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Welche Bedeutung haben betriebliche Praktika für Jugendliche  
mit besonderem Förderbedarf beim Übergang in Ausbildung und Arbeit? 

 
Gerhard Christe 

 

 

0. Einleitende Bemerkungen 

Ich freue mich, nach langer Zeit wieder einmal in Aurich zu sein. Für die Einla-

dung deshalb herzlichen Dank. Es sind inzwischen gut 20 Jahre, dass ich mit den 

Jugendwerkstätten der KVHS Aurich freundschaftlich verbunden bin und in einem 

wissenschaftlichen Arbeitszusammenhang stehe. 

Dieser Arbeitszusammenhang entstand aus dem gemeinsamen Bemühen, einen 

Beitrag zur Verbesserung der Situation benachteiligter Jugendlicher zu leisten. 

Dieser Arbeitszusammenhang war zeitweilig sehr intensiv, umfasste die wissen-

schaftliche Begleitung verschiedenster hier durchgeführter Projekte und Arbeits-

vorhaben – die letzten waren KiSBA und eine Analyse der Berufsfeldangebote im 

Rahmen der Neuen Förderstruktur. Den Anfang aber bildete eine gemeinsam mit 

Walther Lambrecht und Bernd Jankofsky im Jahr 1988 verfasste Broschüre mit 

dem Titel „Grundsätze handlungsbezogener und ganzheitlicher Arbeits- und Lern-

strukturen in Arbeiten-und-Lernen-Maßnahmen“. In dieser Broschüre, die im 

Kontext einer Arbeitsgruppe beim Landesjugendamt Weser-Ems entstanden ist, 

versuchten wir, auf der Grundlage einer Analyse der Übergangssituation benach-

teiligter Jugendlicher und den praktischen Erfahrungen mit Arbeiten-und-Lernen-

Maßnahmen konkrete Vorschläge dafür zu machen, wie man Fördermaßnahmen 

gestalten muss, dass sie optimalen Nutzen für die Jugendlichen haben. Die we-

sentlichen praktischen Anregungen kamen dabei von den, damals noch so ge-

nannten, Projektwerkstätten der KVHS Aurich. Diese Broschüre wurde – mindes-

tens Niedersachsen weit – sehr beachtet. 

Ein Blick in die Broschüre zeigt, dass wir uns schon vor 20 Jahren mit denselben 

oder ähnlichen Fragen beschäftigt haben, wie wir es heute tun. Noch immer dis-

kutieren wir die Frage, wie es am besten gelingen kann, benachteiligte Jugendli-

che in Ausbildung und Arbeit zu bringen. Was sagt das über unsere Gesellschaft 

aus, dass es überhaupt so viele benachteiligte Jugendliche bzw. Jugendliche mit 

besonderem Förderbedarf gibt, wie wir sie heute, dabei die Ursachen für Benach-

teiligung etwas verschleiernd, bezeichnen? 

Gegenüber der Zeit vor 20 Jahren haben sich die Übergangsbedingungen für Ju-

gendliche sogar noch deutlich verschlechtert. Ob der demographische Wandel 

dieser Entwicklung entgegen wirken wird, wird von Experten durchaus kontrovers 

eingeschätzt. Dass wir in diesem Jahr wieder eine etwas bessere rechnerische 
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Ausbildungsplatzbilanz haben, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 

Chancen, einen Ausbildungsplatz zu ergattern, für Jugendliche, die keinen oder 

nur einen schlechten oder auch einen ganz normalen durchschnittlichen Haupt-

schulabschluss haben, weiterhin äußerst gering sind.  

Hunderttausende von jungen Leuten werden inzwischen von einem kaum noch 

überschaubaren Geflecht von Modellprojekten, Sonderprogrammen und Förder-

maßnahmen aufgefangen. Es ist ein so genanntes „Übergangssystem“ entstan-

den fast viele Jugendliche auffängt wie das duale System. 

Abb. 1: Neuzugänge in die drei Sektoren des beruflichen Ausbildungssystems 

 
Quelle: Bildung in Deutschland 2008, S. 96 

 

Wenn wir auf dieser Tagung darüber diskutieren, ob betriebliche Praktika eine 

echte Chance zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit besonderem För-

derbedarf sind bzw. solche Chancen eröffnen, wenn wir unsere Erfahrungen mit 

den Praktika austauschen und über Möglichkeiten einer Weiterentwicklung der 

Zusammenarbeit von Jugendberufshilfe und Betrieben im Rahmen von Praktika 

nachdenken, dann tun wir das vor dem Hintergrund massiver Integrationsprob-

leme. Wir tun das vor dem Hintergrund eines Bildungssystems, das benachteilig-

te Jugendliche (mit) produziert. Die PISA- und OECD-Studien, der im Sommer 

2008 erschienene zweite nationale Bildungsbericht und unzählige empirische 

Studien haben dies zweifelsfrei belegt. Dass im letzten Jahr rd. 80.000 Jungen 

und Mädchen in Deutschland nicht einmal den Hauptschulabschluss schafften, 

nennt selbst Christian Wulff in einem Interview mit der taz vom 23.09.2008 ei-
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nen Riesenskandal und stellt fest: „Viele dieser Jugendlichen sind nicht früh ge-

nug gefördert worden (…) Die Politik hat sich zu lange aufs Gymnasium konzent-

riert“.  

Wir diskutieren die Frage betrieblicher Praktika auch vor dem Hintergrund eines 

Sozialsystems, das benachteiligte Jugendliche (mit) produziert. Der dritte Ar-

mutsbericht der Bundesregierung, der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in 

Deutschland (beide ebenfalls im Sommer 2008 erschienen) und ebenso zahlrei-

che empirische Studien (z.B. Armutsstudie der AWO, Studien von Christioph But-

terwegge) haben auch dies zweifelsfrei belegt.  

