshilfe) und somit die vorliegenden
Daten die Chancen dieser Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt positiv überzeichnen.



Tab. II-7: Neu eingetragene Auszubildende der Handelskammer Hamburg nach der schulischen Vorbildung

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

ohne HSA 40 0,6 38 0,6 40 0,6 73 1,0 79 1,1 44 0,6 47 0,6 61 0,7

mit HSA 794 12,4 761 12,2 795 12,1 798 11,4 803 10,9 871 11,1 957 11,7 972 11,8

RSA 1.971 30,4 1.816 29,1 1.958 29,9 2.118 30,2 2.162 29,3 2.363 30,2 2.375 29,0 2.600 31,5

Hochschulreife 2.500 39,0 2.563 41,4 2.688 41,0 2.890 41,2 3.249 44,1 3.351 42,8 3.413 41,6 3.300 40,0

BGJ 13 0,2 4 0,1 19 0,3 10 0,1 3 0,0 3 0,0 4 0,0 7 0,1

BFS 804 12,5 722 11,6 772 11,8 859 12,2 908 12,3 1.017 13,0 1.127 13,7 1.044 12,6

BVJ 44 0,7 35 0,6 52 0,8 35 0,5 38 0,5 39 0,5 44 0,5 34 0,4

sonst. Abschl. 240 3,7 274 4,4 232 3,5 240 3,4 101 1,4 109 1,4 165 2,0 204 2,5

ohne Angabe 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 0,4 35 0,4 68 0,8 35 0,4

Gesamt 6.407 100 6.233 100 6.556 100 7.023 100 7.371 100 7.832 100 8.200 100 8.257 100

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Dieses Bild zeigt sich noch einmal schärfer bei einer Gesamtbetrachtung der abge-

schlossenen Ausbildungsberufe, ohne Differenzierung nach Kammerbereichen (vgl.

Tab. II-8 und II-9). Wie die Daten zeigen, liegt bei den abgeschlossenen Ausbildungs-

verträgen im Zeitraum von 1993 bis 2002 der Anteil der Jugendlichen ohne Haupt-

schulabschluss meist unter zwei Prozent. Gleichzeitig lässt sich erkennen, dass der

Anteil der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss rückläufig ist. Demgegenüber werden

zunehmend Ausbildungsverträge mit Jugendlichen abgeschlossen, die über einen

Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife bzw. die allgemeine Hochschulreife

verfügen.1

Die Zugangschancen für Jugendliche mit und ohne Hauptschulabschluss stellen sich

dabei noch einmal unterschiedlich in Abgängigkeit von einzelnen Ausbildungsberufen

dar. Wie eine Ausdifferenzierung der Verträge nach Ausbildungsberufen für das Jahr

1999 beispielhaft zeigt, können die Unterschiede beträchtlich sein (vgl. Tab. II-10a).

Dabei zeigt sich, dass hinter hohen Anteilswerten u.U. nur eine sehr geringe Zahl an

Ausbildungsverträgen steht.

Wie sich anhand der Daten nachvollziehen lässt, sind Jugendliche mit Hauptschulab-

schluss in einem deutlich breiterem Spektrum an Berufen vertreten. Jugendliche ohne

Hauptschulabschluss haben demgegenüber nur in einer geringen Zahl von Berufen

Zugang und sind in vielen Berufen gar nicht vertreten. Dies wird bei der separaten Be-

trachtung von Jugendlichen mit und ohne Hauptschulabschluss noch einmal besonders

prägnant deutlich (Tab. II-10b und 10c). Dabei deuten die Unterschiede zwischen

Hamburg und dem Bundesdurchschnitt darauf hin, dass für Jugendliche ohne Haupt-

schulabschluss die Lage auf dem Hamburger Ausbildungsmarkt noch einmal schwieri-

ger als in anderen Bundesländern ist.

                                                
1 Die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Tab. II-8 stimmt nicht mit der

Summe aus Tab. II-6 und Tab. II-7 überein, da Zeitpunkt und Datenbasis unterschiedlich sind.
Grundlage von Tab. II-8 und II-9 sind die Schülerdaten der beruflichen Schulen. Bei den hier
zunächst interessierenden Anteilswerten bei den schulischen Vorqualifikationen sind die Diffe-
renzen aber nicht von Belang.



Tab. II-8: Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, 1993 bis 2001, absolute Zahlen

insgesamt ohne HSA mit HSA mit RSA mit  FHR /
allg. HSR

BGJ BFS BVJ sonstige

1993 12.325 213 2.549 3.306 3.170 45 1.198 306 1.538

1994 11.292 368 2.540 3.480 3.215 55 1.024 259 351

1995 10.929 186 2.340 3.442 3.264 34 985 273 405

1996 11.342 175 2.381 3.718 3.397 65 979 296 331

1997 11.651 229 2.260 3.815 3.548 35 1.117 323 324

1998 11.876 227 2.177 3.851 3.920 24 1.157 310 210

1999 12.387 194 2.244 4.013 4.039 28 1.306 340 223

2000 12.687 199 2.267 4.014 4.035 32 1.455 348 337

2001 12.576 167 2.263 4.283 3.831 24 1.334 352 322

Quelle: Behörde für Bildung und Sport., Hamburg

Tab. II-9: Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, 1993 bis 2001, in Prozent

insgesamt ohne HSA mit HSA mit RSA mit  FHR /
allg. HSR

BGJ BFS BVJ sonstige

1993 12.325 1,7 20,7 26,8 25,7 0,4 9,7 2,5 12,5

1994 11.292 3,3 22,5 30,8 28,5 0,5 9,1 2,3 3,1

1995 10.929 1,7 21,4 31,5 29,9 0,3 9,0 2,5 3,7

1996 11.342 1,5 21,0 32,8 30,0 0,6 8,6 2,6 2,9

1997 11.651 2,0 19,4 32,7 30,5 0,3 9,6 2,8 2,8

1998 11.876 1,9 18,3 32,4 33,0 0,2 9,7 2,6 1,8

1999 12.387 1,6 18,1 32,4 32,6 0,2 10,5 2,7 1,8

2000 12.687 1,6 17,9 31.6 31,8 0,3 11,5 2,7 2,7

2001 12.576 1,3 18,0 34,1 30,5 0,2 10,6 2,8 2,6

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Tab. II-10a:  Neu eingetragene Ausbildungsverträge 1999 -
       Jugendliche mit und ohne Hauptschulabschluss

absolut Prozent
Beruf

o. HSA m. HSA o. HSA m. HSA

Kaufmann/frau im Einzelhandel 778 9 226 1,2 29,0

Friseur/in 424 18 178 4,2 42,0

Maler/in und Lackierer/in 266 25 141 9,4 53,0

Kraftfahrzeugmechaniker/in 361 2 128 0,6 35,5

Gas- und Wasserinstallateur/in 259 7 125 2,7 48,3

Elektroinstallateur/in 250 3 86 1,2 34,4

Gärtner/in 173 28 68 16,2 39,3

Zahnarzthelfer/in 241 67 0,0 27,8

Arzthelfer/in 288 63 0,0 21,9

Verkäufer/in 81 2 61 2,5 75,3

Tischler/in 222 16 57 7,2 25,7

Bürokaufmann/-frau 502 4 57 0,8 11,4

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 99 55 0,0 55,6

Koch/Köchin 177 49 0,0 27,7

Fachkraft für Lagerwirtschaft 83 2 44 2,4 53,0

Handelsfachpacker/in 49 2 41 4,1 83,7

Gebäudereiniger/in 59 4 41 6,8 69,5

Metallbauer/in 88 10 37 11,4 42,0

Industriemechaniker/in FR Betriebstechnik 137 1 33 0,7 24,1

Maurer/in 59 6 30 10,2 50,8

Bäcker/in 40 1 21 2,5 52,5

Beton- und Stahlbetonbauer/in 47 1 21 2,1 44,7

Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr 65 21 0,0 32,3

Berufskraftfahrer/in 26 20 0,0 76,9

Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation 373 20 0,0 5,4

Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 39 19 0,0 48,%

Konstruktionsmechaniker/in FR Ausrüst.technik 33 19 0,0 57,6

Fleischer/in 37 3 19 8,1 51,4

Glaser/in 33 3 19 9,1 57,6

Zentralheizungs-und Lüftungsbauer/in 34 18 0,0 52,9

Dachdecker/in 30 1 18 3,3 60,0

Florist/in 45 17 0,0 37,8

Gleisbauer/in 20 15 0,0 75,0

Industriemechaniker/in FR Masch.u.Systemtechn. 69 14 0,0 20,3

Raumausstatter/in 51 14 0,0 27,5

Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r 64 13 0,0 20,3

Restaurantfachmann/-frau 71 13 0,0 18,3

Konstruktionsmechaniker/in FR Metall-u.Schiffb. 24 11 0,0 45,8

Straßenbauer/in 18 11 0,0 61,1

Zerspanungsmechaniker/in FR Drehtechnik 41 1 10 2,4 24,4

Konditor/in 35 2 10 5,7 28,6

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 725 10 0,0 1,4

Verfahrensmechaniker/in i.d.Hütten-u.Halbz. 13 9 0,0 69,2

Modenäher/in 22 3 9 13,6 40,9

Hotelkaufmann/-frau 293 1 9 0,3 3,1

Automobilmechaniker/in 35 8 0,0 22,9

Damenschneider/in 46 1 8 2,2 17,4

Fachkraft im Gastgewerbe 27 2 8 7,4 29,6

Kälteanlagenbauer/in 21 7 0,0 33,3

Parkettleger/in 13 2 7 15,4 53,8

Summe 6.986 160 2005 31

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Tab. II-10b: Neu eingetragene Ausbildungsverträge 1999,
    Anteile mit Hauptschulabschluss

Anteil in %Ausbildungsberuf
in HH in D

Schuhmacher/in 100 60

Sattler/in 100 46

Forstwirt/in 100 43

Galvaniseur/in (Hw) 100 35

Asphaltbauer/in 100 46

Rolladen- und Jalousiebauer/in 100 59

Handelsfachpacker/in 84 53

Bauwerksabdichter/in 83 46

Schornsteinfeger/in 80 28

Berufskraftfahrer/in 77

Verkäufer/in 75 48

Gleisbauer/in 75 45

Teilezurichter/in 75 56

Industrie-Isolierer/in 75 52

Elektromaschinenbauer/in 71 37

Gebäudereiniger/in 70 63

Verfahrensmechaniker/in in der Hütten- u.Halbz. 69 38

Zweiradmechaniker/in 67 49

Vulkaniseur/in und Reifenmechaniker/in 67 56

Holzbearbeitungsmechaniker/in 67 55

Konstruktionsmechaniker/in FR Feinblechbaut. 67 52

Tankwart/in 67 45

Kanalbauer/in 63 54

Straßenbauer/in 61 51

Dachdecker/in 60 53

Konstruktionsmechaniker/in FR Ausrüstungstechn 58 36

Glaser/in 58 55

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 56 63

Behälter- und Apparatebauer/in 56

Parkettleger/in 54 59

Fachkraft für Lagerwirtschaft 53 36

Maler/in und Lackierer/in 53 59

Zentralheizungs-und Lüftungsbauer/in 53 53

Bäcker/in 53 63

Fleischer/in 51 63

Maurer/in 51 52

Maschinenbaumechaniker/in 50 56

Modeschneider/in 50 37

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 50 29

Trockenbaumonteur/in 50 52

Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 49 52

Gas- und Wasserinstallateur/in 48 55

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 46 51

Konstruktionsmechaniker/in FR Metall.u.Schiffb. 46 36

Polster- und Dekorationsnäher/in 46 56

Beton- und Stahlbetonbauer/in 45 49

Pferdewirt/in 44 21

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff-u.Kautsch. 43

Metallbauer/in 42 55

Friseur/in 42 54

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Tab. II-10c: Neu eingetragene Ausbildungsverträge 1999,
    Verträge ohne Hauptschulabschluss

ohne HSA
Beruf abs. %

Werker/Werkerin im Gartenbau (§ 48 BBiG) 11 100,0

Verkaufshilfe im LM-Einzelhandel (§ 48 BBiG) 6 100,0

Metallbearbeiter/in (§ 42b HWO) 2 66,7

Bau- und Metallmaler/in (§ 42b HWO) 5 62,5

Hauswirtschafter/in 8 29,6

Gärtner/in 28 16,2

Parkettleger/in 2 15,4

Modenäher/in 3 13,6

Kanalbauer/in 1 12,5

Metallbauer/in 10 11,4

Maurer/in 6 10,2

Maler/in und Lackierer/in 25 9,4

Glaser/in 3 9,1

Fleischer/in 3 8,1

Fachkraft im Gastgewerbe 2 7,4

Tischler/in 16 7,2

Gebäudereiniger/in 4 6,8

Konditor/in 2 5,7

Friseur/in 18 4,2

Klempner/in 1 4,2

Handelsfachpacker/in 2 4,1

Dachdecker/in 1 3,3

Gas- und Wasserinstallateur/in 7 2,7

Bäcker/in 1 2,5

Verkäufer/in 2 2,5

Zerspanungsmechaniker/in FR Drehtechnik 1 2,4

Fachkraft für Lagerwirtschaft 2 2,4

Damenschneider/in 1 2,2

Beton- und Stahlbetonbauer/in 1 2,1

Elektroinstallateur/in 3 1,2

Kaufmann/frau im Einzelhandel 9 1,2

Bürokaufmann/-frau 4 0,8

Industriemechaniker/in FR Betriebstechnik 1 0,7

Kraftfahrzeugmechaniker/in 2 0,6

Hotelkaufmann/-frau 1 0,3

Summe 194

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg
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Besonders schwierig stellt sich der Zugang zu einer dualen Berufsausbildung für aus-

ländische Jugendliche dar. Im Jahr 2000 beträgt der Anteil der ausländischen Ju-

gendlichen an allen Auszubildenden 8,5 Prozent. Dieser Anteil hat sich - mit kleinen

Schwankungen - seit 1990 nicht nennenswert verändert (vgl. Tab. A-1 im Anhang).

Zu dieser für Hauptschulabsolventen und ausländische Jugendliche prekären Lage auf

dem Ausbildungsmarkt kommt noch die für den Stadtstaat Hamburg spezifische Situa-

tion hinzu, dass die Schulabsolventen ohne oder mit Hauptschulabschluss auf dem

Ausbildungsmarkt nicht nur mit Hamburger Schulabsolventen, sondern zugleich mit

Bewerbern aus dem Hamburger Umland um Ausbildungsplätze in Hamburger Betrie-

ben konkurrieren. Der Anteil der aus dem Umland einpendelnden Auszubildenden

nahm seit 1990 ständig zu und liegt im Jahr 2001 bereits bei 30 Prozent.

Tab. II-11: Auszubildende aus dem Hamburger Umland 1990 bis 2002 (jeweils September)

Auszubildende davon aus dem Hamburger Umland
insgesamt absolut Prozent

1990 40.231 8.892 22,1

1991 39.031 8.631 22,1

1992 37.938 8.658 22,8

1993 36.011 7.894 21,9

1994 33.487 7.194 21,5

1995 31.932 7.206 22,6

1996 31.796 7.494 23,6

1997 32.258 7.905 24,5

1998 33.101 8.874 26,8

1999 34.015 9.371 27,5

2000 34.865 10.014 28,7

2001 35.182 10.594 30,1

2002 34.579 10.642 30,8

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg

Insgesamt hat sich die Angebot-Nachfrage-Relation auf dem Ausbildungsstellenmarkt

in den letzten zwei Jahren zwar etwas entspannt (vgl. Tab. A-2 im Anhang). Angesichts

der erhöhten Anforderungen von Betrieben und einer verstärkten Mitkonkurrenz durch

Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen sind jedoch für Jugendliche mit oder mehr

noch ohne Hauptschulabschluss die Chancen für einen Zugang in eine duale Berufs-

ausbildung sehr eingeschränkt.
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Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass die jährliche Nachfrage nach Ausbildungsplät-

zen nicht nur durch die Schulabsolventen des jeweiligen Schuljahres bestimmt ist. Ne-

ben den Jugendlichen aus dem Umland kommen noch „Altbewerber“ hinzu, die im vor-

angegangenen Jahr die Schule verlassen, häufig Fördermaßnahmen oder Lehrgänge

der Berufsvorbereitung besucht, aber dennoch keinen Ausbildungsplatz gefunden ha-

ben. Nach den Angaben des Arbeitsamtes Hamburg lag im Jahr 2000 der Anteil dieser

Altbewerber knapp über 60 Prozent aller ratsuchenden Personen (Arbeitsamt Hamburg

2000:4).

Die schwierige Situation für Jugendliche mit geringem Qualifikationsniveau ist dabei

auch in einem engen Zusammenhang mit dem ökonomischen Strukturwandel in Ham-

burg zu sehen. Während auf der einen Seite Arbeits- und Ausbildungsplätze im produ-

zierenden Sektor deutlich zurückgingen, konnten auf der anderen Seite die neu ent-

standenen Arbeitsplätze in Dienstleistungsbereichen diese Verluste nicht kompensie-

ren. Vor allem aber reduzierten sich die Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeits-

marktchancen für Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau.

Eine von der Technischen Universität Hamburg-Harburg durchgeführte Studie zur Be-

schäftigungsentwicklung in Hamburg zeigt folgende für Hamburg charakteristische

Merkmale der Beschäftigungsentwicklung auf (Kempf 1999, Kempf/Läpple 1999):

• Im Zeitraum von 1990 bis 1997 hat sich der Beschäftigtenstand in Hamburg um 4,6

Prozent reduziert, während er sich im selben Zeitraum in Westdeutschland um 5,5

Prozent erhöhte.

• Seit 1983 liegt die Arbeitslosenquote in Hamburg immer über dem Bundesdurch-

schnitt. Nur in einer kurzen Phase zwischen 1991 und 1994 war die Beschäftig-

tenentwicklung günstiger, und die Arbeitslosigkeit wurde schneller abgebaut als im

Bundesdurchschnitt.

• Trotz mäßigem, aber dennoch positivem Wirtschaftswachstum hat sich die Ar-

beitslosigkeit auf hohem Niveau verfestigt.

Die erkennbare Entkoppelung von Beschäftigten- und Arbeitslosenentwicklung hängt

zunächst wesentlich mit Veränderungen auf der Nachfrageseite bzw. einem angestie-

genen Erwerbspersonenpotential zusammen. Dieser Anstieg geht vor allem auf die

ansteigende Erwerbstätigkeit von (verheirateten) Frauen zurück, aber auch vermehrte

Zuwanderungen aus dem Ausland haben in Hamburg das Erwerbspersonenpotential

erhöht.

Einer abnehmenden Zahl von Arbeitsplätzen steht hiermit eine gestiegene Zahl von

Erwerbsarbeit nachfragenden Personen mit unterschiedlichen qualifikatorischen und
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sozialen Voraussetzungen gegenüber. Verlierer in der verstärkten Konkurrenzsituation

auf dem Arbeitsmarkt und der strukturellen Veränderungen von Wirtschaftsbereichen

und Tätigkeitsfeldern sind vor allem männliche Personen und Beschäftigte mit einfa-

chen und mittleren Qualifikationen (vgl. Anlage 4 und 5).

3. Jugendliche in beruflichen Fördermaßnahmen

Vor dem Hintergrund der erschwerten Rahmenbedingungen auf dem Ausbildungs-

markt wechselt seit längerem ein beträchtlicher Teil der Schulabsolventen mit oder

ohne Hauptschulabschluss direkt in eine Berufsvorbereitungsmaßnahme über.

Im Jahr 2002 befanden sich (einschließlich QuAS) insgesamt 5.246 Schüler und

Schülerinnen in Berufsvorbereitungskursen der Berufsvorbereitungsschule (BVS). Da-

bei ist im Verlauf der 90er Jahre eine ständige Steigerung feststellbar:

Tab. II-12: Schüler und Schülerrinnen an den berufsbildenden Schulen in Hamburg

insgesamt Berufs-
schulen*

BV / BVS Berufsfach-
schulen

Fach-
gymnasien

Fachober-
schulen

Fach-
schulen

Schulen
d. Gesund-
heitswes.

1990 63.835 42.299 2.270 8.225 2.867 2.192 3.494 2.488

1991 62.441 40.969 2.341 7.822 2.915 2.046 3.840 2.508

1992 61.000 39.806 2.161 7.591 2.794 1.901 4.322 2.425

1993 60.021 38.095 2.508 7.940 2.657 1.670 4.686 2.465

1994 57.809 35.494 2.493 8.422 2.616 1.638 4.672 2.474

1995 56.326 34.097 2.624 8.724 2.389 1.423 4.580 2.489

1996 55.993 33.102 3.497 8.745 2.255 1.425 4.673 2.296

1997 56.528 33.484 3.776 9.101 2.207 1.478 4.227 2.255

1998 57.385 34.468 3.308 9.809 2.263 1.651 3.618 2.268

1999 58.604 34.015 5.211 9.978 2.352 1.783 3.094 2.171

2000 59.102 34.865 5.278 9.924 2.404 1.806 2.746 2.079

2001 59.947 35.182 5.448 9.966 2.448 2.020 2.733 2.150

2002 57.787 34.597 5.246 10.463 2.568 1.950 2.963 **

*   bis 1996 einschl. Berufsgrundbildungsjahr
** Daten lagen noch nicht vor

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg

Stellt man die Anzahl der abgeschlossene Ausbildungsverträge (Tab. II-8 und Tab. II-9)

der Anzahl der sich in Berufsvorbereitung befindlichen Jugendlichen gegenüber, ergibt
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sich für das Jahr 2001 immerhin ein Anteil von Jugendlichen in Berufsvorbereitung an

den in Ausbildung befindlichen Jugendlichen von rund 42 Prozent.1

Die sich in Berufsvorbereitung befindlichen Jugendlichen verteilen sich auf ein breites

Spektrum ganz unterschiedlicher Fördermaßnahmen. Neben den an den beruflichen

Schulen bzw. der „Berufsvorbereitungsschule“ (BVS) angesiedelten Maßnahmen (BVJ,

BVJ-M, BVJ-VM, QuAS-B) sind hiermit vor allem auch die diversen Lehrgänge zur

Förderung der beruflichen Vorbereitung und Integration der Bundesanstalt für Arbeit

angesprochen, die bei der Förderung jeweils unterschiedliche Schwerpunkte vorsehen.

Hierzu gehören neben der in die Evaluation einbezogenen Berufsvorbereitungsmaß-

nahme QuAS-A weiterhin die Lehrgänge zur Verbesserung der beruflichen Bildungs-

und Eingliederungschancen (BBE), die zwischenzeitlich im Zuge der Einführung von

QuAS-A stark reduziert, aber nicht vollständig ersetzt worden sind, sowie berufsorien-

tierende Maßnahmen (tip), berufliche Grundlehrgänge (BV-G) und Förderlehrgänge

(F1, F1) (vgl. Arbeitsamt/Homepage; BSJB, Statistische Informationen, Schuljahr

2000/2001; Überblick Angebote für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene

zur beruflichen Vorbereitung und Ausbildung in Hamburg, 1999/BSJB)

Ergänzt werden diese Maßnahmen durch weitere Förderaktivitäten etwa im Rahmen

der „Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft“ (HAB), des Hamburger Ausbil-

dungsprogramms (HAP) oder des Jugendsofortprogramms (JUMP).

Für die Außenbetrachter bietet sich bei diesen keineswegs vollständig angesproche-

nen Initiativen das Bild eines sehr breit gefächerten Förderprogramms, das sich zudem

im Rahmen von Modellprojekten weiterhin in Veränderung befindet. Hierzu gehört ins-

besondere das beim Arbeitsamt angesiedelte, etwa seit Beginn 2002 laufende Projekt

„NEW - Neue Wege zur Ausbildung“, mit dem eine stark individualisierte Form der Be-

rufsvorbereitung erprobt werden soll.

Mit der vergleichenden Evaluation QuAS/BVJ wurde nunmehr die Aufgabe übernom-

men, einen neuen, im Rahmen eines Modellprojektes entwickelten - dualen - Förder-

ansatz im Hinblick auf seine Wirksamkeit genauer zu untersuchen und mit der Wirk-

samkeit eines rein schulischen Berufsvorbereitungskonzeptes (BVJ) vergleichend in

Beziehung zu setzen.

                                                
1 Ein ähnlich hoher Anteil lässt sich in den drei vorherigen Jahren feststellen. Anzumerken ist in

diesem Zusammenhang, dass die besonders starke Steigerung von 3.308 Jugendlichen in
1998 auf 5.211 Jugendliche in 1999 mit der Einführung der Berufsvorbereitungsschule zu-
sammenhängt und seitdem auch teilzeitschulische Formen der Berufsvorbereitung wie QuAS
berücksichtigt werden.
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4. QuAS – ein neuer Weg der Berufsvorbereitung

Der Konzepttitel „Qualifizierung und Ausbildung für Schulabgänger“ (QuAS) kenn-

zeichnet eine neue Form der Berufsvorbereitung in Hamburg, die von den herkömmli-

chen schulisch geprägten Maßnahmeformen abrückt und statt dessen auf eine dual

organisierte Berufsvorbereitung setzt, durch die Betriebe in die Berufsvorbereitung ein-

bezogen werden. Dies soll das wechselseitige Kennenlernen ermöglichen und dazu

beitragen, dass Jugendliche Erfahrungen in der betrieblichen Arbeitswelt sammeln,

und umgekehrt Betriebe sich ein Bild über die tatsächlichen Fähigkeiten der Jugendli-

chen machen können, was über Zeugnisse und herkömmliche Auswahlverfahren bei

der Einstellung von Auszubildenden kaum möglich ist.

Das QuAS-Konzept wurde in einer institutionenübergreifenden Zusammenarbeit ent-

wickelt und im Rahmen eines dreijährigen Modellprojekts im März 1997 in der Berufs-

vorbereitungspraxis zur Erprobung eingeführt. Es wurde als neues Angebot der Be-

rufsvorbereitung einmal bei den beruflichen Schulen angesiedelt (QuAS-B) und einmal

bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes (QuAS-A). Unmittelbar an der Umsetzung

von QuAS beteiligte Institutionen sind die Berufsberatung des Arbeitsamtes Hamburg,

die frühere Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung (BSJB; jetzt Behörde für

Bildung und Sport; BBS) und die frühere Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

(BAGS, jetzt Behörde für Wirtschaft und Arbeit; BWA)

Neben diesen unmittelbar beteiligten Institutionen sind an den strategischen und kon-

zeptionellen Planungs- und Abstimmungsprozessen als weitere Kooperationspartner -

mehr oder weniger intensiv - beteiligt: der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg,

das Arbeitsamt Hamburg, die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände, die Han-

delskammer Hamburg, die Handwerkskammer Hamburg und die Gewerkschaften. Eine

angekoppelte wissenschaftliche Begleitung wurde im Modellprojekt nicht vorgesehen

(Drucksache 16/4601 v. 4.8.00, Sachstandsberichte BW 1).

Die Entwicklung von QuAS ist einerseits als eine Reaktion auf die im Verlauf des letz-

ten Jahrzehnts gewachsenen Zugangsprobleme von benachteiligten Jugendlichen auf

dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verstehen, wie sie in Kapitel 2 skizziert worden

sind. Zum anderen gab es gewachsene Zweifel an der Wirksamkeit der herkömmlichen

Maßnahmen der Berufsvorbereitung. Zunehmend zeigten die Erfahrungen, dass

„Lehrgänge der Berufsberatung sowie berufsschulische Vollzeitmaßnahmen der Han-

sestadt (...) in Zeiten eines sehr angespannten Ausbildungsmarktes immer seltener zu

dem angestrebten Ziel (führen), weil sie nur bedingt geeignet sind, die betreuten

schwächeren Jugendlichen in dem Umfang, der für eine betriebliche Ausbildung oder
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auch nur Tätigkeit erforderlich ist, an die betriebliche Wirklichkeit heranzuführen“ (Brö-

ker 1999:195f).

So ging etwa die Integrationsquote der F1- und BBE-Lehrgänge der Berufsberatung

zwischen 1990 und 1996 von 38 Prozent auf 25 Prozent zurück (ebd.). Vielfach be-

deutete insofern die Teilnahme an einer Berufsvorbereitungsmaßnahme für Jugendli-

che nicht den eigentlich erwünschten Übergang in eine Ausbildung, sondern den Be-

ginn einer „Maßnahmekarriere“, „die nicht selten eher vom Beschäftigungssystem weg

als zu ihm hinführt“ (ebd.)

Diese Problemlage bildete - zunächst auf Seiten des Arbeitsamtes Hamburg - einen

wesentlichen Anstoß, diesen Sachverhalt zur Diskussion zu stellen und gemeinsam mit

Hamburger Behörden sowie Wirtschafts- und Gewerkschaftsorganisationen nach neu-

en Ansatzpunkten zu suchen, durch die der Übergang in eine berufliche Ausbildung für

diese tendenziell vom Ausbildungsmarkt kaum noch aufgenommenen Jugendlichen

zielgerichteter und erfolgversprechender als in herkömmlichen Maßnahmen unterstützt

werden kann.

Ein neues Berufsvorbereitungskonzept sollte insbesondere den vorhandenen Erfah-

rungen mit Absentismus, Lernverweigerung und Lernschwächen bei den betreffenden

Jugendlichen besser Rechnung tragen und die betriebliche Arbeitsrealität in stärkerem

Maße in die Berufsorientierung einbeziehen. Statt der weitgehenden Konzentration auf

eine Bearbeitung von qualifikatorischen und verhaltensbezogenen Defiziten im Rah-

men einer rein schulförmigen Lernorganisation, gegen die ja diese Jugendlichen häufig

gerade vielfältige Verweigerungshaltungen zeigten, sollten praktische Tätigkeiten und

realitätsgerechte, betriebsnahe Aufgabenstellungen ein stärkeres Gewicht in der Be-

rufsvorbereitung bekommen. Dies schien vor allem auch deshalb geboten, weil Ju-

gendliche mit schwachen schulischen Leistungen bei praktischen Aufgabenstellungen

durchaus vielfach gute Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie Lern- und Leistungsfähigkeit

beweisen.

Dass eine stärkere Ausrichtung von Fördermaßnahmen an praktischen Aufgabenstel-

lungen für lernschwächere Jugendliche vorteilhaft ist, zeigten zudem auch die Ergeb-

nisse von Modellprojekten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), die sich auf

„lernschwache Jugendliche“ beziehen1. Nach den Ergebnisse aus dem Handwerksbe-

reich sind diese Jugendlichen durchaus in der Lage, die Anforderungen einer Berufs-

ausbildung zu bewältigen, wenn u.a. als didaktisch-methodische Qualifizierungs-

                                                
1 Hierunter werden im vorliegenden Falle Jugendliche mit schwachen Leistungen in allgemei-

nen Grundkompetenzen (Schriftsprache, Grundrechenarten/Mathematik) gefasst.
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Konzeption konkrete Arbeitsaufgaben im Zentrum stehen. Hierdurch ist es möglich,

dass Jugendliche die erfolgreiche Bewältigung von Anforderungen konkret erfahren

können und eigene Fähigkeiten bestätigt sehen. Insbesondere eröffnet sich über ein

aufgabenbezogenes, quasi forschendes Lernen anhand der Bearbeitung konkreter

Arbeitsprojekte auch der Zugang zur fachtheoretischen Wissensaneignung, weil für die

Jugendlichen dadurch der Sinnbezug der Auseinandersetzung mit theoretischem Wis-

sen hergestellt ist (vgl. Christe/Lambrecht/Jankofsky 1988; Zielke 1995).

Allerdings weisen die Ergebnisse gleichzeitig darauf hin, dass für lernschwache Ju-

gendliche eine zusätzliche und gezielte Unterstützung über berufsvorbereitende Maß-

nahmen wie auch im Rahmen der Ausbildung erforderlich ist. Als wichtige Bedin-

gungsfaktoren werden genannt (Zielke 1995):

• dass die Jugendlichen bei Bedarf an zusätzlichen Ausbildungsmaßnahmen teil-
nehmen (z.B. ausbildungsbegleitende Hilfen, Berufsvorbereitung);

• dass diese Maßnahmen in enger Abstimmung mit den Ausbildungsbeteiligten
durchgeführt werden;

• dass die notwendige Kooperation der Ausbildungsbeteiligten organisatorisch ver-
ankert ist und eine pädagogische Weiterbildung ermöglicht wird;

• dass den Jugendlichen eine Bezugsperson als Ansprechpartner zur Verfügung
steht.

Wesentliche Voraussetzungen dafür, dass Jugendliche mit schwach entwickelten all-

gemeinen Grundkompetenzen erfolgreich eine Berufsausbildung absolvieren, sind

hiernach also, dass nicht die abstrakte Wissensvermittlung, sondern konkrete Arbeits-

aufgaben Ausgangspunkt der Qualifizierung sind und zugleich im Ausbildungsverlauf

die Ausbildungsverantwortlichen flexibel auf Schwierigkeiten bei der Bewältigung von

Arbeits- oder Lernanforderungen mit speziellen Qualifizierungsaktivitäten für einzelne

Jugendliche reagieren.

Der Einbezug von konkreten Aufgabenstellungen und Arbeitsanforderungen im Betrieb

und eine damit verzahnte Förderung von berufsfeldrelevanten Kompetenzen ist auch

ein zentrales Merkmal des QuAS-Konzeptes. Dabei wird ein in der Berufsvorbereitung

neuartiger Weg beschritten und der Betrieb im Rahmen einer dualen Maßnahmekon-

zeption als Lernort in die Berufsvorbereitung eingebunden. Ähnlich wie in der dualen

Berufsausbildung werden hiermit auch Betriebe zu Akteuren des Bildungs- und Förde-

rungsprozesses und die vollzeitschulische Berufsvorbereitung in eine teilzeitförmige

Berufsvorbereitung umgewandelt.
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Erklärtes Ziel des Modellprojektes war dabei, das QuAS-Konzept zu einer Alternative

zum schulischen Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder schulförmig ausgerichteten För-

derlehrgängen des Arbeitsamtes (BBE-Lehrgänge) auszubauen (Sachstandsbericht

BW1, o.D. / ca. 8/98).

Bevor im Detail auf Ziele und konzeptionelle Merkmale von QuAS (sowie dem BVJ als

anderem Maßnahmetypus) eingegangen wird, soll der Klarheit halber zuvor noch in

knappen Umrissen auf den Begriff der „Benachteiligung“ eingegangen und in einem

anschließenden Exkurs einige Hintergrunde für Schulverweigerung angesprochen

werden.

5. Benachteiligte Jugendliche – eine Begriffsklärung

Mit dem folgenden Überblick über Entstehung und Handhabung des Benachteiligten-

begriffs soll grob umrissen werden, wo die Zielgruppen von QuAS und BVJ zu verorten

sind.

Nachdem bereits in den späten 60er Jahren vor allem durch die schichtspezifische

Sozialisationsforschung herausgearbeitet worden ist, dass Kinder aus unterprivilegier-

ten Familien nicht nur durch ihre soziale Herkunft, sondern auch durch die spezifische

Struktur des Schulsystems systematisch benachteiligt werden, gab es eine intensive

gesellschaftliche Debatte über die Herstellung von mehr Chancengleichheit und eine

Verbesserung des Schulsystems (vgl. Roth 1969, Oevermann 1970, Christe 1980). Die

im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik in den

70er Jahren entstehende und bis 1983 rapide anwachsende Jugendarbeitslosigkeit hat

diese Diskussion überlagert und schließlich völlig verdrängt. Zum Hauptproblem wurde

jetzt die Frage, wie die hohe Jugendarbeitslosigkeit wieder gesenkt werden kann. Da-

bei wurde häufig auch die Auffassung vertreten, übrigens entgegen den Prognosen

z.B. des IAB und der Bundesanstalt für Arbeit, Jugendarbeitslosigkeit sei in erster Linie

ein Lehrstellenproblem, das sich binnen weniger Jahre ohnehin von selbst wieder lö-

sen werde.

Die anhaltende Jugendarbeitslosigkeit hat aber bald deutlich gemacht, dass Ausbil-

dungslosigkeit und Erwerbslosigkeit von Jugendlichen viele Ursachen hat und fehlende

Lehrstellen nur ein kleiner Teil des Problems sind (vgl. dazu insbesondere auch Glaß

2002). Als Sammelbegriff wurde der Begriff „benachteiligte Jugendliche“ geprägt. Diese

Jugendlichen wurden noch einmal grob unterschieden in „marktbenachteiligte“ und

„sozial benachteiligte“ Jugendliche.
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Der Begriff „benachteiligte Jugendliche“ hat sich, obwohl er genauer betrachtet recht

schillernd und unscharf ist, in den letzten zwanzig Jahren eingebürgert. Er wurde zum

Schlüsselbegriff eines kaum noch überschaubaren Fördersystems im Bereich der Ju-

gendberufshilfe, das nicht zuletzt seinen Ausgangspunkt in dem bereits 1980 von der

Bundesregierung aufgelegten Benachteiligtenprogramm hatte. Damals wurde versucht,

Jugendliche, die als benachteiligt gelten, durch eine Aufzählung von Untergruppen zu

umschreiben.

Nach dem Benachteiligtenprogramm (vgl. Durchführungsanweisungen der Bundesan-

stalt für Arbeit Nr. 20/1988:14) gelten als benachteiligte Jugendliche:

• lernbeeinträchtigte deutsche Auszubildende, insbesondere Hauptschüler/innen ohne Ab-

schluss und Abgänger aus der Sonderschule für Lernbehinderte (Sonderschulen);

• sozial benachteiligte deutsche Auszubildende, insbesondere Jugendliche, die nach Fest-

stellung des Psychologischen Dienstes des Arbeitsamtes verhaltensgestört sind;

• Legastheniker;

• Jugendliche, für die Hilfen zur Erziehung geleistet worden sind soweit sie nicht in einem

Heim ausgebildet werden;

• ehemals drogenabhängige Jugendliche;

• junge Strafgefangene;

• junge Straffällige;

• jugendliche Spätaussiedler mit Sprachschwierigkeiten;

• ausländische Jugendliche.

Ähnliche Begriffsbestimmungen nimmt auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz

(KJHG) vor. Entsprechend §1, Abs. 3, Satz 1 des KJHG vom Juni 1990 ist es der ge-

nerelle Auftrag dieses Gesetzes, „junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen

Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder

abzubauen.“ Der Frankfurter Kommentar zum KJHG stellt dazu fest:

„Junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen sind solche mit defizitärer Sozialisation in den

Bereichen Familie, Schule und Ausbildung, Berufsleben und sonstiger Umwelt. Soziale Be-

nachteiligungen werden immer dann vorliegen, wenn die altersgemäße gesellschaftliche Inte-

gration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen ist, insbesondere bei Haupt- und Sonder-

schülern ohne Schulabschluss, Absolventen des Berufsvorbereitungsjahrs, Abbrechern von

Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, Ausbildungsabbrechern, Langzeitarbeitslosen, jungen

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, ausländischen jungen Menschen (mit

Sprachproblemen) auch dann, wenn ihre schulische Abschlußqualifikation höher ist als der

Hauptschulabschluss, jungen Menschen mit misslungener familiärer Sozialisation und durch

gesellschaftliche Rahmenbedingungen benachteiligten Mädchen und jungen Frauen.“ (Münder

1997:170, RdZiffer 10 zu §13 KJHG).
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Die §§ 13 und 27 des KJGH konkretisieren die Hilfe für sozial benachteiligte und indivi-

duell beeinträchtigte Jugendliche dahingehend, dass sozialpädagogisch begleitete

Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen als Instrumente genannt werden, um die

jeweils vorliegende Benachteiligung zu kompensieren (vgl. §13, Abs. 2 KJHG).

Auch das Arbeitsförderungsrecht kennt den Begriff der „lernbeeinträchtigten und sozial

benachteiligten Jugendlichen“ seit 1988. In §242 SGB III wird der Personenkreis der

förderungsbedürftigen Auszubildenden wie folgt umrissen:

„Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Auszubildende, die we-

gen in ihrer Person liegenden Gründe ohne Förderung ... keine Ausbildung abschließen oder

danach nicht in ein Arbeitsverhältnis einmünden.“

Neuerdings gibt es verschiedentliche Ansätze, den Begriff „benachteiligte Jugendliche“

durch den Begriff „Jugendliche mit schlechteren Startchancen“ oder durch „Jugendliche

mit besonderem Förderbedarf“ zu ersetzen. Grund hierfür ist nicht nur die Auffassung,

der Begriff „benachteiligte Jugendliche“ enthalte diskriminierende Assoziationen, son-

dern auch die Einsicht, dass es angesichts der gegenüber den 80er Jahren veränder-

ten Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und der Vielfalt der Fördersyste-

me nunmehr darauf ankomme, die bestehenden Förderprogramme und -strukturen auf

ihre Effektivität und Effizienz hin zu überprüfen und ggf. neue Förderstrukturen zu er-

proben, die Jugendhilfe, Schule, Betriebe, Berufsberatung und Bildungsträger stärker

mit einander verzahnen.1

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Kennzeichnung der Zielgruppen von

QuAS bzw. dem BVJ als „benachteiligte Jugendliche“ mit einigen Uneindeutigkeiten

und auch mit Missverständnissen einhergehen kann. Aus diesem Grunde wurde in der

Evaluation auch auf eine eindeutige Begriffsfestlegung in diesem Sinne verzichtet und

stattdessen versucht, eine möglichst deskriptive und dabei durchaus variierende Be-

grifflichkeit zu wählen, die sich im Wesentlichen an den für QuAS und das BVJ durch

die verantwortlichen Institutionen vorgenommenen oder in vorhandenen Dokumenten

vorkommenden Zielgruppendefinitionen orientiert.

Zielgruppe von QuAS (wie auch des BVJ) sind hiernach vor allem Jugendliche mit un-

terdurchschnittlichen allgemein bildenden schulischen Qualifikationen, die ohne zu-

sätzliche Förderung kaum Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben. Erreicht werden

sollen vor allem „lernbeeinträchtigte“ bzw. „leistungsschwache“ und noch nicht „ausbil-

                                                
1 Hier zeigt sich, dass der konzeptionelle Ansatz von QuAS wie auch seine praktische Durch-

führung solche neueren Überlegungen bereits vorweg nimmt.
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dungsreife“ Jugendliche und junge Erwachsene bzw. „lernbeeinträchtigte Jugendliche

und junge Erwachsene, überwiegend unter 20 Jahren, die die allgemein bildenden

Schulen ohne oder mit schwachem Abschluss verlassen, noch nicht ausbildungsreif

sind und daher in der Regel keinen Ausbildungsplatz finden. (...) Auch ausländische

Jugendliche können an QuAS teilnehmen, sofern ihr Aufenthaltsstatus geklärt ist.“ (BW

1, Sachstandsbericht 30.1.98:1).

6. Hintergründe von Schulverweigerung

Vor dem Hintergrund der prekären Situation von qualifikatorisch und sozial beeinträch-

tigten Jugendlichen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kommt dem Einsatz wirk-

samer Instrumente der Integrationsförderung ein hoher Stellenwert zu. Dabei ist es von

grundlegender Bedeutung, dass die Förderkonzeptionen die gegebenen Vorausset-

zungen bei den Jugendlichen angemessen berücksichtigen, anderenfalls werden sie

nicht sehr erfolgreich sein.

Hierzu gehört neben den qualifikatorischen und sozialen Voraussetzungen vor allem

auch das Phänomen der Schulverweigerung, das an den allgemein bildenden Schulen

ein wachsendes Problem ist und in den letzten Jahren vermehrte Aufmerksamkeit ge-

wonnen hat (vgl. Christe/Fülbier 2001). Mittlerweile wird ihm sowohl auf Bundes- wie

Landesebene mit unterschiedlichen Initiativen begegnet. Hierzu gehört etwa das Bun-

desprogramm „Schule-Wirtschaft-Arbeitsleben“ oder in Hamburg die Einrichtung von

regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS), die die allgemein bilden-

den und beruflichen Schulen beim Umgang mit besonders schwierigen Jugendlichen

unterstützen und mit unterschiedlichen Mitteln (Beratung, zeitweilige Förderung außer-

halb der Schule u.a.m) dazu beitragen sollen, dass diese Jugendlichen zu einem er-

folgreichen Schulabschluss bzw. das Ziel ihres Bildungsprozesses erreichen.

Trotz dieser ohne Frage sehr wichtigen Ansätze darf doch nicht übersehen werden,

dass diese erst in einem eher mittel- oder langfristigem Zeithorizont greifen können und

insofern es aus der Perspektive der Berufsvorbereitung wichtig ist, sich als aufneh-

mende Instanz von förderungsbedürftigen Jugendlichen konzeptionell darauf einzu-

stellen, dass Jugendliche, die sich mehr oder weniger lang dem Schulbesuch verwei-

gert haben, die Folgen dieser Abstinenz (also neben dem fehlenden Schulabschluss

die oftmals stark ausgeprägte Aversion gegen schulische Lehr-/Lernformen) in die Kur-

se und Lehrgänge der Berufsvorbereitung hinein tragen.
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Genau hierauf will ja das QuAS-Konzept mit seiner dualen Konstruktion auch eine ge-

genüber den rein schulischen Formen der Berufsvorbereitung verbesserte Antwort

sein.

Vor diesem Hintergrund geht der folgende Exkurs kurz auf einige Ursachen von

Schulmüdigkeit oder Schulverweigerung ein. Zwar können die Ursachen im Einzelfall

jeweils sehr verschieden sein, dennoch spielen Faktoren wie soziale Herkunft und fa-

miliäre Situation sowie die Reaktionen von Eltern häufig eine entscheidende Rolle.1

6.1 Soziale Herkunft

„Wir halten es für ausgeschlossen, dass in Familien, deren Eltern in einer glücklichen

und gut funktionierenden Paarbeziehung leben, Jugendliche Symptome einer Ablö-

sungskrise zeigen.“ (Henning/Knödler, 1998:88). Diese provokante These läßt sich so

jedoch nach Expertenmeinung nicht bestätigen. Laut Schreiber-Kittl kommen Schul-

verweigerer zunehmend aus ganz „normalen“ Familien. Schlechtere soziale Bedingun-

gen wie etwa Arbeitslosigkeit, Scheidung, beengte Wohnverhältnisse oder Alkoholpro-

bleme kommen zwar oftmals in den Familien von Schulverweigerern vor, genauso je-

doch in Familien, deren Kinder nicht die Schule verweigern. Auch gibt es unter den

Familien von schulverweigernden Kindern viele ohne diese Merkmale.

Gleichwohl können eingeschränkte soziale Verhältnisse Schulverweigerung begünsti-

gen. „Damit Eltern ihre Kinder (auch schulbezogen) vorbildhaft stützen und motivieren

können, brauchen sie ein sicheres, genügendes Einkommen und ausreichenden

Wohnraum, Gesundheit und Erholungsmöglichkeiten, kognitive und soziale Kompeten-

zen, gesellschaftliche Anerkennung und Selbstvertrauen.“ (Thimm, 2000:216). Die fa-

miliäre Unterstützung ist für eine erfolgreiche Schulkarriere von hoher Bedeutung. Zum

einen kann diese Unterstützung sehr direkt geschehen, beispielsweise durch Hilfe bei

den Hausaufgaben oder Nachhilfe, zum anderen ist diese Unterstützung auch eher

indirekt. Um die Anforderungen der Schülerrolle bewältigen zu können, müssen sich

Schüler außerhalb der Schule auf Identifikationsmodelle und Leitbilder beziehen kön-

nen. Diese familiäre und gesellschaftliche Basis haben viele Schüler aus sozial be-

nachteiligten Familien eher nicht.

                                                
1 Die hier dargestellten Erkenntnisse entstammen einem im Jahr 2001 abgeschlossenen For-

schungsprojekt des IAJ zur Frage der Reintegration von schulmüden Jugendlichen (vgl. Chri-
ste/Hüsken: Kommunales Kooperationsprojekt für schulmüde Jugendliche. Endbericht der
wissenschaftlichen Begleitung. Hrsg. IAJ, Oldenburg, Juni 2001
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Die Einstellung der Eltern zur Schule spielt ebenfalls in Bezug auf das Schulbesuchs-

verhalten von Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Nach Thimm können fol-

gende Aspekte bei sozial benachteiligten Familien einen negativen Einfluss auf den

schulischen Erfolg haben bzw. sind die Folge sozialer Benachteiligung:

• Leistungsmotive werden in der Familie nicht früh und nachhaltig genug gestützt;

• Kinder werden seltener angeregt, ein positives Begabungsselbstbild zu entwik-

keln;

• die Neugier von Kindern wird nicht oder nicht früh genug gefördert;

• die Identifikation mit dem Belohnungssystem in der Schule fällt schwerer;

• eigene Erfahrungen mit Scheitern in der Schule werden von den Eltern an ihre

Kinder weitergegeben bzw. wird Bildung so im Rahmen eines Abwehrmechanis-

mus entwertet;

• Eltern können durch eigene Stresssituationen nicht immer kindgerecht handeln;

• Eltern können sich weniger Unterstützungsleistungen (wie etwa Nachhilfe) lei-

sten;

• Eltern können auch selbst ihren Kindern in Bezug auf schulische Anforderungen

weniger helfen;

• Eltern haben überdurchschnittlich mehr Angst vor der Schule und bleiben daher

Aussprachen mit Lehrern (z.B. Elternabende) fern;

• Eltern reagieren häufiger aggressiv, abwertend etc. auf die Schule, weil sie sich

unterlegen fühlen;

• Eltern und Kinder schaffen es seltener, so zu handeln, dass sie soziale Anerken-

nung finden (vgl. Thimm, 2000:217f.).

Die wirtschaftliche Situation in sozial schwächer gestellten Familien führt häufig dazu,

dass beide Elternteile oder der allein erziehende Elternteil oft nicht zu Hause sind,

wenn das Kind zur Schule geht bzw. aus der Schule kommt. Diesen Kindern wird oft-

mals sehr früh eine große Selbständigkeit abverlangt, und sie stehen mit ihren eigenen

Bedürfnissen oft hinter denen ihrer Eltern zurück. Sie verstehen sich quasi als „Mitar-

beiter“ ihrer Eltern und erledigen beispielsweise Teile der Hausarbeit (vgl. Landenber-

ger / Trost, 1988:115).

Außerdem hat die soziale Herkunft auch Auswirkungen auf die Wahl des Schultyps.

Eltern aus benachteiligten Familien schicken ihre Kinder häufiger auf Hauptschulen als

auf Schulen mit höherem Bildungsniveau. Da Absolventen von Hauptschulen generell

schlechtere Perspektiven auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben, kann sich der
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Besuch dieser Schulform negativ auf die Lernmotivation auswirken und das Schulbe-

suchsverhalten negativ beeinflussen (vgl. Schreiber-Kittl, 2000:24).

Den Einfluss der Wohnverhältnisse auf das Schulbesuchsverhalten beschreibt Schrei-

ber-Kittl folgendermaßen: „Die Erkenntnis ist nicht neu, dass beengte und unbefriedi-

gende Wohnverhältnisse den einzelnen Menschen in seiner Lebensqualität beein-

trächtigen und unter Umständen deviantes oder gar kriminelles Verhalten begünsti-

gen.“ (Schreiber-Kittl, 2000:24). Oftmals teilen sich Jugendliche ein Zimmer mit mehre-

ren Geschwistern, haben also keinen Raum, um in Ruhe zu lernen. Solch eine Situati-

on kann die Lernmotivation negativ beeinflussen. Wenn sich hierdurch die schulischen

Leistungen verschlechtern, beginnt ein Kreislauf, der nicht ohne weiteres zu durchbre-

chen ist: Die schlechten Noten können nur durch Lernen wieder verbessert werden, da

jedoch kein Raum zur Verfügung steht, um in Ruhe zu lernen, sinken sowohl Motivati-

on als auch die Leistungen weiter ab. Hier ist Schulverweigerung eine denkbare und

mögliche Folge.

Auch die Schule selbst leistet keinen einschneidenden Beitrag dazu, die Benachteili-

gung von Schülern aus sozial schwachen Familien aufzufangen. Sie kann einen gro-

ßen Teil ihrer Schüler nicht erreichen, weil sie eine Anpassung an die Werte, Lebens-

gewohnheit und Sprache der Schule erwartet, die von vielen Schülern nicht geleistet

werden kann. „Was sich in Urteilen wie ‚schlechtes Betragen‘, ‚ungenügender Beteili-

gung‘, schließlich ‚schlechten Zeugnissen‘ u.ä. niederschlägt, ist keinesfalls allein Fol-

ge einer verengten Sozialisation in unterprivilegierten Milieus, sondern auch Resultat

von Missachtung und Blindheit einer Institution, die Ausgangslagen, Interessen und

Fähigkeiten einer großen Zahl von Kindern und Jugendlichen nicht entgegenkommt.“

(Thimm, 2000:220). In diesem Zusammenhang kann Schulverweigerung auch als eine

Überlebensstrategie von Kindern und Jugendlichen verstanden werden.

6.2 Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Schulver-
weigerern

Nach Schreiber-Kittl wird ausländischen Schülern eine höhere „Schulkonformität“ zu-

gewiesen als deutschen. Vor allem Jugendliche aus dem südeuropäischen Raum

scheinen die Autorität von Lehrkräften und der Institution Schule eher zu akzeptieren,

ihre Lernbereitschaft steigt weiterhin, wenn muttersprachliche Lehrer ihres Herkunfts-

landes unterrichten. Dennoch tritt Schulverweigerung auch bei Jugendlichen, die nicht

in Deutschland geboren bzw. aufgewachsen sind, auf. Hier kann von einer steigenden

Tendenz ausgegangen werden. Mit Schreiber-Kittl können vier Gruppen ausländischer
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Schüler mit jeweils spezifischen Gründen für Schulverweigerung unterschieden wer-

den:

• Bei der ersten Gruppe von Schülern steht nicht etwa eine mangelnde Motivation

oder schulische Leistungsverweigerung im Vordergrund, vielmehr spielen hier

Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Gruppen eine bestimmende Rolle. Häufig

kommt dies in Schulen mit einem hohen Ausländeranteil in sozialen Brennpunkten,

z.B. in Großstädten, vor. Wenn Jugendliche bestimmter Nationalitäten in größeren

Gruppen in einer Schule oder Klasse auftreten, kann dies durch unterschiedliche

kulturelle Hintergründe, ethische Grundhaltungen und religiöse Überzeugungen zu

Schwierigkeiten mit deutschen oder anderen ausländischen Gruppen führen. Dies

kann kollektive Schulverweigerung der einen oder anderen Gruppe zur Folge ha-

ben, wobei sich die betreffenden Schüler, so die Erfahrung, meistens auf dem

Schulgelände oder in der Nähe aufhalten.

Nach außen ist dies ein deutliches Signal, dass sich die Integration im schulischen

sowie im sozialen Bereich schwierig gestaltet bzw. nicht gelingt.

• Einige Schüler können nicht in die Schule gehen, weil ihre Familien es ihnen nicht

erlauben. Sie sind sehr stark in ihre Familien und in entsprechende Arbeiten einge-

bunden: Mädchen müssen z.B. intensiv im Haushalt mithelfen, auf Geschwister auf-

passen oder Angehörige pflegen; Jungen u.U. durch Arbeit, Jobben etc. zum Le-

bensunterhalt für ihre Familien beitragen. Diese Problematik findet sich nur in Aus-

nahmefällen in deutschen Familien und tritt tendenziell eher bei ausländischen Fa-

milien auf. Aufgrund ihrer Tradition und Kultur halten manche ausländische Familien

regelmäßige Schulbesuche nicht für vorrangig wichtig und sehen nicht unbedingt ein

Problem darin, wenn ihre Kinder der Schule fernbleiben. Dieses Phänomen wird be-

sonders beim Übergang von der Schulpflicht zur Berufsschulpflicht deutlich.1 Vor

allem Mädchen ohne Ausbildungsplatz besuchen die Berufsschule häufig nicht mehr

und übernehmen im Haushalt ihrer Familien vielfältige Aufgaben.

• Die dritte Gruppe besteht aus Kindern von Asylbewerbern, die bis zum Abschluss

des Asylprüfverfahrens der Eltern in Deutschland zur Schule gehen. Die Unsicher-

heit über ihre Zukunft durch den Übergangsstatus kann sich negativ auf die Lernbe-

reitschaft dieser Jugendlichen auswirken. Auch die Angst, wieder in das Land, aus

dem sie geflohen sind, abgeschoben zu werden, ist im Hinblick auf die Motivation

                                                
1 Nach einer bundesweiten Untersuchung von Schreiber-Kittl werden in den beruflichen Schu-

len in der Regel Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Schulpflicht nicht in dem Maße
durchgeführt wie an allgemein bildenden Schulen. Wie sich die Situation in den Bundeslän-
dern im Einzelfall darstellt, muss hier offen bleiben. (vgl. Schreiber-Kittl, 2000:27).
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dieser Schüler sehr hinderlich. Nach Meinung von Experten ist die Bereitschaft von

Lehrkräften, sich mit diesen Kindern ausführlicher zu beschäftigen, eher gering.

Dies liegt zum einen sicherlich daran, dass diese Jugendlichen oftmals gar nicht

oder nur sehr schlecht Deutsch sprechen. Aber auch die Tatsache, dass der Auf-

enthalt dieser Schüler meistens nur von kurzer Dauer ist und Lehrer in ihren über-

wiegend großen Klassen sich auch um viele weitere Schüler kümmern müssen,

führt dazu, dass sich Lehrkräfte vielfach mit diesen Kindern nicht intensiv beschäfti-

gen. Eine mögliche Folge hiervon ist, dass ausländische Kinder mit ungeklärtem

Status solange der Schule fernbleiben, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist und

sich somit ihre oftmals ohnehin unzureichenden Schulkenntnisse weiterhin ver-

schlechtern.

• Eine weitere Gruppe bilden die Kinder von deutschstämmigen Spätaussiedlern.

Diese Kinder haben zwar die deutsche Staatsangehörigkeit, sprechen aber dennoch

häufig kaum oder kein Deutsch. Sie kommen aus einem anderen Kulturkreis und

sind anders sozialisiert als Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen sind. Ihre

Eltern erziehen sie oft streng religiös und sehr konservativ. Dies hat zur Folge, dass

diese Jugendlichen vielfach unter sich bleiben, d.h. eine Integration wird dadurch

erschwert. Insbesondere trifft dies auf ältere Kinder zu, die sich wegen Sprach-

schwierigkeiten eher nur schwer in der Schule zurechtfinden. Mit Billigung der Eltern

bleiben diese Kinder, meistens Schülerinnen, aufgrund der Probleme, mit denen sie

konfrontiert sind, zu Hause (vgl. Schreiber-Kittl, 2000:26ff.).

6.3 Reaktionen von Eltern

„Die elterliche Erwartungshaltung, ‚es in der Schule zu etwas zu bringen‘, spielt nach

wie vor recht generell eine dominante Rolle in der familialen Kommunikation und für

das Eltern-Kind-Verhältnis. In allen Bevölkerungsschichten werden seitens der Eltern

Bemühungen unternommen und Optimierungsstrategien eingesetzt, um den Kindern

gute Startpositionen zu verschaffen.“ (Thimm, 2000:216). Gute Startpositionen bedeu-

ten in diesem Zusammenhang oftmals einen Bildungsabschluss, der über dem Haupt-

schulniveau - und damit oftmals über dem der Eltern - liegt. Aufgrund der generell ge-

stiegenen Erwartungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Bezug auf das Qua-

lifikationsniveau und der Angst vor sozialem Abstieg werden dann an Schüler oftmals

Erwartungen gestellt, mit denen sie überfordert sind. Dies spiegelt sich deutlich darin

wieder, dass etwa 60 Prozent der Eltern sich für ihr Kind bzw. ihre Kinder als Schulab-

schluss das Abitur wünschen. Diese Erwartung kann jedoch von mehr als 25 Prozent
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dieser Kinder nicht erfüllt werden (vgl. Klaus Hurrelmann in Wenzel/Wesemann,

1989:39).

Die Reaktionen von Eltern auf schulverweigerndes Verhalten sind dabei oftmals durch

Unsicherheit und Ängste gekennzeichnet. Ein Hinterfragen der Ursachen für das

schulmüde Verhalten findet zumeist, auch weil dies weiterreichende Konsequenzen

nach sich ziehen kann, nicht statt. Disziplinarische Maßnahmen, etwa die Verhängung

eines Bußgeldes oder die erzwungene Zuführung des Kindes in die Schule, sind mög-

liche Folgen eines Fernbleibens der Schule. Bei den Eltern kann es dabei - auch aus

Hilflosigkeit - zu Überreaktionen kommen, die sich beispielsweise in dem Verhängen

von harten Strafen oder genauso in scheinbarem Desinteresse von Eltern äußern kön-

nen. Insgesamt zeigt sich, dass das Handeln von Eltern, möglicherweise auch aus

Angst vor Sanktionen, eher von der Suche nach „schnellen Lösungsmöglichkeiten“

bestimmt ist. Gespräche mit Kindern, in denen nach den Ursachen für Schulverweige-

rung gesucht wird, sind eher selten der Fall (vgl. Schreiber-Kittl, 2000:43).

Nach den vorliegenden Erfahrungen scheinen Eltern häufig gar nicht zu wissen, dass

ihre Kinder nicht zur Schule gehen. Allerdings muss das nicht zwangsläufig bedeuten,

„dass es ihnen gleichgültig ist, wo ihre Kinder sind und was sie machen.“ (Schreiber-

Kittl, 2000:43). Wenn berufstätige Eltern etwa morgens bereits außer Haus sind, wenn

ihre Kinder zur Schule gehen sollen, und die Schule das Fernbleiben des Kindes den

Eltern nicht sofort meldet, kann es u. U. dazu kommen, dass Kinder über längere Zeit

der Schule fernbleiben, ohne dass Eltern dies bemerken und Interventionen stattfinden

können.

Aber auch dann, wenn Eltern das Schulschwänzen bemerken oder von den Lehrkräf-

ten darüber informiert werden, ist nicht immer eine für das Kind hilfreiche Reaktion die

Folge. Negative Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit oder das Wissen, dass die

Schule sich häufig nur dann meldet, wenn Probleme vorliegen, können dazu führen,

dass Eltern sich vermeintlich schützend vor ihr Kind stellen und sich einer gemeinsa-

men Suche mit Lehrkräften nach einen Lösungsweg verweigern oder angetragene

Hilfsangebote ablehnen.

Wenn Eltern bzw. Lehrkräfte schulmüdes Verhalten bei Kindern oder Jugendlichen

feststellen, ist ihr Blick häufig darauf gerichtet, das Kind dazu zu bewegen, wieder re-

gelmäßig die Schule zu besuchen. Die Hintergründe der verweigernden Haltung ste-

hen hierbei oftmals nicht im Vordergrund, so dass das Problem gelöst zu sein scheint,

wenn das Kind wieder physisch im Unterricht anwesend ist. Eine nur oberflächlich er-

folgende, oder gar erzwungene Rückkehr in die Schule birgt jedoch die Gefahr, dass
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die Verweigerungshaltung später verstärkt wieder auftritt und eine endgültige Abkehr

von der Schule zur Folge hat.

Vor diesem Hintergrund kann ein erfolgversprechender Weg eigentlich nur darin be-

stehen, die Ursachen des schulmüden Verhaltens zu klären und dort nach einer Ver-

änderung zu suchen (vgl. Schreiber-Kittl, 2000:43 ff.).
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III. Empirische Ergebnisse der Evaluation

Im Folgenden werden die Evaluationsergebnisse vorgestellt. Bevor detailliert auf die

empirischen Befunde eingegangen wird, ist es notwendig, zunächst einen genaueren

Blick auf die einzelnen Maßnahmen, ihre Ziele und besonderen konzeptionellen Merk-

male zu werfen und die wesentlichen Aspekte zu skizzieren. Diese bilden den Hinter-

grund und den Bezugspunkt für die anschließende Darstellung der empirischen Ergeb-

nisse zur Umsetzung der Maßnahmekonzeptionen in der Maßnahmepraxis.

Hieran anschließend werden Umfang und Struktur der Teilnehmer an den verschiede-

nen Maßnahmen dargestellt (Kapitel 2). Sodann wird ausführlich auf die Eingangsvor-

aussetzungen der Jugendlichen eingegangen (Kapitel 3). Diesem Kapitel wird relativ

breiter Raum eingeräumt, da - wie in Teil I dargelegt - die Eingangsvoraussetzungen

ein wesentlicher Bezugspunkt für die Bewertung der Leistungsfähigkeit der Maßnah-

men sind.

Es folgen dann die Darstellung der Ergebnisse zum Maßnahmezugang (Kapitel 4), zur

Realisierung der Maßnahmekonzeptionen in der Maßnahmepraxis (Kapitel 5), zur Be-

endigung der Maßnahme und dem Verbleib (Kapitel 6) und im Anschluss hieran eine

zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse zum Berufspraktikanten-Modell der

Handelskammer (Kapitel 7).

1. Die Maßnahmen - Zielsetzungen und konzeptionelle Merkmale

Das vorliegende Kapitel gibt einen Überblick über die spezifischen Merkmale und Be-

sonderheiten der in die Evaluation einbezogenen vier Maßnahmen QuAS-A, QuAS-B,

Berufspraktikanten-Modell und BVJ. Es werden zunächst die Merkmale der QuAS-

Grundkonzeption sowie Ziele und Zielgruppe beschrieben. Im Anschluss daran wird

auf die einzelnen Maßnahmen mit ihren jeweiligen Besonderheiten eingegangen. Es

folgt sodann die Darstellung von Zielen, Zielgruppe und konzeptionellen Merkmalen

des BVJ.

Grundlage hierfür sind die vom Auftraggeber der Evaluation zur Verfügung gestellten

schriftlichen Materialien und Dokumente sowie die im Rahmen der Begleitgruppendis-

kussionen erhaltenen Informationen.



Evaluation QuAS / BVJ IAJ

46

1.1 QuAS - Zielsetzung und Grundkonzeption

Die Zielsetzung von QuAS richtet sich in erster Linie auf einen möglichst zügigen

Übergang in ein Ausbildungsverhältnis. Ersatzweise soll ein Übergang in ein Beschäf-

tigungsverhältnis erreicht werden.

Die Grundkonzeption von QuAS sieht eine duale Organisation der Berufsvorbereitung

vor, die einen alternierenden Wechsel der Lernorte Betrieb und Schule bzw. Bildungs-

träger beinhaltet. Für den Wechsel von Arbeits- und Qualifizierungsphasen zwischen

betrieblichem und schulischem Lernort1 ist ein zeitlicher Umfang von 50 Prozent Be-

trieb (mindestens 26 Wochen im Jahr) und 50 Prozent berufliche Schule bzw. Bil-

dungsträger vorgegeben, wobei die konkrete zeitliche Ausgestaltung von den beteilig-

ten Instanzen flexibel gehandhabt werden soll. Hierdurch soll eine Anpassung an un-

terschiedliche einzelbetriebliche Rahmenbedingungen sowie individuelle Besonder-

heiten bei den Jugendlichen ermöglicht werden.

Der Einsatz der Jugendlichen während der betrieblichen Arbeits- und Qualifizierungs-

zeit soll so organisiert werden, dass über die Tätigkeiten jeweils berufsfeldbezogene

fachliche und soziale Kompetenzen vermittelt werden, die sich an den entsprechenden

Berufsbildern orientieren. Im Rahmen der schulischen Qualifizierungsanteile sollen

kognitive oder verhaltensbezogene Defizite abgebaut und die Voraussetzungen zur

Aufnahme einer Ausbildung verbessert werden.

Die betrieblichen Arbeits- und Qualifizierungsphasen sind über einen „Berufsvorberei-

tungsvertrag“ zwischen Betrieb und Jugendlichen verbindlich geregelt (Formblatt „Be-

rufsvorbereitungsvertrag“, siehe Anhang 6). Die an QuAS teilnehmenden Jugendlichen

schließen mit einem Betrieb einen Berufsvorbereitungsvertrag über zunächst sechs

Monate ab, der eine dreimonatige Probezeit enthält. Nach Vertragsablauf kann ein

Folgevertrag abgeschlossen werden. 2

Im Rahmen des Praktikumsvertrages verpflichtet sich die betriebliche Seite, den Ju-

gendlichen Grundkenntnisse und -fertigkeiten in dem im Vertrag festgelegten Berufs-

feld zu vermitteln. Die Jugendlichen verpflichten sich in dem Vertrag zur Erledigung der

übertragenen Aufgaben sowie zur Anwesenheit „von der Hälfte der tarif- bzw. be-

                                                
1 Wenn im Kontext von QuAS vom „schulischen“ Lernort gesprochen wird, ist nicht die Instituti-

on Schule gemeint, sondern der nicht-betriebliche Part der dualen Konzeption. Bei QuAS-A
sind dies die durch das Arbeitsamt beauftragten Bildungsträger, bei QuAS-B wird der schuli-
sche Part von beruflichen Schulen übernommen.

2 Bei QuAS-A wird zumeist vom „Praktikantenvertrag“ gesprochen (gleichwohl dasselbe Form-
blatt wie bei QuAS-B verwendet). Der Klarheit halber wird nachfolgend einheitlich der Begriff
„Praktikumsvertrag“ verwendet.
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triebsüblichen Ausbildungszeit im Betrieb des Arbeitgebers, mindestens jedoch der für

die Arbeitslosenversicherung erforderlichen Stundenzahl von durchschnittlich 15 Stun-

den wöchentlich gemäß § 118 Sozialgesetzbuch (SGB III)“ (Formblatt Berufsvorberei-

tungsvertrag).

Die maximale Dauer der Teilnahme am QuAS-Programm ist drei Jahre. Angestrebt

wird, dass ein erfolgreicher Übergang in Ausbildung möglichst in den ersten eineinhalb

Jahren erreicht wird.

Die Jugendlichen erhalten eine ausbildungsähnliche, sozialversicherungspflichtige

Vergütung von (derzeit) 256.- Euro netto, die in der Regel vom Betrieb ausgezahlt wird.

Die Summe wird den beteiligten Betrieben einschließlich der abzuführenden Lohnne-

benkosten von der Hansestadt Hamburg bzw. dem Arbeitsamt Hamburg erstattet.

Durch die Konzeption des betrieblichen Praktikums als sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung sind die teilnehmenden Jugendlichen in die Renten-, Kranken- und Ar-

beitslosenversicherung und den Erwerb entsprechender Ansprüche einbezogen.

Durch die Teilnahme an einem Ergänzungsunterricht wird den Jugendlichen die Mög-

lichkeit angeboten, einen Abschluss der Berufsvorbereitungsschule (BVS) zu erwer-

ben, der in seinen Berechtigungen dem Hauptschulabschluss entspricht.

Ein Maßnahmeeintritt und -austritt soll laufend möglich, also flexibel sein. Angestrebt

wird, dass aus dem Praktikum heraus eine Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis

erfolgt.

Die Jugendlichen erhalten über die QuAS-Teilnahme eine Bescheinigung. Eine Zertifi-

zierung der erworbenen Kompetenzen - insbesondere auch der vom Betrieb vermittel-

ten beruflichen Grundkenntnisse - ist angestrebt, soll aber erst nach der abschließen-

den Bewertung des QuAS-Konzeptes intensiver verfolgt werden (Bröker 1999).

1.2 Zielgruppe und erwartete Wirkungen

Zielgruppe sind in erster Linie Jugendliche mit unterdurchschnittlichen Voraussetzun-

gen bei den allgemeinen Grundkompetenzen bzw. Jugendliche, die aufgrund erhöhter

Leistungsanforderungen in Betrieben und Ausbildungsberufen in einer verstärkten

Konkurrenzsituation auf dem Ausbildungsmarkt kaum Chancen haben, ohne zusätzli-

che Unterstützung einen Ausbildungsplatz zu erhalten (Sachstandsberichte BW 1; Brö-

ker 1999:195). Hierbei handelt es sich zumeist um Jugendliche, die über keinen oder

nur einen schwachen Hauptschulabschluss verfügen und nicht selten zugleich Defizite

im Sozialverhalten und andere soziale Beeinträchtigungen aufweisen.
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Insofern zielt QuAS - so die vorliegenden Zielgruppendefinitionen - vor allem auf „lern-

beeinträchtigte“ bzw. „leistungsschwache“ und noch nicht „ausbildungsreife“ Jugendli-

che und junge Erwachsene bzw. auf

„lernbeeinträchtigte Jugendliche und junge Erwachsene, überwiegend unter 20 Jahren, die die
allgemein bildenden Schulen ohne oder mit schwachem Abschluss verlassen, noch nicht aus-
bildungsreif sind und daher in der Regel keinen Ausbildungsplatz finden. (...) Auch ausländische
Jugendliche können an QuAS teilnehmen, sofern ihr Aufenthaltsstatus geklärt ist.“ (BW 1,
Sachstandsbericht 30.1.98, S. 1)

Allerdings sollen allgemeine und soziale Kompetenzen der Jugendlichen so weit vor-

handen sein, dass eine Teilnahme an QuAS auch sinnvoll, das heißt erfolgverspre-

chend erscheint. Das QuAS-Programm wendet sich insofern an Jugendliche, die einer-

seits noch nicht „ausbildungsreif“ sind, andererseits aber über eine hinreichende „Be-

triebsfähigkeit“ verfügen bzw. über ein erkennbares Potential an Fähigkeiten, um den

Arbeits- und Verhaltensanforderungen in einem Betrieb in hinreichendem Maße nach-

kommen zu können (siehe Anhang 7).

Daneben soll QuAS auch eine Auffanghilfe für Jugendliche sein, bei denen es zu ei-

nem Abbruch einer begonnenen Berufsausbildung kam. Mit Hilfe von QuAS sollen die-

se Jugendlichen stabilisiert und erneut an eine Berufsausbildung herangeführt werden

(Bröker 1999:199).

Mit dem QuAS-Konzept soll der Übergang von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zielgerichteter und wirkungsvoller un-

terstützt werden als es bislang mit rein schulischen Berufsvorbereitungsmaßnahmen

gelungen ist. Im Einzelnen werden mit dem neuen Ansatz der Berufsvorbereitung fol-

gende Erwartungen verbunden:

• Durch die duale Organisation und dem damit verbundenen direkten Arbeitsweltbe-

zug wird der „Schulmüdigkeit“ von Jugendlichen und den kognitiven und prakti-

schen Fähigkeiten der Jugendlichen besser entsprochen.

• Die praktische Arbeit im Betrieb kann den Jugendlichen Erfolgserlebnisse und po-

sitive Erfahrungen mit der eigenen Leistungsfähigkeit vermitteln. Dies ist für die Ju-

gendlichen motivierend, weil sie in ihrer bisherigen Schullaufbahn kaum Erfolgser-

lebnisse hatten.

• Mit der im Gegensatz zu herkömmlichen Angeboten nicht auf ein Jahr begrenzten

Förderdauer wird den Voraussetzungen der Jugendlichen besser entsprochen und

ein erfolgreicher Förderprozess unterstützt.

• Das mit dem betrieblichen Beschäftigungs- und Qualifizierungsteil verbundene Ein-

kommen und die vertraglich fixierten Rechte und Pflichten im Praktikumsvertrag
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haben bei den Jugendlichen eine stabilisierende und motivierende Wirkung und

tragen zu einer aktiven Teilnahme der Jugendlichen bei.

• Das wechselseitige Kennenlernen von Betrieb und Jugendlichen begünstigt eine

Übernahme in Ausbildung oder Beschäftigung, weil für die Betriebe vorhandene

Fähigkeiten auch lernschwächerer Jugendlichen erkannt werden können. Auf Sei-

ten der Jugendlichen hat die Einbindung in die betriebliche Arbeitswelt sozialisie-

rende Wirkung und trägt zur Herausbildung der in der Erwerbsarbeit geforderten

Verhaltensweisen bei.

1.3 QuAS-A

Institutioneller Träger von QuAS-A ist das Arbeitsamt Hamburg. Relevante an der

Maßnahmedurchführung beteiligte Akteure sind die Berufsberatung als beratende und

zuweisende Instanz sowie Bildungsträger und Betriebe als durchführende Instanzen

bzw. als die beiden Lernorte der dualen Konzeption. Als Spezifikum von QuAS-A

kommen die beruflichen Schulen als dritter Lernort hinzu, da die Jugendlichen zumeist

noch berufsschulpflichtig sind.1

Maßnahmezugang

Der Zugang von Jugendlichen zu QuAS-A ist über die Beratung der Jugendlichen

durch die Berufsberatung des Arbeitsamtes organisiert, in der die berufsfeldbezogenen

Neigungen und qualifikatorischen Voraussetzungen der Jugendlichen bzw. die Eignung

für QuAS geklärt werden sollen. Bis etwa 1999 erfolgte nach positiver Einschätzung die

Vermittlung direkt in einen Praktikumsbetrieb, um den sich dann die Jugendlichen

selbständig bemühen mussten. Bei Bedarf erfolgte eine Unterstützung vom zuständi-

gen Bildungsträger (Bröker 1999:198). In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass

insgesamt nur ein kleiner Teil der Jugendlichen eigenständig mit einem Betrieb einen

Praktikantenvertrag abgeschlossen hat und überwiegend die Unterstützung der Bil-

dungsträger erforderlich war.

Des Weiteren wurde während der ersten Zeit des QuAS-Modellversuchs deutlich, dass

Jugendliche den betrieblichen Anforderungen, insbesondere in Bezug auf Zuverlässig-

keit und Integrationsfähigkeit oder -bereitschaft, häufig nicht entsprachen und es des-

halb zu einem frühzeitigen Abbruch des QuAS-Praktikums kam. Mitte 1998 wurde des-

halb der eigenständige dreimonatige Lehrgang „TIP“ (trainieren - informieren - probie-

ren) als zusätzliche Vorbereitungs- und Orientierungsphase der QuAS-Maßnahme vor-

                                                
1 Das Hamburger Schulgesetz sieht eine Schulpflicht von insgesamt elf Jahren vor, die sich

gliedert in eine neunjährige allgemeine Schulpflicht und eine zweijährige Berufsschulpflicht.
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angestellt. Im Rahmen von „TIP“ sollen Jugendliche, bei denen eine hinreichende fach-

liche und soziale Kompetenz zur Aufnahme eines betrieblichen Praktikums zweifelhaft

erscheint oder „bei denen eine tragfähige Entscheidung für einen Berufsbereich noch

nicht gefallen ist“, eine gezielte Förderung zum Abbau der Kompetenzdefizite erhalten

und in ihrem berufsfeldbezogenen Entscheidungsprozess unterstützt werden (Bröker

1999:207).

Die vorliegenden Daten zeigen, dass eine große Zahl der an QuAS interessierten Ju-

gendlichen diese Vorbereitung benötigten. So befanden sich im Oktober 1998 bereits

385 bzw. 61,2 Prozent von insgesamt 629 faktisch und potentiell an QuAS-A teilneh-

menden Jugendlichen in einem TIP-Lehrgang (Sachstandsbericht BW 1 vom

1.11.98:2f). Allerdings gibt es auch Hinweise dafür, dass auch das Problem fehlender

Praktikumsplätze und Schwierigkeiten bei der Akquisition von Betrieben dazu beitru-

gen, eine QuAS-Vorlaufphase einzurichten. Die Akquisitionsprobleme sind dabei in

Zusammenhang mit der im Jahr 1998 erfolgten starken Programmausweitung zu se-

hen, mit der eine erhebliche Aufstockung von QuAS-Plätzen um rd. 440 Plätze auf 853

Plätze erfolgte (Drucksache 16/1934:10; vgl. auch Kapitel 6). Dieser Umstellung konnte

offenbar die Akquisition von Betrieben nicht so schnell nachfolgen, zumal sich diese als

deutlich schwieriger als angenommen herausgestellt hatte.

Seit etwa Frühjahr 1999 wird „TIP“ als Regelmaßnahme vom Grundsatz her für alle an

QuAS interessierten Jugendlichen eingesetzt, ein direkter Eintritt in QuAS erfolgt eher

in Ausnahmefällen. Damit ist bei QuAS-A der Maßnahmeeintritt über eine Einführungs-

und Vorbereitungsphase vermittelt, von der aus der Übergang in die eigentliche QuAS-

Maßnahme erfolgt. Anders gesagt: mit der Vorschaltung des TIP-Lehrgangs wurde

eine Veränderung der QuAS-Konzeption vorgenommen, die sich aufgrund der prakti-

schen Erfahrungen als notwendig erwies.1

Durchführung

Die Durchführung einer QuAS-Maßnahme liegt maßgeblich bei den zuständigen Bil-

dungsträgern. Die Durchführung wird durch eine sozialpädagogische Begleitung zur

Betreuung der Jugendlichen und Begleitung ihres Förderverlaufs unterstützt (wie es bei

arbeitsamtsgeförderten Maßnahmen in der Benachteiligtenförderung üblich und auf-

grund der Förderrichtlinien möglich ist).

                                                
1 Dabei waren die verantwortlichen Akteure der QuAS-Einführung auf Modifikationen eingestellt.

So wurde die Einführungsstrategie verfolgt, mit dem QuAS-Grundkonzept erst einmal zu be-
ginnen und dann im Zuge der praktischen Erfahrungen schrittweise Modifikationen vorzu-
nehmen.
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Die Bildungsträger sollen eng mit den Betrieben bei der zeitlichen Aufteilung und der

inhaltlichen Verknüpfung von Arbeits- und Qualifizierungsphasen zusammenarbeiten

und gleichzeitig für Betriebe als Ansprechpartner und Anlaufstelle fungieren. Ihnen

obliegt insofern die für die duale Konzeption sehr bedeutsame Aufgabe, in Kooperation

mit den Betrieben die notwendige Koordinierung der Lernorte sicherzustellen. Da bei

QuAS-A wegen der berufsschulpflichtigen Jugendlichen in der Regel noch berufliche

Schulen als dritter Lernort hinzukommen, ist darüber hinaus auch eine gute Zusam-

menarbeit mit den beruflichen Schulen gefordert.

Die Koordinierung von drei Lernorten stellt für die Maßnahmedurchführung eine sehr

schwierige Anforderung dar. Denn allein schon der mit dem dualen Ansatz verbundene

Anspruch, betriebliche und schulische Arbeits- und Qualifizierungsphasen pädagogisch

sinnvoll und im Interesse des Förderziels effektiv aufeinander zu beziehen, stellt für die

Beteiligten eine große Herausforderung dar. Da die in den Förderprozess einbezoge-

nen Betriebe mit ihren besonderen Rahmenbedingungen und Zielen einen eigenstän-

digen Einflussfaktor bei der Maßnahmedurchführung bilden, hängt der Verlauf des

Förderprozesses wesentlich davon ab, inwieweit es den Bildungsträgern in der Koope-

ration mit den beteiligten Betrieben gelingt, die Abstimmung und zeitliche Organisation

von betrieblichen und schulischen Phasen tatsächlich entsprechend der QuAS-

Zielsetzung zu gestalten.

Mit den beruflichen Schulen als Durchführungsinstanz des obligatorischen Berufs-

schulunterrichts tritt nun noch ein dritter Partner hinzu, der pädagogisch wie organisa-

torisch in den Förderprozess einzubinden ist. Um diese recht schwierige Problematik

zu entschärfen und zudem zu vermeiden, dass die Jugendlichen sich ständig zwischen

drei Lernorten bewegen müssen, wird der Berufsschulunterricht von Lehrkräften der

beruflichen Schulen oftmals im Hause der Bildungsträger durchgeführt.

1.4 QuAS-B

Institutioneller Träger von QuAS-B ist die Behörde für Bildung und Sport (BBS) (ehe-

mals Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, BSJB). Relevante an der Maß-

nahmedurchführung beteiligte Akteure sind das Schulinformationszentrum (SIZ-C) als

beratende und zuweisende Instanz sowie berufliche Schulen und Betriebe als durch-

führende Instanzen bzw. als die zwei Lernorte der dualen Konzeption.
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Maßnahmezugang

Der Zugang zu QuAS-B erfolgt über die Beratung des Beratungsteams C des SIZ. Eine

spezielle Zugangsbedingung bei QuAS-B (wie auch des BVJ) ist, dass die Jugendli-

chen der Berufsschulpflicht unterliegen. Ansonsten wird eine Teilnahme an QuAS-B

empfohlen, wenn die Jugendlichen „keinen oder einen schwachen Hauptschulab-

schluss erreicht haben und erwarten lassen, dass sie die betrieblichen Anforderungen

des gewünschten Berufsbereiches erfüllen können“ (Sachstandsbericht BW 1 v.

1.11.98, S. 2).

