
Prof. Dr. Gerhard Christe
Dipl. Soziologe

Neue Perspektiven f�r Unterst�tzung
und Begleitung in den Beruf –

Wie lassen sich individuelle Wege in den Beruf gestalten?

Vortrag bei der Fachtagung der Region Hannover 
„Vom Vorbereitungsjahr in die Ausbildung –

Wie gelingt Benachteiligten der �bergang von der Schule in den Betrieb?“ 
am 7.10.2015 in Hannover

Oktober 2015

Institut f�r Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe
Schillstr. 22a  ●  22045 Hamburg  ●  Tel. (040) 76 90 82 60  ●  Fax (040) 76 90 82 59

Email: gerhard.christe@iaj-oldenburg.de
Internet : www.iaj-oldenburg.de



Neue Perspektiven f�r Begleitung in den Beruf

2

Neue Perspektiven für Unterstützung und Begleitung in den Beruf:
Wie lassen sich individuelle Wege in den Beruf gestalten?

Einleitung

Der Titel meines Vortrags suggeriert, es g�be neuerdings neue Perspektiven f�r die F�r-

derung benachteiligter Jugendlicher. Neue Perspektiven f�r die L�sung der seit nunmehr 

gut 35 Jahren bestehenden �bergangsprobleme. Der Titel suggeriert vermutlich auch, ich 

h�tte den Methodenkoffer mitgebracht und w�rde nun das eine oder andere Instrument 

herausholen, darunter vielleicht sogar brandneues Handwerkszeug, das die Praxis bislang 

noch nicht kennt. Dies w�re jedoch ein Missverst�ndnis. 

Ich hoffe daher, Sie nicht zu entt�uschen, wenn ich keine fertigen L�sungen f�r die Be-

seitigung der Probleme benachteiligter Jugendlicher am �bergang referiere, sondern im 

Folgenden einige �berlegungen zu dem mir gestellten Thema zur Diskussion stelle. Ich 

m�chte gewisserma�en laut nachdenken �ber folgende Fragen:

 Warum bedarf es neuer Perspektiven in der Benachteiligtenf�rderung?

 Was k�nnten neue Perspektiven f�r Unterst�tzung und Begleitung sein?

 Durch wen und wie sollen sie praktisch realisiert werden?

 Was hei�t es, individuelle Wege in den Beruf zu gestalten?

 Wieso stehen derzeit vor allem individuelle Wege im Mittelpunkt?

Zusammengefasst geht es mir also darum, die Frage nach neuen Perspektiven von ver-

schiedenen Seiten her zu beleuchten und dabei ggf. den Blick auf ein altes Thema etwas 

zu erweitern.

Neue Perspektiven?

Da ich seit nunmehr 30 Jahren in der Benachteiligtenf�rderung und -forschung t�tig bin 

und in dieser Zeit unter anderem zahlreiche Modellprojekte wissenschaftlich begleitet 

habe, deren Ziel es war, „Neue Wege der Qualifizierung und Besch�ftigung benachteilig-

ter Jugendlicher“ zu entwickeln – so z.B. das Modellprojekt WEG Ende der 1980er/Anfang 

der 1990er Jahre (vgl. Christe 1991 u. 1994) –, kann ich zumindest diesen Zeitraum �-

berblicken. Schaut man sich z.B. die Tagungsthemen der Evangelischen Akademie Loc-

cum seit den 1980er Jahren an, so sieht man, dass die Frage, wie es gelingen kann, allen

jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu er�ffnen, seit dieser Zeit intensiv disku-

tiert wird.
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Ausgewählte Tagungsthemen der Evangelischen Akademie Loccum

1984
Mit der Jugendarbeitslosigkeit in die 90er Jahre? Handlungsperspektiven zur Berufsnot Jugendlicher

1998
Die Zukunft benachteiligter Jugendlicher: Kooperative F�rderung als Perspektive

2004
Wie viel Reform braucht die berufliche Bildung? Die Zukunft der Jugendberufshilfe zwischen Opti-
mierung des F�rdersystems und Bildungsreform

2010
Berufliche Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Wohin entwickelt sich die Jugendberufshilfe in 
Niedersachsen?

2013
Brachliegende Potentiale. Berufliche Bildung f�r junge Migrantinnen und Migranten verbessern

2014
Bildungsbeteiligung und Fachkr�ftesicherung – Die Rolle der berufsbildenden Schulen

Auf die Zeit davor will ich gar nicht eingehen, denn auch schon in den 1950er, 1960er 

und 1970er Jahren war die Frage, wie das damals noch so genannte Jungarbeiterproblem 

gel�st werden k�nne, ein gro�es Thema. So schrieb G�nter Wiemann zur Erl�uterung 

seiner Problemstudie �ber Ans�tze zur L�sung des Jungarbeiterproblems (1975):

„Viele Jugendliche k�nnen die Bedingungen steigender Anforderung in der Berufsausbildung nicht 
erf�llen. Es ist zu vermuten, da� diese Anforderungen k�nftig gesteigert werden und sich somit die 
Zahl der Jugendlichen vergr��ert, die nicht in der Lage sein wird, diesen Anspr�chen zu gen�-
gen“ (Wiemann 1975, 3).