Wenn wir uns mit Übergangsproblemen von benachteiligten Jugendlichen und der 

Lösung dieser Probleme beschäftigen, dann tun wir das vor dem Hintergrund ei-

ner Bildungs-, Sozial-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Finanzpolitik, die jeweils 

ein gerüttelt Maß Anteil haben an den Problemen, für die wir hier Lösungen zu 

finden versuchen oder die wir wenigstens etwas abzufedern versuchen. 

Ich betone dies deshalb, weil wir die Frage der Bedeutung von Praktika und wie 

sie am besten zu gestalten sind, nicht losgelöst vom bildungs-, arbeitsmarkt- und 

gesellschaftspolitischen Kontext diskutieren können, in dem diese Praktika ste-

hen. Nicht zuletzt aufgrund der gewachsenen Übergangsprobleme haben sie – 

alleine quantitativ betrachtet – eine ständig zunehmende Bedeutung bekommen. 

Im Einladungstext zu dieser Tagung steht die These, Praktika „sind der ‚Königs-

weg’, um benachteiligten Jugendlichen den Weg in Ausbildung und Arbeit zu 

bahnen“. Dafür sprechen sicherlich viele Erfahrungen. Und doch provoziert diese 

These aufgrund ihrer zugespitzten Grundsätzlichkeit. Vermutlich ist sie aber wohl 

doch nicht ganz so entschieden und grundsätzlich gemeint, darauf deutet jeden-

falls das Fragezeichen hinter dem Tagungsthema hin, das ja wohl leise Skepsis 

andeuten will. 

Und damit bin ich bereits mitten in meinem Thema.  

Ich bin gebeten worden, einige Überlegungen zur Bedeutung von betrieblichen 

Praktika für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf beim Übergang in Ausbil-

dung und Arbeit vorzutragen und auszuloten, welchen Stellenwert bzw. welche 

Bedeutung die Praktika für die berufliche Integration von Jugendlichen mit be-

sonderem Förderbedarf haben (können) oder auch nicht haben (können). Dies 

möchte ich im Folgenden tun.  

Darum wird es ja auch im folgenden Fachgespräch und in den weiteren 

Workshops gehen. Ich möchte für diese Diskussion einige Impulse geben.  

In meinen Ausführungen stütze ich mich auf Studien und Expertisen, die vom 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), dem Deutschen Jugendinstitut (DJI), 
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dem Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln 

und den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH 

erstellt worden sind. Ich stütze mich auch auf eigene empirische Untersuchungen 

des IAJ, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. 

Meinen Vortrag habe ich so aufgebaut: 

1. Zur aktuellen Übergangssituation 

2. Gründe für den nicht gelingenden Übergang 

3. Betriebliche Praktika – Ziele und Ansprüche 

4. Was können Praktika leisten und was nicht? 

5. Resümee 

 
 
1. Zur aktuellen Übergangssituation 

Die folgenden Befunde sind Ihnen im Wesentlichen bekannt. Ich möchte sie 

trotzdem noch einmal kurz skizzieren, um den Kontext für die wachsenden Über-

gangsprobleme Jugendlicher deutlich zu machen. 

Ein wesentlicher Aspekt sind die strukturellen Veränderungen im Erwerbssys-

tem seit den 1970er Jahren: 

• Der wirtschaftliche Strukturwandel führt zum Wegfall von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen in der gewerblichen Produktion 

• Das rückläufige Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot wird vom Dienstleis-
tungssektor nicht kompensiert 

• Es gibt ein steigendes Anforderungsniveau in Arbeit und Ausbildung 

Gleichzeitig sind Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt zugunsten mittlerer 

und höherer Qualifikationsniveaus zu beobachten.  

Veränderungen 1975 bis 2004           (Anzahl Erwerbstätige): 

ohne Berufsausbildung     von   9,0 Mio. auf   4,2 Mio. 

mit (Fach-)Hochschule      von   1,7 Mio. auf   5,0 Mio. 

mit Berufsausbildung (dual)     von  14,0 Mio. auf 19,0 Mio 

 

Eine Berufsausbildung wird zunehmend Mindestvoraussetzung für berufliche 

Integration; für Jugendliche aus Haupt- und Sonderschulen immer schwerer er-

reichbar. 

Beschäftigungschancen für Personen ohne Berufsausbildung werden von mehre-

ren Seiten her eingeschränkt: 
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• Quantitativer Abbau von Arbeitsplätzen (Rationalisierung, Auslagerung) 

• Verdrängung durch qualifizierte Personen (Personen mit Berufsausbildung weichen 
auf einfache Arbeitsplätze aus) 

• Steigende Leistungsanforderungen auch bei einfacher Arbeit 

• Strukturwandel von Erwerbsformen: neben Vollzeit tritt zunehmend Teilzeit, gering-
fügige Beschäftigung, Zeitarbeit und neue Formen der Selbständigkeit 

 

Im folgenden Überblick sind die wesentlichen objektiven Bedingungen, die die 

Kulisse für die aktuellen Übergangsprobleme, noch einmal zusammengefasst 

(vgl. dazu auch Goltz/Christe/Bohlen 2008): 

Abb. 2: Objektive Bedingungen des Übergangs für gering qualifizierte Jugendli-
che 

 
Quelle: IAJ 
 

2. Gründe für den nicht gelingenden Übergang 

Die nicht gelingende Integration benachteiligter Jugendlicher ist zunächst und 

vor allem ein quantitatives Problem. Es fehlen Arbeits- und Ausbildungsmöglich-

keiten: 

im Jahr 2007 
• 946.200 Absolventen der allgemein bildenden Schulen  

• 625.914 erhalten Ausbildungsvertrag: betrieblich und außerbetrieblich (66,2%) 

• 320.286 Jugendliche weichen auf Alternativen aus oder sind arbeitslos 
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In der Konkurrenz um knappe Arbeits- und Ausbildungsplätze kommt es zu einer 

verstärkten Verdrängung von gering qualifizierten und leistungsgeminderten Ju-

gendlichen durch besser qualifizierte Bewerber. 