Ein Eintritt in QuAS-B findet oftmals auch aus dem BVJ heraus statt, wenn Jugendliche

für eine QuAS-Teilnahme als geeignet eingeschätzt werden (ebd., S. 3). Jugendliche

können also prinzipiell auf zwei Wegen in QuAS-B gelangen: einmal als „externe Ein-

steiger“ über die SIZ-Beratungs- und Zuweisungspraxis und zum anderen als „interne

Einsteiger“ über einen Maßnahmewechsel BVJ-QuAS.

Wie bei QuAS-A zeigte sich auch in der Praxis von QuAS-B sehr bald, dass der Ab-

schluss eines Praktikumsvertrages zumeist von den Schulen vermittelt und unterstützt

werden muss. Ende September 1998 hatten von den zu diesem Zeitpunkt abgeschlos-

senen 131 Verträgen (bei derzeit 220 QuAS-B-Teilnehmern) ein gutes Viertel der Ju-

gendlichen (27,5%) eigenständig einen Praktikumsplatz gesucht. 95 Plätze bzw. 72,5

Prozent waren durch die Schule vermittelt worden (ebd., S. 3).

Jugendliche, die vom SIZ als QuAS-geeignet eingestuft werden, aber noch keinen

Praktikumsvertrag haben, werden zumeist zunächst in BVJ-Lerngruppen unterrichtet.

Der eigentliche Eintritt in QuAS-B bzw. der Übergang in eine QuAS-Lerngruppe erfolgt,

sobald ein Praktikumsvertrag abgeschlossen wurde.

Durchführung

Die Durchführung von QuAS-B-Maßnahmen obliegt den beruflichen Schulen und ist

seit Aufnahme des QuAS-Programms in die Berufsvorbereitung stark durch das Ne-

beneinander der vollzeitschulischen Berufsvorbereitung (BVJ) und dem Ausbau von

speziellen QuAS-Lerngruppen geprägt. Im Verlauf der Platzausweitung und dem damit

verbundenen Umstrukturierungsprozess der Berufsvorbereitung konnten erst nach und

nach spezielle QuAS-Lerngruppen und QuAS-Schwerpunktschulen gebildet werden.

Zum Zeitpunkt des Sachstandsberichts vom 1.11.98 konnten für etwa 90 Prozent der

Jugendlichen eigene QuAS-Klassen eingerichtet werden (ebd., S. 4). Solange die Soll-

frequenz von 20 SchülerInnen nicht erreicht wurde, wurden die Jugendlichen in unter-
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schiedlichen Zusammensetzungen in BVJ-Lerngruppen oder mit Auszubildenden im

ersten Ausbildungsjahr gemeinsam unterrichtet.

Eine sozialpädagogische Stützung der Maßnahmepraxis wurde erst ab April 1999 auf

der Grundlage einer SAM-Förderung eingeführt (Struktur-Anpassungs-Maßnahme

nach § 272 SGB III), die allerdings nur begrenzt auf drei Jahre realisiert werden konn-

te.1 Während der Laufzeit umfasste die sozialpädagogische Begleitung 10 Stellen und

wurde vom SIZ koordiniert. Die Fachkräfte waren als „QuAS-Betreuungsteams“ einer-

seits am SIZ und andererseits in verschiedenen QuAS-Schwerpunktschulen einge-

setzt.

In Bezug auf die duale Maßnahmekonstruktion gilt ähnliches wie für QuAS-A, wobei

durch die Ansiedelung der QuAS-Maßnahme bei den beruflichen Schulen eine günsti-

gere Konstellation besteht, da hier der Lernort des schulischen Parts von QuAS und

des Berufsschulunterrichts identisch ist.

1.5 Berufspraktikanten-Modell der Handelskammer

Während die Unterschiede zwischen QuAS-A und QuAS-B wesentlich durch die orga-

nisatorische Umsetzung der QuAS-Grundkonzeption bei den beiden Träger-

Institutionen geprägt sind, weicht das „Berufspraktikanten-Modell“ der Handelskammer

(BP-Modell) von der QuAS-Grundkonzeption und den damit verbundenen Zielen und

Zielgruppen ab.

Aus der Sicht der Handelskammer stellt das Berufspraktikanten-Modell eine spezielle

QuAS-Variante dar, mit der die besonderen Belange von Betrieben im kaufmänni-

schen, industriellen und Dienstleistungsbereich besonders berücksichtigt werden sol-

len. Nach Beobachtung der Handelskammer zeigte sich in der ersten Phase des Mo-

dellversuchsverlaufs (d.h. seit Modellbeginn im März 1997 bis Mitte 1998) immer mehr,

dass kaum Betriebe aus den obigen Wirtschaftsbereichen vertreten waren, was nach

ihrer Einschätzung vor allem darauf zurückzuführen war, dass die QuAS-Konzeption

stark auf Zielgruppen ausgerichtet ist, die eher für handwerklich-manuelle Tätigkeits-

felder geeignet sind.

Vor diesem Hintergrund soll das Berufspraktikanten-Modell einen weiteren Förder-

ansatz bereitstellen, mit dem die besonderen Probleme von Industrie- und Dienstlei-

                                                
1 Bis zum April 1999 wurde die Maßnahmedurchführung allein durch die Lehrkräfte getragen.

Seit April 2002 findet QuAS-B wiederum ohne sozialpädagogische Begleitung statt.
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stungsbetrieben durch eine „firmenadäquate“ Ausgestaltung der Berufsvorbereitung

aufgegriffen und die Betriebe bei ihrer Qualifikationssicherung unterstützt werden.

Dabei wird auf Berichte von Ausbildungsbetrieben verwiesen, nach denen Bewerbun-

gen um einen Ausbildungsplatz häufig daran scheitern, dass die sich bewerbenden

Jugendlichen über zu geringe allgemeine Grundkompetenzen (Rechtschreibung, ma-

thematische Grundlagen) verfügen, um den anspruchsvollen Ausbildungszielen der

anerkannten Ausbildungsberufe gerecht werden zu können. Viele Betriebe aus dem

Zuständigkeitsbereich der Kammer würden eigentlich aufgrund des „guten allgemeinen

Auftretens“ im Grunde solche Bewerber gern einstellen, „wenn die anspruchsvollen

Ausbildungsziele der anerkannten Ausbildungsberufe noch nicht erreicht werden

müssten.“ (Projektbeschreibung 1998:1)

Ziele und Zielgruppe

Mit dem Berufspraktikanten-Modell soll gezielt auf diese qualifikatorischen Einstel-

lungshemmnisse reagiert und die von der Kammer vertretenen Betriebe bei der Ge-

winnung von Auszubildenden unterstützt werden. Als Zielgruppe werden vor diesem

Hintergrund Jugendliche definiert, die „ausgleichbare Defizite der Allgemeinbildung“

haben. Jugendliche mit „ausgeprägten sozialen Benachteiligungen“ sollen explizit aus-

geklammert bleiben.

Ziel der Maßnahme ist es, allgemeine Grundkompetenzen zu fördern und kognitive

Defizite abzubauen. Zugleich sollen erste beruflich verwertbare Fertigkeiten vermittelt

werden, „ohne dass dabei das Niveau von anerkannter Berufsausbildung erreicht wird“

(ebd.).

Übergreifendes Ziel des BP-Modells ist (wie bei QuAS-A und QuAS-B bzw. entspre-

chend der QuAS-Grundkonzeption) der möglichst zügige Übergang in eine duale Aus-

bildung in einem anerkannten Beruf, der durch das Praktikum geebnet und möglichst

direkt aus diesem heraus erfolgen soll. Die Jugendlichen sollen auf die Aufnahme einer

dualen Ausbildung oder hilfsweise einer Beschäftigung vorbereitet und für den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt konkurrenzfähig gemacht werden.

Zusätzlich wird (ebenfalls wie bei QuAS-A und QuAS-B bzw. entsprechend der QuAS-

Grundkonzeption) den Jugendlichen die Möglichkeit angeboten, an einem Ergän-

zungsunterricht teilzunehmen, um einen Abschluss der Berufsvorbereitungsschule

(BVS) zu erwerben, der in seinen Berechtigungen dem Hauptschulabschluss ent-

spricht.
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Grundkonzeption

Konzeptionelle Kernelemente des Berufspraktikanten-Modells sind:

• eine duale Organisation, die der dualen Berufsausbildung nachgebildet ist:
4 Tage wöchentlich Betrieb, 1 Tag Berufsschulunterricht; plus ergänzender Blok-
kunterricht von maximal 2 Wochen;

• Abschluss eines sechsmonatigen Berufspraktikantenvertrages, dreimonatige Pro-
bezeit;

• Verlängerungsmöglichkeit der Maßnahme bis maximal zwei Jahre;

• Sozialversicherungspflichtige Vergütung durch den Betrieb von (derzeit) 256.- Euro
netto. Rückerstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch das Arbeitsamt;

• Registrierung der Praktikantenverträge und Betreuung durch die Kammer;

• Beurteilung der Entwicklungsfortschritte durch den Betrieb.

Maßnahmezugang und Durchführung

Konzeptionell ist vorgesehen, dass der Maßnahmezugang über die Berufsberatung

des Arbeitsamtes erfolgt, die die Vorauswahl unter den Bewerbern trifft und die Ju-

gendlichen bei der Bewerbung um einen Praktikumsplatz unterstützt.

Die Handelskammer übernimmt die Akquisition von Praktikumsplätzen und begleitet

die Durchführung des Praktikums durch die

• Beobachtung und Kontrolle der zielgerichteten Durchführung,

• Beratung von Praktikanten und Betrieben,

• Unterstützung bei auftretenden Konflikten zwischen Praktikanten und Betrieb.

Der quantitative Stellenwert des Berufspraktikanten-Modells ist im Vergleich zu den

anderen Maßnahmen außerordentlich gering. Anfang 2000 (Stand 5.1.2000) befanden

sich lediglich 15 Teilnehmer in diesem Förderprogramm der Handelskammer.

Deshalb, aber auch wegen der Spezifik von Zielgruppe und Zielsetzung wurde das

Berufspraktikanten-Modell in der Evaluation eher am Rande behandelt. Die Ergebnisse

zu dieser Maßnahmeform wurden in einem gesonderten Kapitel zusammengefasst

(Kapitel 7).

1.6 Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeitform (BVJ) in der BVS

Seit dem 13. Juli 1999 sind in Hamburg die verschiedenen Maßnahmen der schuli-

schen Berufsvorbereitung in einer speziellen Schulform, der „Berufsvorbereitungs-

schule“ (BVS), zusammengefasst und mit der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
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die Berufsvorbereitungsschule (APO-BVS) und der Verordnung über die Stundentafeln

für die Berufsvorbereitungsschule mit Wirkung zum 1. August 1999 neu geregelt

(Kurzbeschreibung BVS der BSJB 10/99, Drucksache 16/3842 v. 15.2.2000).

Die BVS ist Ergebnis der im Jahr 1995 eingeleiteten Reform des Berufsvorbereitungs-

jahres, mit der neben einer ziel(gruppen)bezogenen Ausdifferenzierung von Kursfor-

men auch eine projektorientierte Unterrichtsorganisation eingeleitet und dem Einbezug

von betrieblichen Praktika in die Berufsvorbereitungspraxis ein größeres Gewicht ver-

liehen wurde.

Neben dem BVJ in Vollzeitform gibt es zwei spezielle Angebote der Berufsvorbereitung

für Migranten und Migrantinnen, die eine besondere sprachliche Förderung benötigen

(BVJ-M und VJ-M). Damit gibt es drei Varianten der schulischen Berufsvorbereitung in

der BVS (siehe Anhang 8):

• das einjährige BVJ in Vollzeitform für Jugendliche, die keine besondere Förderung
der deutschen Sprachkenntnisse benötigen (BVJ);

• das zweijährige BVJ in Vollzeitform für Migranten und Migrantinnen, die eine be-
sondere Förderung in der deutschen Sprache benötigen, um mit Aussicht auf Erfolg
das BVJ absolvieren zu können (BVJ-M);

• das zweijährige Vorbereitungsjahr für Migranten und Migrantinnen, deren Her-
kunftssprache nicht deutsch ist und die sich aufgrund einer Aufenthaltsgestattung
oder Duldung vorübergehend in der Bundesrepublik aufhalten (VJ-M).

Darüber hinaus werden auch Kurse in Teilzeitform zur BVS gezählt, die Jugendliche

aus öffentlich geförderten Berufsvorbereitungsmaßnahmen besuchen.

Zugangsberechtigt zur BVS sind in der Regel Jugendliche, die berufsschulpflichtig

sind, über keinen Hauptschulabschluss verfügen und an keiner öffentlich geförderten

Vollzeitbildungsmaßnahme teilnehmen.

Ziel der Berufsvorbereitung in der BVS ist es, die Jugendlichen zu befähigen, in eine

duale Berufsausbildung, in eine weiterführende Schule oder in die Arbeitswelt (Auf-

nahme einer Beschäftigung) einzutreten. Daneben wird die Möglichkeit angeboten,

einen BVS-Abschluss zu erwerben, der in seinen Berechtigungen dem Hauptschulab-

schluss oder dem Realschulabschluss gleichgestellt ist.

Als besonderes Novum wurde eine Externenprüfung geschaffen. Sie ermöglicht erst-

malig Jugendlichen, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, einen berufsbezogenen

BVS-Abschluss zu erwerben, der an der Gleichwertigkeit des Haupt- oder Real-

schulabschlusses ausgerichtet ist. Von besonderer Bedeutung ist dies insbesondere

für jene jungen Erwachsenen, die an öffentlich geförderten Berufsvorbereitungsmaß-
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nahmen - etwa der Arbeitsverwaltung - teilgenommen haben, da diesem Personenkreis

für den nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses bislang ausschließlich die Ex-

ternenprüfung der allgemein bildenden Schulen offen stand.

Das Hamburgische Schulgesetz sieht vor (§ 4), dass Ziele, Inhalte und Grundsätze der

Gestaltung von Unterricht und Erziehung in Bildungsplänen festgelegt ist. Zur Umset-

zung und Konkretisierung dieser gesetzlichen Vorgabe wurden Bildungsplankommis-

sionen eingerichtet, deren Mitglieder aus verschiedenen Institutionen kommen und

Erfahrungen aus unterschiedlichen Bildungsbereichen und der Arbeitswelt einbringen

sollen (u.a. aus Hochschule, allgemein bildenden Schulen, dualer Berufsausbildung).

Die berufenen vier Bildungsplankommissionen sind zuständig für die Erarbeitung von

Bildungsplänen für die Berufsschule, die vollqualifizierende Berufsfachschule, die Be-

rufsvorbereitungsschule sowie die sozialpädagogischen Bildungsgänge; sie haben im

Oktober 1999 ihre Arbeit aufgenommen. Der Bildungsplan für den Kurs Berufsvorbe-

reitungsjahr (BVJ) in der BVS wurde im Jahr 2002 fertiggestellt, seit 1. August 2002

wird er in den beruflichen Schulen erprobt (BBS 2002).1

Des Weiteren erhalten mit dem Hamburgischen Schulgesetz die Schulen den gesetzli-

chen Auftrag, „die nähere Ausgestaltung der Organisationsformen des Unterrichts und

seine zeitliche Strukturierung mit den Ausbildungsbetrieben abzusprechen“ (§ 20 Ab-

satz 1 HmbSG; zit. nach Drucksache 16/3842, S. 15). Hiermit ist den beruflichen

Schulen die Kooperation mit Betrieben verbindlich vorgegeben. In der Berufsausbil-

dung soll sie sich vor allem beziehen auf die wechselseitige Information über Auszubil-

dende und Ausbildungsinhalte, auf die Abstimmung von Unterrichtszeitmodellen und

pädagogischen Zielsetzungen, auf eine abgestimmte Entwicklung von didaktischen

Materialien und Prüfungsformen, auf gemeinsame Weiterbildung und Betriebspraktika

für Lehrerinnen und Lehrer sowie auf eine kooperative Durchführung von lernortüber-

greifenden Ausbildungsmaßnahmen.

Die für die Berufsausbildung formulierten Vorgaben zur Lernortkooperation zielen we-

sentlich auf eine bessere Verzahnung von schulischen Lernprozessen mit der betriebli-

chen Arbeitsrealität und Ausbildungspraxis. In ähnliche Richtung gehen auch die kon-

                                                
1 Für die Evaluation lag dieser Bildungsplan nicht vor. Grundlage zur Klärung der konzeptio-

nellen Merkmale des BVJ war (neben vorliegenden Drucksachen und Informationen zur BVS
und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung) der zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme (er-
ster Evaluationsabschnitt von November 2000 bis März 2001) vorgefundene Arbeitsstand der
Bildungsplankommission, wie er in dem vertraulichen Entwurf vom Dezember 2000 dokumen-
tiert ist (Bildungsplankommission Dez. 2000). Soweit der in 2002 verabschiedete Bildungsplan
Inhalte oder Abweichungen vom „Entwurf“ enthält, die für die grundlegenden konzeptionellen
Merkmale des BVJ relevant sind, wird dies im weiteren Text besonders vermerkt.



Evaluation QuAS / BVJ IAJ

58

zeptionellen Leitvorstellungen, die von der Bildungsplankommission für die schulische

Berufsvorbereitung erarbeitet worden sind.

Des Weiteren wird angestrebt, in der schulischen Berufsvorbereitung - so auch im ein-

jährigen BVJ - eine engere Zusammenarbeit mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes

zu entwickeln, um die dort vorhandenen Wissens- und Erfahrungspotentiale ein-

schließlich dem verfügbaren diagnostischen Instrumentarium für die Förderung der

Jugendlichen - etwa in ihrem Berufsfindungsprozess - nutzen zu können.

BVJ in Vollzeitform - Zielgruppe, Ziele und konzeptionelle Merkmale

Die Zielgruppe des einjährigen BVJ ist einerseits ähnlich der, wie sie oben für die

QuAS-Konzeption beschrieben worden ist. Allerdings ist das BVJ im Gegensatz zu den

QuAS-Maßnahmen explizit auf Jugendliche ohne Hauptschulabschluss konzentriert

(Jugendliche mit Hauptschulabschluss sollen keinen Zugang haben; vgl. Kapitel 4).

Allgemeines Ziel der Berufsvorbereitung in der BVS - so auch des BVJ - ist die Förde-

rung von Selbständigkeit und allgemeiner Handlungskompetenz mit ihren besonderen

Dimensionen von personaler, fachlicher und sozialer Kompetenz. Hierdurch sollen die

Jugendlichen in die Lage versetzt werden, den Anforderungen in der Berufsausbildung

und der betrieblichen Arbeitswelt gewachsen zu sein. In der Förderpraxis sollen die

besonderen Lernausgangslagen der Jugendlichen (qualifikatorische Voraussetzungen,

besondere Berufs- und Entwicklungsziele) angemessen berücksichtigt und ebenso die

Entwicklungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt beachtet werden.

Übergreifendes Ziel ist des Weiteren die Förderung von berufsfeldübergreifenden Ba-

siskompetenzen, die neben den herkömmlichen Kulturtechniken (wie sprachliche oder

mathematische Fähigkeiten) auch den Umgang mit neuen Medien und die Fähigkeit

zum eigenständigen Lernen umfassen sollen („Methoden- und Lernkompetenz“).

Dabei wird - bei entsprechender Eignung - die Möglichkeit angeboten, an einem Er-

gänzungsunterricht teilzunehmen und mit seiner Hilfe einen BVS-Abschluss zu erwer-

ben, der in seinen Berechtigungen dem Hauptschulabschluss entspricht.

Primäres Ziel des BVJ ist die Erlangung der Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen

bzw. die Vorbereitung auf die Aufnahme einer dualen Ausbildung von noch nicht aus-

bildungsreifen Jugendlichen. In Fällen, in denen die Aufnahme einer Ausbildung aller

Voraussicht nach nicht gelingt, zielt das BVJ auf die Befähigung zur Aufnahme einer

Erwerbstätigkeit bzw. auf die Erlangung der Arbeitsmarktfähigkeit.
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Maßnahmezugang

Der Eintritt in das BVJ ist durch eine obligatorische Eingangsberatung geregelt, die

durch das SIZ vorgenommen wird. In der Beratung werden Zugangsvoraussetzungen

sowie qualifikatorische Voraussetzungen und berufliche Neigungen der Jugendlichen

abgeklärt. Ziel der Beratung ist die Zuweisung der Jugendlichen in ein BVJ-Projekt, das

den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen, das heißt ihren derzeitigen be-

ruflichen Zielen und ihrem persönlichen Entwicklungsstand, möglichst optimal ent-

spricht.

Durchführung

Der Unterricht des einjährigen Kurses BVJ gliedert sich in zwei Lernbereiche. In einen

praxis- bzw. berufsfeldbezogenen Lernbereich I mit den drei Fächern Produktion und

Dienstleistungen, Gestaltung und Planung, Gesellschaft und Technik sowie einen auf

allgemeine Basiskompetenzen bezogenen Lernbereich II mit den Fächern Sprache und

Kommunikation, Berechnungen, Sport zuzüglich des Faches Englisch u.a. im Wahl-

pflichtunterricht.

Das grundlegende didaktisch-methodische Prinzip für die Ausgestaltung der Berufs-

vorbereitung im Rahmen des BVJ (wie der Berufsvorbereitungsschule überhaupt) ist

der handlungs- und projektorientierte Unterricht, der eine erfahrungsbasierte und ar-

beitsweltnahe Kompetenzförderung ermöglichen soll. Schüler und Schülerinnen des

BVJ sind hierfür berufsfeldbezogenen Projekten zugeordnet, woraus sich berufsfeldbe-

zogene Lerngruppen ergeben.1

Im Zentrum der Projektangebote stehen die selbständige Planung, Ausführung und

Auswertung von realitätsnahen Aufgabenstellungen. Die Projekte sind häufig als Lern-

betriebe oder Übungsfirmen organisiert, welche die entwickelten Produkte oder

Dienstleistungen zum Teil marktförmig vertreiben („Produktions- und Dienstleistungs-

orientierung“).

Die Organisation der Unterrichtspraxis in Form von produktions- und dienstleistungs-

orientierten Projekten wird als besonders geeignet für die Förderung von benachteilig-

ten Jugendlichen angesehen. Als bedeutsam gelten in diesem Zusammenhang vor

allem, dass Projektarbeit ein „ganzheitliches“, fächerübergreifendes sowie auf Selbst-

verantwortung ausgerichtetes Lernen unterstützt, dass an vorhandene Fähigkeiten und

Stärken der Jugendlichen angeknüpft wird, und dass eine Produktions- und Dienstlei-

                                                
1 Die projektbezogene BVJ-Konzeption wurde zum Schuljahr 1996/97 eingeführt.
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stungsorientierung die Ausrichtung des Unterrichts auf die Erstellung eines vorzeigba-

ren Produktes bzw. einer Dienstleistung mit einem konkreten Nutzwert ermöglicht.

Mit dem im Jahr 2002 verabschiedeten Bildungsplan zum BVJ wird die Handlungs- und

Projektorientierung als zentrales didaktisch-methodisches Gestaltungsprinzip für die

Berufsvorbereitung im BVJ deutlich stärker als im Entwurf vom Dezember 2000 ak-

zentuiert. Dabei wird (hinausgehend über den Entwurf) erkennbar, dass die Produkti-

ons- und Dienstleistungsorientierung als zentrale didaktische Leitlinie für die Projektge-

staltung bzw. für die Gestaltung von Lernprozessen im BVJ gestärkt und ausgebaut

werden soll.1

Als „didaktisches Zentrum des BVJ“ gilt der praxis- bzw. berufsfeldorientierte Lernbe-

reich I,

„...dessen Fächer übergreifend und inhaltlich verzahnt unterrichtet werden. Die konkreten In-
halte und deren zeitliche Organisation werden durch den produktions- und dienstleistungsorien-
tierten Unterrichtsablauf bestimmt. Dieses Vorgehen bedingt, dass in der Regel die Praxis im
projektbezogenen Unterrichtsangebot Ausgangspunkt und Anlass für Lernen ist.“ (BBS
2002:23).

Als weitere didaktische Leitlinien des Lernbereichs I werden genannt:

„Das Unterrichtsangebot basiert auf produktions- und dienstleistungsorientierten Projekten, die
möglichst marktgängige bzw. kundenorientierte Waren und Dienstleistungen produzieren. Diese
Waren und Dienstleistungen werden in der Regel nutzbringend am Markt angeboten bzw. die-
nen gemeinnützigen oder öffentlichen Einrichtungen und Zwecken. Die dabei den Projekten
zufließenden Mittel unterstützen die Ziele und didaktischen Grundsätze im BVJ.

Der Nutzen der Produkte bzw. der Dienstleistungen, der organisatorische und ökonomische
Aufwand bei ihrer Erstellung und der angestrebte Lernerfolg stehen im angemessenen Verhält-
nis zueinander. Innerhalb des projektbezogenen Unterrichtsangebots befinden sich pädagogi-
sche Konzeption und ökonomischer Nutzen im Einklang. Ziel dieser beiden Komponenten ist
die Freisetzung motivierender und unterstützender Kräfte für den Erwerb von Handlungskom-
petenz“ (ebd.).

Im Mittelpunkt des Lernbereichs I steht nach dem Bildungsplan das Fach „Produktion

und Dienstleistungen“, auf dessen Inhalte die Inhalte der anderen beiden Fächer sinn-

voll bezogen sein sollen. Im Weiteren werden im Sinne eines „Zielrahmens“ Lernziele

sowie Kriterien für die Bestimmung des Lernerfolgs der Schüler und Schülerinnen defi-

niert (ebd. 25ff). Die Lernziele sind dabei als Rahmen zu verstehen. Die konkrete Be-

stimmung relevanter Lerninhalte soll durch die Lehrkräfte selbst in Abhängigkeit vom

jeweiligen BVJ-Projekt erfolgen.

                                                
1 Dies zeigt sich insbesondere anhand der Ausführungen zu den beiden Lernbereichen I und II

sowie anhand der Aussagen zur Umsetzung des Bildungsplanes. Diese Teile lagen in dem
Entwurf vom Dezember 2000 noch nicht vor.
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Lernziele der drei Fächer sind beispielsweise:

Produktion und Dienstleistungen:
- Schülerinnen und Schüler arbeiten nach Aufträgen und stellen dabei möglichst marktgängige

Erzeugnisse her oder bieten nachgefragte Dienstleistungen an. Innerhalb des Arbeitspro-
zesses erkennen sie Handlungsbedarf und werden selbständig tätig. (...)

- Bei ihrer Tätigkeit setzen die Schüler und Schülerinnen Arbeitsgeräte und -materialien fach-
gerecht ein und beachten Arbeits- und Umweltschutzvorschriften. (...)

- Die Schülerinnen und Schüler denken und arbeiten in ökonomischen Aspekten und stellen
gegebenenfalls Kunden ihre Produkte und Dienstleistungen vor. (...)

Gestaltung und Planung:
- Die Schülerinnen und Schüler realisieren die Herstellung und Produktion oder die Durchfüh-

rung von Dienstleistungen unter Berücksichtigung zeitlicher, personeller, räumlicher und
ökonomischer Aspekte. Dabei überprüfen sie Handlungsmöglichkeiten auf ihre Umsetzbar-
keit und gehen bei der Planung und Gestaltung des Arbeitsprozesses methodisch vor. Dazu
erscheinen sie pünktlich und arbeitsbereit in der Schule und im Praktikum. (...)

- Bei der Planung und Gestaltung des Arbeitsprozesses kommunizieren die Schülerinnen und
Schüler fachgerecht. Sie wenden Fachsprache an und lesen und erklären Arbeits- und Ge-
brauchsanweisungen. (...)

- Auch bei unangenehmen Aufgaben führen sie Arbeiten zu Ende, entwickeln Durchhaltever-
mögen und unterstützen sich im Arbeits- und Lernprozess. Neben den eigenen Stärken und
Schwächen erkennen sie auch ihren Leistungs- und Erkenntniszuwachs. (...)

Gesellschaft und Technik:
- Die Schülerinnen und Schüler erfassen Einflüsse technischer Entwicklungen des Berufsfel-

des auf gesellschaftliche Veränderungen. Sie beschreiben Entwicklungen in der Technik und
Auswirkungen auf ihren Arbeitsplatz. (...)

- Sowohl im Arbeitsprozess ihres Projektes als auch im Privatleben berücksichtigen sie Um-
weltaspekte. (...)

- Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Aufgaben von Verbänden im Berufsle-
ben und stellen Bezüge zu ihrer persönlichen Situation her. Sie sind mit Rechtsfragen, die
sie in Schule, Beruf und privater Lebensführung betreffen, vertraut. (...)

Die Fächer des Lernbereichs II (allgemeine Basiskompetenzen, s.o.) sollen in geeig-

neter Weise in die projektorientierte Unterrichtsarbeit einbezogen werden. Die Leistun-

gen in den Fächern des Lernbereichs I und II werden jedoch differenziert bewertet.

Für jedes Fach des Lernbereichs II werden im Bildungsplan Lernziele bzw. „Zielformu-

lierungen“, didaktische Leitlinien sowie Kompetenzen und Inhalte definiert und Hinwei-

se zu den Lernausgangslagen der Jugendlichen gegeben (30ff).

Zielformulierungen in den beiden Fächern Sprache und Kommunikation sowie Berech-

nungen sind zum Beispiel:

Sprache und Kommunikation:
- Förderung von Sprachkompetenz und damit verbunden von Kommunikation (als allgemeines

Ziel), gegliedert nach
Verstehen von Texten und Informationen verarbeiten,
Texte erstellen und präsentieren,
andere verstehen, Kommunikation aufnehmen und gestalten,
Interessen vertreten und verhandeln;
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- Kritische Auseinandersetzung mit Sprache, Sachtexten, Medien und Literatur,
- Weiterentwicklung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den drei Arbeitsbereichen

„Umgang mit Sachtexten, Medien und Literatur“,
„Schreiben“,
„Sprechen und Gespräch“,
sowie deren Anwendung sowohl in den berufsübergreifenden Fächern des Lernbereichs II
als auch im berufsfeldbezogenen Unterricht des Lernbereichs I, im Praktikum und im sozia-
len Umfeld; (...)

Berechnungen:
- Vermittlung der Erkenntnis, dass mathematische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

für die Lösung vieler Aufgabenstellungen in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Be-
zügen nützlich und erforderlich sind;

- „Der Unterricht im Fach Berechnungen befähigt die Schülerinnen und Schüler, rechnerische
Aufgaben aus beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Lebensbereichen zu erkennen,
einzuordnen und fachlich richtig zu lösen.“ (...)

Die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten aus dem Fächerkanon des Lernbe-

reichs II soll in enger Verbindung zu den Fächern des Lernbereichs I geschehen.

Grundsätzliche Leitlinie für die Unterrichtsgestaltung ist ein fächerübergreifendes Ler-

nen, das sich am Anforderungsprofil des Berufsfeldes orientiert und in engem Bezug

zu den Fächern des Lernbereichs I bzw. den Inhalten des jeweiligen BVJ-Projektes

steht.

Das Angebotsspektrum an BVJ-Projekten selbst soll sich kontinuierlich an den aktuel-

len Entwicklungen des örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes orientieren und ist

insofern nicht als ein feststehendes, sondern als ein ständig zu aktualisierendes Ange-

bot zu verstehen.

Insgesamt - so wird bei den Ausführungen zur Umsetzung des Bildungsplanes zum

Ausdruck gebracht - soll der Bildungsplan einen allgemeinen Rahmen liefern, „in dem

die Schulen, die Kollegien, die Abteilungen und die Lehrteams den Unterricht in den

Lernbereichen I und II entwickeln und durchführen müssen“. Die Konkretisierung von

Kompetenzen, Lernzielen, und -inhalten soll nach Maßgabe der konkreten Projekte

durch die Lehrteams erfolgen, wobei bei Bedarf Ergänzungen vorzunehmen sind. In

diesem Zusammenhang wird weiterhin festgestellt:

„Maßgeblich bei der Unterrichtsvorbereitung ist das Gestalten von Lernsituationen, mit denen
das produktions- oder dienstleistungsorientierte Unterrichtsangebot umzusetzen ist, und die den
Ausgangspunkt für die Arbeit mit den Jugendlichen bezogen auf die o.g. zentralen Aufgaben
bilden.“ (BBS 2002:54).

Wie dem Bildungsplan weiterhin (ebenfalls über den Entwurf hinausgehend) entnom-

men werden kann, wird für Jugendliche, bei denen sich zu Schuljahresbeginn beson-

ders ausgeprägte Defizite zeigen, das Aufstellen von individuellen Förderplänen emp-
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fohlen (Eingangsdiagnose, Feststellung des Entwicklungsbedarfs). Im Förderplan - so

die Leitvorstellung - werden Veränderungen im Verlauf des Förderprozesses kontinu-

ierlich aufgegriffen und die Förderaktivitäten der jeweiligen Situation angepasst. Nach

Möglichkeit soll der Förderplan an dem vorherigen Bildungsabschnitt anknüpfen und

über die Berufsvorbereitung in der BVS hinausgehend auch in der beruflichen Erstaus-

bildung oder anderen Bildungswegen fortgeschrieben werden (BBS 2002:11, 55).

Im Weiteren ist vorgesehen, dass betriebliche Praktika bzw. „betriebliche Lernphasen“

in die Berufsvorbereitung einbezogen werden. Man geht davon aus (gemäss dem all-

gemeinen Teil), dass es für den Einbezug der betrieblichen Arbeitsrealität nicht ausrei-

chend ist, betriebliche Anforderungssituationen in der Schule nachzubilden, da eine

realitätsgerechte Simulation von betrieblichen Aufgabenstellungen und Arbeitssituatio-

nen letztlich nicht möglich ist. Stattdessen soll die schulische Berufsvorbereitung den

Jugendlichen in stärkerem Maße ein Lernen in Ernstsituationen und differenzierte und

realistische Erfahrungen mit der betrieblichen Wirklichkeit im Rahmen von Praktika

ermöglichen, die in der Schule systematisch zu reflektieren und mit einer gezielten

Förderung zu verbinden sind. Ergänzende Lernphasen in der betrieblichen Praxis wer-

den deshalb für die Berufsvorbereitung in der BVS als zwingende Notwendigkeit ange-

sehen (BBS 2002:14).

Im BVJ sollen die betrieblichen Lernphasen primär dazu dienen, „ausbildungsfähige

und ausbildungswillige Jugendliche mit Betrieben in Kontakt zu bringen, die eine Be-

rufsausbildung anbieten“ (BBS 2002:21). Dabei ist angestrebt, dass sich die Auswahl

der Betriebe an den Berufsfeldern der BVJ-Projekte orientiert, in denen sich die Ju-

gendlichen befinden. Die betrieblichen Praktika sollen in die Beurteilung der Leistungs-

und Entwicklungsfortschritte der Jugendlichen einfließen und Betriebe in die Lei-

stungsbeurteilung einbezogen werden.

Im Weiteren sollen die betrieblichen Lernphasen intensiv im Rahmen der BVJ-Projekte

vor- und nachbereitet werden. Anzahl, zeitliche Dauer und Terminierung der Praktika

sollen sich vorrangig an der individuellen Förderplanung ausrichten, wobei zugleich

organisatorische Rahmenbedingungen der Schule und behördliche Vorgaben zu be-

rücksichtigen sind.1

                                                
1 Die Aussagen zu betrieblichen Lernphasen im verabschiedeten Bildungsplan sind identisch

mit denen des „Entwurfs“ der Bildungsplankommission (Dez. 2000). Im Entwurf war gleich-
wohl unklar, ob und in welcher Weise einzelne inhaltliche Akzentsetzungen beibehalten wer-
den.
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Die Berufsvorbereitung im Rahmen des BVJ ist mit bestimmten BVS-Abschlüssen bzw.

einem Abgangszeugnis verbunden. Die Beendigung des BVJ sieht drei Varianten vor:

• den einfachen BVS-Abschluss;

• den BVS-Abschluss, der in seinen Berechtigungen dem Abschlusszeugnis der
Hauptschule entspricht;

• ein Abgangszeugnis für Jugendliche, die das BVJ vorzeitig verlassen oder das
Kursziel nicht erreichen.

Voraussetzung zur Erlangung eines BVS-Abschlusses, der in seinen Berechtigungen

dem Abschlusszeugnis der Hauptschule entspricht, ist die erfolgreiche Teilnahme an

einem hierauf orientierten Ergänzungsunterricht sowie die Bestätigung der Zeugnis-

konferenz, dass das erforderliche Leistungsniveau erreicht worden ist. Das zu errei-

chende Leistungsniveau ist im Bildungsplan definiert.

Die Teilnahme am Ergänzungsunterricht bezieht sich auf die drei Fächer Sprache und

Kommunikation, Berechnungen und Englisch und erfolgt zunächst drei Monate auf

Probe. In der Probezeit sollen die Jugendlichen nachweisen, dass sie über hinreichen-

de Voraussetzungen für den Erwerb des in seinen Berechtigungen dem Hauptschulab-

schlusszeugnis gleichgestellten BVS-Abschlusses verfügen. Die Voraussetzungen

gelten als erfüllt, wenn nach Ablauf der Probezeit in den beiden Fächern Sprache und

Kommunikation und Berechnungen mindestens ausreichende Leistungen erbracht

werden. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird vom Ergänzungsunterricht aus-

geschlossen.

Als ein im Umsetzungsteil des im Jahr 2002 verabschiedeten Bildungsplanes bedeut-

samer Aspekt für die Konzeption des einjährigen BVJ sind die Ausführungen zu „Flexi-

bilisierung und Durchlässigkeit“ anzusehen (ebd.:55), an denen sich die Berufsvorbe-

reitung in der BVS zukünftig orientieren soll. Hiernach soll „sich die Einschulung der

Jugendlichen nicht mehr allein am schulischen Jahresrhythmus“ orientieren, sondern

ein flexibler Eintritt in BVS-Projekte möglich sein. Hierdurch soll auch „Quer- oder Wie-

dereinsteigern“ der unverzügliche Eintritt in die Berufsvorbereitung in der BVS ermög-

licht werden, die anderenfalls u.U. für eine Förderung nicht mehr erreichbar sind.

Auch soll es möglich sein, dass „der Kurs zur Aufnahme einer Ausbildung vorzeitig

verlassen“ werden kann. Ebenso soll eine Wiederholung des Kurses beantragt werden

können, wenn kein BVS-Abschluss erreicht worden ist.

Das Prinzip der Durchlässigkeit soll sich auch auf den Übergang in weiterführende

Qualifizierungsangebote beziehen, um Jugendliche in ihrem beruflichen Werdegang
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nicht zu blockieren. Die Durchlässigkeit soll gleichermaßen für den Übergang in eine

andere Berufsvorbereitungsmaßnahme gelten, wenn sich etwa herausstellt, dass sich

Jugendliche „im Verlauf der Maßnahme als leistungsschwächer als ursprünglich ange-

nommen zeigen“ und eine andere Berufsvorbereitungsmaßnahme eher „dem persönli-

chen Förderbedarf entspricht und Erfolg erwarten lässt. Dies gilt auch für den Fall,

dass sich im Verlauf des Kurses die Berufswünsche so grundlegend verändern, dass

sie mit den berufsfeldbezogenen Unterrichtsangeboten der BVS nicht mehr sinnvoll in

Einklang zu bringen sind.“ (ebd.:56)

1.7 Fazit

Wie die Ausführungen zeigen, sind die vier Maßnahmen auch bei gleichartigen kon-

zeptionellen Grundstrukturen (QuAS-A und QuAS-B) durch spezifische Besonderheiten

charakterisiert (vgl. vorhandene/nicht vorhandene sozialpädagogische Stützung oder

zwei bzw. drei Lernorte), die bei der vergleichenden Betrachtung besonders zu berück-

sichtigen sind.

Im Weiteren wird deutlich, dass das BVJ primär auf die Förderung von Handlungskom-

petenz als Mittel zur Unterstützung des Übergangs in Ausbildung oder Beschäftigung

ausgerichtet ist. Demgegenüber ist die Konzeption von QuAS primär auf eine direkte

Überleitung der Jugendlichen in einen betrieblichen Arbeitszusammenhang im Rahmen

eines als Teilzeitbeschäftigung organisierten Praktikums ausgerichtet, welches durch

eine ergänzende Qualifizierung flankiert wird, und aus dem heraus der „Sprung“ in die

Ausbildung geschafft werden soll. Dabei sollen die Ausgestaltung im Detail wie auch

die zeitliche Dauer der Förderung (bis zu einer maximalen Grenze von 3 Jahren bzw.

im Berufspraktikanten-Modell von 2 Jahren) flexibel gestaltbar sein.

Ferner zeigt sich, dass sich die Maßnahmekonzeptionen sowohl im Falle von QuAS

(siehe QuAS-A und TIP) als auch im Falle des BVJ im Fluss befinden. In Bezug auf

das BVJ lassen die Inhalte des 2002 verabschiedeten Bildungsplanes eine gewisse

Inkonsistenz bei der Frage erkennen, wie das abschlussbezogene, einjährige BVJ-

Konzept mit dem primären Ziel, die Jugendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung zu

befähigen, mit der Perspektive des flexiblen Ein- und Austritts einschließlich des Über-

gangs in andere Fördermaßnahmen während des Schuljahres in Verbindung zu brin-

gen ist. Wird ein flexibler Ein- und Austritt in nennenswerter Weise tatsächlich prakti-

ziert, bedeutet das faktisch eine tendenzielle Abschaffung der Einjahresstruktur als

konzeptionelles Merkmal des BVJ. Damit ist zugleich in Bezug auf das BVJ (als Maß-

nahmeform) die Gültigkeit der im Bildungsplan für das BVJ definierten Standards bzw.
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die zu erreichenden Leistungsniveaus bei den verschiedenen BVS-Abschlüssen in

Frage gestellt, da die zeitlichen Voraussetzungen der Erreichbarkeit dieser Standards

bei einem flexiblen Maßnahmeein- und austritt nicht mehr gegeben sind.

Für die Evaluation ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass diese sich - ent-

sprechend der Aufgabenstellung - an der Konzeption des einjährigen BVJ orientieren

muss, wobei die programmatischen Aussagen zur Umsetzung des Bildungsplans so-

wie die programmatischen Aussagen zum grundlegenden Gestaltungsprinzip der Be-

rufsvorbereitung im BVJ (produktions- und dienstleistungsorientierte Projekte) an ge-

eigneter Stelle aufzunehmen und bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse zu

berücksichtigen sind.

Die nachfolgende Abbildung (III-1) zeigt die vier Maßnahmen noch einmal in einer ver-

gleichenden Darstellung im Gesamtüberblick.



Abb. III-1: Die Maßnahmen im Überblick - Zielgruppen, Zielsetzungen und konzeptionelle Merkmale

QuAS-A QuAS-B BP-HK BVJ-VZ

Zielgruppe
lernschwache, nicht ausbildungsreife Jugendliche, aber betriebsreif,
(ohne oder schwacher HSA, i.d. R. soziale Beeinträchtigungen)

Jug. mit „ausgleichsfähigen“ Kom-
petenzdefiziten, ohne ausgeprägte
soziale Beeinträchtigungen

nicht ausbildungsreife und nicht
betriebsreife Jugendliche ohne
HSA

Primäre
Ziele

direkter Übergang in Ausbildung /
ersatzweise Beschäftigung

direkter Übergang in Ausbildung /
ersatzweise Beschäftigung

direkter Übergang in Ausbildung /
ersatzweise Beschäftigung,
betriebsnahe Ausbildungsvor-
bereitung für Industrie- und
Dienstleistungsberufsfelder

Befähigung zur Aufnahme einer
dualen Berufsausbildung /
ersatzweise Beschäftigung,
Handlungskompetenz,
Persönlichkeitsentwicklung

Beratung/Zuweisung durch Be-
rufsberatung Arbeitsamt
Praktikumsvertrag mit Betrieb

Beratung/Zuweisung durch SIZ
Praktikumsvertrag mit Betrieb

Beratung/Zuweisung durch Be-
rufsberatung Arbeitsamt
Beratung Handelskammer
Praktikumsvertrag mit Betrieb

Beratung durch SIZ
Zugang nach schulgesetzlicher
Regelung

Einstiegsmodul: tip / 3 Monate

duale Organisation mit starkem
schulischem Anteil:
je 50% Bildungsträger/Betrieb
flexible Organisation

duale Organisation mit starkem
schulischem Anteil:
je 50% Schule/Betrieb
flexible Organisation

duale Organisation mit starkem
betrieblichen Anteil
4 Tage Betrieb / 1 Tag Berufssch.
(analog duale Berufsausbildung)
ergänzender Blockunterricht

einjährige Vollzeitschule
handlungsorientierter Unterricht in
Projekten, häufig mit „PDO“*, die
als zentrales Gestaltungsprinzip
ausgebaut werden soll

Umsetzung

Zugang

Maßnahme-
organisation

und

Instrumente

verbindl. 6-monatiges Praktikum
mit Verlängerungsmöglichkeit,
ausbildungsähnliche Vergütung,
Betrieb erhält Kostenerstattung

verbindl. 6-monatiges Praktikum
mit Verlängerungsmöglichkeit,
ausbildungsähnliche Vergütung,
Betrieb erhält Kostenerstattung

verbindl. 6-monatiges Praktikum
mit Verlängerungsmöglichkeit,
ausbildungsähnliche Vergütung
durch Betrieb / teilw. Kostenerst.

zeitlich flexible betriebliche Prakti-
ka (betriebliche Lernphasen) zur
Kontaktaufnahme mit Betrieben,
die Berufsausbildung anbieten

Stützung d. sozialpäd. Begleitung
- Betreuung der Jugendlichen
- Kooperation mit Betrieben

Stützung d. sozialpäd. Begleitung
(von 3/99 bis 3/02 / 10 Stellen)
- Betreuung der Jugendlichen
- Kooperation mit Betrieben

Betreuung der Jugendlichen,
Kooperation mit Betrieben
durch Handelskammer

Akquisition v.
Betrieben Berufsberatung/Bildungsträger berufliche Schulen Handelskammer

Beendigung/
Abschluss

flexibel, max. Dauer 3 Jahre
keiner / gleichw. HSA möglich

flexibel, max. Dauer 3 Jahre
keiner / gleichw. HSA möglich

flexibel, max. Dauer 2 Jahre
keiner / gleichw. HSA möglich

nach 1 Jahr, Abschluss BVS,
gleichw. HSA möglich

* PDO = Produktions- und Dienstleistungsorientierung

6
7
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2. Quantitativer Umfang und Struktur der Teilnehmer

Das QuAS-Modellprojekt umfasste zunächst 250 Plätze, je 125 in Trägerschaft des

Arbeitsamtes und der Freien und Hansestadt Hamburg (BSJB). Diese wurden im Ver-

lauf des Modellversuchs aufgestockt. Das Interesse von Jugendlichen an QuAS ent-

wickelte sich in der ersten Phase des Modellversuchs eher zögerlich. Die zu Beginn

bereitgestellten 250 Plätze konnten erst nach und nach besetzt werden. Nach einer

Intensivierung von Information und Beratung nahm das Interesse deutlich zu. Im

Schuljahr 1998/1999 wurden von der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. der Be-

rufsbildungsbehörde 250 zusätzliche QuAS-Plätze eingerichtet. Gleichzeitig wurde vom

Arbeitsamt in 1998 das QuAS-Kontingent auf insgesamt 853 Plätze erheblich aufge-

stockt, was maßgeblich auf dem Wege der Umwandlung von ca. 440 BBE-Lehrgängen

erfolgte (Drucksache 16/1934:9).

Eine systematische Erfassung von Daten zur Struktur der Teilnehmer und anderen

Aspekten des Maßnahmeverlaufs - wie insbesondere der Verbleib nach Beendigung -

gab es bei Einführung des QuAS-Modells noch nicht, sie wurde erst allmählich im Ver-

lauf des Modellversuchs entwickelt. Besondere Schwierigkeiten liegen dabei darin,

dass die Datenerhebung durch die Träger-Institutionen nach ihrem jeweiligen institutio-

nenspezifischen Informationsbedarf erfolgt und gleichzeitig die Datenerhebung unter-

schiedlich (weit) ausgebaut ist. Die Datenerfassung befindet sich noch immer im Pro-

zess der Abstimmung zwischen den beteiligten Institutionen (Arbeitsamt, Berufsbil-

dungsbehörde bzw. SIZ) sowie der Verbesserung und Systematisierung.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Datenlage zu den QuAS-Maßnahmen insgesamt

sehr lückenhaft dar. Das gilt gleichermaßen für das BVJ, für das systematische Erhe-

bungen zur Teilnehmerstruktur und insbesondere zum Verbleib der Jugendlichen nach

Austritt aus dem BVJ bislang nicht vorgenommen wurden. Unter dem Einfluss des

QuAS-Modellversuchs wurde im Jahr 1999 eine erste Befragung von beruflichen

Schulen vorgenommen, die aber nicht sehr ergiebig war. In Zusammenhang mit der

Evaluation wurden für die Schuljahre 2000/2001 und 2001/2002 weitere, stärker aus-

differenzierte Befragungen durchgeführt, wobei innerhalb des Evaluationszeitraums

allerdings nur auf Ergebnisse des Jahres 2000/2001 zurückgegriffen werden konnte.

Im Folgenden wird auf der Grundlage des verfügbaren Datenmaterials1 ein Überblick

über den quantitativen Umfang und die Teilnehmerstruktur der drei Maßnahmen

                                                
1 Die von der damaligen Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales (BAGS) für das Pro-

gramm QuAS-B erhobenen Daten wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht berücksich-
tigt.



IAJ Endbericht

69

(QuAS-A, QuAS-B und BVJ) gegeben. Auf die Daten zu Abbrüchen und Verbleib wird

separat in Kapitel 6 eingegangen.

2.1 QuAS-A

Im Falle von QuAS-A ermöglichen die Teilnehmerdaten einen Überblick über drei

Schuljahre hinweg (ab 1998/99). Im Schuljahresvergleich zeigt sich dabei zunächst der

deutliche Teilnehmeranstieg zwischen 1998/1999 und 1999/2000, worin sich neben

dem zunehmenden Interesse von Jugendlichen auch die Umwandlung von BBE-

Maßnahmen in QuAS-Maßnahmen widerspiegelt.

Tab. III-1: QuAS-A, Teilnehmerstruktur, Schuljahre1998/1999, 1999/2000 und 2000/2001

Schuljahr 1998 / 1999 Schuljahr 1999 / 2000 Schuljahr 2000 / 2001

Merkmale
absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Teilnehmer insgesamt* 752 100 1.046 100 1.049** 100

männlich 477 63,4 654 62,5 655 62,4

weiblich 275 36,6 392 37,5 394 37,6

nach Nationalität

deutsch 549 73,0 812 77,6 837 79,8

ausländisch 203 27,0 234 22,4 212 20,2

nach Schulabschluss

ohne Hauptschulabschluss 291 38,7 322 30,8 298 28,4

Hauptschulabschluss 362 48,1 584 55,8 626 59,7

Realschulabschluss 21 2,8 40 3,8 44 4,2

Förderschule 78 10,4 100 9,6 81 7,7

*    Teilnehmer mit einer Verweildauer über vier Wochen
** einschließlich Verlängerungen aus dem Vorjahr

Quelle: Arbeitsamt Hamburg

Bei der Betrachtung der Teilnehmerstruktur zeigt sich sodann, dass männliche Ju-

gendliche insgesamt weitaus stärker als weibliche Jugendliche in der Maßnahme ver-

treten sind. Der Hintergrund dürfte sein, dass das bei Hauptschulabsolventen vorhan-

dene Übergewicht von männlichen Jugendlichen sich auch in der Berufsvorbereitung

fortsetzt.

Im Weiteren fällt ein rückläufiger Anteil von ausländischen Jugendlichen auf. Betrug ihr

Anteil im Schuljahr 1998/1999 noch 27 Prozent, sank er in den beiden folgenden Jah-
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ren auf rund 22 Prozent im Schuljahr 1999/2000 und auf rund 20 Prozent im Schuljahr

2000/2001 ab.

In Bezug auf die schulische Vorqualifikation zeigen die Daten, dass Jugendliche mit

Hauptschulabschluss die Mehrheit der QuAS-Teilnehmer stellen. Dabei nahm ihr Anteil

im Laufe der drei Jahre auf fast 60 Prozent im Schuljahr 200/2001 zu. Demgegenüber

sank der Anteil der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss von 38,7 Prozent im Jahr

1998/1999 auf 28,4 Prozent im Jahr 2000/2001 ab.

Ebenfalls rückläufig sind die Teilnehmerzahlen bei Absolventen aus Förderschulen.

Der Anteil von Jugendlichen mit Realschulabschluss nimmt leicht zu, wobei jedoch ihr

Anteil an den QuAS-Teilnehmern insgesamt eher gering ist.

2.2 QuAS-B

Eine gezieltere Datenerfassung wurde bei QuAS-B erst seit Sommer 1999 vorgenom-

men. Zum Zeitpunkt der Evaluation lagen entsprechende Daten deshalb nur für zwei

Schuljahre vor (1999/2000 und 2000/2001).1

In Bezug auf den Teilnehmerumfang ist zunächst - wie bei QuAS-A - der deutliche An-

stieg zu sehen, der im Zuge der Platzausweitung im Jahr 1998 stattgefunden hat. Bei

der Teilnehmerstruktur lässt sich in Bezug auf ausländische Jugendliche eine ähnliche

Verteilung wie bei QuAS-A feststellen. Des Weiteren ist auch bei QuAS-B eine Verän-

derung zu Gunsten der deutschen Jugendlichen beobachtbar. Die weitergehende Aus-

differenzierung nach Geschlecht bringt hierzu keine näheren Aufschlüsse, da diese nur

in einem der beiden Schuljahre vorgenommen worden ist.

Bei den Jugendlichen mit und ohne Hauptschulabschluss stellen sich die Daten bei

QuAS-B etwas anders dar als bei QuAS-A. Der Teilnehmeranteil ohne Hauptschulab-

schluss liegt hier mit 49 Prozent (1999/2000) bzw. 50,8 Prozent (2000/2001) deutlich

höher als bei QuAS-A mit gleichzeitig einem leichten Anstieg im Schuljahresvergleich.

Dahinter könnte sich möglicherweise eine Verlagerung bei den Teilnehmervorausset-

zungen zwischen QuAS-A und QuAS-B verbergen.

Bei den Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss lässt sich dieser Sachverhalt

spiegelbildlich nachvollziehen. Der Umfang dieser Jugendlichen ist hier niedriger als

bei QuAS-A und steigt im Schuljahresvergleich an, während er bei QuAS-A rückläufig

ist.

                                                
1 Die Datenerfassung wurde dabei maßgeblich von den am SIZ angesiedelten Fachkräften der

sozialpädagogischen Begleitung übernommen. Siehe ferner auch Fußnote S. 68.
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Tab. III-2: QuAS-B, Teilnehmerstruktur in den Schuljahren 1999/2000 und 2000/2001

Schuljahr 1999/2000 Schuljahr 2000/2001
Merkmale

absolut Prozent absolut Prozent

Teilnehmer insgesamt 1)

männlich

420

259

100

61,7

697

428

100

61,4

weiblich 161 38,3 269 38,6

nach Nationalität 2)

deutsch 295 70,2 534 76,6

ausländisch 125 29,8 163 23,4

weiblich / ausländisch keine Kategorie 75 10,7

weiblich / deutsch keine Kategorie 182 26,2

männlich / ausländisch keine Kategorie 125 17,9

männlich / deutsch keine Kategorie 315 45,2

nach Schulabschluss3)

ohne Hauptschulabschluss 206 49.0 353 50,6

Hauptschulabschluss 194 46,2 240 34,5

Realschulabschluss 20 4,8 27 3,9

Sonstiger Abschluss (Förderschule) keine Kategorie 76 10,9

BFS (Abbruch BFS) 98 23,3 keine Kategorie keine Kategorie

* Anmerkung zum Schuljahr 2000/2001:
  Mit Ausnahme von Anmerkung 1 entstammen alle weiteren Hinweise dem Abschlussbericht.
1) Bis auf die absolute Teilnehmerzahl wurden alle absoluten Zahlen rechnerisch aus den Prozentanga-

ben des Abschlussberichtes ermittelt.
2)

Zum Teil sind die Jugendlichen deutscher Nationalität Russland-Deutsche.
3)

Es haben 599 der Jugendlichen Angaben zu ihrem Schulabschluss gemacht, bei 98 Jugendlichen fehlt
diese Angabe.

Quellen: BSJB/SIZ, Hamburg / Abschlussbericht QuAS-Betreuerteam, Dezember 2001. Hamburg

2.3 BVJ

In Bezug auf den Gesamtumfang ist beim Schuljahresvergleich zunächst zu beachten,

dass im BVJ nicht wenige Jugendliche auch noch nach Schuljahresbeginn eintreten.

Im Falle des Schuljahres 2000/2001 kommen hier noch 339 Jugendlichen hinzu, so

dass eine Gesamtzahl von 1.808 Teilnehmern erreicht wird.1

Diese laufenden Zugänge korrespondieren von der Größenordnung her mit der eben-

falls sehr hohen Zahl von insgesamt 277 Austritten, die das BVJ im ersten Halbjahr

dieses Schuljahres zu verzeichnen hat (siehe Anhang, Tab. A-3).

                                                
1 Da die Zugänge nicht weiter nach Schulabschlüssen und schulischer Herkunft ausdifferenziert

sind, wurde in der Tabelle die Zahl der Eintritte im August 2000 herangezogen.
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In Bezug auf die Teilnehmerstruktur lässt sich festhalten, dass entsprechend der Zu-

gangsregelung nahezu ausschließlich Jugendliche ohne Hauptschulabschluss im BVJ

vertreten sind. Weiterhin lässt sich erkennen, dass im BVJ Mädchen etwas stärker als

in den beiden QuAS-Maßnahmen vertreten sind.

Im Vergleich mit den QuAS-Maßnahmen fällt ferner der mit rund 30 Prozent höhere

Anteil der ausländischen Jugendlichen auf, dies gilt vor allem für QuAS-A, wo er mit

rund 20 Prozent deutlich niedriger liegt.

Tab. III-3: BVJ, Teilnehmerstruktur in den Schuljahren 1999/2000 und 2000/2001

Schuljahr 1999/2000 Schuljahr 2000/2001
Merkmale

absolut Prozent absolut Prozent

Teilnehmer insgesamt

männlich

1.739

1.072

100

61,6

1.469*

 845

100

57,5

weiblich 667 38,4 624 42,5

nach Nationalität

deutsch 1.238 71,2 1.034** 70,4

ausländisch 501 28,8 435 29,6

Schulabschluss

ohne Hauptschulabschluss 1.567 90,1 1.323 90,1

Hauptschulabschluss 159 9,1 144 9,8

Realschulabschluss 20 13 2 0,1

nach schulischer Herkunft

Förderschule keine Kategorie 424 28,9

BFS (Abbruch BFS) keine Kategorie 16 1,1

Hauptschule keine Kategorie 560 38,1

Realschule keine Kategorie 31 2,1

Gesamtschule keine Kategorie 226 15,4

Gymnasium keine Kategorie 9 0,6

Berufsvorbereitungsschule (BVS) keine Kategorie 117 8,0

Fachoberschule keine Kategorie 3 0,2

Sonstiges / auch Sonderschulen keine Kategorie 83 5,7

*  Dies sind die Zugänge bei der Einschulung im August 2000.
    Während des Schuljahres kamen weitere 339 Jugendliche hinzu (131 w / 208 m).
    Die Gesamtzahl der vom BVJ aufgenommenen Teilnehmer liegt bei 1.808.
** incl. 80 Aussiedler

Quellen: BSJB/SIZ; Verbleibserhebung BVS 2001
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Aufschlussreich ist sodann die weitergehende Differenzierung nach der schulischen

Herkunft der Jugendlichen, die im Rahmen der BVS-Verbleibserhebung für das Schul-

jahr 2000/2001 vorgenommen worden ist.

Hierdurch lässt sich nicht nur der - sehr hohe - Anteil an Förderschülern besser in das

Gesamtbild der Herkunft der Jugendlichen einordnen. Sichtbar wird auch, dass ein

nicht unbeträchtlicher Teil der Jugendlichen vor Eintritt in das BVJ bereits Teilnehmer

eines anderen BVS-Kurses war. Ob dieses ein BVJ-VM-Kurs oder eventuell eine

QuAS-B-Maßnahme war, oder ob es sich eventuell um ein zweites BVJ-Jahr handelt,

in das Jugendliche eingetreten sind, ist leider nicht näher auszumachen.1

2.4 Fazit

Bei der Gesamtbetrachtung aller drei Maßnahmen lassen sich folgende Aspekte und

Auffälligkeiten festhalten, die bei der nachfolgenden Betrachtung der Maßnahmepraxis

an geeigneter Stelle wieder aufgegriffen werden:

• Es ist eine erhebliche quantitative Ausweitung der QuAS-Maßnahmen in einem

relativ kurzen Zeitraum zu verzeichnen.

• Bezogen auf das Schuljahr 2000/01 bewegt sich die Gesamtzahl der QuAS-

Teilnehmer (1.746) in einer ähnlichen Größenordnung wie die Teilnehmerzahl im

BVJ (1.469 rsp. 1.808).

• Es gibt bei den drei Maßnahmen deutliche Unterschiede bei den Teilnehmervor-

aussetzungen. Das gilt für den Vergleich von QuAS-A und QuAS-B, und vor allem

für den Vergleich der QuAS-Maßnahmen mit dem BVJ.

• Dabei deuten die Teilnehmermerkmale auf ein Gefälle bei den Leistungsvorausset-

zungen der Teilnehmer in der hierarchischen Folge QuAS-A, QuAS-B, BVJ hin.

                                                
1 In begründeten Fällen können Jugendliche auf Konferenzbeschluss der Lehrkräfte das BVJ in

einem zweiten Jahr fortsetzen.
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3. Voraussetzungen der Jugendlichen

Die in Kapitel 2 dargestellten formalen Daten zur Zusammensetzung der Teilnehmer

wie Schulabschluss, Geschlecht oder Nationalität vermögen nur sehr allgemeine Aus-

künfte über die Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen zu geben. Im folgenden

Kapitel soll deshalb zunächst ein genauerer Blick auf die spezifischen Voraussetzun-

gen der Jugendlichen geworfen werden, das heißt auf jene Fähigkeits- und Verhal-

tensmerkmale oder besonderen Probleme, die die Jugendlichen nach den Schilderun-

gen der befragten Lehr- und Leitungskräfte von Bildungsträgern und beruflichen Schu-

len typischerweise mitbringen, und mit denen die Akteure der Berufsvorbereitungspra-

xis umzugehen haben.

Die Erhebung von Informationen zu diesen Themenkomplex war an folgenden Leitfra-

gen orientiert:

• Wie stellen sich die Voraussetzungen der Jugendlichen in der Berufsvorberei-

tungspraxis dar? Wie werden sie beschrieben?

• Welche Unterschiede zeigen sich bei den verschiedenen Maßnahmen?

• Welche besonderen Anforderungen und Probleme resultieren aus den Vorausset-

zungen der Jugendlichen für die Berufsvorbereitungspraxis?

3.1 Heterogenität bei Jugendlichen und Lerngruppen

Charakteristisch für die Situation in allen drei Maßnahmen1 ist nach den Schilderungen

der Befragten die extreme Unterschiedlichkeit bei den individuellen Leistungsvoraus-

setzungen der Jugendlichen.

So reicht die Spannbreite bei den allgemeinen Basiskompetenzen (Rechtschreibung,

schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, Grundrechenarten / mathematische

Grundlagen) von durchschnittlichen Fähigkeiten auf dem einen Pol bis zum weitgehen-

den Fehlen elementarer Kenntnisse (Analphabetismus) auf dem anderen Pol:

„...also diese Bandbreite dessen (was die Jugendlichen mitbringen, d.V.) also von Jahrgang zu
Jahrgang und innerhalb eines Kurses, ist riesig. Also ich hab jetzt innerhalb meines Kurses,
meiner Gruppe, Leute, das sind verkrachte Realschüler und dann sind Leute dabei, da machen
wir Alphabetisierung! (jede Silbe betonend). Also das ist dann jemand, dem kann ich gar keinen
Text in die Hand drücken, weil der den gar nicht lesen kann. (Int. 31/4, QuAS-A, BT-2, Lehr-
kraft).

                                                
1 Das Berufspraktikanten-Modell bleibt hier unberücksichtigt.
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Ist bei den Schreib- und Lesefähigkeiten eher die große Bandbreite das Problem, wer-

den die Voraussetzungen bei den mathematischen Grundkompetenzen als durchgän-

gig schlecht beschrieben:

„Wir haben ja Sonderschüler, Leute mit Abschluss, ohne Abschluss, und was weiß ich noch -
eben alles durcheinander. Heute habe ich ein Diktat gemacht mit denen, das Lesebuch von
meiner Tochter für die zweite Klasse nehme ich dran. Ja dann sitzen die, der eine schreibt ei-
nen Satz hin, der andere hat ein Wort. Der eine schreibt Buchstabe für Buchstabe und fragt bei
jedem Wort noch mal nach, und die anderen langweilen sich zu Tode. Deshalb ist es unheim-
lich schwer, da einen Unterricht zu machen. Die Schüler sind so unterschiedlich. Bei den
Grundrechenarten geht’s, die können sie alle nicht richtig! (Int. 7/28f, QuAS-B, GD-01).

Darüber hinaus zeigten die Jugendlichen - ebenfalls aller drei Maßnahmen - vielfach

erhebliche Schwierigkeiten, sich längere Zeit auf eine Aufgabenstellung konzentrieren

zu können. Die geringe Konzentrationsfähigkeit wird als großes Problem beschrieben,

da diese die Förderung von Basiskompetenzen, die alle Jugendlichen dringend benö-

tigten, besonders erschwere. Die Jugendlichen zeigten im schulischen Unterricht rela-

tiv schnell Erschöpfungserscheinungen, was vor einigen Jahren in dieser Form noch

kaum ein Problem gewesen sei:

„Wenn ich also zurückblicke auf die letzten Jahre, ist es jetzt immer häufiger so, dass viele Ju-
gendliche schneller erschöpft sind, wenn man mit ihnen Unterrichtsphasen macht. Also zum
Beispiel Prozentrechnungsgeschichten, da habe ich vor 6 oder 7 Jahren mit denen 40 Minuten
durchgezogen, und heute muss ich nach einer Viertelstunde eine Pause einlegen, weil ich mer-
ke: die sind wirklich alle! (jedes Wort betonend) Und erschöpft. (Int. 31/5, QuAS-A, BT-2, Lehr-
kraft).

Die geringe Konzentrationsfähigkeit erweise sich oftmals auch für solche Jugendlichen

als Lernhindernis, die aufgrund ihres intellektuellen Leistungspotentials eigentlich in der

Lage wären, die Anforderungen auch anspruchsvollerer Berufsfelder (wie etwa Elek-

trotechnik) bewältigen zu können. Wie die Ausführungen eines Lehrers aus den beruf-

lichen Schulen erkennen lassen, scheint die geringe Konzentrationsfähigkeit Hand in

Hand zu gehen mit einem gering entwickelten Durchhaltevermögen oder ungenügen-

der Frustrationstoleranz, wenn es um die Bewältigung schwieriger werdender Anforde-

rungen geht:

„Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Schüler es nicht mitbringen, sich über längere
Zeiträume auf einen Gegenstand zu konzentrieren, oder nur sehr begrenzt, oft nicht länger als
eine Viertelstunde, also konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Und in dem Augenblick, in
dem Arbeit Arbeit wird, wo arbeiten nicht nur Spaß und Freude ist, wird es schwierig. Ich kann
sie zeitweise motivieren, mir etwas ausdenken, etwas Spielerisches, dann sind sie dabei. Aber
wenn es dann darum geht, weiterzugehen, etwas Mathematisches am Rechner zu machen,
dann wird es schwierig, dann wird es Arbeit und in dem Augenblick lässt die Konzentration so-
fort nach, und dann sind sie nur noch schwer bei der Stange zu halten. (...) Von der intellektu-
ellen Fähigkeit her sind einige Schüler durchaus in der Lage, auch für das Berufsfeld Elektro-
technik die notwendigen Leistungen zu bringen. Aber die Möglichkeiten, die sie von ihrem Ver-
halten her haben oder was sie an Konzentrationsfähigkeit haben, die stehen ihnen dann im
Weg.“ (Int.11c/7, QuAS-B, Lehrer).
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Als weiteres charakteristisches Merkmal der Jugendlichen heben die Befragten - wie-

derum aller drei Maßnahmen - eine ausgeprägte Verhaltensinstabilität hervor. Die Ju-

gendlichen seien insgesamt sehr anfällig für Störungen im Unterrichtsgeschehen, Ab-

lenkungen von außen (soziales Umfeld) und reagierten bei Frustrationen, Misserfolgen

oder enttäuschten Erwartungen sehr schnell mit dem Fernbleiben vom Unterricht. So

sei eine typische Erfahrung, dass vor allem zu Beginn, aber auch im späteren Maß-

nahmeverlauf, immer wieder Fehlzeiten auftreten würden.

Angesichts der ausgeprägten Verhaltensinstabilität bestehe eine zentrale Aufgaben-

stellung in der Maßnahmepraxis darin, zu Beginn eines Lehrgangs die Jugendlichen zu

stabilisieren und in den Gruppen- und Arbeitszusammenhang zu integrieren. Dabei

stelle sich die Situation bei jedem Jugendlichen sehr unterschiedlich dar. Im Grunde

habe man - so etwa die Maßnahmeleitung eines Bildungsträgers von QuAS-A - bei „32

Teilnehmern auch 32 Probleme“, so dass für jeden Einzelfall eine individuelle Antwort

zu finden sei (Int. 18/16, QuAS-A, BT-3, Maßnahmeleitung). Nach einigen Monaten

stelle sich in der Regel eine gewisse Stabilisierung ein, die allerdings insgesamt von

sehr fragilem Charakter sei:

„Im September fangen die Teilnehmer hier an, im November, spätestens Dezember sind alle im
Betrieb, und im Dezember und Januar haben wir kaum Fehlzeiten. Ab Februar geht das wieder
los. Im März verschlimmert es sich, und der Grund ist: sie müssen sich sehr an Richtlinien hal-
ten und brechen dann, nach ca. einem halben Jahr wieder weg. Dann sind sie total mit allem
durch. Erst hier die ganzen Dinge, dann kommt der Betrieb dazu, und dann ist alles auf einmal
zu viel, und dann treten die Fehlzeiten auf...“ (Int. 18/6, QuAS-A, BT-3, Maßnahmeleitung).

Hinter der Instabilität stehen nach Erfahrungen der Lehrkräfte und der sozialpädagogi-

schen Begleitung in der Regel unterschiedlichste Ursachen, die wesentlich mit der in-

dividuellen Schulkarriere und Sozialisationsgeschichte zusammenhängen, während der

viele Jugendliche eine zum Teil ausgeprägte Aversion gegenüber schulischen Lernsi-

tuationen entwickelt und elementare Verhaltensstandards nicht hinreichend ausgebil-

det haben. Häufig gründet die Instabilität aber auch in der aktuellen Lebenssituation

bzw. in einer prekären sozialen Einbindung der Jugendlichen, die es ihnen erschwert,

Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen aufzubringen. Hierzu gehören etwa Arbeitslo-

sigkeit, Alkoholismus oder Gewaltanwendung im Elternhaus, Überforderung oder Des-

interesse der Eltern, gänzlich fehlende familiäre Einbindung, Drogenkonsum oder un-

günstige Einflussnahme von wichtigen Bezugspersonen (Freund/Freundin, Freundes-

kreis/Clique).

Ein besonders auffälliges Merkmal der Jugendlichen ist nach den Schilderungen der

Befragten, dass sich intellektuelle Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Sozialver-

halten und soziale Probleme zu unterschiedlichsten individuellen Konstellationen bün-
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deln können. So verfügen manche Jugendliche über eine eher geringe intellektuelle

Leistungsfähigkeit, zeigen aber eine hohe Leistungsmotivation. Andere Jugendliche

wiederum lassen ein gutes intellektuelles Leistungspotential erkennen, haben aber

ausgeprägte Disziplin- und Verhaltensprobleme und sind nicht bereit oder in der Lage,

halbwegs regelmäßig und/oder aktiv am Unterricht teilzunehmen. Typisch für die in den

Lerngruppen anzutreffenden Konstellationen sei etwa, dass

• es Jugendliche gibt, die „lieb und nett und brav sind, und von der Förderschule

kommen“, und die im Unterricht nachhaken und auf Wiederholungen drängen (‚ich

muss doch aber auch diese Bruchrechnung kapieren‘), aber in ihrer intellektuellen

Leistungsfähigkeit schwach sind;

• einige der Jugendlichen das Gymnasium in der 8. Klasse abgebrochen haben oder

„verkrachte Realschüler“ sind, die über eine sehr gute intellektuelle Leistungsfähig-

keit verfügen, „aber absolut keinen sozialen Halt, auch nicht in der Familie, haben“;

• es ein großes Mittelfeld von Jugendlichen gibt, zumeist aus Hauptschulen, die ei-

gentlich mehr leisten könnten, aber die Motivation und Einstellung dazu nicht mit-

bringen, „keinen Bock“ haben und es „nicht einmal schaffen, Stifte oder einen Zettel

mitzubringen“;

• eine kleine, aber größer werdende Gruppe männlicher Jugendlicher dabei ist, die

einen Teil der Schulzeit im Strafvollzug verbringt, und phasenweise „mal da, mal

wieder weg“ ist. (Int. 6/10f, Lehrkräfte BVJ / Int. 7/3f, Lehrkräfte QuAS-B)

Lehrkräfte aus dem BVJ weisen in diesem Zusammenhang auf eine erkennbare

Grundstruktur bei den spezifischen Problemkonstellationen von Jugendlichen aus För-

derschulen und Jugendlichen aus Hauptschulen hin. So sei für Jugendliche aus För-

derschulen charakteristisch, dass sie besondere Schwächen bei der intellektuellen

Leistungsfähigkeit haben und zugleich in der Regel ein gut entwickeltes Sozialverhal-

ten und eine hohe Leistungsmotivation zeigen. Demgegenüber seien Jugendliche aus

Hauptschulen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sehr häufig durch Misserfolgserleb-

nisse und negative Schulerfahrungen geprägt. Für die atmosphärische und planerische

Lehr/Lernsituation im BVJ seien deshalb die Förderschüler oftmals „eine feste Bank,

auf die man bauen kann“, weil sie eine „grundsolide Verlässlichkeit“ zeigen, während

Jugendliche aus den Hauptschulen auffallend häufiger „als gescheiterte Persönlich-

keiten“ in das BVJ eintreten und für die Lehr-/Lernsituation im BVJ ein besonderes

Problempotential bilden (Int. 13c/2f, BVJ, Lehrkraft).

Die große Bandbreite bei den individuellen Leistungsvoraussetzungen geht einher mit

erheblichen Unterschieden zwischen einzelnen Lerngruppen und zum Teil extremen

Schwankungen von Schuljahr zu Schuljahr. In allen drei Maßnahmen ist die Berufsvor-
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bereitungspraxis stark dadurch geprägt, dass die Schülerkonstellationen von Jahr zu

Jahr und zwischen einzelnen Klassen bzw. Lerngruppen extrem verschieden sein kön-

nen, so dass für die Schulen und Träger die konkrete Anforderungssituation im kom-

menden Schuljahr schwer kalkulierbar ist. Die großen Schwankungen erfordern insge-

samt eine hohe Flexibilität in der Unterrichtsgestaltung und scheinen in ihrer Intensität

zuzunehmen:

„Diese Riesenbandbreite - mit diesen Schwankungen von Jahrgang zu Jahrgang - diese Band-
breite wird immer größer, die war früher nicht ganz so - und diese Schwankungen, das nimmt
zu. Also manchmal macht man von Jahrgang zu Jahrgang völlig unterschiedliche, also inhalt-
lich, völlig unterschiedliche Kurse. Weil sich das als Notwendigkeit durch die Zusammensetzung
der Gruppe ergibt. (Int. 31/4, QuAS-A, Lehrkraft).

Die großen Unterschiede zwischen einzelnen Lerngruppen betreffen sowohl die qualifi-

katorischen wie auch die verhaltensbezogenen Leistungsvoraussetzungen. Vor allem

die Lehrkräfte der beruflichen Schulen stellen heraus, dass die verhaltensbezogenen

Probleme ihnen erhebliche Schwierigkeiten bereiten und immer wieder zu unkalkulier-

baren Anforderungen und Überforderungssituationen führen. Dabei kann in einund-

demselben Berufsfeld das Arbeiten mit der Lerngruppe im laufenden Jahr weitgehend

problemlos sein. Im nächsten Jahr wiederum kann es eine Gruppenkonstellation ge-

ben, die eine zielgerichtete und halbwegs kontinuierliche Arbeit mit den Jugendlichen

nahezu unmöglich macht, weil beispielsweise ein Drittel der Jugendlichen nicht zum

Unterricht erscheint oder einzelne Schüler mit ihrem Verhalten den Unterricht chaoti-

sieren und mitunter gar ein Gefährdungspotential darstellen:

„Das eine Jahr ging‘s gut, und dann haben wir eine Zuweisung bekommen - das ist allen unse-
ren Kollegen noch in lebhafter Erinnerung - das war ein richtiger Zirkus. Da waren Schüler da-
bei, wo viele gesagt haben: sie sind nicht beschulbar. Wir hatten einen Teil in der Küche, wo sie
kochen sollten und im Pausenverkauf was machen sollten, das war‘s so heftig, dass eine Kolle-
gin, obwohl sie zu zweit waren, sagte, sie würde nie wieder mit so einer Klasse in die Küche
gehen, sie hätte Angst um die Messer. Wir haben diese Praxiseinheit in der Küche dann auch
aufgegeben, weil das für die Kollegen wirklich war wie für einen Dompteur im Zirkus. Aber es
lag an dieser Gruppe. Und das ist wirklich so, wie es eben schon beschrieben worden ist (im
Verlauf der Diskussion, d.V.). Dann bekommen wir wieder eine Zuweisung mit Schülern, ganz
oft auch Schülergruppen quer ins Halbjahr hinein (...) die sind richtig fit. Die wissen, was sie
wollen, sie mögen wohl gestrandet sein, aber endlich: QuAS, hier bin ich, ich will was lernen
und die auch Ansprüche an den Unterricht stellen - und dann geht es gut. Und das geht immer
auf und ab (Int.7/3, QuAS-B, GD-01, Abteilungsleiterin BV).1

                                                
1 Solche Schüler, die gruppenweise im Halbjahr in QuAS hineinkommen, sind oftmals Abbre-

cher der Berufsfachschulen (BFS), die dort das Probehalbjahr nicht bestanden haben. Diese
bringen zumeist deutlich bessere Leistungsvoraussetzungen mit und gehen auch sehr häufig
nach kurzer QuAS-Teilnahme in ein Ausbildungsverhältnis über (vgl. hierzu Kapitel 6).



IAJ Endbericht

79

3.2 Polarisierung der Leistungsvoraussetzungen QuAS / BVJ

Die skizzierten Charakteristika der Voraussetzungen der Jugendlichen sind in ihrer

grundlegenden Ausrichtung zunächst in allen drei Maßnahmen wesentliche Bedin-

gungsmomente der Berufsvorbereitungspraxis. Allerdings gibt es gleichzeitig signifi-

kante Hinweise dafür, dass innerhalb dieser grundlegenden Gemeinsamkeiten zwi-

schen den QuAS-Maßnahmen einerseits und dem BVJ andererseits ein für die Maß-

nahmepraxis bedeutsames Gefälle im Niveau der allgemeinen Leistungsvoraussetzun-

gen besteht.

Hierauf weisen bereits die Daten zur Teilnehmerstruktur hin. Während sich im BVJ

nahezu ausschließlich Jugendliche ohne Hauptschulabschluss befinden, gibt es im

Falle von QuAS-B ungefähr eine hälftige Mischung von Jugendlichen mit und ohne

Hauptschulabschluss und im Falle von QuAS-A ein deutliches Übergewicht von Ju-

gendlichen mit Hauptschulabschluss (siehe Kap. 2, Tab. 1). Hinzu kommt, dass För-

derschüler ganz überwiegend in das BVJ vermittelt werden, was ebenso an den Teil-

nehmerdaten ablesbar ist.1

Der wesentliche Hintergrund ist darin zu sehen, dass Förderschüler in der Regel keine

hinreichenden Voraussetzungen für eine QuAS-Maßnahme mitbringen. Im Falle von

QuAS-B wurde deshalb im Jahr 2001 im Schulinformationszentrum (SIZ-C) die expli-

zite Absprache getroffen, dass Absolventen aus Förderschulen nicht mehr - wie vor-

mals praktiziert - einer QuAS-Maßnahme, sondern ausschließlich dem BVJ zugewie-

sen werden. Dass Jugendliche aus Förderschulen in der Regel deutlich geringere Lei-

stungsvoraussetzungen als Jugendliche aus anderen Schulformen mitbringen, hängt

(auch) damit zusammen, dass die Leistungsstärkeren unter ihnen in Hamburg die

Möglichkeit haben, aus der Förderschule in spezielle „V-Klassen“ überzuwechseln, die

an Haupt- und Realschulen angesiedelt sind. Absolventen aus Förderschulen seien

eben - so einer der in der SIZ-Beratung tätigen Lehrkräfte - ähnlich wie Jugendliche in

Hauptschulen diejenigen, die am Ende eines leistungsbezogenen Ausleseprozesses

noch übriggeblieben sind:

„...wir haben jetzt ganz eindeutig gesagt, dass ein Förderschüler nicht ins QuAS kommt. Der ist
erst ein Jahr bei uns im BVJ und kann dann aus dem BVJ ins QuAS gehen. (...) Man muss
einfach sehen, dass die Schüler, die bis zur 9. Klasse in der Förderschule geblieben sind, meist
sehr schwache Schüler sind, weil die leistungsstärkeren Schüler nach der 8. Klasse in die so-
genannten V-Klassen überwechseln, dort die 8. Klasse noch einmal wiederholen und in der 9.
Klasse ihren Hauptschulabschluss erreichen. Das findet an der Haupt- und Realschule statt,
und da gehen die Lehrer aus der Förderschule teilweise mit hin. Das heißt, die, die noch in der
Förderschule bleiben, sind mit wenigen Ausnahmen sehr lernschwach (Int.3/3f, SIZ, Lehrer).

                                                
1 Zu Beginn des Schuljahres 2000/2001 betrug der Anteil der Förderschüler im BVJ mit 424 von

insgesamt 1.469 Jugendlichen rd. 29 Prozent (siehe Kap. 2, Tab. 1).
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Auf ein deutliches Leistungsgefälle QuAS / BVJ weisen ebenso Aussagen jener Lehr-

kräfte der beruflichen Schulen hin, die sowohl Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendli-

chen im BVJ als auch in QuAS-Maßnahmen haben und deshalb - anders als die

QuAS-A-Bildungsträger - über Vergleichsmöglichkeiten verfügen. Hiernach sind die

Jugendlichen in QuAS-B in ihrer Gesamtheit betrachtet auffallend leistungsstärker als

Jugendliche im BVJ und insgesamt „stärker zielorientiert, auf einen Abschluss und eine

Berufsperspektive“ hin orientiert. Demgegenüber befänden sich die Jugendlichen im

BVJ zumeist erst in einem Frühstadium der Berufsorientierung und des Berufsfin-

dungsprozesses und zeigten in stärkerem Maße eine Binnenorientierung zur Lern-

gruppe hin. Insgesamt sei es eher eine Minderheit der BVJ-Jugendlichen, die eine

halbwegs klare oder realistische Vorstellung davon hätten, welche berufliche Richtung

sie anstreben sollten bzw. mit ihren qualifikatorischen Voraussetzungen anstreben

könnten (Int. 6/13, BVJ, GD-01; Int. 7/6f, QuAS-B, GD-01; Int. 29/47f, QuAS-B, GD-

02).1

Gleichzeitig heben Lehrkräfte des BVJ, die über mehrjährige Erfahrungen in der Be-

rufsvorbereitungspraxis (auch mit den früheren BV-Klassen) verfügen, hervor, dass im

Verlauf der letzten ca. fünf Jahre - und parallel zur Einführung von QuAS-B - im BVJ

eine erhebliche Verschlechterung bei den Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen

feststellbar sei. Dies gelte sowohl für Fähigkeiten bei den allgemeinen Grundkompe-

tenzen, die häufig das Niveau der siebten Klasse kaum erreichten, als auch für die

grundlegenden Verhaltensstandards bzw. sozialen Fähigkeiten und elementaren Vor-

aussetzungen für ein erfolgversprechendes Arbeiten in Schule und Betrieb (Zuverläs-

sigkeit, Ausdauer, Durchhaltevermögen).