Seither sind unz�hlige Studien durchgef�hrt, Modellprogramme erprobt und Handrei-

chungen entwickelt worden mit dem Anspruch, neue Perspektiven f�r die L�sung des 

�bergangsproblems aufzuzeigen. Hier seien nur einige wenige beispielhaft aufgef�hrt.

1975 1984 1991 2002

2005 2006 2010 2012
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Vor diesem Hintergrund m�chte ich eine erste Zuspitzung vornehmen: Wirklich neu sind 

weder die Thematisierung des �bergangsproblems noch die vorgeschlagenen Ans�tze zu 

seiner L�sung, wirklich neu ist aus meiner Sicht vielmehr der Glaube, durch Potenzialana-

lysen und Kompetenzfeststellungsverfahren, durch „das Ansetzen am Subjekt“, wie ein 

Buchtitel des DJI hei�t, eine f�r den einzelnen Jugendlichen „passgenaue“ Berufswege-

planung und Unterst�tzung entwerfen und anbieten zu k�nnen. 

Neu ist aus meiner Sicht die schwerpunktm��ige Fokussierung auf das einzelne Indivi-

duum, auf individuelle Wege, auf individuelle Voraussetzungen und individuelle L�sungen. 

Dahinter bleibt die Thematisierung jener strukturellen Bedingungen, die gegeben sein 

m�ssen, damit individuelle Wege �berhaupt m�glich sind, auffallend zur�ck. Zu nennen 

sind hier z.B. Langfristigkeit der Unterst�tzungsma�nahmen, ausreichende Finanzierung, 

Personal (quantitativ und qualitativ), materielle Ressourcen, rechtliche Rahmenbedingun-

gen, (Berufs-)Bildungspolitik, gesellschaftliche Interessen und Interessengegens�tze, 

Anschlussf�higkeit etc. Dies alles sind jedoch zentrale Bedingungen f�r eine erfolgreiche 

Unterst�tzung von Individuen bei ihrem Weg in den Beruf. Diese Bedingungen liegen je-

doch au�erhalb des zu f�rdernden Individuums, sie sind keine p�dagogische Angelegen-

heit bzw. allenfalls am Rande.

Warum, so m�chte ich fragen, wird das Thema der Unterst�tzung und individuellen Be-

gleitung von benachteiligten Jugendlichen vor allem auf eine p�dagogische Angelegenheit 

reduziert (vgl. dazu auch B�chter 2011)? Wird damit nicht unter anderem die Verantwor-

tung daf�r, dass �berg�nge �berhaupt gelingen, nicht vor allem auf das p�dagogische 

Personal abgew�lzt? Die Konjunktur, die derzeit die Professionalisierungsdiskussion hat, 

ist sicher ein Indikator daf�r. Wird die Verantwortung staatlicher Bildungs- und Sozialpo-

litik f�r die Entstehung wie die L�sung der �bergangsprobleme damit nicht aus dem 

Blickfeld ger�ckt? Wird dadurch vielleicht nicht auch die Verantwortung von Unternehmen 

f�r die Ausbildung der nachwachsenden Generation eher klein geredet?

Neu ist meines Erachtens also der fehlende (oder zumindest unterentwickelte) Blick auf 

die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, die f�r eine erfolgreiche �bergangs-

gestaltung zwingend erforderlich sind. 

Um es mit anderen Worten positiv auszudr�cken: aus meiner Sicht gilt es zu kl�ren, in 

welchem Verh�ltnis individuelle Wege und strukturelle Bedingungen zueinander stehen 

und welche strukturellen Bedingungen (im weitesten Sinne) geschaffen werden m�ssen, 

damit individuelle Wege �berhaupt m�glich sind. 