Die nicht gelingende Integration ist zugleich ein qualitatives Problem. Sie resul-

tiert ebenso aus der verbreiterten Kluft zwischen den Kompetenzen der Haupt- 

und Förderschulabsolventen und den gestiegenen Leistungsanforderungen in 

Ausbildung und Arbeit. Diese Kluft kann auch nachträglich nur partiell kompen-

siert werden.  

Hinzu kommen unzureichende Voraussetzungen der Jugendlichen im Kontext ei-

ner unzulänglichen Förderung im schulisch-sozialisatorischen Entwicklungsver-

lauf. 

Im folgenden Überblick sind die wesentlichen subjektiven Bedingungen, die sei-

tens der Jugendlichen zu den aktuellen Übergangsproblemen führen, noch einmal 

zusammengefasst (vgl. dazu auch Goltz/Christe/Bohlen 2008): 

Abb. 3: Subjektive Bedingungen des Übergangs für gering qualifizierte Jugend-
liche 

 
Quelle: IAJ 
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3. Betriebliche Praktika – Ziele und Ansprüche 

Vor diesem Hintergrund gilt es nun, die Ziele betrieblicher Praktika und die Er-

wartungen an diese Praktika zu betrachten. Ich konzentriere mich dabei aus-

schließlich auf betriebliche Praktika im Rahmen von berufsvorbereitenden Maß-

nahmen, die ja nur eine Form im breiten Spektrum der unterschiedlichsten For-

men und Konzeptionen von Praktika darstellen. 

Aber auch bei den betrieblichen Praktika gibt es die unterschiedlichsten Formen 

und Konzepte, je nach Zielgruppen und jeweils entsprechend den mit diesen 

Praktika verfolgten Zielen und Ansprüchen. Ein wesentliches Unterscheidungskri-

terium ist z.B., ob Praktika freiwillig sind (Auslandspraktika, Studienpraktika etc.) 

oder ob sie verpflichtender Bestandteil einer Bildungsmaßnahme sind. Die fol-

gende Grafik gibt dazu einen ganz guten Überblick. 

Abb. 4: Überblick über Formen, Ziele und Zielgruppen von Praktika 

 
Quelle: Berufsorientierungspraktika 2004, S. 15 

 

Gemeinsam ist allen Formen von Praktika, dass mit ihnen Erfahrungen gesam-

melt werden und Lernen ermöglicht werden soll. 

Ziel der Praktika, über die wir hier im Kontext der Berufsvorbereitung sprechen, 

ist es, durch einen direkten Bezug zur betrieblichen Realität Brücken zum allge-

meinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herzustellen und Übergänge zu erleich-

tern. 

Dabei lassen sich allerdings unterschiedliche Perspektiven unterscheiden. 
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Für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf bieten arbeitsplatznahe Lern-

formen eine Reihe von Vorteilen: 

• Erfahrungslernen kommt besonders Lernungewohnten entgegen – Blockaden gegen-
über verschultem Lernen können überwunden bzw. abgebaut werden. 

• Die praktische Auseinandersetzung mit betrieblichen Lern- und Arbeitsaufgaben bietet 
die Möglichkeit, einen lebendigen Bezug zwischen vermeintlich „totem“ und lediglich 
„auswendig zu lernendem Schulwissen“ und dem eigenen Handeln im Arbeitsprozess 
zu erfahren: 

• Wissen erweist seine Praxistauglichkeit – und die Praxis zeigt auf, wo Wissensdefizite 
bestehen. 

• Häufig fällt erst in der Anwendung in der Praxis „der Groschen“, worin der „Witz“ des 
beispielsweise in der Schule bloß „Gebüffelten“ besteht. 

• Im unmittelbaren beruflichen Tun können personale und soziale Kompetenzen entwi-
ckelt werden, die nicht zu „lehren“, sondern nur im eigenen Handeln und Erfahren zu 
erwerben sind. 

• Die erfolgreiche Anwendung erworbenen Wissens und die Erfahrung der praktischen 
Relevanz eigener Kenntnisse hat motivierende Funktion. Die praktische Relevanz 
vermeintlich „abstrakten“ beruflichen Wissens wird erfahren. Das Selbstwertgefühl 
kann im Zuge der Erfahrung erfolgreich bewältigter Arbeitsaufgaben - auch Problem-
situationen - gesteigert und stabilisiert werden. Gerade bei Jugendlichen mit beson-
derem Förderbedarf ist dies ein wichtiger Aspekt der Integration und Persönlichkeits-
stabilisierung.  
(Aus: Lernort Betrieb 2006, S. 16) 

Auch aus Sicht der Betriebe werden Praktika im Rahmen der Berufsvorbereitung 

für sehr nützlich gehalten. So betont das Forschungsinstitut für Berufsbildung im 

Handwerk an der Universität Köln in seiner Expertise für das Good Praktice Cen-

ter des BIBB: 

„Gut vorbereitete, begleitete und nachbereitete betriebliche Praktika sind das A und O 
der Berufsvorbereitung. Je länger die Zeit dauert, in der Betriebe „ihre“ Praktikantinnen 
und Praktikanten kennen lernen können, umso größer werden deren Chancen auf einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz nach der Berufsvorbereitung“ (Expertise Uni Köln 2004, S. 
5). „An betriebliche Praktika werden in der beruflichen Förderung benachteiligter Jugend-
licher (…) von allen Beteiligten hohe Erwartungen geknüpft.“ (ebd.)  