Auffallend sei auch die wachsende Zahl recht junger Schüler und Schülerinnen (14

bzw. 15 Jahre) und straffällig gewordener Jugendlicher sowie Jugendlicher, die unter

psychischen Störungen leiden. Schließlich komme als spürbares Veränderungsmerk-

mal der im BVJ erheblich gewachsene Anteil ausländischer Jugendlicher hinzu (Int.

6/14, Gruppendiskussion Lehrkräfte BVJ):2

„Und die kommen ja auch aus den 8. Klassen Hauptschule und Gesamtschule, sind dort abge-
schoben worden, weil diese Schulform mit den Schülern nichts mehr anfangen kann. Und dann
haben wir zum Teil 14- oder 15-Jährige da sitzen, und die brauchen eigentlich etwas ganz an-
deres als Berufsvorbereitung. Da weiß man von vornherein, die müssen noch mal eine Ehren-
runde drehen“ (Int.6/14, BVJ, Lehrerin, GD-01).

                                                
1 Aus diesem Grunde wird die berufsfeldbezogene Ausrichtung der BVJ-Konzeption von ver-

schiedenen Lehrkräften auch als verfehlt angesehen. Siehe hierzu die Ausführungen in Kap.
5.1.3.

2 Der gegenüber von QuAS höhere Anteil ausländischer Jugendlicher im BVJ spiegelt sich
auch deutlich in den Statistiken wider. (Siehe Kap. 2).
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Bei dem Versuch zu beschreiben, was die Jugendlichen im BVJ in all ihrer Heteroge-

nität neben dem in der Regel fehlenden Hauptschulabschluss letztlich doch eint, stellt

eine der Befragten pointiert fest:

„Neben den leistungswilligen, schwachen Förderschülern gibt es immer eine große Gruppe von
Schülern, die das normale Schulsystem durchlaufen hat. Und wir haben den Eindruck, dass sie
vier bis fünf Jahre nicht mehr intensiv gefördert worden sind (...) und auch so Grundtugenden
verloren oder nicht entwickelt haben, also Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und solche Dinge (...)
Es sind wirklich ‚Außenseiter‘ aus den bisherigen Schulen, die dann hier ‚schön gebündelt‘ in
diesen Klassen versammelt sind. Und wo man sehr viel Energie reinstecken muss, um die wie-
der zu stabilisieren. Und wenn man dann noch die Elternhäuser dazunimmt, muss man das
riesige Problem mitsehen, dass wir im BVJ immer mehr Schüler haben, die in ihren Elternhäu-
sern keine Vorbilder mehr haben und gar nicht mehr vermittelt bekommen, dass ein Beruf ein
erstrebenswertes Ziel ist.“ (Int. 6/12, Gruppendiskussion Lehrkräfte BVJ).

Als herausragendes Problem heben die Lehrkräfte hervor, dass mit der Einführung von

QuAS ein sukzessiver Abzug der leistungsstärkeren Jugendliche aus dem BVJ zu ver-

zeichnen sei („QuAS zieht uns die guten Schüler ab“). Dieser offenbar über die Zuwei-

sung sich herstellende Filtereffekt von QuAS schlägt sich nach den Ausführungen der

Lehrkräfte in einer deutlichen Verschlechterung der Förderbedingungen insgesamt

nieder. Denn mit dem Abzug von leistungsstärkeren Jugendlichen gingen in der För-

derpraxis in den Lerngruppen die „Zugpferde“ verloren, die für die Fördersituation in

den Lerngruppen ein tragendes Element seien. 1

Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass mit der Einführung von QuAS - und

vermittelt über Zuweisungskriterien und Zuweisungspraxis - eine Neuverteilung der

Jugendlichen in der Berufsvorbereitung der beruflichen Schulen in Gang gesetzt wor-

den ist, in deren Verlauf nicht nur die formal, sondern auch die faktisch leistungsstärke-

ren Jugendlichen vorzugsweise in QuAS-Maßnahmen gelangen, während sich die lei-

stungsschwächeren im BVJ konzentrieren. Dieser Prozess, der tendenziell auf eine

Polarisierung der Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen zwischen den Maß-

nahmetypen QuAS und BVJ ausgerichtet ist, geht für das BVJ offenbar mit einer signi-

fikanten Verschlechterung der Förderbedingungen insgesamt einher, die nach den

Schilderungen der befragten Lehrkräfte ein herausragendes Problem in der Förderpra-

xis des BVJ zu sein scheint und die Maßnahmepraxis in unterschiedlicher Weise prägt

(vgl. Kapitel 5.1.3).

                                                
1 Vgl. hierzu die Ausführungen zum Maßnahmezugang (Kap. 4) und zur Maßnahmedurchfüh-

rung (Kap. 5.1.3).
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3.3 Besondere Anforderungen an Flexibilität und Kompetenz

Die ausgeprägte Heterogenität bei den Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen

und die großen Schwankungen zwischen den Lerngruppen stellen an die Lehrkräfte

hohe Anforderungen, flexibel auf individuelle Besonderheiten und sich wandelnde An-

forderungssituationen zu reagieren. Diese in der Berufsvorbereitungspraxis in beson-

derem Maße geforderte Handlungsflexibilität ist einerseits für die Eignung der Maß-

nahmekonzeptionen relevant (auf die in Kapitel 5 näher eingegangen wird). Zum ande-

ren steht sie in einem engen Bedingungszusammenhang mit der im Umgang mit den

Jugendlichen erforderlichen Kompetenz.

In Bezug auf die Kompetenzanforderungen stellen die Befragten aller drei Maßnahmen

als allgemeines Charakteristikum heraus, dass ihre Arbeit starke Züge von Erzie-

hungstätigkeit und Sozialarbeit trägt, bei der es wesentlich darum geht, auf die diver-

sen Probleme der Jugendlichen einzugehen und geeignete Mittel und Wege zu finden,

um die Jugendlichen schrittweise zu stabilisieren, ihr Durchhaltevermögen zu stützen

oder in akuten Konfliktsituationen, in denen Dabeibleiben oder Abbruch „auf der Kippe

stehen“, die richtigen pädagogischen Antworten zu finden.

Für manche der Lehrkräfte ist es geradezu „ein Kampf“, in jedem Jahr erneut die An-

forderungen des Unterrichts gegen die vielfältigen Probleme der Jugendlichen - vor

allem im Disziplin- und Verhaltensbereich - durchzusetzen. Speziell in diesem Bereich

scheint es auch erheblichen Fortbildungsbedarf zu geben:

„... und die kommen dann an und: ‚puh, kein‘ Bock‘ und ‚ich weiß nicht‘, und ‚wenn ich nicht will,
komme ich morgen eben nicht‘, und das kontrolliert dann auch keiner, und schaffen es nicht
mal, Stifte mitzubringen oder einen Zettel (Zustimmung aus der Runde) - aber wenn sie nicht
ordentlich was tun, schaffen sie es ja nicht, weder den BV-Abschluss noch den Hauptschulab-
schluss. Also das ist schon schwierig und auch immer wieder der Kampf, der jedes Jahr wieder
von Neuem losgeht, und den man auch in einem Jahr (die Dauer des BVJ; d.V.) nicht gewinnt,
diesen Kampf, leider. (...) Und an der Stelle ist für uns Lehrer, für mich insbesondere auch ein
starker Fortbildungsbedarf - wie macht man das?! Also das ist ja praktisch so, dass sie wirklich
erst mal lernen müssen, pünktlich da zu sein, die Dinge mitzubringen, die sie brauchen, zum
Beispiel auch die Berufskleidung sauber mitzubringen und die nicht an irgendwelchen Straßen-
ecken durchgezogen haben (...) und das, was sie dringend brauchen ist Kontinuität, Zuwen-
dung, Stabilität in der Beziehung, Stabilität im Team. Wenn wir das gewährleisten können und
gleichzeitig eine gewisse Frustrationstoleranz haben, uns nicht überfordern, dann, habe ich den
Eindruck, kann die Sache laufen.“ (Int.6/10f,13; BVJ, Lehrerin, GD-01)

Bei der Bewältigung dieser Anforderungen übernimmt im Falle der QuAS-Maßnahmen

die sozialpädagogische Begleitung eine wichtige Unterstützungsfunktion. Deutlich wird

dies vor allem anhand der Schilderungen der Lehrkräfte der beruflichen Schulen, da

hier - im Gegensatz zu den Bildungsträgern - die Flankierung der Berufsvorbereitung
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durch eine sozialpädagogische Begleitung nicht der Normalfall ist.1 Wenn auch in Ein-

zelfällen einige negative Erfahrungen mit einzelnen Sozialarbeitern und ihren Fähig-

keiten gemacht worden sind und manche Lehrkräfte ein eher distanziertes Verhältnis

zur Kooperation mit einer sozialpädagogischen Fachkraft zeigen, geht doch der

Grundtenor bei den befragten Lehrkräften aus QuAS-B eindeutig dahin, dass der Ein-

satz von sozialpädagogischen Fachkräften eine große Unterstützung bei der Bewälti-

gung der mit QuAS verbundenen Anforderungen ist, zumal die Sozialpädagogen - im

Gegensatz zu den Lehrkräften - über eine entsprechende Qualifizierung verfügen2:

„...also wir haben äußerst gute Erfahrungen gemacht mit der Sozialarbeiterin, die bei uns an der
Schule tätig ist, und für mich kann ich sagen, dass der zeitliche und auch pädagogische Auf-
wand, den sie leistet, von mir so nicht zu leisten ist; also ich schaffe das gar nicht (...) Aber vor
allem fehlen mir auch die Kompetenzen, weil die Lehrerausbildung nicht dafür qualifiziert, in der
Weise sozialpädagogisch tätig zu sein...“ (Int.29/8, QuAS-B, GD-02)

Ebenso offenkundig ist aber auch, dass sozialpädagogisch ausgerichtete Kompeten-

zen nicht nur im Tätigkeitsfeld der sozialpädagogischen Begleitung gefordert sind,

sondern auch die Lehrkräfte ähnliche Kompetenzen benötigen. Den Lehrkräften selbst

scheint oftmals erst über die Zusammenarbeit mit den Fachkräften der sozialpädagogi-

schen Begleitung richtig bewusst zu werden, dass sie in der Arbeit mit den Jugendli-

chen vielfach weniger wie ein Lehrer, sondern eher „wie ein Sozialpädagoge oder Psy-

chologe am Werke“ sind. (Int.29/13f, QuAS-B, GD-02). Im Einzelnen sind für die Arbeit

in der Berufsvorbereitung in hohem Maße sozial-kommunikative, psychologische und

sozialarbeitsnahe Fähigkeiten sowie - u.a. wegen der großen Spannbreite bei den qua-

lifikatorischen Ausgangslagen der Jugendlichen - besonders gute methodisch-

didaktische Kompetenzen3 gefragt, während die Anforderungen bei den berufsfachli-

chen Qualifikationen sich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen.4

                                                
1 Wie in Kap. 1 gezeigt, gibt es für das BVJ keine sozialpädagogische Unterstützung, für QuAS-

B gab es diese für den Zeitraum 3/1999 bis 3/2002. In dieser Zeit waren insgesamt 10 sozial-
pädagogische Fachkräfte auf der Basis von arbeitsamtgeförderten Stellen (ABM bzw. SAM)
für die Betreuung von QuAS-B-Jugendlichen zuständig. Aufgrund unterschiedlicher Schwie-
rigkeiten konnte nach Auslaufen der SAM-Förderung eine Fortsetzung der Beschäftigung die-
ser Fachkräfte und damit eine Fortführung der sozialpädagogischen Unterstützung nicht reali-
siert werden. Für QuAS-A gibt es von Anfang an eine sozialpädagogische Begleitung, die
über die Förderrichtlinien der Benachteiligtenförderung gesichert ist.

2 Einschränkend ist hierzu anzumerken, dass nach einer 2002 abgeschlossenen Studie des IAJ
die an Fachhochschulen angesiedelte Ausbildung von Sozialpädagogen starke Defizite bei
der Qualifizierung für die Tätigkeit mit benachteiligten Jugendlichen aufweist. Wie Befragun-
gen von Trägern und Sozialpädagogen zeigten, werden relevante Kompetenzen hierfür erst in
der beruflichen Praxis erworben (vgl. Christe/Enggruber/Fülbier/Mergner 2002).

3 Wegen der großen Heterogenität hat die Binnendifferenzierung in der Unterrichtsgestaltung
hohes Gewicht. Offen ist, wie intensiv und auf welchem qualitativen Niveau diese im Unter-
richt praktiziert wird.

4 Dieses Anforderungsprofil ist für die QuAS-Maßnahmen wie auch für das BVJ relevant. Im
Falle von QuAS-A wird in diesem Zusammenhang Kritik an den geltenden Richtlinien für die
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Dabei zeigen die Befunde, dass sich aus der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften

und sozialpädagogischer Begleitung ein nicht zu unterschätzendes Lernpotential ent-

wickeln kann. So hat sich in verschiedenen beruflichen Schulen über eine konstruktive,

an der Unterstützung des Förderprozesses ausgerichteten Teamarbeit ein für beide

Seiten fruchtbarer Lernprozess ergeben, in dem sozialpädagogische Fachkräfte fak-

tisch Beratungsfunktionen gegenüber den Lehrkräften übernehmen und umgekehrt die

Lehrkräfte der sozialpädagogischen Begleitung Zugang zu relevantem Kontextwissen

aus der Unterrichtspraxis ermöglichen. Im Einzelfall können es u.U. recht unspektaku-

läre Dinge aus dem Erfahrungspotential der Sozialarbeit sein, die der Förderpraxis und

dem - darin einbegriffenen - Kompetenzerwerb hilfreiche Impulse geben können. Bei-

spielhaft wurde dies anhand der Problematik „unzureichende Betriebsfähigkeit“ deut-

lich, mit der man in der QuAS-Praxis regelmäßig konfrontiert ist1:

„...also zum Beispiel diese Betriebsfähigkeit, mit allem was dazugehört: Pünktlichkeit, oder
wenn man nun wirklich mal einen Vorschuss braucht, sich dann nicht aufzuführen: ‘Ich brauch’
Geld!  - - Man kann einen Vorschuss beantragen, aber viele wissen es einfach nicht, wie man
sich da verhält. Und die Eltern sitzen irgendwie zu Hause und haben ihnen das auch nicht bei-
gebracht. Manche müssen es dann nur einmal gesagt bekommen: Gehe hin, rufe an, oder wir
machen es zusammen, ich sitz’ daneben. Einmal den Satz vorsagen. Oder bei anderen Dingen
- das fand ich ganz gut an diesem QuAS-Betreuer, wie der das gemacht hat: einmal das zu-
sammen machen, und beim nächsten Mal wissen die Schüler: das ist nichts Schlimmes. Man
kann einen Konflikt klären, und beim zweiten Mal können sie es alleine. Also diese Betriebsfä-
higkeit, die fehlt ganz vielen. Und das, denke ich, ist auch das Sternchen an QuAS überhaupt.
Dass sie hier die Möglichkeit haben, anzusetzen und wieder reinzukommen - und dabei spielt
diese sozialpädagogische Betreuung eine ganz, ganz große Rolle (Int.7/27, QuAS-B, GD-01,
Abteilungsleitung).

In Bezug auf die Lehrkräfte der beruflichen Schulen verweisen die Evaluationsbefunde

insgesamt sehr deutlich darauf, dass deren Kompetenzvoraussetzungen sehr unter-

schiedlich und oftmals unzureichend sind.2 Zum Teil können sie auf langjährige Erfah-

rungen im BV-Bereich und darüber erworbene Kompetenzen zurückgreifen. Zum Teil

sind sie jedoch erst kurze Zeit im Bereich der Berufsvorbereitung tätig und zeigen

deutlichen Beratungs- und Weiterbildungsbedarf. Dabei wird zugleich - insbesondere

aus dem Kreise der BVJ-Lehrkräfte - auf eine allgemeine, auch altersbedingte Überfor-

derung der Leistungsfähigkeit unter den Kollegen und Kolleginnen verwiesen. So habe

                                                                                                                                           
Qualifikationsanforderungen des Lehrpersonals formuliert, die bei den Anforderungen an die
Fachqualifikation nicht danach differenzieren, für welche Zielgruppe mit welchem Förderbe-
darf diese einzusetzen sind.

1 Eigentlich sollen die für QuAS zugewiesenen Jugendlichen bereits über eine hinreichende
Betriebsfähigkeit mitbringen. Die Praxis zeigt aber, dass dies oftmals nicht der Fall ist (vgl. im
Einzelnen Kap. 5.1/5.2 sowie die Ausführungen zur Zuweisungspraxis in Kap. 4.

2 Im Falle von QuAS-A zeigte sich die Kompetenzproblematik weitaus weniger deutlich. Aller-
dings konnten aus forschungspraktischen Gründen hier auch weniger Lehrkräfte und Träger
in die Evaluation einbezogen werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es auch hier
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man im Zeitablauf zur Kenntnis nehmen müssen, dass nicht nur die Jugendlichen,

sondern „auch die Lehrer unterschiedlich leistungsfähig sind“:

„....also wer wann welchen Schüler als gestört bezeichnet, ihn noch versorgen kann oder nicht,
das mussten wir da (in der Praxis, d.V.) auch lernen. Wir mussten lernen, dass bestimmte Leh-
rertypen auch ganz bestimmte Störungen nicht versorgen können. Das gerät manchmal aus
dem Blick, wir gucken immer sehr stark in die Schülerrichtung, aber das Ganze hat zwei Seiten.
Und bei zunehmendem Alter unter unseren Kollegen haben wir auch den Einruck, die Lei-
stungsfähigkeit bei uns nimmt ab“. (Int.6/14, BVJ, GD-01, Lehrer)

Dass ältere Lehrkräfte an psychische Belastungsgrenzen stoßen, scheint für die För-

dersituation im BVJ eine ernsthafte Problematik zu sein, die sich auch aufgrund des

wachsenden Anteils schwieriger Jugendlicher in Einzelfällen zuzuspitzen scheint:

„...bei uns ist es so, ich merke es an mir selber, ich merke es an Kollegen, mit denen ich Kon-
takt habe, also dadurch, dass wir nicht mehr die Jüngsten sind, ist dieser Stress und diese Ner-
venbelastung mit zunehmend schwieriger werdenden Jugendlichen fast nicht mehr auszuhal-
ten. Wir drehen ab, weil wir dieses Kostüm nicht mehr haben, also nicht mehr die Ruhe und
dieses dicke Fell, was einfach notwendig ist.“ (Int.30/8f, BVJ, GD-02, Lehrer)

Die besonderen Leistungsanforderungen in der Berufsvorbereitung spiegeln sich auch

in den Umgangsweisen bzw. den ganz unterschiedlichen Strategien wider, die in ein-

zelnen Schulen zu ihrer Bewältigung entwickelt werden. So wird etwa in einem Falle

versucht, möglichst die besten Lehrkräfte für eine Tätigkeit in der Berufsvorbereitung

zu gewinnen, indem u.a. die Schulleitung explizit für die Arbeit in der Berufsvorberei-

tung wirbt und über die Rotation der Lehrkräfte zwischen unterschiedlichen Lerngrup-

pen versucht wird, die Erfahrungen der Lehrkräfte zu verbreitern und die Belastungen

„auf mehrere Schultern zu verteilen“ (Int.7/4, QuAS-B, Abteilungsleiterin, GD-01). In

einem anderen Fall setzt man auf Lehrkräfteteams, die einzelnen Lerngruppen fest

zugeordnet sind, um Kontinuität bei den Schüler/Lehrer-Beziehungen und fächerüber-

greifendes Arbeiten zu unterstützen (Int.6/5ff, BVJ, GD-01). In anderen Schulen wie-

derum versucht man, durch die gezielte Zusammenstellung der Lerngruppen die Ar-

beitssituation in den Lerngruppen bzw. durch die planvolle Verteilung einzelner Ju-

gendlicher das Stör- und Konfliktpotential zu verringern (Int.7/4ff, QuAS-B, GD-01).

Des Weiteren gibt es Versuche, über Aushandlungen mit dem SIZ, die Neuzuweisun-

gen besser mit den eigenen Planungen und speziellen, im Laufe der Praxis aufgebau-

ten Erfahrungspotentialen (z.B. im Umgang mit straffällig gewordenen Jugendlichen)

abzustimmen (Int.6, BVJ, GD-01). Und schließlich gibt es auch individuelle Entla-

stungsstrategien, bei denen mit Hilfe von kollegialen Kontakten versucht wird, Einfluss

                                                                                                                                           
- und zwar in Abhängigkeit von den vorhandenen Erfahrungen in der Arbeit mit benachteilig-
ten Jugendlichen - Unterschiede bei den Kompetenzvoraussetzungen gibt.
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auf die Zuweisung zu nehmen mit dem Ziel, möglichst die weniger problematischen

Jugendlichen zugewiesen zu bekommen (ebd.).

Festzuhalten ist, dass den besonderen Leistungs- und Kompetenzanforderungen in der

Berufsvorbereitung bislang eher individuell und wenig systematisch begegnet wird. Sie

scheinen bislang weder von einschlägigen Fortbildungsangeboten aufgenommen zu

werden, noch zeigten sich bei den befragten Lehrkräften Hinweise auf eine schulinter-

ne Qualifizierung, durch die die Tätigkeit in der Berufsvorbereitung vorbereitet oder

arbeitsbegleitend unterstützt wird. Charakteristisch für den Kompetenzerwerb in der

Berufsvorbereitung scheint eher ein „learning by doing“ zu sein, bei dem über die all-

tägliche Auseinandersetzung mit der Förderpraxis nach dem trial-and-error-Prinzip

Erfahrungen mit bestimmten Verfahrensweisen oder Methoden für den Umgang mit

besonderen Problemen aufgebaut werden.1

Dass den besonderen Anforderungen in der Berufsvorbereitung bislang wenig syste-

matisch begegnet wird, könnte u.a. damit zusammenhängen, dass das Tätigkeitsfeld

der Berufsvorbereitung mit ihren belastungsreichen Anforderungen in den beruflichen

Schulen generell keine hohe Attraktivität besitzt. So genieße - wie verschiedentlich

betont wird - das Arbeiten in der Berufsvorbereitung mit den häufig sehr leistungs-

schwachen und im Verhalten schwierigen Jugendlichen einen deutlich geringeren

Status und geringere Attraktivität als die Arbeit in der Berufsausbildung. Die geringe

Attraktivität der Berufsvorbereitung zeige sich insbesondere auch daran, dass eine

Versetzung in diesen Bereich oftmals als „Strafversetzung“ oder Versetzung in die

„Strafkompanie“ gilt.

Mit Blick auf die in der Arbeit mit den Jugendlichen benötigte hohe Frustrationstoleranz

wird von einem Schulleiter - mit leicht ironischem Unterton - vermerkt, dass wegen der

besonderen psychischen Anforderungen für die Lehrkräfte im Grunde regelmäßig Re-

generationsphasen einzuplanen seien, um ihre Leistungsfähigkeit nicht vorschnell zu

verschleißen:

„...eigentlich müßte man die QuAS-Lehrer, also das ist ja meine Erfahrung mit dem BVJ, wer da
einmal durch diese Frustschleife gelaufen ist, den muss man erst mal woanders hintun, dass er
sich wieder regenerieren kann, bevor er dann wieder darauf losgelassen wird“. (Int.29/61,
QuAS-B, GD-02)

                                                
1 Dabei ist das Problem nicht die Form des Kompetenzerwerbs (erfahrungsbasiertes Lernen ist

ja im Gegenteil sehr effektiv), sondern der Umstand, dass solche Erfahrungen nicht oder eher
zufällig weitergetragen werden und es offenbar keine - zumindest keine systematische - Un-
terstützung dabei gibt, dass einzelne Lehrkräfte und Schulen von den Erfahrungen in anderen
Schulen profitieren können.
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Oftmals scheint aber das Problem der Lehrkräfte auch darin zu bestehen, vorhandene

Kompetenzen nicht hinreichend anwenden zu können. Diese Problematik, die insbe-

sondere von erfahrenen BVJ-Lehrkräften angesprochen wird, macht deutlich, dass für

die Leistungsqualität der Lehrkräfte hinreichende Kompetenzen (und entsprechend

Qualifizierung/Fortbildung) zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Vor-

aussetzung ist.

Eine zweites Bedingungsmoment sind die gegebenen Realisierungsmöglichkeiten in

der alltäglichen Maßnahmepraxis. Diese allerdings sind nach den Ausführungen der

Lehrkräfte im BVJ durch ein umfassendes Zeitproblem und eine Situation geprägt, in

der die „Schmerzgrenze oft schon überschritten“ werde (Int. 30/5, BVJ, GD-02, Schul-

leitung):

„...nach meiner Erfahrung ist es in diesem ganzen Bereich ‚Kompetenzen’ nicht so das Pro-
blem, dass was fehlt, sondern die Möglichkeit, diese Kompetenzen anzuwenden. In vielen Fäl-
len können wir uns sehr gut vorstellen, was noch möglich wäre oder gemacht werden sollte,
und was theoretisch von uns auch leistbar wäre, aber wir schaffen es einfach nicht (Bestätigung
aus der Runde). (...) Wenn wir 25 oder 28 Schüler haben, ist das einfach physisch nicht unter-
zubringen, in dem Zeitrahmen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Auch der leistungsstärkste Schüler
erfordert bei uns trotzdem noch eine intensive Betreuung, weil er eben im Verhalten labil ist.
Und dann sind es Gespräche abends um halb zehn oder mit den Eltern und so weiter, wo ich
denke, man kann sehr viel erreichen durch solche Gespräche, und dann noch mal eine Bera-
tung in der einen Woche, und gleich in der nächsten Woche noch mal. Das kann ich aber mal
mit dreien machen, wenn ich sage, das nehme ich mir jetzt vor. Aber dafür muss ich dann ande-
re vernachlässigen. Also in dieser Richtung, solche Schüler intensiver betreuen zu können, liegt
das Problem. Ich rede gar nicht von direkter psychologischer Betreuung, das sind noch mal
andere Fälle. Aber einfach diese Zuwendung zu geben, sich kümmern -  ich denke, da kann ich
was erreichen, mit einer Stabilisierung, die ausreicht, um zu einem Erfolg zu kommen. Ich kann
es aber nicht mit so vielen.“ (Int.30/6,9, BVJ, GD-02, Lehrer)

In diesem Zusammenhang wird kritisch vermerkt, dass in den gültigen Berechnungs-

modalitäten für die Personalausstattung (Schüler-Lehrer-Relation) der besondere und

stark variierende Zeitbedarf, der sich aus der spezifischen Schülerklientel im BVJ er-

gibt, keine Berücksichtigung findet und die gültigen Regelungen der gegebenen Reali-

tät der Förderpraxis kaum gerecht werden können:

„...der Punkt ist, ich habe bei 20 Schülern jedes Jahr beispielsweise 60 verschiedene Probleme
zu bearbeiten. (Zustimmung aus der Runde). Jetzt muss ich aber schon, um die gleiche Stun-
denzahl, die Stundenzuweisung zu bekommen, das ist die Lehrerzuweisung seit 1994, 28
Schüler nehmen. Damit habe ich aber jedes Jahr schon wieder 8 Problemtypen in der Klasse,
die ich bearbeiten muss. Und das ist keine lineare Steigerung, sondern eine potenzierte Steige-
rung, weil diese acht Schüler mehr ein ungeheuer größeres Potential an Störfaktoren darstellen,
die mir die Arbeit mit den anderen zwanzig, die ich vorher alleine hatte, vielleicht nicht verun-
möglichen, aber sagen wir mal ‘erschweren’“.(Int.6/12, Gruppendiskussion Lehrkräfte BVJ)
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3.4 „Hauptschulabschluss“ als primäres Ziel

„Zuerst mach‘ ich meinen Haupt, und dann den Real“. Diese ständig wiederkehrende

Aussage - so die Lehrkräfte im BVJ - bringt prägnant die Erwartungen vieler Jugendli-

cher zum Ausdruck, die diese mit der Teilnahme am BVJ verbinden. Ganz ähnlich ver-

hält sich die Situation bei den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss in QuAS-A und

QuAS-B.

In allen drei Maßnahmen verweisen die Schilderungen der Befragten sehr deutlich

darauf, dass das sowohl mit QuAS als auch mit dem BVJ verkoppelte Zusatzangebot

des Erwerbs eines BVS-Abschlusses, der in seinen Berechtigungen dem Haupt-

schulabschluss gleichgestellt ist1, für die Jugendlichen (ohne Hauptschulabschluss)

zumeist der zentrale Anreiz zur Teilnahme am BVJ oder einer QuAS-Maßnahme ist.

Manche Jugendliche zeigen dabei eine sehr ausgeprägte Fixierung auf den Haupt-

schulabschluss und lassen erkennen, dass sie der Erreichung dieses Ziels eine sehr

hohe Bedeutung für ihre weiteren Entwicklungschancen beimessen:

„Das ist wirklich ein Problem. Also, die reden immer vom Hauptschulabschluss, und dieses
ganze Thema Beruf, Selbständigkeit und was damit zusammenhängt, ist noch ganz weit weg,
da fehlt jegliches Verständnis oder Vorstellung davon (...) und das ist oft das traurige Schicksal
derer, die sich so durch die Schule gequält haben und die Schule vielleicht auch ganz froh war,
dass sie sie los ist, und sagt, ja dann versuch es da, hier schaffst du es nicht. Also ich frage ja
auch die jungen Leute, warum sie es nicht noch mal versucht haben, auf der Schule, auf der sie
sind. Und dann kommt dann, ‚nee, die Lehrer haben gesagt, das schaffe ich nicht, und ich habe
auch immer gefehlt‘ (...) Und dann heißt es, hier mache ich ja alles besser (...) und manche
haben auch schon gesagt, das sei ihre letzte Chance. Ich sag, das ist nicht deine letzte Chan-
ce, du bist 17 <lachend>, du kriegst noch mehr Chancen. Also die sind auch ziemlich unter
Druck und sehen außer Schule nichts.“ (Int. 16/44, BT-2, QuAS-A, Sozialpädagogin).

Weder QuAS noch das BVJ sind jedoch von ihrer primären Zielsetzung und Konzep-

tion her auf das Nachholen des „Hauptschulabschlusses“ ausgerichtet und sehen bei-

de eine nur sehr begrenzt gehaltene schulische Unterstützung zur Vorbereitung auf die

„Hauptschulabschluss“-Prüfung vor.2 Das Zusatzangebot ist von der Grundidee eigent-

lich nur für die leistungsstärkeren Jugendlichen gedacht und soll die Möglichkeit zum

Besuch einer weiterführenden Schule oder die Aufnahme eines Ausbildungsgangs

eröffnen, der einen Hauptschulabschluss voraussetzt. Der „Hauptschulabschluss“, dem

in diesem Sinne eigentlich nur die Rolle eines zusätzlichen Attraktivitätsfaktors zuge-

dacht war, erweist sich in der Berufsvorbereitungspraxis jedoch als ein Problemfeld

von herausragender Bedeutung, welches die Förderverläufe der Jugendlichen und die

                                                
1 Im weiteren Text wird der Einfachheit halber lediglich von „Hauptschulabschluss“ gesprochen.
2 Vorgesehen sind je zwei Unterrichtsstunden je Woche in den drei Basisfächern Spra-

che/Kommunikation, Berechnungen und Englisch.
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Maßnahmepraxis in hohem Maße prägt (Anforderungen an Lehrkräfte, Maßnahme-

wechsel, Abbrüche).

Angesichts der zum Teil sehr ausgeprägten Defizite bei den allgemeinen Basiskom-

petenzen und den sonstigen Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen sind die

Chancen insgesamt sehr gering, dass ein größerer Teil von ihnen im gegebenen Rah-

men der Maßnahmekonzeptionen die vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten soweit

verbessern kann, dass die mit dem „Hauptschulabschluss“ verbundenen Leistungsan-

forderungen erfüllt werden können.

Dieses strukturelle Dilemma des „Hauptschulabschluss“-Zusatzangebots spiegelt sich

auch in den Erfolgsquoten zu den erfolgreichen Abschlüssen wider, wobei allerdings

hierzu keine übereinstimmenden und systematisch aufbereiteten Daten vorliegen.

Nach Auskunft der Lehrkräfte bewegen sich die Erfolgsquoten bei den QuAS-

Maßnahmen um die zehn Prozentmarke herum. Für das BVJ werden ähnliche Grö-

ßenordnungen (sieben bis zehn Prozent) genannt. Im Falle des BVJ weisen vorliegen-

de Daten zu BVS-Abschlüssen höhere Anteile aus. Im Schuljahr 2000/2001 haben

hiernach von insgesamt 1.816 Absolventen 375 der Jugendlichen (20,7 Prozent) das

BVJ mit einem „HSA“ abgeschlossen (siehe Tab. A-3a im Anhang).

Allerdings können diese Daten nur im Sinne einer Orientierungsgröße verstanden wer-

den. Zum einen ist unklar, ob in den Anteilswerten zum BVJ auch Jugendliche enthal-

ten sind, die beim Eintritt in das BVJ bereits über einen Hauptschulabschluss verfügt

haben.1 Zum anderen ist für die Klärung der Frage, mit welcher Aussicht auf Erfolg

Jugendliche an der Vorbereitung auf den „Hauptschulabschluss“ im Rahmen des BVJ

oder von QuAS teilnehmen, eigentlich die Anzahl der Jugendlichen heranzuziehen, die

an der Vorbereitung auf den „HSA“ teilgenommen haben, welche bislang aber nicht

erhoben worden sind. Hiervon abgesehen, weisen die Daten zum BVJ und die vorlie-

genden Schätzungen der Lehrkräfte dazu letztlich einheitlich in die Richtung, dass ein

sehr großer Teil der Jugendlichen das von ihnen angestrebte Ziel „Hauptschulab-

schluss“ nicht erreicht.

Im Einzelnen sind es bei den QuAS-Maßnahmen und im BVJ unterschiedliche Pro-

blemkonstellationen, die mit dem HSA-Interesse der Jugendlichen in Konflikt geraten.

Im Falle der QuAS-Maßnahmen sind es vor allem die mit der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung (APO) neu geregelten Prüfungsbestimmungen für die Externenprüfung

                                                
1 Nach den für die Evaluation zur Verfügung gestellten Daten aus der Verbleibserhebung

2000/2001 sind 144 der Zugänge Jugendliche mit einem HSA gewesen (siehe Tab. A-3 im
Anhang). Bei den Abgängen sind diese aber nicht separat ausgewiesen (s. auch Tab. A-3a).
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und die damit verbundenen erhöhten Leistungsanforderungen im berufsfeldbezogenen

„Leistungsbereich 1“, die mit der QuAS-Konzeption, den geringen Zeitbudgets und den

Voraussetzungen der Jugendlichen ein spannungsvolles Konfliktfeld bilden, das von

den Lehrkräften oftmals wie eine unauflösbare Zwickmühle erfahren wird. Im Falle des

BVJ besteht das Problem der „Externenprüfung“ zwar nicht, da hier der „HSA“ auf Be-

schluss der Zeugniskonferenz erteilt wird. Gleichwohl zeigt sich auch hier, dass die

Chancen, tatsächlich zu einem BVS-Abschluss mit „Hauptschulabschluss“ zu gelan-

gen, für die Mehrheit der Jugendlichen nicht möglich ist, und nur die Art der Probleme

etwas anders als bei QuAS gelagert ist. Im Falle des BVJ sind es eher der auf ein Jahr

begrenzte Förderzeitraum und die projekt- und produktionsorientierte Förderkonzepti-

on, die sodann im Zusammenwirken mit dem im BVJ insgesamt geringeren Niveau der

Eingangsvoraussetzungen eine Konstellation bilden, durch die ein erfolgreicher Prü-

fungsabschluss im Rahmen der engen Zeitbudgets überwiegend nicht realisiert werden

kann.

Es soll an dieser Stelle noch nicht näher darauf eingegangen werden, wie sich die mit

dem Hauptschulabschluss verbundenen Probleme auf der Ebene der Maßnahmepraxis

niederschlagen und welche Lösungswege die Akteure in der Maßnahmepraxis beim

Umgang mit dem konfliktträchtigen „Hauptschulabschluss-Problem“ entwickeln (siehe

dazu Kap. 5.3). Festzuhalten ist zunächst, dass die Möglichkeit, im Rahmen von QuAS

oder dem BVJ den „Hauptschulabschluss“ erwerben zu können, für Jugendliche ohne

Hauptschulabschluss ein starker Motivator für den Eintritt in die jeweilige Maßnahme

ist, die Maßnahmekonzeptionen jedoch keine hinreichenden Möglichkeiten bereitstel-

len, dass die Jugendlichen dieses Ziel mehrheitlich auch erreichen können.

Wie die Gruppeninterviews mit Jugendlichen zeigen, sehen die Jugendlichen in der

Teilnahme an QuAS oder dem BVJ für sich eine zweite Chance, in einem neuen so-

zialen Umfeld doch noch zu einem Schulabschluss zu gelangen und eine Möglichkeit,

ihre Zugangsvoraussetzungen für einen Ausbildungsplatz zu verbessern. In der Regel

steht für sie außer Frage, dass die Chancen, ohne Schulabschluss eine Ausbildungs-

stelle zu bekommen, so gut wie aussichtslos sind. Ohne Schulabschluss - so etwa eine

Schülerin im BVJ - sei man „heute doch ziemlich angearscht, wenn man das so sagen

darf, weil dich dann keiner haben will“, weshalb es auch notwendig sei, sich um die

Aneignung des notwendigen Wissens in Mathe oder Deutsch zu bemühen (Int. 13d/14,

BVJ, Gruppeninterview Jugendliche).1

                                                
1 Eine derartige Einsicht in die Notwendigkeit ist bei den Jugendlichen keineswegs die Regel.

Im Gegenteil besteht - insbesondere im BVJ - oftmals gerade die Schwierigkeit, dass die Ju-
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Insgesamt ordnen die Jugendlichen das Vorhandensein eines Schulabschlusses sehr

realistisch als Mindestvoraussetzung ein, ohne die auf den gegenwärtigen Ausbil-

dungsmärkten der Zugang zu einem Ausbildungsplatz eigentlich kaum noch möglich

ist. Gleichzeitig haben sie auch ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im Blick

und gehen - wiederum sehr realistisch - davon aus, dass mit einem Hauptschulab-

schluss, und besser noch einem Realschulabschluss „man einfach mehr schaffen

kann“ und „bessere Chancen für eine Ausbildung“ hat (Int. 13b/5, BVJ, Gruppeninter-

view Jugendliche). Auffällig und besonders bemerkenswert ist, dass einige der Ju-

gendlichen bei der Thematisierung der Hintergründe ihres Interesses am Haupt-

schulabschluss erkennen lassen, dass sie im Verlauf ihrer Teilnahme an der Berufs-

vorbereitungsmaßnahme (hier: BVJ) für sie wichtige persönliche Entwicklungsschritte

vollzogen haben. Im Rückblick auf ihre frühere Schulzeit stellen sie explizit fest, dass

sie leider sehr spät die Wichtigkeit eines Schulabschlusses erkannt haben bzw. damals

in der Schule „andere Dinge“ im Kopf hatten und nunmehr mit einigem Aufwand früher

Versäumtes nachholen müssen:

„...oder auch so: jetzt denkt man über alles nach, warum man früher das nicht geschafft hat.
Jetzt kommt alles so in meinen Kopf rein, boa - - warum hab ich das  früher nicht geschafft,
warum mach ich jetzt noch BVJ und so (.) muss man noch ein Jahr (sich anstrengen, lernen,
d.V.) (...) ja, man fragt sich, warum habe ich in der Vergangenheit nicht alles so gemacht so wie
jetzt“ (Int. 13b/5, BVJ, Gruppeninterview Jugendliche, Schüler, männlich/deutsch).

Wie die Ergebnisse der Gruppeninterviews im Weiteren zeigen, ist das Hauptschulab-

schluss-Interesse der Jugendlichen in einem engen Bedingungszusammenhang mit

der vorhandenen Ausprägung des Berufsfeldinteresses zu sehen. So steht der Haupt-

schulabschluss als primäres und alleiniges Ziel insbesondere bei solchen Jugendlichen

stark im Vordergrund, die noch keine genauere Vorstellung davon haben, welche be-

rufliche Richtung sie anstreben sollten. Bei anderen wiederum steht ein bestimmtes

Berufsfeld im Vordergrund des Interesses und der HSA ist dabei dann Mittel, dieses

Interesse zu realisieren und eher sekundäres Ziel. Dabei kann es entweder darum ge-

hen, mit Hilfe des Hauptschulabschlusses die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in

einem angestrebten Berufsfeld zu erhöhen. Umgekehrt kann das Hauptschulab-

schluss-Interesse auch darin gründen, dem Verbleib in einem ungeliebten Berufsfeld

zu entgehen. Zur Illustration solch unterschiedlicher Motivkonstellationen nachfolgend

eine zusammengefasste Sequenz aus einem Gruppeninterview mit Jugendlichen aus

QuAS-B, die sich in einer Lerngruppe für das Berufsfeld Einzelhandel befinden

(Int.10c/2-10, QuAS-B):

                                                                                                                                           
gendlichen unbedingt an der Hauptschulabschluss-Prüfung teilnehmen wollen, den theoreti-
schen Unterricht zur Prüfungsvorbereitung aber schwänzen.
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Interview-Sequenz QuAS-B

S. (männl./ausländisch) macht ein Praktikum im Einzelhandel (QuAS-B), wie es für alle Ju-
gendlichen dieser Lerngruppe vorgesehen ist. S. ist sich aber überhaupt noch nicht im Klaren
darüber, ob er diese oder eine andere berufliche Richtung anstreben sollte. Auf die von der
Interviewerin gegenüber der Gesprächsgruppe geäußerte Feststellung, dass ja wohl für alle
die Richtung des Berufsfeldes weitgehend feststehe, kommt von S. die schnelle Korrektur:
„Bei mir nicht! (I: Nein?) Bei mir steht nur fest, dass ich Hauptabschluss habe oder nicht. Mir
geht es darum, Hauptabschluss, nicht Branche. So Berufsziel habe ich noch nicht so genau
vorgestellt.“ (Int.10c/2).

Einige andere Schüler kommentieren eilfertig „ich habe schon den Hauptschulabschluss“. Ein
weiterer Schüler (T., männl./deutsch) bemerkt:
„...ich hab meinen noch nicht, ich mach‘ meinen gerade noch. Nächste Woche erfahre ich das
Ergebnis, endlich, und ja, hinterher werde ich dann in die Ausbildung gehen als Einzelhan-
delskaufmann, das war ja auch schon mein Kindheitstraum gewesen - so mehr ins Kaufmän-
nische“ (Int.10c./3)

Für T. ist der HSA vor allem deshalb wichtig, um seinem Berufsziel näherzukommen, zumal
sich ziemlich klar abzeichnet, dass er vom Praktikumsbetrieb nicht übernommen wird und er
plant, sich nach Ablauf des QuAS-Vertrages bei anderen Einzelhandelsbetrieben zu bewer-
ben.
N. (männl./deutsch) wiederum hat keinerlei Interesse an einer Tätigkeit im Einzelhandel. Für
ihn war der Eintritt in QuAS eher eine „Notlösung“, als er sich nach Abschluss der Schule (mit
dem HSA) vergeblich um einen Schulplatz in einer weiterführende Schule bemüht hatte, um
den Realschulabschluss nachzumachen. Nach Beendigung der Schule hatte er zunächst eine
Ausbildung als Bauzeichner begonnen, diese aber kurz darauf abgebrochen, weil ihm der Be-
ruf „doch nicht gefallen“ hat. Nachdem er dann den weiterführenden Schulbesuch nicht reali-
sieren konnte, ist er über das SIZ in eine QuAS-Maßnahme im Berufsfeld Einzelhandel ge-
langt, hat aber ein Praktikum in einer Computerfirma aufgenommen. Der Vertrag ist bereits
ausgelaufen, ohne dass es zu eine Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis kam. Die Teil-
nahme an QuAS wird von N. rückblickend als Überbrückungsphase eingeordnet, bis er sich
zum nächstmöglichen Termin erneut um einen Schulplatz bewerben kann.
„...(I:..Du warst also beim SIZ, und dann war QuAS für dich auch das, was du machen woll-
test?) N: Nee, nicht unbedingt, aber mir blieb ja nichts anderes übrig (...) ich konnte nur noch
das machen, weil zu dem Zeitpunkt waren die Schulen alle belegt, und ich musste ja auch
warten, und jetzt im August werd ich das wahrscheinlich auch machen. (Int.10c/8)

N. plant dabei zweigleisig. Nachdem sein QuAS-Vertrag mit der Computerfirma ohne Erfolg
ausgelaufen ist, will er versuchen, in diesem Bereich in einem anderen Betrieb einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen. Sollten seine Bewerbungen nicht erfolgreich sein, will er an einer
Abendschule seinen Realschulabschluss machen und zur Finanzierung tagsüber auf 630,--
DM-Basis jobben.

M. (weibl./deutsch) hat keinen Hauptschulabschluss und will mit Hilfe von QuAS in erster Linie
diesen Abschluss nachmachen. Sollte dies klappen (die Prüfung sind in diesen Tagen gelau-
fen) plant sie, in einer weiterführenden Schule dann auch den Realschulabschluss nachzuho-
len. Dies ist aber eher eine vage Planung, da sie doch einige Zweifel hat, ob sie die hiermit
verbundenen Anforderungen auch bewältigen wird. Wie ihre weiteren Ausführungen sodann
zeigen, ist das HSA-Interesse wie auch die Realschulperspektive deutlich durch ihre bisheri-
gen - negativen - Erfahrungen mit dem Berufsfeld Einzelhandel und den Aktivitäten in der Be-
rufsvorbereitung bedingt, die bislang für sie „zu nichts geführt“ haben. M. hat insgesamt wenig
präzise Vorstellungen über mögliche Berufsperspektiven. Sie war zunächst einige Monate im
BVJ und ist dann in QuAS gewechselt, weil ihr das BVJ-Projekt „nicht gefallen“ hat. Sie habe
dort kaum aufgepasst, sei häufig zu spät gekommen und habe sich überwiegend gelangweilt:
„... das war so ein Laden, da mussten wir dann immer verkaufen, das war aber nicht so gut,
also langweilig irgendwie.Da hast du da vielleicht drei, vier Stunden gesessen und da ist viel-
leich mal ein Kunde gekommen, es war ja nur so’n ganz kleiner Laden.(Int.10c/8, QuAS-B)

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung Interview-Sequenz QuAS B

In QuAS befindet sie sich nun wiederum im Berufsfeld Einzelhandel, wo sich ihre negativen
Erfahrungen fortsetzen. Ihr Vertrag mit einem Einzelhandelsbetrieb (Lebensmittel und SB-
Restaurant) läuft noch 2 Monate. Nach ihren Praktikums-Erfahrungen ist sie sich nunmehr si-
cher, dass sie „auf keinen Fall“ Verkäuferin werden will. Das Arbeiten im Betrieb selbst mache
ihr zwar Spass, das Problem sei aber dieses Tätigkeitsfeld. Vorstellen könnte sie sich allen-
falls noch eine Verkaufstätigkeit im Textilbereich, keinesfalls aber im Lebensmittelbereich. M.
hofft nun erst einmal darauf, dass sie die HSA-Prüfung bestanden hat, um dann als weiteren
Schritt den Realschulabschluss in Angriff zu nehmen und mit dieser Grundlage dann eine
Ausbildung - vielleicht in der Krankenpflege - zu beginnen:
„...und danach - - also, ich will ehrlich keine Verkäuferin werden! Vielleicht, wenn ich meinen
Hauptschulabschluss habe, mach ich irgendwas anderes, Krankenschwester oder irgendso-
was, ne. Auf jeden Fall keine Verkäuferin! O.k., vielleicht auch noch Verkäuferin, aber nicht in
Lebensmittel, sondern wo anders dann - vielleicht Klamotten oder sowas.“ (Int.10c/10)

Insgesamt machen die Gruppeninterviews sehr deutlich, dass es den Jugendlichen bei

dem Nachholen des HSA maßgeblich darum geht, hiermit entweder für sich überhaupt

erst einmal eine grundlegende Mindestvoraussetzung für den Zugang zu einen Ausbil-

dungsplatz zu realisieren (Hauptschulabschluss) oder mit Hilfe des Hauptschulab-

schlusses (oder ggf. des Realschulabschlusses als Anschlussperspektive) ihre Vor-

aussetzungen zu verbessern, einen Ausbildungsplatz in einem von ihnen angestrebten

bzw. akzeptierten Berufsfeld zu finden. Insofern ist der HSA nur vordergründig das

primäre Ziel, das Jugendliche mit ihrer QuAS- oder BVJ-Teilnahme verbinden, sondern

in der Regel das von den Jugendlichen präferierte Mittel, um ihrem eigentlichen Ziel -

ein Ausbildungsplatz in angestrebten oder akzeptierten Berufsfeld - näherzukommen.

Letztlich verhalten sich die Jugendlichen mit dem starken Interesse an dem Haupt-

schulabschluss sehr rational, denn sie folgen ja den vorherrschenden gesellschaftli-

chen Auffassungen über relevante Voraussetzungen für den Zugang in Ausbildung und

Beruf und eine erfolgreiche bzw. befriedigende berufliche Entwicklung, die ihnen von

unterschiedlichsten Seiten nahegebracht werden (Schule, Eltern, Medien, Freundes-

kreis). Dabei sind es nicht zuletzt auch die Mitschüler und Mitschülerinnen in den Be-

rufsvorbereitungsmaßnahmen, die den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss oft-

mals auf sehr drastische Weise signalisieren, dass jemand ohne Schulabschluss „als

blöd gilt“ und sich auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Statushierarchie befin-

det (Int.31/QuAS-A, Lehrkraft).

Mit dem ausgeprägten Hauptschulabschluss-Interesse reagieren die Jugendlichen

aber auch auf konkrete Erfahrungen mit dem Einstellungsverhalten von Betrieben, die

sie im Rahmen ihrer Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz und/oder im Rahmen

ihrer QuAS-Teilnahme gesammelt haben. Wenn auch formal gilt, dass der Haupt-

schulabschluss keine zwingende Voraussetzungen für die Aufnahme einer dualen
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Ausbildung ist und der qualifikatorische Status des HSA bei erfolgreichem Abschluss

der Ausbildung automatisch miterworben wird, ist es in der QuAS-Realität faktisch

doch so, dass der Hauptschulabschluss zumeist ein Mindestkriterium ist, das Betriebe

bei der Übernahmeentscheidung heranziehen:

„Es heißt zwar, kein Berufsfeld sieht zwingend einen Hauptschulabschluss vor. Die Praxis sieht
aber anders aus, und das wissen die Jugendlichen. Die können sich wunderbar bewerben mit
ihren Praxiserfahrungen, aber sie kriegen trotzdem keinen Ausbildungsplatz - man braucht die-
ses Ding, um überhaupt irgendwie weiter zu kommen. (...) In den zweieinhalb Jahren, in denen
ich das mache, hat ein einziger Schüler - und zwar weil vor der Prüfung noch ein Vertrag unter-
schrieben wurde - ohne Hauptschulabschluss eine Ausbildung bekommen. (...) Die Betriebe
sagen: Klasse, wir wollen dich, du arbeitest gut, das höre ich ganz oft [Bestätigung aus der
Runde] aber mach erst mal deinen Hauptschulabschluss.“(Int.17/15f, QuAS-B, Gruppendiskus-
sion, Sozialpädagogin)

Ein entscheidender Hintergrund für das Verhalten der Betriebe ist zunächst darin zu

sehen, dass sie in der Regel ein starkes Interesse daran haben, dass eingestellte Ju-

gendliche die Ausbildung auch erfolgreich beenden. Deshalb sind die jeweiligen Aus-

bildungsanforderungen der Ausbildungsberufe ein wichtiges Kriterium, an der sie sich

bei der Einstellung von Auszubildenden orientieren. Dabei haben die Betriebe in erster

Linie die theoretischen Anforderungen des Ausbildungsberufs im Blick und fragen dann

im konkreten Falle auch schon mal bei Lehrkräften der Berufsschule nach, inwieweit

die Chance besteht, dass jemand ohne Hauptschulabschluss die theoretischen Anfor-

derungen in dem betreffenden Ausbildungsberuf bewältigen kann. Es gelingt zwar im-

mer wieder, dass im Rahmen einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwi-

schen schulischer bzw. Trägerseite und Betrieben Jugendliche ohne Hauptschulab-

schluss mit Hilfe von QuAS den Übergang in ein Ausbildungsverhältnis schaffen. Deut-

lich häufiger scheint jedoch der Fall zu sein, dass den Jugendlichen zunächst das

Nachholen des Hauptschulabschlusses nahegelegt wird1:

„...also es gibt schon den Fall, dass ein Betrieb einen Jugendlichen ein dreiviertel Jahr kennen-
gelernt hat, des läuft prima, der lernt dort prima, das ist also ganz toll, und der Betrieb dann
sagt, o.k., du hast zwar keinen Hauptschulabschluss, aber du kannst bei mir eine Ausbildung
machen, und du kriegst dann auch AbH, diese ausbildungsbegleitenden Hilfen, die muss der
Betrieb ja nicht einmal bezahlen. Ich stell dich für die Zeit frei, die können dir helfen, den Unter-
richt in der Berufsschule aufzuarbeiten. Und ich glaube, dann kriegen wir das schon hin. So hab
ich das zum Beispiel mal mit ‘nem Meister erlebt. In dem Fall war es dann auch so, das haben
die dann hingekriegt. Aber oft ist es eben wirklich so, dass Betriebe sagen, Mensch das läuft
alles ganz toll, aber - versuch doch erst einmal, deinen Hauptschulabschluss zu machen. Weil,
da wirst du noch ganz viel lernen in der Schule, und zwar wirst du das Wissen hinterher brau-

                                                
1 In Bezug auf QuAS legen die Hinweise aus den Gruppendiskussionen und Interviews insge-

samt nahe, dass Jugendliche mit Hauptschulabschluss deutlich mehr von QuAS profitieren
als Jugendliche ohne Hauptschulabschluss. Dieser Befund ist außerordentlich relevant, wenn
es weiter unten um die Betrachtung der Verbleibsdaten geht. Im Vorgriff auf Kapitel 6 sei be-
reits vermerkt, dass sich diese Frage leider nicht anhand der Verbleibsdaten klären lässt, da
diese nicht nach Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen differenzieren, so dass eine
Einschätzung ausschließlich auf der Grundlage der über die Gruppendiskussionen und Inter-
views erhobenen Informationen möglich ist.
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chen, um in der Berufsschule überhaupt zu bestehen, denn die holen dich da nur ab. Die kom-
men zu einem Punkt und holen dich da ab. Und wenn du da von deinem Wissen her nicht
stehst, tut’s denen leid, aber die können’s auch nicht ändern, die gehen dann los ohne dich“:
(Int. 31/17, QuAS-A, Lehrkraft)

In welchem Maße der Hauptschulabschluss zu einem Zugangskriterium bei dem Über-

gang in Ausbildung wird, hängt dabei sehr wesentlich vom jeweiligen Berufsfeld und

seinem theoretischen Anspruchsniveau ab. So sei es nach den Erfahrungen der Akteu-

re in den QuAS-Maßnahmen beispielsweise im Malerhandwerk noch relativ problemlos

möglich, ohne Hauptschulabschluss aus dem QuAS-Praktikum heraus einen Ausbil-

dungsplatz zu erhalten. Im Gegensatz hierzu lasse sich dies bei Betrieben des Tisch-

lerhandwerks deutlich seltener beobachten. Und im Berufsfeld Elektrotechnik oder Kfz-

Mechaniker wiederum sei ein Zugang ohne Hauptschulabschluss so gut wie ausge-

schlossen bzw. der Realschulabschluss bei der Einstellung von Auszubildenden die

Regel (Int.17/16, QuAS-B; Int. 31/17, QuAS-A).1

Berufsfeld und betriebliche Einstellungspolitik stehen dabei in einer engen - u.U. auch

widersprüchlichen - Wechselbeziehung, da Betriebe, die in demselben Berufsfeld aus-

bilden, in ihrer Einstellungspolitik keineswegs einheitlich auf die gegebenen Ausbil-

dungsanforderungen reagieren und immer auch betriebsspezifische Parameter bei der

Einstellungspraxis wirksam sind. Dabei ist zugleich zu berücksichtigen, dass sich auf

beiden Ebenen - Berufsfeld, betriebliche Einstellungspolitik - Veränderungen vollziehen

können und insofern eine statische Betrachtungsweise bei den berufsfeld-/betriebs-

spezifischen Übergangschancen zu vermeiden ist.

So können zum Beispiel im Zuge von Marktveränderungen (und der betrieblichen Kon-

kurrenzsituation) oder aufgrund von betriebsinternen Veränderungen (etwa infolge von

Technikeinsatz, arbeitsorganisatorischen Umstrukturierungen, Personalabbau) Verän-

derungen in der Einstellungspolitik von Betrieben eintreten, die sodann auch Verände-

rungen im Bereich von Einstellung und Einsatzmöglichkeiten von Praktikanten auslö-

sen. Solche Veränderungen werden von den Lehrkräften beispielsweise in der Einzel-

handels-Branche beobachtet, in der sich seit einiger Zeit zunehmende Schwierigkeiten

abzeichnen, Jugendliche als QuAS-Praktikanten unterzubringen. Einer der befragten

Bildungsträger weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich bei einem Groß-

unternehmen des Einzelhandels, das bislang ein sehr wichtiges Einsatzfeld für QuAS-

Praktikanten war, seit etwa einem Jahr beobachten lässt, dass das Unternehmen zu-

                                                
1 Im Falle von QuAS-B haben sich Lehrkräfte aus diesen Berufsfeldern deshalb bereits in Ge-

sprächen mit dem SIZ darum bemüht, dass ihnen keine Jugendlichen ohne Hauptschulab-
schluss mehr zugewiesen werden.
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nehmend dazu übergeht, nur noch Jugendliche mit Realschulabschluss als Auszubil-

dende einzustellen und vor diesem Hintergrund auch das Interesse an QuAS-

Praktikanten rückläufig ist (Int.31/QuASA, Lehrkraft).

3.5 Fazit

Die Ergebnisse zu den Voraussetzungen der Jugendlichen machen sehr eindrücklich

deutlich, dass es die Berufsvorbereitungspraxis sowohl im Maßnahmetyp QuAS wie

auch im Maßnahmetyp BVJ mit Jugendlichen zu tun hat, deren Leistungsvorausset-

zungen außerordentlich unterschiedlich sind. Die Spannbreite bei den qualifikatori-

schen Voraussetzungen im engeren Sinne (allgemeinen Grundkompetenzen) ist mit

durchschnittlichen Fähigkeiten auf dem einen Pol und extremen Defiziten auf dem an-

deren Pol (Analphabetismus, große Mängel bei den Grundrechenarten) erheblich. Er-

hebliche Unterschiede zeigen sich ebenso im Bereich von sozialen Fähigkeiten bzw.

Sozialverhalten und persönliche Reife, wobei sich qualifikatorische und soziale Vor-

aussetzungen zu ganz unterschiedlichen individuellen Konstellationen bündeln. Die

Leistungsvoraussetzungen in einzelnen Lerngruppen können von Schuljahr zu Schul-

jahr erheblich schwanken, so dass künftige Anforderungen schwer planbar und die

Lehrkräfte gefordert sind, sehr flexibel auf die jeweilige Lehr/Lernsituation in den Lern-

gruppen zu reagieren.

Insgesamt lassen sich die Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen kaum an den

vorhandenen Schulabschlüssen festmachen. Demgegenüber gibt es deutliche Hinwei-

se auf übergreifende Gemeinsamkeiten entlang der schulischen Herkunft. So scheinen

Jugendliche aus Förderschulen kaum durch Verhaltensprobleme aufzufallen, dafür

aber über geringere intellektuelle Leistungsfähigkeiten zu verfügen. Demgegenüber ist

für Jugendliche aus Hauptschulen charakteristisch, dass sie vielfach Störungen im

Verhaltensbereich, Beeinträchtigungen in ihrer persönlichen Entwicklung und eine -

zum Teil ausgeprägte - Distanz zu schulischen Lehr/Lernsituationen zeigen, während

das intellektuelle Leistungspotential insgesamt eine breite Streuung aufweist.

Besondere Anforderungen für die Maßnahmepraxis ergeben sich vor allem aus den

Entwicklungsdefiziten im Verhaltensbereich (Sozialverhalten, Umgangsformen, Diszi-

plin etc.) und der Vielfalt sozialer Probleme. Es sind vor allem diese Probleme (im so-

zialen und Verhaltensbereich), die in der Förderpraxis eine besondere Schwierigkeit

bilden und einzelne Lehrkräfte mitunter an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu füh-
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ren scheinen.1 Vor allem aber sind die Verhaltensprobleme oftmals für die Jugendli-

chen selbst - auch bei den intellektuell leistungsstärkeren - das entscheidende Hinder-

nis, Fortschritte auch in den anderen Kompetenzfeldern (wie den allgemeinen Grund-

kompetenzen) zu erzielen, die für den Übergang in ein Ausbildungsverhältnis wichtig

sind.

Genau hier, bei der entwicklungsförderlichen Beeinflussung des Verhaltensbereichs

und der sozialen Kontextbedingungen, liegen deshalb auch sehr wichtige Anforderun-

gen für die Akteure der Maßnahmepraxis. Von besonderer Bedeutung sind in diesem

Zusammenhang die Stützung der Förderpraxis durch eine sozialpädagogische Beglei-

tung sowie die Kompetenz und Leistungsfähigkeit der Lehrkräfte, bei denen ebenfalls

sozialarbeitsnahe Fähigkeiten notwendig sind. Denn weitaus mehr als von der berufs-

feldbezogenen Fachkompetenz hängt bei der spezifischen Jugendlichenklientel eine

erfolgversprechende Arbeit wesentlich davon ab, ob es gelingt, die Situation in diesem

„Schlüsselbereich“ Sozialverhalten/soziale Probleme so zu beeinflussen, dass der

hemmende Einfluss der sozialen oder Verhaltensprobleme auf die Förderung von Be-

triebs- und Ausbildungsfähigkeit vermindert wird.2

Die Befunde für die beruflichen Schulen deuten hier darauf hin, dass die Lehrkräfte

insgesamt sehr unterschiedlich und oftmals unzureichend auf diese besonderen Lei-

stungsanforderungen vorbereitet sind. Insgesamt zeigen sich deutliche Hinweise auf

Unterstützungsbedarf, um die Anforderungen in der Berufsvorbereitung besser bewäl-

tigungen zu können (Unterstützung der Kompetenzentwicklung etwa durch Coaching,

Supervision oder durch Alternativen zu den bestehenden Formen der Personalbemes-

sung).3

                                                
1 Im breiten Spektrum der individuellen Voraussetzungen gibt es immer auch jene Jugendli-

chen, die die Maßnahmen eher unauffällig bzw. problemlos durchlaufen und - eben deshalb -
für das Handeln der Akteure keine besondere Herausforderung bilden. Prägend für die Maß-
nahmepraxis und die Anforderungssituation der Lehrkräfte sind jedoch gerade nicht die „pro-
blemlosen“, sondern jene Jugendlichen, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Kompetenz- und
Verhaltensprobleme die Lernbedingungen maßgeblich beeinflussen und die förderpädagogi-
schen Fähigkeiten der Lehrkräfte in besonderer Weise fordern.

2 Dies soll nicht etwa heißen, dass die berufsfeldbezogene Kompetenz unbedeutend wäre.
Gemeint ist, dass die bei den Lehrkräften ebenfalls notwendigen sozialarbeitsnahen Fähig-
keiten oder Erfahrungen im Umgang mit dieser Jugendlichenklientel eine sehr wichtige Vor-
aussetzung sind, um den verhaltensbezogenen und sozialen Problemen der Jugendlichen
adäquat begegnen zu können. Dies wiederum ist deshalb so wichtig, weil der Zugang zu
Ausbildung und Arbeit zentral von der adäquaten Bearbeitung dieses „Schlüsselbereichs“ ab-
hängt bzw. in diesem Bereich zentrale Hemmnisse für einen erfolgreichen Praktikumsverlauf,
für den Zugang zu Ausbildung liegen, und der nicht zuletzt bei den Jugendlichen oftmals auch
ein Hemmnis beim Erwerb von Basis- und berufsfeldbezogenen Kompetenzen ist.

3 Sichtbar wurde dies nicht zuletzt anhand der sehr angeregten und intensiv geführten
Gruppendiskussionen, in denen die Lehrkräfte einen ausgeprägten Bedarf an Informations-
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Im Weiteren sind speziell in der Berufsvorbereitung besonders gute methodisch-

didaktische Fähigkeiten sowie eine Unterrichtsorganisation gefragt, die die besonderen

Probleme und Voraussetzungen der Jugendlichen angemessen aufnimmt (beispielhaft

sei genannt: Binnendifferenzierung/individuelle Förderung, projektorientiertes fächer-

übergreifendes Arbeiten, Theorie-Praxis-Verzahnung, modulare Unterrichtsgestaltung,

Teamarbeit der Lehrkräfte).

Darüber hinaus zeigen die Befunde, dass Maßnahmen der Berufsvorbereitung offenbar

vermehrt Jugendliche aufnehmen müssen, die das allgemein bildende Schulsystem

bereits aus der 7. und 8. Klassenstufe verlassen und insofern nicht nur erhebliche Lük-

ken bei den allgemeinen Grundkompetenzen mitbringen, sondern in der Regel auch

keine Berührung mit der schulischen Berufsorientierung hatten. Von diesen Fällen ab-

gesehen, scheint aber auch generell die Berufsorientierung in den allgemein bildenden

Schulen für die in die Berufsvorbereitung eintretenden Jugendlichen wenig Wirkung

erzielt zu haben. Die Befunde deuten jedenfalls darauf hin, dass die Jugendlichen

vielfach noch kaum in eine intensivere Auseinandersetzung darüber eingetreten sind,

welche Berufsfelder sie anstreben könnten, und welche ihnen mit ihren Voraussetzun-

gen offen stehen. Oftmals verfügen sie über eher diffuse Vorstellungen darüber, in

welche Richtung ihre berufliche Entwicklung gehen könnte oder verfolgen berufliche

Zielvorstellungen, die in großer Diskrepanz zu ihren persönlichen Voraussetzungen

stehen. Für die Praxis der Fördermaßnahmen beinhaltet dies u.a., dass im Gegensatz

zur eigentlichen Intention „Berufsvorbereitung“ die neu eintretenden Jugendlichen

vielfach zunächst im Prozess der Berufsorientierung und Berufsfindung unterstützt

werden müssen, bevor eine auf ein konkretes Berufsfeld bezogene Förderung stattfin-

den kann. Diese Anforderung jedoch steht eigentlich im Widerspruch zu der Festle-

gung auf ein bestimmtes Berufsfeld, wie es bei dem Eintritt in eine QuAS-Maßnahme

und auch bei Eintritt in das BVJ (aufgrund der berufsfeldbezogenen Organisations-

struktur der beruflichen Schulen) von den Jugendlichen gefordert ist.

Grundsätzlich ist von der Problematik, für die Jugendlichen zunächst Berufsorientie-

rung leisten zu müssen, das BVJ weitaus stärker als die QuAS-Maßnahmen berührt,

da dieser Maßnahmetypus seit Einführung des QuAS-Modells faktisch als Aufnahme-

                                                                                                                                           
und Erfahrungsaustausch erkennen ließen. Zum Teil war man außerordentlich überrascht
über die Lösungen, die in anderen Schulen für bestimmte Probleme gefunden worden waren,
die dann für die eigene Praxis „eingesammelt“ wurden. Die Evaluation hatte insofern für die
Lehrkräfte eine unübersehbare Impulsfunktion, die eigene Praxis vor dem Hintergrund der
Erfahrungen aus anderen Schulen zu reflektieren und Anregungen aus anderen Schulen auf-
zunehmen.
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becken derjenigen Jugendlichen fungiert, für die aufgrund ihrer ungenügenden Be-

triebs- und Ausbildungsreife ein Eintritt in QuAS (noch) nicht sinnvoll erscheint.

In diesem Zusammenhang ist als weiterer, und besonders bedeutsamer Evaluations-

befund hervorzuheben, dass mit der Einführung des QuAS-Modells zugleich eine Um-

strukturierung des BVJ in Gang gesetzt worden ist, die mit einem Abzug der leistungs-

stärkeren Jugendlichen aus dem BVJ verbunden ist und tendenziell zu einer Polarisie-

rung der Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen in QuAS einerseits und dem BVJ

andererseits führt. Indem QuAS auf jene Jugendlichen abzielt, die neben ihrer grund-

sätzlichen Förderbedürftigkeit zugleich eine hinreichende „Betriebsfähigkeit“ erkennen

lassen, gelangen in QuAS systematisch vermehrt jene Jugendlichen, die im Beratungs-

und Zuweisungsverfahren über eine - im Vergleich zu den anderen Kandidaten für die

Berufsvorbereitung - bessere allgemeine Leistungs- und Handlungsfähigkeit verfügen.

Im BVJ verbleiben im Ergebnis all jene Jugendlichen, die nicht nur formal (keinen

Hauptschulabschluss), sondern auch faktisch über geringere Leistungsvoraussetzun-

gen verfügen.

Dabei fällt zugleich eine deutliche Schieflage bei den ressourcenbezogenen Förder-

voraussetzungen auf: während in die QuAS-Maßnahmen die eher leistungsstärkeren

Jugendlichen gelangen und die Förderung durch eine sozialpädagogische Begleitung

gestützt wird, ist demgegenüber im BVJ eine derartige Stützung nicht gegeben, obwohl

sich ja hier Jugendliche mit sozialen Probleme und qualifikatorischen Defiziten beson-

ders stark konzentrieren und eben diese - im Gegensatz zu den „unproblematischen“

Jugendlichen - in der Förderpraxis den meisten Betreuungsaufwand erfordern.1

Insgesamt scheint die Neuverteilung der Jugendlichen auf zwei Förderangebote und

die dabei erfolgende Konzentration von leistungsschwächeren und verhaltensauffälli-

gen Jugendlichen im BVJ mit einer erheblichen Verschlechterung der allgemeinen För-

derbedingungen in diesem Maßnahmetypus einherzugehen. Diese Verschlechterung

betrifft nicht nur die Handlungsbedingungen der Lehrkräfte, sondern auch die Chancen

der im BVJ verbleibenden Jugendlichen, das Förderziel im konzeptionellen Rahmen

des einjährigen BVJ zu erreichen. Wie im Weiteren - bei der Behandlung der Maßnah-

mepraxis - noch zu zeigen sein wird, sind allerdings die Folgen der QuAS-Einführung

auf die Förderpraxis im BVJ durchaus widersprüchlich und beinhalten neben den hier

angedeuteten problematischen Entwicklungen auch außerordentlich interessante und

                                                
1 Bezugspunkt dieser Betrachtung sind die Maßnahmekonzeptionen. Die im Falle von QuAS-B

im Verlauf der Maßnahmepraxis abgebrochene sozialpädagogische Stützung (siehe Kap. 1)
ist entsprechend als negativer Einschnitt in die Maßnahmekonzeption zu werten.
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wegweisende Gestaltungsperspektiven für die Berufsvorbereitung in den beruflichen

Schulen insgesamt.

Die Befunde zum Gefälle der allgemeinen Leistungsvoraussetzungen könnten gleich-

wohl bedeuten, dass mit der Einführung von QuAS und mit der Schaffung von zwei

nach Leistungsvoraussetzungen differenzierenden Berufsvorbereitungsangeboten zu-

gleich auch eine Selektionsfunktion in das Berufsvorbereitungssystem installiert wor-

den ist. Dass eine hierarchisch, nach Leistungsvoraussetzungen angelegte Differenzie-

rung von Bildungsgängen eine selektierende Wirkung hat, ist nicht nur für das allge-

mein bildende Schulsystem bekannt, sondern auch für den Bereich der Jugendberufs-

hilfe dokumentiert. So zeigen Verlaufsuntersuchungen zu den Übergangswegen von

Jugendlichen zwischen Schule und Ausbildung/Beschäftigung, dass das System von

teilqualifizierenden und berufsvorbereitenden Maßnahmen Jugendliche in sehr unter-

schiedlicher Weise weiterbringt. Das System „führt bestimmte Teilnehmergruppen der

beruflichen Erstausbildung zu, wogegen andere auf den Arbeitsmarkt der ‚Jeder-

mannstätigkeiten‘ entlassen werden und der ausgesiebte Rest im Maßnahmebereich

verbleibt oder arbeitslos wird“ (Lex 1997:294f).1

In welcher Weise das spezifische Angebotssystem QuAS/BVJ eine selektierende Wir-

kung unter den Jugendlichen hat und mit bedingt, dass bestimmte Jugendlichengrup-

pen besser als andere den Zugang zu Ausbildung realisieren, wird eine wichtige Frage

an die im Weiteren noch darzustellende Maßnahmepraxis und die vorliegenden Ver-

bleibsdaten sein.

Ein weiterer, für die Maßnahmepraxis sehr bedeutsamer Evaluationsbefund ist schließ-

lich, dass bei Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss sowohl im Falle der QuAS-

Maßnahmen wie auch im Falle des BVJ das Nachholen des Hauptschulabschlusses

ein zentrales Motiv ihrer Teilnahme ist. Da das Nachholen des „Hauptschulabschlus-

ses“ jedoch bei beiden Maßnahmetypen keine primäre Zielsetzung ist und eine Aneig-

nung der Kompetenzen, die für die Erlangung der dem Hauptschulabschlusszeugnis

gleichgestellten Berechtigung nachzuweisen sind (Externenprüfung bei QuAS, Zeug-

niskonferenz beim BVJ) im Rahmen der Maßnahmepraxis nur in geringem Umfang

gestützt wird, ist ein Scheitern der überwiegenden Mehrheit der Jugendlichen quasi

programmiert. Da die Akteure in der Berufsvorbereitung sich dem Ziel der Jugendli-

chen kaum entziehen können, ist die Maßnahmepraxis in verschiedenster Hinsicht

                                                
1 Die Untersuchung von Lex wurde im Rahmen des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene

Jugendsozialarbeit“ (gefördert vom derzeitigen „Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend“) zwischen 1989 und 1993 durchgeführt. Dabei wurden 2000 Übergangs-
karrieren von Jugendlichen und jungen Erwachsenen analysiert.
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durch das spannungsvolle Konfliktfeld - ausgeprägtes Hauptschulabschluss-Interesse

der Jugendlichen vs. ungenügende Realisierungsmöglichkeiten - geprägt.

Die Gruppeninterviews mit Jugendlichen zeigen, dass es den Jugendlichen mit ihrem

Interesse am Hauptschulabschluss in erster Linie darum geht, sich bessere Chancen

für den Zugang zu einem Ausbildungsplatz zu verschaffen. Mit ihrem ausgeprägten

Interesse am Hauptschulabschluss reagieren sie letztlich auf eine allgemeine Erfah-

rung bzw. auf das verallgemeinerte Wissen, wonach der Ausbildungszugang ohne

Schulabschluss außerordentlich schwierig und in der Regel kaum noch möglich ist.

Dieses verallgemeinerte Wissen, das über Eltern, Schulen, Freunde oder auch die Be-

rufsberatung vermittelt wird, wurde dabei oftmals auch durch eigene Erfahrungen mit

Bewerbungen bestätigt. Aber auch im Rahmen der QuAS-Teilnahme machen die Ju-

gendlichen die Erfahrung, dass der Hauptschulabschluss in der Regel eine Grundvor-

aussetzung ist, die Betriebe von ihren potenziellen Auszubildenden erwarten.1 Zwar

scheint ein Übergang in Ausbildung für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss immer

mal wieder zu gelingen, weitaus häufiger scheint jedoch der Fall zu sein, dass Betriebe

sich davor scheuen, Jugendliche ohne Hauptschulabschluss in ein Ausbildungsver-

hältnis zu übernehmen, auch wenn die Erfahrungen im Praktikum positiv waren.

Neben der Schaffung allgemein anerkannter Mindestvoraussetzungen für einen Aus-

bildungsplatz steht hinter dem Interesse am Hauptschulabschluss - und ggf. als näch-

stes „Etappenziel“ am Realschulabschluss - bei den Jugendlichen im Weiteren die Mo-

tivation, sich dadurch bessere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Sie

hoffen, mit Hilfe des Hauptschulabschlusses (oder des Realschulabschlusses) sich den

Zugang zu dem von ihnen angestrebten - oder doch zumindest für sie akzeptablen -

Berufsfeld zu schaffen bzw. zu vermeiden, in einem von ihnen abgelehnten Berufsfeld

verbleiben zu müssen.

Ihre Handlungsstrategien liegen hiermit auf derselben Linie, wie sie bereits in einer

Reihe von Untersuchungen zu Lebens- und Berufsorientierungen von Jugendlichen

wiederholt ermittelt worden sind: Jugendliche nehmen ihre Situation auf dem Arbeits-

markt sehr realistisch wahr, und sie versuchen, ihre beruflichen Integrations- und Ent-

wicklungschancen vor allem über (höhere) Schulabschlüsse zu verbessern. So stellt

etwa die Mitte der 90er Jahre vom BIBB durchgeführte repräsentative Befragung von

Jugendlichen zum Thema „Attraktivität der dualen Berufsausbildung“ fest, dass gerade

                                                
1 Wie weiter oben angesprochen, steigt das Niveau der Schulabschlüsse bei den abgeschlos-

senen Ausbildungsverträgen in Industrie und Handel, aber auch im Handwerk in den letzten
Jahren kontinuierlich an (siehe Teil II, Kapitel 2).
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Haupt- und Realschüler sich (im Gegensatz zu Gymnasiasten) von einer dualen Aus-

bildung zwar eine gute künftige Arbeitsplatzsicherheit erwarten. In Bezug auf gute be-

rufliche Entwicklungschancen (Einkommen, Aufstieg) jedoch hat die duale Ausbildung

deutlich geringeres Gewicht. Nur jeder zweite Haupt- und Realschüler war davon über-

zeugt, dass sich mit den für ihn zugänglichen Ausbildungsberufen auch gute Entwick-

lungsmöglichkeiten verbinden. Demgegenüber war die Mehrheit „voll davon überzeugt,

dass ein weiterführender Schulbesuch und damit die Aussicht auf ein möglichst hohes

Bildungszertifikat vor Eintritt in eine berufliche Ausbildung gute Aufstiegsmöglichkeiten

im späteren Berufsleben bietet.“ (Berger 1998:44)

Im Weiteren zeigten die Ergebnisse, dass die Jugendlichen (aller Schulstufen) sehr

realitätsbewusst ihre beruflichen Entwicklungschancen in Abhängigkeit von ihren schu-

lischen Eingangsvoraussetzungen sehen. So stimmte ein bedeutsamer Anteil der

Haupt- und Realschüler (um 40 Prozent) zwar „voll zu, dass eine duale Berufsausbil-

dung Chancen zur Verwirklichung eigener Neigung und Interessen bietet“. Ein ähnlich

hoher Anteil ging jedoch davon aus, „dass der unmittelbar bevorstehende Schulab-

schluss keine guten Voraussetzungen bietet“. (ebd.:45)

Bessere Chancen hierfür bietet nach der Auffassung der Jugendlichen eindeutig ein

weiterführender Schulbesuch. Die Jugendlichen versprechen sich davon bessere Zu-

gangsmöglichkeiten zu Berufen, die ihren beruflichen Interessen entgegenkommen

und die ihnen eine größere Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt - und darüber größere

Arbeitsplatzsicherheit - ermöglichen (Berger 1998, Berger/Wolf 1996).

In eine ähnliche Richtung gehen aktuelle Befunde aus der 14. Shell-Jugendstudie „Ju-

gend 2002“. Ein wichtiger Befund ist auch hier u.a., dass Jugendliche aller Schulfor-

men in erster Linie mit Hilfe von Schulabschlüssen beruflich weiterkommen wollen.

Dabei hat „mehr als ein Drittel aller Hauptschüler (...) mindestens die mittlere Reife als

Ziel vor Augen“, wobei sich insgesamt Mädchen als ehrgeiziger als Jungen erweisen.

Ebenso wird mit dieser Studie ein weiteres Mal bestätigt, dass sich die Jugendlichen

über die unterschiedlichen Chancen, die sich mit Schulabschlüssen verbinden, klar

bewusst sind (Deutsche Shell 2002; Frankfurter Rundschau, 22.8.02, S. 6).

Weitere Forschungsbefunde weisen darauf hin, dass gerade Jugendliche mit ungünsti-

gen Voraussetzungen ein starkes Interesse an einer Berufsausbildung haben und da-

bei oftmals große Anstrengungen und u.U. auch Umwege und Rückschläge in Kauf

nehmen. Und häufig halten sie selbst dann an ihrem Wunsch nach einer anerkannten

Ausbildung fest, wenn sie wissen, dass sie in dem erlernten Beruf später keine Arbeit

finden werden (Baethge u.a. 1989, Braun 1998). Der Hintergrund hierfür mag wieder-
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um in dem ausgeprägten Realitätsbewusstsein der Jugendlichen liegen: nämlich in

dem Wissen, dass es in der heutigen Ausbildungsmarktsituation für sie außerordentlich

schwierig ist, den Zugang zur Ausbildung zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich mit Blick auf die in QuAS und im BVJ befindlichen

Jugendlichen festhalten, dass der hohe Stellenwert, den die Jugendlichen dem Haupt-

schulabschluss beimessen, in einer sehr klaren Realitätssicht - und oftmals auch ent-

sprechenden Erfahrungen - gründet. Es ist kaum anzunehmen, dass sich an dieser

Orientierung in absehbarer Zeit grundlegend etwas verändern wird.

Mit Blick auf die Maßnahmepraxis ist hiermit vor allem die Frage aufgeworfen, wie gut

oder weniger gut es mit dem dualen Ansatz von QuAS, durch den ja gerade auch Ju-

gendlichen ohne Hauptschulabschluss der Weg in die Ausbildung geebnet werden soll,

tatsächlich gelingt, diesen Jugendlichen den Zugang zur Ausbildung zu öffnen. Die

Befunde der Evaluation deuten jedenfalls eher darauf hin, dass QuAS selektierende

Effekte hat und vorzugsweise Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss der Über-

gang in Ausbildung gelingt.
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4. Maßnahmezugang

Zugang zu QuAS sollen nach den konzeptionellen Leitvorstellungen jene Jugendlichen

haben, die aufgrund ihrer ungünstigen schulischen Voraussetzungen (fehlender oder

schlechter Hauptschulabschluss) und den in der Regel vorhandenen sozialen Beein-

trächtigungen ohne zusätzliche Unterstützung kaum Chancen haben, einen Ausbil-

dungsplatz zu finden. Dabei ist - im Gegensatz zum BVJ, das auf eine Dauer von ei-

nem Jahr mit klar fixierten Ein- und Ausstiegsterminen ausgelegt ist - bei QuAS eine

flexible Ein- und Ausstiegsmöglichkeit vorgesehen (siehe Kap.1, Abb.III-1). Die Ju-

gendlichen sollen jederzeit in eine QuAS-Maßnahme eintreten und ebenso jederzeit

austreten können, sobald sich die Möglichkeit zur Aufnahme einer Ausbildung oder ggf.

eines Arbeitsverhältnisses ergibt.

Das BVJ zielt vom Grundsatz her auf eine ähnliche Klientel, ist aber - im Gegensatz zu

QuAS - ausschließlich für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss offen.

Im Folgenden werden zunächst wesentliche Grundlagen und Kriterien der Beratungs-

und Zuweisungspraxis der beiden zentralen Zuweisungsinstanzen aufgezeigt. Im An-

schluss hieran werden übergreifende Problemlagen des Maßnahmezugangs von

QuAS-A, QuAS-B und dem BVJ angesprochen und sodann Schlussfolgerungen für die

Beratungs- und Zuweisungspraxis bzw. die Gestaltung des Maßnahmezugangs gezo-

gen.

4.1 Zentrale Beratungs- und Zuweisungpraxis

Der Zugang zu den verschiedenen Maßnahmen ist über eine zentrale Eingangsbera-

tung organisiert, die von der Berufsberatung des Arbeitsamtes und der Abt. C des

Schulinformationszentrums (SIZ-C) als zentralen Beratungs- und Zuweisungsinstanzen

vorgenommen wird. Die in der Beratung tätigen Personen stellen auf der Basis der

schulischen Voraussetzungen und Berufsziele sowie der sonstigen biografischen Da-

ten der Jugendlichen die individuelle Ausgangslage fest und nehmen auf der Grundla-

ge des Beratungsergebnisses die Auswahl der Maßnahme und die Zuweisung der Ju-

gendlichen zu Trägern bzw. beruflichen Schulen vor. Die Träger bzw. Schulen werden

schriftlich über die Zuweisung informiert.