Hier k�nnte man jetzt einwenden: Es gibt doch seit vielen Jahren staatliche F�rderpro-

gramme wie z.B. das Regionale �bergangsmanagement mit dem Ziel der Schaffung von 

Bildungsketten (BMBF), das Modellprogramm „Jugend St�rken – Aktiv in der Regi-

on“ (BMFSFJ) oder neuerdings die seit Mai 2015 im SGB III (�130) verankerte „Assistier-
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te Berufsbildung“ (Modell einer kooperativen Ausbildung, bei der Berufsvorbereitung und 

Ausbildung mit einander verkn�pft sind und ein Bildungstr�ger als dritter Partner einbe-

zogen ist). Bei all den genannten Beispielen spielt doch auch die Bildung entsprechender 

Strukturen wie z.B. die regionale Netzwerkbildung eine wichtige Rolle. Auch die von der 

Bertelsmann-Stiftung 2009 ins Leben gerufene Initiative „�berg�nge mit System“ ver-

folgt das Ziel, den �bergangssektor durch strukturelle Innovationen so umzugestalten, 

dass eine gr��tm�gliche Zahl von Jugendlichen zu einem qualifizierten Ausbildungsplatz 

gef�hrt wird. Inzwischen beteiligt sich die Mehrzahl der Bundesl�nder an dieser Initiative 

(vgl. dazu Christe 2013a).

Dies alles ist richtig. Trotzdem bleibe ich dabei: die L�sung von �bergangsproblemen 

wird heute in erster Linie als eine p�dagogische Frage diskutiert (z.B. Entwicklung einer 

so genannten F�rderp�dagogik, Herstellung von „Ausbildungsreife“, Professionalisierung 

des Bildungspersonals), w�hrend Strukturfragen allenfalls als so genannte Rahmenbedin-

gungen thematisiert werden. Wenn ich mich nicht sehr t�usche, hat demgegen�ber in 

den fr�heren Jahrzehnten der Benachteiligtenf�rderung (vor der Jahrtausendwende) der 

Blick auf Strukturbedingungen und die (Bildungs)Politik eine deutlich gr��ere Bedeutung 

gehabt.

Um hier nicht missverstanden zu werden: Ich habe �berhaupt nichts gegen individuelle 

F�rderung und die Gestaltung individueller Wege in den Beruf. Im Gegenteil. Auch zu der 

Zeit, als Strukturfragen – vor allem auch in bildungs- und gesellschaftspolitischer Hin-

sicht – deutlicher im Blick waren als heute, hat individuelle F�rderung eine wichtige Rolle 

gespielt. Hinweisen m�chte ich hier z.B. auf die in den 1970er Jahren propagierte „innere

Differenzierung“ in der Schule. Und nat�rlich sind auch die Erstellung individueller F�r-

derpl�ne und die Gestaltung individueller Wege f�r Jugendliche nichts Neues. 

Im Rahmen des bereits erw�hnten Modellprojekts WEG gab es f�r die daran beteiligten 

Jugendlichen eine breite Palette an F�rderangeboten, je nach individueller Voraussetzung 

und pers�nlichem Interesse. Die Angebote reichten unter anderem von der Alphabetisie-

rung, �ber erste berufsqualifizierende Ma�nahmen, den nachtr�glichen Erwerb eines 

Schulabschlusses, die Vorbereitung auf eine Ausbildung in bestimmten Berufsfeldern bis 

hin zur Vorbereitung auf die Externenpr�fung (Christe 1994). Gestaltet wurde dieses Mo-

dellprojekt durch einen Verbund von Werkst�tten, Berufsschulen, Bildungstr�gern und 

Kommunen im damaligen Regierungsbezirk Weser-Ems. Durch diesen Verbund wurden 

beispielhaft Strukturen geschaffen, innerhalb derer Jugendliche ungeachtet ihrer sehr 

heterogenen Voraussetzungen gef�rdert wurden (Christe 1991).

Vielleicht ist es das, was mehr als 20 Jahre sp�ter der Hauptausschuss des Bundesinsti-

tuts f�r Berufsbildung mit seinen 2011 formulierten Leitlinien zur Verbesserung des 

�bergangs Schule – Beruf meint. In diesen Leitlinien betont er die Notwendigkeit, „die 

Ressourcen und Talente aller Jugendlichen in den Blick zu nehmen und dabei junge Men-
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schen individuell besser zu f�rdern.“ Daf�r empfiehlt er, die vorhandenen Angebote in 

eine sinnvolle Struktur einzubetten sowie die verschiedenen Akteure vor allem in regio-

nale Netzwerke einzubinden, um verst�rkt konsistente �berg�nge in Ausbildung zu schaf-

fen“ (BIBB 2011, 1). 

Dennoch haben auch diese Leitlinien eine gewisse Schlagseite, wenn festgestellt wird: 

„Die Umstellung von der Arbeit in einzelnen Projekten hin zur Arbeit in einem fl�chende-

ckenden Regelangebot ‚�bergangsmanagement’ verlangt von den Akteuren vor Ort neue 

Herangehensweisen“ (BIBB 2011, 4). Als solche neuen Herangehensweisen werden dann 

unter anderem lediglich genannt: Kompetenzfeststellung und Potenzialanalyse sowie die 

Unterst�tzung von Berufseinstiegsbegleitung und Erkennen von Benachteiligungen (ebd.).