Diese Erwartungen beziehen sich dabei nicht nur auf die Brückenfunktion zur dualen 
Ausbildung, sondern auch auf Perspektiven der Persönlichkeitsentwicklung, Verhaltens-
stabilisierung, Steigerung der Leistungsbereitschaft und Unterstützung der Theorieaneig-
nung, die sich bei den „Benachteiligten“ oft besonders problematisch gestalten. 

Schließlich sehen Betriebe im Praktikum ein Instrument der Nachwuchsgewin-

nung und zur Rekrutierung von Fachkräften. So stellen der Zentralverband des 

deutschen Handwerks und die Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk in 

ihrer Broschüre „Nachwuchsgewinnung im Handwerk“ vom August 2007, die sich 
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unmittelbar an Betriebe wendet und im Rahmen des BQF-Programms entstanden 

ist, unter der Überschrift „Berufsvorbereitung hilft zur Nachwuchsgewinnung“ 

Folgendes fest: 

„Berufsvorbereitung setzt an der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung an. 
Jugendliche, denen aus unterschiedlichen Gründen der direkte Einstieg in die Ausbildung 
nicht gelingt, bekommen durch berufsvorbereitende Praktika die Möglichkeit, sich für 
einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb zu empfehlen. Auch für Ihren Betrieb hat es Vor-
teile, Berufsvorbereitung zur Nachwuchsgewinnung einzusetzen. 

Berufsvorbereitung schließt bei Nachwuchsproblemen neue Zielgruppen für die Ausbil-
dung in Ihrem Betrieb auf. Zukunftsorientierte Unternehmen sichern auf diese Weise ih-
ren Fachkräftenachwuchs, auch wenn der Wettbewerb um Auszubildende schärfer wird. 

Berufsvorbereitung gibt Ihnen mehr Sicherheit bei der Auswahl der Jugendlichen, da Sie 
sie im betrieblichen Alltag vorab über einen längeren Zeitraum kennen lernen können. 
Auch die Jugendlichen können ihre Berufswahlentscheidung durch ein Praktikum festigen. 
Wird die Berufsvorbereitung hauptverantwortlich durch einen Bildungsträger durchge-
führt, trifft er für Sie eine passende Vorauswahl und führt eine grundlegende Qualifizie-
rung durch. 

Wenn Sie Berufsvorbereitung nutzen, qualifizieren Sie Jugendliche schon so vor, dass sie 
in der Ausbildung leistungsfähiger und leichter einsetzbar sind. 

Sie haben bisher noch nicht ausgebildet? - Mit Berufsvorbereitung gelingt Ihnen der Ein-
stieg in eine systematische Qualifizierung. Dieses Know-how können Sie bei der Ausbil-
dung nutzen. 

Für die Vergütung der Jugendlichen in der Berufsvorbereitung fallen Ihnen keine Kosten 
an, da entsprechende Fördermöglichkeiten bestehen“ (ZDH/ZWH 2007, S.1). 

Ein weiteres, häufig benutztes Argument für die Begründung des Nutzens von 

betrieblichen Praktika ist, dass sie zur Verringerung von Ausbildungsabbrüchen 

beitragen sollen. Allerdings gibt es bislang noch keine empirischen Untersuchun-

gen darüber, ob und in welchem Umfang Praktika vor Beginn einer Ausbildung zu 

einer Vermeidung von Vertragslösungen beitragen oder ob es sich hier nicht bloß 

um Wunschvorstellungen über den Nutzen von betrieblichen Arbeitserfahrungen 

handelt. Die Annahme, entscheidende Gründe für das Scheitern einer Ausbildung 

seien falsche Berufsvorstellungen und als Folge davon kein bzw. ein mangelndes 

Interesse am Ausbildungsberuf und -betrieb sowie falsche Vorstellungen über das 

Arbeitsleben, sind empirisch nicht hinreichend geklärt. 

Für Betriebe spielt ein zuvor absolviertes Praktikum als Einstellungskriterium eine 

eher untergeordnete Rolle (34%). Interesse der Jugendlichen am Ausbildungsbe-

ruf (80%) und ihr Verhalten/Auftreten (73%) haben für Betriebe ein deutlich hö-

heres Gewicht. Entscheidend ist vor allem die Qualität von Praktika, wozu vor 

allem auch die Beratung und die Unterstützung bei Konflikten gehörten (vgl. 

(Bohlinger 2004). 
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Auch bei dem von uns wissenschaftlich begleiteten „Hamburger Modell QuAS zur 

Berufsvorbereitung Jugendlicher“ spielen betriebliche Praktika eine zentrale Rolle. 

Sie sind hier bereits konzeptionell das zentrale Element einer dual organisierten 

Berufsvorbereitung, die betriebliche und schulische Lernphasen miteinander 

kombiniert. Statt der starken Konzentration auf die Bearbeitung von qualifikato-

rischen und verhaltensbezogenen Defiziten im Rahmen einer rein schulförmigen 

Lernorganisation, gegen die ja gerade diese Jugendlichen häufig vielfältige Ver-

weigerungshaltungen zeigen, haben hier praktische Tätigkeiten und eine reali-

tätsgerechte, betriebliche Anforderungssituationen ein stärkeres Gewicht (vgl. 