Im Falle von QuAS-A werden die Jugendlichen nach Erhalt der Zuweisungsinformation

vom Bildungsträger zu einem „Erstgespräch“ eingeladen. Es dient den Trägern dazu,

sich ein genaueres Bild über die jeweiligen Voraussetzungen der Jugendlichen zu ma-

chen, besondere Schwerpunkte des Förderbedarfs zu klären und die Jugendlichen



IAJ Endbericht

105

darüber zu orientieren, was sie in der Fördermaßnahme erwarten wird. Im Falle von

QuAS-B und dem BVJ ist ein derartiges Sondierungsgespräch nicht die Regel. Der

übliche Weg ist, dass die Jugendlichen nach der vom SIZ erhaltenen Zuweisung von

den beruflichen Schulen angeschrieben und zum Erscheinen aufgefordert werden.

Ansonsten ist die Gestaltung der Kontaktaufnahme weitgehend dem individuellem Vor-

gehen von Schulen und Lehrkräften überlassen.

Die Berufsberatung des Arbeitsamtes führt neben der Beratung der „Laufkundschaft“

regelmäßig vor Beginn des letztes Schulhalbjahres in den allgemein bildenden Schulen

Informationsveranstaltungen und Sprechtage durch, um Jugendliche, Lehrkräfte und

Eltern über Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten zu informieren. Beim SIZ ist es in

der Regel demgegenüber so, dass die allgemein bildenden Schulen an das SIZ heran-

treten und über mögliche Kandidaten für die Berufsvorbereitung informieren. Eine Be-

ratung in den abgebenden Schulen wird eher in Einzelfällen - und dann in erster Linie

bei Förderschulen - durchgeführt.

4.1.1 Grundlagen der Beratung und Zuweisungskriterien

Vom Grundsatz her orientieren sich in beiden Beratungsinstanzen die dort tätigen Per-

sonen zunächst primär an den vorhandenen Voraussetzungen und beruflichen Ent-

wicklungszielen der Jugendlichen, wie sie aus den Schulzeugnissen sowie sonstigen

biografischen Daten hervorgehen, und wie sie im Verlauf des Beratungsgespräches

deutlich werden. Dabei versucht man, sich auf der Grundlage der verfügbaren Informa-

tionen sowie der jeweiligen Erfahrungen aus der Beratungspraxis ein Gesamtbild des

Jugendlichen zu machen und abzuschätzen, welche weiteren Schritte und welche För-

dermaßnahme im Einzelfall sinnvoll erscheinen.

Bei der Auswahl einer Fördermaßnahme sind sodann die besonderen Zugangskriterien

der Maßnahmen zu berücksichtigen. Hierzu gehören zum einen formale Regelungen,

wie sie in schulgesetzlichen Bestimmungen oder Förder- und Finanzierungsrichtlinien

der Bundesanstalt für Arbeit festgelegt sind, und zum anderen weniger formalisierte

Regelungen, die den Absprachen der institutionellen Kooperationspartner (Berufsbil-

dungsbehörde, Arbeitsamt, SIZ) oder Festlegungen der zentralen Zuweisungsinstan-

zen entstammen. Diese weniger formalisierten Zugangskriterien können im Gegensatz

zu den formalen Regelungen deutlich einfacher und u.U. kurzfristig verändert werden,

was ggf. zu Veränderungen der Teilnehmerzusammensetzung oder der Maßnahme-

konzeption führen kann.
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Bei den formalen Regelungen sind in Bezug auf QuAS-B und das BVJ die in Hamburg

geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Berufsschulpflicht1 und die für den Zugang

zur Berufsvorbereitungsschule (BVS) gültigen Richtlinien von besonderer Bedeutung

(Verordnung zur BVS 10/99, APO-BVS vom 13.7.99). Zugangsvoraussetzung für

QuAS-B sowie das BVJ ist hiernach, dass die Jugendlichen berufsschulpflichtig sind,

das heißt die allgemeine Schulpflicht absolviert haben (neun Schuljahre einer Gesamt-

schule, Hauptschule oder Förderschule) bzw. ihre Berufsschulpflicht noch nicht erfüllt

haben. Ausnahmen sind im Einzelfall möglich, bedürfen aber der besonderen Prüfung

und Begründung. Jugendliche, die nicht mehr berufsschulpflichtig sind, können in der

Regel in die Berufsvorbereitung der beruflichen Schulen nicht mehr aufgenommen

werden, was zugleich bedeutet, dass sie nach Absolvierung der Berufsschulpflicht (in

der Regel also nach 11 Schuljahren) auch keinen Rechtsanspruch auf einen Schulplatz

mehr haben.2

Bei ausländischen Jugendlichen kommt - im Falle von QuAS - als Zugangskriterium

eine vorhandene Arbeitserlaubnis hinzu.

Im Falle des beim Arbeitsamt angesiedelten QuAS-A sind vor allem die auf einzelne

Maßnahmen bezogenen Förderrichtlinien der Bundesanstalt für Arbeit relevant.3 Die

Berufsschulpflicht ist hier keine direkte Zugangsbedingung, allerdings für den Zugang

indirekt ebenfalls von Belang, indem QuAS-A alle jene Jugendlichen aufnehmen kann,

die nicht mehr berufsschulpflichtig sind (und nach den Arbeitsamts-Richtlinien förde-

rungsberechtigt sind). Faktisch ist es nach Aussagen der befragten Bildungsträger je-

doch so, dass die Mehrheit der in QuAS-A befindlichen Jugendlichen noch berufs-

schulpflichtig ist.4

Für die Maßnahmepraxis ist dies mit nicht unerheblichen Konsequenzen verbunden,

da die Jugendlichen neben der bei QuAS vorgesehenen hälftigen Aufteilung der Förde-

                                                
1 Das Hamburger Schulgesetz sieht eine Schulpflicht von insgesamt elf Jahren vor, die sich

gliedert in eine neunjährige allgemeine Schulpflicht und eine hieran anschließende zweijähri-
ge Berufsschulpflicht.

2 Dies ist vor allem für QuAS-B mit seiner auf max. 3 Jahre ausgelegten Fördermöglichkeit
relevant, da vom Grundsatz her Jugendliche nach Absolvierung der Berufsschulpflicht aus
QuAS-B ausscheiden bzw. in QuAS-A wechseln müssten, wenn das Förderziel nicht erreicht
ist.

3 Eine für QuAS bedeutsame Regelung ist zum Beispiel, dass die TIP-Maßnahme maximal drei
Monate dauern darf und nur einmal, dabei aber zeitlich gestückelt in Anspruch genommen
werden kann. Berufsberater und Träger bewegen sich bei den vom Arbeitsamt geförderten
Maßnahmen insgesamt in einem stark ausdiffererenzierten, komplexen Regelwerk, was sich
auch in der verwaltungstechnischen Abwicklung der QuAS-Teilnahme in Form eines beson-
ders hohen Verwaltungsaufwandes niederschlägt (vgl. hierzu Kapitel 5).

4 Nach Angaben der Fachkräfte der Berufsberatung liegt die Altersspanne bei den Jugendli-
chen in QuAS-A zwischen 15 und 20 Jahren.
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rung zwischen Bildungsträger und Betrieb zusätzlich noch einen wöchentlichen „Be-

rufsschultag“ absolvieren müssen. Der obligatorische Berufsschulunterricht bedeutet

dabei einen nicht unerheblichen Eingriff in die Maßnahmekonzeption und ist für QuAS-

A mit erschwerten Förderbedingungen verbunden.

Aber auch die Maßnahmepraxis von QuAS-B ist von dem verbindlichen Berufsschultag

der QuAS-A-Schüler betroffen. Da für die QuAS-A-Jugendlichen in den beruflichen

Schulen zumeist keine speziellen Klassen gebildet werden können, werden sie in der

Regel den QuAS-B-Klassen zugewiesen, was wiederum mit Integrationsproblemen

und besonderen Schwierigkeiten im schulischen Part von QuAS-B verbunden ist.1

Die weniger formalisierten Regelungen sind ebenfalls sehr wichtige, und in Bezug auf

den Einfluss auf Maßnahmepraxis und -zugang sehr bedeutsame Grundlagen des

Maßnahmezugangs. In Bezug auf das BVJ gehört hierzu vor allem als besondere Be-

dingung, dass ausschließlich Jugendliche ohne Hauptschulabschluss aufgenommen

werden sowie die Vorgabe, dass Jugendliche, die mehr als elf Schuljahre hinter sich

haben bzw. über 18 Jahre alt sind, keinen Zugang mehr zum BVJ haben sollen.2

In Bezug auf QuAS gehören hierzu die Leitlinien, dass die Jugendlichen für einen

QuAS-Eintritt

• 9 Schuljahre absolviert haben sollen und mindestens 16 Jahre alt sein sollten

(QuAS-A und QuAS-B)3,

• über hinreichende Betriebsfähigkeit verfügen sollen (QuAS-A und QuAS-B),

• über hinreichende Klarheit über das angestrebte Berufsfeld verfügen sollen (hat bei

QuAS-B stärkeres Gewicht als bei QuAS-A).

Für den alternativen Zugang zu QuAS oder zum BVJ hat hier das Kriterium Betriebsfä-

higkeit herausragende Bedeutung. Denn ein Eintritt in QuAS wird nur dann als sinnvoll

erachtet, wenn aufgrund der schulisch-biografischen Entwicklung sowie des Bera-

                                                
1 Besondere Probleme entstehen insbesondere in Verbindung mit dem in Hamburg existieren-

den Fachberufsschulprinzip, bei dem die verschiedenen beruflichen Bildungsgänge an einer
berufsfeldbezogenen beruflichen Schule angesiedelt sind. Je nach Berufsfeld der Jugendli-
chen können u.U. die räumliche Lage von Träger und zuständiger beruflicher Schule sehr weit
auseinander fallen, was bei dieser Jugendlichenklientel, die eine intensive Betreuung benö-
tigt, sicherlich nicht förderlich. ist. Der Berufsschulunterricht wird deshalb in verschiedenen
Fällen von den Lehrkräften der beruflichen Schulen im Hause des Bildungsträgers durchge-
führt.

2 Angaben lt. Interviews und Informationsblatt BVJ, Stand 2/2000. Außerdem dürfen die Ju-
gendlichen derzeit keine öffentlich geförderte Vollzeitbildungsmaßnahme besuchen (APO-
BVS).

3 Offiziell gibt es lt. Information der befragten Fachberater bei QuAS-A zwar keine Mindestalter-
regelung, faktisch orientiere sich die Zuweisung aber hieran, da es kaum sinnvoll sei, 15-
jährige Jugendliche in eine QuAS-Maßnahme zu vermitteln.
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tungsgespräches erkennbar ist, dass der betreffende Jugendliche den Anforderungen

eines betrieblichen Arbeitstages nachkommen kann (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,

körperlich-gesundheitliche Situation, allgemeine persönliche Reife etc.). Andere Zu-

gangskriterien wie Alter, Schuljahre oder das Kriterium „ohne Hauptschulabschluss“

werden bei der Gesamtbetrachtung in Relation zu dieser für eine erfolgversprechende

Teilnahme an QuAS sehr wichtigen Voraussetzung betrachtet und - mit Abweichungen

je nach Lage des Einzelfalles und persönlicher Einschätzung der Beratungskräfte -

dem Kriterium der Betriebsfähigkeit untergeordnet. Jugendliche ohne Hauptschulab-

schluss, die ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit, persönlicher Reife etc. zeigen, wer-

den als QuAS-Kandidaten eingestuft; im negativen Falle sind sie - im Umkehrschluss -

Kandidaten für das BVJ.

Die letztendlich praktizierte Zuweisung hängt allerdings keineswegs ausschließlich von

den definierten oder vereinbarten Zuweisungskriterien ab, sondern ist immer auch mit-

beeinflusst von den verfügbaren Kapazitäten, also davon, inwieweit zum betreffenden

Zeitpunkt freie Plätze in den benötigten Maßnahmen vorhanden sind. Dieses ist kei-

neswegs immer gegeben, zumal bei der Zuweisung auch das für die Jugendlichen in

Frage kommende Berufsfeld mit zu berücksichtigen ist. Hier kann es sehr leicht zu ka-

pazitätsbedingten Zuweisungsproblemen kommen, wenn die Jugendlichen in be-

stimmte Berufsfelder mehr als in andere drängen, die Klassen bzw. Lerngruppen der

bevorzugten Berufsfelder aber keine Jugendlichen mehr aufnehmen können.1

Insgesamt vollzieht sich die Zuweisungspraxis insofern auf einer sehr komplexen Ent-

scheidungsgrundlage, bei der die Zuweisungskriterien, aktuell verfügbare Kapazitäten

und individuelle Einschätzungen und Präferenzen zusammenspielen. Gleichwohl ist

unübersehbar, dass von dem Kriterium „Betriebsfähigkeit“ eine hohe Steuerungsfunkti-

on auf Maßnahmezugang und die Teilnehmerzusammensetzung in den QuAS-

Maßnahmen ausgeht und dabei auf indirekte Weise - sozusagen spiegelverkehrt -

auch auf den BVJ-Zugang Einfluss nimmt.

Die hohe Steuerungsfunktion der Zugangsbedingung „Betriebsfähigkeit“ zeigt sich be-

sonders deutlich an dem Sachverhalt, dass andere Zugangsregelungen im Verlauf der

Maßnahmepraxis maßgeblich (nicht ausschließlich) wegen der ungenügenden Be-

triebsfähigkeit der Jugendlichen verändert worden sind. Ein Beispiel hierfür ist im Falle

von QuAS-B und dem BVJ die Zuweisung von Jugendlichen aus Förderschulen. Wie

oben schon angesprochen, wurde für die SIZ-Beratungspraxis im Jahr 2001 die neue

                                                
1 Ein „Renner“ bei Jungen ist zum Beispiel der Kfz-Techniker, weshalb es hier auch in der Re-

gel eine Warteliste gibt.
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Regelung eingeführt, dass Jugendliche aus Förderschulen grundsätzlich nicht mehr in

eine QuAS-B-Maßnahme, sondern ausschließlich in das BVJ vermittelt werden, weil

sich zeigte, dass diese Jugendlichen mit einem QuAS-Praktikum zumeist überfordert

waren.1 Für Jugendliche aus Förderschulen - so einer der befragten SIZ-Berater - sei

es eindeutig sinnvoller, dass diese erst eine Förderung im Rahmen des BVJ durchlau-

fen und danach in eine QuAS-Maßnahme überwechseln (Int.3/3, SIZ).2

Auch im Falle von QuAS-A lässt sich die steuernde Rolle der Betriebsfähigkeit nach-

vollziehen. Hier hatte sich ebenso im Verlauf der Praxis gezeigt, dass viele Jugendliche

- und Betriebe - mit einem QuAS-Praktikum überfordert waren und Praktika deshalb

vorzeitig abgebrochen wurden. Bereits 1999 wurde vom Arbeitsamt deshalb die Rege-

lung geschaffen, dass die Jugendlichen nicht mehr direkt in eine QuAS-Maßnahme

zugewiesen werden, sondern vom Grundsatz her zunächst in eine TIP-Maßnahme

eintreten, in der sie auf den Übergang in QuAS-A - bzw. auf das QuAS-Praktikum -

vorbereitet werden (siehe auch Kap. 1, Abb.1-1).3 Ein direkter Zugang in eine QuAS-

Maßnahme ist zwar vom Grundsatz her nach wie vor möglich. Faktisch ist es in der

Praxis jedoch so, dass es sich in der Regel als erforderlich erweist, die Jugendlichen

zunächst in eine TIP-Maßnahme zu schicken.

Neben der hohen Bedeutung der Betriebsfähigkeit als Zuweisungskriterium machen

diese Beispiele noch zweierlei deutlich:

Zum einen weisen sie darauf hin, dass es sich bei den Zuweisungskriterien keines-

wegs in jedem Falle um feststehende Größen handelt, sondern um variable Regelun-

gen, die bei Bedarf - und u.U. durchaus kurzfristig - verändert werden und dabei dann

auch verändernd auf die Teilnehmerzusammensetzung der Maßnahmen oder die

Maßnahmekonstruktion insgesamt Einfluss nehmen. Dabei fällt auf, dass in den vorge-

nannten Fällen auf die Problematik der unzureichenden Betriebsfähigkeit vieler Ju-

gendlicher auf ganz unterschiedliche Weise reagiert worden ist. Im Falle von QuAS-B

                                                
1 Ein weiterer Grund waren Schwierigkeiten im schulischen Part von QuAS, die sich aus Über-

bzw. Unterforderungsproblemen in Zusammenhang mit der großen Spannbreite der unter-
schiedlichen qualifikatorisch-kognitiven Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen ergeben
(z.B. Förderschüler vs. ehemalige Realschüler).

2 Lehrkräfte aus dem BVJ protestieren zum Teil heftig gegen die steigende Zahl von Förder-
schülern, was für die im SIZ tätigen Lehrkräfte auch gut nachvollziehbar ist. Sie sehen aber
kaum eine Möglichkeit, anders zu verfahren, da eben eine Zuweisung in QuAS dort die
Überforderungsprobleme - und entsprechende Widerstände aus der QuAS-Praxis - auslöst.

3 Ein weiterer wichtiger Grund für die Vorschaltung einer TIP-Phase war, dass die Jugendlichen
zumeist überfordert waren, sich selbst einen Praktikumsplatz zu besorgen bzw. es sich insge-
samt für den Einstieg und Verlauf der Förderung als günstiger erwies, dass Betriebsauswahl
und Kontaktaufnahme mit Betrieben durch die Träger vorbereitet werden. Dafür wiederum
brauchen die Träger eine gewisse Vorlaufzeit (siehe Kap. 4.2)
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läuft die Veränderung der Zugangsregelung darauf hinaus, dass die Zusammenset-

zung der QuAS-Teilnehmer bzw. die Voraussetzungen der Jugendlichen den mit der

QuAS-Maßnahme verbundenen Anforderungen angepasst werden. Im Falle von

QuAS-A beinhaltet die Veränderung demgegenüber, dass durch die Vorschaltung einer

QuAS-Vorbereitungsphase (TIP) die Maßnahmekonstruktion besser an die Vorausset-

zungen der Jugendlichen angepasst wird. Dies ist vom Grundsatz her auch als das

adäquatere Vorgehen anzusehen.1

Zum anderen bringen die Beispiele zum Ausdruck, dass die konkreten Leistungsvor-

aussetzungen der Jugendlichen im Rahmen einer zentralen Eingangsberatung offen-

bar kaum zuverlässig zu ermitteln sind.

Diese Schwierigkeit ist neben den besonderen Voraussetzungen der Jugendlichen

auch vor dem Hintergrund von umfangreichen Beratungsanforderungen bei gleichzeitig

knapp bemessenen Ressourcen in den Beratungsinstanzen zu sehen. So weisen die

befragten Personen sowohl der Berufsberatung wie auch des SIZ sehr nachdrücklich

darauf hin, dass der gewachsenen Zahl von Beratungsfällen mit den vorhandenen per-

sonellen Ressourcen in den Beratungsinstanzen kaum angemessen begegnet werden

kann, zumal die betreffende Jugendlichenklientel eine besonders beratungsintensive

Gruppe ist.2 Letztlich - so einer der befragten Fachkräfte der Berufsberatung - sei es

faktisch nicht möglich, die persönliche Reife oder besondere psychische Problemlagen

in einem einzigen Beratungsgespräch zu ermitteln oder zu klären, ob die betreffende

Person zum gegebenen Zeitpunkt wirklich „QuAS-fähig“ sei. Dies sei vielmehr gerade

eine wichtige Funktion der TIP-Maßnahme, an der die Jugendlichen in der Regel vor

Eintritt in eine QuAS-Maßnahme teilnehmen:

„...das was wir im Gespräch an Informationen haben oder kriegen, bewegt sich oft auf einem
schwankenden Boden (...) Wenn ich auf die Schulzeugnisse gucke und sehe da Versäumnisse,

                                                
1 Im nachfolgenden Kapitel 5 wird gezeigt, dass es im Falle von QuAS-B auf informeller Ebene

ähnliche Lösungswege gibt. Ferner ist anzumerken, dass Hinweise aus der Berufsberatung
darauf hindeuten, dass in jüngerer Zeit weitere Veränderungen der Zugangsregelungen vor-
genommen wurden. Hiernach sollen in QuAS nur noch Jugendliche mit Hauptschulabschluss
und jene ohne Schulabschluss in eine andere Fördermaßnahme vermittelt werden. Hiermit
wird auf die Problematik reagiert, dass viele Jugendliche im Rahmen ihrer QuAS-Teilnahme
den „Hauptschulabschluss“ nachholen möchten, im Rahmen der QuAS-Konstruktion jedoch
kaum realistische Möglichkeiten bestehen, dieses Ziel erreichen zu können. Wie  sich die ak-
tuelle Situation konkret darstellt, konnte im Rahmen der Evaluation nicht mehr ermittelt wer-
den.

2 In der Berufsberatung des Arbeitsamtes sind von einer Fachkraft ca. 500 bis 600 Fälle im
Jahr zu bearbeiten. Im SIZ-C waren zum Zeitpunkt der Befragung sieben Lehrkräfte als
„Stammberater“ tätig. Diese Lehrkräfte sind mit einem bestimmten Stundendeputat (maximal
die Hälfte ihrer Arbeitszeit) dem SIZ zugeordnet. Bis März 2002 waren drei Jahre lang auch
zwei Personen der für QuAS-B befristet eingestellten sozialpädagogischen Begleitung im SIZ
tätig. Seit Auslaufen der Verträge werden weitere Lehrkräfte zeitweilig in der Beratung einge-
setzt.
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die im dreistelligen Bereich liegen, bedeutet das noch lange nichts für den Lehrgangserfolg.
Dafür ist ja auch TIP da. Über TIP stellt der Lehrgang dann fest: ist derjenige hier überhaupt
reif, an QuAS teilzunehmen, denn ich kann es nicht feststellen. Und ich kann nicht jeden zum
psychologischen Dienst schicken, dafür haben wir nicht die Kapazitäten (...) Und der Lehrgang
wird auch merken: aha, hier ist wirklich eine volle Ausschöpfung von TIP erforderlich, und aus
dieser TIP-Phase wird auch rauskommen, ob hier eventuell Verhaltensauffälligkeiten oder be-
sondere Defizite, im Lernverhalten, psychisch oder auch körperlich da sind, und ob dann even-
tuell die Fachdienste (ärztlicher oder psychologischer Dienst, d.V.) eingeschaltet werden müs-
sen. Dafür ist so ein TIP-Lehrgang ja auch gedacht.“ (Int. 5/17, Berufsberatung/Fachkraft/1)

In Bezug auf die knappen Ressourcen fällt bei QuAS-A besonders ins Gewicht, dass

die Berufsberatung die grundlegende Steuerungsinstanz für die Maßnahmeabwicklung

ist und bei den Beratungsfachkräften alle Informationen zur Förderpraxis und den Ent-

wicklungsfortschritten der Jugendlichen zusammenlaufen. Für das Aufgabenspektrum

der Beratungskräfte bedeutet dies, dass jeder Einzelfall nicht nur beratungsmäßig,

sondern zugleich auch „verwaltungstechnisch“ zu bearbeiten ist. Speziell bei QuAS ist

dies aufgrund seiner flexiblen und dualen Konstruktion mit einem überdurchschnittli-

chen Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben - insbesondere auch bei den Bildungsträ-

gern - und vielfältigen Abstimmungserfordernissen zwischen Trägern und Berufsbera-

tung verbunden, der von den vorhanden Kräften mit zu bewältigen ist.1

Auch im Falle des SIZ stellen die Befragten heraus, dass die diversen Verwaltungsauf-

gaben und das hohe Beratungsaufkommen mit der gegebenen Personalausstattung

immer schwerer zu bewältigen seien.2 Die im SIZ beratenen Jugendlichen kommen in

erster Linie aus den abgebenden, allgemein bildenden Schulen und in zweiter Linie

von Trägern der Jugendhilfe. An dritter Stelle stehen Jugendliche, die individuell an das

SIZ herantreten, wobei diese Gruppe in den letzten ca. eineinhalb Jahren ständig an-

gestiegen sei. In der Regel sind dies Jugendliche, die andere Maßnahmen abgebro-

chen haben oder an weiterführenden Bildungsgängen (Berufsfachschulen) gescheitert

sind und nunmehr versuchen, über QuAS den Weg in eine Ausbildung zu schaffen

(HP/7).

Insgesamt sei in der Beratungspraxis - über die biografischen Verläufe der Jugendli-

chen - deutlich zu sehen, „die Drehtür wird schneller“, was sodann auch seinen quan-

titativen Niederschlag in der Beratungssituation habe:

 „...man kennt mich ja nun draußen in vielen Schulen und man weiß, dass man hier anrufen
kann und hier einen Termin machen kann (gemeint sind die allgemein bildenden Schulen; d.V.).

                                                
1 Relevante Spezifika von QuAS sind hier die Einbindung von Betrieben und das mit QuAS

verbundene Einkommen, die flexible Einstiegsmöglichkeit sowie die Verkoppelung mit ande-
ren Maßnahmen (TIP und ggf. weiteren zusätzlichen BBE-Förderphasen).

2 Viele Jugendliche kommen dabei aus dem Umland. In Bezug auf den Verwaltungsaufwand
wird vor allem auf die verwaltungstechnische Bearbeitung von QuAS-Praktikumsverträgen
sowie die statistische Erfassung von QuAS verwiesen.
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Nur ich kann diese Termine eigentlich gar nicht annehmen, weil ich hier vom Sekretariat aus
bereits voll mit Terminen belegt worden bin, da ist ziemlich viel Druck (vom Bedarf her; d.V.) (...)
also ist mein Kalender voll. Aber: ich möchte natürlich auch den Schulen helfen, oder wenn die
Beratungsdienste, wie Rebus, mit mir Kontakt aufnehmen - also nehme ich sie zwischendurch
rein, das geht aber nicht immer, oder ich mach den Termin und muss dann hoffen, dass hier
grad keiner kommt (lachend) (...) Also das ist schon eine ziemliche Belastung - und in gewisser
Weise ist es das Verwaltungspersonal draußen, das den Beratungsrhythmus hier bestimmt,
sage ich immer (...)  und es kann eben sein, dass die da vorne nervös werden, wenn zu viel
Druck da ist, und dann kommen sie rein, und dann geht’s ‚machen Sie mal schneller‘ und ‚hier
ist jemand, und wartet’ – und das ist für die Beratung natürlich schlecht, weil die Probleme (die
in der Beratungssituation auftauchen, d.V.) sehr, sehr komplex sind“ (Int. 3/5, SIZ).

Aufgrund des hohen Beratungsaufkommens ist es offenbar auch schwierig, den ei-

gentlich notwendigen engen Kontakt mit den beruflichen Schulen in befriedigendem

Maße zu realisieren, obwohl dies für die Beratung sehr wichtig und von der Beratungs-

konzeption her eigentlich auch angestrebt ist:

„...also eine enge Anbindung an die Schulen ist ja schon unser Konzept, wir haben immer ge-
sagt: wir gehen raus und gehen in die Projekte. Aber ich komme gar nicht mehr raus, weil man
hier zugedeckt ist mit Gesprächen. (...) Und das ist natürlich ein Problem, weil man eben den
Bezug zur Basis verliert. Ich habe auch immer wieder Anrufe von Lehrern, die uns in der Bera-
tung unterstützen, die in ihren Projekten arbeiten und sagen: kommt doch mal, schaut es euch
doch mal an, die rüberfaxen: komm endlich mal (...) Aber die Personaldecke ist einfach zu klein.
Weil die Zahl der Beratungen größer geworden ist und die der Problemschüler größer gewor-
den ist; weil immer mehr Aufgaben an uns heran getragen werden.“ (Int.3/5, SIZ)

„Das Haus wird voller, aber es wächst nicht mit“, so wird das Ressourcenproblem der

SIZ-Beratung von diesem Berater pointiert zusammengefasst. Dabei spielt auch das

Problem hinein, dass nach wie vor die allgemein bildenden Schulen nicht selten dazu

tendieren, schwierige Jugendliche aus 8. oder sogar 7. Klassen auszuschulen und für

die Teilnahme am BVJ anzumelden. Für die SIZ-Berater besteht dabei die Schwierig-

keit, dass Jugendliche, die neun Schuljahre absolviert haben, nach den bestehenden

Regelungen in das BVJ aufgenommen werden „müssen“ und bei acht Schuljahren auf-

genommen werden „können“, auch wenn sich diese Jugendlichen erst in der 7. Klasse

befinden. Diese Jugendlichen seien im Grunde in der Berufsvorbereitung fehl am Platz,

haben aber in der gegebenen Situation kaum eine andere Alternative:

„...der hat dann neun Schuljahre, und sitzt in der 7. Klasse, und dann muss er zu uns ins BVJ
kommen, das ist das Verrückte. Und dann hat er vielleicht Interesse, in einem Projekt mitzuar-
beiten, wo an vier Tagen produktiv gearbeitet wird, aber der hat doch gar keine Möglichkeit, so
sehe ich das, noch zu einer guten Allgemeinbildung zu kommen, zu einer praktischen, die auch
was  wert ist - - und er muss schon ziemlich intelligent sein, um ohne Hauptschulabschluss in
eine Ausbildung reinzukommen und darüber seinen Hauptschulabschluss zu machen. Aber für
viele ist es eben sehr schwierig, weil sie ja auch von Zuhause keine Unterstützung haben - - -
sie sind unreif, und oft wissen sie gar nicht, was Berufsleben sein könnte, weil sie noch nie ein
Praktikum in ihrer Schule gemacht haben.(...) Und wenn Sie so einen Schüler dann haben, in
der Beratung, da kommt man eben nicht aus mit dieser Beratungszeit. (Int. 3/9, SIZ)
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Mit der Einrichtung der REBUS-Stellen1 bestehe nun vom Grundsatz her die Möglich-

keit, diesem Mechanismus einen Riegel vorzuschieben. Allerdings habe sich die Zu-

sammenarbeit zwischen allgemein bildenden Schulen und den REBUS-Stellen eher

zögerlich entwickelt. Seitdem aber eine engere Zusammenarbeit zwischen SIZ und

REBUS entwickelt und klare Absprachen zum Umgang mit den an das SIZ herantre-

tenden Lehrkräften aus den allgemein bildenden Schulen getroffen worden sind, könne

erwartet werden, dass die REBUS-Aktivitäten etwas besser greifen werden:

„Wir haben immer jüngere Schüler bekommen, weil die Schulen merkten, sie können hier auch
jüngere Schüler abgeben, wenn die Lehrer eben ihre Probleme mit den Schülern haben. Und
das haben wir jetzt eingedämmt, indem wir (Schulen, REBUS und SIZ; d.V.) gesagt haben: die
Schulen müssen sich jetzt erst mal an die Rebus-Stellen wenden, also diese Beratungs- und
Unterstützungszentren, wo Sozialpädagogen, Psychologen und Sonderschullehrer und Lehrer
allgemein bildender Schulen sitzen, die vor Ort mit den Lehrern, mit den Eltern, mit den Schü-
lern Strategien entwickeln, wie der Schüler doch noch in der Schule bleiben kann. Und wenn da
nichts läuft, kommt ein Rebus-Mitarbeiter hierher mit dem Lehrer der abgebenden Schule, mit
den Eltern und mit dem Schüler; und dann beraten wir hier darüber, ob wir den Schüler auf-
nehmen oder nicht. Und eine Zeit lang war es wirklich so, dass die Schulen versucht haben,
diese Schüler bei uns hier ‚abzugeben’, im wahrsten Sinne des Wortes - In der letzten Woche
bin ich hier auf einen Fall aufmerksam geworden (den eine Kollegin bearbeitet hatte; d.V.) - da
war ein Lehrer aus einer Haupt- und Realschule da, der hat sechs Schüler mitgebracht: 8.
Schuljahr aus der 7. Klasse. Und die Lehrerin wusste nicht so genau Bescheid, wie das läuft.
Und dann war die Beratung gelaufen und es wurde ihr doch ein bisschen mulmig, weil die
Schüler, die da kamen, immer jünger und kleiner und zarter waren, und sagte: komm, du musst
mir jetzt mal sagen, was kann ich machen mit denen, um Gotteswillen. Und dann habe ich dem
Lehrer gesagt, das geht nicht, sie müssen zu Rebus. Und er (einen hektischen Ton nachah-
mend) ‚Ja, ja, das hat mein Schulleiter schon gemacht und der hat gesagt, ich kann hierher
gehen’. Und ich habe gesagt: Nein. Die ganzen Beratungen waren also ad acta und er musste
wieder mit seinen Schülern zurückgehen.“ (Int. 3/7, SIZ).

4.1.2 Der „Hauptschulabschluss“ als Problem der Beratungspraxis

Eine besondere und in der Beratungspraxis ständige wiederkehrende Problematik für

die zentralen Zuweisungsinstanzen ist, dass Jugendliche ohne Hauptschulabschluss

mit dem Ziel in die Beratung kommen, im Rahmen einer Berufsvorbereitungsmaßnah-

me den Hauptschulabschluss nachholen zu können.

Hier stehen die Beratungskräfte dann oft vor dem Problem, dass die Jugendlichen in

der Regel in eine QuAS-Maßnahme drängen, da das mit QuAS verbundene Einkom-

men eine besondere Attraktivität besitzt. Da QuAS jedoch von seiner Konzeption her

nicht auf das Nachholen des „Hauptschulabschlusses“ ausgerichtet ist, sei bei der

                                                
1 Die Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS) sollen die allgemein bilden-

den Schulen beim Umgang mit besonders schwierigen Jugendlichen unterstützen und mit
unterschiedlichen Mitteln (Beratung, zeitweilige Förderung außerhalb der Schule u.a.m.) dazu
beitragen, dass diese Jugendlichen an den allgemein bildenden Schulen verbleiben und dort
zu einem erfolgreichen Schulabschluss gelangen. Diese Rebus-Stellen gibt es auch zur Un-
terstützung der beruflichen Schulen (siehe Teil II, Kap. 6), allerdings in kleinerer Zahl.
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Mehrheit der Jugendlichen aufgrund ihrer Zeugnisse und ihrer bisherigen Schullauf-

bahn im Grunde absehbar, dass sie kaum in der Lage sein werden, die für QuAS gel-

tende Externenprüfung zu bestehen.

Grundsätzlich - so die Befragten beider Zuweisungsinstanzen - sei man darum bemüht,

den Jugendlichen zu verdeutlichen, dass der Hauptschulabschluss keine vorrangige

Zielsetzung der QuAS-Maßnahme ist und für das Bestehen der Externenprüfung sehr

große Anstrengungen erforderlich sind. Allerdings sei es oftmals sehr schwierig, „nicht

quasfähigen“ Jugendlichen eine BVJ-Teilnahme nahezubringen oder umgekehrt Ju-

gendliche, die als „quasfähig“ eingeschätzt werden, hinreichend deutlich zu machen,

dass sie im Rahmen von QuAS ihren „Hauptschulabschluss“ mit hoher Wahrschein-

lichkeit nicht realisieren werden.

Wie im Einzelfall letztendlich zugewiesen wird, hängt dabei grundsätzlich von mehre-

ren Faktoren (und ihrem Zusammenspiel, siehe oben) ab, wozu auch die persönliche

Problemsicht gehört, die die Beratungskräfte gegenüber der Hauptschulproblematik

haben. Bei den Befragten - in beiden Zuweisungsinstanzen - ließen sich zwei Grund-

richtungen erkennen: die eine ist darauf ausgerichtet, den Jugendlichen den „Haupt-

schulabschluss“ mit plausiblen Argumenten gewissermaßen auszureden und sie dar-

auf zu verweisen, dass sie diesen bei der erfolgreichen Absolvierung einer Ausbildung

sowieso erreichen können.1 In der anderen Richtung wird das Interesse der Jugendli-

chen an einem Schulabschluss als vernünftige, weil realistische Orientierung gedeutet

und sodann versucht, in der Beratung nach bestmöglichen Realisierungswegen zu

suchen.2

So wird von einem der Befragten der Berufsberatung des Arbeitsamtes davon ausge-

gangen, dass alle Jugendlichen ohne und mit schwachem Hauptschulabschluss

grundsätzlich in QuAS gehören, sofern sie eine gewisse Betriebsreife zeigen. Jugend-

liche ohne Hauptschulabschluss werden explizit darauf hingewiesen, dass sie in der

Regel kaum eine echte Chance haben, diesen im Rahmen von QuAS nachholen zu

können. Gleichwohl - so wird weiter erläutert - sei ja immer zu sehen, dass die Jugend-

lichen, die mit Hilfe von QuAS dann einen Ausbildungsplatz finden „und da einen guten

Abschluss machen, am Ende ja auch die Berechtigung haben, die mit dem Haupt-

schulabschluss verbunden ist“ (Int. 22/9, Berufsberatung, Fachkraft/2).

                                                
1 Nach Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1.6.79 in der Fassung vom 4.12.97 (Ver-

einbarung über den Abschluss der Berufsschule) schließt das Abschlusszeugnis der Berufs-
schule die Berechtigungen des Hauptschulabschlusses ein.

2 Diese beiden Problemsichten auf den „Hauptschulabschluss“ zeigten sich auch bei den be-
fragten Akteuren der Träger und beruflichen Schulen.
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Kandidaten für das BVJ seien „auf jeden Fall“ jene Jugendlichen, die ihre allgemeine

Schulpflicht noch nicht erfüllt haben. Daneben „können auch“ solche Jugendliche in

das BVJ, die zwar ihre neun Schuljahre erfüllt haben, aber keinen Schulabschluss er-

reicht haben. Allerdings sei es häufig so,

„dass die Schulbehörde dann diese Jugendlichen dann wieder zu uns schickt, zur Berufsbera-
tung, weil sie der Meinung ist, dass das, was wir anbieten, vielleicht noch ein bisschen günsti-
ger ist, oder das, was der Jugendliche möchte, vielleicht nicht mehr realisierbar ist, und deshalb
dann bei uns gesucht wird (Int. 22/7, Berufsberatung, Fachkraft/2).

Nach Ansicht der anderen befragten Fachkraft ist die Beratung demgegenüber daran

orientiert, dass Jugendliche ohne Schulabschluss diesen in irgendeiner Maßnahme-

form nachholen können müssen, weil er für den Zugang zu einem Ausbildungsplatz

grundsätzlich wichtig ist.

Die Grundorientierung, dem Interesse der Jugendlichen an einem Schulabschluss in

der Beratungspraxis Rechnung zu tragen, schlägt sich auch in der Handhabung des

flexiblen Maßnahmezugangs nieder. Dieser bei QuAS eigentlich ständig mögliche

Maßnahmeeinstieg wird zwar explizit als wichtiger Fortschritt der Förderpraxis bewer-

tet. Unter Berücksichtigung des angestrebten „Hauptschulabschlusses“ erscheint es

jedoch kaum sinnvoll, Jugendliche, die im späteren Frühjahr (April) in der Beratung

erscheinen, zu diesem Zeitpunkt (kurz vor den im Juni/Juli stattfindenden Prüfungen)

noch in eine QuAS-Maßnahme zu schicken:

 „...ja, das (die Maßnahmekonstruktion von QuAS; d.V.) kollidiert eben mit den Interessen der
Jugendlichen, die möchten ihren Abschluss haben. Na gut, so viel haben sie kapiert, dass ein
Schulabschluss extrem wichtig ist und die sehen eben an gleichaltrigen Freunden, wer einen
Abschluss hat, am besten einen Realabschluss, der kriegt eben auch eine Ausbildung, ‚und ich
armes Würstchen krieg’ nichts und wie steh’ ich dann da?‘ Gut. Und seit Jahren, ich kenne das
nicht anders hier, glauben die Jugendlichen, dass man eine Berufsvorbereitung dann macht,
wenn sie keinen Abschluss haben, eben um diesen Abschluss zu kriegen, und sehen das ande-
re gar nicht richtig im Zusammenhang. Das ist eben dann für die Maßnahmen, auch für mich,
das Problem, das einigermaßen zu vermitteln: also pass’ auf, du bist jetzt dabei, eine Berufs-
vorbereitung zu machen, und das andere ist ein Extrabonbon, das wir dir geben - und an dem
sauren Drops musst du kräftig lutschen. Und es hilft nichts, wenn ich so jemanden noch im
Frühjahr in QuAS reingebe und weiß, dass da jetzt im Juni oder im Juli die Prüfungen sind -
dann tu ich das nicht mehr, nicht zu dem Zweck. (Int.5/5, Berufsberatung, Fachkraft/1).

Hilfsmittel für die Auswahl einer Maßnahme und Grundlage für die in den allgemein

bildenden Schulen im Frühjahr durchgeführte Beratung ist ein Kategorienschema, das

sich an dem vorhandenen Hauptschlulabschluss (ja/nein, gut/schlecht) orientiert sowie

daran, Jugendlichen ohne Abschluss eine Maßnahme mit möglichst guten Realisie-

rungsmöglichkeiten zu empfehlen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Jugendliche,

die eine ausgeprägte „Schulmüdigkeit“ zeigen, in eine spezielle QuAS-Variante („HA-

SA-QuAS“) zuzuweisen (Int.5/2f):
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• Jugendliche ohne Hauptschulabschluss = BVJ-Vollzeit
Jugendliche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im laufenden Schuljahr keinen Ab-

schluss erreichen werden, erhalten die Empfehlung BVJ-Vollzeit, „um dort den

Schulabschluss nachzuholen (...), denn der Hauptschulabschluss ist ja kein primä-

res Ziel von QuAS-A“. Diese Kandidaten werden nach allgemeiner Absprache „bei-

zeiten“, das heißt bis ca. Ende März, für das BVJ-Vollzeit angemeldet.

• Besonders schulmüde Jugendliche = 15-monatiges „HASA-QuAS“
Für Jugendliche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im laufenden Schuljahr keinen

Abschluss erreichen werden, aber extrem „schülmüde“ sind, besteht die Möglich-

keit, an „HASA-QuAS“ teilzunehmen, einer speziellen QuAS-Variante, in der von

vornherein zusätzliche Zeit zur Vorbereitung auf die Externenprüfung berücksichtigt

ist. Diese „Hauptschulabschlusslehrgänge“ sind von vornherein (bei Maßnahme-

eintritt) auf 15 Monate Laufzeit (statt 12 Monate bei TIP-QuAS) ausgelegt, mit der

generell bei QuAS bestehenden Verlängerungsmöglichkeit bis max. 3 Jahre. Für

diese stark schulmüden Jugendlichen wird eine Empfehlung in das BVJ-Vollzeit

nicht als sinnvoll erachtet.

Zugleich sollen mit HASA-QuAS Schulabbrecher aufgefangen werden. Deshalb

gibt es spezielle Anfangstermine (1. Februar und 1. Mai), die von dem sonst übli-

chen Maßnahmebeginn (1.8.) abweichen.

• Jugendliche mit schlechtem Hauptschulabschluss = TIP-QuAS-A
Jugendliche, die zwar einen Schulabschluss bekommen werden, aber voraussicht-

lich mit so schlechten Noten, dass sie kaum Chancen haben, einen Ausbildungs-

platz zu finden, sind die Hauptklientel von QuAS. Ihnen wird der Einstieg in TIP-

QuAS-A empfohlen und dabei dann auch das Spektrum möglicher Berufsfelder er-

läutert.

• Jugendliche mit gutem Hauptschulabschluss, aber ohne Berufsorientierung =
TIP-QuAS-A
Jugendlichen, die voraussichtlich die Schule mit einem guten Hauptschulabschluss

abschließen werden, aber noch keine Vorstellung darüber haben, in welche Rich-

tung sie beruflich gehen könnten, also noch Berufsorientierung benötigen, wird

ebenfalls TIP-QuAS-A empfohlen (ggf. ohne TIP-Phase, was dann im Einzelfall ge-

klärt wird).

Welche Maßnahme dann letztlich für den einzelnen Jugendlichen in Frage kommt,

hängt neben den sonstigen individuellen Voraussetzungen (persönliche Rei-

fe/Betriebsfähigkeit) wiederum entscheidend von den jeweils vorhandenen Platzkapa-

zitäten ab. Dies ist u.a. auch ein Grund dafür, dass im Falle der HASA-QuAS-

Maßnahme - in Verbindung mit den festen Einstiegszeiten - nur für einen begrenzten

Teil der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss eine Teilnahme möglich ist.
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Insgesamt - so lässt sich festhalten - bewegt sich die Beratungs- und Zuweisungspra-

xis der Berufsberatung in außerordentlich komplizierten Strukturen, wo jeweils sehr

genau zu sondieren ist, was im Einzelfall notwendig sowie im Interesse des Förderziels

- Übergang in Ausbildung - sinnvoll ist und andererseits im Rahmen des Maßnahme-

spektrums und jeweils verfügbarer Plätze dann realisiert werden kann. Die befragten

Fachkräfte sind dabei grundsätzlich darum bemüht, die Jugendlichen - wegen fehlen-

der Kapazitäten - nicht abzuweisen zu müssen, sondern ihnen - möglichst kurzfristig -

etwas anbieten zu können. In Bezug auf die Hauptschulproblematik wird dann u.U.

auch längerfristig, d.h. über eine Maßnahmeperiode hinwegreichend, geplant1:

„...es ist so, dass wir sehr komplizierte Strukturen vor uns haben, und man sehr genau und
schnell sortieren muss: was ist denn überhaupt sinnvoll. Denn dass die Leute hier ankommen
und sagen: ich hab’ von Ihrem Lehrgang gehört und ich möchte meinen Abschluss - das ist
zwar eine Aussage, aber das ist ja nicht unbedingt förderungswürdig oder realistisch. Und unse-
re Aufgabe ist, das zu sortieren und zu sagen: okay, was können wir denn überhaupt machen,
was hat jetzt im Moment Sinn, brauchen wir eine ‚Erstversorgung’, so dass man das mit dem
Hauptschulabschluss vielleicht beim nächsten Durchgang erst macht. Wenn zum Beispiel jetzt
einer im Frühjahr zu mir kommt, so laufend aus irgendwelchen Geschichten heraus, da würde
ich sagen: Gut, wir machen erst mal BBE/QuAS, wenn das noch geht, wenn man ins Praktikum
kommen kann, das machen wir im Sommer und sehen, wie das geht, und dann machst du im
nächsten Jahr deinen Anlauf auf den Hauptschulabschluss durch eine Maßnahmeverlängerung.
Oder ich kriege das passend hin, wenn es zeitlich so hinkommt (mit dem feststehenden Start-
termin im Februar oder Mai; d.V.), dass sie in einen Hauptschulabschlusslehrgang gehen kön-
nen, und dann melde ich sie dafür an. (...) und das Ganze geht eben immer nur je nach Kapa-
zität natürlich, sonst geht es über Wartelisten. Und da muss man dann wieder jonglieren. Denn
es hat ja keinen Sinn, jemanden auf eine Warteliste mit Platz 15 zu setzen, und der sitzt dann
zu Hause und muss auf den berühmten Brief warten, nicht?“ (Int.5/5f)

Welche Problemsicht zu „Hauptschulabschluss“ und Förderstrategie im Einzelfall auch

immer in den Beratungsprozess einfließen mag, für den vorliegenden Zusammenhang

bleibt doch festzuhalten, dass das „Hauptschulabschlussproblem“ ein zentrales und

schwieriges Thema der Beratungspraxis ist, für das die Beratungskräfte der Zuwei-

sungsinstanzen letztlich keine befriedigende Antwort finden können. Sie können die an

QuAS interessierten Jugendlichen lediglich explizit darauf hinweisen, dass die Mög-

lichkeit des Erwerbs der Hauptschulabschluss-Berechtigung zwar mit der QuAS-

Teilnahme angeboten wird, dass aber die Erreichung dieses Ziels überdurchschnittlich

hohe Anstrengungen erfordert und voraussetzt, sich von vornherein auf einen länger-

fristigen Prozess einzustellen. Ganz abgesehen davon, dass die Beratung in der Regel

unter hohem Zeitdruck erfolgt, dürfte es grundsätzlich außerordentlich schwierig sein,

im Rahmen eines Beratungsgepräches den Jugendlichen die Problematik des Zusatz-

angebotes „Hauptschulabschluss“ in seiner wirklichen Tragweite (das erwartbare

                                                
1 Verwaltungstechnisch ist QuAS-A über einen Ablauf von zwölf Monaten organisiert, die Pla-

nungsgrundlage bei Maßnahmeeintritt sind und unterschiedlich ausgeschöpft werden können.
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Scheitern an der Prüfung und die erwartbaren Folgen für den Jugendlichen etc.) hinrei-

chend zu vermitteln, zumal ja die von QuAS ausgehende Sogwirkung diesem Bemü-

hen gegenläufig ist.

Eine besondere Schwierigkeit bildet in diesem Zusammenhang, dass auch jene Ju-

gendlichen ohne Hauptschulabschluss, die dem BVJ zugewiesen werden, ebenfalls

kaum realistische Chancen haben, ihr Ziel zu erreichen. Auch wenn die Jugendlichen

im BVJ keine Externenprüfung ablegen müssen, ist die Lücke zwischen qualifikatori-

schen Voraussetzungen der Jugendlichen und den Prüfungsanforderungen hier eben-

falls sehr hoch, da ja in das BVJ in der Regel die leistungsschwächeren Jugendlichen

vermittelt werden. Zugleich sind die im Rahmen der projekt- und produktionsorientier-

ten Arbeitsformen im BVJ zur Verfügung stehenden Zeitanteile zur Prüfungsvorberei-

tung wie bei QuAS sehr gering:

„...in der Beratung habe ich am Anfang auch immer so gesagt: An vier Tagen wird eben etwas
hergestellt, zum Beispiel in der Backstube gearbeitet und es wird verkauft und an einem fünften
Tag gibt es einen Kurs mit je zwei Stunden Deutsch, Mathe und Englisch. Wenn ich in der
Backstube bin, muss ich natürlich auch ein Rezept lesen können, ein Rezept umsetzen können,
ich muss auch naturwissenschaftliche Inhalte haben, muss auch wissen, wie man ein Achtel
Mehl und ein Siebzehntel Zucker zusammen addiert. Also es kommen auch solche Inhalte mit
rein. - - Aber letztlich, denke ich mal, ist das für die Schüler, für ihre Allgemeinbildung und auch
die Chance auf dem Arbeitsmarkt, das ist aus meiner Sicht einfach zu wenig (...) und an meiner
Schule haben wir es jetzt diskutiert, dass wir versuchen, mehr für diese Schüler zu machen.
Nicht nur zwei, sondern vier Stunden Mathe. Die Schüler müssen ihre Defizite ja auch erst wie-
der aufarbeiten! Die sind doch jahrelang - nicht übertrieben - nicht in die Schule gegangen, die
haben geschwänzt, sind in der 7. Klasse hängengeblieben. Wie sollen die inhaltlich bei uns in
einem Jahr in diesem Kursus überhaupt bestehen, um einen Hauptschulabschluss zu machen?!
Und die sind frustriert, wenn sie dann selbst bei uns scheitern. (Int. 3/2, SIZ)

Besonders fatal sei - so wird weiter ausgeführt - wenn Jugendliche, die im BVJ den

„Hauptschulabschluss“ tatsächlich schaffen, und dann in einer weiterführenden Schule

(BFS) noch den Realschulabschluss erwerben wollen (weil der gewünschte Beruf dies

voraussetzt). Nach aller Erfahrung werden sie an den schulischen Anforderungen

scheitern:

„...ich bin ja an meiner Schule der Klassenlehrer einer BFS-Klasse. Da unterrichte ich Mathe
und Politik, und das sind Schüler, die ihren Realabschluss machen und anschließend in den
Bereich sozialpädagogische Assistenz gehen. In unserer Schule schrumpfen diese Klassen
nach einem Halbjahr oder nach einem Jahr richtig zusammen. Weil die Schüler - das sind alles
Hauptschüler! - einfach Schwierigkeiten haben, dort mit den Anforderungen mitzugehen. Und
wenn dann Schüler aus dem BVJ kommen, die einen beruflichen Hauptschulabschluss haben,
die haben so gut wie keine Chance. (Int. 3/3, SIZ)

Festzuhalten bleibt, dass dem Hauptschulabschlussproblem im Rahmen der Zuwei-

sungspraxis kaum befriedigend begegnet werden kann, da eine anforderungsgerechte

                                                                                                                                           
Sie setzen sich so zusammen: drei Monate TIP, drei Monate BBE und sechs Monate QuAS-
Praktikum. Vgl. im Weiteren Kap. 5.
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Unterstützung weder im BVJ noch im Rahmen von QuAS einen konzeptionellen Platz

hat:

„Also ‘nen Hauptschulabschluss gibt es faktisch nicht in QuAS. Man muss doch ehrlich sein:
QuAS ist eine Teilzeitschule, in zwei Jahren kriegen sie ihren Abschluss, wenn sie nicht eine
externe Prüfung machen, und die ist recht schwer. Eine externe Prüfung zu erreichen, geht für
einen lernschwachen Schüler gegen Null. Und ich gehe davon aus, dass ein Förderschüler, weil
die ‚Guten’ ja schon rausgenommen worden sind, auch bei uns im BVJ im ersten Jahr nicht den
Hauptschulabschluss erreichen kann. Und dann kommt noch etwas hinzu, was ich diesen
Schülern auch immer sage: Macht keinen Hauptschulabschluss! Wenn sie den Hauptschulab-
schluss haben, fallen sie aus der Reha-Betreuung heraus, dann werden sie übers Arbeitsamt
nicht in berufsbildende Maßnahmen mit hinein genommen - mit ganz wenigen Ausnahmen -
und dann müssen sie eigenständig, selbständig auf dem Arbeitsmarkt einen Ausbildungsplatz
finden und sehen, dass sie auch in der Schule zurecht kommen. (Int.3/4, SIZ).

4.2 Maßnahmeeintritt QuAS - Abschluss des Praktikumsvertrages

Im Falle der QuAS-Maßnahmen ist der Maßnahmeeintritt mit dem Abschluss eines

Praktikumsvertrages zwischen Betrieb und Jugendlichen (offiziell auch „Berufsvorbe-

reitungsvertrag“) verkoppelt. Das heißt, die Jugendlichen treten formal in eine QuAS-

Maßnahme ein, sobald mit einem Betrieb ein Praktikumsvertrag abgeschlossen wurde.

Bei QuAS-A ist dieser formale Maßnahmeeintritt seit längerer Zeit in die vorgeschaltete

TIP-Phase eingebettet, die als QuAS-Vorbereitungsphase fungiert und max. drei Mo-

nate dauern kann. Eine wichtige Funktion von TIP ist neben der Konkretisierung der

Betriebsfähigkeit der Jugendlichen die organisatorische Sicherstellung eines Prakti-

kumsbetriebes. Denn die Praxis hatte schon bald gezeigt, dass die Jugendlichen oft-

mals bei der Realisierung eines Praktikumsvertrags unterstützt werden müssen und bei

der Maßnahmeorganisation deshalb ein zeitlicher Vorlauf der Förderung beim Träger

ohne betriebliche Einbindung notwendig ist.

Des Weiteren ist in der Regel eine wichtige Funktion von TIP, das in Frage kommende

Berufsfeld zu klären (u.a. über Schnupperpraktika), da dieses bei vielen Jugendlichen

noch mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Die Berufsvorstellungen sind häufig wenig

gefestigt, entsprechend schwankend und stehen nicht selten in starkem Kontrast zu

den vorhandenen Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen. Vor diesem Hinter-

grund fällt TIP zumeist eine wichtige Aufgabe im Prozess der Berufsorientierung und

Berufsfindung zu.

Etwas anders verhält es sich bei Trägern, die nur ein einziges Berufsfeld in ihrem An-

gebot vorhalten. Hier muss - theoretisch - bei Eintritt in TIP die Berufsfeldfrage geklärt

sein, da es auf der Trägerebene keine Auswahlmöglichkeit gibt. Da die Berufsfeldfrage

aber bei den Jugendlichen prinzipiell mit Unsicherheiten behaftet ist, kommt in diesen
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Fällen dem Erstgespräch, zu dem die Träger die Jugendlichen nach der Zuweisung

einladen, besondere Bedeutung zu. Über dieses Sondierungsgespräch können von

den Trägern Fehlzuweisungen festgestellt und die Jugendlichen ggf. zu einer Neube-

ratung in die Berufsberatung zurückverwiesen werden:

„...Jugendliche, die zu uns in TIP reinkommen, haben sich zunächst mal für dieses Berufsfeld
entschieden (...) also, ich hoffe es auch immer, dass das klar ist und frage auch immer nach im
Vorfeld. Also im letzten Jahr, muss ich sagen, war es nicht so und das war auch ein Punkt, wo
wir alle so ein bisschen Frust (lachend) hatten, als dann wirklich Teilnehmer hineinkamen, die
andere Berufswünsche hatten und die Berufswünsche waren eigentlich auch nicht zu erfüllen,
weil die Ansprüche zu hoch waren, im Vergleich zu den Leistungen. So, und dann ergab sich
mehr oder weniger so ein Notprogramm, von wegen, das könnten sie ja auch mal machen und
versuchen. Klar, der Berater muss ja auch irgendwie versuchen sie heran zu bekommen und
unterzubringen. Nun, man merkt dann natürlich gleich, dass es nicht das ist, was sie eigentlich
möchten. Und sie dann doch in den Bereich hinein zu bekommen, ist sehr sehr schwierig. Und
das ist immer so in diesem ersten Gespräch, was ich mit den Teilnehmern führe, für mich ein
ganz wichtiger Punkt, dass ich also anspreche, wie ist es gekommen, dass du in den Frisörbe-
reich willst oder wie hast du dich dafür entschieden? Und dann kommt in den meisten Fällen,
dass sie schon einmal ein Praktikum gemacht haben im schulischen Bereich. Dann kann man
schon mal sagen, o.k., sie haben schon mal Kenntnisse in dem Bereich gesammelt, wissen ein
bisschen, wie es aussieht im Salon und wie es abläuft. Dann kann man mit ruhigem Gewissen
sagen, o.k., das können wir gut annehmen. Wir haben aber auch Teilnehmer, die schon mehre-
re Berufe hinter sich haben, ausprobiert haben, und die dann sagen, ja das möchte ich noch
mal und das möchte ich noch mal und dies möchte ich auch noch mal. Wo ich dann schon sa-
ge, na ja gut, behalten wir im Auge und möglichst frühzeitig umsetzen, wenn es nicht so ist
(Int.18/35f, QuAS-A, Maßnahmeleitung).

Da die Praxis weiterhin zeigte, dass die dreimonatige TIP-Phase oftmals für die Vorbe-

reitung auf QuAS nicht ausreichend ist, kommt mittlerweile in vielen Fällen noch eine

zeitliche Phase im Rahmen einer „reinen BBE-Maßnahme“ hinzu (bei der die Jugendli-

chen ausschließlich beim Träger sind), aus der heraus schließlich der Übergang in ein

QuAS-Praktikum - bzw. in eine QuAS-Maßnahme - erfolgt:

„...also bei TIP ist der Betrieb noch außen vor, da ist noch kein Vertrag mit einem Betrieb ge-
schlossen - das war ursprünglich anders gedacht, hat sich aber nicht bewährt. Man kann nicht
gleich mit einer Betriebszeit anfangen und gleichzeitig mit dem Lehrgang. Die Jugendlichen
sind überfordert, die Betriebe sind überfordert und der Lehrer kann es nicht einschätzen, woran
es liegt. Deswegen läuft es idealtypisch jetzt so: erst mal TIP, mehr oder weniger lang, dann die
reine BBE-Phase, in der der Jugendliche erst mal in einem Lehrgang gefördert wird und auch
schon einen Berufsschultag hat und in der die Kontakte zum Betrieb geknüpft werden (I: und
Förderung beim Träger heißt eben auch berufsfeldbezogene Förderung?) natürlich! Und da soll
aber schon klar sein: was will denn nun der Kandidat! (Int. 5/10, Berufsberatung)

Bei QuAS-A ist also der Maßnahmeeintritt über eine Einführungs- und Vorbereitungs-

phase vermittelt, in der neben der Vorbereitung der Jugendlichen auch eine Vorberei-

tung des Betriebszugangs erfolgt.

Im Falle von QuAS-B gibt es eine geregelte Vorbereitungsphase auf ein QuAS-

Praktikum in ähnlicher Form nicht.1 Hier ist es in der Regel so, dass die Jugendlichen

                                                
1 Informell gibt es diese oftmals schon, wie in Kap. 5 noch zu zeigen ist.
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im Rahmen der SIZ-Beratung mündliche und schriftliche Informationen über Details

und Besonderheiten der QuAS-Maßnahme erhalten und sich sodann eigenständig um

einen Praktikumsplatz bemühen. Dabei werden sie zugleich instruiert, nach erfolgrei-

cher Bewerbung um einen Praktikumsplatz mit den Vertragsunterlagen wieder beim

SIZ vorstellig zu werden, damit sodann die verwaltungstechnische Vertragsbearbeitung

(einschließlich Abwicklung der Vergütung und Zuweisung) erfolgen kann. Für die Be-

werbung um einen Praktikumsbetrieb bekommen die Jugendlichen zwar schriftliche

Informationen über QuAS für die Betriebe ausgehändigt. Es findet allerdings längst

nicht eine so zielgerichtete Vorbereitung auf die Kontaktaufnahme mit einem Betrieb

und die konkrete Bewerbung statt, wie es im Falle von QuAS-A im Rahmen der Vorbe-

reitungsphase möglich ist.

Aus der Perspektive der Lehrkräfte und der sozialpädagogischen Begleitung ist es eher

ungünstig, wenn die Jugendlichen bereits über einen Vertrag verfügen, stellt sich doch

in der Regel erst in der Förderpraxis heraus, ob die Jugendlichen tatsächlich hinrei-

chende Disziplin oder Zuverlässigkeit für das QuAS-Praktikum aufbringen. So werden

auch oftmals - so die Fachkräfte der sozialpädagogischen Begleitung - die abgeschlos-

senen Verträge nach kurzer Zeit wieder gelöst, weil die Jugendlichen Schwierigkeiten

mit den betrieblichen Anforderungen haben oder weil sich im Praktikum zeigt, dass das

gewählte Berufsfeld doch nicht in Frage kommt.

Für verschiedene Lehrkräfte ist es dabei weitgehend unklar und geradezu rätselhaft,

warum ihnen Jugendliche zugewiesen werden, die sich bereits „in einem Praktikum

befinden“, wo doch von ihrem Verhalten her ganz offensichtlich sei, dass sie im Betrieb

Schwierigkeiten bekommen werden1:

„Wir haben festgestellt, dass Jugendliche vom SIZ geschickt werden, die schon im Praktikum
sind. Und die kommen bei uns in der Schule an, da denke ich, was sind das denn für Leute, die
haben ein Verhalten, wo wir uns fragen, wie konnten die in ein Praktikum vermittelt werden,
teilweise. Und wir fragen uns, wie werden die eigentlich ausgewählt im SIZ? Wir machen es
jedenfalls lieber so - die kommen zu uns ohne Vertrag, und dann sollen sie sich erst mal ein
paar Wochen bewähren, und die guten schicken wir dann hin, in einen Praktikumsbetrieb. Und
für die Schüler ist das auch gut, für die ist das wie eine Belohnung, sie begreifen es auch als
Belohnungssystem. Und da denke ich, wieso wird im SIZ schon nach ein, zwei Gesprächen ein
Praktikumsplatz vergeben, wo man noch gar nicht beurteilen kann, ob der in der Lage ist, das
Praktikum durchzuführen. Also da muss ja erst mal kontrolliert, geguckt werden, kommt der
überhaupt mal. Ist er pünktlich, zeigt er Durchhaltewillen und sofort.“ (Int. 29/63, QuAS-B, GD-
02)

                                                
1 Anzumerken ist, dass in diesem Falle QuAS-B noch nicht lange durchgeführt wurde und die

Lehrkräfte insgesamt noch wenig Erfahrungen im Umgang mit dieser Jugendlichenklientel
hatten. Die „alten Hasen“ unter den Lehrkräften bzw. diejenigen, die über längere Erfahrung
im Umgang mit den Jugendlichen verfügten, zeigten sich in der betreffenden Gruppendiskus-
sion demgegenüber über das Auftreten oder die Verhaltensweisen der Jugendlichen nicht be-
sonders überrascht oder irritiert und haben in der Praxis ihre eigenen Methoden bei der Hin-
führung auf ein QuAS-Praktikum entwickelt (siehe Kap. 5.1).
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Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Fälle, bei denen - zumeist aufgrund von

individuellen Arrangements zwischen Lehrkräften und SIZ - den Schulen auch Jugend-

liche ohne Praktikumsvertrag zugewiesen werden. In diesen Fällen wird dann - analog

QuAS-A - von Seiten der Schulen (in der Regel von der sozialpädagogischen Beglei-

tung, zum Teil auch von den Lehrkräften) die Auswahl eines Praktikumsbetriebes vor-

genommen (oder zumindest gesteuert) und die Bewerbung der Jugendlichen um einen

Praktikumsplatz je nach individuellem Bedarf unterstützt.

Wie insbesondere die Fachkräfte der sozialpädagogischen Begleitung hervorheben,

hat dieses Vorgehen den wichtigen Vorteil, dass bei der Auswahl eines Praktikumsbe-

triebes die gesammelten Erfahrungen mit Praktikumsbetrieben einbezogen werden

können und zugleich versucht werden kann, einen Betrieb anzusprechen, der zu der

speziellen Situation des einzelnen Jugendlichen möglichst gut passt.1

Darüber hinaus dürfte ein weiterer Vorteil sein, dass durch die Einbindung des Prakti-

kumszugangs in den organisatorischen Rahmen der Förderpraxis auch bessere Chan-

cen bestehen, dass die Bewerbung der Jugendlichen um einen Praktikumsplatz tat-

sächlich erfolgreich ist. Die mit den Jugendlichen geführten Gruppeninterviews deuten

jedenfalls nachdrücklich darauf hin, dass ohne eine solche Vorbereitung des Betriebs-

zugangs die Gefahr relativ hoch ist, dass Jugendliche aufgrund ihres Auftretens

und/oder fehlender Argumentations- und Vermittlungsfähigkeiten, bei den Betrieben

„abblitzen“, ohne dass sie überhaupt Gelegenheit bekommen, ihre QuAS-

Informationen „unterzubringen“.

Die folgende Sequenz aus einem Gruppeninterview mag dies exemplarisch verdeutli-

chen. Die Jugendlichen wurden u.a. gebeten zu schildern, wie sie von QuAS erfahren

haben und wie es dann zur QuAS-Teilnahme kam. Die beiden Schüler D. und S. be-

richten dabei von ihren Erfahrungen mit Betrieben bei ihren Bemühungen um einen

Praktikumsplatz:

                                                
1 Die Fachkräfte der sozialpädagogischen Begleitung haben bei QuAS-B einen sehr guten

Überblick über die Betriebe und waren zum Befragungszeitpunkt dabei, mit Hilfe ihrer Be-
triebslisten die Erfahrungen mit den Betrieben zu systematisieren.
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Auszug aus einem Gruppeninterview mit Jugendlichen

Die meisten Jugendlichen haben über die in der Schule stattfindende Berufsberatung oder über
Freunde von QuAS erfahren, D. und S. (beide männlich/deutsch) jedoch ausschließlich über
Freunde. In der Schule seien keine Informationen verbreitet worden, auch nicht von der Berufs-
beratung; allerdings, so räumen sie ein, seien sie auch im letzten Jahr nicht regelmäßig da ge-
wesen, so dass dies an ihnen vorbeigegangen sein kann. Von den Lehrern hätten sie nichts
weiter erfahren, was auch kaum zu erwarten gewesen sei, da sie ja nicht gerade zu den besten
Schülern gehört hätten und „deshalb“ bei den Lehrern nicht gerade besonders beliebt gewesen
seien.
S. hat gerade noch den Hauptschulabschluss (mit entsprechend schlechten Zensuren) bekom-
men und sich dann mit zahlreichen Bewerbungen erfolglos um einen Ausbildungsplatz bemüht.
Als er von einem Freund von QuAS erfuhr und keine Lust mehr hatte „zuhause rumzuhängen“,
hat er sich über das SIZ um eine QuAS-Teilnahme bemüht. D. (sein Freund) hat keinen Ab-
schluss bekommen. Er hat sich ebenfalls einige Male - ohne Erfolg - beworben, „hing dann so
vier bis fünf Monate zuhause rum“, hat dann über S. von QuAS erfahren und sich dann eben-
falls gemeinsam mit seinen Eltern um eine Teilnahme bemüht. Da QuAS entweder über das
Arbeitsamt oder über die beruflichen Schulen möglich ist, ist D. dann vorsorglich zweigleisig
vorgegangen:

D: als ich mit meinen Eltern in diesem Berufsinformationszentrum war, hab ich mir ja gleich
zweimal diese QuAS-Papiere geholt - man kann ja QuAS über Schule machen, und auch über
das Arbeitsamt, kannst ja über beides QuAS machen. Und dann wollten wir als erstes über das
Arbeitsamt QuAS machen - ja, und dann warn wir auch unterwegs, und warn hier auch bei der
Firma „PL“, hier gleich um die Ecke, ja und da alles abgegeben, und dann ham die uns einen
Monat lang hingehalten, ja kommt morgen wieder, kommt morgen wieder, und dann ist unter-
schrieben - joa - und ich lass mich ja nicht noch länger verarschen, hab ich gesagt, ja denn
schmeiß den Vertrag weg, ich komm nicht wieder. Ja, dann war das auch weg. Wieder ‘n Monat
zuhause gewesen. Ja und dann hab ich mich nochmal bemüht über Schule, und dann kam ich
hierher - also bin dann zum Berufsinformationszentrum hin und hab mir von da alles geholt, weil
ich wusste, das kann man auch über Schulen machen, also Gewerbeschulen, und dann o.k.
welche ist am dichtesten - und dann eben hierher gefahren.“

<I: hmm, also da gabs ‘n Problem mit den Betrieben, dass die das verzögert haben...>

D: und die meisten kennen das ja noch nicht mal, das ist nämlich das Schlimme!. Da musste
nämlich erst vortragen, wie das läuft und dann, ‘öh und hmm und weiss ich nich und komm in
zwei Wochen nochmal und mmh mmh‘ und dann musste die auch erst überzeugen, weil das
wissen ja nicht alle Firmen. Und deswegen ist ja das Gute, wenn man mit Herrn X. (Lehrer) ‘ne
Firma sucht, denn der hat dann seine Firmen, wo er weiß, da hat er schon welche gehabt und
da, und die wissen das wie das abläuft - und das ist das Schwierige, wenn de selber suchst,
und dann kommt: was ist denn QuAS?

<I. an S: hattest Du das denn (auch) ausprobiert und selber gesucht ?

S. ja wir beide zusammen <I: und da habt Ihr diese Erfahrung gemacht, dass einige Firmen
‘runde Augen‘ gemacht haben> genau - ja und seitdem schreib ich auch nur noch Bewerbun-
gen, das mach ich mit meiner Tante zusammen, da ist alles drinne beschrieben: Qualifizierung,
also die Hälfte der Wörter versteh ich zwar nicht (leicht lachend) aber - da ist alles beschrieben,
was QuAS ist und dann hab ich auch immer Antworten zurückgekriegt, von wegen, ja wir be-
danken uns für die ausführliche Information und hier und da und können leider nicht und so-
weiter und so weiter hm“

D. (fährt fort): ja auch wenn man selber sucht und man zeigt nur die Zettel QuAS, dann gucken
sie, ‚och 500 Mark, wie bitte, nönönö, das geht nicht, fertig. Obwohl sie das Geld wiederkriegen!
<I: das erzählt ihr dann ja auch im Gespräch> Jaa (die beiden Schüler gemeinsam, dann einer
weiter) aber die sehn nur die Zahl am Anfang und dann geht’s gleich nönönönönö - ich mein,
obwohl das ja nur ein 6-monatiges Praktikum ist, (ironisch) und dafür solln die nun noch Geld
bezahlen, für nen Praktikanten?. Nee!

(Int. 14e/5f, Gruppeninterview Jugendliche, QuAS-B)
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4.3 Eingangsphase und flexibler Maßnahmeeintritt - Probleme aus der
Perspektive der Förderpraxis

Im Gegensatz zum BVJ, das formal eine Dauer von einem Jahr und feste Zeitpunkte

für den Beginn und die Beendigung vorsieht (Schuljahresbeginn bzw. -ende), sollen die

QuAS-Maßnahmen einen flexiblen Ein- und Ausstieg ermöglichen. Durch die laufende

Eintrittsmöglichkeit soll vermieden werden, dass Jugendliche abgewiesen werden

müssen, wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt (nach den herkömmlichen Termi-

nen für den Maßnahmebeginn am 1.8./1.9. bzw. nach Schuljahresbeginn am 1.9.) an

die Berufsberatung bzw. an das SIZ wenden, zumal bei der gegebenen Klientel be-

fürchtet werden muss, dass die beratenen Jugendlichen ohne eine unverzügliche Ver-

sorgung „wegsacken“ und für eine Förderung nur noch schwer erreichbar sind.

In der Praxis liegt gleichwohl bei den Zuweisungen ein eindeutiger Schwerpunkt beim

Schuljahresbeginn (1.9.) bzw. Maßnahmebeginn (1.8.), der sich durch strukturierende

Effekte des Schuljahreszyklus und der feststehenden Termine des Ausbildungsbeginns

ergibt.1 Ein gewisser Schwerpunkt liegt noch einmal im Februar, da dann die Jugendli-

chen, die das BFS-Probehalbjahr nicht bestanden haben, vermehrt in die Beratung

kommen. Ansonsten werden bis in den April hinein laufend Zuweisungen vorgenom-

men, und zwar auch in das BVJ. Hier sind die laufenden Eintritte im Wesentlichen die

Kehrseite der zahlreichen Austritte aus dem BVJ, mit denen frei gewordene Kapazitä-

ten wieder aufgefüllt werden. 2

Dabei scheinen die Monate März/April sowohl im BVJ als auch bei QuAS einen gewis-

sen zeitlichen „Wendepunkt“ in der Zuweisungspraxis zu markieren, der sich durch die

strukturierenden Effekte des Schuljahreszyklus und der Prüfungstermine für den

„Hauptschulabschluss“ ergibt. Zu diesem Zeitpunkt erscheint ein Eintritt in laufende

Kurse kaum noch sinnvoll, so dass nach anderen Möglichkeiten gesucht oder ein

Maßnahmeeintritt für den neuen Maßnahmezyklus vorgesehen wird.

Von Seiten der Lehrkräfte (beider Maßnahmetypen) werden die ständigen Neuzugänge

zumeist als außerordentlich problematisch erfahren, da in der Förderpraxis hiermit er-

hebliche Integrationsprobleme verbunden sind.

Bei den QuAS-Maßnahmen ist der flexible Zugang ein konzeptionell bedingtes Cha-

rakteristikum, das von den Akteuren der Maßnahmepraxis grundsätzlich akzeptiert und

aus der Sicht der Jugendlichen ohne Abstriche gut geheißen wird. Allerdings ist die

                                                
1 Bei der Ausbildung gibt es den 1.8./1.9. und den 1.2. als zwei feststehende Zeitfenster, an

denen sich auch die Zuweisung orientiert.
2 Im Schuljahr 2000/2001 lag der Umfang an Neuzugängen im BVJ bei immerhin fast einem

Fünftel der Gesamtschülerzahl (siehe Kap. 2).
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problematische Kehrseite hiervon, dass der ständige Neuzugang von Jugendlichen im

Zusammenspiel mit den laufenden Austritten eine hohe Fluktuation in die Lerngruppen

bringt. Hierdurch wird zum einen ein kontinuierliches Arbeiten erschwert. Zum anderen

werden durch den Zugang von neuen Jugendlichen in dem - ja immer gegebenen -

Gruppenbildungsprozess Irritationen und Spannungen erzeugt, die in der Förderpraxis

mal mehr und mal weniger gut aufgefangen werden können.

Im Falle eines Trägers wird dabei auf die besondere Schwierigkeit verwiesen, dass die

Jugendlichen in der Regel zu Maßnahmebeginn eine ausgeprägte Instabilität in ihrem

Verhalten aufweisen und deshalb eine wichtige Aufgabe zu Maßnahmebeginn die Ver-

haltensstabilisierung ist.1 Hierbei versucht man, mit einem bestimmten pädagogischen

Konzept die Jugendlichen sukzessive auf verbindliche Verhaltensregeln festzulegen.

Dies ist erfahrungsgemäß ein sehr sensibler Prozess, der stark durch die konkrete

Gruppenkonstellation beeinflusst wird. Die ständige Aufnahme neuer Jugendlicher führt

sodann zu dem Problem, dass es bei den bereits stabilisierten Teilnehmern immer

wieder zu Rückfällen in den Verhaltensweisen bzw. den Verhaltensregeln kommt (z.B.

pünktliches Erscheinen, Entschuldigungen bzw. Begründung bei Abwesenheit, allge-

meine Umgangsformen), die erreichte Stabilisierung also wieder brüchig wird:

„...also man fängt praktisch an, dann kommen wieder zwei, dann geht einer von den Zweien
wieder raus, dann kommt einer wieder dazu (...) also insofern ist diese Bündelung hier im Lehr-
gang sehr sehr schwierig, was zur Folge hat, dass, wenn wir eine Gruppe gut stabilisiert be-
kommen haben, jetzt Teilnehmer dazu kommen, für die die strengen Verhaltensregeln noch
nicht gelten, weil den neuen eröffnen wir natürlich auch diese Möglichkeit, sich zu stabilisieren,
mit zeitlicher Verschiebung sozusagen, was wir natürlich dem Teilnehmer so nicht verkünden
(...) Uns fallen aber dann die anderen Teilnehmer wieder zurück. Das hat sich sehr stark her-
ausgestellt, dass einige dann sagen, wieso darf der das denn jetzt noch, wir dürfen es ja schon
nicht mehr..“(Int. 18/3, BT-3, Maßnahmeleitung)

Wie ausgeprägt die Integrationsproblematik die Förderpraxis letztlich beeinträchtigen

kann, hängt wesentlich von den konkreten Voraussetzungen der neu hinzukommenden

Jugendlichen ab. Bei manchen Jugendlichen bestehen nach den Schilderungen der

Befragten keine nennenswerten Integrationsprobleme, bei anderen wiederum können

das bestehende Gruppengefüge sehr negativ beeinflusst und die bisherigen Bemü-

hungen zur Förderung von Verlässlichkeit und Verbindlichkeit wieder zunichte gemacht

werden.

Im Falle von QuAS-B werden ganz ähnliche Probleme der Einbindung neu eintretender

Jugendlicher geschildert. Dabei wird besonders auf die gruppendynamische Kompo-

                                                
1 Sichtbarer Niederschlag sind besonders viele Fehlzeiten zu Maßnahmebeginn. Auch die hohe

Zahl der Abbrüche speziell während der TIP-Phase - so wird von einem der befragten Träger
betont - seien in diesen Zusammenhang einzuordnen (Int.18/3, QuAS-A).
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nente der sozialen Integration einzelner Personen in ein bestehendes Gruppengefüge

verwiesen und zugleich deutlich gemacht, dass die Integrationsproblematik nicht nur

die Beeinträchtigung der Lernsituation betrifft, sondern auch ein neuralgischer Punkt

für Abbrüche ist:

„ein Großteil wird zwar zum Halbjahr eingeschult, aber wir haben ja immer die Nachrücker, für
die, die dann ausscheiden (...) und wir haben geschlossene Gruppen. Dann gibt es diese In-
Outside-Geschichte, die Schüler nehmen die neuen nicht auf oder die neuen sind nicht in der
Lage, sich selbst in diese Gruppe zu integrieren. Dann gucken die sich das zwei Tage an, füh-
len sich nicht gut aufgehoben und sind dann wieder weg“ (Int.29/17, QuAS-B-02).

Insgesamt verweisen die Befunde darauf, dass die Eingangsphase ein besonders

schwieriges Feld der Maßnahmepraxis ist und noch der organisatorischen Optimierung

bedarf. So wird - vor allem von den Lehrkräften der beruflichen Schulen - im Weiteren

betont, dass regelmäßig nicht wenige der zugewiesenen Jugendlichen die Maßnahme

gar nicht antreten oder gleich zu Beginn wieder ausscheiden. Von einigen Lehrkräften

in QuAS-B wird der Anteil dieser Jugendlichen auf ca. ein Drittel geschätzt.

In der Regel handele es sich hierbei um Jugendliche, die kein ernsthaftes Interesse an

der Maßnahme hätten. Einige von ihnen seien lediglich an einer Schulbescheinigung

für das Sozialamt interessiert. Andere lehnten das Berufsfeld ab. Und bei vielen stelle

sich heraus, dass ihr eigentliches Interesse der Hauptschulabschluss oder der weiter-

führende Schulbesuch bzw. der Realschulabschluss ist. Eine sich immer wieder zei-

gende Grundproblematik sei dabei, dass berufliche Ziele und gegebene Voraussetzun-

gen der Jugendlichen sehr weit auseinanderklaffen. Charakteristisch für viele Jugendli-

chen sei, dass sie häufig über keine realistische Einschätzung ihrer Möglichkeiten ver-

fügen und sie mit der Vorstellung in die Maßnahme kommen: „...ich mache meinen

Haupt, und dann gehe ich zur Realschule und dann werde ich Ingenieur! (Int.29/15,

QuAS-B, GD-02)

Die Lehrkräfte versuchen dabei, den Jugendlichen die Chancen von QuAS aufzuzei-

gen und die Aufnahme einer Ausbildung schmackhaft zu machen oder empfehlen ih-

nen, ein ihnen näher liegendes Berufsfeld auszuprobieren und sich erneut im SIZ be-

raten zu lassen. Manche lassen sich überzeugen und bleiben, andere jedoch nicht und

steigen dann in den ersten vier Wochen aus QuAS aus:

„Innerhalb der ersten vier Wochen verlieren wir fast ein Drittel der Schüler, die gar nicht kom-
men oder die nach Einmaldasein wegbleiben - und wir können uns die Schüler ja nicht aussu-
chen, wir kriegen die Schüler zugewiesen vom SIZ, und die kommen und sagen gleich am er-
sten Tag: Ja ich will aber gar nicht hierher! (...) Also: die kommen gar nicht, oder sie kommen
am ersten Tag und gehen innerhalb der ersten drei Wochen <I: könnten Sie das mal weiter
erläutern an einem Beispiel?> - also, da heißt es dann: ich wollte ja Kraftfahrzeugmechaniker
werden, und jetzt soll ich hier bei Ihnen was mit Lagerarbeit machen, das mache ich nicht!.
Oder sie wollen eigentlich zur Schule und dann geht es: Ich will ja meinen Realschulabschluss
machen, und dann soll ich hier in eine Klasse, wo ich zeitweise in den Firmen arbeiten soll, das
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tue ich nicht, das will ich nicht! Und wir versuchen häufig, sie zu überzeugen: Überlege es dir,
und wenn du es gar nicht willst, gehe zurück zum SIZ, lass dich neu beraten! Aber du hast hier
die und die Chancen, willst du es nicht versuchen? - Und bei manchen wird es dann etwas und
andere, die brechen dann halt wirklich innerhalb der ersten vier Wochen ab. Ich möchte sagen,
es ist fast ein Drittel, die nicht antreten oder in den ersten vier Wochen abbrechen. (Int. 29/14,
QuAS-B, GD-02).

Als besonders prekär und schwierig werden die ständigen Neuzugänge von den Lehr-

kräften im BVJ erfahren, zumal man hier in der Regel zu Beginn des Schuljahres be-

sondere Einführungswochen durchführt, um die Orientierung der Jugendlichen und die

Entwicklung eines Gruppenzusammenhanges zu unterstützen. Diese Aktivitäten wer-

den jedoch durch die laufenden Austritte von Jugendlichen in der Eingangsphase und

den damit einhergehenden Neuzugängen konterkariert.