Begleitung individueller Bildungswege

Was es bedeutet, individuelle Bildungswege zu begleiten, scheint in der Benachteiligten-

f�rderung eine ziemlich klare Angelegenheit zu sein. Eine (sozial)p�dagogisch geschulte 

Person, die �ber das n�tige (sozial)p�dagogische Handwerkszeug verf�gt und wei�, was 

die richtigen Perspektiven und Wege f�r den zu unterst�tzenden und zu begleitenden 

Jugendlichen sind (die entsprechenden Eignungsanalysen haben ja zuvor die wichtigsten 

Informationen geliefert), verhilft zu diesem durch das entsprechende (sozial)p�dago-

gische Handeln zu einem gelingenden �bergang in Ausbildung und Beruf. 

Auch wenn ich den Unterst�tzungs- und Begleitungsprozess damit sicherlich etwas ver-

einfachend dargestellt habe, trifft das doch den Kern. Aus meiner Sicht ist eine Gestal-

tung und Begleitung individueller Bildungswege jedoch wesentlich komplexer und an-

spruchsvoller. Sie verlangt im �brigen vor allem auch eine andere, genauere Sicht auf 

das Individuum (vgl. exemplarisch das Projekt AUSZEIT, Christe 2006).

Was sind Übergänge?

Grunds�tzlich gilt: Biografische Verl�ufe sind immer mit �berg�ngen verbunden; diese 

k�nnen gelingen und den weiteren Entwicklungsweg positiv beeinflussen, sie k�nnen aber 

auch misslingen, was sich sehr nachteilig auswirken und sp�ter zu umfangreichen Prob-

lemen f�hren kann. Gerade deshalb ist das Gelingen von �berg�ngen so wichtig. 

Gelingen muss aber keineswegs hei�en, anhand objektiver, p�dagogischer oder gesell-

schaftlicher Ma�st�be erfolgreich zu sein. Gelingen kann auch hei�en, biografische Wege 

einschlagen zu k�nnen, die individuellen W�nschen nahe kommen, ggf. neue Perspekti-

ven er�ffnen, eigene Potentiale freisetzen und Anforderungen beinhalten, die zu bew�lti-

gen sind. Das gilt f�r den �bergang von der Schule in die Arbeitswelt in ganz besonde-

rem Ma�e, biografisch kommt diesem �bergang n�mlich eine ganz besondere Bedeutung 

zu (Eckert 2013, 239).
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Wenn man dar�ber nachdenkt, wie individuelle Wege in den Beruf zu gestalten sind, ist 

es notwendig, sich zun�chst damit zu befassen, was �berg�nge sind. Es gilt zu kl�ren, 

welchen Charakter sie haben und wie sie sich aus individueller Perspektive, in unserem 

Falle also aus der Perspektive benachteiligter Jugendlicher, vollziehen. 

Wie verlaufen Übergänge ab?

�berg�nge sind individuelle Prozesse, aber sie sind gleichzeitig auch gesellschaftlich 

normiert. Das hei�t: Fast immer sind es gesellschaftliche Institutionen und Entwick-

lungsmuster, in deren vordefinierten Formen die individuellen �berg�nge ablaufen und 

ihr eigenes Profil erhalten. Das gilt f�r �berg�nge innerhalb des Schulsystems ebenso wie 

beim �bergang in eine Ausbildung oder ins �bergangssystem. Am �bergang von der 

Schule in eine Ausbildung – bzw. ins �bergangssystem oder aus dem �bergangssystem 

heraus – handelt es sich um formalisierte gesellschaftliche Angebote, auf die junge Men-

schen im �bergang treffen. Hier m�ssen sie Orientierungen und Perspektiven finden. 

Individuelle Orientierungen vollziehen sich als Prozesse, die aus einer Kette von konkre-

ten Situationen zusammengesetzt sind und sachlich wie zeitlich immer auf die individuel-

le Biografie verweisen bzw. mit ihr verkn�pft sind. Das hei�t: In individuellen Orientie-

rungen ist immer eine Vergangenheit und eine Zukunft enthalten, aber nicht als Vergan-

genes und Zuk�nftiges, sondern als konstitutive Bestandteile der jeweils unmittelbaren 

�bergangssituationen. Mit anderen Worten: Vergangenheit und Zukunft sind in der �ber-

gangssituation pr�sent. Sie �berschneiden sich mit sachlichen Einsch�tzungen: Was will 

ich in Zukunft tun? Welche Wege k�nnen sich f�r mich �ffnen? Welche Chancen bieten 

sich und welche Anforderungen kommen auf mich zu? Werde ich sie bew�ltigen k�nnen? 

Wie bin ich auf den �bergang vorbereitet?