Goltz 2004). 

Mit dem hohen Praktikumsanteil soll den besonderen Voraussetzungen von be-

nachteiligten Jugendlichen, die häufig negative Schulkarrieren und eine große 

Distanz zu schulförmigem Lernen aufweisen, besser als bislang entsprochen wer-

den. Zugleich soll der duale Ansatz der Berufsvorbereitung generell zu einer Ver-

besserung der Übergangschancen beitragen. Begründet wird dies damit, dass 

Betriebe dabei die konkreten Fähigkeiten von Jugendlichen – jenseits der forma-

len Schulleistungen – kennen lernen können, und auf der Seite der Jugendlichen 

der Kontakt mit der Arbeitsrealität motivierende und sozialisierende Wirkung ha-

be. 

 

4. Was leisten betriebliche Praktika? 

Nachdem ich mich bislang mit den Zielen und Ansprüchen von Praktika befasst 

habe, geht es mir im Folgenden nun darum, einige Fragezeichen anzubringen 

und die Annahme, Praktika seien bereits per se von Nutzen – für den Jugendli-

chen wie für den Betrieb – etwas zu relativieren. Ich gehe dabei auf folgende As-

pekte ein: 

(a) Arbeitsplatz als Lernsituation; (b) Lerngestaltung; (c) Ernstcharakter; (d) 

learning by doing; (e) Struktur des Praktikums; (d) sozialpädagogische Beglei-

tung. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Aspekte wie z.B. Bedeutung von 

Diagnostik, didaktische Aufbereitung, Inhalte und Anschlussfähigkeit an die regu-

läre Ausbildung etc., auf die ich aber nicht eingehen kann. 

Zunächst ist ganz grundsätzlich festzustellen, dass Arbeitsplätze und Arbeits-

prozesse nicht per se gut geeignet sind für die Gestaltung von Lernprozes-

sen. Da am Arbeitsplatz aufgrund betrieblicher Notwendigkeiten stets die Erfor-

dernisse möglichst reibungsloser betrieblicher Abläufe im Vordergrund stehen, ist 

das Lernen systematisch in Gefahr, hinter den Anforderungen der Arbeit zurück-

treten zu müssen. 
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Arbeitsplätze in Unternehmen sind in erster Linie nach betriebswirtschaftlichen 

und technischen Gesichtspunkten gestaltet. Arbeitsabläufe sind so organisiert, 

dass möglichst keine aus betrieblicher Perspektive unerwünschten Zeitlücken 

entstehen, die andererseits zum Lernen aber erforderlich sind. Von daher erge-

ben sich für die Betriebe erhebliche didaktische Herausforderungen bei der Integ-

ration von Lernprozessen in betriebliche Abläufe: „Es ist nicht einfach, Lernen im 

Arbeitsprozess zu realisieren, weil es hohe Anforderungen (…) an die Lernfreund-

lichkeit der Arbeitsumgebung in den Unternehmen stellt“ (Severing 2003). 

Ein weiteres Problem ist oder kann zumindest sein, dass durch eine zu enge 

Bindung des beruflichen Lernens an den Arbeitsplatz und den einzelnen 

Betrieb die notwendige berufliche Basisqualifikation und Bandbreite der berufli-

chen Einsatzfähigkeit des Einzelnen – und damit seine überbetriebliche Einsatz- 

und Beschäftigungsfähigkeit – beeinträchtigt werden könnte. Insofern ist „die 

Aussage, dass sich Lernen im Arbeitsprozess zur Vermittlung von übergreifenden 

beruflichen Handlungskompetenzen in besonderer Weise eignen würde, mit ei-

nem Vorbehalt zu sehen. (…) Unter dem Titel „Lernen am Arbeitsplatz“ kann sich 

auch der weitgehende Rückzug von Grundlagenbildung und Kompetenzvermitt-

lung verbergen. Lernen am Arbeitsplatz erscheint vielen Unternehmen attraktiv, 

weil es dazu dienen kann, die Lerninhalte auf das zu verkürzen, was zur Ausfüh-

rung aktueller Arbeitsanforderungen notwendig ist. Statt um „Lernen auf Vorrat“ 

geht es dann um „Lernen just in time“.  

Aus diesem Grund ist es nicht angebracht, die Verknüpfung von Arbeiten und 

Lernen per se als berufspädagogische Errungenschaft zu betrachten. Wenn Ler-

nen im Arbeitsprozess nur dem Anlernen für jeweils konkrete Arbeitsanforderun-

gen dient, dann wird es von aktuellen betrieblichen Konstellationen geprägt und 

verliert den Charakter der Vermittlung allgemeinen Berufswissens“ (Severing 

2003). 

Ein weiteres Fragezeichen ergibt sich aus der unterschiedlichen Lerneignung 

von Arbeitsplätzen. Forschungsergebnisse zu den Einflussfaktoren auf berufliches 

Lernen und die Entwicklung von Lernkompetenz zeigen die große Bedeutung, die 

die Komplexität der Aufgabenstellung, die Partizipations- und Eingriffmög-

lichkeiten in Prozessabläufe und die Kommunikations- und Kooperationsin-

tensität am Arbeitsplatz auf die Kompetenzentwicklung haben (Baethge/Baethge-

Kinsky 2004). Weiterhin ist zu beachten, „dass Lernen auch in modernen Ar-

beitsprozessen nach wie vor starke Unterschiede zu einem pädagogisch organi-

sierten Lernen aufweist. Zentral ist die Frage, ob … sich in der Arbeit Lernpoten-

ziale und Lernmöglichkeiten eröffnen, die auch personale Entwicklungen und Bil-

dungsprozesse fördern“ (Dehnbostel 2001, S. 4). 
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Die Anforderung an hinreichend komplexe und lernhaltige Arbeitsaufgaben 

ist jedoch zumeist gerade an denjenigen Arbeitsplätzen nicht erfüllt, die am „Ler-

nort Betrieb“ für Qualifizierungsprozesse von Jugendlichen mit besonderem För-

derbedarf zur Verfügung stehen. Die üblicherweise hierfür vorgesehenen betrieb-

lichen Aufgabenbereiche liegen nach wie vor vorwiegend im Bereich der einfa-

chen Tätigkeiten, die durch mehr oder weniger rigide, eintönige und standardi-

sierte Ablaufprozesse mit eher geringen Anforderungen gekennzeichnet sind. 