„Wir haben dann die Eingangsphase gestaltet, es baut sich ein gutes Klima auf, die Schüler
sind angetan und begeistert, und nun stellt sich heraus, so und so viele Schüler bleiben trotz
dieser Eingangsphase weg, aus unterschiedlichen Gründen. Die haben dann im Prinzip von
vornherein etwas anderes gewollt, und gehen also raus... So, und dann melden wir dies beim
SIZ und dann bekommen wir die Liste mit den Nachschulungen (...) und dann ist alles, was in
dieser ersten Zeit gelaufen ist, nahezu hinfällig (...) Also wir sind immer froh, wenn wir die Klas-
sen möglichst zu Beginn voll haben, denn dann kann das, was in der Eingangsphase läuft, auch
Folgen haben. (Int. 30/11, GD-BVJ-02)

Um frühzeitigen Abbrüchen und dem Problem des Nachschulens entgegenzuwirken,

wird zum Teil versucht, möglichst unmittelbar nach Erhalt der Zuweisungsliste mit den

Jugendlichen in Kontakt zu treten. Auf diese Weise kann man auch klären, welche Ju-

gendlichen ihre Entscheidung mittlerweile wieder revidiert haben und nicht am BVJ

teilnehmen werden:

„...in unserer Klasse machen wir das so, dass ich die Jugendlichen schon in den Sommerferien
besuche, das heißt, es kommen dann Jugendliche in unsere Schule, oder in unsere Gruppe, die
mich schon mal kennengelernt haben und auch wissen, wo sie letztendlich hingehören. Und
das Ergebnis dabei ist, dass die Abbrecherquote, jedenfalls in den Anfangszeiten und in unse-
rer Klasse gar nicht so groß ist,. Und ich filtere ja auch schon die Leute raus, wo sich herausge-
stellt hat, der bleibt noch da an der Schule, der will gar nicht kommen. Das heißt auch, ich kann
schon im Vorwege melden von diesen 14, die auf dem Zettel stehen, sind drei schon mal gar
nicht da, also können wir schon mal drei nachschulen, bei denen ich dann vielleicht auch noch
schaffe, sie in diesem Vorfeld anzusprechen“ (Int.30/14, GD-BVJ-02).

Die Nachschulungen können offenbar deutlich leichter bewältigt werden, wenn mehre-

re Jugendliche zugleich bzw. gruppenweise neu hinzukommen, wie es manchmal zwi-

schendurch oder zu bestimmten zeitlichen Phasen der Fall ist. Eine typische zeitliche

Phase vermehrter Neuzugänge sind die Monate Januar/Februar, wenn sich Jugendli-

che um eine Aufnahme bemühen, die das Probehalbjahr an einer Berufsfachschule

nicht bestanden haben. Die Aufnahme einer ganzen Gruppe kann nicht nur leichter

organisiert werden. Sie scheint auch unter dem Gesichtspunkt der sozialen Integration

einfacher zu sein, da in diesem Fall die neuen Jugendlichen als Neulinge zugleich eine
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Gruppe bilden, also einen sozialen Zusammenhang, aus dem heraus sie in anderer

Weise den Kontakt mit der/den bereits bestehenden Gruppen aufnehmen (können).

Zumeist kommen neue Jugendliche jedoch „kleckerweise“ hinzu:

„Also in einer Woche ein oder zwei, dann zwei noch mal eine Woche später, und dieses Klek-
kerweise ist sehr, sehr schwierig. Wenn ich dann tatsächlich auf einmal fünf hätte, dann würde
man ja auch sagen, man nimmt wirklich einen Kollegen raus und dann kann man sich ja inten-
siv damit beschäftigen (Int. 30/12, GD-BVJ-02)

In einem Falle wurde erfolgreich versucht, das Problem der einzelnen Zugänge durch

eine Abstimmung mit dem SIZ zu entschärfen, mit der für mehrere Jugendliche ein

gemeinsamer Einschulungstermin vereinbart wurde:

„Das hat sich nun zum dritten Mal so entwickelt: vor Weihnachten stellt sich heraus, es sind so
und so viele Plätze frei. Die melden wir auch dem SIZ, aber wir sagen: bitte erst zum 1. Februar
oder Ende Januar einschulen, da geht nämlich die Klasse ins Praktikum. Und in dieser Zeit
können die fünf, sechs Nachschüler, die da sind, an den Maschinen eingearbeitet werden, sie
können das Programm kennenlernen, so dass sie sich nachher, vom Technischen her mit ein-
fädeln können. Das ist zweimal recht gut gelaufen. (Int. 30/14, GD-BVJ-02)

In diesem Lösungsmodell verbleiben die Jugendlichen jedoch „irgendwo“ in einer

Warteposition. In einem anderen Fall (ebenfalls BVJ) wurde eine Lösung durch die

Bildung einer „Auffanggruppe“ gefunden. Nachdem man längere Zeit beobachtet hatte,

dass mit den Neuankömmlingen immer wieder Störungen und Spannungen auftraten,

das Fortkommen im Lernstoff behindert und die Gruppe „ständig wieder aufgerissen

wurde“, entstand die Überlegung, eine Auffanggruppe für die neuen Jugendlichen zu

bilden. In dieser neu gebildeten Teilgruppe wird ein spezieller, nicht zu anspruchsvoller

Komplex an berufsfeldbezogenen Lerninhalten behandelt, der für den Einstieg beson-

ders geeignet ist, während die anderen Jugendlichen mit anderen Aufgabenstellungen

versorgt sind.

Eine wichtige Vorbedingung für die Realisierung war dabei die Unterrichtsorganisation

in Modulen, die eine flexible Zuordnung der Jugendlichen zu bestimmten Inhaltskom-

plexen ermöglicht, „so dass die neuen dann irgendwann nachrücken können, wenn ein

neuer Block anfängt.“ Dabei hatte im vorliegenden Falle die Bildung der Auffanggruppe

den zusätzlichen Vorteil, dass sie auch als Auffangmöglichkeit von QuAS-Jugendlichen

genutzt werden kann, bei denen es aus unterschiedlichen Gründen zur vorzeitigen

Auflösung des Praktikumsvertrages kommt (Int.17/2, GD-Soz.Päd.).

Wie die verschiedenen Beispiele zeigen, besteht die Grundproblematik des ständigen

Maßnahmeeintritts darin, dass im Zusammenspiel mit den laufenden Austritten eine

hohe Fluktuation in den Lerngruppen entsteht, die mit der für diese Jugendlichen gera-

de sehr wichtigen Kontinuität kollidiert. Diese Grundproblematik zeigt sich sowohl in
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den QuAS-Maßnahmen wie auch im BVJ, wobei lediglich der Unterschied besteht,

dass es sich im Falle von QuAS um eine intendierte Ein- und Austiegsflexibilität und

somit um eine konzeptionell bedingte Fluktuation handelt, während sie im BVJ konzep-

tionell nicht vorgesehen ist und aus der hohen Abbruchrate resultiert.

Dabei deuten die Befunde darauf hin, dass die Integrationsproblematik - innerhalb der

jeweiligen Maßnahmeformen - unterschiedlich stark ausgeprägt ist und diese Unter-

schiede wesentlich auf die Form der Unterrichtsorganisation (bei QuAS des schuli-

schen Teils in Abstimmung mit dem betrieblichen Teil) zurückzuführen sind. So ist

auffallend, dass dort (bei jenen Trägern oder Lerngruppen in den beruflichen Schulen),

wo die neu hinzukommenden Jugendlichen explizit (also auch für die Jugendlichen

erkennbar) in einer Teilgruppe der Gesamtgruppe aufgenommen werden, die Integra-

tion neuer Jugendlicher deutlich weniger Probleme zu bereiten scheint. Entscheidend

scheint dabei zu sein, dass diese Untergruppe eine - auch für die Jugendlichen er-

kennbare - Einführungsfunktion erfüllt und der weitere Fortgang bzw. Übertritt in eine

nächste Stufe für sie den Charakter einer weiterführenden Perspektive hat (z.B. das

QuAS-Praktikum als explizite zweite Stufe).

Neben der Integrationsproblematik lässt sich in Bezug auf die Betrachtung des Maß-

nahmezugangs aus der Perspektive der Förderpraxis generell festhalten, dass die

zentral gesteuerten Zuweisungen für Träger und Schulen mit vielen Unwägbarkeiten

und zum Teil erheblichen Problemen verbunden sind, ihre Fördermöglichkeiten und

Förderstrategien auf die alljährlich sich neu gestaltende Heterogenität und die großen

Schwankungen bei den Leistungsvoraussetzungen der zugewiesenen Jugendlichen

auszurichten.

Im Falle der beruflichen Schulen wird dabei zum Teil versucht, auf die Zuweisung Ein-

fluss zu nehmen und über Absprachen mit dem SIZ zu erreichen, dass ihnen be-

stimmte Jugendlichengruppen bevorzugt und andere möglichst nicht mehr zugewiesen

werden. Auf diese Weise hofft man, für das kommende Schuljahr besser planen und

spezielle Kompetenzen und sonstige Ressourcen besser nutzen zu können. Beispiele

hierfür sind im Falle des BVJ die Initiativen verschiedener Lehrkräfte um eine bevor-

zugte Zuweisung von sehr jungen oder straffällig gewordenen Jugendlichen oder im

Falle von QuAS-B verschiedene Bemühungen, nur noch Jugendliche mit Haupt-

schulabschluss zugewiesen zu bekommen (weil das Berufsfeld zu anspruchsvoll ist)

oder ausschließlich Jugendliche, die noch keinen QuAS-Vertrag abgeschlossen haben

(weil man das aufgrund einer speziellen Förderstrategie selbst steuern will).
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Derartige Initiativen verweisen darauf, dass offenbar noch Wege zu finden sind, wie die

zentral gesteuerte Zuweisung mit den konkreten Förderbedingungen und -potentialen

der aufnehmenden Schulen oder Träger besser verzahnt werden kann.

4.4 Fazit

Die Befunde zum Maßnahmezugang verweisen sehr deutlich darauf, dass die konkre-

ten Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen im Rahmen einer insgesamt zeitlich

eng bemessenen zentralen Eingangsberatung kaum sicher feststellbar sind und auch

das angemessene Berufsfeld nicht zuverlässig ermittelt werden kann. Die zentralen

Beratungs- und Zuweisungsinstanzen haben zwar ohne Frage als zentrale Anlaufstelle

eine sehr wichtige Funktion. Gleichwohl deuten die Untersuchungsergebnisse doch

nachdrücklich darauf hin, dass die Zuweisungen mit vielen Unsicherheiten behaftet

sind und die Möglichkeiten der zentralen Instanzen im Hinblick auf eine zuverlässige

Zuweisung - also eine Vermittlung in Maßnahmen und Berufsfelder, die von den Ju-

gendlichen tatsächlich akzeptiert und nicht kurzfristig wieder rückgängig gemacht wird -

als eher begrenzt anzusehen sind.

Diese Problematik hängt einerseits damit zusammen, dass sich die Zuweisung immer

auch an den vorhandenen Kapazitäten ausrichten muss, die mit der Berücksichtigung

der Interessen der Jugendlichen abzustimmen ist. Zum anderen steht die Eingangsbe-

ratung vor der Schwierigkeit, dass die Interessen und Ziele der Jugendlichen oftmals in

eine Richtung drängen, die ihren Voraussetzungen nicht entspricht (QuAS und fehlen-

de Betriebsfähigkeit) oder denen im Rahmen des verfügbaren Angebotsspektrums

schwer nachgekommen werden kann („Hauptschulabschluss“). Hinzu kommt, dass die

Jugendlichen offenkundig in den allgemein bildenden Schulen vielfach noch keine oder

keine hinreichende Berufsorientierung durchlaufen haben und ihre beruflichen Orientie-

rungen wenig gefestigt und vielfach unrealistisch sind, so dass eine berufsfeldbezoge-

ne Zuweisung nur auf einer sehr instabilen Grundlage erfolgen kann.

Wie die Ergebnisse zeigen, kommt es allerdings gerade wesentlich darauf an, dass bei

der Auswahl von Maßnahme und Berufsfeld die vorhandenen Vorstellungen und Inter-

essen der Jugendlichen tatsächlich aufgenommen und nicht etwa „weg beraten“ wer-

den, auch wenn dies im Einzelfall schwierig sein mag (weil etwa keine Kapazitäten im

gewünschten Berufsfeld vorhanden sind). Anderenfalls ist damit zu rechnen, dass sich

die Jugendlichen der Maßnahme früher oder später entziehen (indem sie sie gar nicht

erst antreten oder frühzeitig abbrechen), weil sie das Beratungs- und Zuweisungser-

gebnis in Wirklichkeit nicht akzeptieren. Dabei ist auch einzukalkulieren, dass die Ju-
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gendlichen die Möglichkeit von zwei vorhandenen QuAS-Angeboten dazu nutzen, um -

über die zweifache Anmeldung - ihre maßnahme- oder berufsfeldbezogenen Interes-

sen durchsetzen zu können.

Insgesamt sprechen die Befunde dafür, die zentrale Eingangsberatung von dem An-

spruch einer zuverlässigen Zuweisung zu entlasten und stattdessen die genauere Klä-

rung der Berufsfeldfrage wie auch der sonstigen Voraussetzungen der Jugendlichen in

das Aufgabenfeld der Förderpraxis zu legen.

Dies würde bedeuten, dass sich die Funktion der zentralen Eingangsberatung und Zu-

weisung auf ihre tatsächlichen Möglichkeiten beschränkt und diese in erster Linie als

Anlaufstelle fungiert, die eine Erstberatung und eine Grobsondierung der individuellen

Voraussetzungen übernimmt (Betriebsfähigkeit, Berufsfeld, Hauptschulabschlussinter-

esse). Die Detailklärung der konkreten Leistungsvoraussetzungen und Berufsfeldinter-

essen sollte sodann den Akteuren der Förderpraxis überlassen sein. Sie wäre dabei in

die Förderpraxis integriert, wie es im Falle von QuAS-A mit der einführenden TIP-BBE-

Phase bereits eingeführt ist.

Dieses Vorgehen ist auch deshalb als sinnvoll anzusehen, da die Akteure der Maß-

nahmepraxis ja sowieso die individuellen Ausgangslagen bei den Jugendlichen fest-

stellen müssen, um die im Einzelfall notwendigen Förderschritte wie zum Beispiel be-

sondere Aktivitäten oder Maßnahmen zur Förderung der Betriebsfähigkeit oder zur

Berufsfeldklärung (z.B. mit Hilfe von unverbindlichen Schnupperpraktika, wie bei

QuAS-A praktiziert) abklären zu können.

Generell lässt sich festhalten, dass die im Falle von QuAS-A mit den TIP-BBE-

Maßnahmen vorgenommene Vorschaltung einer Einführungs- und Vorbereitungsphase

eine außerordentlich wichtige Verbesserung der Maßnahmekonzeption darstellt, an der

sich konzeptionelle Verbesserungen von QuAS-B orientieren können. Dies betrifft auch

und gerade den Praktikumszugang, bei dem sich zeigte, dass ein direkter Einstieg in

ein QuAS-Praktikum für die vorliegende Jugendlichenklientel zumeist nicht angemes-

sen ist, zumal es sich hierbei ja faktisch um die Anforderung handelt, erfolgreich einen

Betriebszugang zu realisieren. Durch eine Integration des Praktikumszugangs in eine

Einführungsphase ist es demgegenüber möglich, dass bestehende Betriebskontakte

genutzt sowie das QuAS-Praktikum planvoll eingeleitet und die Vorbereitung auch un-

ter Berücksichtigung von förderpädagogischen und -politischen Gesichtspunkten erfol-

gen kann.
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Vom Grundsatz kann eine solche Einführungs- und Vorbereitungsphase damit drei

sehr wichtige Funktionen übernehmen1:

• Berufsorientierung / Berufsfeldklärung
(kurze Schnupperpraktika)

• Vorbereitung der Jugendlichen auf die Tätigkeit im Betrieb
(Förderung der Betriebsfähigkeit, Schnupperpraktika)

• Einleitung und  Organisation des Übergangs in ein QuAS-Praktikum
(Betriebsauswahl, Betriebskontaktierung etc.)

Darüber hinausgehend wäre es auch Aufgabe der Eingangsphase zu klären, für wel-

che Jugendlichen ein Berufsfeld- oder Maßnahmewechsel angezeigt ist, und für eine

unverzügliche Weitervermittlung zu sorgen, was dann in Bezug auf die verwaltungs-

mäßige Abwicklung mit den zentralen Zuweisungsinstanzen abzustimmen wäre.

Schließlich bleibt festzuhalten, dass der flexible Maßnahmezugang offenbar noch einer

organisatorischen Verbesserung bedarf, da er in der gegebenen Form die Förderpraxis

vor erhebliche Integrationsprobleme stellt. Dies gilt insbesondere auch für das BVJ, bei

dem die vielen Abbrüche (welche auch auf QuAS als starkes Konkurrenzangebot zu-

rückzuführen sind) im Zusammenspiel mit den Neubesetzungen eine hohe Fluktuation

in die Lerngruppen getragen haben. Dabei deuten Hinweise aus der Förderpraxis dar-

auf hin, dass über einen gruppenweisen Zugang und/oder die Aufgliederung der Lern-

gruppen in eine Einführungsgruppe („Auffanggruppe“) und eine Fortgeschrittenengrup-

pe Möglichkeiten bestehen, die Integrationsproblematik zu entschärfen.

                                                
1 Diese Funktionen sind bei QuAS-A potenziell in der im Rahmen von TIP-BBE geleisteten

Einführung und Vorbereitung auf ein QuAS-Praktikum enthalten. Eine andere Frage ist je-
doch, wie diese Funktionen in der Praxis ausgefüllt werden (können).
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5. Maßnahmedurchführung

Im vorliegenden Kapitel werden relevante Aspekte und Problemfelder der Maßnahme-

durchführung vorgestellt, wie sie aus den Gruppendiskussionen und Interviews hervor-

gegangen sind. Im Einzelnen wird eingegangen

• auf konzeptionelle Modifikationen, die in der Maßnahmepraxis von QuAS-A und

QuAS-B entwickelt worden sind;

• auf den Umstand, dass besondere Entwicklungen und Probleme in der Förderpra-

xis des BVJ mit jenen von QuAS-B in einem wechselseitigen Bedingungszusam-

menhang stehen und welche Folgeprobleme für die BVJ-Konzeption sowie Impulse

für konzeptionelle Modifikationen hieraus resultieren;

• auf förderrelevante Aspekte und Probleme des QuAS-Praktikums (Zugang zu und

Zusammenarbeit mit Betrieben, Erfahrungen von Jugendlichen, Berufsfeldbezug);

• auf die „Hauptschulabschlussproblematik“ und deren Niederschlag in der Förder-

praxis;

• auf Schlussfolgerungen, die sich aus alldem für die konzeptionelle Weiterentwick-

lung der Maßnahmen sowie den Umgang mit dem Zusatzangebot „Hauptschulab-

schluss“ ergeben.

5.1 Konzeptionelle Modifikationen

In den vorangegangen Ausführungen zum Maßnahmezugang ist anhand der konzep-

tionellen Erweiterungen von QuAS-A bereits deutlich geworden, dass die Maßnahme-

konzeptionen keine starren Gebilde sind, sondern in der Maßnahmepraxis Verände-

rungen erfahren.

Die Befunde zur Maßnahmedurchführung zeigten, dass in allen drei Maßnahmen auf-

grund bestimmter Probleme oder Entwicklungen in der Maßnahmepraxis Veränderun-

gen bei der Maßnahmekonzeption vorgenommen werden, die im Falle der Berufsvor-

bereitungspraxis in den beruflichen Schulen (QuAS-B und BVJ) in einem engen Bedin-

gungszusammenhang stehen.

Im Folgenden werden die jeweiligen Merkmale der konzeptionellen Modifikationen zu-

nächst von QuAS-A und sodann von QuAS-B dargelegt. Im Anschluss hieran wird auf

den Bedingungszusammenhang von QuAS-B und dem BVJ eingegangen sowie auf die

Folgen und Veränderungsimpulse, die hieraus bei der Umsetzung der Produktions-

und Dienstleistungsorientierung - als Kernelement der BVJ-Konzeption - entstehen.
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5.1.1 QuAS-A

Explizit angesprochen wurde bereits im thematischen Kontext des Maßnahmezugangs,

dass bereits zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Modellversuchsphase das QuAS-A-

Konzept durch die Vorschaltung einer Einführungs- und Vorbereitungsphase (TIP/BBE)

eine Erweiterung erfahren hat.

Einführungs- und Vorbereitungsphase im Rahmen von TIP/BBE

Mit dem TIP-Lehrgang soll den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, sich in

einem bzw. dem von ihnen gewählten Berufsfeld zu orientieren oder ggf. überhaupt

eine Präferenz für ein bestimmtes Berufsfeld zu entwickeln. Daneben sollen die tat-

sächlichen Voraussetzungen für eine Mitarbeit im Betrieb bzw. für den Eintritt in das

QuAS-Praktikum geklärt (Verlässlichkeit, Pünktlichkeit etc.) und ggf. die Betriebsfähig-

keit zielgerichtet gefördert sowie die Aufnahme eines QuAS-Praktikums eingeleitet

werden (Betriebsauswahl, Betriebskontakt).

Diese Veränderung des QuAS-Grundkonzeptes ist als eine wichtige Konzeptverbesse-

rung einzuordnen, da durch die gezieltere Hinführung der Jugendlichen auf die Auf-

nahme eines QuAS-Praktikums bedeutsamen Aspekte der Eingangsvoraussetzungen

der Jugendlichen (vielfach Bedarf an Berufsorientierung, vielfach ausgeprägte Verhal-

tensinstabilität und Verhaltensprobleme) sowie besonderen Anforderungen bei der

Herstellung des Betriebskontaktes deutlich besser entsprochen und offenkundig eine

konzeptionelle Lücke der QuAS-Grundkonzeption geschlossen wird.

Ein sehr wichtiges Instrument der Vorbereitungsphase bilden kurze, unverbindliche

Schnupperpraktika, die sowohl zur Berufsfeldklärung wie auch zur Einleitung des

QuAS-Praktikums von grundlegender Bedeutung sind und in der Praxis von QuAS-A

zum Standardrepertoire gehören.1 Je nach konkreter Situation und den Vorstellungen

der Betriebe können solche Praktika zwei bis drei Tage oder auch eine bzw. zwei Wo-

chen andauern.

In Bezug auf die Jugendlichen sind Schnupperpraktika für die Bildungsträger eine gute

Möglichkeit, die Jugendlichen mit unterschiedlichen Berufsfeldern vertraut zu machen

und ihnen einen ersten Einblick in die betriebliche Realität zu vermitteln. Anhand dieser

Erfahrungen wird dann versucht, vorhandene (oftmals idealisierte) Berufsfeldvorstel-

lungen zu korrigieren und die Jugendlichen auf Tätigkeitsfelder zu orientieren, die ih-

nen von ihren Voraussetzungen her zugänglich sind.

                                                
1 Die Durchführung von kurzen Schnupperpraktika wird den Trägern auch vom Arbeitsamt ex-

plizit vorgegeben (Arbeitsamt 2001, Maßnahmerichtlinien).
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Vor allem aber im Hinblick auf Betriebe sind solche Praktika ein wichtiges Instrument,

um den Betriebszugang für ein QuAS-Praktikum zu realisieren. Aufgrund ihrer zeitli-

chen Kürze und Unverbindlichkeit haben sie sich als hilfreiches Mittel erwiesen, um

Betriebe für eine Beteiligung an QuAS zu gewinnen, da diese sich unter diesen Bedin-

gungen weitaus eher auf die Aufnahme der oftmals schwierigen Jugendlichen einlas-

sen, als es bei dem verbindlichen QuAS-Praktikum der Fall ist.

Je nach den im Einzelfall gegebenen Voraussetzungen kann eine Anbahnung des

QuAS-Praktikums mehr oder weniger aufwändig sein. Manche Jugendliche (die „fitten“)

schaffen den Einstieg sehr schnell und gehen direkt aus dem Schnupperpraktikum in

ein QuAS-Praktikum über. Bei anderen - den häufiger vorkommenden Fällen - sind

mehrere Anläufe nötig, bis der Zugang zu einem QuAS-Praktikum realisiert werden

kann.

„...es ist ja nicht so, dass die so einfach ruck zuck einen Vertrag haben. Es ist ganz oft so, dass
die erstmal ein Schnupperpraktikum machen, zwei Wochen, dann sind sie wieder hier, dann
fängt man wieder an, wieder zwei Wochen, wieder Schnupperpraktikum. Und am Ende sind
schnell acht Wochen ins Land gegangen, ohne dass ein Vertrag zustande gekommen ist (...)
deshalb brauchen wir auch sehr viele Betriebe. Und das hängt damit zusammen, kein Betrieb
kauft die Katze im Sack, und dann sagt man eben, o.k., fangen Sie doch erstmal mit ‚Schnup-
per‘ an. So, und wenn es sein muss, kann man noch QuAS ranhängen. Weil für die Betriebe
hängt ja da ziemlich viel dran. Also die müssen den Lohn abwickeln und das mit ihrem Steuer-
berater besprechen, und dann sind sie angemeldet und vielleicht nach drei Tagen plötzlich wie-
der weg. So.“ (Int. 16/39f, BT-1, Maßnahmeleitung)

Vor diesem Hintergrund sind die im Rahmen von TIP zur Verfügung stehenden drei

Monate oftmals ein sehr knapper Zeitraum, um den QuAS-Praktikumszugang zu reali-

sieren. Wenn eine QuAS-Maßnahme - so etwa einer der befragten Träger - am 1.8. be-

ginnt (dem üblichen Starttermin des verwaltungstechnischen Maßnahmejahres), muss

ein Einstieg in QuAS bis zum 1.11. realisiert worden sein. Falls dies nicht gelingt, kön-

nen noch einmal vier Wochen hinzukommen, die vom Arbeitsamt als Karenzzeit für

Übergangssituationen zugestanden werden. Ist bis dahin immer noch kein Übergang

geschafft, muss eine zusätzliche BBE-Förderung beantragt werden.1

Als besondere Schwierigkeit wird von einem der Träger herausgestellt, dass die tat-

sächlichen Fähigkeiten und besonderen Probleme der Jugendlichen erst nach und

nach im Verlauf der Förderpraxis und nicht selten erst zum Ende der TIP-Phase ge-

nauer sichtbar werden:

„...oftmals entwickeln sich die Teilnehmer erst nach drei Monaten, sie halten sich erst zurück
und dann kommt eigentlich erst etwas. Ich sag immer, wir brauchen erstmal ein halbes Jahr, um

                                                
1 Dies können ein oder mehrere Monate sein und wird von der Berufsberatung in Rücksprache

mit dem Träger entschieden.
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an die Teilnehmer ranzukommen, denn bis die sich öffnen, das dauert schon ‘ne Zeit“ (Int.18/7,
BT-3, Maßnahmeleitung).1

Sofern bereits bei der Eingangsberatung der Jugendlichen absehbar ist, dass eine län-

gerfristige Vorbereitung erforderlich sein wird, kann dieses von der Berufsberatung von

vornherein eingeplant werden. Da dieser Fall keine Seltenheit ist, ergibt sich - idealty-

pisch - für QuAS-A eine dreigliedrige Einjahresstruktur:

• Eingangsmodul TIP (max. 3 Monate)

(Klärung/Förderung der Betriebsfähigkeit und Berufsorientierung)

• Förderphase im Rahmen „BBE-pur“ (3 Monate)

(Förderung ohne betriebliche Beteiligung, Festigung des Berufsfeldes, Anbahnung

des QuAS-Praktikums über Schnupperpraktika)

• QuAS-Praktikum (6 Monate)

Planungs- und verwaltungstechnisch geht man dabei zunächst von einer zweigliedri-

gen Aufteilung von 6 Monaten BBE und 6 Monaten QuAS-Praktikum aus, da die TIP-

Phase zeitlich variabel ausgenutzt werden kann (bis max. 3 Monate und dabei nur

einmal) und im günstigen Fall auch kürzer ausfällt (günstige Voraussetzungen der Ju-

gendlichen, kurzfristige Eintrittsmöglichkeit in ein QuAS-Praktikum):

 „Also wenn wir von BBE/QuAS sprechen, dann ist eigentlich eine Einjahresstruktur geplant,
aus sechs Monaten BBE und sechs Monaten QuAS-Praktikum (...) nur praktisch läuft es so ja
nicht. Wenn ich jemanden in BBE/QuAS anmelde, dann gehe ich ja normalerweise von einer
Dreistufigkeit aus, erstmal, weil ja meist das Berufsfeld noch nicht klar ist - und, also sagen wir
mal ganz praktisch so: es geht los am 1.8. mit der Phase TIP, die habe ich gleich mit beantragt.
Und ich weiß, das sind im Normalfall drei Monate, wenn es gut läuft, ist nach einem Monat TIP
nicht mehr notwendig, dann haben sie nämlich rausgekriegt, was sie wollen (vom Berufsfeld
her; d.V.) Ab dann beginnt, das ist eine Abrechnungsfrage, beginnt in der Regel erst mal das
BBE - und in der Phase des reinen BBE werden die Jugendlichen gezielt an das Praktikum
herangeführt“ (Int. 5/9, Berufsberatung, Fachkraft/1).

Diese bausteinförmige Erweiterung von QuAS mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahme-

typen geht auf der verwaltungstechnischen Ebene mit nicht unerheblichem Aufwand

bei der Maßnahmeabwicklung einher, da die einzelnen Maßnahmen (TIP, BBE, QuAS)

mit unterschiedlichen Förderungsrichtlinien verbunden sind. Dabei kommt es nicht

selten vor, dass das, was sich aus der Förderperspektive als notwendig erweist (z.B.

längere Vorbereitungsphase zur Berufsorientierung), nur schwer mit den maßnahme-

spezifischen Richtlinien in Einklang zu bringen ist (z.B. auf drei Monate begrenzter

Förderzeitraum bei TIP):

                                                
1 Bei einem der Bildungsträger wird deshalb zu Beginn der Maßnahme eine Art Einführungs-

und Orientierungswoche durchgeführt, in der über Spiele und andere Methoden herausgefun-
den werden soll, welche Leistungsvoraussetzungen und besonderen Probleme bei den Ju-
gendlichen vorliegen (Int. 15/BT-1).
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„... Wichtig ist Folgendes: es gib ja nicht beliebig viele Förderungszeiten. Wenn jemand wirklich
drei Monate TIP verfrühstückt hat, weil es schwierig war mit der Orientierung, und der ist dann
im BBE-Lehrgang drin und es kommt raus, nee, das passt auch nicht, QuAS ist er auch dran
gescheitert, dann habe ich natürlich ein Problem. Ich kann TIP nicht neu aufleben lassen, wenn
drei Monate TIP durch sind, war’s das. Deswegen ist das aus der BBE/QuAS-Förderung in der
Regel rausgerechnet, denn in der 12 Monatsfrist, kommt zwar TIP rein praktisch auch rein, da-
durch spart man BBE-Zeit, aber TIP gibt’s nur drei Monate, und wenn die um sind, dann war’s
das. Und dann muss ich - und es kommt vor, gerade bei schwierigeren Fällen - zusehen, dass
mit dem nächsten Lehrgang, der möglicherweise eine ganz andere Richtung hat, diese Integra-
tion und Orientierung im Rahmen reiner BBE-Betreuung gemacht wird (...) also das regeln wir
dann zusammen mit den Trägern, wenn wir sagen: hier gibt’s kein TIP mehr, versuchen Sie
mal, das durch reines BBE aufzufangen. “ (Int.5/ 11f, Berufsberatung, Fachkraft/1)

Während also aus der Perspektive einer effektiven Maßnahmepraxis die konzeptionelle

Erweiterung durch TIP/BBE ohne Frage als wichtige Verbesserung des QuAS-

Konzeptes einzuordnen ist, ist sie auf der Ebene der verwaltungstechnischen Abläufe

mit komplizierten Abwägungsanforderungen, viel „Jonglieren“ und aufwändigen Ab-

wicklungsverfahren verbunden, von denen insbesondere auch die Bildungsträger be-

troffen sind.

Auffang- und Überbrückungsphase im Rahmen von BBE

Besonders schwierig wird es, wenn sich die Jugendlichen bereits in einem QuAS-

Praktikum befinden und es zu einem vorzeitigen Abbruch des Praktikums kommt. In

der Berufsvorbereitungspraxis kommt dieses immer wieder vor, weil sich oftmals erst

im QuAS-Praktikum herausstellt, ob die „Chemie“ zwischen Betrieb und Praktikanten

stimmt oder die Jugendlichen tatsächlich schon betriebsreif sind. Nicht selten zeigt sich

dann, dass sich die während der TIP-Phase aufgebaute Verhaltensstabilität als sehr

fragil und eher oberflächliche Veränderung erweist. Bei stärkeren Belastungen bricht

die alte Instabilität wieder auf und muss dann irgendwie aufgefangen werden.

Die sehr schwierige Problematik der Instabilität lasse sich auch - so einer der befragten

Träger - deutlich an den Fehlzeiten nachvollziehen. So sei zu beobachten, dass Ju-

gendliche, die den Übergang in ein QuAS-Praktikum vollzogen haben, in den ersten

zwei Monaten des QuAS-Praktikums (November/Dezember) kaum noch Fehlzeiten

haben (im Gegensatz zur Anfangsphase, in der sie nur beim Träger sind), dann aber -

im Februar/März - sei ein drastischer Anstieg der Fehlzeiten zu verzeichnen. Dies ist

nach den Erfahrungen des Trägers wesentlich darauf zurückzuführen, dass die Ju-

gendlichen sich in einem relativ kurzen Zeitraum in einem sehr reglementierten Hand-

lungsrahmen einrichten müssen und die damit verbundenen Anforderungen für sie
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schwer durchzuhalten sind1:

 „...und dann sind sie in einem Betrieb und dann gibt es ja natürlich auch Abzüge. Aber es stellt
sich dann wirklich raus, dass sie da wieder so einen ‚Abfall‘ haben, in Anführungsstrichen, und
wir müssen feststellen, dass sie eigentlich doch noch nicht so weit sind. Und insofern plädiere
ich eigentlich immer für ein ganzes Jahr, die drei Monate reichen eigentlich nicht, wobei, ich bin
ja schon sehr froh, dass wir TIP haben.“ (Int. 18/6, BT-3, Maßnahmeleitung)

Vom Grundsatz her geht die QuAS-Konstruktion davon aus, dass sich die Jugendli-

chen permanent im Status eines laufenden Praktikumsvertrages befinden. Entspre-

chend ist bei dem vorzeitigen Abbruch eines Praktikums ein kurzfristiger Abschluss

eines neuen Praktikumsvertrages notwendig, wofür den Bildungsträgern die erwähnte

Karenzzeit von vier Wochen zur Verfügung steht. Sofern sich in dieser Zeit kein neuer

Vertrag realisieren lässt, wird wiederum auf eine BBE-Maßnahme zurückgegriffen, um

die Zeit bis zum Abschluss eine neuen Praktikumsvertrags zu überbrücken.2 Insofern

übernehmen die BBE-Maßnahmen (neben der Ermöglichung einer längeren Einfüh-

rungsphase) hier eine wichtige Auffangfunktion, wenn sich die Jugendlichen aus unter-

schiedlichen Gründen in einem „vertragslosen“ Status befinden.3

Pointierter gesagt: die rein „schulischen“ bzw. in alleiniger Regie der Bildungsträger

durchführbaren Maßnahmen, die QuAS ja eigentlich ersetzten sollte, bilden offensicht-

lich bei den gegebenen Voraussetzungen der Jugendlichen eine zwingend Notwendig-

keit, um die Jugendlichen auf dem Weg in Ausbildung oder Arbeit erfolgversprechend

zu unterstützen. Erst mit Hilfe dieser zusätzlichen Vorbereitungs- und Überbrückungs-

möglichkeiten ist im Förderprozess jene Flexibilität von QuAS gegeben, die bei den

vorhandenen Voraussetzungen der Jugendlichen erforderlich ist und ohne die - so ei-

ner der Befragten - letztlich das ganze Fördersystem „sofort zusammenfallen würde“

(Int. 5/8, Fachkraft Berufsberatung). Dies gilt in besonderem Maße für die sozial und

                                                
1 Das Phänomen der Fehlzeiten ist allerdings nicht unabhängig von den spezifischen Arbeits-

bedingungen in den einzelnen Berufsfeldern und der konkreten Förderpraxis des jeweiligen
Praktikumsbetriebes zu sehen Hierauf deuten u.a. auch die Gruppeninterviews der Jugendli-
chen hin. Zum Teil fühlen sie sich als „Putzfrau“ benutzt, statt Erfahrungen im betreffenden
Berufsfeld zu sammeln. Andere Jugendliche wiederum fühlen sich im Betrieb wohl und in der
Arbeit gut eingebunden (siehe Kap. 5.2.2).

2 Je nachdem, welche förderungsrechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, werden
zum Teil auch F1-Lehrgänge oder andere im Förderspektrum vorhandene Möglichkeiten ge-
nutzt. (Int. 15/BT-1; Int. 5 / Fachkraft Berufsberatung)

3 Die Auffangmöglichkeit von QuAS-Teilnehmern mit Hilfe von BBE-Maßnahmen ist allerdings
begrenzt. Nach den neueren Maßnahmerichtlinien des Arbeitsamtes dürfen die Träger maxi-
mal 15 Prozent (früher 10%) der QuAS-Teilnehmer in BBE-Maßnahmen haben.



IAJ Endbericht

139

leistungsmäßig stärker beeinträchtigten Jugendlichen, die bereits für einen Übergang

in ein QuAS-Praktikum längere Förderzeiträume benötigen.1

Im Gegensatz zum Übergang TIP-BBE ist der Übergang QuAS-BBE für die Bildungs-

träger mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden. Kann nach Abbruch

oder Auslaufen eines Vertrages (aus welchen Gründen auch immer) im Rahmen der

vierwöchigen Karenzzeit kein neuer Vertrag realisiert werden, muss entsprechend der

förderrechtlichen Regelungen die Förderung im Rahmen von QuAS beendet werden

mit allen dazugehörigen verwaltungstechnischen und sozialversicherungsrechtlichen

Aufgaben (Abmeldung bei der Sozialversicherung, Wiederaufnahme in die Familien-

versicherung, ggf. Information des Sozialamtes etc.), was für die Bildungsträger einen

hohen Verwaltungsaufwand („einen wahren Horror“, Int. 15/BT-1) bedeutet. Wird nach

einer Zwischenförderphase im Rahmen von BBE erneut ein Praktikumsvertrag abge-

schlossen, sind alle Verwaltungsaufgaben in umgekehrter Richtung zu erledigen.2

Vor diesem Hintergrund haben die Bildungsträger bei der Beendigung eines Vertrages

hohes Interesse, möglichst schnell einen neuen Praktikumsbetrieb zu finden. Entspre-

chend wird bei einem sich abzeichnenden Vertragsabbruch oder weil aus förderpä-

dagogischen Gründen ein Berufsfeldwechsel angezeigt ist, der „Trägertag“3 dazu ge-

nutzt, für den betreffenden Jugendlichen einen neuen Praktikumsbetrieb zu finden:

„Der ist voll gepackt dieser Tag! Wir haben ja auch welche, die sagen, äh, das gefällt mir doch
nicht, nun sind sie in QuAS. Nun suchen sie einen anderen Betrieb, wann sollen sie das ma-
chen? Die dürfen aus dem Vertrag nicht raus, also gehen sie zum Schnuppern an diesem Tag.
Das heißt z.B., dass man sagt, ‚ja stell dich mal dort vor, du kannst in dem Betrieb mal einen
Tag mitarbeiten. Wir kommen dann vorbei. Und wenn der dich übernimmt, kannst du ja den
Betrieb wechseln.‘ Das ist tatsächlich schlimm, wenn TIP vorbei ist, dann ist das alles sehr eng.
Dann können sie zwar sagen, der Betrieb ist ätzend, aber sie können ja nicht raus aus dem
Vertrag, bevor sie einen anderen haben. Dann ist dieser Werkstatt-Tag ganz kostbar, für genau
solche Unternehmungen, was suchen, was ausprobieren, das muss man alles da rein packen“
(Int. 16/49, BT-2, Sozialpädagogin).

Festzuhalten bleibt, dass sich die QuAS-A-Konzeption in der Praxis in den meisten

Fällen als eine TIP-BBE-QuAS-Kombination darstellt, die je nach gegebener Anforde-

rungssituation sowie förderrechtlichen und kapazitätsmäßigen Realisierungsmöglich-

                                                
1 Nach Aussage der befragten Träger gehen einige (aber nicht sehr viele) „sehr fitte“ und von

ihrem Sozialverhalten eher problemlose Jugendliche sehr schnell von TIP aus in ein QuAS-
Praktikum und dann i.d.R. auch in Ausbildung über.

2 Von diesem Aufwand sind natürlich auch die Fachkräfte der Berufsberatung betroffen, die den
Wechsel von einer in die nächste Maßnahme in jedem Einzelfall nach rechtlichen Vorausset-
zungen, Begründetheit aufgrund des individuellen Förderverlaufs u.ä.m. überprüfen, in Ab-
stimmung mit dem Bildungsträger entscheiden und verwaltungstechnisch bearbeiten müssen.

3 Die zeitliche Organisation von Förderzeiten beim Träger und Betrieb ist bei den befragten
Trägern in einem Wochenrhythmus organisiert, der sich gliedert in drei Tage Betrieb, einen
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keiten variabel gehandhabt wird. Dabei sind die Bildungsträger in enger Kooperation

mit den Fachkräften der Berufsberatung - und verschiedentlich auch informell in Ab-

sprache mit Betrieben - sehr darum bemüht, für die Jugendlichen wo immer möglich

eine Überbrückungs- oder Anschlussmöglichkeit zu finden.

5.1.2 QuAS-B

In der Maßnahmepraxis von QuAS-B zeigten sich ganz ähnliche Grundstrukturen der

Kombination von QuAS mit rein schulischen Formen der Berufsvorbereitung wie im

Falle von QuAS-A. Hier ist es die vorhandene BVJ-Infrastruktur die genutzt wird, um

den Einstieg in ein QuAS-Praktikum vorzubereiten, zeitliche Lücken bis zum Abschluss

eines QuAS-Praktikumsvertrages zu überbrücken oder Jugendliche bei einem Ver-

tragsabbruch aufzufangen. Dabei werden BVJ- und QuAS-B-Förderphasen je nach

Bedarf miteinander kombiniert.

Das konkrete Vorgehen bei der Kombination BVJ-QuAS-B kann im Einzelnen sehr

unterschiedlich sein. Die im Rahmen der Evaluation gewonnenen Informationen deuten

darauf hin, dass es einerseits eine eher pragmatische Praxis und andererseits eine

systematische Kombination von BVJ-QuAS-B-Förderphasen gibt.

Vorbereitung und Überbrückung im Rahmen von BVJ-Förderphasen

In der pragmatischen Variante werden QuAS-B-Jugendliche bei notwendigen Über-

brückungen teils informell, teils formell (also vermittelt über das SIZ) in den BVJ-Status

übernommen. Solche Überbrückungen kommen etwa vor, wenn die durch das SIZ für

QuAS-B zugewiesenen Jugendlichen noch keinen Praktikumsvertrag haben und des-

halb für eine Übergangszeit als BVJ-Schüler bzw. -Schülerin in der Berufsvorberei-

tungsschule aufgenommen werden, wobei der betreffende Jugendliche entweder

gleich in eine QuAS-Lerngruppe oder zunächst in eine BVJ-Klasse gelangen kann.1

Auch wenn bei Abbruch eines Praktikumsvertrages ein neuer Praktikumsbetrieb ge-

funden werden muss, wird als Lösung auf den (informellen) „Aufenthalt“ oder formellen

Übergang des QuAS-Teilnehmers in den BVJ-Status zurückgegriffen.

                                                                                                                                           
„Trägertag“ und (bedingt durch die Berufsschulpflicht) einen „Berufsschultag“. Abweichungen
hiervon scheint es eher in Einzelfällen zu geben.

1 Wohin Jugendliche gelangen, ist - wie in Kapitel 4 dargelegt - auch durch die jeweils vorhan-
denen Kapazitäten beeinflusst bzw. davon, inwieweit in dem für eine Einschulung anvisierten
Berufsfeld die Grenze der aufnehmbaren Schülerzahl in BVJ- oder QuAS-Lerngruppen er-
reicht ist.
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In der systematischen Variante werden BVJ-Förderphasen gezielt zur Vorbereitung der

Jugendlichen auf ein QuAS-Praktikum sowie zur Überbrückung bei einem Wechsel des

Praktikumsbetriebs genutzt. Hier werden Jugendliche, die sich im BVJ befinden, nach

einer gewissen Zeit in eine QuAS-Maßnahme überführt, wenn ihr Entwicklungsstand

für ein QuAS-Praktikum ausreichend erscheint. Oder es werden QuAS-B-Jugendliche

zunächst im Rahmen einer BVJ-Lerngruppe (oder im Rahmen einer QuAS-Lerngruppe

im BVJ-Status) auf das QuAS-Praktikum vorbereitet. In diesen Fällen findet also eine

planvolle Verzahnung von einer vorbereitenden BVJ-Förderphase und einer sich an-

schließenden Förderung im Rahmen der dualen QuAS-B-Konstruktion statt.

Die systematischen Ansätze beinhalten dabei zumeist eine stufenförmige Förderkon-

zeption, die zum Teil in sehr ausdifferenzierter Form auf ein sukzessives „Hineinwach-

sen“ von Jugendlichen in ein höheres Anspruchsniveau ausgerichtet sind. Dabei ist

besonders bemerkenswert, dass solche Kombi-Modelle mit je besonderen Förderstra-

tegien verknüpft sein können, die die Akteure in der Praxis für sich entwickelt haben.

Im Folgenden werden zur Illustration drei Fallbeispiele solcher Kombi-Modelle mit ihren

jeweiligen Förderstrategien skizziert, wobei es sich in zwei Fällen um eine systemati-

sche, und in einem Falle um eine eher pragmatische Variante einer BVJ-QuAS-

Kombination handelt.

BVJ/QuAS als gestuftes Fördersystem – drei Fallbeispiele

Zwei der drei Beispiele können als ein Stufen- und Anreizsystem charakterisiert wer-

den, bei dem eine BVJ-Vorlaufphase auf das QuAS-Praktikum hinführt. Für die zu-

nächst im BVJ-Status befindlichen Jugendlichen soll dabei der absehbare Übergang in

ein QuAS-Praktikum eine gewisse Anreiz- und Belohnungsfunktion haben, was nach

der Darstellung der Lehrkräfte auch recht gut funktioniert.

Fallbeispiel 1 –
Stufen- und Anreizmodell mit beratungsintensiver Stützstrategie

Hier handelt es sich um ein sehr ausdifferenziertes Konzept, bei dem versucht wird,

auch die Problematik des „Hauptschulabschlusses“ mit einer intensiveren Förderung

von allgemeinen Grundkompetenzen aufzunehmen. Das Konzept gliedert sich in die

folgenden Kernelemente:

• sechswöchige Eingangsstufe (im BVJ-Status) zur Vorbereitung auf ein QuAS-

Praktikum;

• dreiwöchiges Betriebspraktikum zur Anbahnung des QuAS-Praktikums;

• dreiwöchige Auswertungsphase zur Klärung des weiteren Weges;
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• QuAS-Praktikum: drei Tage Betrieb, zwei Tage Schule;

• spezielle Förderklasse am Ende des Schuljahres (bzw. im Frühjahr nach Ablauf

des ersten QuAS-Vertrages) für besonders schwache Jugendliche zur Förderung

von allgemeinen Basiskompetenzen.

Die Jugendlichen treten hier zunächst als BVJ-Schüler in eine auf sechs Wochen an-

gelegte Eingangsstufe ein. In dieser Zeit werden sie auf das betriebliche Praktikum

vorbereitet. Hierzu gehören u.a. Bewerbungstraining, Einführung in formale Aspekte

der Erwerbstätigkeit (Besorgung einer Lohnsteuerkarte etc.), Erwartungen des Betrie-

bes (Umgangsformen, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit etc.) u.ä.m.

An die Eingangsphase schließt sich ein dreiwöchiges Betriebspraktikum an, das der

Anbahnung eines QuAS-Praktikums dient. Die Jugendlichen werden entsprechend

orientiert (sich also zu bemühen, sich „gut zu verkaufen“). In dieser Phase kommt auch

bereits die sozialpädagogische Begleitung zum Einsatz, die mit den Betrieben in Kon-

takt steht. Es folgt eine dreiwöchige Auswertung, in der mit den Jugendlichen der wei-

tere Weg abgeklärt wird (Ist das Berufsfeld richtig? Ist QuAS zu anspruchsvoll? Ist evtl.

ein Übergang in das BVJ sinnvoll? Wo ist eine besonders starke Förderung von Basis-

kompetenzen nötig?).

Im positiven Falle kommt es aus dem Kurzpraktikum heraus zum Abschluss eines

QuAS-Vertrages. In dieser Phase sind die Jugendlichen drei Tage in der Schule und

zwei Tage im Betrieb. In der Schule werden die Jugendlichen teils nach Leistung, teils

nach individuellen Problemlagen zu einzelnen Lerngruppen zugeordnet (besonders

schwierige Jugendliche werden zum Beispiel in unterschiedlichen Gruppen unterge-

bracht).

Rechtzeitig vor Ablauf der Eingangsphase werden in Absprache mit dem SIZ Nachfol-

geteilnehmer für die Eingangsstufe angefordert (die die Plätze der aktuellen QuAS-

Teilnehmer besetzen), was sich nach weiteren sechs Wochen noch einmal wiederholt.

Die Jugendlichen wechseln in diesem Modell gruppenweise in QuAS-B hinüber, wobei

zugleich (etwa in Etappen von drei Monaten) die Eingangsstufe mit Nachrückern wie-

der „aufgefüllt“ wird. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist eine enge Abstimmung mit

dem SIZ.

Die Eingangsgruppe dient gleichzeitig als Auffanggruppe für QuAS-Teilnehmer, bei

denen es zu einem Vertragsabbruch kommt oder bei denen nach Auslaufen des Ver-

trages keine Anschlussmöglichkeit gefunden worden ist (kein Übergang in Ausbildung

oder Arbeit, keine Vertragsfortsetzung).
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Im letzten Teil des Schuljahres (das letzte Vierteljahr) werden QuAS-Teilnehmer, die

sehr große Defizite in den Basiskompetenzen haben, in einer speziellen „QuAS-

Fördergruppe“ zusätzlich in diesem Bereich gefördert und auf ein zweites Förderjahr

orientiert, für das dann auch die Teilnahme an der Externenprüfung eingeplant ist. Ju-

gendliche, die - entgegen ihren Voraussetzungen - dennoch auf eine frühere Teilnah-

me drängen oder die Maßnahme abzubrechen drohen, werden in dieser Phase beson-

ders intensiv begleitet und beraten. Leitgedanke dieser Förderplanung ist, die Jugend-

lichen durch „Krisen hindurchzutragen“, da Erfahrungen zeigten, dass manche Jugend-

liche erst im zweiten Jahr wirkliche Fortschritten machen und sich dabei u.U. ausge-

prägte Entwicklungsfortschritte einstellen können.

Fallbeispiel 2 –
Stufen- und Anreizmodell mit berufsfeldbezogener Überleitungsstrategie

In einem anderen Modell, das ebenfalls nach dem Stufen- und Anreizprinzip arbeitet,

werden die Jugendlichen in zwei Gruppen geteilt, die im Zwei-Wochen-Takt zwischen

einem Praktikumsbetrieb und Schule alternieren.

Die eintretenden Jugendlichen können von der Zuweisung her BVJ- oder QuAS-

Jugendliche sein. In Bezug auf die Jugendlichen werden keine Unterschiede gemacht,

alle werden als eine Gruppe behandelt und zunächst zwei bis drei Wochen in das Be-

rufsfeld eingeführt. Gleichzeitig wird für die Hälfte der Gruppe der Übergang in ein

zweiwöchiges Betriebspraktikum vorbereitet, das der Anbahnung eines QuAS-

Praktikums dient.

Nach Ablauf der zwei Wochen Praktikum kehren die Jugendlichen zur Schule zurück,

während die dort verbliebenen Schüler nun ebenfalls in ein zweiwöchiges Praktikum

gehen. Im Ergebnis alternieren in diesem Modell die Jugendlichen im Zwei-Wochen-

Rhythmus zwischen Schule und Betrieb, wobei sich die Jugendlichen nur dadurch un-

terscheiden, ob sie einen QuAS-Vertrag haben oder nicht. Das Modell arbeitet quasi

nach dem „Paternoster“-Prinzip, bei dem je nach Situation und Bedarf in den betriebli-

chen bzw. schulischen Part ein- und ausgestiegen wird.

Die jeweils in der Schule befindliche Gruppe kann dabei zugleich jene Jugendlichen

aufnehmen, deren QuAS-Vertrag aus unterschiedlichen Gründen abgebrochen wurde,

sie übernimmt also eine Auffangfunktion.

Später eintretende Jugendliche werden - nach eigener Aussage - relativ problemlos in

die jeweils in der Schule vorhandene Teilgruppe aufgenommen. Dabei verbleiben die
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neuen Jugendlichen je nach individueller Situation kürzer oder länger in der schuli-

schen Einführungsphase, die wie bei den anderen primär der Vorbereitung auf den

Übergang in das (zunächst unverbindliche) Praktikum dient. Dabei wirke sich beson-

ders positiv aus, dass die „Neuen‘“ mit den betrieblichen Erfahrungen der Jugendlichen

in Kontakt kommen, die aus der betrieblichen Phase (ob mit oder ohne QuAS-Vertrag)

in die schulische Phase zurückkehren.

Von seiner Grundstruktur her sieht das Modell insofern (ganz ähnlich wie das Fallbei-

spiel 1) eine Vorbereitung auf das QuAS-Praktikum (im BVJ-Status) vor, das über ein

unverbindliches Betriebspraktikum angebahnt wird. Grundgedanke ist, dass sich die

Jugendlichen mit ihrem Verhalten im Praktikum den QuAS-Vertrag „verdienen“ müs-

sen, in den sie nach ihrer „Bewährung“ übergehen.

Ein spezifisches Merkmal ist darüber hinaus, dass sich das Modell stringent auf die

Vorbereitung auf das betreffende Berufsfeld konzentriert. Die zugewiesenen Jugendli-

chen werden in der Vorbereitungsphase und mit Hilfe der Betriebspraktika mit diesem

Berufsfeld vertraut gemacht und im negativen Fall - wenn sie das Berufsfeld nicht ak-

zeptieren - an das SIZ zur Neuberatung zurückvermittelt. Die Förderung während der

schulischen Phasen sieht primär eine berufsfeldbezogene Förderung vor, in der u.a.

auch ausgewählte Module aus dem anvisierten Ausbildungsberuf vermittelt und zertifi-

ziert werden. Grundgedanke dieser Förderstrategie ist, den Jugendlichen möglichst

frühzeitig Fähigkeiten aus dem Ausbildungsberuf zu vermitteln, um hierdurch ihre

Chancen, die Ausbildung zu bestehen, zu erhöhen.

Fallbeispiel 3 –
Stufenmodell mit betriebsbezogener Überleitungsstrategie

Auch dieses Modell sieht einen Wechsel zwischen Schule und Betrieb in einem zwei-

wöchigen Rhythmus vor, der sich hier aber primär auf Jugendliche bezieht, die im

QuAS-Praktikum sind. Insgesamt ist das Modell eher pragmatisch angelegt.

Bei Maßnahmeeintritt werden die QuAS-Jugendlichen zunächst als BVJ-Schüler be-

handelt und in den ersten vier Wochen in der Schule in die Maßnahme eingeführt. Im

Zentrum stehen dabei die Abklärung der individuellen Voraussetzungen und des in

Frage kommenden Ausbildungsberufs. Auf dieser Grundlage wird sodann (aus dem

vorhandenen Betriebspool) ein passender Betrieb für ein QuAS-Praktikum gesucht.

Eine systematische, mit Hilfe unverbindlicher Praktika vorgenommene Anbahnung des

QuAS-Praktikums erfolgt in diesem Falle nicht. Grundlage des QuAS-
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Praktikumszugangs sind stattdessen die aufgebauten Kontakte zu Betrieben, auf die

bei der persönlichen „Einfädelung“ durch die verantwortliche Lehrkraft zurückgegriffen

wird. Dabei werden die Betriebe bereits frühzeitig kontaktiert um abzuklären, welche

Betriebe im darauf folgenden Jahr die Einstellung von Auszubildenden planen und in-

wieweit Chancen für die Übernahme von QuAS-Praktikanten bestehen.

Grundgedanke dieser Förderstrategie ist, dass es im Interesse der Jugendlichen ist,

diese nur in solche Betriebe zu vermitteln, bei denen im Vorfeld geklärt ist, dass tat-

sächlich - bzw. von dieser Grundvoraussetzung her - Aussicht auf die Übernahme in

ein Ausbildungsverhältnis besteht. Vor diesem Hintergrund wird besonderer Wert auf

die Zuweisung von Jugendlichen ohne Praktikumsvertrag gelegt (und die Zuweisung

von Jugendlichen mit Vertrag eher als Störfaktor angesehen).

Bei einem Abbruch des QuAS-Praktikums verbleiben die Jugendlichen in der Regel

weiterhin in der QuAS-Lerngruppe (im informellen BVJ-Status), bis ein neuer Prakti-

kumsbetrieb gefunden ist. Neu eintretende Jugendliche werden in die QuAS-Gruppe

aufgenommen, die sich gerade im schulischen Part befindet, für die dann nach obigem

Muster durch die Lehrkraft eine passender Praktikumsbetrieb ausgewählt wird.

Wie die skizzierten Fallbeispiele exemplarisch zeigen, ist in der Berufsvorberei-

tungspraxis der beruflichen Schulen eine klare Abgrenzung der Maßnahmepraxis von

QuAS-B und dem BVJ kaum möglich. Indem die vorhandene BVJ-Infrastruktur (BVJ-

Projekte und -Lerngruppen, BVJ-Schülerstatus) zur Vorbereitung und Befähigung der

Jugendlichen für die Aufnahme eines QuAS-Praktikums herangezogen wird und Ju-

gendliche im Verlauf eines Schuljahres aus dem BVJ in eine QuAS-Maßnahme über-

gehen, bilden QuAS-B und das BVJ in der Berufsvorbereitungspraxis der beruflichen

Schulen faktisch einen Förderzusammenhang.

Mit Blick auf die Förderpraxis von QuAS-B ist dieser Förderzusammenhang bzw. der

Rückgriff auf die BVJ-Infrastruktur eindeutig als positive Erweiterung der Förderkon-

zeption zu werten, da hiermit konzeptionelle Erweiterungen vorgenommen werden, die

sich auf eine Unterstützung eines günstigen Förderverlaufs und eine erfolgreiche Rea-

lisierung des Förderziels richten.

Auffallend und bemerkenswert ist dabei, dass sich bei aller Unterschiedlichkeit der

skizzierten Fallbeispiele bei den konzeptionellen Modifikationen eine einheitliche inhalt-

liche Grundrichtung zeigt, die zudem mit der Grundrichtung der konzeptionellen Er-

weiterungen von QuAS-A weitgehend identisch ist. Hier wie dort werden rein schuli-
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sche Förderphasen zur Vorbereitung auf QuAS und zur Überbrückung von vertragslo-

sen Zeiten genutzt und hierdurch - mit unterschiedlicher Akzentuierung - konzeptionelle

Lücken der QuAS-Grundkonzeption zu schließen versucht:

• eine Einführungs- und Vorbereitungsphase, die wegen der Eingangsvoraussetzun-

gen der Jugendlichen, aber auch aus organisatorischen Gründen notwendig ist

(Betriebsfähigkeit, Herstellung des Betriebskontaktes: Lücke 1);

• Berufsorientierung/Berufsfindung, die bei den Jugendlichen oftmals besonders ge-

stützt und entwickelt werden müssen (Lücke 2);

• eine Überbrückungs- und Auffangmöglichkeit bei einem Wechsel des Praktikums-

betriebs (Lücke 3).

Auch wenn keine sicheren Aussagen dazu gemacht werden können, in welchem Um-

fang und in welchen dominanten Formen eine Verzahnung der BVJ- und QuAS-B-

Förderpraxis in den beruflichen Schulen existiert, deuten die Befunde zu QuAS-B ins-

gesamt doch darauf hin, dass in der QuAS-B-Förderpraxis der „Anbau“ von BVJ-

Förderphasen eine relativ hohe Verbreitung haben dürfte oder zumindest die Wahr-

scheinlichkeit einer Entwicklung der QuAS-B-Praxis in diese Richtung als eher hoch

anzusetzen ist.

Vor dem Hintergrund, dass die Heranziehung der BVJ-Insfrastruktur der konzeptionel-

len Verbesserung von QuAS-B und der Bewältigung konkreter Probleme bzw. beson-

derer Anforderungen in der Förderpraxis dient (Praktikumsvorbereitung und -überbrük-

kung), kann davon ausgegangen werden, dass überall dort, wo QuAS-B neu eingeführt

wurde bzw. noch nicht lange praktiziert wird, in der Förderpraxis auch relativ schnell

die Notwendigkeit deutlich wird, das QuAS-Praktikum durch Einführungs- oder Über-

brückungsphasen zu flankieren, um etwa Maßnahmeabbrüche vermeiden zu können.

Von einer solchen (zunächst pragmatischen) Erweiterung des QuAS-Konzeptes um

BVJ-Förderphasen ist es dann letztlich nur ein kleiner Schritt, BVJ- und QuAS-B-

Förderphasen auch systematisch miteinander zu kombinieren.1

Aber auch abgesehen von der empirisch ungeklärten Frage der quantitativen Verbrei-

tung solcher Konzepte, verweisen die Befunde zu QuAS-B doch nachdrücklich darauf

hin, dass eine getrennte Betrachtung der beiden Maßnahmeformen kaum möglich ist.

Vielmehr wird deutlich, dass die Gestaltung der Förderpraxis im Rahmen von QuAS-B

sich auf der Grundlage der Handlungsmöglichkeiten auch der vollzeitschulischen Be-

                                                
1 Hinweise hierauf zeigten sich auch in den Gruppendiskussionen mit Lehrkräften sowie der

sozialpädagogischen Begleitung von QuAS-B.
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rufsvorbereitung vollzieht und die Entwicklungen in der Maßnahmepraxis von QuAS-B

einerseits und dem BVJ andererseits in einem Bedingungszusammenhang stehen.

5.1.3 BVJ

Während der BVJ-QuAS-B-Förderzusammenhang für QuAS-B eine positive Stützung

der Förderpraxis bedeutet, stellt er aus der Perspektive des BVJ einen weitgehend

ungesteuerten und eher restriktiven Eingriff in die BVJ-Förderkonzeption dar. In dem

Maße, wie Jugendliche im Rahmen der verschiedenen BVJ-QuAS-B-Kombinationen

eine gewisse Zeit im Rahmen von BVJ-Projekten und -Lerngruppen gefördert werden,

greifen diese Verzahnungskonzepte zugleich verändernd in die Einjahresstruktur des

BVJ und in die Fördersituation von BVJ-Projekten und -Lerngruppen ein. In welcher

konkreten Weise sich diese Einflussnahmen in der BVJ-Förderpraxis niederschlagen,

muss allerdings im Rahmen der Evaluation offen bleiben.1

Weitaus eindeutiger als bei den Kombi-Modellen lassen sich jedoch Effekte des BVJ-

QuAS-Bedingungszusammenhangs auf die BVJ-Förderpraxis erkennen, die sich mit

der leistungsbezogenen Aufteilung der Jugendlichen in QuAS- und BVJ-Lerngruppen

und der Verschlechterung der Leistungsvoraussetzungen bei den Jugendlichen im BVJ

verbinden (vgl. Kapitel 3). Hier haben sich deutliche Hinweise dazu ergeben, dass da-

mit eine Verschlechterung der Förderbedingungen im BVJ einhergeht. In einer Reihe

von Schulen sind dabei offenbar vermehrt Probleme bei der Realisierung von produk-

tionsorientierten BVJ-Projekten zu verzeichnen, die im Einzelfall (mit) dazu beitragen

können, dass es zu einer Aufgabe dieses zentralen Kerns der BVJ-Konzeption kommt.

Voraussetzungen der Jugendlichen und Folgen für die BVJ-Konzeption

Wie in Kapitel 1 dargelegt, sieht die BVJ-Grundkonzeption eine handlungs- und pro-

jektorientierte Gestaltung der Berufsvorbereitung vor, in deren Zentrum produktions-

und dienstleistungsorientierte Projekte stehen. Im Zuge des Reformprozesses in der

Berufsvorbereitung der beruflichen Schulen findet der Unterricht im einjährigen BVJ

mittlerweile weitgehend im Rahmen von berufsfeldbezogenen Projekten statt, die viel-

fach als Projekte mit „Produktions- oder Dienstleistungsorienterung“ ausgelegt sind und

Produkte und Dienstleistungen auch marktförmig vertreiben.2 Die BVJ-Projekte sind an

                                                
1 Hierfür wäre eine separate, tiefergehende Untersuchung erforderlich, die gezielt auf diese

Aufgabenstellung bezogen ist und sich in besonderer Weise auf die Ebene der Unter-
richtspraxis bezieht. Diese Ebene war in der Evaluation ausgeklammert.

2 Im Folgenden wird der Einfachheit halber statt von Produktions- und Dienstleistungsorientie-
rung nur von Produktionsorientierung gesprochen.
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dem jeweiligen Berufsfeld der beruflichen Schule ausgerichtet und dabei in ihrer inhalt-

lichen Ausrichtung bzw. den konkreten Aufgabenstellungen außerordentlich vielgestal-

tig. Eine kleine Auswahl an Projektzuschnitten aus dem Projektangebot des Schuljah-

res 2000/2001 (mit insgesamt 81 Projektangeboten) mag dies illustrieren:

- Betreiben eines Schulbistros mit Pausenverpflegung und Mittagstisch (z.T. auch für externe
Kunden), oft verknüpft mit Einkauf und verwaltungsmäßiger Abwicklung im Rahmen eines
Büroprojektes incl. PC-Anwendung;

- Betreiben eines Frisörsalons (z.T. auch Dienstleistungen für externe Kundinnen)
- Betreiben einer Bäckerei (Herstellung von Backwaren für die schuleigene Cafeteria, die

ebenfalls als BVJ-Projekt organisiert ist);
- Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus Metall (Zubehör von Garagentoren, Trittroste,

Stellwände für Plakate u.ä.);
- Herstellung von Spezialgeräten (Therapiegerät für mehrfachbehinderte Kinder) in Kooperati-

on mit externen Partnern (Blindenhilfsmittelwerkstatt);
- Herstellung von Kleidungsstücken und Accessoires incl. Arbeits- und Kostenplanung, ver-

bunden mit Modenschau und Verkauf im Schulbasar;
- Durchführung von einschlägigen Malerarbeiten incl. Übernahme von Realaufträgen bzw.

„Ernstaufträgen“ (Raumrenovierung);
- Fertigung von Kleinmöbeln für Kindergärten, Altenheime, Schule und Eigenbedarf, z.T.

Übernahme von Arbeiten im Holz-Innenausbau („Ernstaufträge“);
- Durchführung von Grundtätigkeiten im Bereich Lager/Logistik (Packen, Sortieren, Einlagern,

Umschlagen, Kommissionieren, Umgang mit Flurförderfahrzeugen);
- Recycling von Elektrogroßgeräten und Computern (Demontage von Maschinen, Haushalts-

geräten, Elektro-/Elektronikgeräten, z.T. im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit einem
Entsorgungsbetrieb (incl. Vermarktung der demontierten Wertstoffe);

- Demontage von Schulmöbeln (Schultische) unter Verwendung des Holzmaterials zur
Neufertigung von Bistrotischen, die den Schulen zum Kauf angeboten werden;

- Altautorückbau und Rohstofftrennung incl. Akquisition von Altautos im regionalen Umfeld,
Weiterleitung von Wertstoffen an gewerbliche Verwerter sowie Verkauf noch gebrauchsfähi-
ger Baugruppen an Großabnehmer;

- Verwaltungsmäßige und logistische Abwicklung des Projektes „Altautorückbau“ (Abwicklung
von Schriftverkehr mit dem PC, Kundengespräche etc.).

Nach den Projektbeschreibungen der Schulen sind im Rahmen der BVJ-Projekte in der

Regel auch betriebliche Praktika in unterschiedlicher Zahl und Dauer vorgesehen (ein,

zwei oder drei Praktika mit „individueller“ Dauer oder der Dauer von zwei, drei bis zu

vier Wochen). In verschiedenen Projektbeschreibungen wird dabei explizit auf eine

Übergangsmöglichkeit in QuAS hingewiesen.

Wie in Kapitel 3 gezeigt, sind die Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen außer-

ordentlich heterogen und weisen dabei offenbar weitreichende Defizite bei den allge-

meinen Basiskompetenzen auf, die vielfach begleitet sind von einer ausgeprägten Ver-

haltensinstabilität (geringes Durchhaltevermögen, wenig Zuverlässigkeit) und sozialen

Problemen unterschiedlichster Art. Dabei wird von den Lehrkräften im BVJ im Verlauf

der letzten ca. fünf Jahre eine deutliche Verschlechterung bei den Leistungsvorausset-

zungen der Jugendlichen registriert. Dies scheint zum einen mit der Problematik zu-
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sammenzuhängen, dass die Berufsvorbereitung vermehrt Jugendliche aufnehmen

muss, die von den allgemein bildenden Schulen ausgeschult werden (siehe Kapitel 4).

Zum anderen hat sich offenbar auch unter dem Einfluss eines Filtereffektes von QuAS

ein Gefälle bei den Leistungsvoraussetzungen von QuAS- und BVJ-Jugendlichen her-

gestellt, das sich wesentlich über das Zuweisungskriterium „Betriebsfähigkeit“ realisiert

(ebd.).

Von den befragten im BVJ tätigen Lehrkräften wird die Verschlechterung der Lei-

stungsvoraussetzungen bei den Jugendlichen und der mit der QuAS-Einführung ver-

bundene Abzug von leistungsstärkeren Jugendlichen („QuAS zieht uns die guten

Schüler ab“) als herausragendes Problem der Fördersituation im BVJ herausgestellt.

Die Veränderungen bei der Zusammensetzung der Jugendlichen im BVJ werden ins-

gesamt als starker Einschnitt in die allgemeinen Handlungsbedingungen in dieser

Maßnahmeform erlebt, da sich durch die verstärkte Konzentration von leistungsschwä-

cheren Jugendlichen die Fördersituation im BVJ insgesamt signifikant verschlechtert

hat. Da leistungsstärkere Jugendliche leistungsschwächere „mitziehen“, sei unter för-

derpädagogischen Gesichtspunkten - so wird betont - gerade für die Förderung der

schwächeren Jugendlichen eine gewisse Mischung unterschiedlicher Leistungsniveaus

sehr wichtig. Seit der Einführung von QuAS würden dem BVJ nun sukzessive diese

Leistungsträger und „Zugpferde“ entzogen, was sich u.a. in vermehrten Fehlzeiten und

einer insgesamt erschwerten Unterrichtssituation niederschlage (z.B. Beeinträchtigung

von Kontinuität und Planungsmöglichkeiten bei der Gestaltung von Projektabläufen und

Lernprozessen, gestiegener Aufwand an Beratung und Betreuung bei einzelnen Schü-

lern oder Schülerinnen).

Erhebliche Probleme verzeichnen insbesondere BVJ-Projekte mit Produktionsorientie-

rung, da für das Funktionieren der Projekte oftmals eine wichtige Voraussetzung ist,

dass die Jugendlichen ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit mitbringen, damit verbind-

liche Einsatzzeiten - etwa in der Cafeteria - oder verbindliche Liefertermine eingehalten

werden können. Da diese Voraussetzungen bei den Jugendlichen aber vermehrt nicht

hinreichend gegeben sind, werden zunehmend Schwierigkeiten bei der Aufrechterhal-

tung der Projekte registriert, wobei in einigen Fällen sogar die Gefahr gesehen wird,

dass mit dem Abzug der leistungsstärkeren Jugendlichen tendenziell der Produktions-

orientierung im BVJ die Grundlage entzogen wird (Int. 6/BVJ, GD-01).

Wie sich zeigte, können vermehrte Probleme bei der Aufrechterhaltung von produkti-

onsorientierten Projekten u.U. tatsächlich ein Anlass sein oder einen wichtigen Impuls

dafür liefern, dass eine Aufgabe der Produktionsorientierung zu Gunsten einer anderen
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Förderkonzeption erfolgt. So wurde im Falle einer Schule eine derartige Umorientie-

rung in der Förderkonzeption vollzogen, dabei wurden betriebliche Praktika und deren

enge Begleitung in den Vordergrund der Förderpraxis gerückt:

„...also wir haben letztlich das BVJ-Konzept nach einem Jahr eingestellt. Weil wir ja mit diesen
Ernstprojekten arbeiten und diese Fluktuation, die nicht anwesenden Schüler, und dann die
ganze Klauerei noch dazu, das hat schließlich die Projekte ruiniert. So dass wir gesagt haben,
weil das mit unserem Projektansatz nicht mehr vereinbar war - da mussten ja nachher noch die
Lehrer die Brötchen schmieren, weil die Jugendlichen nicht mehr kamen (schmunzelnd) (...)
und eigentlich hätten sie ja zu den Jugendlichen gemusst, nach Hause und gucken, was da los
ist, und stattdessen standen sie dann in den Projekten, um die Produktion aufrecht zu erhalten.
[Lachen in der Runde]. So, und deshalb ging das nicht so weiter. Und dann haben wir eine
Zeitlang nur noch QuAS gemacht und haben immer die, die da nicht aufrecht zu erhalten waren
(bei denen es zu einem Praktikumsabbruch kam; d.V.), halt in die anderen Projekte an die an-
deren Schulen geschickt. Das war aber eigentlich auch nicht Sinn der Sache [erneutes Lachen
in der Runde - ‚jetzt kommt’s raus‘] (...) So, und dann haben wir in einem neuen Schritt - und
das ist das, was wir jetzt machen - gesagt: Wir stecken die nicht in ein Produktionsprojekt, son-
dern bringen die im Stadtteil vor Ort in solche realen Tätigkeiten rein, die ihnen angemessen
sind. (...) Ob das nun im Ortsamt ist oder in der Bücherei oder im Fundbüro oder beim Bäcker -
auf jeden Fall unterhalb der Schwelle eines QuAS-Vertrages. Denn das hat ja immer zur Folge,
dass auch ein Arbeitgeber sich richtig festlegen muss. Und in diesen Schnupperkontakten ist es
unverbindlicher, es ist quasi eine Voranbahnung und man kann auch die volle Breite aller Be-
rufsfelder abdecken. So ein Produktionsprojekt ist ja immer auf ein Berufsfeld festgenagelt, und
wir können jetzt sagen: es kann stattfinden, wo es stattfinden will, je nachdem, was der Jugend-
liche braucht.“ (Int.29/28, QuAS-B, GD-02, Schulleitung).

Die über einige Zwischenschritte entwickelte Förderkonzeption sieht in ihrer Grundaus-

richtung nunmehr vor, dass die Jugendlichen zunächst in ein BVJ-Projekt eintreten

(dem sie eher formal zugeordnet sind, aus denen aber der fachbezogene Unterricht

abgeleitet wird) und dabei eine Orientierungs- und Qualifizierungsphase durchlaufen, in

der Schnupperpraktika in regionalen Betrieben im Zentrum stehen (von unterschiedli-

cher Dauer und Zahl je nach individueller Situation). Während dieser Praktika werden

die Jugendlichen intensiv von den Lehrkräften begleitet und in der Schule flankierend -

schwerpunktmäßig im Bereich allgemeiner Basiskompetenzen - gefördert. Zu einem

geeigneten Zeitpunkt erfolgt aus dieser Vorbereitungsphase heraus die Überleitung in

eine QuAS- Maßnahme oder ggf. auch in eine andere Fördermaßnahme, wenn dies

sinnvoll erscheint.

Einmal abgesehen von den unverkennbaren Ähnlichkeiten mit den oben angesproche-

nen BVJ-QuAS-B-Kombi-Modellen nach dem Muster einer gestuften Förderkonzeption

(insbesondere Fallbeispiel 1) lässt sich an diesem Beispiel noch einmal gut nachvoll-

ziehen, dass QuAS-B und das BVJ in der Berufsvorbereitungspraxis der beruflichen

Schulen in einem wechselseitigen Bedingungszusammenhang stehen und konzeptio-

nelle Modifikationen in der einen Maßnahmeform mit jenen in der anderen unmittelbar

zusammenhängen können (bzw. hinter einer Aufgabe der Produktionsorientierung der

Übergang zu einem BVJ-QuAS-B Kombimodell stehen kann).
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Einschränkend ist zum Auslöser für die konzeptionelle Umorientierung anzumerken,

dass keineswegs auszuschließen ist, dass neben den Leistungsvoraussetzungen der

Jugendlichen noch weitere Aspekte eine Rolle bei einer solchen Umorientierung spiel-

ten. Gleichwohl werden doch mit diesem Beispiel die Schilderungen der befragten

Lehrkräfte zur Fördersituation im BVJ deutlich unterstrichen, wonach die verschlech-

terten Leistungsvoraussetzungen bei den Jugendlichen zu erschwerten Handlungsbe-

dingungen in der Förderpraxis führen und hierbei Realisierungsprobleme bei der pro-

duktionsorientierten Förderkonzeption entstehen.

In diesem Zusammenhang sind noch einmal die vermehrten Fehlzeiten aufzugreifen,

die in einer Reihe von Projekten offenbar zu verzeichnen sind. Sie beeinträchtigen

nicht nur den individuellen Förderprozess der fehlenden Jugendlichen, sondern das

Arbeitsklima und die Lernbedingungen der Jugendlichen insgesamt. Denn hierdurch

werden wichtige Standards wie Verbindlichkeit und Verlässlichkeit unterminiert und

Lern- und Arbeitsfortschritte der Lerngruppe behindert, was dann für manche Jugendli-

che ein Anlass für einen Abbruch des BVJ werden kann. Häufig sind es dann gerade

die leistungsfähigeren und motivierteren Jugendlichen, die die Maßnahme früher oder

später abbrechen.

Diese letztgenannte, von verschiedenen Lehrkräften angesprochene Problematik spie-

gelt sich auch in den Ergebnissen der Gruppeninterviews mit Jugendlichen wider. So

hatten jene der befragten Jugendlichen (QuAS-B und QuAS-A), die das BVJ abgebro-

chen hatten und in eine QuAS-Maßnahme gewechselt sind, sich vor allem deshalb um

einen Wechsel bemüht, weil sie die Lernsituation im BVJ als unbefriedigend oder inef-

fektiv empfanden. In einem Fall war es beispielsweise ein produktionsorientiertes Pro-

jekt im Dienstleistungsbereich (schlecht laufendes Einzelhandelsgeschäft) und damit

verbundene Erfahrungen von Frust oder Langeweile, die den Auslöser für den Ausstieg

bildeten. In einem anderen Falle wurde die hohe Zahl von fehlenden Jugendlichen und

das damit verbundene schlechte „Arbeitsklima“ als Anlass für den Abbruch des BVJ

angeführt. Wie sich im Weiteren zeigte, stand hinter der Wechselentscheidung der Ju-

gendlichen als primäre Motivation, ihrem verfolgten Ziel - ein Ausbildungsplatz im an-

gestrebten Berufsfeld - näherzukommen sowie die Erwartung, dass dies mit Hilfe einer

QuAS-Maßnahme schneller und/oder sicherer möglich sei.

Das nachfolgende Beispiel von T. (männlich/deutsch) mag dies verdeutlichen:
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Fallbeispiel

T. ist zum Befragungszeitpunkt (Mitte Juni 2001) ein knappes Jahr in QuAS-B. Sein QuAS-
Praktikum in einem Einzelhandelsbetrieb (Lebensmittelkonzern) wird in 6 Wochen auslaufen.
Eine Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis erwartet er nicht, da der Betrieb (Lebensmittel-
konzern) dieses von dem erfolgreichen Bestehen eines Einstellungstests abhängig macht
und T. gegenüber bereits signalisiert worden ist, dass er wohl keinen Ausbildungsvertrag er-
halten wird.
T. erläutert, um seinem Berufswunsch Einzelhandelskaufmann näherzukommen, habe er ex-
tra ein Jahr gewartet, um in eine QuAS-Maßnahme im Einzelhandel zu gelangen. Nach sei-
nen Ausführungen stellte sich das so dar, dass er sich an das SIZ gewandt hat, nachdem er
zuvor in der Schule im letzten halben Jahr weitgehend ‚geschwänzt‘ und die Schule dann oh-
ne Abschluss verlassen hatte. Im SIZ wurde ihm die Teilnahme am BVJ angeraten, da er mit
seinen Voraussetzungen nicht „quasfähig“ sei. Er sei dann in den Holzbereich vermittelt wor-
den, der ihn jedoch „gar nicht interessiert“ habe. Im BVJ sei er dann zwar „angemeldet“, fak-
tisch aber überwiegend abwesend gewesen.

Nach einigen Monaten bricht T. das BVJ ab und bemüht sich um eine QuAS-Maßnahme. Als
Grund für seinen Abbruch führt T. explizit die unbefriedigende Unterrichtssituation im BVJ an.
So sei vor allem das „Arbeitsklima“ im BVJ sehr „störend“ gewesen, konkret der Umstand,
dass in der BVJ-Lerngruppe nur eine Minderheit der Schüler anwesend war, und die meisten
Jugendlichen offenbar kein ernsthaftes Interesse an der Maßnahme hätten. Obwohl in Bezug
auf die inhaltlichen Anforderungen sich die gegenwärtig besuchte QuAS-Maßnahme (der
schulische Teil; d.V.) und das BVJ eigentlich sehr ähnelten, seien aufgrund des ganz ande-
ren „Arbeitsklimas“ in QuAS die Unterschiede zwischen den beiden Maßnahmen jedoch gra-
vierend:
„...zwei oder dreimal war ich da (im BVJ; d.V.). <I.: Was war das Problem?> Na, es hat mir
nicht gefallen. Ich weiß nicht. Es war fast - ähnlich wie hier jetzt (in der QuAS-Lerngruppe;
d.V.), aber hier stört mich das nicht ganz so, weil das Arbeitsklima dadurch nicht unbedingt
anders ist. Weil, da waren entweder ein oder zwei oder drei Schüler, und das weiß ich noch,
das ist nicht unbedingt das Wahre. Gut, Hier ist es nicht viel anders, aber das kommt daher,
weil die Klassen auch nicht größer sind - und - ja - und hier ist dadurch das Arbeitsklima un-
heimlich anders. Da waren irgendwie 18 Leute, davon waren vielleicht zwei, drei Stück da,
und hier sind sechs oder sieben Leute drinne, und wenn dann die Hälfte fehlt, sind wir eben
nur drei - <I, und das war der Hauptpunkt, was dir am BVJ nicht gefallen hat, dass da die
Schüler gar nicht da waren? Oder...> Genau. Dass sie die Maßnahme bekommen haben,
obwohl sie sie gar nicht genutzt haben.“ (Int.10c/3, QuAS-B, Gruppeninterview Jugendliche,
T./männlich-deutsch).