Positive Vorerfahrungen erleichtern eine optimistische Situationswahrnehmung des �ber-

gangs, negative erschweren sie. Insofern sind die im subjektiven Erleben des einzelnen 

Jugendlichen antizipierten pers�nlichen Entwicklungschancen ein Schl�ssel im Prozess 

der pers�nlichen Berufsorientierung. Dies hat nur wenig mit „objektiver Passf�higkeit“, 

jedoch viel mit pers�nlichen Vororientierungen und Interessenlagen zu tun.

Was bedeutet dies für die Berufsorientierung?

Berufsorientierung als eine Form der �bergangsbetreuung muss darauf Bezug nehmen. 

Dies bedeutet einerseits, gemeinsam mit den Jugendlichen deren Kompetenzen und Ent-

wicklungsw�nsche zu reflektieren und mit den Anforderungen einer beruflichen Ausbil-

dung in Beziehung zu setzen. Andererseits bedeutet dies, den Jugendlichen – z.B. durch 

Praktika – Erfahrungswelten zu erschlie�en, in denen Selbsterprobungs- und Selbsterfah-

rungsprozesse m�glich werden, auf deren Grundlage dann eine Berufsentscheidung op-

timal betreut und abgesichert werden kann (vgl. Deeken/Butz 2010; Eckert 2013). 
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Ein solcher Blick auf das Individuum und ein solches Verst�ndnis von individueller Be-

rufsorientierung vertr�gt sich nicht mit der Forderung nach „passgenauer“ Vermittlung in 

Ausbildung und Besch�ftigung. Denn diese technokratisch eingef�rbte Forderung sugge-

riert, es sei m�glich, durch eine angeblich objektive Vermessung des Individuums dessen 

�berg�nge quasi objektiv sozial zu steuern. Indem dabei jedoch individuelle Erfahrungs-

prozesse, Motive und Interessenlagen ausgeblendet werden, wird ein zentrales Moment 

des sich auch und gerade in den �berg�ngen entwickelnden Bildungsprozesses verfehlt. 

Die Forderung nach „passgenauer Vermittlung“ verkennt �berdies, dass es sich bei der 

F�rderung in �bergangsprozessen um ein starkes soziales Geschehen handelt, das auf 

eine Vielzahl von personaler Unterst�tzung angewiesen ist (Eckert 2013, 240f.).

Was heißt es, sich in einer Übergangsform für Gescheiterte zu befinden?

Erg�nzen m�chte ich diese �berlegungen noch mit dem Hinweis auf einen anderen As-

pekt, der meines Erachtens in der Diskussion um die Gestaltung individueller �berg�nge 

in der Regel zu wenig bedacht wird. Was bedeutet es eigentlich f�r die Selbsteinsch�t-

zung von Jugendlichen, dass die �berg�nge im Bildungssystem an eine gestufte Leis-

tungsauslese gekoppelt sind? Was macht es mit Jugendlichen, dass �berg�nge Pr�fungs-

charakter haben und die Chance des Scheiterns beinhalten? Was bedeutet es f�r die 

Selbstwahrnehmung von Jugendlichen, die im �bergangssystem gelandet sind, sich in 

einer �bergangsform f�r Gescheiterte zu befinden? Was bedeutet dies f�r ihre subjektive 

Verarbeitung ihrer derzeitigen Situation?

Sich mit solchen Fragen zu befassen, ist meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung 

f�r eine ad�quate Gestaltung individueller Wege am �bergang. Sich dar�ber Klarheit zu 

verschaffen, ist f�r die praktische p�dagogische Arbeit von eminenter Bedeutung.

Berufsorientierung

„Berufsorientierung“ ist ein doppeldeutiger Begriff. Er bezeichnet zum einen den Prozess 

der pers�nlichen beruflichen Orientierung eines Individuums (Subjektperspektive). Be-

rufsorientierung meint zum anderen die Unterst�tzung und Beeinflussung Jugendlicher 

bei diesem Prozess der pers�nlichen Orientierung und Konkretisierung beruflicher Vor-

stellungen (Objektperspektive).

Nach einer weithin geteilten Definition gilt Berufsorientierung als ein lebenslanger Prozess 

der Ann�herung und Abstimmung zwischen Interessen, W�nschen, Wissen und K�nnen 

des Individuums auf der einen und M�glichkeiten, Bedarf und Anforderungen der Arbeits-

und Berufswelt auf der anderen Seite“ (Butz 2008, 50). Berufsorientierung soll diesen

beidseitigen Prozess f�rdern und unterst�tzen. Deshalb soll sie �ber das einseitige Infor-

mieren �ber die Arbeits- und Berufswelt hinausgehen und Erfahrungen und Reflexionen 

der Jugendlichen im Arbeits- und Berufsalltag erm�glichen. Die Jugendlichen sollen ler-

nen, ihre eigenen Interessen und Neigungen zu erkennen, um Orientierungen begr�nden 
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und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen zu k�nnen, kurz: sie sollen Berufswahl-

kompetenz entwickeln.