Größere Lernanforderungen und Lernanreize gehen von derartigen Tätigkeiten 

nicht aus. 

Eine Beschränkung auf verstetigte Anlernverfahren am Arbeitsplatz, wie sie nach 

wie vor bei betrieblichen Qualifizierungsprozessen für Jugendliche mit besonde-

rem Förderbedarf im Vordergrund stehen, ist daher wenig geeignet, einen be-

darfs- und zukunftsgerechten Kompetenzerwerb zu fördern. Je vielfältiger die 

Arbeitsgegenstände, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe sind, die im Rahmen 

von Lernen im Arbeitsprozess an verschiedenen Arbeitsplätzen erfahren werden, 

desto größer ist der Beitrag zur Entwicklung einer beruflichen Handlungsfähig-

keit, die über die repetitive Bewältigung von Teilaufgaben hinausgeht und die 

zukünftig auch die im Bereich „einfacher Arbeit“ geforderte Flexibilität und Fähig-

keit zu eigenständigem Problemlösen fordert und fördert und unterstützt. 

Auch das Argument des Ernstcharakters, das häufig in der Diskussion über die 

Bedeutung der „Wiedergewinnung des Lernorts Betrieb“ für die Qualifizierung 

benachteiligter Jugendlicher in den Vordergrund gestellt wird, greift zu kurz. So 

groß die Bedeutung der „betrieblichen Ernstsituation“ für die Gewöhnung der Ju-

gendlichen an betriebliche Verhaltens- und Leistungsnormen, an „Arbeitstugen-

den“ und die Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen auch einzuschät-

zen ist, angesichts der oben dargestellten Anforderungen an Beschäftigte an mo-

dernen Arbeitsplätzen reicht es nicht aus, die praktische Mitarbeit von Jugendli-

chen im Betrieb gewissermaßen als solche bereits als wirksam anzusehen. 

Es ist ein Irrtum anzunehmen, Lernen geschehe gleichsam „en passant“, wie 

das in zahlreichen Variationen des Themas „learning by doing“ unterstellt wird. 

Die Vorstellung, Lernen sei ohne didaktische Konzeptionierung und Anleitung 

möglich, ist im Hinblick auf die Zielgruppe benachteiligter Jugendlicher (oder zu-

mindest einen größeren Teil von ihnen) nicht realistisch. 

Wenn am Lernort Betrieb ein Beitrag zur einer zukunftsfähigen Entwicklung der 

beruflichen Handlungsfähigkeit geleistet werden soll, müssen über die reine prak-

tische Tätigkeit im Betrieb hinaus Verfahren der Qualifizierung eingesetzt und 

weiter entwickelt werden, die den bereits skizzierten Grundsätzen folgen. Sie 

müssen: 
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• Prozesse des zunehmend eigenständigen Wissenserwerbs anleiten und unterstützen, 

• Handeln und Erfahrungen in vielfältigen betrieblichen Handlungsfeldern ermöglichen, 

• Arbeitserfahrungen zum Lernen durch geeignete didaktische Instrumente nutzen. 
(Lernort Betrieb 2006) 

Eine weitere, geradezu unverzichtbare, Anforderung ist die sozialpädagogische 

Begleitung von Praktika. Ich will dies am Beispiel des Hamburger QuAS-Modells 

erläutern. Die sozialpädagogischen Fachkräfte übernehmen hier im Rahmen der 

dualen Konstruktion der Berufsvorbereitung eine wichtige Mittlerposition ein. Auf-

grund ihrer speziellen Rolle im Förderprozess verfügen sie über einen anderen, in 

den persönlichen Bereich erweiterten Zugang zu den Jugendlichen, der den Lehr-

kräften in dieser Form aufgrund ihrer anderen Funktion – aber auch aus Zeit-

mangel – in der Regel nicht möglich ist. Zur Seite der Betriebe sind sie eine wich-

tige Instanz, über die die Erfahrungen der Jugendlichen mit der betrieblichen Ar-

beit und den sonstigen betrieblichen Gegebenheiten aufgegriffen und bearbeitet 

werden. Ferner ist die sozialpädagogische Begleitung auch unter Ressourcenge-

sichtspunkten bedeutsam, weil der sehr wichtige enge Kontakt zu Betrieben und 

die Abstimmungserfordernisse zwischen Schule/Träger und Betrieb sehr aufwän-

dig sind (z.B. Klärung von Ursachen bei Fehlzeiten in Schule/Bildungsträger oder 

Betrieb, Klärung der Hintergründe bei Konflikten im Betrieb und Suche nach Lö-

sungen u.a.m.). Der engen Abstimmung und vertrauensvollen Zusammenarbeit 

zwischen allen Beteiligten kommt hier eine hohe Bedeutung zu (Goltz 2004, S.9). 