Dass T. ja selbst zu den überwiegend abwesenden Schülern gehörte, stellt für ihn offenbar
keinen besonderen Widerspruch dar. Eine naheliegende Erklärung ist, dass die BVJ-
Teilnahme, zumal im Holzbereich, für T. von Anfang an eine Notlösung darstellte und das ei-
gene Fehlen deshalb in der Sicht von T. ein gewisses Maß an Legitimität beanspruchen
kann. Rückblickend ordnet T. jedenfalls die Zeit im BVJ lediglich als „Überbrückung“ auf sei-
nem Weg in das von ihm gewünschte Berufsfeld ein. Nach etwa 3 Monaten wandte er sich
erneut an das SIZ, nun mit dem nicht mehr vagen, sondern expliziten Ziel, in eine QuAS-
Maßnahme zu wechseln. Obwohl man ihm ja dort schon einmal von einer QuAS-Teilnahme
abgeraten und ihm ungenügende „Quasfähigkeit“ attestiert hatte, kann sich T. in dem Bera-
tungsgespräch schließlich durchsetzen:
„...<I: wie ist es dann zu dem Wechsel gekommen?>T: Indem ich wieder zum SIZ gegangen
bin und habe gesagt, ich würde lieber das QuAS machen, obwohl mir das völlig abgeraten
worden ist (hebt die Stimme) weil ich angeblich überhaupt nicht quasfähig war. Ich hatte vor-
her, als ich die Schule abgebrochen hatte, habe ich vorher ein halbes Jahr geschwänzt (mo-
noton, aufzählend), und die haben alle gesagt, das hat keinen Sinn mit mir, naja. Und dann
habe ich das aber doch durchgekriegt, dass ich hierher kommen konnte, und -- (leiser wer-
dend) ja - - - ich hab’s geschafft. (Int.10c/4, QuAS-B, Gruppeninterview Jugendliche,
T./männlich-deutsch).
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Wenn auch offen bleiben muss, wie zutreffend oder angemessen die Kritik der Jugend-

lichen an der Lehr/Lernsituation im BVJ im Einzelnen tatsächlich ist und welche weite-

ren Faktoren an ihrem Abbruch beteiligt gewesen sein mögen, weist das Beispiel von

T. doch darauf hin, dass Jugendliche - insbesondere dann, wenn sie über ein klares

Berufsfeldinteresse verfügen - offenbar auch eine besondere Sensibilität für den er-

wartbaren Nutzen einer Maßnahme entwickeln.1 Sofern sie zu der Einschätzung kom-

men, dass eine Teilnahme bei der Verfolgung ihres Ausbildungsplatzinteresses „wenig

bringt“, ist es im Grunde gut nachvollziehbar, wenn sie sich einer weiteren Teilnahme

entziehen.2

Im Weiteren lässt sich dem Beispiel entnehmen, dass eine Unterrichtsverweigerung

von Jugendlichen nicht pauschal und ausschließlich auf eine allgemeine Verhaltensin-

stabilität, Distanz zum schulischen Unterricht oder geringes Durchhaltevermögen - also

auf individuelle Probleme der Jugendlichen - zurückgeführt werden kann, sondern auch

die konkrete Unterrichtssituation bzw. die Qualität des Unterrichts als möglicher Hinter-

grund solcher Phänomene zu berücksichtigen ist. Dies gilt vom Grundsatz her auch für

die geringe Konzentrationsfähigkeit der Jugendlichen, wie sie bei der Darstellung der

Voraussetzungen der Jugendlichen weiter oben angesprochen worden ist (siehe Ka-

pitel 3). Auch hier wäre noch genauer zu prüfen, in welchem Maße dies ein Problem

individueller Fähigkeiten ist, und in welchem Maße sich hierin Probleme der Unter-

richtsorganisation oder der methodisch-didaktischen Unterrichtsgestaltung Ausdruck

verschaffen.

                                                
1 Auf Abbrüche wird später (Kap. 6) noch gesondert eingegangen. Grundsätzlich ist bei Ab-

bruch- oder Wechselentscheidungen zu beachten, dass Entscheidungen in der Regel durch
mehrere, zusammenwirkende Faktoren beeinflusst werden, bei denen relevante Faktoren ge-
geneinander abgewogen werden, so dass - je nach individueller Situation - unterschiedliche
Faktoren in den Vordergrund rücken können. Bei QuAS ist relevant, dass das mit der Teil-
nahme verbundene Einkommen ohne Frage als bedeutsamer Einflussfaktor einzukalkulieren
ist. Allerdings zeigte sich in den Gruppeninterviews, dass der finanzielle Anreiz bei den
Handlungsorientierungen der Jugendlichen - zumindest bei solchen Wechselentscheidungen -
kaum im Vordergrund stand, wie zunächst angenommen werden könnte. Auch wenn einkal-
kuliert wird, dass die Jugendlichen in der Gesprächssituation das finanzielle Motiv mehr im
Hintergrund halten wollten (obwohl es in den Gruppeninterviews kaum Hinweise hierfür gab),
war die starke Ausprägung des ausbildungsplatzbezogenen Interesses der Jugendlichen un-
übersehbar. Dieses ausbildungsplatzbezogene Interesse wird oftmals durch das Interesse am
Nachholen des „Hauptschulabschlusses“ überlagert bzw. das „HSA“-Interesse ist eng mit dem
dahinterstehenden Ausbildungsplatzinteresse verknüpft (vgl. Kap. 3.4 und 3.5.).

2 Diese Einschätzung der Jugendlichen muss nicht in jedem Falle zutreffend sein. Sie kann
auch dadurch zustande kommen, dass der Sinnzusammenhang zwischen dem, was in der
Maßnahme geschieht und dem eigenen Ziel - Ausbildungsplatz im angestrebten Berufsfeld -
für die Jugendlichen nicht erkennbar ist bzw. in der Förderpraxis nicht hinreichend klarge-
macht wird. Aus diesem Grunde ist es auch von großer Bedeutung, dass den Jugendlichen
von Anfang an in geeigneter Form transparent gemacht wird, was Sinn und Zweck „der Ver-
anstaltung“ ist und in welcher Beziehung die im Rahmen der Maßnahmen durchgeführten Ak-
tivitäten zum angestrebten Ziel - Einstieg in ein Ausbildungsverhältnis - stehen.
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Wenn auch im Rahmen der Evaluation keine näheren Angaben hierzu möglich sind1,

kann zumindest in Bezug auf die beruflichen Schulen aufgrund der erhaltenen Informa-

tionen von Lehrkräften und Jugendlichen doch davon ausgegangen werden, dass es

erhebliche Unterschiede in der Unterrichtsgestaltung gibt (Teamarbeit und projektför-

miges, fächerübergreifendes Arbeiten vs. unverbundener Einzelfachunterricht durch

isoliert voneinander arbeitende Lehrkräfte) und es den Lehrkräften im Unterricht sehr

unterschiedlich gelingt, an den Voraussetzungen der Jugendlichen anzuknüpfen bzw.

die Inhalte so zu vermitteln, dass sie für die Jugendlichen nachvollziehbar sind.2

Von dieser spezifischen Problematik abgesehen, ist für den vorliegenden Zusammen-

hang festzuhalten, dass die verschlechterten Leistungsvoraussetzungen bei den Ju-

gendlichen in Verbindung mit einem - dadurch bedingten - erhöhten individuellen Be-

treuungsbedarf bei knappen Ressourcen (Zeit und Kompetenz) offenbar vielfach zu

einer deutlich schwieriger gewordenen Fördersituation geführt haben, die nach den

Schilderungen der Lehrkräfte ein ganz zentrales Problem der Förderpraxis in dieser

Maßnahmeform ist (vgl. Kap. 3.3) und u.U. auch zur Aufgabe der Produktionsorientie-

rung als didaktisch-methodisches Gestaltungsprinzip der BVJ-Projekte führt. Dabei

besteht anscheinend zugleich die Gefahr, dass die ungünstige Entwicklung der Förder-

situation im BVJ ab einem bestimmten Punkt auch durch eine gewisse Eigendynamik

getragen wird, indem leistungsstärkere Jugendliche sich dem sich verschlechternden

Förderumfeld im BVJ entziehen (siehe Fallbeispiel T.).

Angesichts der erschwerten Förderbedingungen im BVJ ist es verständlich, wenn unter

den im BVJ tätigen Lehrkräften verschiedentlich eine sehr kritische Distanz gegenüber

dem QuAS-Konzept vorhanden ist. Obwohl die befragten Lehrkräfte oftmals die in der

bildungspolitischen und schulinternen Diskussion kursierende Einschätzung teilen,

dass QuAS im Vergleich zum BVJ bessere Übergangsmöglichkeiten in Ausbildung

biete, stehen sie einer möglichst schnellen Überleitung von Jugendlichen in eine

QuAS-Maßnahme, wie sie auf den ersten Blick naheliegt, nicht selten ablehnend ge-

genüber. Denn sie sehen sehr klar die Kehrseite, die eine solche Strategie für die För-

derbedingungen im BVJ mit sich bringt. Für das BVJ hätte sie zur Folge, dass sich die

Umschichtung bei den Teilnehmervoraussetzungen noch beschleunigen und die schon

jetzt vorhandene starke Konzentration von leistungsschwächeren Jugendlichen im BVJ

weiter vorangetrieben würde.

                                                
1 Hierfür wäre eine Untersuchung der Unterrichtspraxis (Unterrichtsbeobachtung etc.) nötig

gewesen, die jedoch - wie erwähnt - nicht vorgesehen war.
2 Prinzipiell ist auch bei den Bildungsträgern von Unterschieden bei der Unterrichtsqualität aus-

zugehen, über die aber ebenfalls keine näheren Aussagen gemacht werden können.
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Hiermit würden sich nicht nur die Handlungsbedingungen für die Lehrkräfte sondern

auch die Förderbedingungen für all jene Jugendlichen weiter verschlechtern, die im

BVJ verbleiben, weil sie für QuAS nicht die nötigen Voraussetzungen mitbringen:

„...dass die Wahrscheinlichkeit des Übergangs in ein Beschäftigungsverhältnis aus QuAS her-
aus sehr viel höher ist als aus dem BVJ-Bereich, das unterschreibe ich. (...) Ich würde gerne
meine guten Schüler früher ins QuAS abgeben, ich weiß aber auch, dass ich eine Durch-
mischung in der Klasse brauche, um überhaupt mit dieser Gruppe vernünftig arbeiten zu kön-
nen. Das muss man erst einmal einfach so sehen. Und wenn man zum Beispiel an das Ziel
Integration denkt, dann spielt der Gedanke der Integration auch in diesem Zusammenhang eine
Rolle, auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn ich gute Schüler schneller aus meiner Klasse
verliere, fehlen mir, platt gesagt, die Zugpferde, um eine arbeitsfähige Gruppe zu haben. (...) Ich
brauche eine relativ stabile Gruppe oder Komponenten für eine stabile Gruppe. Ich brauche in
der Arbeitssituation auch Leute, denen ich von einem auf den anderen Tag was sagen kann,
und die sind am nächsten Tag wieder da und ziehen die anderen mit. Und da wird auch viel
über Schüler-Schüler-Gespräche mit getragen. (Int. 13c/1f, BVJ, Lehrer)

5.2 Duale Organisation von QuAS - Erfahrungen und Probleme

Die duale Förderkonzeption von QuAS sieht einen alternierenden Wechsel der Lern-

orte Betrieb und Bildungsträger bzw. Schule vor. Vom Grundsatz her soll eine hälftige

Aufteilung der Förderung zwischen Schule bzw. Bildungsträger und Betrieb erfolgen,

wobei gleichzeitig eine flexible Aushandlung des Lernortwechsels möglich sein soll.

Bei den befragten Bildungsträgern von QuAS-A wird dabei weitgehend einheitlich eine

Aufteilung im Wochenrhythmus vorgenommen, die in drei Tage Betrieb, einen „Trä-

gertag“ und einen „Berufsschultag“ gegliedert ist. Je nach situativer Notwendigkeit wird

teilweise auch hiervon abgewichen, weil zum Beispiel der Betrieb gerade keine Ein-

satzmöglichkeit hat oder eine intensivere schulische Phase zur Vorbereitung auf die

Externenprüfung abgesprochen wird. Bei QuAS-B wird ebenfalls eine solche Aufteilung

praktiziert. Daneben gibt es aber auch Schulen, in denen die Aufteilung in einem groß-

räumigeren Rhythmus im Zwei-Wochen-Takt erfolgt (s.o.).

5.2.1 Zusammenarbeit mit Betrieben

In der dualen Organisation von QuAS ist eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit

zwischen Schule/Träger und Betrieb für einen erfolgreichen Förderverlauf von ent-

scheidender Bedeutung.

Bei den befragten Akteuren der Bildungsträger und beruflichen Schulen ist die gut

funktionierende Zusammenarbeit mit den Praktikumsbetrieben eine wichtige Voraus-

setzung dafür, um etwa kontrollieren zu können, ob sich bei Fehlzeiten in der Schu-

le/beim Träger die Jugendlichen ggf. im Betrieb befinden oder um zu klären, wo Ursa-
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chen für Fehlzeiten im Betrieb oder andere Probleme mit den Jugendlichen liegen und

wie die Schwierigkeiten zu beheben sind. Insgesamt scheint die Kooperation mit den

Betrieben unterschiedlich gut zu funktionieren und unterschiedlich intensiv zu sein.1

Eine vor allem bei QuAS-B sehr herausgestellte Problematik ist in diesem Zusammen-

hang, dass die Jugendlichen sich vielfach dem schulischen Teil entziehen, weil sie

lieber im Praktikumsbetrieb sind:2

„... aus meiner bisher dreijährigen Erfahrung aus diesem Bereich kann ich sagen, wir haben
QuASlinge, die erscheinen im Betrieb, aber nicht in der Schule. Dafür gibt es wohl vielfache
Ursachen, vom Legastheniker, der sich zu uns nicht reintraut, bis sonst was, doch den erwische
ich als Klassenlehrer ja überhaupt nicht mehr. Der geht regelmäßig in den Betrieb, das wird
dann festgestellt von unserem Betreuer (sozialpädagogische Begleitung; d.V.), ich selbst
kriegte das ja sonst gar nicht mit, ob er im Betrieb ist oder nicht. Ich denke, den Schüler gibt’s
gar nicht mehr, aber tatsächlich ist er ständig im Betrieb, und wie soll ich den überhaupt zu fas-
sen kriegen? Da müsste ich ja zu ihm nach Hause fahren und mir den ‚schnappen’. Den erwi-
sche ich ja gar nicht, den erwischt tatsächlich nur derjenige, der auch in den Betrieb geht, eben
der QuAS-Betreuer, um den wieder in die Schule zu bringen. Und das ist kein Einzelfall. Von
den sieben Schülern, die gerade bei mir QuAS machen, würde ich wetten, das sind drei oder
vier Leute, die gehen in den Betrieb, und erscheinen bei uns nicht (Int. 29/20, QuAS-B, GD-02,
Lehrkraft Handelsschule)

Angesichts dieser in einer Reihe von Schulen immer wieder auftretenden Schwierigkeit

sind Lehrkräfte und sozialpädagogische Begleitung darum bemüht, diesen Jugendli-

chen klar zu machen, dass auch der Schulbesuch ein verbindlicher QuAS-Bestandteil

ist. Das gelingt aber keineswegs immer, was dann die Lehrkräfte vor das Problem

stellt, wie mit dem Verstoß gegen das verbindliche QuAS-Regularium umzugehen ist.

„....und dann stehe ich wirklich vor dem Problem, was mache ich mit dem Schüler? Eigentlich
müsste ich ihn ja abschulen oder disziplinieren oder was weiß ich was. Ich weiß aber beispiels-
weise aus dem Gespräch mit unserer QuAS-Betreuerin: der kommt nicht und der wird nicht
kommen. Da sind solche großen psychischen Barrieren, den kriege ich nicht in die Schule -
aber in den Betrieb. Und letztlich habe ich es lieber, der ist fünf Tage im Betrieb als dass er
überhaupt nichts macht. Aber eigentlich darf ich das ja gar nicht.“ (Int. 29/22, QuAS-B, GD-02,
Lehrkraft Handelsschule).

Allerdings zeigen die Berichte anderer Lehrkräfte wiederum, dass sich die Problematik

der unterschiedlichen Teilnahme an den beiden QuAS-Bestandteilen auch genau an-

ders herum darstellen kann, und die Jugendlichen nicht den Schulbesuch verweigern,

sondern im Betrieb nicht erscheinen:

„...also diese Probleme, die Sie schildern (Replik auf den Kollegen im obigen Zitat; d.V.), die
kenn ich wohl auch, wenn ich auch sagen muss - ich hatte im Laufe der letzten fünf Jahre mehr
Schüler, die nicht in den Betrieb wollten und eher in die Schule. Wir hatten sehr, sehr viele
Schüler, die am Betrieb gescheitert sind: morgens aufstehen und um 7 Uhr anfangen! (...) und
nun noch dazu: Sie sagen, Sie kriegen die Schüler nicht zu fassen. Schüler, die nicht in die
Schule kommen, kriegen wir natürlich zu fassen und zwar im Betrieb. Und wir setzen uns dann

                                                
1 Dies hat personenbedingte, aber vor allem auch ressourcenbedingte Gründe.
2 Bei QuAS-A gibt es ebenfalls Hinweise auf diese Problematik, die aber insgesamt nicht so

prägnant wie bei den beruflichen Schulen ausfallen.
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im Betrieb mit dem dafür Verantwortlichen und mit dem Schüler hin und versuchen, die Frage
zu klären. Und da wird ihm ganz klar gesagt: hör zu, mein Junge - wir haben nur Jungs und
keine Mädchen -, QuAS heißt: Arbeit und Schule. Und wenn Du eines nicht wahrnimmst, muss
Dein QuAS-Vertrag gekündigt werden. Du kannst nicht nur zur Arbeit gehen, dann würdest du
ja für die halbe Zeit das doppelte Geld kriegen!“ (Int.29/22, QuAS-B, GD-02, Lehrkraft Gewer-
beschule).

Letztlich ist im Rahmen der Evaluation nicht sicher feststellbar gewesen, wie umfas-

send sich in den verschiedenen Schulen die Problematik der Verweigerung des schuli-

schen Teils von QuAS tatsächlich darstellt. Plausible Argumente gibt es sowohl für die

eine Seite (primär Verweigerung des schulischen Parts vor dem Hintergrund einer

schwierigen Schulkarriere) wie für die andere Seite (Jugendliche entziehen sich dem

Betrieb, scheitern an den Anforderungen). Zu vermuten ist, dass in der Praxis beide

Phänomene in unterschiedlichen Konstellationen auftreten, wobei im ungünstigsten

Fall schulische und betriebliche Verweigerung zusammentreffen, es also zu einem

Maßnahmeabbruch kommt.

Hiervon abgesehen lässt die Zitat-Passage erkennen, dass zur Lösung dieser Proble-

matik eine gewisse Flexibilität bei der organisatorischen Ausgestaltung der dualen

Konzeption sowie eine enge Abstimmung und Kooperation mit der betrieblichen Seite

erforderlich ist.

Die Fachkräfte der sozialpädagogischen Begleitung übernehmen dabei für die verant-

wortlichen Lehrkräfte eine wichtige Mittlerposition sowohl zur Seite der Jugendlichen

hin wie auch zur Seite der Betriebe. Da sie sich gegenüber den Jugendlichen in einer

anderen Rolle als die Lehrkräfte befinden, wird über sie in der Regel ein anderer oder

erweiterter Zugang zu den Jugendlichen und ihren Problemen ermöglicht. Zur Seite der

Betriebe sind sie eine wichtige Instanz, über die die Erfahrungen der Jugendlichen mit

der Arbeit und dem Praktikumsbetrieb aufgegriffen und bearbeitet werden, wobei die

sozialpädagogische Begleitung auch unter Ressourcengesichtspunkten für die bei

QuAS insgesamt sehr aufwändigen Abstimmungserfordernisse zwischen Schu-

le/Träger und Betrieb unverzichtbar ist.

Die Erfahrungen mit den Betrieben (Förderverhalten, Übernahmeverhalten) stellen sich

insgesamt - so übereinstimmend die Befragten aus QuAS-B und QuAS-A - sehr unter-

schiedlich dar. Auf der einen Seite gibt es jene Betriebe, die kaum ein besonderes In-

teresse an der Förderung der Jugendlichen erkennen lassen und bei denen sich am

Ende des QuAS-Praktikums oftmals herausstellt, dass sie eigentlich von vornherein

nicht ernsthaft erwogen haben, den betreffenden Jugendlichen in Ausbildung zu über-
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nehmen. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch jene Betriebe, die aus sozialer

Verantwortung heraus sich sehr um eine Förderung bemühen.

Bei diesen, häufig sehr engagierten Betrieben bestehen Übernahmeschwierigkeiten

gleichwohl nicht selten darin, dass diese aufgrund knapper Ressourcen bei einer

schlechten Auftragslage sich letztendlich doch nicht in der Lage sehen, QuAS-

Jugendliche in Ausbildung zu übernehmen, oder darin, dass sie über keine Ausbil-

dungsberechtigung verfügen.

5.2.2 Erfahrungen von Jugendlichen mit Praktikumsbetrieben

Durch die bei Trägern und beruflichen Schulen liegenden Organisations- und Abstim-

mungsaufgaben und den bei den Jugendlichen besonders notwendigen Stabilisie-

rungserfordernissen ist der schulische Part von QuAS insgesamt stark durch den be-

trieblichen Teil geprägt. Im Falle von QuAS-A zeigt sich dies vor allem daran, dass der

„Trägertag“ in hohem Maße durch die Aufarbeitung der Erfahrungen und Probleme, mit

denen die Jugendlichen im Betrieb in Berührung kommen, angefüllt ist. Die Einbindung

in einen betrieblichen Arbeitsalltag scheint für viele Jugendliche eine nicht unerhebliche

Anforderung an ihre Belastungsfähigkeit zu sein und mit ausgeprägten Orientierungs-

und Verarbeitungsnotwendigkeiten einherzugehen. So zeigt sich regelmäßig, dass die

Jugendlichen nach drei Tagen im Betrieb häufig „völlig erledigt“ sind und von daher

dem „Trägertag“ eine wichtige Stabilisierungsfunktion zukommt:

„... da geht auch ganz viel Zeit dafür drauf, dass man mit ihnen sprechen muss, was im Betrieb
gelaufen ist, dafür ist der Tag ja auch da, und dass sie mit ihren Leuten sprechen können, die
sind ja teilweise fix und fertig nach diesen drei langen Tagen da bis 20 Uhr in irgendwelchen
Geschäften (...) Dann wollen die sich mal ausnöhlen und erzählen, und wir führen dann die
ganzen Gespräche. Das ist letztlich alles auf  diesen Tag dann komprimiert (...) die Idee war ja
zwar, dass man dem Betrieb sagt, wenn was Nachzulernen ist, weil der Betrieb das nicht
schafft, dann machen wir eben alles hier. Aber realistisch gesehen ist das nicht die Hauptauf-
gabe, die an diesem Tag ansteht, sondern wirklich, den Jugendlichen noch mal aufzufangen, zu
stabilisieren“ (Int.16/48, BT-2, Sozialpädagogin)

Die aus dem betrieblichen Part aufzunehmenden Probleme können nach Quantität und

Qualität ganz unterschiedlich sein und werden je nach Lage des Einzelfalls, Art der

Probleme und nicht zuletzt in Abhängigkeit von den zeitlichen Möglichkeiten telefonisch

oder persönlich mit den verantwortlichen Personen (Ausbildungs- oder Betriebsleiter)

der Betriebe erörtert.1

                                                
1 Dies übernehmen teils die Sozialpädagogen, teils die Lehrkräfte, je nachdem wer den enge-

ren Kontakt zum Betrieb hat. Bei QuAS-A werden von der sozialpädagogischen Begleitung
die Betriebe regelmäßig besucht, um eine Sachstandsklärung zum Verlauf des Praktikums zu
machen, die dann in einem Bericht der Berufsberatung zugeleitet wird.
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Die Gruppeninterviews mit den Jugendlichen deuten darauf hin, dass die aufzuneh-

menden Probleme zwar variieren, dabei aber insgesamt stark von enttäuschten Er-

wartungen mit dem Betrieb und mit den konkreten Tätigkeiten im Praktikum geprägt

sind. So sind die Jugendlichen in einem Praktikum zunächst einmal nur in bestimmten

Grenzen einsetzbar. Allerdings scheint es dabei doch erhebliche Unterschiede im För-

derverhalten der Betriebe zu geben.

Die beiden nachfolgenden Auszüge aus einigen Interviewsequenzen sollen dies bei-

spielhaft verdeutlichen und dabei aufzeigen, dass die Jugendlichen sehr genau regi-

strieren, in welchem Maße sie die Chance erhalten, einen Einblick in die Arbeit zu

nehmen und erste Kenntnisse zu sammeln. Sehr häufig wurde dabei von den Jugend-

lichen beklagt, dass sie hauptsächlich für Putzarbeiten eingesetzt werden und sie im

Betrieb kaum Lernmöglichkeiten erhalten. Von anderen wiederum wurde deutlich ge-

macht, dass sie im Betrieb sehr umfassend in die Arbeit einbezogen werden.

Int.11c/Gruppeninterview mit fünf Jugendlichen QuAS-B

Die Jugendlichen befinden sich zum Zeitpunkt des Interviews (Juni 2001) seit drei bis vier
Monaten in QuAS, vier von ihnen kommen von der BFS (sind dort am Probevierteljahr ge-
scheitert.), alle haben also einen Hauptschulabschluss. Auf die Fragen nach den Erfahrun-
gen im Betrieb (überwiegend Handwerk, Elektrotechnik) klagen zwei Jugendliche darüber,
dass sie überwiegend zu Putzarbeiten eingesetzt werden. Einer kritisiert einen zu einseitigen
Einsatz im Praktikum, zwei haben in dieser Hinsicht keine Probleme.
Zwei der Jugendlichen sehen sich von ihrem Betrieb getäuscht, da entgegen der Informatio-
nen zu Beginn des Praktikums sich jetzt herausstellt, dass sie von Anfang an keine Chance
auf einen Ausbildungsplatz hatten. In einem Falle stellt der Betrieb grundsätzlich nur Abituri-
enten ein, im anderen Falle fehlt die Ausbildungsberechtigung.

S2 (männlich/ausländisch) verweist auf das Problem, dass er im Betrieb zu wenig in die
Arbeit einbezogen und überwiegend zu Putzarbeiten eingesetzt wird und versucht dabei
deutlich zu machen, dass er über QuAS ja eigentlich etwas lernen soll und den Betrieb von
den eigenen Fähigkeiten überzeugen, „sich dem Betrieb zeigen“ soll. In seinem Praktikum
bekommt er jedoch kaum Gelegenheit dazu:

„...im Betrieb muss man sich zeigen oder wie? Zum Beispiel wie kann man das zeigen?
Wenn ich gehe zur Arbeit, die nutzen mich aus (.) weil ich bin auch ein Praktikant und mache
keine Ausbildung. Zum Beispiel ich putze zu viel, ich mach’ das nicht gern, weil das ist QuAS,
aber das kommt immer so, ich bin an 20 Tagen, weil andere arbeiten (...) Sie sagen: geh mal
dazu, geh mal dazu. Dann kannst du sagen: ich bin nicht eine Putzfrau oder so was, ich bin
ein Schüler (...) und ich muss ein bisschen gucken, was sie machen und wir sollen das ler-
nen. Weil machst du Arbeit und musst etwas lernen und ich müsste etwas gucken, was die
machen. Nicht so einfach kehren und putzen und so was. Weil du machst das, du musst
denken an deinen Beruf. In Zukunft musst du das machen, und dann weißt du gar nicht, wie
sollst du das machen.“ (S2)

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung Gruppeninterview

Auf die Frage der Interviewerin, ob sie denn nicht trotz anfallender Putzarbeiten letztlich doch
einiges aus der betrieblichen Praxis mitbekommen würden, schränkt S3 (männlich/deutsch)
dies eindeutig ein.

„Das ist bei mir nicht so! Bei mir ist es eher so, ich war eigentlich immer nur am Ausbildungs-
platz und dann musste ich damit fertig werden ohne Ausbilder (.) Die ganze Zeit geht das
schon so, ich sitze da und warte, bis es wieder losgeht und so, was soll ich anderes machen?
<I: Das ist dieser Radio- und Fernsehtechnikbetrieb, nicht, von dem Du vorhin erzählt hast,
wo Du so viel unterwegs bist?> ...wir fahren zum Kunden, liefern den Fernseher aus, stellen
den ein und dann gehen wir wieder. So geht das den ganzen Tag. Und ehrlich, ich habe da
nix von. <I. Und was machen die andern? Es gibt doch noch weitere Mitarbeiter da? Die ma-
chen das ja auch mit und stellen ein und stellen auf, oder arbeiten die mehr in der Werk-
statt?> Es gibt jemand, der fährt nur Außendienst, und dann sind welche in der Werkstatt und
die reparieren halt die Fernseher. Aber ich fahre halt oft mit dem Außendienst mit - <I: Du
kommst also wenig in die Werkstatt rein. Das ist das Problem bei Dir?> Ja. Und wenn ich
dann in der Werkstatt bin und noch mal Fragen habe, dann sagen sie: das ist zu kompliziert
oder es dauert zu lange, bis ich dir das erklärt habe.“ (S3)

S3 fühlt sich vom Betrieb insgesamt als „billige Arbeitskraft“ ausgenutzt und ist auch deshalb
frustriert, da bereits klar sei, dass er nicht in Ausbildung übernommen wird, obwohl zu Beginn
des Praktikums dieses signalisiert worden sei. Nun stelle sich heraus, dass der Betrieb gar
keine Auszubildenden aufnimmt, da er „niemanden zur Ausbildung hat“, also nicht ausbilden
kann.
Die anderen zwei Jugendlichen schließlich sind sehr oder im Großen und Ganzen mit ihrem
Betrieb zufrieden. S4 (männlich/deutsch) fährt in der Regel gemeinsam mit den Gesellen zu
den jeweiligen Einsatzstellen (Baustellen) und wird dort - in Abhängigkeit von einzelnen Per-
sonen - unterschiedlich in die Arbeit einbezogen. Er sieht recht gute Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz, falls es nicht klappt, wird er es noch einmal in einem anderen Betrieb probie-
ren:

„Das kommt bei mir im Betrieb immer darauf an, mit wem ich mitfahren muss. Manche sagen
halt den ganzen Tag: trag’ das Werkzeug, komm her und putz. Manche sagen halt, dass man
da alles mitarbeiten kann, jo, es ist immer verschieden, je nachdem mit wem man mit
muss“.(S4)

S1 (männlich/deutsch) sieht seinen Einsatz im Praktikumsbetrieb eigentlich uneinge-
schränkt positiv:
„Ich mache eigentlich das, was die anderen auch machen, wenn ich kann. Ich werde eigent-
lich immer eingebunden und kann alles Mögliche mitmachen. Auch mal Müll wegschleppen,
das machen die anderen Auszubildenden auch.“ (S1)

Allerdings ist er vom Betrieb sehr enttäuscht, weil man ihm bei der Ansprache der Übernah-
mefrage gerade eröffnet hat, dass man grundsätzlich nur Jugendliche „mit Abitur und Führer-
schein“ nimmt.

Wie aus den Beiträgen der Jugendlichen ersichtlich ist, hängen die Probleme, die im

schulischen Part von Lehrkräften und sozialpädagogischer Begleitung aufzunehmen

sind, nur zum Teil mit den konkreten Arbeitserfahrungen zusammen. Sie dürften nicht

unwesentlich auch von den skizzierten Frustrationserfahrungen geprägt sein, die im

Zusammenhang mit der Einstellungspolitik und dem Förderverhalten der Betriebe ent-

stehen.
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In der folgenden zweiten Interviewpassage wird die Problematik des Einsatzes der

Jugendlichen im Praktikumsbetrieb noch einmal beleuchtet und zugleich gezeigt, dass

eine Einflussnahme auf die Betriebsleitung u.U. zu einer deutlichen Verbesserung füh-

ren kann.1

Int.14/Gruppeninterview mit vier Jugendlichen, QuAS-B

Zwei der befragten Jugendlichen (S1 und S4) haben zum Zeitpunkt des Interviews (Juni
2001) keinen QuAS-Vertrag. Der vorherige war ausgelaufen bzw. vom Betrieb gekündigt
worden, ein Anschluss konnte noch nicht realisiert werden. Bei den anderen beiden (S2 und
S3) wird der Vertrag in zwei Monaten auslaufen, bei einem bestehen nach eigener Einschät-
zung recht gute Chancen auf eine Übernahme in Ausbildung. Drei der Jugendlichen haben
keinen Hauptschulabschluss, S1 hat einen Abschluss, aber einen sehr schlechten.

Befragt nach den Erfahrungen mit dem Betrieb, geht S1 (männlich/deutsch) auf ein Pro-
blem ein, von dem er unmittelbar betroffen ist. Nach seiner Darstellung haben die zu flexible
Handhabung des Wechsels zwischen Schule und Betrieb zu Abstimmungsschwierigkeiten
und letztlich dazu geführt, dass der Betrieb am Ende „von diesem Hin und Her die Nase voll“
hatte und S1 gekündigt worden ist. QuAS wird hier in einem zweiwöchigen Rhythmus durch-
geführt, dabei
aber offenbar sehr flexibel gehandhabt. Hierdurch habe sich alles ziemlich „verheddert“, was
den Betrieb ziemlich verärgert habe, so dass es schließlich zu einer Kündigung des Prakti-
kumsvertrages kam:

„Also, ja mit den zwei Wochen, das muss eigentlich fest geregelt werden. Dass wirklich zwei
Wochen Schule und zwei Wochen Arbeit sind, weil mein Chef ist durcheinander gekommen,
Herr X (Lehrer) ist durcheinander gekommen - also dass - mit dem Hin und Herschieben das
läuft nicht so gut - weil Du hast ja dann auf einmal eine Woche weniger, die musst Du dann
wieder dranhängen, und dann hast Du dann Schule aufeinmal drei Wochen und dann wieder
- und ach - und vor allem als ich den einen Monat lang da in der Schule war, da hat sich der
Betrieb ja auch gesagt, wieso soll ich hier Geld bezahlen, wenn der einen Monat lang in der
Schule war, war ja gar nicht hier im Betrieb - und so fing das dann an mit dem Betrieb, dass
sich das alles so verheddert hat.“ (Int. 14, QuAS-B, S1)

S2 (männlich/deutsch) berichtet von ähnlichen Problemen und geht dann unmittelbar auf
seine Erfahrungen im neuen Praktikumsbetrieb ein:

„ich hab ja, bevor ich den QuAS-Vertrag angetreten habe, den ich jetzt hab, hab ich ja vorher
schon vier Monate als Dachdecker gearbeitet, also auch im QuAS, nur die ham mich denn
rausgeworfen, auch durch dieses ewige Umgemodel, eben mit diesen festen 2 Wochen nicht
einhalten, und dann, ja bin ich in eine neue Firma gekommen, da durfte ich einen Monat lang
auf den Baustellen nur  Dreck machen, also nur Dreck fegen, Dreck aufsammeln und und
und (S3, ein ausländischer Schüler, wirft ein: ich mache immer noch -  vier Monate Tankstelle
und ich diese machen jeden Tag) ja und dann, nur am Fegen und Dreck weg machen, das ist
ja auch keine Förderung, das ist ja nur sozusagen Ausnutzen, damit die den Dreck nicht ma-
chen müssen - ja gut, ich kann vielleicht noch nicht alles haargenau machen wie‘n Geselle,
aber ich bin ja da um was zu lernen, und nich nur um Dreck wegzumachen (...) Und das hab
ich denn auch zu meinem Chef gesagt, der denn mit dem Gesellen geredet, mit dem ich ar-
beite, ja und denn, hmm, und dann wurd‘ das auch immer ‚n bisschen besser. Und jetzt bin
ich nicht mehr am Saubermachen, und mittlerweile kann ich mehr und bin auch besser als
der Lehrling im ersten Lehrjahr, sagen selbst alle Gesellen, dass ich besser bin, und jetzt
macht nur noch der im ersten Lehrjahr das Putzen und ich helf auf dem Dach mit. Und das
freut mich natürlich, weil das ist positiv für mich. . (Int. 14, QuAS-B, S2)

Fortsetzung nächste Seite

                                                
1 Im Interview reklamiert der Jugendliche diesen Erfolg für sich, was möglich, aber natürlich

nicht sicher ist. Für den vorliegenden Sachverhalt ist dieser Aspekt aber nicht von besonde-
rem Belang.
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Fortsetzung Gruppeninterview

S3 (männlich/ausländisch), der in einer Tankstelle arbeitet, schließt sich mit seinen Erfahrun-
gen an:
„Putzen muss ich und fegen muss ich immer. Wenn ich hingehe, ich bin seit 4 Monaten da - und
ich gucke nur die Ware und sortier ich die Ware und die Regale putze ich - und mehr mache ich
nicht! Ja, ich hab, da war auch so eine junge Arbeiter da, ich hab ihn gefragt und er sagt, geh
zum Chef, was du machen kannst, nicht Fegen, andere Sachen. Ja ich sage aber, ich schäme
mich, er ist Chef, er muss das gucken selbst, alles das was ich mach und machen kann. Ja, ich
bekomme mein Geld, ja, scheiss auf Geld, aber - man muss auch etwas lernen. Nicht - ich ar-
beite 6 Monate dann, und wenn ich meine Lehre mache, dann weiß ich gar nichts. Das finde ich
nicht gut.“ (Int. 14, QuAS-B, S3).

Obwohl die Jugendlichen faktisch mit dem Praktikum ja einen durchaus realistischen -

wenn auch stark an der Oberfläche bleibenden - Einblick in den betrieblichen Alltag

bestimmter Berufsfelder gewinnen, ist doch unübersehbar, dass für sie die gewonne-

nen Erfahrungen von desillusionierendem Charakter und mit einer frustrierenden Wir-

kung verbunden sind. Dies unterstreicht noch einmal den besonderen Stellenwert einer

sozialpädagogischen Begleitung.

Aber auch im Hinblick auf die Sicherstellung der Zusammenarbeit mit Betrieben kommt

der sozialpädagogischen Begleitung eine besondere Bedeutung zu. Wie insbesondere

die Interviews mit einer kleinen Auswahl von Betrieben zeigten, kann eine enge Ab-

stimmung und Zusammenarbeit eine wichtige Unterstützung auch für Betriebe bei der

Betreuung der Jugendlichen sein. So fiel auf, dass jene Betriebe, die eine positive Ein-

stellung gegenüber QuAS zeigten und bereits mehrfach Jugendliche als Praktikanten

aufgenommen hatten, explizit die wichtige Unterstützung der engen Zusammenarbeit

mit der sozialpädagogischen Begleitung herausstellten und Bereitschaft zeigten, auch

weiterhin QuAS-Jugendliche aufzunehmen (HiFi-Kfz-Ausstatter, Frisörbetrieb, Alten-

heim 1).1 In anderen Fällen (Altenheim 2, Lebensmittelsupermarkt) stand deutlich stär-

ker die Anforderung im Vordergrund, dass die Praktikanten zuverlässig funktionieren,

wobei man insgesamt wenig Detailinformationen zum QuAS-Praktikum gab.

Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei zwei der

sehr engagiert zeigenden Betriebe zugleich um solche handelte, die wegen fehlender

Ausbildungsberechtigung selber nicht ausbilden können, dennoch aber regelmäßig

QuAS-Praktikanten aufnehmen (HiFi-Kfz-Ausstatter, Frisörbetrieb). In einem Falle

(HiFi-Kfz-Ausstatter, 10 Beschäftigte) wurden QuAS-Praktikanten - nach eigener Aus-

                                                
1 Im Falle des Altenheims wurde allerdings auch darauf hingewiesen, dass die Betreuung von

QuAS-Jugendlichen sehr aufwändig und anstrengend sei. In besonderer Schärfe zeige sich
dies, wenn die Jugendlichen in Ausbildung übernommen worden sind. Hier stoße man wegen
der theoretischen Ausbildungsanforderungen an deutliche Grenzen.
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sage erfolgreich - zur Ausbildung in einen Betrieb der Automobilindustrie weiter ver-

mittelt, mit dem man in Geschäftsbeziehung stand. Im anderen Fall (Frisörbetrieb, drei

Beschäftigte) wurden QuAS-Praktikanten an andere Frisörbetriebe weiter vermittelt, mit

denen man kollegial in Verbindung steht.

Im Falle des Frisörbetriebs ist als weitere Besonderheit herauszustellen, dass sich zum

Zeitpunkt des Interviews (Juli 2001) gerade eine Praktikantin aus der Förderschule im

Betrieb befand, die ein Schulpraktikum absolvierte. Dabei sahen die Planungen der

Betriebsleiterin vor, diese Jugendlichen nach Beendigung der Förderschule als QuAS-

Praktikanten aufzunehmen und so auf dem Weg in eine Ausbildung weiter zu unter-

stützen. Nach einer gewissen Entwicklungsphase im Rahmen des QuAS-Praktikums -

so die Überlegung - könnte die Schülerin dann so weit sein, um eine Ausbildung (bei

einem befreundeten Betrieb) aufnehmen zu können.

5.2.3 Betriebszugang und Betriebspflege

Ein besonders wichtiges und insgesamt sehr aufwändiges Aufgabenfeld liegt bei QuAS

in der Akquisition und Kontaktpflege von Betrieben. Diese Aufgabe wird bei Trägern

wie auch den beruflichen Schulen teils von den Lehrkräften, teils von der sozial-

pädagogischen Begleitung übernommen.

Eine Spezifik von QuAS ist dabei, dass diese Maßnahmeform wegen der dualen Orga-

nisation in Verbindung mit den oft gerade im Verhaltensbereich schwierigen Jugendli-

chen einen hohen „Verbrauch“ an Praktikumsbetrieben hat und dementsprechend der

Akquisition von Betrieben ein hoher Stellenwert zukommt. Der hohe Bedarf an Betrie-

ben ist bei QuAS-A noch einmal vor dem Hintergrund zu sehen, dass hinter jedem

QuAS-Vertrag nicht selten zwei, u.U. auch drei weitere Betriebe stehen können, in de-

nen ein Schnupperpraktikum stattgefunden hat.

Im Zeitablauf hat sich bei Trägern wie auch bei Lehrkräften der beruflichen Schulen ein

Bestand an Erfahrungen mit Betrieben gebildet, aus dem bei der Akquisition von Prak-

tikumsbetrieben geschöpft werden kann. Mit Hilfe dieses Pools ist man darum bemüht,

die Jugendlichen - soweit möglich - in einen für sie passenden Betrieb zu bringen.

Gleichzeitig werden u.U. auch Betriebe aussortiert, die offenkundig keinerlei Interesse

an einer Förderung oder Übernahme der Jugendlichen haben:

„... also man kriegt die Jugendlichen zu fassen (wenn sie die Schule schwänzen; d.V.), wenn
man im Betrieb ist; und wenn man sich mit dem Betriebsleiter hinsetzt, da gibt es dann einige
Betriebe, die sagen: nö, interessiert uns doch gar nicht, Hauptsache, der arbeitet. Solche Be-
triebe sortieren wir aus. Oder wir schauen uns das eine gewisse Zeit an und beim nächsten Mal
sagen wir: da schicken wir keinen mehr hin! Mit einer Ausnahme: Wenn die Betriebe sagen, wir
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bilden nicht aus, aber wir übernehmen junge Leute als Ungelernte. Denn mindestens ein Drittel
unserer Schüler ist doch gar nicht ausbildungsfähig. Sie haben auch nicht die kognitiven Fähig-
keiten, um eine geförderte Ausbildung, meinetwegen über diese Groneschule zu machen, oder
über eine Reha-Maßnahme zu bestehen. Und für die brauchen wir ja auch Stellen, wo sie un-
gelernt arbeiten können. Und wir haben solche Erfolge bei ein paar Firmen. Das sind eben ganz
bestimmte Firmen, zum Beispiel eine im Hafen, und die haben mehrere Leute nach kurzer Zeit
übernommen, ohne Ausbildung - und die verdienen jetzt sogar gutes Geld. Und jetzt, unser
fünfter Problemfall war einer, der wollte nicht arbeiten und wollte auch nicht zur Schule. Den
haben wir bei einer Textilrecyclingfirma untergebracht, der hat sich so gut entwickelt! Er ist im-
mer da, er trinkt nicht mehr, er kommt nicht mehr zu spät und jetzt wird ihm von der Firma aus
der Führerschein bezahlt - er soll Außendienstmitarbeiter werden. Das war also wirklich ein
Erfolg, oder?“ (Int. 29/23, QuAS-B, GD-02, Lehrer).

In diesem Zusammenhang wird auf die Problematik hingewiesen, dass die häufig bei

den QuAS-Betrieben im Vordergrund stehende Frage der Zuverlässigkeit und Eignung

der Betriebe für ein Praktikum (positive Förderhaltung, keine Ausbeutung der Jugendli-

chen) von der Schwierigkeit überlagert wird, im Zeitablauf eine hinreichende Zahl an

Praktikumsbetrieben für QuAS gewinnen zu können.

Oftmals sei es nicht sehr einfach, einen Betrieb ein weiteres Mal als Praktikumsbetrieb

für QuAS zu gewinnen, da diese wenig Neigung zeigten, sich erneut mit den vielfach

schwierigen oder unzuverlässigen Jugendlichen auseinanderzusetzen oder sich „mit

dem Geld und dem ganzen Drumherum“ befassen zu müssen. Nicht selten - so einer

der Befragten - sei es gar so, dass QuAS geradezu wie ein Reizwort wirke, dem un-

mittelbar eine Abwehrreaktion folge, so dass man sich eigentlich verstärkt um eine ge-

eignete Form der „Betriebspflege“ kümmern müsse:

„... Dieser Aspekt der ‚verbrannten’ QuAS-Betriebe wurde ja schon angedeutet (...) es gibt zwar
das Problem, dass Betriebe nur auf ihre Vorteile gucken, aber das viel größere Problem, je
länger es QuAS gibt, ist ja dies: dadurch dass wir in QuAS Jugendliche reinbringen, die in sich
instabil sind und so heterogen sind und wieder rausgehen - das macht dann ein Betrieb drei
Mal, arbeitet den ein, lässt sich das mit den Verspätungen gefallen oder mit den Frechheiten
und beim nächsten Mal:  wenn ich diesen Begriff noch mal höre, will ich nichts mehr damit zu
tun haben. Also das ist eigentlich, je länger QuAS dauert, und weil die Jugendlichen so sind wie
sie sind, ist eigentlich das größere Problem, dass wir jetzt zur ‚Betriebspflege’ oder zur ‚Wun-
denheilung’ oder so was, eigentlich Ressourcen bräuchten, um sie wieder aufzubauen (...) und
nicht so die Frage, dass sich da einer die Finger dran wund verdient an dieser Zielgruppe. Es ist
eher das Problem, dass sie in diesem sozialpolitischen Engagement ganz schön gefordert wer-
den und wir uns überlegen müssen, wie wir auf der Zeitschiene die Betriebe da mehr ‚pfle-
gen’...“ (Int.29/61f, QuAS-B, GD-02, Schulleitung).

Die sicher nicht unberechtigte Sorge, dass sich Betriebe nach ein- oder mehrmaliger

Beteiligung nicht mehr für QuAS gewinnen lassen, ist dabei zusätzlich vor dem Hinter-

grund zu sehen, dass Praktika ja auch ein zunehmend begehrtes Instrument in der

außerbetrieblichen Ausbildung sowie der an den allgemein bildenden Schulen stattfin-

denden Berufsorientierung sind.
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Abgesehen von diesem quantitativen Aspekt wird in der angesprochenen Problematik

der „verbrannten“ Betriebe noch einmal zum Ausdruck gebracht, dass ein Kernproblem

bei den Jugendlichen weniger auf der qualifikatorischen Seite, sondern maßgeblich im

sozialen und Verhaltensbereich liegt.

Vor diesem Hintergrund gewinnen enger Kontakt, der Aufbau einer vertrauensvollen

Zusammenarbeit, sozialpädagogische Stützung und dabei auch eine möglichst umfas-

sende Unterstützung der Betriebe im Verlauf des QuAS-Praktikums noch zusätzlich an

Bedeutung. Angesichts des Sachverhaltes, dass sich bei den Betrieben die Einstellung

von Auszubildenden stark an dem erwarteten Ausbildungserfolg bzw. den theoreti-

schen Anforderungen des in Frage stehenden Ausbildungsberufs orientiert (siehe Fazit

Kapitel 3), ein entscheidendes „Nadelöhr“ für die Jugendlichen also die Ausbildungs-

anforderungen sind, wäre weitergehend eine sehr wichtige Aufgabe, nach Wegen zu

suchen, wie über die Berufsvorbereitung hinweg Jugendliche und Betriebe intensiver

im Verlauf der Ausbildung zu unterstützen sind.

5.3 „Hauptschulabschluss“ und Externenprüfung

Wie bereits in Kapitel 3 dargelegt, ist bei Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss die

primäre Motivation, an einer Berufsvorbereitungsmaßnahme teilzunehmen (sei es nun

QuAS oder das BVJ), um über diesen Weg doch noch zu einem Schulabschluss zu

gelangen. Sowohl bei QuAS wie auch beim BVJ stehen die Akteure der Berufsvorbe-

reitungspraxis damit vor dem Problem, sich einerseits gegenüber den Interessen der

Jugendlichen nicht verweigern zu können, andererseits jedoch der gegebene Hand-

lungsrahmen von QuAS wie auch des BVJ keine hinreichenden Möglichkeiten bietet,

um Jugendliche in größerem Umfang mit Aussicht auf Erfolg auf die Prüfung vorberei-

ten zu können.

Ist eine hinreichende Vorbereitung schon wegen des knappen Zeitrahmens (wöchent-

lich sechs Stunden Ergänzungsunterricht) kaum möglich, erscheint dies im Falle von

QuAS mit der 1999 in Kraft getretenen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Be-

rufsvorbereitungsschule (APO-BVS) und den dort geregelten Teilnahmebedingungen

für die berufsfeldbezogene Externenprüfung nahezu aussichtslos (siehe auch Kap. 1

und 3).

Mit der für Teilzeitschüler der BVS - und somit für QuAS - gültigen Externenprüfung

gehen für QuAS-Teilnehmer im Vergleich zu ihren Lernausgangslagen anspruchsvolle

Prüfungsanforderungen einher. Die Prüfungsbestimmungen sehen für den Lernbe-
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reich I eine fachpraktische Prüfung (beim Träger bzw. am schulischen Lernort) vor so-

wie eine schriftliche Prüfung im Lernbereich II, die an der zuständigen beruflichen

Schule stattfinden muss. Die Jugendlichen müssen bei der für das Berufsfeld zuständi-

gen beruflichen Schule verbindlich zur Prüfung angemeldet werden, was beinhaltet,

dass sie eine berufliche Schule besuchen, die dem Berufsfeld ihrer Berufsvorberei-

tungsmaßnahme entspricht.

Vor allem im Falle von QuAS-A greifen die Prüfungsbestimmungen der Allgemeinen

Prüfungsordnung (APO) für die BVS zum Teil sehr krass in die Maßnahmepraxis ein.

Bei jedem Berufsfeldwechsel während der Berufsorientierungsphase (etwa im Zuge

von Schnupperpraktika, s.o.), die ja nicht selten auch über die zeitliche Phase von TIP

hinausreicht, ist nunmehr auch ein Wechsel der beruflichen Schule mitzuvollziehen.

Für die Jugendlichen, die an der Prüfung teilnehmen wollen, bedeutet das, sich bei

jedem Wechsel der beruflichen Schule in einen neuen Gruppenzusammenhang inte-

grieren zu müssen. Dies ist angesichts ihrer ausgeprägten Instabilität nicht gerade eine

günstige Rahmenbedingung.1

Für die Bildungsträger bedeutet die verbindliche Koppelung von berufsfeldbezogener

Prüfungsvorbereitung mit dazugehöriger beruflicher Schule einen zum Teil erheblichen

Umstellungsprozess in ihrer Förderpraxis. Vor allem Träger, die mehrere Berufsfelder

in ihrem Angebot vorhalten, sehen sich hiermit zum Teil vor kaum lösbare Organisa-

tionsprobleme gestellt. Dabei werden zum Teil eingespielte Arrangements und Koope-

rationen zwischen bestimmten beruflichen Schulen und Bildungsträgern obsolet, mit

denen versucht wurde, den Berufsschulunterricht und die beim Träger erfolgende För-

derung im Rahmen des QuAS-Konzeptes zu bündeln und sich bei der Förderung von

prüfungsrelevanten Basiskompetenzen abzustimmen.

Vom Grundsatz her haben in der veränderten Situation jene Bildungsträger ver-

gleichsweise günstige Rahmenbedingungen, die sich auf nur ein oder zwei Berufsfel-

der spezialisiert haben. Allerdings ist beispielsweise bei nur einem Berufsfeld eine

wichtige Vorbedingung, dass die Jugendlichen bereits bei der zentralen Eingangsbe-

ratung sehr genau auf die berufsfeldbezogene Ausrichtung der Externenprüfung hin-

gewiesen werden bzw. darauf, dass sie sich bei einer erwogenen Prüfungsvorberei-

tung zugleich auf ein bestimmtes Berufsfeld festlegen müssen. Dabei ist dann noch

einmal vorausgesetzt, dass die Jugendlichen - wenn sie sich im Beratungsgespräch

hierzu entschließen - dieses Beratungsergebnis auch tatsächlich akzeptieren. Ge-

                                                
1 Das Problem evtl. langer Anfahrtswege wurde zumeist dadurch entschärft, dass der Berufs-

schulunterricht im Hause der Bildungsträger durchgeführt wird.
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schieht dies nicht, kann nach erfolgter Zuweisung beim Bildungsträger das Problem

entstehen, dass Jugendliche sich von der Maßnahme u.U. wieder abwenden, weil sie

(nach wie vor) in erster Linie am Hauptschulabschluss, nicht aber an dem betreffenden

Berufsfeld interessiert sind:

 „...und das macht dann wieder Probleme, was im letzten Jahr sehr viel der Fall war, wenn ein
Teilnehmer hier rein kommt und hat nur mitbekommen, da kann ich den Hauptschulabschluss
machen. So, und dann hieß es von uns aus, wir machen aber hier den fachbezogenen (betont),
du musst also im Friseurbereich was machen. So, und dann fielen erstmal so ein paar Gesich-
ter aus dem Rahmen, weil sie das nicht bedacht hatten, weil sie das eigentlich gar nicht wollten,
sondern ‚nur‘ ihren Hauptschulabschluss (...) und dann ist es ja so, die fachbezogene prakti-
sche Prüfung muss erst bestanden sein. Insofern wurde hier dann noch mehr Fachtechnologie
dazu genommen, was ja auch die Berufsschullehrer später dann machen. Und wir machen
natürlich auch diese fachspezifischen theoretischen Dinge. Das geht ja gar nicht anders. (...)
So, insofern wurde die Prüfungsvorbereitung in diesem Jahr umgestellt. Das heißt, ein Teil-
nehmer muss mindestens ein halbes Jahr im Lehrgang sein, um an dieser Prüfung teilnehmen
zu dürfen. Bei uns ist es eigentlich kein Problem, weil wir ja nur den Friseurbereich anbieten
können. Für Träger, die mehr Berufe anbieten, sehe ich das als schwieriger an, weil wenn ein
Teilnehmer jetzt vielleicht einen Monat im kaufmännischen Bereich ist, dann einen Monat im
Friseurbereich und vielleicht noch einen Monat im Metallbereich ist und dann sagt, er möchte
jetzt doch Friseur werden, kriegen die das halbe Jahr nicht mehr zusammen. (Int. 18/27ff,
QuAS-A, BT-3, Maßnahmeleitung).

In der Förderpraxis sind die Akteure in der Regel darum bemüht, die starke Fixierung

auf den Hauptschulabschluss zu lockern, die Jugendlichen auf eine ihren Fähigkeiten

entgegenkommende Ausbildung oder Arbeitstätigkeit als primär anzusteuerndes Ziel

umzuorientieren und dabei realistische Etappenziele aufzuzeigen. Diese „Bearbeitung“

des Hauptschulabschlussproblems ist bei den befragten Trägern zumeist ein wichtiger

Bestandteil des Erstgesprächs und der QuAS-Vorbereitungsphase (TIP). Zum Teil

scheint eine Umorientierung recht gut zu gelingen, vielfach halten die Jugendlichen

aber an ihrer Zielsetzung fest und scheitern dann häufig an der Kluft zwischen Prü-

fungsanforderungen und den von ihnen mitgebrachten Voraussetzungen.

Inwieweit eine Umorientierung gelingt, hängt dabei auch mit der Ausprägung der Fixie-

rung auf den Schulabschluss bei den Jugendlichen zusammen. Bei dem Versuch, die

Unterschiede zu charakterisieren, wird in einem Falle folgende Typisierung vorgenom-

men (Int. 31/21, QuAS-A, Lehrkraft):

• Einige der Jugendlichen merken selber, es hat keinen Zweck (hier in der Maßnah-

me den HSA nachzuholen; d.V.), und ich schaffe es auch gar nicht. Dies sind quasi

„Selbstgänger“, die im Verlauf von Beratung und konkreten Erfahrungen in der För-

derpraxis von ihrem Ziel Abstand nehmen.

• Andere Jugendliche sind „ganz verbissen“ und sehr stark auf den HSA fixiert und

sagen‚ ich muss ihn aber haben, ‚sonst werde ich im Leben nichts und bin auch als

Mensch sonst nichts wert‘. Dies sind Jugendliche, die mit einigem Aufwand über-
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zeugt und zur Einsicht gebracht werden müssen, dass QuAS nicht zum Nachholen

des HSA geeignet ist. Oftmals gelinge es auch, diese Jugendlichen zu überzeugen.

• Andere Jugendliche wiederum (eher eine Minderheit) seien „ganz Hartnäckige“, die

sagen, die ganze Welt ist daran Schuld, nur ich nicht. Dies sind Jugendliche, die

sich jedem Argument verweigern und zumeist die Maßnahme abbrechen, wenn sie

erkennen, dass das Nachholen des „HSA“ kein vorrangiges Anliegen von QuAS ist

und die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, sehr gering sind.

Grundsätzlich muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die Praxis beim Um-

gang mit dem Hauptschulabschlussproblem bei den Trägern keineswegs eindeutig ist

und insgesamt widersprüchlich sein dürfte. So sehen sie doch auf der anderen Seite

sehr klar das Problem, dass die Jugendlichen nach einem erfolgreichen Übergang in

ein Ausbildungsverhältnis mit den tatsächlichen Anforderungen des Berufsschulunter-

richts konfrontiert sein werden, so dass letztendlich eine intensive Förderung vor allem

bei den allgemeinen Basiskompetenzen - wie es im Rahmen der Hauptschulabschluss-

Vorbereitung geschieht - als wichtige Aufgabe der Berufsvorbereitung auch im Rahmen

von QuAS angesehen wird.

Das Dilemma, dass für einen erfolgreichen Verlauf der mit QuAS anvisierten Ausbil-

dung hinreichende Basiskompetenzen eine grundlegende Voraussetzung sind, diese

aber für die Jugendlichen im Rahmen der gegebenen Förderbedingungen kaum er-

reichbar sind, bewegt sehr stark auch die Lehrkräfte von QuAS-B. Mit Blick auf die Lei-

stungsvoraussetzungen der Jugendlichen wird die Realisierung der Prüfungsanforde-

rungen vielfach als nahezu unauflösbare „Zwickmühle“ erfahren (Int.7/15f, QuAS-B,

GD-01). Auf der einen Seite besteht die Anforderung, das in QuAS-B enthaltene Zu-

satzangebot einzulösen und den Zielen der Jugendlichen entgegenzukommen. Ande-

rerseits sind die Chancen für eine erfolgreiche Prüfung bei den meisten Jugendlichen

eher gering und gelten bei den anspruchsvolleren Berufsfeldern (Elektrotechnik) als

nahezu aussichtslos. Hinzu kommt analog zu QuAS-A, dass die bei QuAS gegebene

flexible Einstiegsmöglichkeit und der bei den Jugendlichen nicht selten vorkommende

Wechsel des Berufsfeldes (weil noch Berufsorientierung zu leisten ist und/oder ein

Wechsel des Berufsfeldes wegen des Wechsels des Praktikumsbetriebes erforderlich

ist) mit den Anforderungen der Externenprüfung kaum in Einklang zu bringen ist.

Wie bei QuAS-A versuchen in der Regel auch hier die Lehrkräfte zumeist, den Jugend-

lichen die Chancen von QuAS aufzuzeigen, auch ohne Hauptschulabschluss zu einem

Ausbildungsplatz zu gelangen und ihnen die Aufnahme einer Ausbildung in dem be-

treffenden Berufsfeld schmackhaft zu machen. Manche lassen sich überzeugen und
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bleiben, andere jedoch nicht, und steigen dann gleich oder innerhalb der nächsten vier

Wochen aus dieser Maßnahme aus. Dahinter steht dann - wie im obigen Beispiel von

QuAS-A - vielfach die Problematik, dass die Jugendlichen in Wirklichkeit nicht am be-

treffenden Berufsfeld, sondern primär am Hauptschulabschluss interessiert sind (siehe

auch Kap. 4). Einige Akteure versuchen dabei, für sich das „Hauptschulabschlusspro-

blem“ dadurch zu lösen, dass gleich zu Beginn den Jugendlichen gegenüber eindeutig

und radikal deutlich gemacht wird, dass die Erlangung des „Hauptschulabschlusses“ in

dieser Maßnahme nicht möglich ist:

„... am ersten Tag, wenn die Schüler kommen, fragen wir sie: warum kommt ihr zu uns? Und
dann heißt es immer: Wir wollen ‘n Haupt! Und dann sagen wir: dann haben wir eine Bitte: steht
alle auf und geht zurück zum SIZ, bei uns seid ihr falsch. Bei uns gibt es keinen Hauptschulab-
schluss!“ (Int.29/55, QuAS-B, GD-02).

Ganz im Gegensatz hierzu wird in anderen Fällen versucht, die Interessen der Jugend-

lichen aufzunehmen und sie - über intensive Beratung und zusätzliche Förderung - im

Rahmen eines längerfristigen Förderprozesses so weit zu fördern, dass sie tatsächlich

die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeit erwerben, die zum Bestehen der Prüfung

erforderlich sind, auch wenn dies im Einzelfall recht schwierig ist.1 Dahinter steht der

Gedanke, dass der Erwerb von Basiskompetenzen für den anvisierten Übergang in

Ausbildung eine grundlegende Voraussetzung ist, ganz unabhängig davon, ob nun ein

Hauptschulabschluss vorhanden ist oder nicht.2

Aus der Sicht der Akteure der Förderpraxis (QuAS-A und QuAS-B) hängen die Schwie-

rigkeiten mit der Fixierung der Jugendlichen auf den Hauptschulabschluss stark mit

Fehlern in der Eingangsberatung zusammen. So wird vermutet, dass die Jugendlichen

„wohl auch so beraten“ worden sind und kritisiert, dass den Jugendlichen nicht hinrei-

chend verdeutlicht wird, dass der Hauptschulabschluss nicht primäres Ziel der QuAS-

Maßnahme ist. Dies mag im Einzelfall zutreffend sein. Allerdings ist doch nicht zu

übersehen, dass die Hauptschulabschlussproblematik kaum allein auf der Beratungs-

ebene lösbar ist, da die Interessen der Jugendlichen an einem Schulabschluss letztlich

nicht ignoriert werden können. Insofern ist eine Antwort darauf zu finden, wie denn

konzeptionell und in der Maßnahmepraxis mit den Interessen am Schulabschluss und

vor allem mit der für den Übergang in eine Ausbildung ja faktisch sehr wichtigen Förde-

rung von allgemeinen Basiskompetenzen umzugehen ist.

                                                
1 Siehe hierzu die unter 5.1.2 skizzierten Fallbeispiele zur Kombination BVJ/QuAS-B.
2 Ein Hintergrund ist hierbei auch die Erfahrung, dass die Betriebe häufig Einstellungstests

durchführen.
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Wie in Kapitel 3 bereits angesprochen wurde, besteht ja eine zusätzliche Problematik

darin, dass auch die BVJ-Konzeption nicht darauf ausgerichtet ist, eine Förderung von

Basiskompetenzen in dem Umfang zu betreiben, wie es bei den gegebenen Lernaus-

gangslagen der Jugendlichen notwendig wäre. Ähnlich wie bei QuAS wird auch hier die

eigentliche Chance der Jugendlichen darin gesehen, über einen fachpraktischen För-

deransatz (Projekt- und Produktionsorientierung) den Zugang zu Ausbildung und Be-

schäftigung zu schaffen, was jedoch - wie bei QuAS - mit den von den Jugendlichen in

die Berufsvorbereitungspraxis hinein getragenen Interessen kollidiert.

5.4 Fazit

Wie die Befunde zur Handhabung der Maßnahmekonzeption zeigen, erweist sich in

der Berufsvorbereitungspraxis sowohl von QuAS-A wie von QuAS-B das Vor- und Zwi-

schenschalten von zusätzlichen, rein schulischen Maßnahmen erforderlich, um einen

Einstieg in ein QuAS-Praktikum vorzubereiten und Übergänge zu ermöglichen, damit

ein Herausfallen von Jugendlichen aus dem Förderprozess vermieden wird.

Dabei ist ein besonders interessanter und für die Evaluation bedeutsamer Befund,

dass die konzeptionellen Modifikationen von QuAS-A und QuAS-B in eine gleichartige

Richtung gehen, also jenseits der unterschiedlichen institutionellen Anbindung in der

Berufsvorbereitungspraxis gleichartige Modifikationen entwickelt worden sind. In bei-

den Fällen wurde die QuAS-Grundkonzeption durch rein „schulische“ - bzw. ohne ver-

bindliche Betriebsbeteiligung angelegte - Förderphasen erweitert, durch die konzeptio-

nelle Lücken des QuAS-Grundmodells aufgegriffen und dabei drei wichtige Aufgaben

übernommen werden:

• die Vorbereitung des Übergangs in ein QuAS-Praktikum (Lücke 1);

• die vielfach noch notwendige Berufsorientierung (Lücke 2);

• die Überbrückung des Übergangs in einen anderen Praktikumsbetrieb (Lücke 3).

Diese zusätzlichen Förderphasen ohne oder mit nicht verbindlicher Beteiligung von

Betrieben (TIP/BBE bei QuAS-A bzw. BVJ-Phasen bei QuAS-B) sind als wichtige Er-

weiterungen der QuAS-Grundkonzeption zu werten, da sie dem QuAS-Konzept die

notwendige Flexibilität verleihen und hiermit insgesamt den Eingangsvoraussetzungen

der Jugendlichen besser entsprochen werden kann.

Bemerkenswert sind auch die Parallelen zwischen QuAS-A und QuAS-B in der Grund-

struktur der QuAS-Konzeption, die sich aus den Erweiterungen um schulische Förder-
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phasen ergeben. In beiden Fällen laufen die modifizierten Konzepte auf eine gestufte

Förderkonzeption hinaus, die sich in eine auf QuAS hinführende - zeitlich flexible -

Vorbereitungsphase und die eigentliche QuAS-Maßnahme gliedert, bei der die Förde-

rung dann - idealtypisch - konkret auf einen bestimmten Betrieb (als möglicher Ausbil-

dungsbetrieb) und ein bestimmtes Berufsfeld (bzw. den anvisierten Ausbildungsberuf)

ausgerichtet ist.

Genau in diese Richtung sollten auch weitere Optimierungsbemühungen der QuAS-A-

wie auch der QuAS-B-Praxis gehen. Im Falle von QuAS-A bedeutet das in erster Linie,

die bereits eingeleitete Praxis zu stabilisieren und zu optimieren und dabei Spielräume

zu nutzen, um den dort doch erheblichen Aufwand bei der verwaltungstechnischen

Maßnahmeabwicklung zu reduzieren.

Bei QuAS-B bedeutet dies vor allem, sich zunächst einen Überblick über die tatsäch-

lich vorhandenen Ansätze einer gestuften Förderkonzeption zu verschaffen (siehe

Fallbeispiele) und geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um sie auf breiterer Ebene zu

nutzen bzw. den Akteuren der Berufsvorbereitungspraxis in den beruflichen Schulen

besser zugänglich zu machen. Gegenwärtig ist die QuAS-B-Praxis in den beruflichen

Schulen stark geprägt durch ein pragmatisches „muddling through“. Vielfach fehlt dabei

das übergeordnete Konzept, das diesem Pragmatismus einen orientierenden Rahmen

geben und die Effektivität bestimmter Vorgehensweisen über personelle Wechsel hin-

weg auch für die Zukunft sichern könnte. Genau ein derartiges, übergeordnetes Kon-

zept haben Lehrkräfte in einigen Schulen aus dem „muddling through“ der QuAS-

Praxis heraus entwickelt, um das Stadium des rein pragmatischen Vorgehens zu

überwinden und die Förderpraxis auf eine effektivere Grundlage zu stellen.

Orientieren könnten sich die Optimierungsbemühungen an der idealtypischen Grund-

konzeption, wie sie in der Maßnahmepraxis von QuAS-A und QuAS-B (teils explizit,

teils implizit) bereits angelegt ist und - etwas weitergeführt und systematisiert - die fol-

genden Elemente und Funktionen enthält:

Aufgabe der ersten Förderstufe (Vorbereitungsphase analog TIP/BBE oder BVJ-

Förderphase) wären explizit Berufsorientierung/Berufsfindung und Entwicklung der

Betriebsfähigkeit mit den beiden Etappenzielen

• Herausfinden des geeigneten Berufsfeldes und

• Anbahnung eines QuAS-Vertrages mit einem geeigneten, das heißt den Übergang

in Ausbildung/Beschäftigung unterstützenden Betrieb.
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Die Vorbereitungsphase sollte zeitlich variabel gestaltbar sein und einen den individu-

ellen Voraussetzungen angepassten Einsatz von schulischen und betrieblichen För-

derphasen (Schnupperpraktika) vorsehen (z.B. nach dem Muster von BVJ/QuAS-B,

Fallbeispiel 1). Der Übergang in ein QuAS-Praktikum sollte - idealtypisch - dann erfol-

gen, wenn eine Berufsfeldklärung erfolgt ist und der Schritt in eine Ausbildungsvorbe-

reitung vollzogen werden kann (analog QuAS-A und/oder Fallbeispiel 2).

Die zweite Förderstufe ist das eigentliche QuAS-Praktikum. QuAS übernimmt in die-

ser Stufenkonzeption - wie bei den BVJ-QuAS Stufenmodellen praktiziert - primär die

Funktion einer Schleuse (in der der Berufsorientierungsprozess zwar weiterläuft, aber

im Hinblick auf einen anzusteuernden Ausbildungsberuf weitgehend Klarheit besteht),

die der zielgerichteten Einmündung in ein Ausbildungsverhältnis in einem bestimmten

Berufsfeld - und möglichst auch Betrieb - dient, nachdem zuvor (in der ersten Förder-

stufe) die hierfür notwendigen „Vorarbeiten“ stattgefunden haben. Die zweite Förder-

stufe bezieht sich somit nicht auf Berufsvorbereitung, sondern auf Ausbildungsvorbe-

reitung.

Gelingt ein Übergang in Ausbildung nicht, werden die Jugendlichen in der schulischen

Übergangsphase (nach dem Muster von Fallbeispiel 1 oder 2) stabilisiert und auf den

Übergang in einen anderen Betrieb (notfalls auch auf ein anderes Berufsfeld) vorbe-

reitet.

Grundsätzlich sollte eine derartige gestufte Förderkonzeption eher im Sinne einer sehr

grobgliedrigen Grundstruktur von zwei aufeinander aufbauenden Förderphasen ver-

standen werden, in der die jeweiligen Grundfunktionen (s.o.) benannt sind. Die Aufga-

be der Konzeption wäre, den Akteuren in der Berufsvorbereitung ein orientierendes

Grundgerüst zu bieten, das der Praxis aber möglichst weitgehende Handlungsspiel-

räume bietet und diese nicht etwa einschränkt.

Hervorzuheben ist, dass jenseits aller Versuche einer konzeptionellen Optimierung der

engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Betrieben ein herausragender Stel-

lenwert für eine erfolgversprechende Förderpraxis zukommt. Sie muss deshalb durch

Akteure der Träger bzw. der beruflichen Schulen getragen und gewährleistet sein. Hier

liegt neben der Betreuung der Jugendlichen oftmals auch eine wichtige Aufgabe der

sozialpädagogischen Begleitung. Wie gezeigt, kann über eine solche Zusammenarbeit

auch der Übergang in Ausbildung mit Hilfe solcher Praktikumsbetriebe unterstützt wer-

den, die selbst keine Auszubildenden übernehmen, indem diese ihr Netzwerk nutzen

und sich um eine Unterstützung des Übergangs in Ausbildung bemühen.
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Grundsätzlich weisen die Befunde zu einem - teils befürchteten und teils erfahrenen -

Rückzug von Betrieben aus der QuAS-Beteiligung darauf hin, dass ein sehr zielge-

richteter Einsatz von Praktika angezeigt ist und eine Überforderung der Betriebe durch

eine unzureichende Begleitung von Praktikumsphasen möglichst vermieden wird. Dies

gilt um so mehr, als Betriebe von unterschiedlichen Seiten Anfragen nach Praktikums-

plätzen erhalten (außerbetriebliche Ausbildung, allgemein bildende Schulen).

In Bezug auf das BVJ bleibt festzuhalten, dass im Interesse der Jugendlichen, die nach

wie vor im konzeptionellen Rahmen des einjährigen BVJ in Vollzeitform gefördert wer-

den, und mit Blick auf die offenbar schwieriger gewordene Fördersituation im BVJ eine

Neuausrichtung der Berufsvorbereitung in den beruflichen Schulen dringend im Sinne

einer konzeptionellen Gesamtlösung aus QuAS-B und BVJ aufzunehmen und zu ent-

scheiden ist. Wie gezeigt, stehen die Entwicklungen in den beiden Maßnahmeformen

in der Förderpraxis in einem wechselseitigen Bedingungszusammenhang, so dass es

eher als kontraproduktiv einzuschätzen ist, die beiden Maßnahmen als getrennte Sy-

steme zu behandeln und sich um eine jeweils separate Optimierung der dazugehörigen

Förderkonzeptionen zu bemühen.

In diesem Sinne wären auch die im Bildungsplan für das BVJ entwickelten Gestal-

tungsperspektiven in Richtung eines Ausbaus der Produktions- und Dienstleistungs-

orientierung einer kritischen Überprüfung zu unterziehen bzw. mit den Entwicklungen,

wie sie bei QuAS-B beobachtbar sind, abzustimmen. In Bezug auf eine integrative Ge-

samtlösung bietet sich ein Einbau des BVJ in die oben vorgeschlagene Perspektive

einer gestuften Förderkonzeption geradezu an, zumal sich ja faktisch Förderprozesse

bereits in dieser Richtung vollziehen (indem etwa Förderschüler zunächst in das BVJ

vermittelt werden mit der Perspektive, anschließend in QuAS überzugehen).

Insofern ist es auch von dieser Seite her naheliegend, die Berufsvorbereitungspraxis in

die Richtung einer gestuften Förderkonzeption weiterzuentwickeln und dabei den sich

bislang informell und für die Beteiligten weitgehend intransparent vollziehenden Um-

strukturierungsprozess in eine explizite Umsteuerung zu überführen, bei der die Praxis

eng einzubeziehen ist.

Schließlich bleibt festzuhalten, dass eine erfolgversprechende Weiterentwicklung der

Förderkonzeptionen untrennbar verbunden ist mit der Frage, wie es gelingen kann,

eine adäquate Lösung für das „Hauptschulabschlussproblem“ zu finden. In der ge-

gebenen Situation sind viele Probleme der Maßnahmepraxis stark durch die Einfluss-

nahme der Hauptschulabschluss-Problematik auf die Förderpraxis geprägt (z.B. Ab-
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brüche unmittelbar nach Maßnahmeantritt, programmierte Misserfolgserlebnisse der

Jugendlichen).

Obwohl es aus der Perspektive der Maßnahmepraxis und auch unter dem Gesichts-

punkt des geringen Prüfungserfolgs auf den ersten Blick durchaus naheliegend er-

scheint, das Hauptschulabschluss-Angebot zumindest aus QuAS herauszulösen, er-

scheint diese Richtung einer Problemlösung insgesamt nicht sehr empfehlenswert.

So kann nicht sicher eingeschätzt werden, in welchem Maße die offenbar hohe Attrak-

tivität, die QuAS für Jugendliche hat, auf das damit verbundene Einkommen oder eben

auch auf das darin enthaltene Hauptschulabschluss-Angebot zurückzuführen ist. Inso-

fern ist es nicht auszuschließen, dass mit einer Herauslösung des Hauptschulab-

schluss-Angebotes QuAS an Attraktivität verliert. Damit aber würde die Möglichkeit

aufgegeben werden, Jugendliche mit einer Maßnahmeform zu erreichen, die ihnen die

sehr wichtige Möglichkeit bietet, einen Zugang zu einem potenziellen Ausbildungsbe-

trieb zu erhalten.

Eine andere zu erwägende Möglichkeit ist, über die Weiterentwicklung der stufenförmi-

gen Förderkonzeption die Vorbereitungsmöglichkeiten auf die Prüfung zu verbessern.

Denkbar wäre etwa, sich an dem Vorgehen in der BVJ/QuAS-Konzeption zu orientie-

ren, wie es bei Fallbeispiel 1 skizziert worden ist.
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6. Maßnahmebeendigung und Verbleib

Nachdem ausführlich auf besondere Merkmale und Probleme der Maßnahmepraxis

eingegangen wurde, geht es im Folgenden nun darum, inwieweit bei den verschiede-

nen Maßnahmen ein erfolgreicher Übergang in Ausbildung oder ersatzweise Beschäf-

tigung gelingt.

Basis sind die von den beiden Trägerinstitutionen zur Verfügung gestellten statisti-

schen Daten zu Teilnehmerstrukturen, Verweildauer und Verbleib. Wie eingangs bei

der Darstellung der Teilnehmerstrukturen erwähnt (Kapitel 1), befindet sich die Daten-

erfassung zu QuAS und zum BVJ noch im Systematisierungs- und Aufbauprozess, so

dass die Daten nicht unerhebliche Lücken aufweisen. Auch wegen der uneinheitlichen

Erfassungskategorien sind die Daten der drei Maßnahmen nur zum Teil miteinander

vergleichbar.

Vor allem in Bezug auf den Vergleich von QuAS-B und dem BVJ (bzw. weitergehend

auch in Bezug auf den Vergleich von QuAS und dem BVJ als Maßnahmetypen) ist ein

direkter Vergleich der Verbleibsdaten weder möglich noch zulässig, da ja - wie gezeigt

- diese beiden an den beruflichen Schulen angesiedelten Angebote der Berufsvorbe-

reitung in der Praxis auch miteinander kombiniert werden und deshalb nicht getrennt

voneinander zu betrachten sind. Faktisch bedeutet das, dass auch ein Vergleich zwi-

schen QuAS und dem BVJ als Maßnahmetypus nicht möglich ist, da ja auch der Ver-

gleich QuAS-A / BVJ durch die Einbindung der BVJ-Infrastruktur in die QuAS-B-

Förderpraxis eine Schieflage erhält.

Insofern haben die vorliegenden Daten zum Verbleib für die Bewertung der Leistungs-

fähigkeit der verschiedenen Maßnahmen im Hinblick auf einen erfolgreichen Übergang

in Ausbildung oder ersatzweise Beschäftigung primär orientierenden Charakter. Das

gilt um so mehr, als zu berücksichtigen ist, dass die vorliegenden Daten einen Einblick

in die geplanten oder eingeleiteten Übergangsperspektiven bei Beendigung der Maß-

nahme geben.

Wenn diese Daten auch ohne Zweifel bedeutsam und für die Maßnahmebeurteilung

notwendig sind, sagen sie doch kaum etwas darüber aus, wie erfolgreich die Integrati-

on in Ausbildung oder Beschäftigung – als primäre Zielsetzung der Maßnahmen – tat-

sächlich gelingt. Bei den vorliegenden Verbleibsdaten handelt es sich also um die Be-

trachtung der eingeleiteten oder geplanten Übergangsperspektiven.



Evaluation QuAS / BVJ IAJ

176

Im Folgenden wird zunächst auf die Daten zu QuAS-A, QuAS-B und dem BVJ einge-

gangen, wie sie aus Auswertungen der statistischen Erhebungen hervorgehen (6.1). Im

Anschluss hieran werden weitere Informationen zum Verbleib der Jugendlichen darge-

stellt (Abbrüche und Übergänge in außerbetriebliche Ausbildung), wie sie über die

Gruppendiskussionen und Interviews mit den verschiedenen Akteuren der Berufsvor-

bereitungspraxis ermittelt worden sind (6.2). In einem abschließenden Fazit werden

sodann besondere Probleme der Verbleibserfassung und weitergehende Perspektiven

der Datenerfassung angesprochen (6.3).

6.1 QuAS-A

Auf die Teilnehmerstruktur von QuAS-A und beobachtbare Veränderungen ist in Ka-

pitel 1 schon eingegangen worden. Auffällig ist hier vor allem, dass sich im Verlauf der

betrachteten drei Schuljahre bei QuAS-A das Niveau der schulischen Vorqualifikation

deutlich erhöht hat. Während der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss um

rund 10 Prozentpunkte zurückging und auch der Anteil der Förderschüler abgenom-

men hat, nahm der Anteil von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss in diesen drei

Jahren um rund 11 Prozentpunkte zu (vgl. Tabelle III-4). Gleichzeitig hat sich das Ver-

hältnis von ausländischen zu deutschen Jugendlichen zu Gunsten der deutschen

QuAS-A-Teilnehmer verändert.

Bei der Betrachtung der Verbleibsdaten (Verweildauer über 4 Wochen) fällt auf, dass

sich dieser Sachverhalt nicht ganz so eindeutig in einem Anstieg der Übergänge in ein

Ausbildungsverhältnis niederschlägt. Der Anteil stieg zwar im Jahr 1999/2000 (44,5%)

gegenüber dem Vorjahr (35,2%) mit 9,3 Prozentpunkten erheblich, fiel aber im Schul-

jahr 2000/2001 (41,8%) gegenüber dem Vorjahr wieder leicht um 2,7 Prozentpunkte

zurück. Eine ähnliche Bewegung lässt sich bei den Übergängen in Arbeit beobachten.

Ein leichter Anstieg ist bei den Übergängen in Schule festzustellen.

Dieser Befund legt zunächst nahe, dass die formalen schulischen Voraussetzungen

der Jugendlichen ein nicht zu unterschätzender Bedingungsfaktor für einen erfolgrei-

chen Übergang in Ausbildung oder Arbeit sind. Bei der Interpretation der Daten ist je-

doch zu berücksichtigen, dass in der zweiten Hälfte 1998 die um TIP erweiterte QuAS-

Konzeption zur Anwendung kam und sich unmittelbar im darauffolgenden Schuljahr

1999/2000 ein signifikanter Anstieg der Übergänge in Ausbildung und Arbeit zeigt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Abbrüchen. Auch hier lässt sich mit einem Rück-

gang um rund 6 Prozentpunkte eine positive Veränderung nur zwischen den Schuljah-
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ren 1998/1999 und 1999/2000 feststellen, während der Vergleich der Jahre 1999/2000

und 2000/2001 keine nennenswerten Veränderungen zeigt.



Tab. III-4: QuAS-A, Teilnehmer und Verbleib, Schuljahre 1998/1999, 1999/2000 und 2000/2001

Schuljahr 1998/1999 Schuljahr 1999/2000 Schuljahr 2000/2001

Merkmale
Verbleib

über 4 Wochen
Verbleib

unter 4 Wochen
Verbleib

über 4 Wochen
Verbleib

unter 4 Wochen
Verbleib

über 4 Wochen
Verbleib

unter 4 Wochen

absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Teilnehmer insgesamt 752 52 1.046 22 1.049* 46

männlich 477 63,4 29 55,8 654 62,5 13 59,1 655 62,4 33 71,7

weiblich 275 36,6 23 44,2 392 37,5 9 40,9 394 37,6 13 28,3

Nationalität

deutsch 549 73,0 37 71,2 812 77,6 17 77,3 837 79,8 33 71,7

ausländisch 203 27,0 15 28,8 234 22,4 5 22,7 212 20,2 13 28,3

Schulabschluss
ohne Hauptschulabschluss 291 38,7 21 40,4 322 30,8 6 27,3 298 28,4 14 30,4

Sonderschule (Förderschule) 78 10,4 9 17,3 100 9,6 1 4,5 81 7,7 3 6,5

Hauptschule 362 48,1 22 42,3 584 55,8 11 50,0 626 59,7 27 58,7

Realschule 21 2,8 - - 40 3,8 4 18,2 44 4,2 1 2,2

Verbleib ***
Ausbildung 265 35,2 5 9,6 465 44,5 1 4,5 439 41,8 4 8,7

Arbeit 34 4,5 4 7,7 93 8,9 3 13,6 71 6,8 3 6,5

Schule 31 4,1 1 1,9 43 4,1 - - 62 5,9 3 6,5

Abbruch/Sonstiges 233 31,0 42 80,8 263 25,1 18 81,8 280 26,7 34 73,9

Verlängerung/andere Maßnahme 189 25,1 182 17,4 197 23,1 2 4,3

durchschnittlicher Verbleib**
in QuAS-A (Monate)

7,28 6,00 6,45

*   einschließlich Verlängerungen aus dem Vorjahr
**  „Verbleib“ meint hier: Verweildauer
*** im Original andere Anteile wegen falscher Berechnung

Quelle: Arbeitsamt Hamburg
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Insofern deutet alles darauf hin, dass diese Entwicklung vor allem auf die Einführung

von TIP zurückzuführen und somit die Vorbereitung auf ein QuAS-Praktikum ein wich-

tiger Bedingungsfaktor für einen erfolgreichen Förderverlauf ist.