Berufsorientierung soll Jugendliche also auf kommende Anforderungen vorbereiten und 

die daf�r notwendigen p�dagogischen Bedingungen schaffen. Ihr zentraler Bezugspunkt 

ist entsprechend dem p�dagogischen Leitbild von Subjektorientierung dabei der Jugendli-

che. Hierbei ergeben sich beim konkreten praktischen Handeln jedoch einige Widerspr�-

che, die ich im Folgenden als Fragen formulieren m�chte:

1. Wie werden die in Ausbildung und Arbeit gestellten Anforderungen mit den Interessen 
von Jugendlichen abgestimmt? Ist eine individuelle Auswahl von Berufen �berhaupt 
gew�hrleistet?

2. Welche M�glichkeiten der Einflussnahme und Mitgestaltung haben Jugendliche und 
die sie unterst�tzenden Akteure in der Berufsorientierung auf Arbeit und Beruf, so 
dass tats�chlich von einem zweiseitigen Prozess der Ann�herung und Abstimmung 
gesprochen werden kann?

3. Wird von den Jugendlichen nicht umso mehr Kompromissbereitschaft, Zur�ckstecken 
von Erwartungen und Umorientierung gefordert, je kleiner das Wahlangebot an m�g-
lichen Ausbildungsangeboten ist und je geringer die Realisierungsm�glichkeiten von 
Berufsw�nschen sind?

4. Lernen die Jugendlichen im Prozess der Berufsorientierung nicht auch, ihre lebens-
und berufsperspektivischen Grenzen zu akzeptieren?

5. Schlie�t Berufswahlkompetenz als programmatisches Ziel der Berufsorientierung so-
mit nicht auch die F�higkeit mit ein, Frustrationstoleranz zu entwickeln, um die Nicht-
realisierbarkeit subjektiver Interessen und Neigungen bei der Berufswahl auszuhalten 
und sich selbst zuzuschreiben?

Unterliegt, zusammenfassend gefragt, Berufsorientierung letztendlich somit nicht einem 

Double-bind-effect, der darin besteht, dass von Jugendlichen einerseits M�ndigkeit und 

Entscheidungsf�higkeit verlangt wird, ihnen andererseits aber genau die M�glichkeiten 

vorenthalten werden, das Verlangte zu realisieren?

Nicht anders, d.h. ebenso paradox stellt sich die Situation f�r die Akteure am �bergang 

(„Mentoren“, „Jobcoaches“, „Bildungslotsen“ etc.) dar. „Einerseits sollen sie die Selbst-

st�ndigkeit von Jugendlichen f�rdern, ihnen bei der Suche nach den eigenen Interessen 

und Neigungen helfen, sie darin unterst�tzen, Orientierungen und Entscheidungen zu 

reflektieren und ihre Chancen zu verbessern. Sie sollen Eltern, Lehrer, Betriebe und Be-

h�rden von den F�higkeiten der Jugendlichen �berzeugen und die Jugendlichen auf be-

stimmte Berufe einstimmen. Hierzu m�ssen sie Vorurteile und Befangenheiten bei allen 

an der Berufsorientierung Beteiligten abbauen. Andererseits kommen sie nicht umhin, 

Stigmatisierungen zu reproduzieren und Stereotype (z.B. �ber die kognitive Begrenztheit 

und praktische Orientierung von Hauptsch�lern) zu �bernehmen, weil sie die Kanalisie-
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rung von Chancen und die Personalisierung struktureller Effekte angesichts einge-

schr�nkter Berufswahlrealit�t alleine kaum �ndern k�nnen“ (B�chter/Christe 2014, 14).

Assistierte Ausbildung

Ich m�chte noch kurz auf das bereits eingangs erw�hnte neue Modell einer kooperativen 

Ausbildung zur�ckkommen: die Assistierte Ausbildung, die seit Mai 2015 im SGB III 

(�130) verankert ist. Sie soll als Scharnier zwischen Betrieb, Schule und ausbildungsinte-

ressierten Jugendlichen fungieren und sowohl eine individuelle Unterst�tzung von Ju-

gendlichen bei ihrer Ausbildung als auch eine Entlastung der Betriebe gew�hrleisten.

Beispielhaft ist hier das Projekt „carpo“ aus Baden-W�rttemberg zu nennen, das es seit 

einigen Jahren gibt und das neue Perspektiven der Unterst�tzung am 

�bergang in Ausbildung er�ffnet hat. Bei der bundesweiten Einf�hrung der Assistierten 

Ausbildung als neuem Instrument der Unterst�tzung von Jugendlichen mit besonderem 

F�rderbedarf hat „carpo“ offensichtlich Pate gestanden. 