Auch die Einschätzung der Jugendlichen zu ihren Praktikumserfahrungen un-

terstreichen das hohe Gewicht der Einbettung von Praktika in eine flankierende 

Stützung und Begleitung. Die von uns befragten Jugendlichen bestätigten zu-

nächst noch einmal große Unterschiede im Förderverhalten der Betriebe. Manche 

Jugendliche beklagten, dass sie überwiegend zum Putzen und Aufräumen einge-

setzt würden und im Betrieb kaum Lernmöglichkeiten erhielten (Tankstelle, Ein-

zelhandelsbetrieb), worüber sie sich deutlich frustriert oder sogar verärgert zeig-

ten und sich als „billige Arbeitskraft“ ausgenutzt fühlten. Andere waren außeror-

dentlich zufrieden, weil sie „ganz normal“ zusammen mit den Gesellen zu den 

Arbeitseinsätzen fahren, dort – entsprechend ihren Möglichkeiten – „richtig“ mit-

arbeiten durften und dabei auch Unterweisungen erhielten (Handwerksbetrieb). 

Ein anderer Jugendlicher wiederum, der ebenfalls sehr weitgehend in die Arbeit 

einbezogen worden war, zeigte sich damit jedoch deutlich überfordert und fühlte 

sich durch die Übertragung von anspruchsvollen Arbeiten gerade nicht adäquat 

behandelt, weshalb es schließlich zu einem Abbruch des Praktikums kam. (Goltz 

2004, S. 10) 

In der zusammenfassenden Betrachtung lassen die Einschätzungen der Jugendli-

chen erkennen, dass eine wichtige Anforderung der Begleitung im Praktikum dar-
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in besteht, enttäuschte Erwartungen (in Bezug auf Ausbildungsberuf, betriebli-

chen Arbeitsalltag und/oder Verhaltensweisen von bestimmten Personen im Be-

trieb) aufzufangen, zumal auch bei den positiven Praktikumserfahrungen sich am 

Ende herausstellen kann, dass keine Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis 

erfolgt, weil der Betrieb die Einstellung von Auszubildenden von einem Einstel-

lungstest abhängig macht oder der Betrieb die Voraussetzungen im Bereich der 

allgemeinen Basiskompetenzen nicht für ausreichend hält, um den Anforde-

rungen der Ausbildung genügen zu können. Für die Betriebe macht sich dies vor 

allem am Vorhandensein des Hauptschulabschlusses fest, so dass von dieser 

Problematik (kein Übergang trotz eines guten Praktikumsverlaufs) vor allem Ju-

gendliche betroffen sind, die über keinen Hauptschulabschluss verfügen (Goltz 

2004, S. 10).  

Selbstverständlich kann ein Praktikum, wie auch immer es konzipiert ist, für sich 

genommen immer nur eine notwendige, niemals aber eine hinreichende Bedin-

gung dafür sein, dass ein Übergang in ein Ausbildungsverhältnis tatsächlich ge-

lingt. Hierfür sind weitere Bedingungsfaktoren relevant: insbesondere die ge-

gebene Angebots- und Konkurrenzsituation auf Ausbildungs- und Arbeitsmärk-

ten, die wirtschaftliche Situation von Betrieben und deren Einstellungskriterien 

und Personalbeschaffungsstrategien. Gleichwohl können Förderkonzepte diese 

Bedingungsfaktoren bzw. die seitens der Betriebe gegebenen Voraussetzungen 

antizipieren. Sie müssen darauf ausgelegt sein, dass sie – im Interesse der anvi-

sierten Integration der Jugendlichen in Ausbildung oder Arbeit – mit ihnen mög-

lichst gut „harmonieren“.  

Förderkonzeptionen müssen insofern nicht nur den Ausgangslagen der Jugendli-

chen, sondern auch den Ausgangslagen von Betrieben angepasst sein (Goltz 

2004, S. 8). Auch Betriebe können mit Praktika überfordert sein und deshalb Un-

terstützung benötigen.  

Auch Jugendliche können mit Praktika überfordert sein. Deshalb ist eine schritt-

weise und intensiv begleitete Heranführung an die betriebliche Arbeitsrealität 

erforderlich. 

Der Zugang zur Ausbildung kann durch ein Praktikum erleichtert werden, grund-

sätzlich ist er aber von mehreren Bedingungsfaktoren abhängig. Hierbei ist der 

Hauptschulabschluss oder ein nachweisbares Mindestniveau im Bereich der all-

gemeinen Basiskompetenzen ein zentraler Faktor. Das Einstellungsverhalten von 

Betrieben orientiert sich aber nicht nur an den Leistungsvoraussetzungen der 

Jugendlichen, sondern gleichzeitig an den Ausbildungsanforderungen, und hier 

wiederum vor allem an den Anforderungen im berufsschulischen Teil. Diese sind, 

im Zusammenspiel mit den Leistungsvoraussetzungen der Jugendlichen ein wei-
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teres, wichtiges Bedingungsmoment für den Übergang in Ausbildung. Die kriti-

sche Größe „berufsschulische Anforderungen“ wiederum verweist auf den Sach-

verhalt, dass ein erfolgreicher Abschluss eines Ausbildungsvertrags noch wenig 

darüber aussagt, ob es zu einer wirklichen Integration in Ausbildung kommt. Die-

se hängt wesentlich davon ab, inwieweit die Jugendlichen auch und gerade die 

berufsschulischen Ausbildungsanforderungen bewältigen, was angesichts erhöh-

ter Leistungs- und Prüfungsanforderungen in den meisten Ausbildungsberufen 

und angesichts der Voraussetzungen der betreffenden Jugendlichen mit ihrer oft-

mals ausgeprägten Distanz zu schulischen Lernsituationen mit einigen Fragezei-

chen zu versehen ist (Goltz 2004, S. 12). Dieser Aspekt verweist ebenfalls auf 

die zentrale Bedeutung, die eine sozialpädagogische Begleitung über das Prakti-

kum und über die Anbahnung eines Ausbildungsverhältnisses hinaus hat. 