Eine Schwierigkeit bei der Einordnung der Daten der Kategorie „Abbruch/Sonstiges“

ist, dass durch die Zusammenfassung der Kategorien „Abbruch“ und „Sonstiges“ das

tatsächliche Ausmaß der Abbrüche überdeckt wird und unklar bleibt, was sich hinter

der Kategorie „Sonstiges“ verbirgt. Wie sich anhand von QuAS-A gut nachvollziehen

lässt, ist bei den statistischen Daten erst über die Möglichkeit des Schuljahresver-

gleichs eine gewisse Aussagekraft zu gewinnen, wobei mindestens drei Jahre für den

Datenvergleich zur Verfügung stehen sollten.1 Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung

der Teilnehmerstruktur nach Branchen. Erst die vergleichende Betrachtung von meh-

reren Schuljahren ermöglicht es zu erkennen, wie stabil sich einzelne Schwerpunkte

erweisen und in welche Richtung sich Veränderungen bewegen (vgl. Tabelle III-5).

Tab. III-5: QuAS-A, Teilnehmer nach Branchen (Verbleib über 4 Wochen)

Branche /
Berufsfeld

Schuljahr 1998/1999 Schuljahr 1999/2000 Schuljahr 2000/2001

absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Altenpflege 16 2,1 10 1,2 13 1,2

Bau 35 4,7 29 3,4 51 4,8

Büro/Verwaltung 25 3,3 22 2,6 49 4,6

Einzelhandel 145 19,3 131 15,4 234 22,0

Friseur 59 7,8 63 7,4 64 6,0

Gebäudereinigung 15 2,0 1 0,1 3 0,3

Hotel/Nahrung 51 6,8 43 5,0 76 7,1

KFZ/Karosseriebau 60 8,0 61 7,2 101 9,5

Lager 4 0,5 12 1,4 18 1,7

Maler/Tischler 79 10,5 89 10,4 107 10,1

Metall 32 4,3 33 3,9 65 6,1

Sanitär 27 3,6 43 5,0 47 4,4

Technik 18 2,4 14 1,6 23 2,2

Sonstiges 186 24,7 301 35,3 212 19,9

Gesamt 752 100 852* 100 1.063* 100

Quelle: Arbeitsamt Hamburg
* Die Daten differieren zu den Daten in Tab. III-4, was damit zusammenhängen dürfte, dass es bei einem
   Betriebswechsel auch (aber nicht in jedem Fall) zu einem Branchenwechsel kommt.

                                                
1 Für QuAS-B stehen Daten nur für zwei Schuljahre zur Verfügung, für das BVJ in Bezug auf

den Verbleib nur für ein Schuljahr.
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Wie die Daten zeigen, liegt ein deutliches Schwergewicht im Einzelhandel, in dem sich

mit Abstand die meisten QuAS-Teilnehmer befinden, wobei im Schuljahr 2000/2001

noch einmal eine starke Aufwärtsbewegung festzustellen ist. Über ein Fünftel der

QuAS-A-Teilnehmer haben einen Praktikumsplatz im Einzelhandel erhalten, gefolgt

von den Branchen bzw. Berufsfeldern „Maler/Tischler“ (10,1%) „Kfz/Karosseriebau“

(9,5%), Hotel/Nahrung (7,1%), Metall (6,1%), Friseur (6,0%).

Wie im Falle von TIP gilt aber auch hier, dass eine sehr genaue Kenntnis der Maß-

nahmepraxis nötig ist, um die Hintergründe für Veränderungen einschätzen zu können.

Angesichts der hohen Bedeutung, die eine erfolgreiche Akquisition von Praktikumsbe-

trieben bei der QuAS-Konstruktion hat, wäre es wichtig nachzuprüfen (zum Beispiel

über Gespräche mit Bildungsträgern), welche Ursachen sich hinter einer eher starken

oder weniger starken QuAS-Beteiligung verbergen und wie die Stabilität der Aufnah-

mebereitschaft von Betrieben der unterschiedlichen Branchen einzuschätzen ist. Auf

diese Weise könnten möglicherweise auch Hinweise dazu erhalten werden, inwieweit

sich bei Betrieben Überforderungssymptome erkennen lassen und durch welche Maß-

nahmen diesem Problem begegnet werden kann (vgl. Kap. 5.2).

Zu beachten ist, dass die branchenbezogenen Daten ausschließlich Informationen da-

zu liefern, in welchem Umfang Jugendliche in welchen Branchen ein Praktikum antre-

ten bzw. aus welchen Branchen Betriebe als Praktikumsbetrieb gewonnen werden

konnten. Eine andere und für die Erfolgsbewertung wichtige Frage ist dabei, in welchen

Größenordnungen ein Übergang in Ausbildung oder Arbeit in den einzelnen Branchen

bzw. Berufsfeldern gelingt. Eine branchen- oder berufsfeldspezifische Differenzierung

der Verbleibsdaten könnte Aufschluss dazu liefern, in welchen Berufsfeldern für die

QuAS-Teilnehmer eher günstige oder weniger günstige Chancen eines Übergangs in

Ausbildung oder Arbeit liegen.

Bei QuAS-A sind Hinweise hierzu den trägerspezifischen Verbleibsdaten zu entneh-

men (vgl. Tabelle III-6). Hier zeigt sich zunächst, dass es bei der Verbleibskategorie

„Ausbildung“ insgesamt eine große Spannbreite der Übergangsquoten gibt.1

                                                
1 Dies zeigen auch die für QuAS-B vorliegenden Daten zum Verbleib in unterschiedlichen Be-

rufsfeldern.



Tab. III-6: QuAS-A, Verbleib nach Bildungsträgern (Verbleib über 4 Wochen)

Schuljahr 1999 / 2000 Schuljahr 2000 / 2001

Bildungsträger TN-
Zahl

Ausbildung Arbeit Schule
Abbruch/

Sonstiges
Forts./and.
Maßnahme

Ausbildung Arbeit Schule
Abbruch/

Sonstiges
Forts./and.
Maßnahme

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

TN-
Zahl

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Friseurinnung 42 25 60 2 5 1 2 12 29 2 5 32 20 63 0 0 1 3 8 25 3 6

Innung f. Sanitär u.Heiz. 30 22 73 1 3 0 0 2 7 5 17 37 20 54 0 0 1 3 10 27 6 16

Innung f. Holz u. Kunstst. 34 28 82 0 0 0 0 3 9 3 9 33 23 70 2 6 1 3 2 6 5 15

Innung d. Kfz-Handwerks 20 19 95 0 0 0 0 0 0 1 5 35 21 60 1 3 3 9 3 9 7 20

BBZ Einzelhandel 54 27 50 8 15 0 0 13 24 6 11 52 33 63 1 2 0 0 16 31 2 4

BZ-Metall 25 10 40 1 4 1 4 8 32 5 20 30 22 73 0 0 1 3 7 23 0 0

Verein 75 28 37 9 12 2 3 23 31 13 17 81 28 35 5 6 4 5 31 38 13 16

Verein / HASA III 26 2 8 0 0 2 8 9 35 13 50 11 0 0 0 0 0 0 3 27 8 73

Verein / HASA IV 25 2 8 3 12 2 8 18 72 0 0

AZ Bau 28 8 29 2 7 0 0 15 54 3 11 31 7 23 2 6 1 3 15 48 6 19

Bildungswerk Altona 38 18 47 2 5 2 5 9 24 7 18 38 12 32 1 3 2 5 18 47 5 13

GATE Ges. f. Arbeit u.T. 40 16 40 3 8 4 10 8 20 9 23 41 15 37 4 10 2 5 4 10 16 39

Grone Jug. Ausb.Zentr. 36 12 33 0 0 4 11 12 33 8 22 42 12 29 4 10 3 7 15 36 8 19

Jugendbildg.HH (Stiftung) 61 18 30 13 21 6 10 14 23 10 16 99 41 41 9 9 11 11 13 13 25 25

Jugendbildg.HH (HBZ) 34 19 56 6 18 1 0,5 3 9 5 15

LEB Thedestr. 125 55 44 9 7 4 3 35 28 22 18 109 45 41 8 7 7 6 34 31 15 14

LEB Marmsd. Weg 75 40 53 4 5 2 3 17 23 12 16 73 39 53 5 7 5 7 10 14 14 19

LEB Moritzhof 142 52 37 19 13 10 7 36 25 25 18 108 44 41 9 8 4 4 30 28 21 19

LEB Rosenhof 87 32 37 9 10 4 4,5 28 32 14 16 70 18 26 8 11 8 11 20 29 16 23

LEB Wulfsdorf 17 7 41 0 0 0 0 5 29 5 29 48 19 40 7 15 1 2 11 23 10 21

LEB Veringhof 57 27 47 5 9 0 0 11 19 14 24,5 54 18 33 2 4 5 9 12 22 17 31

Gesamt 1.046 465 44,5 93 8,9 43 4,1 263 25,1 182 17,4 1.049 439 41,8 71 6,8 62 5,9 280 25,7 197 18,8

Quelle: Arbeitsamt Hamburg
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Dabei fällt auf, dass es sich bei den Bildungsträgern mit Übergangsquoten von über 50

bis zu 70 Prozent ganz überwiegend um Bildungseinrichtungen der Innungen (Friseur,

Sanitär/Heizung/Elektro; Holz/Kunststoff; Kfz) oder von Branchenverbänden getrage-

nen Bildungseinrichtungen (BBZ Einzelhandel, BZ Metall) handelt, von denen ange-

nommen werden kann, dass sie über besonders gute Kontakte zu Betrieben verfügen.

Dies deutet darauf hin, dass neben den branchen- bzw. berufsfeldspezifischen Beson-

derheiten (Anforderungsniveau der Ausbildung) gleichzeitig die vorhandene Betriebs-

nähe der Bildungseinrichtungen (guter Kontakt, enge Zusammenarbeit mit Betrieben)

ein wichtiger Bedingungsfaktor für den erfolgreichen Übergang in Ausbildung ist. In

diese Richtung verweisen auch sehr deutlich die Ergebnisse der Interviews und

Gruppendiskussion sowohl zu QuAS-A als auch zu QuAS-B (vgl. Kap. 5.2).

6.2 QuAS-B

Bei den Daten zu QuAS-B ist zunächst anzumerken, dass die für das Schuljahr

2000/2001 herangezogenen Daten dem Abschlussbericht des „QuAS-Betreuerteams“

(Dez. 2001) entnommen wurden (vgl. Tabelle III-7). Zusätzliche, für das Schuljahr auf-

bereitete Statistiken, z.B. auch zu Teilnehmerstrukturen und Verbleibsdaten, differen-

ziert nach beruflichen Schulen mit ihren jeweiligen Berufsfeldschwerpunkten, konnten

uns leider nicht zur Verfügung gestellt werden, da die Erstellung der QuAS-Statistiken

bislang in den Händen von Fachkräften der sozialpädagogischen Begleitung lag. Nach

dem Auslaufen ihrer Arbeitsverträge im Februar 2002 und der ungeklärten Weiterbe-

schäftigung wurden diese Statistiken nicht mehr erstellt.

Die dem Abschlussbericht der QuAS-Betreuer entnommenen Daten weisen im Ver-

gleich zum vorigen Schuljahr einige Abweichungen auf. Zum einen wurden bei den

Teilnehmerstrukturen Absolventen der BFS (Jugendliche, die das Probehalbjahr nicht

bestanden hatten) nicht berücksichtigt. Diese stellten im Vorjahr immerhin fast ein

Viertel aller Teilnehmer. Gleichzeitig erscheint im Schuljahr 2000/2001 die neue Kate-

gorie „sonstiger Abschluss“ mit einem Anteil von rund 11 Prozent, hinter der sich nach

den Interviewergebnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit Förderschüler verbergen.
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Tab. III-7: QuAS-B, Teilnehmer und Verbleib, Schuljahre 1999/2000 und 2000/2001

Schuljahr 1999/2000 Schuljahr 2000/2001*
Merkmale

absolut Prozent absolut Prozent

Teilnehmer insgesamt 1)

männlich

420

259 61,7

697

428 61,4

weiblich 161 38,3 269 38,6

Nationalität 2)

deutsch 295 70,2 534 76,6

ausländisch 125 29,8 163 23,4

weiblich / ausländisch keine Kategorie 75 10,7

weiblich / deutsch keine Kategorie 182 26,2

männlich / ausländisch keine Kategorie 125 17,9

männlich / deutsch keine Kategorie 315 45,2

Schulabschluss 3)

ohne Hauptschulabschluss 206 49.0 353 50,6

Hauptschulabschluss 194 46,2 240 34,5

Realschulabschluss 20 4,8 27 3,9

Sonstiger Abschluss keine Kategorie 76 10,9

Vorheriger Schulbesuch / Herkunft

BFS (Abbruch BFS) 98 23,3 keine Kategorie

Verbleib

Ausbildung 176 41,9 279 40,0

Arbeit 44 10,5 65 9,3

Schule 4) 55 13,1 118 16,9

BVJ / unbekannt 143 34,0 keine Kategorie

verlängert -- -- keine Kategorie

fehlende Angaben 2 0,5 keine Kategorie

Sonstiges 5) keine Kategorie 22 3,1

BVJ / QuAS 6) keine Kategorie 12 1,7

Unbekannt keine Kategorie 202 29,0

durchschnittliche Verweildauer
in QuAS-B (Monate)

5,7 8,1

* Anmerkung zum Schuljahr 2000/2001: Mit Ausnahme von Anmerkung 1 entstammen alle weiteren
   Anmerkungen dem „Abschlussbericht des QuAS-Betreuerteams“ vom Dezember 2001.
1) Bis auf die absolute Teilnehmerzahl wurden alle absoluten Zahlen rechnerisch aus den Prozentanga-

ben des Abschlussberichtes ermittelt.
2) Zum Teil sind die Jugendlichen deutscher Nationalität Russland-Deutsche.
3) 599 der Jugendlichen haben Angaben zum Schulabschluss gemacht, bei 98 fehlt diese Angabe.
4) Weiterführende Schule, z.B. Handelsschule
5) Umfasst alles, was nicht in die anderen Kategorien passt, z.B. Bundeswehr.
6) Diese Jugendlichen gehen ins BVJ oder machen QuAS an einer anderen Schule.

Quellen: BSJB/SIZ, Hamburg / Abschlussbericht QuAS-Betreuerteam, Dezember 2001. Hamburg
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Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, fällt im Weiteren bei QuAS-B in Bezug auf die Teil-

nehmerstruktur auf, dass das Niveau bei den schulischen Vorqualifikationen insgesamt

betrachtet bei QuAS-B leicht unter dem Niveau von QuAS-A liegt und sich dahinter

möglicherweise eine Verlagerung bei den Teilnehmervoraussetzungen zwischen

QuAS-A und QuAS-B verbirgt.

Positiv hervorzuheben ist, dass für das Jahr 2000/2001 bei der statistischen Auswer-

tung einige Ausdifferenzierungen beim Verbleib vorgenommen wurden, die zu einer

deutlichen Verbesserung der Transparenz geführt haben. So zeigt die nunmehr vorge-

nommene Trennung der Verbleibskategorien „BVJ“ und „unbekannt“, dass offenbar nur

ein sehr kleiner Teil im Anschluss an QuAS-B in das BVJ oder eine QuAS-Maßnahme

an einer anderen Schule übergeht (1,7%). Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich

hierbei ausschließlich um die offiziell in einer Schule ausgeschulten und an das SIZ zur

Neuberatung zurückvermittelten Jugendlichen handelt und das eingangs angespro-

chene Phänomen der BVJ-QuAS-Kombination hiervon nicht berührt sein muss.

Ein sehr hoher Anteil wird für die Kategorie „unbekannt“ ausgewiesen (29%). Diese

Kategorie dürfte weitgehend mit der in der QuAS-A-Statistik verwendeten Kategorie

„Abbruch“ identisch sein, also diejenigen Jugendlichen betreffen, die die QuAS-

Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen nicht fortsetzen.

In Bezug auf die Übergänge Ausbildung und Arbeit sind im Schuljahresvergleich keine

auffälligen Veränderungen sichtbar. Lediglich bei den Übergängen in eine weiterfüh-

rende Schule zeigt sich gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um fast 4 Prozentpunkte

auf einen Anteil von 16,9 Prozent. Allerdings ist die Aussagekraft dieser Veränderung

bei einem Vergleich von nur zwei Schuljahren sehr begrenzt und es bleibt abzuwarten,

auf welchem Niveau sich dieser Anteil im laufenden Schuljahr bewegt.

Ähnliches gilt für die ebenfalls ins Auge fallende Veränderung bei den Teilnehmeran-

teilen von deutschen und ausländischen Jugendlichen, die sich zu Gunsten der deut-

schen Jugendlichen verändert hat. Auch hier ist erst auf der Grundlage von mindestens

drei Jahren deutlicher erkennbar, ob dieser Veränderung besondere Aufmerksamkeit

zuzuwenden ist.

Besonders aufschlussreich ist die neu vorgenommene Differenzierung der Verbleibs-

daten nach unterschiedlichen Teilnehmergruppen (vgl. Tabelle III-8). Wie sich bei der

Betrachtung des Übergangs in Ausbildung zeigt, sind die Unterschiede zwischen den

einzelnen Gruppen erheblich.
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Tab. III-8: QuAS-B, Verbleib nach Geschlecht und Nationalität, Schuljahr 2000/2001.
  Angaben in Prozent, bezogen auf die Gesamtzahl der jeweiligen Gruppe

Verbleib
N = 75

weibl. / ausl.
%

N = 182

weibl. / dt.
%

N = 125

männl. / ausl.
%

N = 315

männl. / dt.
%

Ausbildung 29,0 40,8 32,7 45,0

Arbeit 16,1 6,6 13,5 7,6

Schule 9,7 27,6 15,4 13,0

BVJ / QuAS 3,2 1,3 1,9 1,5

Sonstiges 3,2 2,6 1,9 3,8

Unbekannt 38,8 21,1 34,6 29,1

Quelle: Abschlussbericht, QuAS-Betreuerteam, Dez. 2001

Am schwierigsten stellt sich der Übergang in Ausbildung für ausländische Mädchen

dar, am besten wird ein Übergang von deutschen männlichen Jugendlichen realisiert.

Betrachtet man die beiden Kategorien Ausbildung und Arbeit in einem Zusammen-

hang, sieht das Bild für ausländische Mädchen etwas günstiger aus. Mit insgesamt

45,1 Prozent reichen sie immerhin an die Größenordnung der ausländischen Jungen

(46,2%) und der deutschen Mädchen (47,4%) heran. Mit Abstand vorn liegen deutsche

Jungen mit einem Anteil von 52,6 Prozent.

Welche Ursachen im Einzelnen hinter diesen Unterschieden, und insbesondere dem

starken Gefälle zwischen weiblich/ausländischen und männlich/deutschen Jugendli-

chen stehen, und durch welche Maßnahmen dieser Polarisierung entgegengewirkt

werden könnte, müsste systematisch eruiert werden. Dies gilt insbesondere auch in

Bezug auf die Abbrüche bzw. die Kategorie „Unbekannt“. Auch hier zeigen sich im

Gruppenvergleich starke Unterschiede, wobei bei den ausländischen Mädchen der

Anteil fast an die 40-Prozent-Marke heranreicht.

Die Gruppendiskussionen mit den Lehrkräften deuten darauf hin, dass in Bezug auf die

geringen Übergangsquoten bei den ausländischen Mädchen kulturell bedingte Norma-

litätsvorstellungen wichtige Bedingungsfaktoren sein können, die über die Einfluss-

nahme der Eltern wirksam werden. So wird etwa das Beispiel eines türkischen Mäd-

chens geschildert, das sowohl im Betrieb als auch in der Schule sehr gute Leistungen

zeigte und bereits den Ausbildungsvertrag „so gut wie in der Tasche“ hatte“ (Int.30/GD-

BVJ-02). Da jedoch die Eltern andere Vorstellungen zur Lebensgestaltung der Tochter

hatten, wurde von ihnen die Aufnahme der Ausbildung unterbunden.
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Abgesehen hiervon, fällt mit Blick auf die Interviewergebnisse zu den Voraussetzungen

der Jugendlichen auf, dass von den Befragten besondere Probleme bei den ausländi-

schen Jugendlichen (z.B. sprachbedingte Probleme beim Übergang in Ausbildung

kaum thematisiert worden sind. Mit Blick auf die Verbleibsdaten könnte das bedeuten,

dass die Schwierigkeiten von ausländischen Jugendlichen in der Maßnahmepraxis

ungenügend wahrgenommen werden und deshalb Anlass für eine gezieltere Unterstüt-

zung von ausländischen Jugendlichen - und hier noch einmal besonders der Mädchen

- besteht.

Auffällig bei den ausdifferenzierten Verbleibsdaten ist ferner die starke Ausprägung des

weiterführenden Schulbesuchs bei den deutschen weiblichen Jugendlichen. Hierin

dürfte zum Ausdruck kommen, dass Mädchen nach vorliegenden Studien insgesamt

stärker als Jungen eine weiterführende Schule anstreben (vgl. Kap. 3.4).

Insgesamt wird mit diesen Daten prägnant sichtbar, wie wichtig eine Differenzierung

des Verbleibs nach unterschiedlichen Teilnehmervoraussetzungen ist. Mit Rückblick

auf die bereits aufgeworfene Vermutung, dass Jugendliche mit Hauptschulabschluss

am meisten von QuAS profitieren, wäre wichtig, eine weitergehende Differenzierung

des Verbleibs auch nach schulischen Voraussetzungen vorzunehmen (vgl. Kap. 3.5).

Im Abschlussbericht der QuAS-Betreuer werden im Weiteren auch differenziertere

Daten zur Verweildauer ausgewiesen. Gegenüber der durchschnittlichen Verweildauer

wird durch die Ausdifferenzierung ein deutlicher Transparenzgewinn erzielt (vgl. Ta-

bellen III-9 und III-10).

Tab.III-9: QuAS-B, Durchschnittliche Verweildauer in Monaten

Teilnehmer durchschn. Verweildauer
Monate

männlich / deutsch 8,5

männlich / ausländisch 7,4

weiblich / deutsch 7,7

weiblich / ausländisch 8,1

Teilnehmer insgesamt 8,1

Quelle: Abschlussbericht QuAS-Betreuerteam, Dezember 2001

Bei den nach Verweildauer ausdifferenzierten Daten fällt zunächst eine breite Streuung

bei den einzelnen Teilnehmergruppen auf. Auch fällt auf, dass die Verweildauer bei

einem nicht unerheblichen Anteil der Jugendlichen bis zu 18 Monate und mehr betra-
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gen kann (9% der männlichen deutschen Jugendlichen bis 18 Monate; 3,8% der aus-

ländischen Mädchen sogar bis über 24 Monate). Allerdings verlassen rund 55 Prozent

aller Jugendlichen die Maßnahme nach spätestens einem halben Jahr, also der maxi-

malen Dauer eines QuAS-Praktikums, knapp 90 Prozent nach spätestens einem Jahr.

Besonders auffallend ist aber die Tatsache, dass es bei allen Teilnehmergruppen hin-

sichtlich der Verweildauer zwei herausragende Schwerpunkte gibt: eine Verweildauer

zwischen 3,5 bis 6 Monaten und eine Verweildauer zwischen 9,5 bis 12 Monaten.

Rund 40 Prozent aller Jugendlichen beenden QuAS nach einer Verweildauer von 3,5

bis 6 Monaten, ein gutes Viertel verlässt die Maßnahme nach einer Verweildauer von

9,5 bis 12 Monaten.

Tab. III-10: QuAS-B, Verweildauer der Teilnehmer nach Geschlecht und Nationalität (Prozent)

Monate

Teilnehmer
<3

3,5
bis 6

6,5
bis 9

9,5
bis 12

12,5
bis 15

15,5
bis 18

18,5
bis 21

21,5
bis 24 >24

männlich / deutsch 13,5 33,5 10,6 27,6 5,4 9,0 0,0 0,9 0,0

männlich / ausländisch 18,4 47,4 2,6 23,7 0,0 5,3 2,6 0,0 0,0

weiblich / deutsch 15,3 46,4 6,8 25,4 0,0 6,8 0,0 1,7 0,0

weiblich / ausländisch 11,5 42,3 19,2 19,2 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

Teilnehmer insgesamt 14,5 39,7 9,4 25,2 2,6 6,8 0,4 0,9 0,4

Quelle: Abschlussbericht QuAS-Betreuerteam, Dezember 2001

Aus den Daten ist allerdings nicht zu entnehmen, wie sich der Verbleib der Jugendli-

chen, differenziert nach Verweildauer, jeweils darstellt bzw. wie das jeweilige Verhält-

nis von Abbrüchen und dem erwünschten Verbleib in Ausbildung oder Arbeit ist. Vor

dem Hintergrund der Interviewergebnisse ist zu vermuten, dass sich hinter der eher

kürzeren Verweildauer (3,5 bis 6 Monate) sehr stark Abbrüche verbergen.

Andererseits wurde in den geführten Interviews darauf hingewiesen, dass speziell

BFS-Abbrecher, die in der Regel im Februar eines Jahres vermehrt in die Maßnahme

kommen, häufig bereits nach geringer Zeit wieder ausscheiden, weil sie einen Ausbil-

dungsplatz bekommen haben. Neben der Frage des Verhältnisses von Abbrüchen und

Übergängen in Ausbildung wird hiermit noch einmal deutlich, dass bei den Verbleibs-

daten insgesamt stärker nach besonderen Teilnehmergruppen differenziert werden

sollte. Erst dadurch kann abgeschätzt werden, welche Teilnehmer mit welchen beson-

deren Merkmalen mehr oder weniger von QuAS profitieren.
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Im Weiteren ist auffallend, dass der Anteil der Jugendlichen, die lediglich bis zu drei

Monate an der QuAS-Maßnahme teilnehmen, zwischen 11,5 und gut 18 Prozent liegt.

Auch hier ist (mit Rückblick auf die Ergebnisse zum Maßnahmezugang, siehe Kap. 4),

anzunehmen, dass sich dahinter überwiegend Abbrüche oder ein Wechsel in andere

Fördermaßnahmen verbergen.

Schließlich ist in Bezug auf die Interpretation der Verweildauer ein weiterer sehr inter-

essanter Aspekt anzumerken, der über die Interviews und Gruppendiskussionen deut-

lich geworden ist. Die obigen Daten zeigen einen auffälligen Bruch der Teilnehmerzahl

da, wo die Verweildauer von einem Jahr in das zweite Jahr übergeht, nämlich einen

relativ hohen Teilnehmeranteil bei der Verweildauer von 9,5 bis 12 Monaten (25,2%)

und einen sehr drastischen Abfall bei dem Teilnehmeranteil für die Verweildauer, die

über 12 Monate hinweg reicht. In der Kategorien 12,5 bis 15 Monate beträgt der Wert

nur noch 2,6 Prozent, steigt dann noch einmal auf 6,8 Prozent an (15,5 bis 18 Monate)

und tendiert dann gegen Null.

Die Informationen aus den Interviews und Gruppendiskussionen deuten hier darauf

hin, dass dahinter der Sachverhalt steht, dass die zeitliche Maßnahmepraxis von QuAS

durch den Schuljahreszyklus eine zeitliche Strukturierung erhält, die nicht nur auf die

Rhythmen von Ein- und Austritten Einfluss nimmt (vgl. Kap. 4), sondern eine Struktur

ist, an der sich auch die Jugendlichen orientieren. Dies zeigt sich - so einer der be-

fragten Träger - vor allem am Ende eines Maßnahmejahres, wenn zahlreiche Jugendli-

chen ausscheiden, um eine Ausbildung zu beginnen, und für andere in der Gruppe

eine Fortsetzung der Förderung im nächsten Maßnahmejahr vorgesehen ist. Die nicht

erfolgreichen Jugendlichen erfahren dies als eine Situation des Scheiterns und sehen

sich als „Sitzenbleiber“, die das Klassenziel nicht erreicht haben:

„... ein zweites Jahr ist natürlich als Möglichkeit immer gut. Obwohl die Jugendlichen ganz ge-
nau wissen, dass das Ganze eigentlich auf ein Jahr angelegt ist, vom ganzen Tempo her, und
sie wollen es auch in einem Jahr geschafft haben. Wer es nicht geschafft hat, gilt dann als kle-
ben geblieben, sitzen geblieben und fühlt sich schlecht. (...) Als wir mit QuAS begonnen haben,
haben wir noch eine ganze Reihe mit ins zweite Jahr genommen, die haben wir alle kurze Zeit
später abbrechen sehen, das hat denen nicht gefallen. Also emotional nicht gefallen (...) die
haben zuerst wohl noch weiter gemacht, und dann kamen die Neuen, und dann sind sie weg-
gebrochen. Man merkte dann schon, die kamen sich vor, wie sitzengeblieben. Und ein Stück
weit ist es ja so, weil der ganze Lehrgang hat einen Jahresturnus...“ (Int. 16/45, BT-2, Sozial-
pädagogin).

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass gleichzeitig (sowohl

bei QuAS-A wie auch bei QuAS-B) darauf hingewiesen wird, dass es eine typische

Erfahrung aus der Maßnahmepraxis sei, dass eine Reihe von Jugendlichen in ein

zweites Förderjahr übergehe, weil nach Praktikumsende kein Übergang in Ausbil-
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dung/Beschäftigung realisiert werden konnte und/oder die Jugendlichen aufgrund ihres

Entwicklungsstandes dies noch nicht bewältigen könnten. Bei QuAS-A liegen nach

Schätzungen des Arbeitsamtes die Übergänge in ein zweites Förderjahr bei ca. 25 bis

30 Prozent (Begleitgruppensitzung, 18.6.2001). Dabei zeige sich oftmals, dass es dann

im zweiten Jahr zu einem erfolgreichen Übergang in Ausbildung oder Arbeit komme.

(In.5/7-9, QuAS-A, Berufsberatung; Int.7/5, QuAS-B, GD-01).1

Allerdings - so wird von Seiten verschiedener Lehrkräfte auch aus QuAS-B ergänzt -

sei es oftmals sehr schwierig, die Jugendlichen auf eine Fortsetzung der Teilnahme hin

zu orientieren, obwohl dies von ihrem Entwicklungsstand her sinnvoll sei. Die über die

Gruppeninterviews mit Jugendlichen erhaltenen Hinweise deuten hier darauf hin, dass

diese Schwierigkeit damit zusammenhängt, dass Jugendliche, die gegen Ende des

Schuljahres wissen, dass sie keinen Übergang in Ausbildung realisieren werden, dazu

neigen, sich auf eigene Faust nach einem Ausbildungsplatz umzusehen, da sie keine

Neigung haben, noch länger in einer Fördermaßnahme zu verbleiben. Insofern scheint

es so etwas wie eine subjektive Grenze der Förderdauer zu geben, die mit der oftmals

nötigen längeren Förderdauer in einem Spannungsfeld steht.

Es spricht insofern Einiges dafür, dass genau diese Problematik hinter der angespro-

chenen Bruchstelle bei der Verweildauer in QuAS-B steht. Andererseits liegt hier in

Bezug auf die Hintergründe noch erheblicher Klärungsbedarf, insbesondere auch dazu,

worauf die anscheinend großen Unterschiede bei QuAS-A und QuAS-B zurückzufüh-

ren sind.

Abgesehen hiervon ist in Bezug auf die Erfassung der Verweildauer grundsätzlich in

Betracht zu ziehen, neben verschiedenen Zeitspannen auch die Höhe der Austritte zu

bestimmten Zeitpunkten des Schuljahres bzw. des Kalenderjahres auszuweisen.

Im Weiteren zeigen die bei QuAS-B für ein Schuljahr vorliegenden Daten des Verbleibs

nach Berufsfeldern, dass - wie bei QuAS-A - die Übergangschancen in einzelnen Aus-

bildungs- bzw. Beschäftigungsfeldern sehr unterschiedlich sind.

                                                
1 Wie bei der Darstellung der Förderpraxis zu QuAS-A bereits angedeutet wurde (Kap. 5.1),

verfügen die Fachkräfte der Berufsberatung über einen guten Überblick über die individuellen
Förderverläufe der Jugendlichen und in diesem Zusammenhang auch über die individuelle
Förderdauer.



Tab. III-11: QuAS-B- Teilnehmer und Verbleib nach Berufsfeldern, Schuljahr 1999/2000

Schule mit Berufsfeld
Teilneh-

mer
Geschlecht Nationalität Schulabschluss

Durch-
schnitt-
licher

Verbleib der Teilnehmer
Verlän-

gert

männlich weiblich deutsch auslän-
disch

ohne HS RS Verbleib Ausbil-
dung

Arbeit Schule BVJ/unbekannt

G01
Metall, Sanitär, Gas-,
Wasserinstallation,
Heizungsbau

25 24 1 21 4 10 14 1 5,4 16 1 1 7 -

G03 Hotel, Gaststätten,
Ernährung, Bäcker 13 10 3 10 3 7 5 1 5,5 6 1 1 5 -

G05 Druck, Repro 1 1 - 1 - - 1 - 6 - - 1 - -

G06 Holz, Farbe 11 11 - 10 1 6 5 - 5 6 - - 5 -

G07 Lager, Hafen, Werft 43 43 - 27 16 24 19 - 6,3 24 4 1 14 -

G08
Splitterberufe, Bau,
Dachdecker, Fliesen-
leger etc.*

21 18 3 18 3 15 5 1 5,7 9 1 3 8 -

G09 KFZ, Karosseriebau,
Zweirad 25 22 3 15 10 13 10 2 6 7 3 1 14 -

G10 Elektro 16 15 1 14 1 9 7 - 5,3 5 1 2 8 -

G12 Eidelstedt** 39 25 14 31 8 19 19 1 6,1 13 6 4 16 -

G13 Blumen, Gartenbau,
Agrar 9 6 3 6 3 4 5 - 5,1 4 1 - 4 -

G19 Bau - - - - - - - - - - - - - -

H01+H1
3

Einzelhandel, Le-
bensmittel 111 61 50 71 40 53 52 6 5,2 52 14 16 29 -

H18 Wirtschaft-, Verwal-
tung, EDV/Informatik

19 10 9 13 6 7 10 2 6,2 7 3 1 6 -

W01 Pflege 27 3 24 19 8 9 13 5 6,6 13 3 4 7 -

W04
Arzthelferin, Zahn-
arzthelferin, Tier-
arzthelferin

15 2 13 8 7 7 7 1 5,5 5 2 4 4 -

W08 Friseur 15 2 13 9 6 10 5 - 5,2 7 2 - 6 -

FSP1 Kinderbetreuung,
Hauswirtschaft

27 4 23 20 7 11 16 - 5,5 1 1 16 9 -

Sonstige 3 2 1 2 2 2 1 - 7 1 1 - 1 -

Gesamt 420 259 161 295 125 206 194 20 5,7 176 44 55 143 -

*  Staatliche Gewerbeschule Arbeits- und Werktechnik. Alle sonst nicht zuordenbare Berufe
** Staatliche Berufsschule des Berufsbildungswerks. Berufsschule für die verschiedensten Berufsfelder

Quelle: Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung
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6.3 BVJ

Verbleibsdaten für das BVJ liegen bislang nur zum Schuljahr 2000/2001 auf der

Grundlage der durchgeführten Verbleibserhebung BVS/BFS vor. Die Daten haben lei-

der nur eine eingeschränkte Gültigkeit, da der Verbleib ausschließlich für diejenigen

Jugendlichen erfasst worden ist, die die Berufsvorbereitungsschule mit einem Ab-

schluss beendet haben. Dies sind 735 Jugendliche oder 40,6 Prozent von insgesamt

1.808 Zugängen bzw. 50 Prozent von 1.469 Eintritten in das BVJ zu Schuljahresbeginn

(vgl. Tab. III-12, Tab. III-13 sowie im Anhang Tab. A-3)

Tab. III-12: BVJ, Zugänge während des Schuljahres 2000/2001

absolut Prozent

männl. weibl. gesamt

Zugänge zu Schuljahresbeginn 845 624 1.469 81,2

Zugänge während des Bildungsganges 208 131 339 18,8

Gesamtzahl der Zugänge im Schuljahr 2000/01 1.053 755 1.808 100

Quelle: BSJB, Verbleibserhebung BVS 2001

Tab. III-13: BVJ, Abgänge im Schuljahr 2000/2001

absolut Prozent

männl. weibl. gesamt

in den ersten 14 Tagen 155 67 222 12,3

im ersten Halbjahr 26 29 55 3,0

im zweiten Halbjahr 437 280 717 39,7

im zweiten Jahr 8 9 17 0,9

nach nicht bestandener Prüfung 28 34 62 3,4

Gesamtzahl der Abgänge ohne Abschluss 654 419 1.073 59,3

Zahl der Abgänge mit Abschluss 399 336 735 40,7

Summe der Abgänge mit und ohne Abschluss 1.053 755 1.808 100

Quelle: BSJB, Verbleibserhebung BVS 2001

Informationen zum Verbleib der insgesamt 1.073 Jugendlichen, die im Laufe des

Schuljahres oder am Schuljahresende das BVJ verlassen haben, ohne einen Ab-

schluss erlangt zu haben, wurden für 2000/2001 noch nicht erhoben. Für das Schuljahr

2001/2002 wurden sie erfasst, konnten für die Evaluation jedoch nicht mehr berück-

sichtigt werden.
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Nach den vorliegenden Daten zum Verbleib nach einem erlangten BVS-Abschluss hat

im BVJ der Übergang in eine weiterführende Schule mit rund einem Fünftel der Ju-

gendlichen (146 bzw. 19,9% von 735 Jugendlichen insgesamt) ein relativ hohes Ge-

wicht (vgl. Tabelle III-13).

Tab. III-14: BVJ, Verbleib von Teilnehmern mit BVS-Abschluss, Schuljahr 2000/2001

Verbleib absolut Prozent

Ausbildung 204 27,8

Arbeit 36 4,9

Praktikum 17 2,3

Schule (= 80,8% teilqualifizierende BFS) 146 19,9

Berufsvorbereitung 151 20,5

sonstige Bildungseinrichtung 14 1,9

Bundeswehr / Zivildienst / Soziales Jahr 6 0,8

noch in Beratung 76 10,3

nicht zu erfassen 85 11,6

Teilnehmer insgesamt 735* 100,0

* davon 435 mit „Hauptschulabschluss“ und 26 mit „Realschulabschluss“

Quelle: BSJB, Verbleibserhebung BVS 2001

Der Anteil der Verbleibskategorie „Schule“ liegt mit rund 20 Prozent weit über dem

Anteil von Teilnehmern in QuAS-A (5,9%) und auch noch deutlich über Teilnehmern in

QuAS-B (16,9%). Wie anhand der Daten von QuAS-B deutlich wurde, können sich

hinter dieser Gesamtbetrachtung aber recht unterschiedliche Anteile bei unterschiedli-

chen Teilnehmergruppen verbergen.

Wie die Ausdifferenzierung unter der Kategorie „Schule“ zeigt, wechselt der Großteil

dieser Jugendlichen (80,8%) in die teilqualifizierende Berufsfachschule über. Wie an-

hand der Daten zu QuAS-B schon angemerkt wurde, ist anzunehmen, dass sich in

dem hohen Gewicht dieser Verbleibskategorie das stark ausgeprägte Interesse der

Jugendlichen an der Erlangung eines anerkannten Schulabschlusses widerspiegelt.

Angesichts der Voraussetzungen der Jugendlichen ist dabei die Wahrscheinlichkeit

hoch, dass diejenigen, die an den Anforderungen scheitern und die BFS nach dem

Probehalbjahr verlassen müssen, sich später als QuAS-Teilnehmer erneut in einer
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Fördermaßnahme befinden. In diese Richtung gehen auch die Erfahrungen von Lehr-

kräften, die bereits über einen längeren Zeitraum in der SIZ-Beratung tätig sind.1

Mit ebenfalls rund einem Fünftel (20,5% bzw. 151 von insgesamt 735 Jugendlichen)

setzt ein signifikanter Teil der Jugendlichen die Berufsvorbereitung nach Beendigung

des BVJ weiter fort. Dieser Befund korrespondiert mit Aussagen der Lehrkräfte, dass

für einen großen Teil der Jugendlichen der einjährige Förderrahmen des BVJ nicht

ausreichend ist.

Der Anteil der geplanten oder eingeleiteten Übergänge in Ausbildung liegt mit 204 oder

27,8 Prozent deutlich niedriger als bei QuAS-A und QuAS-B. In der Zusammenschau

mit der Teilnehmerstruktur im BVJ verweisen die Verbleibsdaten auf einen engen Be-

dingungszusammenhang mit den gegebenen Voraussetzungen der Jugendlichen. Be-

zogen auf die Zugänge zu Schuljahresbeginn kommen immerhin 29 Prozent der Ju-

gendlichen (424 absolut) von der Förderschule. 90 Prozent von ihnen verfügen über

keinen Hauptschulabschluss, und mit einem Anteil von 21 Prozent im Alter von 15 Jah-

ren und darunter (314 absolut) ist ein beträchtlicher Teil der Jugendlichen noch relativ

jung (vgl. Tab. III-15).

Grundsätzlich ist mit Rückblick auf die diskutierten Daten zu QuAS-A und QuAS-B da-

von auszugehen, dass es ähnlich wie bei der trägerspezifischen Differenzierung des

Verbleibs (QuAS-A) Schwankungen bei den Verbleibsdaten zwischen einzelnen

Schulen und/oder Klassen gibt. Ebenso würden bei einer Differenzierung des Verbleibs

nach unterschiedlichen Teilnehmergruppen (QuAS-B) Unterschiede zwischen diesen

Gruppen sichtbar werden.

Auffällig und hervorzuheben ist ferner, dass - gemessen an der konzeptionellen Einjah-

resstruktur des BVJ - mit rund 19 Prozent aller Zugänge ein außerordentlich hoher

Anteil der Jugendlichen nicht zum 1. August, sondern erst im Verlauf des Schuljahres

in das BVJ eintritt. Dieser Umstand lässt sich einerseits positiv dahingehend werten,

dass das BVJ faktisch eine relativ hohe Flexibilität beim Maßnahmezugang aufweist,

wie sie konzeptionell eigentlich nur bei QuAS vorgesehen ist. Wie die Interviews zei-

gen, schlägt sich dieses Phänomen in der Berufsvorbereitungspraxis allerdings als

                                                
1 In Zusammenhang mit der Problematik der starken Defizite, die die in das BVJ vermittelten

Jugendlichen zumeist im Bereich der allgemeinen Grundkompetenzen aufweisen, wird u.a.
darauf hingewiesen, dass die Jugendlichen diese Defizite niemals innerhalb eines Jahres
ausgleichen könnten und deshalb zumeist auch an dem weiterführenden Schulbesuch schei-
tern würden. Dabei sei insgesamt spürbar: „die Drehtür dreht sich heute schneller“. (Int. 3/SIZ-
Berater)
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Problem des „ständigen Nachschulens“ nieder und ist zugleich oftmals mit erheblichen

Störungen des Gruppengefüges verbunden (vgl. Kap. 4).

Tab. III-15: BVJ, Zugänge zu Beginn des Schuljahres 2000/2001

absolut Prozent

männlich weiblich gesamt

Gesamtzahl der Einschulungen August 2000 845 624 1.469 100

Förderschule 266 158 424 28,9

Hauptschule 336 224 560 38,1

Realschule 7 24 31 2,1

Gesamtschule 115 111 226 15,4

Gymnasium 3 6 9 0,6

Berufsvorbereitungsschule (BVS) 71 46 117 8,0

Berufsfachschule (BFS) 1 15 16 1,1

Fachoberschule 1 2 3 0,2

Sonst. / auch Sonderschulen 45 38 83 5,6

Zugänge nach Schulabschluss

ohne Hauptschulabschluss 796 527 1.323 90,1

Hauptschulabschluss 49 95 144 9,8

Realschulabschluss 0 2 0,1

Zugänge nach Nationalität

deutsch* 548 486 1.034 70,4

ausländisch 301 134 435 29,6

Zugänge nach Alter

15 Jahre und jünger 210 104 314 21,4

16 Jahre 362 229 591 40,2

17 Jahre 217 182 399 27,2

18 Jahre 38 66 104 7,1

über 18 Jahre 13 48 61 4,1

* davon sind 80 Aussiedler (53m/27w)

Quelle: BSJB, Verbleibserhebung BVS 2001
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Des Weiteren fällt in Tabelle III-13 der hohe Anteil an Abgängen gleich zu Beginn der

Maßnahme auf. 222 Jugendlichen verlassen bereits innerhalb der ersten 14 Tage das

BVJ. Bezogen auf die Zugänge zu Schuljahresbeginn ist dies ein Anteil von immerhin

15 Prozent.

Grundsätzlich ist im Zusammenhang mit den Abgängen anzumerken, dass die Ab-

schnitte erstes und zweites Halbjahr etwas mehr ausdifferenziert werden sollten. Das

gilt besonders für das zweite Halbjahr, um zumindest unterscheiden zu können, in wel-

chem Umfang Jugendliche das Jahr beenden oder zu einem früheren Zeitpunkt aus-

scheiden.

Mit Blick auf weitere Befragungen sollte ferner der Versuch unternommen werden, den

Übergang in QuAS-B oder andere Maßnahmen explizit auszuweisen, da hierüber Hin-

weise auf eine gestufte Förderpraxis erhalten werden können.

6.4 Abbrüche und Übergänge in außerbetriebliche Ausbildung

Aus den Interviews und Gruppendiskussion ging hervor, dass die verantwortlichen Ak-

teure der Berufsvorbereitungspraxis bei den Bildungsträgern und beruflichen Schulen

in der Regel über relativ detaillierte Informationen zu den eingeleiteten oder geplanten

Übergängen der Jugendlichen und ebenso zu den Hintergründen für Abbrüche verfü-

gen. Mit Hilfe dieser Informationen, die aus unterschiedlichen Gründen in die Statisti-

ken keinen Eingang finden, ist ein deutlich präziseres Bild darüber zu gewinnen, wo die

Jugendlichen nach Maßnahmeaustritt verbleiben und inwieweit unerwünschte Austritte

(Abbrüche) unmittelbar mit der Maßnahme zusammenhängen oder nicht. Einige Bei-

spiele aus QuAS-A, QuAS-B und dem BVJ sollen dies verdeutlichen.

6.4.1 QuAS-A

Grundlage für die statistische Erfassung von QuAS-A ist der „QuAS-Erfassungsbogen“,

mit dem die Bildungsträger dem Arbeitsamt kontinuierlich Veränderungen bei den ein-

zelnen Jugendlichen melden. Dabei sind zum einen Angaben zu den im Formblatt vor-

gegebenen vier „Beendigungsgründen“ Ausbildung, Arbeit, Schule, Abbruch/Sonstiges

zu machen (siehe Anhang 10). Des Weiteren werden die Bildungsträger darum gebe-

ten, unter der Rubrik „weitere Angaben und Adressen“ zusätzliche Hinweise zu Ausbil-

dungsbetrieb, Arbeitgeber, Schule, angestrebtem Schulabschluss sowie zum Grund für

einen Abbruch zu geben.1

                                                
1 Dabei muss hier offen bleiben, wie umfassend und differenziert dies geschieht.
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Neben dieser Informationsquelle lassen sich Hinweise zum Verbleib nach Beendigung

der Maßnahme den „Erfolgsbeobachtungsbögen“ entnehmen, mit denen die Bildungs-

träger am Ende des verwaltungstechnischen Maßnahmejahres dem Arbeitsamt zu-

sätzlich eine auf dieses Jahr bezogene Erfolgsmeldung geben. Sie enthält im Wesent-

lichen die für das betrachtete Jahr zusammengefassten Daten zum Verbleib der Teil-

nehmer (Anzahl der Übergänge in Ausbildung, Arbeit, Schule, Sonstiges), die Anzahl

der vorzeitig ausgeschiedenen Jugendlichen, differenziert nach unterschiedlichen

Gründen der Beendigung (Ausbildung, Arbeit, Krankheit, mangelnde Leistung, sonstige

Gründe) sowie zusätzliche Hinweise zur Maßnahmepraxis, die in einer besonderen

Rubrik „Bemerkungen des Trägers“ aufgeführt werden (können) (siehe Anhang 11).

Da verschiedene, aus Trägersicht relevante Informationen nur unzureichend in den

strukturellen Aufbau des Formblattes „unterzubringen“ sind, werden von den Bildungs-

trägern in unterschiedlicher Weise Modifizierungen des Formblattes vorgenommen,

ergänzende Angaben zu Beendigungsgründen und dem Verbleib der Jugendlichen

gemacht und zum Teil eine zusätzliche Übersicht oder Skizze des Maßnahmeverlaufs

dem Erfolgsbeobachtungsbogen beigefügt.1 Der Einblick in eine kleine Auswahl dieser

Erfolgsbilanzen macht u.a. deutlich, dass eine differenziertere Betrachtung des Ver-

bleibs Einiges zu einer zuverlässigen Beurteilung der Maßnahmeresultate beitragen

kann.

• Hintergründe von Abbrüchen

Im Bezug auf den in der QuAS-Statistik ausgewiesenen hohen Teilnehmeranteil unter

der Verbleibskategorie „Abbruch/Sonstiges“ deuten die Jahresabschlussbilanzen der

Träger darauf hin, dass sich dahinter sehr unterschiedliche Gründe verbergen können,

die teils enger, teils weniger eng mit Besonderheiten der Maßnahmepraxis zusammen-

zuhängen scheinen.

So werden beispielsweise unter der Rubrik „Bemerkungen des Trägers“ folgende Spe-

zifizierungen zu der Kategorie „sonstige Gründe“ vorgenommen:

                                                
1 Die Erfolgsbeobachtungsbögen werden in ihrer Grundstruktur auch für andere Lehrgänge

verwendet und sind bislang unzureichend an die QuAS-Praxis angepasst. Die Handhabung
dieser Bögen ist entsprechend sehr unterschiedlich. Aus der Sicht der befragten Träger ist die
Anlage insgesamt eher problematisch, weil relevante Aspekte der Maßnahmepraxis nicht ab-
gefragt werden oder nur über nähere Erläuterungen deutlich gemacht werden können. Eine
bessere Anpassung des Erfolgsbeobachtungsbogens an die QuAS-Realität scheint gegen-
wärtig diskutiert zu werden.
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Tab. III-16: Fallbeispiel A - QuAS-A: Bemerkungen des Trägers

Bemerkungen des Trägers: Hinweise zu „sonstigen Gründen“ *

• ausgeschieden wegen Krankheit

• ausgeschieden wegen Therapie

• ausgeschieden wegen Mutterschutz

• ausgeschieden wegen Suchtproblematik

• Jugendlicher ist nicht mehr auffindbar (verschollen)

• Jugendlicher ist wohnungslos geworden

• Wegzug aus Hamburg / Heimatland

• Wechsel in eine andere Maßnahme (u.a. Schule, BVJ)

• ausgeschieden wegen Diebstahls bei Firmen

• ausgeschieden wegen mangelndem Durchhaltevermögen / Interesse

* Diese Aufzählung ist eine inhaltliche, keine wörtliche Wiedergabe.

  Quelle: EB/BT16-01/02

Je nach Intention und besonderem Anliegen der Träger können die zusätzlichen Be-

merkungen insgesamt sehr unterschiedlich ausfallen. Oftmals werden hier Angaben

zur Anzahl der Jugendlichen gemacht, die die Externenprüfung erfolgreich bestanden

haben oder Hinweise dazu gegeben, dass einige Jugendliche in eine Verlängerung

gehen, in Kürze aber eine Ausbildung aufnehmen werden.

Im obigen Beispiel werden überwiegend Gründe aufgeführt, die zeigen, dass ein Aus-

scheiden aus der Maßnahme nicht pauschal als negativer Abbruch zu deuten ist und

Abbrüche nicht generell mit dem intellektuellen Fähigkeitspotenzial der Jugendlichen

oder Spezifika der Maßnahmepraxis zusammenhängen müssen.1

• Übergänge in außerbetriebliche Ausbildung

In anderen Fällen wird auf die problematischen Verhaltensweisen der Jugendlichen

abgehoben, die die Förderpraxis direkt berühren. So wird etwa auf die Problematik von

ausgeprägter Aggressivität, auf Verhaltensprobleme (stark störendes Verhalten, Hy-

peraktivität) und psychische Probleme der Jugendlichen hingewiesen. In anderen Fäl-

len wiederum werden das ausgeprägte Desinteresse der Jugendlichen (kein Schreib-

zeug, „aber Handy immer dabei“), Gleichgültigkeit und Unkonzentriertheit betont und

dabei vermerkt, dass eine Zunahme dieser Schwierigkeiten beobachtbar sei. In ande-

ren Vermerken wird hervorgehoben, dass Bildungsstand, Sprachbarrieren, Verhal-

tensweisen und Lernbereitschaft der Jugendlichen zunehmend schlechter würden.

                                                
1 Der Umfang solcher Abbrüche bewegt sich bei dem befragten Träger bei 10 Prozent der Ab-

brüche.
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Einige der Bildungsträger versuchen durch eine gesonderte Aufstellung in einem

formlosen Anhang zum Erfolgsbeobachtungsbogen detailliertere Angaben zu Maß-

nahmeverlauf und -ergebnis zu machen.

Tab. III-17: Fallbeispiel B - QuAS-A: Erläuterungen zum Erfolgsbeobachtungsbogen
   Bildungsträger mit einem Berufsfeld, Gesamtzahl der Teilnehmer: 54

In TIP ausgeschieden: 21 TN QuAS-Verträge abgeschlossen: 33 TN

1 x Ausbildung 8 x ausgeschieden: 3 x Fehlzeiten

1 x Umzug / Schleswig-Holstein                                 1 x Krankheit

2 x Berufswunschänderung                                  2 x Berufswunschänderung

3 x Sonstige Gründe                                  2 x Sonstige Gründe

14 x Fehlzeiten/ mangelnde Leistung 25 Teilnehmer:         1 x Ausbildung/Arzthelferin

                                 1 x Ausbildung/Verkauf

                               19 x Ausbildung Friseurberuf

                               davon: 1 x BBW Eidelstedt

                                           4 x Internat. Bund

                                         14 x betriebliche Ausbildung

                               1 x Hauswirtschaftsschule

                               1 x Verweig. d. Ausbild. (will jobben)
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                               2 x Verläng. (Fortsetz. i. neuen Lehrg.)

Bemer-
kungen

3 Teilnehmer haben die Externenprüfung bestanden.

Quelle: Arbeitsamt/Bildungsträger: Erfolgsbeobachtungsbögen QuAS-A

Wie die Angaben zum Verbleib der QuAS-Teilnehmer zeigen, können hinter Übergän-

gen in Ausbildung auch Übergänge in Ausbildung bei unterschiedlichen Bildungsträ-

gern stehen, was in der Regel gleichbedeutend mit der Aufnahme einer außerbetriebli-

chen Ausbildung ist. Hinweise auf solche Übergänge lassen sich bei allen befragten

Bildungsträgern finden, wobei davon auszugehen ist, dass je nach den Konstellationen

der Lerngruppen und je nach Art der Berufsfelder die Anteile u.U. erheblich variieren.1

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der Übergang in eine außerbetriebli-

che Ausbildung keinesfalls pauschal als Mißerfolg gedeutet werden kann. Er entspricht

                                                
1 In zwei der uns vorliegenden Fallbeispiele liegt der Anteil dieser Übergänge bei 9 bzw. bei

rund 15 Prozent der Gesamtzahl der Teilnehmer (Schuljahr2000/2001).



IAJ Endbericht

199

zwar nicht der expliziten Zielsetzung von QuAS. Gemessen an den Voraussetzungen

der Jugendlichen kann er gleichwohl einen Erfolg der Förderpraxis signalisieren, indem

der Förderprozess für Jugendliche mit besonders ungünstigen Voraussetzungen den

Weg in eine Ausbildung ebnet und zu ihrer gesellschaftlichen Integration beitragen

kann. Für all jene, für die aufgrund ihrer persönlichen Reife, gesundheitlicher Ein-

schränkungen, Lernbehinderungen oder Verhaltensstörungen der Übergang in eine

duale Ausbildung keine realistische Perspektive ist, kann die Aufnahme einer öffentlich

geförderten Ausbildung zudem die einzig erreichbare Möglichkeit sein, um für ein be-

stimmtes berufliches Tätigkeitsfeld Grundkompetenzen zu entwickeln und sich gewisse

Mindestvoraussetzungen für eine Erwerbstätigkeit und eigenständige Lebensführung

anzueignen.

Wie das Fallbeispiel im Weiteren zeigt, finden Abbrüche hier in hohen Maße während

der TIP-Phase statt, wobei Fehlzeiten / mangelnde Leistung einen sehr hohen Stellen-

wert einnehmen (26% aller Teilnehmer). Ähnlich hohe Anteile werden bei dieser Be-

gründung auch von anderen Trägern angegeben, wobei jedoch nicht nach TIP-Phase

und QuAS-Maßnahme differenziert wird.

Vor dem Hintergrund der Interviewergebnisse zu den Voraussetzungen der Jugendli-

chen kann davon ausgegangen werden, dass sich hier die hohe Instabilität der Ju-

gendlichen widerspiegelt, die sie aufgrund ihrer spezifischen Bildungs- und Lebensge-

schichten und ihrer oftmals vorhandenen Einbindung in ein schwieriges soziales Um-

feld in die Maßnahmen mitbringen. Zumeist - so wird etwa von einer Sozialpädagogin

betont - seien es weniger die lernschwachen Jugendlichen, die besondere Probleme

bereiten, sondern jene, die aus unterschiedlichen Gründen (Krankheit, Drogen, Eltern-

haus u.ä.) regelmäßig im Betrieb oder im Unterricht fehlen. „Wenn der dreimal aus dem

Betrieb fliegt, weil er immer verschläft“, könne man dieses Problem letztlich in der Kür-

ze der Zeit nicht bearbeiten. „Und wenn sie dann immer fehlen, dann fallen sie aus

dem Raster. Dann können wir nichts machen. Die fallen wirklich raus.“ (Int 16/BT2/58,

Sozialpädagogin)

Insgesamt machten die Interviews deutlich, dass die Akteure der Berufsvorberei-

tungspraxis über ein breites Spektrum an Informationen zu Übergängen, Abbrüchen

und Verbleib verfügen. In den befragten Bildungseinrichtungen werden diese Informa-

tionen mehr oder weniger systematisch in Übersichten aufbereitet oder - bei einem

sehr großen Träger - im Rahmen einer sehr ausdifferenzierten EDV-gestützten Statistik

verwaltet und für verwaltungsbezogene Aufgaben oder Planungszwecke genutzt.



Evaluation QuAS / BVJ IAJ

200

Unklarheit über den Verbleib besteht im Grunde „nur“ bei solchen Jugendlichen, die

sich durch „Wegbleiben“ der Maßnahme entziehen oder wegen hoher Fehlzeiten und

offenkundigem Desinteresse die Maßnahme verlassen (müssen). Man versuche zwar

schon - so einer der Befragten - bei einem drohenden Abbruch über das Gespräch auf

den weiteren Weg der Jugendlichen einzuwirken „also ihn zu entlassen mit der Ge-

wissheit, ‚na gut, dann geht der jetzt eben jobben‘, oder mit dem Betrieb zu sprechen,

wo er Praktikant war, und dann gab es das durchaus schon, dass der Betrieb dann

sagt, ‚o.k., du kannst bei mir halbe Tage jobben‘“. Generell sei es aber kaum möglich,

„Detektiv zu spielen“, wenn ein Jugendlicher einfach weg bleibe oder nicht zu erreichen

sei (Int. 31-02/BT16, Werkstattmeister). Wenn die Jugendlichen auf Gespräche, Tele-

fonate oder schriftliche Nachfragen nicht reagierten, seien sie schließlich „weg“, da ein

intensiveres Nachfassen letztlich nicht leistbar sei.

6.4.2 QuAS-B und BVJ

Dass die außerbetriebliche Ausbildung eine relevante Verbleibskategorie ist, zeigt sich

besonders deutlich im Falle des BVJ. Die Sichtung einer kleinen Auswahl von Ver-

bleibsübersichten, die in den Schulen für einzelne BVJ-Klassen am Jahresende erstellt

werden, zeigt neben der Relevanz der außerbetrieblichen Ausbildung, dass ein großer

Teil der Jugendlichen vom BVJ aus in eine andere Fördermaßnahme übergeht.1

• Übergänge in außerbetriebliche Ausbildung

Wie anhand des untenstehenden Beispieles einer BVJ-Klasse zu sehen ist (Beispiel

C), gehen von den insgesamt 30 eingeschulten Jugendlichen jeweils drei Personen

(10%) in eine betriebliche bzw. eine außerbetriebliche Ausbildung über. Weitere drei

Jugendliche streben eine weiterführende Schule an (BFS).

Desweiteren wird der hohe Anteil der Jugendlichen deutlich, die das BVJ über ein Jahr

hinaus fortsetzen oder in eine andere Berufsvorbereitungsmaßnahme überwechseln.

Im vorliegenden Beispiel liegt der Anteil - bezogen auf die Gesamtschülerzahl - bei 39

Prozent (12 Jugendliche), in anderen Fällen geht er auch darüber hinaus und bewegt

sich in einer Größenordnung von 45 Prozent. In Bezug auf die Übergänge in QuAS ist

anzumerken, dass es sich hierbei oftmals um Übergänge in QuAS-A handelt, die im

Rahmen der Kooperation mit der Berufsberatung eingeleitet werden.

                                                
1 Es wurden aus zwei Schulen die Übersichten von insgesamt zehn Klassen gesichtet.
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Über Abbrüche gibt die Übersicht keine genaueren Auskünfte. Klärungsbedürftig ist,

inwieweit hinter den acht Fällen ohne Angabe solche Jugendlichen stehen, die nie im

Unterricht erschienen sind oder im Verlauf des BVJ ohne Kenntnis des Verbleibs aus-

geschieden (weggeblieben) sind. Wie die befragten Lehrkräfte vermerken, tritt ein be-

stimmter Teil der zugewiesenen Jugendlichen das BVJ gar nicht an („viele der Zuwei-

sungen kommen nie an“), und ein erheblicher Teil der Abbrüche erfolgt zu Beginn des

BVJ bzw. in der Eingangsphase, wie es auch in der BVJ-Statistik zum Ausdruck

kommt.

Tab. III-18:  Fallbeispiel C - BVJ-Klasse, Schule C, Verbleib bei Beendigung des BVJ bzw.
                   nach Schulabschluss

Schüler/in
(lfd. Nr.)

Alter Verbleib
(sortiert nach Übergängen)

Abschluss

1 18 Ausbildung, Duales System ASmHSA

2 19 Ausbildung, Duales System AS

3 17 Ausbildung, Duales System ASmHSA

4 18 außerbetriebliche Ausbildung ASmHSA

5 17 außerbetriebliche Ausbildung ASmHSA

6 17 außerbetriebliche Ausbildung ASmHSA

7 19 Arbeit im Ausland AGZ

8 18 BFS ASmHSA

10 17 BFS, G18 ASmHSA

11 18 BFS, E+H, G20 ASmHSA

12 17 2. Jahr BVS Jz

13 16 2. Jahr BVS / oder Emigration Kanada Jz

14 17 2. Jahr BVS/  oder QuAS

15 17 2. Jahr BVJ

16 19 BV-Wiederholer AGZ

17 15 BV-Wiederholer Jz

18 18 QuAS AS

19 17 QuAS ASmHSA

20 18 QuAS ASmHSA

21 18 QuAS /Absprache mit Arbeitsamt AS

22 17 Förderlehrgang AS

23 17 Förderlehrgang AGZ

24 17 ?? * AGZ

25 16 ?? AGZ

26 15 ?? AGZ

27 19 --- * ---

28 15 --- ---

29 17 --- AGZ

30 16 --- ---

31 17 --- ---

* Kennzeichnungen wie im Original

Quelle: Verbleibsübersichten BVJ- Klassen, berufliche Schule C
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Im Detail kann die Verbleibsstruktur in einzelnen Klassen deutliche Unterschiede auf-

weisen. Zum Teil liegen die Anteile der dualen Ausbildung etwas höher, zum Teil wird

ein relativ hoher Anteil der Übergänge in Ausbildung ausgewiesen (rd. 30%), dabei

jedoch nicht nach außerbetrieblicher und betrieblicher bzw. dualer Ausbildung unter-

schieden.

Angesichts der Kluft zwischen den Voraussetzungen der Jugendlichen einerseits und

dem gegebenen Anforderungsniveau von dualen Ausbildungsgängen sowie der Kon-

kurrenzsituation auf dem Ausbildungsmarkt andererseits wird in einem Falle eine För-

derstrategie verfolgt, die als explizites Ziel den Übergang in eine außerbetriebliche

Ausbildung vorsieht. Diese Strategie ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die

Schule schwerpunktmäßig auf die Förderung von Jugendlichen konzentriert, die expli-

zite Lernbehinderungen und/oder Verhaltensbeeinträchtigungen aufweisen, so dass

ein direkter Übergang in eine duale Ausbildung realistisch kaum erwartet werden kann.

Die Förderstrategie sieht vor, die Jugendlichen von Anfang an auf die Aufnahme einer

außerbetrieblichen Ausbildung zu orientieren und ihnen diese als realistisch erreichba-

re Perspektive nach Abschluss des BVJ nahezubringen. Eine wesentliche Grundlage

dieser Strategie ist die seit längerem praktizierte Kooperation mit dem Berufsbildungs-

zentrum des Einzelhandels (BBZ) und einem Warenhauskonzern (als Praktikumsbe-

trieb), wobei den Jugendlichen über die Einbindung von Praktika eine dualähnliche

Ausbildung ermöglicht werden soll. Dabei ist ein relevanter Bestandteil der Förderkon-

zeption die zusätzliche Förderung der Jugendlichen auch während des Ausbildungs-

verlaufs im Rahmen einer speziellen Berufsschulklasse.1

                                                
1 Seit einiger Zeit wird befürchtet, dass durch die Verschlechterung der Leistungsvoraussetzun-

gen der Jugendlichen im BVJ der Erfolg der Förderstrategie beeinträchtigt werden könnte,
weil sich der Kooperationsbetrieb möglicherweise immer weniger in der Lage sieht, diese Ju-
gendlichen als Praktikanten bzw. als zukünftige Beschäftigte aufzunehmen.
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Tab. III-19: Fallbeispiel D - BVJ-Klasse, Schule D. Verbleib bei Beendigung des BVJ bzw. nach
Schulabschluss

Schüler/in
lfd. Nr.

w / m Nationalität Verbleib
(sortiert nach Übergängen)

Abschluss

1 w D
außerbetriebliche Ausbildung (BBZ);
Verkauf, Textil

Abschluss

2 w D
außerbetriebliche Ausbildung (BBZ);
Verkauf, Haushaltswaren

Abschluss mit HSA

3 w Türkei
außerbetriebliche Ausbildung (BBZ);
Verkauf, Textil

Abschluss

4 w D
außerbetriebliche Ausbildung (BBZ);
Verkauf, Lebensmittel

Abschluss

5 w D
außerbetriebliche Ausbildung (BBZ);
Verkauf, Textil

Abschluss mit HSA

6 w D BVJ Abschluss

7 m D BVJ Abgang

8 m Iran BVJ Abgang

9 m Frankreich BVJ, 2. Jahr Schule D

10 m D F2-Lehrgang, Jugendwerkstatt Abschluss

11 m Iran F-Lehrgang, BBW Abschluss

12 w Türkei QuAS bis 6.12.00

13 m D Rebus / unbekannt Abgang

14 w Türkei Rebus / unbekannt Abgang

15 m D Ausland bis 8.11.00

16 m D unbekannt v. 8. bis 16.11.00

17 m D unbekannt Abgang

Quelle: Verbleibsübersicht, berufliche Schule D

Neben der Relevanz der außerbetrieblichen Ausbildung als Verbleibskategorie machen

die skizzierten Fallbeispiele noch einmal das hohe Gewicht der Übergänge in eine

weitere Fördermaßnahme deutlich, wie es auch in der BVJ-Statistik zum Ausdruck

kommt. Dieses Bild korrespondiert mit den Aussagen der Lehrkräfte, dass für viele

Jugendliche ein einjähriger Förderzeitraum nicht ausreichend ist.

Die Verbleibsstruktur im BVJ ist dabei in einem engen Zusammenhang mit den gege-

benen qualifikatorischen und sozialen Voraussetzungen der Jugendlichen zu sehen,

die sich im BVJ konzentrieren, wobei diese Konstellation wesentlich durch die formalen

Zugangsregelungen und durch die mit der QuAS-Einführung in Gang gesetzte Um-

strukturierung der Berufsvorbereitung in den beruflichen Schulen bedingt ist. Wie in

Kapitel 3 dargelegt, verweisen die Ergebnisse zu den Teilnehmervoraussetzungen

darauf, dass es innerhalb der für alle Maßnahmen typischen hohen Heterogenität in-

nerhalb und zwischen den Lerngruppen ein deutliches Leistungsgefälle zwischen den

Jugendlichen in QuAS-Maßnahmen einerseits und denjenigen im BVJ andererseits

gibt.



Evaluation QuAS / BVJ IAJ

204

In Bezug auf QuAS-B konnte die Relevanz der außerbetrieblichen Ausbildung nicht

genauer nachvollzogen werden. Hinweise von Seiten der Lehrkräfte sowie der sozial-

pädagogischen Begleitung deuten aber darauf hin, dass sich die Situation nicht stark

von der in QuAS-A unterscheidet. Ähnliches gilt für die Detailinformationen zum Ver-

bleib der Jugendlichen. Auch hier verfügen die Akteure der Berufsvorbereitungspraxis -

hier die Lehrkräfte in den beruflichen Schulen - über weitaus differenziertere Informa-

tionen, als es in den QuAS-B-Statistiken zum Ausdruck kommt.

Zum Teil wurde der Versuch unternommen, das Ergebnis der Förderpraxis am Schul-

jahresende in einer „Erfolgsbilanz“ zu dokumentieren, durch den - ähnlich wie im obi-

gen Beispiel B zu QuAS-A - ein deutlicher Transparenzgewinn zum Fördergeschehen

erzielt werden kann.

Tab. III-20: Fallbeispiel E - QuAS-B-Klasse, Erfolgsbilanz 1999/2000, Stand: 14.7.2000

Förderverlauf und Verbleib Anzahl Kommentar

Eingeschulte Schüler insgesamt
Vor Schuljahresende ausgeschult

17
7

davon nie erschienen 2

an andere Institutionen weitervermittelt
(AA, ASD, Jugendwohnung) 3

Intensive Betreuung u. Beratung erforder-
lich. Ein Sch. volljährig, zwei Sch. werden in
2/ 2001 und 3/2001 volljährig

Ausbildungsaufnahme zum 1.2. u. 1.8.2000 2

Anzahl Schüler bis Schuljahresende 10

davon Übergang ins BVJ (W7, G9) 2

Intensiver Betreuungsbedarf bei beiden
Sch. erforderlich. Als Erfolg ist zu werten,
dass sie im QuAS-Verlauf immer regelmä-
ßiger in der Schule und im Betrieb erschie-
nen sind.

Übergang in außerbetriebliche Ausbildung
(voraussichtlich / Absprache mit Arbeitsamt)

1 Förderschüler

unbekannter Verbleib
1

Verlässt Schule volljährig nach intensivster
Betreuung. Verweigerte über mehrere Jahre
Schulbesuch. Im QuAS-Verlauf Verbesse-
rung der Regelmäßigkeit Schulbesuch so-
wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit im
Betrieb, was als großer Erfolg zu werten ist.
Betrieb kann z.Zt. leider keine Hilfskraft
einstellen

Fortsetzung QuAS im SJ 2000/01
6

1x noch ohne Arbeitserlaubnis, derzeit Su-
che nach Praktikumsplatz.
1x Suche nach neuem Praktikumsbetrieb.
1x mit Praktikumsplatz, aber massiver
Schulangst (psych. Gutachten laufen).
3x Fortsetzung QuAS im 2.Hj mit Aus-
bildungsplatzzusagen zum 1.8.2001 bei
weiterhin positivem Verlauf.

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Materialien QuAS-B
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Allerdings stellen in der Praxis derart differenzierte Erfolgsbilanzen wohl eine Ausnah-

me dar. Die Regel scheint eher zu sein, dass sich die Dokumentation des Verbleibs auf

individuelle Aufzeichnungen der Lehrkräfte und die schriftlichen Meldungen von Verän-

derungen mit Hilfe des QuAS-Erfassungsbogens beschränkt.

Nach den Ausführungen der Fachkräfte der sozialpädagogischen Begleitung werden in

den Erfassungsbögen zumeist zusätzliche handschriftliche Vermerke vorgenommen,

da die vier vorgegebenen Möglichkeiten (Ausbildung, Arbeit, Schule, Sonsti-

ges/Bemerkungen) wenig Raum lassen, um zutreffende oder als relevant erachtete

Angaben zum Verbleib des/der Jugendlichen zu machen (siehe Anhang 12). Zum Teil

werden die ergänzenden Angaben in der per Hand vorgenommenen Auswertung für

die QuAS-Statistik berücksichtigt (wie z.B. die Übergänge in QuAS oder das BVJ), die

für die letzten beiden Schuljahre von den im SIZ tätigen Fachkräften der sozialpädago-

gischen Begleitung erstellt worden ist. Bei der parallel laufenden EDV-mäßigen Daten-

erfassung mit Hilfe des Informationssystems „winschool“ ist man jedoch bei der Daten-

eingabe an die vorgegebenen, wenig ausdifferenzierten Erfassungskategorien (analog

dem QuAS-Erfassungsbogen) gebunden, so dass zusätzlich vermerkte Detailaspekte

keine Berücksichtigung finden können.

• Hintergründe von Abbrüchen

Die von den Lehrkräften der beruflichen Schulen angegebenen Hintergründe für Ab-

brüche weisen von ihrer Grundrichtung her eine starke Ähnlichkeit zu den für QuAS-A

aufgezeigten Aspekten auf. Daneben wird auch auf Probleme verwiesen, die sich mit

dem „Hauptschulabschluss“ verbinden.

Soziale Einbindung und individuelle Problemlagen

Ganz ähnlich wie im Falle von QuAS-A scheinen auch in QuAS-B und im BVJ Abbrü-

che weniger ein Problem der intellektuellen Leistungsstärke bzw. von besonderen

Lernschwächen zu sein. Vielmehr scheinen Abbrüche stark mit individuellen Problem-

lagen der Jugendlichen sowie mit der gegebenen sozialen Einbindung zusammenzu-

hängen.

Hintergründe für Abbrüche - so betonen insbesondere die im BVJ tätigen Lehrkräfte -

seien neben gesundheitlichen oder psychischen Problemen vor allem das soziale

Umfeld und die für die Jugendlichen bedeutsamen Sozialbezüge und die von dort aus-

gehenden Einflussnahmen und/oder Vorbildwirkungen. Hierzu gehören insbesondere

die Wohn- und Lebenssituation im Elternhaus (kein geregelter Tagesablauf wegen Ar-

beitslosigkeit, Alkohol, Gewalttätigkeit) oder negative Einflüsse von Seiten des (ar-
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beitslosen) Freundes/der Freundin, die Wohnsituation in der Jugendwohnung oder die

Eingebundenheit im Drogenmilieu. Bemerkenswert ist dabei, dass einige der Jugendli-

chen bewusst die Aufnahme in eine von ihrer Wohngegend weiter entfernten berufli-

chen Schule angestrebt haben, um sich ein Stück weit von ihrem sozialem Umfeld lö-

sen zu können (Int. 17/sozialpäd. Begleitung; Int. 30 / GD-BVJ).

Darüber hinaus werden als relevante Einflussfaktoren herausgestellt:

• Kriminalität (Gewaltpotential nimmt zu);

• Schwangerschaft (Häufigkeit nimmt zu);

• gesundheitliche Probleme (psychische Probleme nehmen zu);

• kultureller Hintergrund (Einflussnahme der Eltern und deren Normvorstellungen);

• Aufenthaltsrechte bei ausländischen Jugendlichen (drohende Abschiebung) ;

• allgemeiner Stand der persönlichen Entwicklung (persönliche Reife; psychische
Stärke, besondere Anforderungen durchzuhalten, sich in unvertrauter Umgebung
zu bewegen).

Auch im Falle von QuAS-B scheint die soziale Einbindung ein wesentlicher Einfluss-

faktor für Abbrüche zu sein. Dabei muss nicht immer ein besonders problematisches

Milieu dahinter stehen. So weisen einige der Lehrkräfte darauf hin, dass Abbrüche sich

stark während der Zeit der Schulferien häufen, was auf den Einfluss des Freundeskrei-

ses zurückgeführt wird.

„Es gibt gewisse Zeiten, da häufen sich die Abbrüche, wie die Zeit um Weihnachten herum, da
gibt es große Einbrüche. Und nach unserer Erfahrung sind es die Ferien. Alle anderen haben
Schulferien - und ich soll jetzt arbeiten, weil ich QuAS-Praktikant bin?! Meine ganzen Kumpels
sagen: du bist wohl bescheuert - und das für 500 Mark?! - Also wir haben festgestellt, dass sehr
viele versucht haben, in den Weihnachtsferien Urlaub zu bekommen, und wenn es den Urlaub
nicht gab, haben sie abgebrochen; sagen wir mal - über den Daumen gepeilt - jeder zehnte
Schüler. Dasselbe findet sich dann im Frühjahr wieder. Nach den Frühjahrsferien oder auch
nach den Herbstferien, nach dem ersten Praktikum, ist es wieder so.“ (Int.29/13f, GD-QuAS-B-
02).

Hauptschulabschluss als primäres Ziel

In Kapitel 4 ist in Zusammenhang mit Problemen beim Maßnahmezugang bereits dar-

auf hingewiesen worden, dass die ersten Wochen eine besonders sensible Phase für

Abbrüche zu sein scheinen. Nach den Schilderungen der Lehrkräfte treten regelmäßig

einige der zugewiesenen Jugendlichen die Maßnahme gar nicht an, weitere fallen in

den ersten Wochen heraus, wobei sich die Größenordnung dieser Abgänge um ca. ein

Drittel der zugewiesenen Jugendlichen bewegen kann  Nach den Erfahrungen der

Lehrkräfte liegt der Hintergrund oftmals darin, dass die Jugendlichen kein ernsthaftes

Interesse an der Maßnahme haben.

„Wir kriegen die Schüler zugewiesen vom SIZ, und die kommen und sagen gleich am ersten
Tag: Ja ich will aber gar nicht hierher!“ (Int.29/14, GD-QuAS-B-02)
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Zum Teil lehnen die Jugendlichen das Berufsfeld ab. Bei Jugendlichen ohne Schulab-

schluss stellt sich jedoch zumeist heraus, dass ihr eigentliches Interesse an der Maß-

nahme der Hauptschulabschluss ist. Die Lehrkräfte versuchen dabei, den Jugendlichen

die Chancen von QuAS aufzuzeigen und die Aufnahme einer Ausbildung schmackhaft

zu machen oder empfehlen ihnen, ein ihnen näher liegendes Berufsfeld auszuprobie-

ren und sich erneut im SIZ beraten zu lassen. Manche lassen sich überzeugen und

bleiben, andere jedoch nicht und steigen dann in den ersten vier Wochen aus QuAS

aus. In einigen Fällen wird dabei den Jugendlichen gegenüber eindeutig und radikal

deutlich gemacht, dass die Erlangung des „Hauptschulabschlusses“ in dieser Maß-

nahme nicht möglich ist:

„...am ersten Tag, wenn die Schüler kommen, fragen wir sie: warum kommt ihr zu uns? Und
dann heißt es immer: Wir wollen ‘n Haupt! Und dann sagen wir: dann haben wir eine Bitte: steht
alle auf und geht zurück zum SIZ, bei uns seid ihr falsch. Bei uns gibt es keinen Hauptschulab-
schluss!“ (Int.29/55, GD-QuAS-B-02).1

Abbrüche treten vermehrt auch dann auf, wenn sich Jugendliche mitten im QuAS-

Praktikum befinden. Dabei scheint es eine Wechselwirkung zwischen individuellen

Zielen und den Erfahrungen mit der betrieblichen Arbeitsrealität zu geben. Wenn das

Praktikum nach einer gewissen Zeit den Reiz des Neuen verloren hat und der betriebli-

che Alltag mit seinen Anforderungen an Disziplin, Routine- oder Hilfsarbeiten (Putzen,

Auf- und Einräumen) für die Jugendlichen in den Vordergrund rückt, greifen Jugendli-

che, insbesondere wenn sie bereits über einen Hauptschulabschluss verfügen, ver-

mehrt auf die schulische Alternative zurück:

„Wir haben jetzt im Moment (Febr. 2002; d.V.) massiv damit zu kämpfen - und das war in den
vergangenen Jahren auch so - die Jugendlichen davon abzuhalten, jetzt die Maßnahme abzu-
brechen, also mittendrin gibt es diese Einbrüche beim Praktikum. Und wir denken, dass einige
nach einer gewissen Zeit, nachdem sie das Praktikum gemacht haben, in die Situation kom-
men, wie wir es jetzt auch beobachten konnten, dass sie hin und her gerissen sind zwischen
dem, worauf QuAS eigentlich hinauslaufen soll, Eingliederung in Berufsausbildung, oder aber
lieber doch schulisch weiterzugehen.(Int.29/12, GD-QuAS-B-02)

Verschiedene Jugendliche versuchen auch, durch den Wechsel der Maßnahme ihrem

Ziel näherzukommen. So kommt es vor, dass Jugendliche aus QuAS-B in das BVJ

überwechseln, weil ihnen klar geworden ist, dass es im Rahmen von QuAS für sie sehr

viel schwerer als im BVJ-Rahmen ist, ihren „Hauptschulabschluss“ zu bekommen

(Int.17/2, GD-Soz.Päd.)

                                                
1 Es gibt andere Schulen bzw. Klassen, die ganz im Gegensatz hierzu versuchen, die Interes-

sen der Jugendlichen aufzunehmen und sie - über Beratung und zusätzliche Förderung - im
Rahmen eines längerfristigen Förderprozesses von etwa zwei Jahren so weit zu fördern, dass
sie die Prüfung tatsächlich bestehen können (siehe hierzu das im Zweiten Zwischenbericht
angesprochene QuAS-Förderkonzept S. 33).
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Im Falle des BVJ scheint das Probevierteljahr als Voraussetzung zur Teilnahme an der

Vorbereitung zur Erlangung der Hauptschulabschluss-Berechtigung ein neuralgischer

Punkt - gewissermaßen eine „Sollbruchstelle“ - für Abbrüche zu sein. Für die zumeist in

ihrem Selbstbewusstsein stark beeinträchtigten Jugendlichen sei es zumeist eine star-

ke Frustrationserfahrung, wenn sie an der Probezeit scheitern und registrieren müssen,

dass sie ihre Zielsetzung „Hauptschulabschluss“ nicht werden realisieren können. Da

angesichts der starken Orientierung der Jugendlichen auf die Erlangung des Haupt-

schulabschlusses hiermit eine grundlegende Perspektive ihrer BVJ-Teilnahme wegfällt,

steigen Jugendliche vermehrt um den dritten Monat herum aus:

„Und wenn sie diese Perspektive nicht mehr haben, den Hauptschulabschluss machen zu kön-
nen, bedeutet dies für viele auch gleich: alles ‚ad acta legen’ und zu sagen, ich mache das nicht
mehr. [Mehrfache Bestätigung aus der Runde.] Also nach drei Monaten wird bei uns gesagt: du
ja, du nein - und die vielen Abbrüche in der Eingangsphase liegen natürlich auch an diesen
Bedingungen.“ (Int.30/7, GD-BVJ-02).

Insgesamt deuten die Befunde - insbesondere auch zu QuAS - darauf hin, dass das

„Hauptschulabschluss“-Angebot in Verbindung mit dem ausgeprägten Interesse der

Jugendlichen hieran eine stark steuernde Wirkung auf die Maßnahmepraxis und den

Förderverlauf der Jugendlichen hat und nicht zuletzt auch angesichts der geringen

Prüfungserfolge dringend einer Lösung bedarf.

6.5 Fazit

Festzuhalten ist zunächst, dass für eine Beurteilung der Fördermaßnahmen im Hinblick

auf eine erfolgreiche Zielerreichung – Übergang in Ausbildung oder ersatzweise Be-

schäftigung – die statistischen Daten nicht isoliert betrachtet werden können, sondern

prinzipiell im Kontext relevanter Merkmale der Maßnahmepraxis zu interpretieren sind.