Die wichtigsten Eckpunkte dieses Projekts bei der unterst�tzenden Begleitung von Ju-

gendlichen in eine Ausbildung sind (vgl. Beierling 2015): 

1. Betriebliche Ausbildung statt Parallelsystem
Regul�re Berufsausbildung wird durch Vorbereitungs- und Unterst�tzungsangebot 
seitens Jugendberufshilfe flankiert. 

2. Ausbildungspotentiale der Wirtschaft nutzen
Durch verl�ssliche und kompetente Ansprechpartner f�r individuelle Problemstel-
lungen w�hrend Berufsausbildung kann Ausbildung im Betrieb stattfinden. 

3. Chancengleichheit - Wahlmöglichkeiten schaffen
Subjektorientierte F�rderung und individuelle, „passend gemachte“ Rahmenbe-
dingungen k�nnen neue Ausbildungschancen er�ffnen f�r Jugendliche mit beson-
derem F�rderbedarf.

4. Normalitäts- und Dienstleistungscharakter
Am Bedarf der Jugendlichen und der Betriebe orientiertes Dienstleistungsangebot 
der Jugendberufshilfe stellt professionelle Unterst�tzung einer „regul�ren“ Ausbil-
dung dar. Es erfolgen „Hilfen aus einer Hand“. Die Ausbildungsbegleitperson bietet 
sowohl dem Jugendlichen eine pers�nliche Unterst�tzung an als auch dem ausbil-
denden Betrieb.

Leider wurden bei der bundesweiten Einf�hrung einige beispielhafte Aspekte dieses Mo-

dells nicht �bernommen. Im Unterschied zum Modell carpo handelt es sich bei dem bun-

desweiten Ansatz um eine standardisierte Ma�nahme f�r eine eng eingegrenzte Zielgrup-

pe, es gibt keinen Anspruch auf regionale Jugendhilfeeinbindung und keinen Anspruch 

auf eine fundierte, vernetzte Sozialarbeit in Region. �berdies unterliegt auch dieses In-

strument der Ausschreibungspraxis der Bundesagentur f�r Arbeit mit all ihren negativen 

Auswirkungen auf Kontinuit�t, Verl�sslichkeit und Nachhaltigkeit eines solchen ansonsten 

innovativen Angebots (vgl. ebd.).
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Fördern und Fordern nach SGB II

Ein vor zehn Jahren eingef�hrtes, und insofern relativ neues Unterst�tzungsinstrument, 

das unter anderem auch den Anspruch hat, individuelle Wege in den Beruf zu er�ffnen, 

ist das SGB II mit seinem Motto „F�rdern und Fordern“. Bis heute ist allerdings umstrit-

ten, ob es sich hier tats�chlich um ein Instrument handelt, das hilfebed�rftigen armen 

Jugendlichen neue Perspektiven er�ffnet. Die Einf�hrung von Hartz IV war bekanntlich

mit Versprechen verkn�pft, jedem Jugendlichen unverz�glich ein m�glichst individuelles, 

auf seine pers�nliche Situation abgestimmtes Ausbildungs-, Arbeits- oder Ma�nahmean-

gebot anzubieten (�3 Abs. 2 SGB II). Doch: Wurde dieses Versprechen eingehalten? 

Konnten benachteiligte Jugendliche in den letzten zehn Jahren tats�chlich eine bessere 

Lebensperspektive entwickeln? Haben sich die engmaschigere „Betreuung“ von Jugendli-

che unter 25 Jahren (U25) und ihre st�rkere Sanktionierung bew�hrt?

Bevor ich diese Fragen anhand von Befunden aus der wissenschaftlichen Forschung be-

antworte, m�chte ich kurz auf die Begr�ndung f�r die Sonderbehandlung von Jugendli-

chen unter 25 Jahren im SGB II eingehen. Dies betrifft neben der Pflicht, in der Bedarfs-

gemeinschaft mit den Eltern zu verbleiben und sich nicht ohne Zustimmung des Jobcen-

ters eine eigene Wohnung zu suchen, vor allem die Sanktionen. Begr�ndet werden die 

versch�rften Sanktionsandrohungen und deren Umsetzung vor allem so (vgl. BDA 2012):

• Sanktionen sind unentbehrlich f�r eine konsequente Aktivierung.

• Sanktionen sind im Interesse der Betroffenen selbst, denn junge Menschen (U25) 
d�rfen nicht die Erfahrung machen, ihr Lebensunterhalt werde dauerhaft durch die 
Solidargemeinschaft ohne Gegenleistung finanziert.

• Ohne Sanktionen sind viele Jugendliche nicht bereit, einen Job oder eine Ma�nahme 
anzunehmen, weil das ALG II ihr finanzielles Auskommen sichert.