Wichtige Aufgabe der sozialpädagogischen Begleitung ist es, im Rahmen einer 

engen und verlässlichen Zusammenarbeit mit den Betrieben Kontinuität und Ver-

trauen aufzubauen, auf deren Grundlage sich stabile Kooperationen herausbilden 

können, von denen dann alle Seiten profitieren. 

 

5. Resümee 

Die betriebliche Berufsausbildung ist nicht nur für die Jugendlichen eine große 

Herausforderung. Sie stellt auch die Betriebe vor große Herausforderungen. Für 

den Zugang zu einer betrieblichen Ausbildung benachteiligter Jugendlicher gibt 

es keine Patentrezepte und schon gar nicht den Königsweg. Aber Praktika kön-

nen Türöffner sein. 

Kompetente pädagogische und fachliche Betreuung der Jugendlichen vor und 

während des Praktikums erhöht den Erfolg und trägt wesentlich zur Ausbildungs-

bereitschaft von Betrieben bei. Die Erfahrungen zeigen, dass die Bereitschaft von 

Unternehmen, sich an Qualifizierungsprozessen Jugendlicher mit besonderem 

Förderbedarf im Rahmen von betrieblichen Praktika zu beteiligen, in dem Maße 

wächst, wie sie von den Befürchtungen in Bezug auf die speziellen Schwierigkei-

ten entlastet werden, die sie vielfach mit der Zielgruppe verbinden. Der „gefühl-

te“ Nutzen aus der Beschäftigung nimmt in dem Maße zu, in dem sich Betriebe 

zuverlässig von Zusatzkosten und Friktionen entlastet sehen. 

Insgesamt muss man sich in der Benachteiligtenförderung aber darüber im Kla-

ren sein, dass die Förderung der Integrationschancen von benachteiligten Ju-

gendlichen noch intensive Entwicklungsarbeit erfordert, die auf mehreren Ebenen 

gleichzeitig ansetzen muss. Ich habe eingangs einige Ebenen genannt. Dies kann 

nicht alleinige Aufgabe der Jugendberufshilfe sein. Wesentliche Aspekte sind: 
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• das beharrliche Arbeiten an geeigneten Strategien für eine stärkere Ausbil-
dungsbeteiligung von Betrieben; 

• das Vorantreiben von Reformen im allgemein bildenden Schulsystem, die ein 
nachträgliches – letztlich immer unzulänglich bleibendes – „Reparieren“ fehl-
gelaufener Entwicklungen möglichst weitgehend überflüssig machen; 

• eine forcierte Reform des Berufsausbildungssystems, das nicht nur die ge-
wachsenen Flexibilitätsanforderungen in der betrieblichen Arbeitswelt im Blick 
hat, sondern auch die differenzierten Ausgangslagen von Jugendlichen.  

• eine Reformpolitik, die sich nicht auf die Kreierung und Erprobung immer neu-

er Förderansätze (bei der eine „Innovation“ die nächste ablöst) beschränkt. Es 

ist notwendig, mehr Kontinuität in die Förderpraxis zu tragen und die Erfah-

rungen der unmittelbar in der Förderpraxis tätigen Akteure als Expertenwis-

sen und in Zusammenarbeit mit ihnen systematisch für die konzeptionelle Op-

timierung von Fördermaßnahmen zu nutzen (Goltz 2004, S. 13f.)  

Ich habe versucht, einige Aspekte zur Bedeutung betrieblicher Praktika für Ju-

gendliche mit besonderem Förderbedarf zu skizzieren. Dabei habe ich sicherlich 

mehr Fragen aufgeworfen als abschließende Antworten gegeben. Das war auch 

meine Absicht. Das Programm dieser Tagung ist ja gerade so angelangt, dass wir 

in eine Diskussion miteinander kommen und aus den verschiedensten Blickwin-

keln nach Antworten suchen. 

Wichtige Fragen sind aus meiner Sicht: 

• Welche Arbeitsplätze sind für Lernprozesse im betrieblichen Praktikum (am 
besten) geeignet?  

• Wie lassen sich hinreichend komplexe und lernhaltige Arbeitsaufgaben im 
Praktikum realisieren? 

• Was sollen Jugendliche aus dem betrieblichen Praktikum mitnehmen? 

• Welche Anforderungen müssen Jugendliche erfüllen, um möglichst viel vom 
Praktikum zu profitieren? 

• Welche Kriterien muss die sozialpädagogische Begleitung erfüllen, damit ein 
betriebliches Praktikum möglichst viele Chancen für die Jugendlichen eröff-
net? 

 

Wenn wir hier auf der Grundlage eines breiten Erfahrungswissens von Unterneh-

men, Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit und Politik über Chancen und Grenzen 

von Praktika diskutieren und uns fragen, was ein gutes Praktikum ausmacht; 

wenn wir die unterschiedlichen Aspekte der sozialpädagogischen Begleitung eines 

Praktikums in den Blick nehmen und wenn wir Handlungsbedarf formulieren, 

dann können wir damit wichtige Impulse für die Verbesserung der Übergangssi-

tuation von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf geben. Ich hoffe, dass 
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diese Impulse gehört, als Anregungen verstanden und vor allem dann auch um-

gesetzt werden können. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen auf dieser 

Tagung und wünsche uns allen gute Ergebnisse. 
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