Besondere Schwierigkeiten bestehen hier darin, dass sowohl im Falle von QuAS-A als

auch QuAS-B für bestimmte Jugendliche rein schulische Förderphasen zur Unterstüt-

zung eines erfolgversprechenden Förderverlaufs notwendig werden (BBE im Falle von

QuAS-A, BVJ-Phasen im Falle von QuAS-B), die bei der Bewertung der vorliegenden

Verbleibsquoten mit zu berücksichtigen sind. Diese Problematik betrifft in besonderer

Weise QuAS-B und das BVJ, da beide Maßnahmetypen Evaluationsgegenstand sind.1

Aufgrund der bisherigen Evaluationsergebnisse ist davon auszugehen, dass das BVJ

bzw. die vorhandene BVJ-Infrastruktur nicht selten unterstützende „Zuarbeit“ für den

Einstieg in ein QuAS-Praktikum leistet oder durch die Ermöglichung von Überbrük-

                                                
1 Im Falle von QuAS-A berührt die Erweiterung des TIP-QuAS-Konzeptes um BBE-Förder-

phasen primär die Frage der in der Praxis zur Anwendung kommenden Maßnahmekonzeption
und ihre erfolgsrelevanten Merkmale.
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kungsphasen den Übergang in Ausbildung im Rahmen von QuAS-B mit unterstützt,

ohne dass dies auf der Ebene der statistischen Daten zum Ausdruck kommt.

Insofern können die vorliegenden Verbleibsdaten zu beiden Maßnahmen nicht isoliert

voneinander betrachtet werden. Vielmehr müssen die Möglichkeit der Zuarbeit des BVJ

sowie umgekehrt die Folgen dieser Zuarbeit für das BVJ bei der Bewertung der Ver-

bleibsdaten zu QuAS-B und dem BVJ mitreflektiert werden.

Über den quantitativen Umfang solcher BVJ-QuAS-Kombinationen – in ihrer systemati-

schen oder pragmatischen Form – und dem vorhandenen Spektrum der in der Praxis

zur Anwendung kommenden Varianten können allerdings im Rahmen der Evaluation

keine Aussagen getroffen werden. Um einen genaueren Einblick in die quantitative

Relevanz dieses Phänomens zu gewinnen, wäre eine systematische Untersuchung

dieses Sachverhaltes erforderlich.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist im Weiteren der eingangs bereits angesprochene

Sachverhalt, dass die vorliegenden Verbleibsdaten eher vage Indikatoren für einen

erfolgreichen Übergang in Ausbildung oder Arbeit sind. Sie stellen eine Momentauf-

nahme zu den eingeleiteten oder geplanten Übergangsperspektiven bei Beendigung

der Maßnahme dar, bei der der weitere Entwicklungsverlauf häufig ungewiss ist. Von

dieser Momentaufnahme zu unterscheiden ist der tatsächliche Verbleib in Ausbildung,

Beschäftigung oder sonstigen Übergängen und hiervon noch einmal der Integra-

tionserfolg.

Der tatsächliche Verbleib kann u.U. erheblich – sowohl im positiven wie auch negativen

Sinne – von den in den Jahresabschlussstatistiken ausgewiesenen Verbleibsdaten

abweichen. Letztlich gibt es auf dem gegebenen Informationsstand keine Gewissheit

darüber, inwieweit die geplanten oder eingeleiteten Übergänge in Ausbildung, Arbeit

oder Schule tatsächlich realisiert werden. Dies betrifft vor allem das BVJ, zum Teil aber

auch QuAS, wenn etwa bei Beendigung des Praktikums vom Betrieb die Aufnahme

einer Ausbildung in Aussicht gestellt, aber noch kein Ausbildungsvertrag abgeschlos-

sen wurde und/oder ein zeitlich nahtloser Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis wegen

des am Schuljahresrhythmus ausgerichteten Zeitpunktes des Ausbildungsbeginns

nicht möglich ist. Auf der anderen Seite ist ebenso ungewiss, inwieweit Jugendlichen,

die die Maßnahme abbrechen und/oder mit unbekanntem Verbleib verlassen, kurz

darauf - und möglicherweise durch die Erfahrungen in der Berufsvorbereitung positiv

beeinflusst - die Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses gelingt.
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Von Integrationserfolg kann im Grunde erst dann gesprochen werden, wenn überprüft

worden ist, ob die in Ausbildung oder Arbeit übergegangenen Jugendlichen sich nach

einer gewissen Zeit tatsächlich auch noch in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungs-

verhältnis befinden. Gerade angesichts der oftmals ausgeprägten Instabilität der Ju-

gendlichen aufgrund unterschiedlichster sozialer Problemlagen und Beschränkungen in

ihren lebensgeschichtlichen Entwicklungsverläufen drängt sich die Frage förmlich auf,

inwieweit die Jugendlichen die Anforderungen der aufgenommenen Ausbildung - ins-

besondere im theoretischen Teil bzw. im Bereich des Berufsschulunterrichts - tatsäch-

lich bewältigen und/oder inwieweit beispielsweise nach einem halben oder einem Jahr

ein Abbruch der Ausbildung erfolgt.1

Insofern muss festgestellt werden, dass eine Überprüfung des Integrationserfolgs auf

der Grundlage der vorliegenden Daten und im Rahmen des Aufgabenzuschnitts der

Evaluation letztlich nicht möglich ist. Zur Feststellung des Integrationserfolgs wäre eine

Überprüfung der am Maßnahmeende geplanten oder eingeleiteten Übergangsperspek-

tiven zu einem oder zwei späteren Zeitpunkt(en) erforderlich, die als speziell auf diese

Problematik angelegte Befragung von Berufsschulen, Betrieben und/oder Jugendlichen

auszurichten ist.

Auch wenn vor diesem Hintergrund den Daten der Jahresabschlussstatistiken als Er-

folgsindikatoren nur begrenzte Aussagekraft zukommt, sind sie gleichwohl unverzicht-

bar, um ein Mindestmaß an Transparenz über Größenordnungen und Relationen bei

Teilnehmern und Verbleibskategorien sowie Hinweise zu Auffälligkeiten und klärungs-

bedürftigen Fragen zu erhalten. Allerdings ist doch unübersehbar, dass – auch im In-

teresse einer behördenseitigen Maßnahmesteuerung – bei der Datenerfassung weiter-

gehende Differenzierungen notwendig sind und die Gewinnung von Informationen ins-

gesamt stärker an die Besonderheiten der Maßnahmepraxis angepasst werden muss.

Notwendig wäre eine weitergehende Ausdifferenzierung der Erfassungs- bzw. Aus-

wertungskategorien zum einen in Bezug auf die Herkunft der Jugendlichen, das heißt

in Bezug auf die zuvor besuchte Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme oder eine

etwaige Ausbildung, um auch den Anteil von BFS-Abbrechern (diese fehlen bei QuAS-

A), von Jugendlichen aus der Förderschule (diese fehlen bei QuAS-B) von zuvor be-

suchten Berufsvorbereitungsmaßnahmen (diese fehlen bei QuAS-A, QuAS-B und dem

                                                
1 Jahr für Jahr wird ein recht beträchtlicher Anteil der abgeschlossenen Ausbildungsverträge

wieder gekündigt (überwiegend in der Probezeit). In Hamburg betrug im Jahr 2000 der Anteil
der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge 24,2 Prozent (Berufsbildungsbericht 2002). Hier
wäre eine interessante Frage, wie hoch der Anteil der Jugendlichen ist, die vorher an QuAS,
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BVJ) oder von Ausbildungs-Abbrechern erkennen zu können (diese fehlen bei QuAS-

A, QuAS-B und dem BVJ).

Sehr wichtig wäre ebenso, bei dem Verbleib nach unterschiedlichen Teilnehmergrup-

pen zu differenzieren, wie die Daten zu QuAS-B beispielhaft gut verdeutlichen können.

Erst hierdurch ist es möglich zu erkennen, welchen Jugendlichen mit welchen Merk-

malen in mehr oder geringerem Maße ein Übergang in Ausbildung oder Arbeit gelingt

oder bei welchen Gruppen Abbrüche besonders stark ausgeprägt sind. Neben sozialen

Merkmalen wie Geschlecht / Nationalität sollte eine weitergehende Differenzierung

insbesondere nach Schulabschluss, schulischer Herkunft (Förderschüler, Absolventen

bzw. Abbrechern von weiterführenden Schulen, BFS, Handelsschulen), evtl. auch nach

besonders jungen Jugendlichen in Betracht gezogen werden, da davon auszugehen

ist, dass die jeweiligen Gruppen eine unterschiedliche Intensität und Dauer der Förde-

rung benötigen. So scheinen Förderschüler sich eher länger, BFS- und Handels-

schulabsolventen sich nur relativ kurz in der Förderung zu befinden und relativ zügig in

eine Ausbildung überzuwechseln.

Wie die BVJ-Statistik erkennen lässt, sind genau diese Jugendlichen stark in jener

Maßnahme konzentriert, die konzeptionell nur eine einjährige Förderung vorsieht und

ein zweites Jahr als Ausnahme behandelt. In Bezug auf das BVJ könnte eine Ausdiffe-

renzierung der Verbleibsdaten (auch) nach diesen Teilnehmergruppen beispielsweise

deutlich machen, ob der in der BVJ-Statistik ausgewiesene hohe Anteil an Übergängen

in eine weitere Berufsvorbereitungsmaßnahme (20,5%) vorzugsweise durch Förder-

schüler oder besonders junge Jugendliche getragen wird. Darüber hinaus könnte

sichtbar gemacht werden, in welchem Maße bei diesen Gruppen Abbrüche eine Rolle

spielen.

Für diese – aber auch weitere – Jugendliche scheint oftmals auch der Übergang in

eine außerbetriebliche Ausbildung eine wichtige Übergangsperspektive zu sein, die

jedoch bislang in keiner der vorliegenden Statistiken als Verbleibskategorie ausgewie-

sen ist. Die Interviews verweisen jedoch sehr deutlich darauf, dass in allen drei Maß-

nahmen der Übergang in eine außerbetriebliche Ausbildung keine Ausnahmeerschei-

nung ist. Insofern ist unklar, unter welcher / welchen Übergangsperspektive(n) diese

Übergänge subsumiert und wie genauere Informationen über den quantitativen Stel-

lenwert des Übergangs in eine außerbetriebliche Ausbildung zu erhalten sind.

                                                                                                                                           
dem BVJ oder einer anderen für diese Jugendlichenklientel relevanten Fördermaßnahme teil-
genommen haben.
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In Bezug auf Abbrüche1 deuten die Befunde aus den Interviews darauf hin, dass Hin-

tergründe sowohl im sozialen Hintergrund und besonderen individuellen Problemlagen

der Jugendlichen liegen wie auch auf der Ebene der Maßnahmekonzeption. In Bezug

auf die Einflüsse durch individuelle Problemlagen und die soziale Einbindung der Ju-

gendlichen wird prägnant deutlich, dass die Institutionalisierung einer sozialpädagogi-

schen Begleitung in diesen Fördermaßnahmen unverzichtbar ist.

In Bezug auf die eher maßnahmebedingten Hintergründe (Hauptschulabschluss, flexi-

bler Maßnahmezugang) lässt sich festhalten, dass der Haupt- und/oder Realschulab-

schluss als primäre Zielsetzung vieler Jugendlicher sich offenbar als sehr wirkungs-

mächtiger Einflussfaktor erweist und dabei oftmals der treibende Impuls für Abbrüche

oder den Umstieg in eine anderen Fördermaßnahme ist. Indem Jugendliche sich von

einer Maßnahme abwenden, weil sie dort keine Chance sehen, ihrem Ziel näher zu

kommen und/oder von den Schulen an das SIZ zur erneuten Beratung zurückvermittelt

werden, nimmt dieses Element der Maßnahmekonstruktion ebenso auf die Dynamik

der Schul- und Maßnahmewechsel Einfluss, die über das SIZ vermittelt werden. Dieser

Umstand unterstreicht noch einmal, dass der Entwicklung einer tragfähigen Lösung der

Erlangung des „Hauptschulabschlusses“ als Bestandteil der Berufsvorbereitungsmaß-

nahmen ein herausragender Stellenwert zukommt.

Im Hinblick auf den flexiblen Maßnahmezugang zeigt sich, dass der ständige Zugang

einzelner Jugendlicher sowohl im BVJ als auch bei den QuAS-Maßnahmen mit nicht

unerheblichen Problemen in der Förderpraxis einhergeht, und dass die Möglichkeit des

laufenden Einstiegs mit der aus förderpädagogischer Sicht notwendigen Kontinuität in

der gegenwärtigen Praxis ein spannungsvolles Konfliktfeld bildet. Insgesamt scheinen

die Probleme beim BVJ stärker als bei QuAS ausgeprägt zu sein (Kap. 4).

                                                
1 Im Sinne einer Beendigung der Teilnahme ohne – bekannte – Übergangsperspektive, ohne

dass das Förderziel erreicht und der Förderzeitraum ausgeschöpft wurde.
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7. Das Berufspraktikanten-Modell der Handelskammer

Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, wurde das Berufspraktikanten-Modell im Jahr 1998

als alternatives Modell zum QuAS-Konzept ins Leben gerufen, mit dem die Betriebe im

kaufmännischen, industriellen und Dienstleistungsbereich bei der Gewinnung von Aus-

zubildenden unterstützt werden sollen. Als Zielgruppe werden Jugendliche definiert, die

„ausgleichbare Defizite“ bei den grundlegenden Basiskompetenzen (Rechnen, Recht-

schreibkenntnisse, schriftlicher, mündlicher Ausdruck etc.) haben und wegen ihrer un-

genügenden Fähigkeiten in diesem Bereich keinen Ausbildungsplatz finden. Von ihren

sozialen und verhaltensbezogenen Voraussetzungen her sollen jedoch keine ausge-

prägten Defizite vorhanden sein.

Im Folgenden werden in komprimierter Form die wesentlichen Ergebnisse aus den

Interviews dargestellt, die mit der Berufsberatung sowie dem für das Modell zuständi-

gen Koordinator der Handelskammer geführt worden sind.

7.1 Rahmenbedingungen

Anzumerken ist zunächst, dass die Betreuung des Berufspraktikanten-Modells in der

Handelskammer seit seiner Einführung insgesamt sehr wechselhaft verlief. Die Betreu-

ung des Modells wurde zunächst als zusätzliche Aufgabe von einem Mitarbeiter über-

nommen, und als dieser aus Altersgründen ausschied, einer anderen Mitarbeiterin

übertragen. Als diese für längere Zeit beurlaubt war, hatte zwischenzeitlich ein neu

eingestellter Hochschulabsolvent - befristet - die Aufgabe übernommen, der aber nach

kurzer Zeit wieder ausschied, da er eine feste Stelle erhalten hatte. Daraufhin wurde -

befristet für ein halbes Jahr - als Vertretung für die beurlaubte Mitarbeiterin Herr K.

eingestellt, mit dem auch das Gespräch geführt worden ist. Mit ihm hat erstmals eine

Person mit pädagogischer Vorbildung die Betreuung übernommen. Zum Zeitpunkt des

Interviews war allerdings offen, ob Herr. K. über die Befristung hinaus (Ende August

2001) die Aufgabe würde fortführen können.

Diese wechselhafte Entwicklung in der Wahrnehmung der Koordinierungsaufgabe

deutet darauf hin, dass die Betreuung des Berufspraktikanten-Modells in der Handels-

kammer bislang eher beiläufig erfolgte. Zu vermuten ist, dass (auch) hierin ein Hinter-

grund für seinen sehr geringen Verbreitungsgrad zu suchen ist.

Hinzu kommt, dass das Modell nur eines neben anderen Leistungsangeboten mit

Praktikumsanteil der Kammer ist, denen zum Teil auch ein höherer Stellenwert als dem

Berufspraktikanten-Modell beigemessen wird. So werden beispielsweise Interessenten
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für ein Praktikum auch in das Projekt „Multi-Media-Führerschein für Einsteiger“ vermit-

telt, das zudem als besonders attraktiv angesehen wird, und in das von dem Koordi-

nator gerade vor kurzem zwei Interessenten vermittelt worden sind.

Hiervon abgesehen hat, so der jetzige Koordinator, im Spektrum der Kammeraktivitä-

ten die Vermittlung eines Ausbildungsplatzes absolute Priorität. Das Berufspraktikum

werde nur dann angeboten, wenn sich keine Lösung im Bereich der Ausbildung finden

lasse. Generell gehe es im Wesentlichen immer darum, „maßgeschneiderte“ Lösungen

für die Bewerber zu finden, von denen u.U. eine dann auch das Berufspraktikum sei.

Nach dem Aufgabenverständnis des Koordinators ist das Berufspraktikanten-Modell -

in Abgrenzung etwa zu den QuAS-Fördermaßnahmen - als eine besondere Dienstlei-

stung oder Service-Einrichtung für die Betriebe des Kammerbereichs zu verstehen.

7.2 Hintergründe für den geringen quantitativen Stellenwert

Im Vergleich zu den anderen Maßnahmen ist der quantitative Stellenwert des Be-

rufspraktikanten-Modells außerordentlich gering. Im Januar 2000 nahmen lediglich 15

Jugendliche an der Maßnahme teil, und sechs Jugendliche waren nach den vorliegen-

den Daten im Schuljahr 1999/2000 in Ausbildung übergegangen. Seit Anfang 2000 hat

sich die Situation nicht wesentlich verändert.

Hatten im Januar 2000 insgesamt 15 Personen teilgenommen, waren es gut eineinhalb

Jahre später (Stand 1. August 2001) 55 Jugendliche, die bislang am Modell teilge-

nommen hatten. Davon befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung neun Jugendliche

in einem Praktikum.

Nach den Aufzeichnungen des Koordinators sind von diesen 55 Teilnehmern 21 in eine

Ausbildung übernommen worden, 15 haben das Praktikum abgebrochen, sieben ha-

ben das Praktikum ohne Übernahme beendet und sich dann „anderweitig orientiert“ (es

bleibt eine ungeklärte Differenz von drei Teilnehmern).

Dass nur so wenige Jugendliche vom Arbeitsamt zur Teilnahme am Berufspraktikan-

ten-Modell an die Handelskammer weiter vermittelt werden, hat nach Einschätzung des

Koordinators mehrere Gründe.

• Zuweisungspraxis des Arbeitsamtes

Ein Hintergrund wird in der Zuweisungspraxis des Arbeitsamtes gesehen, die sich na-

turgemäß zunächst an der „Bestückung“ der eigenen Maßnahmen orientiere.
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Hierzu ist allerdings anzufügen, dass die befragten Fachkräften der Berufsberatung

darauf verwiesen, dass insgesamt nur selten Jugendliche in die Berufsberatung kä-

men, die die Voraussetzungen der Zielgruppe des Berufspraktikanten-Modells mitbrin-

gen. Das Modell ziele ja auf Jugendliche ab, die lediglich Schwächen in den Basis-

kompetenzen haben, ansonsten aber keine sozialen oder sonstigen Beeinträchtigun-

gen aufweisen. Diese aber - so übereinstimmend die beiden Beratungskräfte - kom-

men in der Beratung einfach selten vor, möglicherweise auch deshalb, weil diese Ju-

gendlichen sich eigenständig um einen Ausbildungsplatz bemühen.

• Unkenntnis der Betriebe

Allerdings ist auch die Resonanz auf das Modell von Seiten der Betriebe sehr gering.

Von den rund 50.000 im Kammerbereich registrierten Betrieben hätten lediglich 15

Unternehmen von sich aus ein Interesse an der Aufnahme von Praktikanten angemel-

det. Obwohl sich nach der Informationsaktion zu Beginn recht viele Betriebe interes-

siert gezeigt hätten, müsse man sich zwischenzeitlich in einem Betrieb „richtig durch-

fragen“ bis man auf jemanden trifft, der das Modell kennt.

• Unkenntnis der allgemein bildenden Schulen

In den Schulen ist das Berufspraktikanten-Modell bislang wenig bekannt. Um dem ab-

zuhelfen, wurden vor einiger Zeit eine Informationsaktion- und Werbeaktion gestartet

und beim Schulinformationszentrum (SIZ) 200 Info-Mappen hinterlegt, die auf Nachfra-

ge an Schüler und Lehrkräfte ausgeteilt werden sollen. Auf eine zweite kurz vor dem

Gespräch durchgeführte Werbeaktion hin haben sich unmittelbar 15 weitere Kandida-

ten für ein Praktikum beworben.

• Zurückhaltung der Betriebe - Erfahrungen mit QuAS-Praktikanten

Ein Problem sei, dass Betriebe mit Praktikanten immer wieder die Erfahrung machten,

dass diese nicht zuverlässig seien, sich nicht an Vereinbarungen hielten oder nicht

richtig mitarbeiten wollten. Beim Berufspraktikanten-Modell sei man deshalb dazu

übergegangen, nur noch Praktikumsbewerber in die Betriebe zu vermitteln, bei denen

einigermaßen sicher davon ausgegangen werden könne, dass sie im Hinblick auf Zu-

verlässigkeit, Pünktlichkeit und sonstigem Verhalten den betrieblichen Anforderungen

entsprechen.

Skepsis herrsche bei den Betrieben vor allem auch aufgrund schlechter Erfahrungen

mit Jugendlichen aus QuAS-A und QuAS-B. Vom Grundsatz her würden die Betriebe

gerne Schüler als Praktikanten aufnehmen, bevorzugten dabei allerdings eher ein kür-
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zeres Praktikum von drei bis vier Wochen. In diesem Zeitraum könne man schon sehr

gut feststellen, ob es sich lohnt, in diesen Praktikanten weiter zu investieren und ihn für

eine Ausbildung vorzusehen. Vor diesem Hintergrund - so K. - sei das verbindliche

Praktikum (auch beim Berufspraktikanten-Modell) eher eine ungünstige Vorausset-

zung. Schließlich dürfe man nicht übersehen, dass ein Praktikum in dieser Länge für

Betriebe auch eine besondere Belastung ist, da ja die Jugendlichen bei diesem Zeit-

raum in ganz anderer Weise in den Betriebsalltag zu integrieren seien.

Zusammenfassend spricht angesichts der genannten Gründe aus der Sicht des Koor-

dinators eigentlich nicht sehr viel für ein Praktikumskonzept, weder nach dem Muster

von QuAS noch nach dem des Berufspraktikanten-Modells.

Dennoch sei für die Jugendlichen selbst trotz aller Bedenken das Berufspraktikanten-

Modell eine gute und wichtige Möglichkeit, um den Einstieg in eine Ausbildung zu fin-

den, da sie zumeist nur sehr diffuse Vorstellungen über Berufe und die Arbeitswelt

hätten, vielleicht gerade mal zehn Berufe kennen würden. Die Jugendlichen seien oft

ratlos, auch phantasielos und hätten in der Regel selber kaum eine Vorstellung davon,

was sie eigentlich wollten. Genau für diese Problematik, für die Ausbildung einer beruf-

lichen Orientierung und Motivation, für die Ermöglichung von Erfahrungen mit eigenen

Potenzialen und Neigungen sei ein Praktikum sehr gut geeignet.

7.3 Praktikumseinstieg, Begleitung und Koordination

Im Regelfall kommen Bewerber über das Arbeitsamt, zuweilen auch auf eigene Initiati-

ve oder auf Nachfrage eines Lehrers. Dagegen gibt es kaum einen Betrieb, der sich

von selbst an die Handelskammer wendet, um einen Praktikanten vermittelt zu be-

kommen. Allerdings bestehe zu einigen wenigen Betrieben ein „sehr enger und feiner“

Kontakt, diese forderten immer wieder einen neuen Praktikanten an. Hierzu gehörten

etwa zwei Maschinenbau- bzw. Konstruktionsbetriebe im Metallbereich, die jedoch

hohe Ansprüche an die Praktikanten und vor allem auch an eine gute schulische Be-

gleitung des Praktikums stellten.

7.3.1 Drei Schritte des Praktikumszugangs

Der erste Schritt bestehe generell darin, die individuellen Voraussetzungen zu klären.

Dabei gehe es in der Regel weniger um berufsfeldbezogene Interessen (die zumeist zu

diffus seien, s.o.), sondern um das Herausfinden besonderer Neigungen, Interessen

und Hobbies.
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Im zweiten Schritt werde ein hierzu passender Betrieb gesucht (über Betriebskartei,

Telefonbuch, andere Wege) und der Betriebskontakt hergestellt. Der Betrieb werde

zunächst telefonisch kontaktiert und über den Interessenten informiert. Dabei erfahre

man dann oftmals zugleich, dass das Berufspraktikanten-Modell kaum bei den Betrie-

ben bekannt ist. Nach etwa ein bis zwei Wochen komme dann die Rückmeldung mit

meist einer klaren Zu- oder Absage. Insgesamt sei es hierbei am Leichtesten, die Ju-

gendlichen im Einzelhandel unterzubringen. Schwieriger sei es in der Gastronomie, da

hier die Volljährigkeit eine Zugangsvoraussetzung ist.

Im Falle einer Zusage erfolge im dritten Schritt die Vereinbarung eines Vorstellungs-

termins und - in Begleitung des Koordinators - die persönliche Vorstellung und Über-

gabe der Bewerbungsunterlagen.

Dieses Vorgehen sei in der Überzeugung begründet, dass die Kontaktaufnahme mit

dem Betrieb grundsätzlich nicht den Jugendlichen überlassen sein sollte, da diese im

Auftreten zuweilen etwas ungeschickt und vor allem häufig auch eingeschüchtert und

wenig selbstbewusst seien. Selbstbewusste Schüler - so die Erfahrung - hätten ja

meist in der Regel bei Verlassen der Schule einen Ausbildungsvertrag in der Tasche.

Zum Zweiten werde dieses Vorgehen auch deshalb gewählt, weil die Handelskammer

hiermit dem jeweiligen Praktikanten eine Art „Gütesiegel“ verleihe und man sich dem

Betrieb in gewisser Weise verbürge, dass das Praktikum auch zur Zufriedenheit der

Betriebe verläuft.

Ist der Kontakt auf dies Weise eingeleitet worden, solle der weitere Verlauf weitgehend

in Eigenregie der Beteiligten Betrieb - Jugendliche - Schule verlaufen.

7.3.2 Begleitung und Koordination

Wenn auch die Abstimmung Schule-Betrieb weitgehend den Beteiligten überlassen ist,

werden zuweilen doch von Schulen Klagen über Schulschwänzer an den Koordinator

herangetragen. Diesen Problemen wird dann nachgegangen, indem die Jugendlichen

zur Rede gestellt und Rückfragen bei Betrieben vorgenommen werden. Dabei seien

u.a. auch „haarsträubende Sachen“ zu erfahren, wie etwa das Beispiel eines türki-

schen Jugendlichen, der als hartnäckiger Schulschwänzer galt. Erst als der Betriebsin-

haber im Urlaub war, habe sich über die - erneute - Kontaktaufnahme mit dem Betrieb

herausgestellt, dass der Praktikant den Betrieb in dieser Zeit „allein geschmissen“ habe

und aus diesem Grunde wiederum nicht in der Schule war.

Insgesamt fühlt man sich von Seiten der Handelskammer-Koordination eher zuständig

für die Begleitung der Jugendlichen. Diese wird als außerordentlich wichtig angesehen,
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da immer wieder Fragen und Unklarheiten in Bezug auf die an die Jugendlichen ge-

stellten Erwartungen aufträten und die Jugendlichen zuweilen auch des Schutzes vor

ungerechtfertigten Anforderungen des Betriebes bedürften. Als drastisches Beispiel

wird die Erfahrung eines jungen Mannes angeführt, der völlig allein in einem Lager

arbeiten sollte, keinerlei Anweisungen erhalten hatte und dazu noch mit der Videoka-

mera überwacht wurde. Diesem jungen Mann sei die sofortige Kündigung des Prakti-

kums angeraten worden.

Zu den Praktikumsteilnehmern wird über regelmäßige Telefonate ein enger Kontakt

gehalten und der Verlauf des Praktikums in speziellen „Arbeitsbögen“ notiert. Zuweilen

wird auch Kontakt zu den Betrieben aufgenommen, um von dort den Fortgang des

Praktikums zu erfahren oder im gegeben Fall den Hinweisen von Schulen auf Fehlzei-

ten nachzugehen.

Konflikte würden in der Regel die Betriebe alleine lösen. Kommt es zu besonderen

Spannungen, werden die Jugendlichen beraten und ihnen u.U. auch der Ausstieg aus

dem Praktikum empfohlen (s.o.).

Jugendliche, die aus dem eigenen Beobachtungsfeld „ausgestiegen“ oder „verschwun-

den“ sind, werden noch einmal von der Handelskammer angeschrieben. In diesem

Schreiben wird erklärt, dass der Praktikumsvertrag als beendet gilt, wenn Schulen oder

Betriebe weiterhin das Fortbleiben der Praktikanten registrieren.

7.3. Voraussetzungen der Teilnehmer

Hinter der formalen Zielgruppendefinition (s.o.) stehen nach den Schilderungen des

Koordinators im Berufspraktikanten-Modell letztlich Jugendliche, die vielleicht als

„Schulversager“ oder „Spätzünder“ eingestuft werden könnten, die schlechte Schulab-

gangsnoten haben, dabei aber u.U. über durchaus gute intellektuelle Fähigkeit verfü-

gen (nur in der Schule aber nicht gefördert worden seien). Ferner können es auch Ju-

gendliche sein, die wegen ihres ungünstigen Äußeren stigmatisiert und eingeschüch-

tert sind.

Die Schulabschlüsse der vermittelten bzw. sich bewerbenden Jugendlichen seien breit

gestreut. Angefangen bei Jugendlichen mit Hauptschulabschluss über Jugendliche mit

Realschulabschluss und Absolventen der Handelsschule bis hin zu Jugendlichen mit

Fachabitur sei alles dabei; ebenso gebe es auch „den einen oder anderen“ Bewerber

ohne Hauptschulabschluss.
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Grundsätzlich spiele der formale Schulabschluss aber eher eine geringe Rolle, was im

Übrigen auch bei den Betrieben so sei. Entscheidend seien grundsätzlich die tatsäch-

lich vorhandenen Fähigkeiten, diese aber seien oftmals - auch wegen eines geringen

Selbstvertrauens oder Selbstwertgefühls - erschüttert bzw. könnten bei Bewerbungen

nicht richtig zur Geltung gebracht werden.

Das Herausfinden dieser tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten und Neigungen, aber

auch wichtiger Verhaltenstugenden sei Gegenstand des sehr ausführlichen Eingangs-

gesprächs. Dabei sei entscheidend für das weitere Vorgehen (Suche eines Betriebes

oder Abraten vom Berufspraktikanten-Modell), welchen Eindruck die Jugendlichen in

Bezug auf Aufrichtigkeit, Einhaltung formaler Pflichten, Pünktlichkeit, korrektes Ver-

halten bei Verspätungen oder Nichterscheinen sowie eine gewisse „kommunikative

Offenheit“ und persönliche Stabilität vermitteln.

Fehleinschätzungen könnten vorkommen, würden aber durch den engen Kontakt, der

zu den Jugendlichen gehalten wird, relativ schnell entdeckt. Sofern sich zeige, dass die

Voraussetzungen im Verhaltensbereich nicht gegeben sind, komme es zumeist zu ei-

nem Abbruch des Praktikums. Die Jugendlichen erhielten dann noch die Möglichkeit zu

einem Gespräch, ergebe dies keine andere Einschätzung, werde das Praktikum been-

det.

7.4. Fazit

Als Gesamteindruck zur konkreten Handhabung des Berufspraktikanten-Modells lässt

sich zunächst die eingangs durch den Koordinator angesprochene Begrifflichkeit der

„Service-Einrichtung“ aufgreifen. Faktisch wird für potentielle Ausbildungsbetriebe - als

solche werden die Praktikumsbetriebe in erster Linie gesehen - eine intensive Voraus-

wahl von möglichen Auszubildenden übernommen und die Betriebe von der Aus-

wahlanforderung entlastet.

Diese Dienstleistung, an der doch Betriebe eigentlich Interesse haben müssten, wird

jedoch kaum nachgefragt. Möglicherweise hängt dies auch damit zusammen, dass

dieser Vorauswahl-Service in ein Praktikumskonzept sozusagen „verpackt“ ist und of-

fenbar auch von Seiten der Handelskammer gegenüber den Betrieben in diesem Sinne

kaum Werbung betrieben wird.

Das wiederum scheint damit zusammenzuhängen, dass das Berufspraktikanten-Modell

insgesamt gegenüber anderen Aktivitäten der Handelskammer keine besondere Prio-

rität genießt. Dass hier implizit die Vermittlung in Ausbildung als oberste Priorität ge-
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nannt wird, mutet etwas widersprüchlich an, ist es doch genau das, worum man sich

mit der Service-Einrichtung Berufspraktikanten-Modell bemüht.

In Bezug auf den marginalen quantitativen Stellenwert des Berufspraktikanten-Modells

spricht Einiges dafür, dass die Einschätzungen und Erläuterungen des Koordinators in

die richtige Richtung weisen, zumal dies auch von verschiedenen Befunden zur QuAS-

Maßnahmepraxis unterstützt wird (vgl. Kap. 5.2). Insgesamt unterstreichen die Befun-

de zum Berufspraktikanten-Modell noch einmal, dass der Einsatz von betrieblichen

Praktika nicht nur gut vorbereitet werden muss, sondern auch eine intensive Begleitung

der Jugendlichen - auch im Sinne einer Entlastung der Betriebe - erforderlich macht.
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IV  Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen

Im Zentrum der Evaluationsaufgabe stand die vergleichende Untersuchung der beiden

Maßnahmetypen QuAS und BVJ in Vollzeitform im Hinblick darauf, welche der beiden

Förderkonzeptionen erfolgreicher ist bzw. die Erreichung des primären Ziels der För-

deraktivitäten (Übergang in Ausbildung/ersatzweise Beschäftigung) besser unterstützt.

Im Verlauf der Evaluation stellte sich sehr bald heraus, dass ein direkter Vergleich der

beiden Maßnahmetypen weder möglich noch sinnvoll war. Zum einen fehlten für eine

vergleichende Erfolgsbetrachtung die notwendigen Daten (die Datenlage zu den ver-

schiedenen Maßnahmen ist insgesamt sehr uneinheitlich und vor allem in Bezug auf

den Verbleib von Jugendlichen im BVJ außerordentlich lückenhaft).

Des Weiteren wurde deutlich, dass die Resultate der Förderpraxis von QuAS und dem

BVJ auch deshalb nicht direkt vergleichbar sind, weil das leistungsbezogene Niveau

der Eingangsvoraussetzungen bei den Jugendlichen im BVJ deutlich unter dem Niveau

der QuAS-Maßnahmen liegt.

Und schließlich zeigte sich als außerordentlich bedeutsamer Befund für die Berufsvor-

bereitung der beruflichen Schulen, dass QuAS-B- und das BVJ in Vollzeitform keine

getrennten Systeme sind, sondern in der Maßnahmepraxis vielfach einen Förderzu-

sammenhang bilden und in einem wechselseitigen Bedingungszusammenhang stehen.

Während sich dabei für QuAS-B mit diesem Bedingungszusammenhang eindeutig po-

sitive, den Förderprozess der Jugendlichen unterstützende Effekte verbinden (bessere

Berücksichtigung der Voraussetzungen der Jugendlichen durch die Erweiterung des

QuAS-Grundkonzeptes durch BVJ-Förderphasen), gehen damit beim BVJ in Vollzeit-

form negative Einflüsse auf die Förderbedingungen und restriktive Eingriffe in die För-

derkonzeption einher (verstärkte Konzentration von leistungsschwächeren Jugendli-

chen im BVJ, vermehrte Fehlzeiten und Realisierungsprobleme bei produktionsorien-

tierten Projekten, Unterhöhlung der Einjahresstruktur).

Insgesamt weisen die Befunde zur Maßnahmepraxis von QuAS-B und dem BVJ nach-

drücklich darauf hin, dass eine getrennte Betrachtung dieser beiden Maßnahmeformen

kaum möglich und insbesondere auch bei Bemühungen um eine Optimierung der Be-

rufsvorbereitung in den beruflichen Schulen wenig hilfreich ist.

Die nachfolgende zusammenfassende Darstellung der zentralen Ergebnisse ist vor

dem Hintergrund dieser grundlegenden Befunde der Evaluation zu sehen.
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Auf eine nochmalige Zusammenfassung der Befunde in diesem Schlusskapitel wurde

verzichtet, da hierfür auf das jeweilige Fazit in den verschiedenen Kapiteln zur Maß-

nahmepraxis zurückgegriffen werden kann. Stattdessen wurde dieses Kapitel der kom-

primierten Darstellung der Einfluss- und Bedingungsfaktoren für den Maßnahmeerfolg

gewidmet und den Empfehlungen, die sich daraus für die weitere Entwicklung und

Steuerung der betrachteten Maßnahmetypen - QuAS und BVJ - ergeben. Dabei sind

die im Einzelnen angesprochenen Punkte zugleich als maßgebliche Problem- bzw.

Handlungsfelder anzusehen, an denen sich eine Absicherung bzw. Verbesserung des

Maßnahmeerfolgs orientieren kann und/oder die für die Entwicklung einer Problemlö-

sung möglichst aufgegriffen werden sollten.

Zuvor werden noch einmal kurz wesentliche Aspekte der Bewertungsgrundlagen der

Evaluation benannt.

1. Bewertungsgrundlagen

Grundlegende Bezugspunkte für die Bewertung der Maßnahmen sind einerseits die

Zielsetzungen der Maßnahmen (Übergang in Ausbildung, ersatzweise Beschäftigung)

und andererseits die gegebenen Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen, mit de-

nen sich die Förderpraxis auseinanderzusetzen hat.

Dabei haben die vorliegenden Verbleibsdaten eher den Charakter einer Orientierungs-

hilfe. Dies hängt einmal mit den erwähnten Datenlücken und der nicht gegebenen di-

rekten Vergleichbarkeit der Maßnahmen zusammen. Darüber hinaus ist aber auch aus

grundsätzlichen Erwägungen ein sehr vorsichtiger Gebrauch mit den maßnahmespezi-

fischen Verbleibsdaten angezeigt. Ohne Frage liefern sie wichtige Informationen, in

welchen Größenordnungen sich geplante oder eingeleitete Übergangsperspektiven in

Bezug auf Ausbildung, Arbeit oder andere Verbleibskategorien bewegen. Allerdings

lassen sich aus diesen Daten kaum eindeutig und eindimensional jene Hintergründe

ableiten, auf die die beobachtbaren Maßnahmeergebnisse zurückzuführen sind.

Dies hängt mit der grundlegenden Schwierigkeit zusammen, dass es in sozialen

Handlungskontexten generell keine einlinigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge

gibt, da diese Handlungskontexte durch sehr komplexe Beziehungsgefüge und Wech-

selwirkungsprozesse geprägt sind. In diesen Prozessen gibt es ein komplexes Zu-

sammenspiel von unterschiedlichen Faktoren, die teils mit personalen Aspekten, teils

mit den strukturellen Handlungsvoraussetzungen innerhalb der institutionellen Rah-

menbedingungen zusammenhängen (relevante Einzelfaktoren sind zum Beispiel indi-
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viduelle Problemsichten und Kompetenzen, verfügbare Ressourcen und Entschei-

dungsbefugnisse, formale bzw. gesetzliche Regelungen u.ä.m.). Die Resultate dieser

komplexen Handlungsprozesse (so etwa bestimmte Konzeptvarianten in der Maßnah-

mepraxis wie auch die quantitativen Ergebnisse der einzelnen Berufsvorbereitungs-

maßnahmen) sind insofern immer durch verschiedene Faktoren gleichzeitig bestimmt,

die - in mehr oder weniger starker Ausprägung - das beobachtbare Ergebnis beeinflus-

sen und bedingen.

Deshalb wurde in der von uns durchgeführten Evaluation bei der Untersuchung der

Maßnahmepraxis nach jenen Einfluss- und Bedingungsfaktoren gesucht, die aufgrund

der empirischen Befunde und deren theoretischer Einordnung in den Gesamtkontext

der Maßnahmepraxis plausiblerweise für einen erfolgreichen Förderprozess von be-

sonderer Bedeutung sind oder - umgekehrt - für diesen ein Hindernis darstellen und

aus diesem Grund eine geeignete Einflussnahme erfordern.

Für eine angemessene Beurteilung der Maßnahmepraxis wiederum kommt der mög-

lichst präzisen Kenntnis der Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen ein besonde-

rer Stellenwert zu, dem deshalb in der Evaluation ein relativ breiter Raum gewidmet

worden ist. Denn in welchem Umfang mit Hilfe von QuAS oder dem BVJ der ange-

strebte Übergang in Ausbildung oder Beschäftigung erreichbar ist, hängt sehr wesent-

lich von den konkreten qualifikatorischen und sozialen Voraussetzungen der Jugendli-

chen ab bzw. genauer: von dem Ausmaß der Kluft, die zwischen den individuellen Ein-

gangsvoraussetzungen einerseits und den betrieblichen sowie ausbildungsbezogenen

Anforderungen andererseits liegt. Es liegt auf der Hand, dass - bei gegebenen Maß-

nahme- und Ausbildungsmarktbedingungen - Übergänge in Ausbildung um so leichter

erreichbar sind, je geringer diese Kluft bei den Jugendlichen in der spezifischen Maß-

nahme (oder Lerngruppe) ausfällt. Umgekehrt wird sich - wiederum bei gegebenen

sonstigen Bedingungen - der Übergang in Ausbildung um so schwieriger gestalten, je

größer die Kluft zwischen individuellen Eingangsvoraussetzungen und der Anforde-

rungssituation (betriebliche Anforderungen und Anforderungen im gewählten Ausbil-

dungsberuf) ausfällt.

Vor diesem Hintergrund ist sodann die Qualität der Maßnahmepraxis bzw. einer be-

stimmten Förderkonzeption daran zu messen, wie gut oder weniger gut es ihr gelingt,

die konkret gegebenen Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen in der Förderpra-

xis so aufzunehmen, dass ein positiver Förderverlauf unterstützt und der anvisierte

Übergang in Ausbildung - oder ersatzweise in Arbeit - gelingt.
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2. QuAS als gestuftes Fördersystem

Die in der Förderpraxis von QuAS-A wie auch QuAS-B entwickelten konzeptionellen

Modifkationen sind als außerordentlich wichtige Erweiterungen der QuAS-

Grundkonzeptionen zu werten. Erst durch den „Anbau“ von Vorbereitungs- und Über-

brückungsmöglichkeiten mit Hilfe von rein schulischen Förderphasen (TIP/BBE bei

QuAS-A und BVJ-Förderphasen bei QuAS-B) wird den gegebenen Eingangsvoraus-

setzungen der Jugendlichen in hinreichendem Maße entsprochen und jene Flexibilität

von QuAS erzielt, die für einen erfolgversprechenden Förderverlauf der betreffenden

Jugendlichenklientel notwendig ist.

Diese schulischen, ohne verbindliche Beteiligung von Betrieben durchgeführten För-

derphasen tragen zum einen dem Umstand Rechnung, dass die Jugendlichen zumeist

noch Berufsorientierung und eine Phase zur gezielten Berufsfeldklärung benötigen und

in der Regel eine Vorbereitung des QuAS-Praktikums notwendig ist (Betriebsfähigkeit).

Nicht zuletzt wird hiermit auch berücksichtigt, dass ein erfolgreicher Praktikumszugang

wesentlich von der Art und Gestaltung des Betriebszuganges abhängig ist. Zum ande-

ren übernehmen die schulischen Phasen eine wichtige Auffang- und Brückenfunktion,

wenn ein Wechsel des Praktikumsbetriebes notwendig wird.

Letztendlich sind die schulischen Phasen als Reaktion auf drei konzeptionelle Lücken

der QuAS-Grundkonzeption einzuordnen, denen im Zeitablauf in der Förderpraxis - in

unterschiedlichen Varianten - begegnet worden ist. Die TIP/BBE bzw. BVJ-

Förderphasen können nunmehr wichtige Funktionen in der Förderpraxis übernehmen:

• Einführung und Vorbereitung auf ein QuAS-Praktikum.
Dies ist offenkundig für die Jugendlichen (Betriebsfähigkeit), aber auch aus organi-
satorischen Gründen (Einleitung des Betriebskontaktes) notwendig (Lücke 1).

• Berufsorientierung/Berufsfindung (Schnupperpraktika).
Dies ist oftmals ebenfalls im Rahmen einer Einführungsphase für viele Jugendliche
notwendig (Lücke 2).

• Überbrückungs- und Auffangmöglichkeit
bei einem Wechsel des Praktikumsbetriebs (Lücke 3).

 Empfehlung

Die in der Maßnahmepraxis vorgefundenen Entwicklungstendenzen sollten abgesichert

und optimiert bzw. auf eine breitere Basis gestellt werden.

Bei QuAS-A ist hiermit vor allem die Stabilisierung des Erreichten angesprochen sowie

die Aufgabe, Wege zu finden, um den dort sehr hohen Aufwand an verwaltungstechni-

schen Arbeiten für die Bildungsträger wie auch die Berufsberatung zu reduzieren.



IAJ Endbericht

225

Bei QuAS-B ist damit vor allem gemeint, das Inseldasein der vorgefundenen Konzepte

eines gestuften Fördersystems BVJ/QuAS-B zu überwinden und die faktisch ablaufen-

de Umstrukturierung der Berufsvorbereitungspraxis in den beruflichen Schulen aufzu-

greifen und in gelenkte Bahnen zu überführen. Letzteres ist vor allem mit Blick auf das

BVJ in Vollzeitform und all jene Jugendlichen notwendig, die nach wie vor in diesem

konzeptionellen Rahmen gefördert werden, um dann nicht selten nach Ablauf eines

Jahres dann doch in eine QuAS-Maßnahme (auch QuAS-A) überzugehen (vgl. Teil III,

Kap. 4 und 6). Dieser Übergang erfolgt dann allerdings mit dem Unterschied, dass - im

Gegensatz zu den verschiedenen Kombi-Modellen - die BVJ-Teilnahme für die Ju-

gendlichen mit der Erfahrung des Scheiterns verbunden ist und der Übergang in QuAS

nicht den Charakter eines Voranschreitens, sondern den eines zweiten Versuches hat.

Von den Jugendlichen einmal abgesehen erscheint es auch aus der Perspektive der

Lehrkräfte dringend geboten, den bislang informell und für die Beteiligten weitgehend

intransparent sich vollziehenden Umstrukturierungsprozess in eine explizite Umsteue-

rung zu überführen und - gemäß dem faktisch gegebenen Bedingungszusammenhang

BVJ/QuAS-B - die Weiterentwicklung des BVJ in eine konzeptionelle Gesamtlösung für

die Berufsvorbereitung in den beruflichen Schulen aufzunehmen (vgl. Teil III, Kap. 5.4).

Bei der Absicherung und Optimierung der erweiterten QuAS-Konzeption bzw. ihrem

Auf- und Ausbau könnte sich die Maßnahmesteuerung an dem Konzept eines gestuf-

ten Fördersystems orientieren, wie es interessanterweise in der Maßnahmepraxis von

QuAS-A wie auch QuAS-B bereits in seinen grundlegenden Elementen vorhanden

bzw. entwickelt worden ist.

In seiner Grundstruktur gliedert sich dieses gestufte Fördersystem (TIP/BBE-QuAS-A

bzw. BVJ/QuAS-B) in die - zeitlich flexibel zu gestaltende -

• Einführungs- und Vorbereitungsphase - als erste Förderstufe
Förderung der Betriebsfähigkeit, Abklärung des Berufsfeldes, Anbahnung des
QuAS-Praktikums mit einem passenden Betrieb; und das

• QuAS-Praktikum - als zweite Förderstufe
das die Funktion der Ausbildungsvorbereitung und einer „Schleuse“ übernimmt,
nachdem zuvor (in der ersten Förderstufe) die hierfür notwendigen „Vorarbeiten“
stattgefunden haben.

QuAS übernimmt also in dieser Stufenkonzeption - idealtypisch gesehen - keine Auf-

gaben der Berufsorientierung mehr (wie es im Grunde auch das Grundmodell unter-

stellt), sondern die Funktion einer Schleuse, die der zielgerichteten Einmündung in ein

Ausbildungsverhältnis in einem bestimmten Berufsfeld - und möglichst auch in den
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Praktikumsbetrieb - dient. Allerdings geschieht dieses nunmehr vor dem Hintergrund,

dass Berufsorientierung/Berufsfeldklärung wie auch eine mehr oder länger dauernde

Stabilisierung der Jugendlichen in das Vorfeld der Einführungs- und Vorbereitungspha-

se gelegt worden sind. Diese Einführungs- und Vorbereitungsphase sollte - wie er-

wähnt - zeitlich flexibel gestaltbar sein (sie kann zum Beispiel im Einzelfall ein ganzes

Jahr betragen) und sich an den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen orien-

tieren.

Dabei kann erwartet werden, dass durch die bessere Vorbereitung der Jugendlichen

auf den Übergang in ein QuAS-Praktikum Fehlzeiten und Abbrüchen besser vorge-

beugt und die Bereitschaft von Betrieben zur QuAS-Beteiligung unterstützt werden

kann. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund des Befundes, dass für einen

erfolgversprechenden Förderverlauf eine wichtige Voraussetzung ist, dass den Ju-

gendlichen klare und erreichbare Perspektiven aufgezeigt werden bzw. für sie transpa-

rent und klar absehbar ist, worauf ihre Förderung – in den anvisierten Teilschritten –

hinauslaufen soll. Vorausgesetzt ist hierbei gleichwohl, dass sie (in der Vorbereitungs-

phase) tatsächlich davon überzeugt worden sind, dass das im Rahmen von QuAS an-

visierte Berufs- und Tätigkeitsfeld für sie eine erstrebenswerte Entwicklungsrichtung ist.

Sofern die Richtung eines gestuften Fördersystems eingeschlagen werden soll, ent-

steht für die beruflichen Schulen die zusätzliche Anforderung zu prüfen, wie es im

Rahmen der berufsfeldbezogenen Organisationsstruktur der beruflichen Schulen gelin-

gen kann, der in der ersten Förderstufe (QuAS-Vorbreitungsphase) notwendigen Be-

rufsorientierung bzw. Berufsfeldklärung systematisch Rechnung zu tragen. Zu denken

ist hier etwa an die Nutzung der BVJ-Infrastruktur mit explizit dieser Perspektive, zumal

Berufsorientierung für die Lehrkräfte im BVJ eine vertraute und alltägliche Anforderung

zu sein scheint.

Hierfür wäre es wichtig, an die in der Praxis vorhandenen Ansätze anzuknüpfen und

die vorhandenen Erfahrungen für eine inhaltliche und konzeptionelle Konkretisierung

der Berufsorientierung im Rahmen eines gestuften BVJ/QuAS-Fördersystems zu nut-

zen. Dieses Vorgehen - das Aufgreifen vorhandener Erfahrungen und eine Konzept-

entwicklung in enger Kooperation mit den Akteuren der Berufsvorbereitungspraxis -

sollte dabei generell handlungsleitendes Prinzip bei der Weiterentwicklung von Kon-

zepten für die Berufsvorbereitung sein.
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3. Außerbetriebliche Ausbildung

Bei diesem Fördersystem wird einzukalkulieren sein, dass für Jugendliche mit starken

intellektuellen und/oder sozialen Beeinträchtigungen bzw. für jene, bei denen die Kluft

zwischen Voraussetzungen und primärer Zielperspektive (Übergang in duale betriebli-

che Ausbildung) besonders stark ausgeprägt ist, der Übergang in eine duale betriebli-

che Berufsausbildung häufig nicht möglich sein wird.

Deshalb ist ein differenzierendes Vorgehen bei der Abklärung von geeigneten Über-

gangsperspektiven und Förderwegen notwendig, bei der auch der Übergang in eine

außerbetriebliche Ausbildung für bestimmte Jugendliche eine anzustrebende Über-

gangsperspektive sein kann. Insofern sollte der Übergang in eine außerbetriebliche

Ausbildung nicht als Notlösung oder „zweite Wahl“ behandelt werden, sondern - in Ab-

hängigkeit von den im Einzelfall gegebenen Voraussetzungen - als ein zur Verfügung

stehender Weg, über den auch stark leistungsbeeinträchtigte Jugendliche die Möglich-

keit erhalten, sich für ein bestimmtes berufliches Tätigkeitsfeld Grundkompetenzen und

sonstige Voraussetzungen anzueignen, die für eine Erwerbstätigkeit und eigenständige

Lebensführung notwendig sind. Insofern kann für all jene Jugendliche, für die aufgrund

ihrer persönlichen Reife, gesundheitlichen Einschränkungen, Lernbehinderungen oder

besonderen Verhaltensstörungen der Übergang in eine duale Ausbildung keine reali-

stische Perspektive ist, die Aufnahme einer außerbetrieblichen Ausbildung ein wichti-

ger Weg sein, über den die berufliche und gesellschaftliche Integration gestützt werden

kann.

Überhaupt sollte mit Blick auf die Jugendlichen mit besonders ungünstigen Vorausset-

zungen eine zu starke Fixierung auf den Übergang in das betriebliche Ausbildungssy-

stem vermieden und auch den Übergängen in Arbeit besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet werden. In diesem Zusammenhang wäre etwa von Interesse, in welche kon-

kreten Tätigkeitsfelder Jugendliche nach Beendigung der Förderung vermittelt werden

(u.U. auch in zukunftsorientierte Beschäftigungsfelder) und inwieweit diese Jugendli-

chen eine Zielgruppe für eine berufsbegleitende Nachqualifizierung sind.

 Empfehlung

In Bezug auf die außerbetriebliche Ausbildung wäre eine wichtige Aufgabe, die Qualität

dieser Ausbildungsangebote zu überprüfen und die Angebote ggf. dahingehend weiter-

zuentwickeln, dass - ähnlich der QuAS-Stufenkonzeption - eine systematische Integra-

tion von beruflichen bzw. betrieblichen Tätigkeitsfeldern und die schrittweise Hinfüh-



Evaluation QuAS / BVJ IAJ

228

rung auf den Übergang in ein Beschäftigungsfeld (des Praktikumsbetriebs) ein grund-

legender Bestandteil der außerbetrieblichen Ausbildung wird.

In Bezug auf die Übergänge in Arbeit wäre es wichtig, zu einer größeren Transparenz

über die Qualität der anvisierten Beschäftigung zu gelangen.

4. Kooperation und Koordination

Der Einbezug von Betrieben ist zwar als ein außerordentlich wichtiges Element der

QuAS-Förderkonzeption - bzw. der Förderpraxis überhaupt - anzusehen. Ob und wie

weitreichend dieses aber im Sinne eines erfolgreichen Förderprozesses tatsächlich

wirksam wird, hängt maßgeblich von der konkreten Ausgestaltung der Zusammenar-

beit zwischen den beteiligten Akteuren ab. Dies gilt zunächst einmal für die Zusam-

menarbeit mit Betrieben, vom Grundsatz her aber auch für die Kooperation auf der

Ebene der Maßnahmeorganisation bzw. der Abstimmung zwischen Zuweisungsinstan-

zen und Maßnahmedurchführung (Berufsberatung/Bildungsträger, SIZ/berufliche

Schulen) sowie für die Zusammenarbeit mit all jenen Instanzen, die im Zusammenhang

mit der Betreuung der Jugendlichen wichtig sind (Eltern, Jugendhilfe).

4.1 Zusammenarbeit mit Betrieben

Von herausragendem Stellenwert - so zeigen die Befunde - ist die enge und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit Betrieben. Eine solche Zusammenarbeit, bei möglichst

personeller Kontinuität, ermöglicht es, dass sich wechselseitig eine genauere Kenntnis

und Erfahrung über Besonderheiten der Betriebe einerseits und der QuAS-

Förderpraxis andererseits sowie Vertrauen zwischen den Kooperationspartnern auf-

bauen kann.

Eine wichtige Bedingung dafür, dass Betriebe nicht nur einmal, sondern mehrfach, u.U.

sogar auf Dauer als Kooperationspartner für die Berufsvorbereitung gewonnen werden,

ist, dass sie die konkrete Erfahrung machen, dass der Abschluss eines QuAS-

Vertrages nicht zu übermäßigen Belastungen führt, dass die Jugendlichen betreut und

dem Betrieb bei auftretenden Problemen ein mit dem Sachverhalt vertrauter Ansprech-

partner zur Verfügung steht. Werden umgekehrt in dieser Hinsicht mehrfach negative

Erfahrungen gemacht, muss davon ausgegangen werden, dass Betriebe sich zurück-

ziehen und sich an QuAS nicht mehr beteiligen werden.

Die besondere Bedeutung einer gut funktionierenden Kooperation zwischen schuli-

scher Seite bzw. Bildungsträgern und Betrieben wird noch einmal unterstrichen, wenn
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berücksichtigt wird, dass Praktika nicht nur ein zentraler Bestandteil von QuAS im en-

geren Sinne, sondern auch im Rahmen der um Schnupperpraktika erweiterten QuAS-

Konzeptionen sind. Dabei ist für die Gewährleistung der Kooperation entscheidend,

dass hinreichende Ressourcen zur Verfügung stehen (Zeit/Personal, Kompetenzen),

so dass die anfallenden Abstimmungs- und Unterstützungsaufgaben tatsächlich reali-

siert werden können. Grundsätzlich scheint es eher zweitrangig zu sein, ob eine Lehr-

kraft oder die Fachkraft für die sozialpädagogische Begleitung die Kontaktperson für

den Betrieb ist. Wichtig ist vor allem, dass im Rahmen der aufgebauten Kooperations-

beziehungen eine gewisse personelle Kontinuität besteht und nicht durch häufige per-

sonelle Wechsel die Beziehungen immer wieder neu zu entwickeln sind, da eben die-

ses für Betriebe ein nicht unbedeutender Belastungsfaktor sein kann. In der Untersu-

chung der Maßnahmepraxis zeigte sich dieses u.a. auch daran, dass der Kontakt zu

den Betrieben in den QuAS-Maßnahmen teils durch Lehrkräfte, teils von der sozial-

pädagogischen Begleitung getragen wird und dabei einzelne Personen jeweils für be-

stimmte Betriebe die maßgebliche Kontaktperson sind.

4.2 Enger Kontakt und intensive Begleitung von Jugendlichen

Von ebenfalls hoher Bedeutung ist eine intensive Begleitung der Jugendlichen im Ver-

lauf des Förderprozesses. Angesichts der hohen Instabilität vieler Jugendlicher, des

oftmals stark beeinträchtigten Selbstbewusstseins und angesichts des Befundes, dass

Abbrüche in einem engen Zusammenhang mit den sozialen Einbindungen und indivi-

duellen Problemlagen der Jugendlichen stehen, ist das Vorhandensein einer sozial-

pädagogischen Begleitung und die Gewährleistung ihrer Kontinuität (Verstetigung, In-

stitutionalisierung dieser Funktion) als ein grundlegender Bedingungsfaktor für einen

erfolgreichen Förderverlauf anzusehen.

Dies gilt vom Grundsatz her nicht nur für QuAS, sondern auch und gerade für das BVJ,

in dem sich ja gerade nach den vorliegenden Befunden Jugendliche mit leistungsbezo-

genen und sozialen Beeinträchtigungen besonders stark konzentrieren.

Die Notwendigkeit einer intensiven Begleitung ergibt sich insbesondere auch daraus,

dass nicht wenige Jugendliche längerfristige, über ein Jahr hinausgehende Förderzeit-

räume benötigen, dabei jedoch die Gefahr besteht, dass sie nicht das nötige Durch-

haltevermögen aufbringen, um sich auf einen weiteren Förderabschnitt einlassen zu

können (weil sie beispielsweise einfach nicht länger in einem Förderstatus bleiben und

lieber auf eigene Faust nach einem Ausbildungsplatz suchen wollen, oder weil sie fru-

striert sind, den Übergang in Ausbildung - im Gegensatz zu ihren Mitschülern - nicht
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geschafft zu haben). Mit einer intensiven Begleitung jedoch scheint es möglich zu sein,

dass sie diese krisenanfällige Schwelle überstehen und in ein zweites Förderjahr ge-

hen. In diesem Zusammenhang sind Erfahrungen aus der Förderpraxis interessant,

wonach mitunter Jugendliche mit zunächst wenig erfolgversprechendem Motivations-

und Leistungsniveau, ganz im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen im

zweiten Jahr einen Entwicklungsschub vollziehen können, erfolgreich den Übergang in

Ausbildung schaffen und auch die Externenprüfung bestehen.

Es bleibt festzuhalten, dass die Unterstützung in Krisensituationen, aber auch der son-

stige Umgang mit den Jugendlichen auch bei den Lehrkräften sozialarbeitsnahe Kom-

petenzen erfordert, über die sie insgesamt doch recht unterschiedlich zu verfügen

scheinen.

 Empfehlung

Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass die Zusammenarbeit auf allen ange-

sprochenen Ebenen (Betriebe, Eltern/Jugendhilfe, Zuweisungsinstanzen) sehr unter-

schiedlich ist, dabei aber häufig aus unterschiedlichsten Gründen nicht in der notwen-

digen und eigentlich gewünschten Weise realisiert werden kann (Eltern schriftlich oder

telefonisch schwer erreichbar, mangelnde Zeit). Insofern wäre hier wichtig zu prüfen,

wie die Zusammenarbeit - insbesondere mit Betrieben, aber auch mit Eltern und Ju-

gendhilfe - erleichtert und verbessert werden kann.

Mit Blick auf die notwendige intensive Begleitung der Jugendlichen bleibt in diesem

Zusammenhang anzumerken, dass für das Ausscheiden der QuAS-B-Betreuung un-

bedingt Ersatz beschafft werden sollte. Zu erwägen und besonders empfehlenswert ist

dabei, eine sozialpädagogische Anlaufstelle in den beruflichen Schulen zu institutiona-

lisieren, die dann auch für Jugendliche zuständig ist, die sich im BVJ oder in der dualen

Ausbildung befinden. Der letztgenannte Aspekt ist vor allem vor dem Hintergrund zu

sehen, dass davon auszugehen ist, dass verschiedene Jugendliche, die aus QuAS

oder dem BVJ heraus den Übergang in einen dualen Ausbildungsgang schaffen, wei-

terhin - vermutlich sehr oft gerade dann - besonderer Unterstützung bedürfen.

Im Weiteren wäre in Bezug auf die Frage der Kooperation auch der Abstimmung und

Zusammenarbeit mit den allgemein bildenden Schulen mehr Beachtung zu schenken.

Da die QuAS-Praktikumsbetriebe zum Teil auch Praktikanten der allgemein bildenden

Schulen bzw. aus Förderschulen aufnehmen (vgl. Teil III, Kap. 5.2), wäre es ohne Fra-

ge sinnvoll, den weiteren Förderverlauf von der Seite der Berufsvorbereitung her mit zu

beeinflussen und mit der betreffenden allgemein bildenden Schule abzustimmen.
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5. „Haupschulabschluss“ und Externenprüfung

Wie im Fazit zur Maßnahmedurchführung angesprochen wurde, ist die Weiterentwick-

lung der Berufsvorbereitung im Sinne einer effektiveren Förderpraxis untrennbar ver-

bunden mit einer geeigneten Lösung für das „Hauptschulabschlussproblem“. Das aus-

geprägte Interesse der Jugendlichen am Hauptschulabschluss kollidiert auf unter-

schiedlichste Weise mit der QuAS- wie auch der BVJ-Förderkonzeption, was sich für

die Jugendlichen mit enttäuschten Erwartungen und Misserfolgserlebnissen verbindet

und sich schließlich früher oder später in Abbrüchen niederschlagen kann.

Da der Zugang zu einer dualen Ausbildung für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss

außerordentlich begrenzt bzw. nahezu aussichtslos ist (vgl. Teil II, Kap. 2) und zudem

die Evaluationsbefunde darauf hindeuten, dass auch bei erfolgreicher Absolvierung

eines QuAS-Praktikums die Betriebe - mit Blick auf die Ausbildungsanforderungen -

zumeist auf das Nachholen des Hauptschulabschlusses beharren (siehe Teil III, Kap.

3.4), kann eine auf Integration in das Ausbildungssystem ausgerichtete Berufsvorbe-

reitung ohne angemessene Berücksichtigung dieses Sachverhaltes nur begrenzt er-

folgreich sein.

Auch wenn in diesem Zusammenhang zu konstatieren ist, dass das „Hauptschulab-

schlussproblem“ primär ein Problem des allgemein bildenden Schulsystems ist und die

Defizite der Jugendlichen bei den allgemeinen Basiskompetenzen im Rahmen der Be-

rufsvorbereitung nur in begrenztem Rahmen kompensierbar sein dürften, ist es aktuell

- und wohl auch noch mittelfristig - doch notwendig, Jugendliche ohne Hauptschulab-

schluss als potentielle Teilnehmer von Berufsvorbereitungsmaßnahmen einzuplanen

und auf diese Eingangsvoraussetzungen abgestellte Fördermöglichkeiten vorzuhalten.

 Empfehlung

Da eine Herauslösung des „Hauptschulabschluss“-Angebots aus den Maßnahmekon-

zeptionen nicht sinnvoll erscheint (vgl. Kap. 5.4), besteht nur die Möglichkeit, nach

Wegen zu suchen, wie eine realistische Möglichkeit zur Vorbereitung auf die Externen-

prüfung bzw. den den „Hauptschulabschluss“ einschließenden BVS-Abschluss (BVJ-

Teilnehmer) ermöglicht werden kann.

Wo im Einzelnen anzusetzen ist (bei der Ausbildungs- und Prüfungsordnung oder bei

der Maßnahmekonzeption oder an beiden Stellen), lässt sich abstrakt kaum sagen.

Aus der Perspektive des obigen Vorschlags einer gestuften Förderkonzeption wäre

denkbar, den „Hauptschulabschluss“ in dieses System zu integrieren (etwa nach dem

Muster des BVJ/QuAS-Kombimodells, Fallbeispiel 1, siehe Kap. 5.1, Teil III).
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Dabei würde - in Abhängigkeit vom Einzelfall - Bestandteil der ersten Förderstufe sein,

im Rahmen der dort stattfindenden Berufsorientierung bei den Jugendlichen ohne

Hauptschulabschluss ebenfalls genauer zu klären, wie sich das konkrete Haupt-

schulabschluss-Interesse darstellt (und sich während der Berufsorientierung eventuell

verändert), und wie ggf. im Rahmen einer zeitlich flexibel gestaltbaren Vorbereitungs-

phase oder eines längerfristig angelegten Förderprozesses die Prüfungsvorbereitung

realistisch ablaufen kann.

Auf jeden Fall sollte vor dem Hintergrund der Befunde zu den Voraussetzungen der

Jugendlichen eine grundlegende Orientierung sein, gleich zu Beginn des Förderpro-

zesses eine Klärung der konkreten Ausgangslage und Interessen der Jugendlichen

vorzunehmen und den Jugendlichen Klarheit darüber zu geben, mit welcher Perspekti-

ve und mit welchen Schritten ihren Erwartungen und Zielen entsprochen wird bzw.

werden kann und mit welchen Leistungsanforderungen die Jugendlichen zu rechnen

haben. Wie gezeigt (Teil III, Kap. 3.4) kann ja hinter dem Interesse am Schulabschluss

auch das Interesse an einem bestimmten Berufsfeld stehen, so dass sich das Haupt-

schulabschluss-Problem u.U. auch über eine systematische Berufsorientierung auflö-

sen kann.

Grundsätzlich ist bei der Bearbeitung des „Hauptschulabschlussproblems“ zu berück-

sichtigen, dass eine grundlegende Anforderung beim Zugang zu einem Ausbildungs-

platz ein bestimmtes Fundament an allgemeinen Basiskompetenzen ist. Eine Lösung

muss sich insofern in besonderem Maße auf die Bearbeitung dieses Kernproblems als

„harter“ Barriere konzentrieren und dabei sicherlich einen größeren Zeitumfang als

bislang zur Förderung dieser Kompetenzen einkalkulieren. Dies gilt insbesondere vor

dem Hintergrund, dass die Befunde zur QuAS-Praxis als auch zum Berufspraktikan-

tenmodell darauf hindeuten, dass bei Nachweis von hinreichenden Basiskompetenzen

die formale Seite (der „Hauptschulabschluss“) durchaus mit Betrieben - im Rahmen

einer engen Zusammenarbeit - verhandelbar ist.

6. Zentrale Beratung und Zuweisung

Wie die Befunde zeigen, ist eine zuverlässige Ermittlung der konkreten Leistungsvor-

aussetzungen der Jugendlichen wie auch des Berufsfeldes im Rahmen der zeitlich eng

bemessenen zentralen Eingangsberatung kaum sicher feststellbar und auch wegen der

zu berücksichtigenden Platzkapazitäten mit Unsicherheiten behaftet.
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 Empfehlung

Die zentralen Beratungs- und Zuweisungsinstanzen haben zwar ohne Frage als zen-

trale Anlaufstelle eine sehr wichtige Funktion. Gleichwohl ist zu erwägen, sie von dem

Anspruch einer zuverlässigen Zuweisung zu entlasten und - wie bei QuAS-A bereits

praktiziert - stattdessen die Präzisierung und genauere Klärung der Berufsfeldfrage

und der sonstigen Voraussetzungen der Jugendlichen in das Aufgabenfeld der Förder-

praxis zu legen.

Dies würde bedeuten, dass sich die Funktion der zentralen Eingangsberatung und Zu-

weisung auf ihre tatsächlichen Möglichkeiten beschränkt und in erster Linie als Anlauf-

stelle fungiert, die eine Erstberatung und eine Grobsondierung der individuellen Vor-

aussetzungen übernimmt (Betriebsfähigkeit, Berufsfeld, Hauptschulabschlussinteres-

se). Die Detailklärung der konkreten Leistungsvoraussetzungen und Berufsfeldinteres-

sen ist sodann den Akteuren der Förderpraxis überlassen, über die dann auch die ggf.

notwendige Rückvermittlung an die Zuweisungsinstanz erfolgt, wenn sich dies als not-

wendig erweisen sollte.

Dieses Vorgehen ist auch deshalb als sinnvoll anzusehen, da die Akteure der Maß-

nahmepraxis sowieso die individuellen Ausgangslagen bei den Jugendlichen abklären

müssen, um sich ein Bild über notwendige Förderschritte machen zu können.

7. Flexibler Maßnahmezugang

Wie gezeigt, geht der laufende Maßnahmeeintritt von einzelnen Jugendlicher mit zum

Teil erheblichen Problemen einher, die Jugendlichen in ein bestehendes Gruppengefü-

ge zu integrieren. Dies gilt in besonderem Maße für das BVJ, bei dem die vielen Ab-

brüche (welche auch auf QuAS als starkes Konkurrenzangebot zurückzuführen sind)

im Zusammenspiel mit den Neubesetzungen eine hohe Fluktuation in die Lerngruppen

getragen haben.

Aber auch bei den QuAS-Maßnahmen scheinen die Akteure häufig mit Integrations-

problemen konfrontiert zu sein. Offenkundig bedarf der flexible Zugang noch einer ge-

eigneten Organisation, in der neben einer laufenden Einstiegsmöglichkeit zugleich die

förderpädagogischen Anforderungen angemessen berücksichtigt sind.

Allerdings scheint die Integration deutlich weniger Probleme zu bereiten, wenn die Ju-

gendlichen nicht einzeln, sondern gruppenweise in die Maßnahme eintreten (vgl. Teil

III, Kap. 4). Auch scheinen die Integrationsprobleme dort weniger stark ausgeprägt zu

sein, wo die Jugendlichen in Kleingruppen geteilt und in einen gestuften Förderprozess
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eingebunden sind (siehe Fallbeispiele 1 und 2 in Teil III, Kap. 5). Dies könnte damit

zusammenhängen, dass die Jugendlichen hier nicht in die Gesamtgruppe, sondern in

eine Teilgruppe eintreten, die sich in der Eingangs- und Vorbereitungsphase befindet,

und die dabei die Funktion einer Auffanggruppe übernehmen kann. Der eigentliche

Hintergrund der abgeschwächten Integrationsproblematik könnte hier sein, dass bei

dem gestuften Förderaufbau für die Jugendlichen grundsätzlich nicht so stark das Hin-

einfinden in den bestehenden Gruppenzusammenhang im Vordergrund steht, sondern

eher der Übergang in ein Betriebspraktikum und der Austausch mit den Jugendlichen,

die sich bereits in einem Praktikum befinden.

 Empfehlung

Eine gewisse Lösung dieser Problematik ist vor dem skizzierten Hintergrund über das

Konzept eines gestuften Fördersystems zu erwarten.

Grundsätzlich erscheint es nicht so sehr empfehlenswert, zur Entschärfung der Inte-

grationsproblematik eine spezielle Auffanggruppe zu bilden, sondern die Auffangfunk-

tion - wo es möglich ist - in eine Einführungs- und Vorbereitungsphase zu integrieren,

wie dies oben skizziert worden ist.

Allerdings wäre dennoch zu überprüfen, ob eine spezielle Auffanggruppe für die kriti-

sche Zeit zwischen etwa April und Ende Juli/August einzurichten ist, da in dieser Zeit

wegen der laufenden Vorbereitung auf den „Hauptschulabschluss“ die Aufnahme neuer

Jugendlicher besonders schwierig ist.

8. Übergang in Ausbildung – Organisation und Begleitung

Im Hinblick auf eine erfolgreiche Beendigung der Maßnahme besteht das Problem,

dass die Maßnahmekonzeptionen bislang keine Möglichkeiten vorsehen, die tatsächli-

che Aufnahme einer Ausbildung nach dem Maßnahmeaustritt über eine weitere Be-

gleitung der Jugendlichen abzusichern. Oftmals sind bei der Maßnahmebeendigung

geplante oder eingeleitete Übergänge in Ausbildung noch in der Schwebe oder es ist

ungewiss, ob der geplante Abschluss eines Ausbildungsvertrages letztendlich wirklich

zustande kommt. Die Akteure der Berufsvorbereitungspraxis sind dabei zum Teil um

eine Nachbetreuung bemüht, was aber zeitlich nur sehr begrenzt möglich ist, nicht zu-

letzt deshalb, weil diese Aufgabe in den Maßnahmekonzeptionen nicht vorgesehen ist.

Darüber hinaus besteht die - im Grunde noch wichtigere - Frage, inwieweit die Jugend-

lichen die Anforderungen der Ausbildung bewältigen werden und dabei vor allem in der
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Lage sind, die theoretischen Anforderungen des Berufsschulunterrichts zu erfüllen. In

der gegebenen Situation ist jedenfalls völlig offen, in welchem Maße Jugendliche wäh-

rend der Probezeit oder zu späteren Zeitpunkten die aufgenommene Ausbildung wie-

der abbrechen (müssen). Dabei ist bemerkenswert, dass in einigen Fällen (QuAS-B)

sich Lehrkräfte darum bemühen, eine Art Übergabe der Jugendlichen aus der Berufs-

vorbereitung an die Kollegen in der Berufsausbildung vorzunehmen und mit den dorti-

gen Lehrkräften abzuklären, wo eine besondere Unterstützung der QuAS-Absolventen

notwendig wäre.

Von solchen Einzelfällen abgesehen, sind die Akteure der Maßnahmepraxis bei der

Beendigung der Maßnahme zumeist darum bemüht, den Betrieben die Möglichkeit der

Nutzung von „ausbildungsbegleitenden Hilfen“ (AbH) nahezulegen. Aber auch hier ist

offen, ob die Betriebe diese Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig unklar, wie wirksam

diese Maßnahmen die Ausbildung unterstützen. Darüber hinaus ist - wie im Falle des

Übergangs in Ausbildung - eine Übergabe der Jugendlichen an die Träger dieser För-

dermaßnahme nicht vorgesehen.

 Empfehlung

Vor diesem Hintergrund sollte erwogen werden, die erweiterte QuAS-Konzeption ein

weiteres Mal zu erweitern und bei Übergängen in Ausbildung oder Arbeit eine Art

„Übergangsmanagement“ an das Ende des Förderprozesses zu stellen. Dieses hätte

die Aufgabe, die Übergabe der Jugendlichen an die aufnehmenden Instanzen (Berufs-

schule, Betrieb) zu organisieren und bei auftretenden Problemen sich bezüglich nötiger

Rückfragen mit den aufnehmenden Instanzen abzustimmen.

Darüber hinaus sollte die wichtige Frage einer weiterführenden Begleitung und Stüt-

zung im Verlauf des Ausbildungsprozesses aufgenommen werden. Dabei wäre u.a. zu

prüfen, inwieweit die ausbildungsbegleitenden Hilfen ihre Unterstützungsfunktion tat-

sächlich erfüllen und wie ggf. eine zusätzliche Stützung auf der Ebene des Berufs-

schulunterrichts sinnvoll und möglich ist.

9. Maßnahmesteuerung

Wie gezeigt, gibt es erheblichen Handlungsbedarf, die statistische Datenerfassung zu

Resultaten und besonderen Aspekten der Maßnahmepraxis besser an die Besonder-

heiten der Maßnahmen anzupassen und insgesamt zu optimieren. Allerdings ist auch

hinreichend deutlich geworden, dass quantitative Daten zur Maßnahmepraxis für eine
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effektive Maßnahmesteuerung kaum ausreichend sind und durch den Einbezug von

qualitativen Informationen eine deutlich höhere Transparenz über das Maßnahmege-

schehen erzielt werden kann.

Von besonderem Belang sind dabei Informationen über Besonderheiten der Maßnah-

mepraxis auf der Ebene von einzelnen Bildungsträgern (bzw. QuAS-Lehrgänge) oder

beruflichen Schulen (bzw. QuAS-Kurse). Wie insbesondere die Fallbeispiele zu den

BVJ-QuAS-B-Kombinationen zeigen (siehe Kap. 5.1.), können innerhalb einer gleich-

artigen Grundstruktur (gestuftes Fördersystem) durchaus unterschiedliche Wege be-

schritten werden, bei denen dann bestimmte Erfordernisse der Förderpraxis unter-

schiedlich gut aufgenommen sein können (z.B. Integration des „Hauptschulabschluss-

problems“ in das Fördersystem). Die systematische Verbindung solcher Konzeptvari-

anten mit den in dem betreffenden Lehrgang/Kurs erzielten Übergangserfolgen wäre

dann eine wichtige Basis, auf der relativ gut abschätzbar ist, welche Vorgehensweisen

und Konzeptvarianten einen erfolgreichen Übergang in Ausbildung besonders gut stüt-

zen oder für welche Probleme vordringlich eine Lösung zu suchen ist. Eine Vorausset-

zung hierfür wäre, Bildungsträger und berufliche Schulen dafür zu gewinnen, sich an

einer um qualitative Aspekte der Maßnahmepraxis erweiterte Berichterstattung zu be-

teiligen.

Praktischer Anknüpfungspunkt hierfür könnten die regelmäßigen Meldungen der Bil-

dungsträger bzw. der beruflichen Schulen an die zentralen Erfassungsinstanzen sein

(QuAS-Erfassungsbogen, Erfolgsbilanzen), die in ihren qualitativen Aspekten weiterzu-

entwickeln und zu systematisieren wären. Dabei wäre dann im Einzelnen zu klären,

wie diese um qualitative Aspekte erweiterten Informationen zu Maßnahmepraxis und

Maßnahmeerfolg verarbeitet werden können und bei welchen Instanzen diese Verar-

beitung angesiedelt sein soll bzw. kann.

Diese und weitere Fragen werden Gegenstand eines ergänzenden Evaluationsab-

schnittes sein, mit dem beabsichtigt ist, auf der Grundlage der vorliegenden Evalua-

tionsergebnisse einen konzeptionellen Rahmen und praktische Instrumente für ein auf

die Berufsvorbereitung bezogenes Berichtssystem zu erarbeiten, mit dem die informa-

torische Basis für die Maßnahmesteuerung verbessert werden kann.
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Tab. A-1: Anteil der ausländischen Auszubildenden an allen Auszubildenden in Hamburg, 1999 bis 2001

Ausländische Auszubildende

Auszubildende insgesamt männlich weiblich

insgesamt absolut Prozent absolut
Prozent

(von allen)
Prozent

(von Ausländ.) absolut
Prozent

(von allen)
Prozent

(von Ausländ.)

1990 40.231 2.936 7,3 1.897 4,7 64,6 1.039 2,6 35,4

1991 39.031 3.151 8,1 1.928 4,9 61,1 1.225 3,1 38,9

1992 37.938 3.654 9,6 2.237 5,9 61,2 1.417 3,7 38,8

1993 36.011 3.981 11,1 2.508 7,0 63,0 1.473 4,1 37,0

1994 33.487 3.798 11,3 2.333 7,0 61,4 1.465 4,4 38,6

1995 31.932 3.711 11,6 2.227 7,0 60,0 1.484 4,6 40,0

1996 31.796 3.646 11,5 2.200 6,9 60,3 1.446 4,5 39,7

1997 32.258 3.469 10,8 2.067 6,4 59,6 1.402 4,3 40,4

1998 33.101 3.300 10,0 1.911 5,8 57,9 1.389 4,2 42,1

1999 34.015 3.179 9,3 1.786 5,3 56,2 1.393 4,1 43,8

2000 34.865 2.952 8,5 1.656 4,7 56,1 1.296 3,7 43,9

2001 35.182 2.824 8,0 1.552 4,4 55,0 1.272 3,6 45,0

Quelle: Behörde für Bildung und Sport. Amt für Berufliche Bildung und Weiterbildung, Hamburg



Tab. A-2: Ausbildungsplatz-Angebot-Nachfrage-Relation in Hamburg 1990 bis 2002,
im Vergleich zum Bundesgebiet (alte Länder)

Ausbildungsplatz-
Angebot

Ausbildungsplatz-
Nachfrage

Angebot-Nachfrage-Relation
in Prozent

Hamburg Hamburg Hamburg Bundesgebiet
(alte Länder)

1990 15.675 14.995 104,5 117,9

1991 15.922 14.722 108,2 121,3

1992 14.496 13.703 105,8 121,8

1993 13.309 12.764 104,3 114,2

1994 12.065 11.812 102,1 107,6

1995 11.796 11.765 100,3 105,1

1996 11.795 12.231 96,4 101,9

1997 12.034 12.817 93,9 98,6

1998 12.251 12.883 95,1 99,9

1999 12.808 13.158 97,3 100,8

2000 12.768 13.083 97,6 102,1

2001 13.193 13.492 97,8 102,4

2002 12.346 12.632 97,7 100,9

Quelle: Behörde für Bildung und Sport, Hamburg; Berufsbildungsberichte der Bundesregierung





Tab. A-3a: Deutsche und ausländische Absolventen aus dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), Schuljahr 2000/01

  Schule
Hauptschulabschluss Realschulabschluss

Deutsche Ausländer    D    A    D    A    D    A    D    A
 G   1 44 21 3 1 13 3 28 17
 G   2 38 18 4 8 5 26 13
 G   3 32 29 8 6 6 3 18 20
 G   4 72 44 20 19 52 25
 G   6 31 5 11 1 5 1 15 3
 G   7 134 49 12 6 14 8 108 35
 G   8 156 65 63 19 29 13 64 33
 G   9 42 21 20 6 22 15
 G  10 4 14 1 6 3 8
 G  11 22 17 3 4 8 1 11 12
 G  13 54 3 30 1 24 2
 G  15 12 13 8 9 4 4
 G  17 22 1 22 1
 G  18 34 19 15 11 3 3 16 5
 G  19 52 16 3 9 1 43 12
 G  20 170 64 39 11 41 22 90 31
 H   1 6 9 6 9
 H  13 31 16 9 6 6 1 16 9
 H  18 62 17 27 6 35 11
 So 9 1 6 1 3
 W   1 96 24 9 2 18 10 23 2 46 10
 W   2 18 0 18
 W   3 75 35 8 10 28 12 39 13
 W   4 12 7 7 3 5 4
 W   5 40 8 13 8 19 8
 W   8 0 18 18
FSP I 10 4 3 7 4

zusammen 1.278 538 282 104 261 114 23 2 712 318
Anteil an den deutschen Abgängern 22,1% 20,4% 1,8% 55,7%

Anteil an den ausländischen Abgängern 19,3% 21,2% 0,4% 59,1%

Summe 15,5% 5,7% 14,4% 6,3% 1,3% 0,1% 39,2% 17,5%1.816

Abgangszeugnisinsgesamt Abschlusszeugnis mit mit

                 davon erhielten ein ...
 A B G Ä N G E R Abschlusszeugnis Abschlusszeugnis 


