• Ohne Sanktionen lernen Jugendliche nicht, alle eigenen Kr�fte und F�higkeiten zu 
entwickeln, um ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches und finanziell unabh�n-
giges Leben f�hren zu k�nnen.

Der Verfassungsrechtler Uwe Berlit hat in seiner Stellungnahme gegen�ber dem Deut-

schen Bundestag bez�glich der von der Fraktion Die Linke beantragten Abschaffung der 

Hartz-IV-Sonderregelung f�r unter 25-J�hrige zu diesen Begr�ndungen kurz und b�ndig 

festgestellt: „Der Gesetzgeber hat keinen Freibrief, jede pseudop�dagogische Stamm-

tischweisheit in Gesetzesform zu gie�en“ (Berlit 2012, 76).

Die Befunde aus zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, gerade auch des For-

schungsinstituts der Bundesagentur f�r Arbeit (IAB), untermauern dies. Sie belegen 

stichwortartig zusammengefasst (vgl. ausf�hrlicher Schels 2012; Dietz et al. 2013):

• Die Work-First-Strategie f�rdert nicht

• In der Praxis wird zu wenig gef�rdert

• Eigenverantwortung wird durch l�ngeren Leistungsbezug nicht untergraben

• Jugendliche werden eher demotiviert
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„F�rdern und Fordern“ war das Motto der Reformen, aber es wird zu wenig gef�rdert. Die 

Mittel f�r die F�rderung von Arbeitslosen sind in j�ngster Zeit weitaus st�rker gek�rzt 

worden als die Arbeitslosigkeit zur�ckgegangen ist. Dies f�hrt in der Praxis dazu, dass 

eher kurzfristige Ma�nahmen angeboten werden. Folge hiervon ist, dass bei abnehmen-

der Arbeitslosigkeit eher diejenigen zur�ckbleiben, die eine st�rkere F�rderung brauchen 

w�rden. Die „Aktivierung“ von Arbeitslosen (das „Fordern“) hat Wirkungen nur bei denje-

nigen, die reale Handlungsm�glichkeiten haben, also den besser Qualifizierten, den Ge-

sunden und den eher nur kurzzeitig Arbeitslosen. Bei Langzeitarbeitslosen und anderen 

dem Arbeitsmarkt fern stehenden Personen hat der Aktivierungsansatz kl�glich versagt. 

F�r diese br�uchte man eine „Arbeitsmarktpolitik der Bef�higung“, d.h. man m�sste sie 

dabei unterst�tzen, ihre realen Handlungsm�glichkeiten zu erweitern (vgl. Christe 2015).

Notwendig w�re auch, den im SGB II vorgeschriebenen Vorrang f�r Qualifizierung von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen st�rker als bisher auf vollqualifizierende Ausbil-

dungen zu konzentrieren und Unterst�tzungskonzepte f�r benachteiligte junge Menschen 

wie f�r Betriebe zu entwickeln. Unerl�sslich w�re es, Anreize gerade bei benachteiligten 

Jugendlichen durch positives Motivieren statt durch Bestrafen zu schaffen. Dies k�nnte, 

zumindest im Rechtskreis des SGB II, durchaus eine neue Perspektive der Unterst�tzung 

sein.

Resümee

Ich habe einige �berlegungen bez�glich neuer Perspektiven f�r die Unterst�tzung von 

Jugendlichen am �bergang zur Diskussion gestellt und einige Aspekte zur Frage nach der 

Gestaltung individueller Wege in den Beruf skizziert. Nicht eingegangen bin ich auf die 

Anforderungen, die an die Bildungs- und Berufsbildungspolitik zu stellen sind (vgl. dazu 

u.a. Christe 2014). Eingegangen bin ich auch nicht auf die unterschiedlichen gesellschaft-

lichen Positionen und Interessen, die es in Bezug auf die Forderung nach Ausbildung f�r 

alle gibt. Und schlie�lich bin ich auch nicht weiter eingegangen auf die Frage, welche Fol-

gerungen f�r die Benachteiligtenf�rderung zu ziehen sind aus der Tatsache, dass nach 

wie vor ein Ungleichgewicht besteht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Ausbil-

dungsstellenmarkt und der paradoxen Situation, dass derzeit einerseits zunehmend mehr 

Lehrstellen unbesetzt bleiben, noch mehr Jugendliche aber keinen Ausbildungsplatz er-

halten und immer weniger Betriebe ausbilden (vgl. Christe 2013b; Matthes/Ulrich 2014).

Was bedeutet dies f�r die Entwicklung neuer Perspektiven zur Unterst�tzung und Beglei-

tung benachteiligter Jugendlicher in den Beruf? Ich bin auf Ihre Antworten gespannt und 

neugierig auf Ihre positiven Vorschl�ge.
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