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Fördern und Fordern in der Jugend(berufs-)hilfe – ein neues Konzept? 

Gerhard Christe 

 
 
Vorbemerkungen 

Als ich über das Thema, zu dem ich heute referieren soll, nachgedacht habe, sind 
mir zunehmend Zweifel gekommen, was man zu „Fördern und Fordern“ eigentlich 
sagen kann. Denn, so habe ich mich gefragt, wird hier nicht – wenn auch ein wenig 
aufgemotzt als Motto, als Prinzip oder als Konzept – eigentlich eine Banalität formu-
liert? War es, seit es die Jugendberufshilfe gibt, nicht immer ihr Ziel – und auch gän-
gige Praxis – die Jugendlichen zu fördern? Und war es dabei nicht auch immer 
selbstverständliche Praxis, die Jugendlichen gleichzeitig zu fordern? Jugendliche in 
Watte zu packen, wurde doch immer – wenigstens überwiegend – abgelehnt, und 
Begriffe wie „Ernstcharakter“, „sozialpädagogische Unterstützung ohne sozialpäda-
gogische Geiselnahme“, „die Selbstverantwortung der Jugendlichen stärken“, „Kom-
petenzorientierung statt Defizitansatz“, „die Jugendlichen mit Anforderungen zu kon-
frontieren“ etc. gehören doch seit jeher zum sozialpädagogischen Einmaleins. Was 
also soll daran neu sein? Ist „Fördern und Fordern“ denn nicht ein alter Hut?1  

Der Vortrag könnte mit dieser Feststellung deshalb an dieser Stelle beendet sein und 
sich vielleicht noch mit solchen Neuerungen wie Case Management, Assessment 
und weiteren modernen Diagnoseverfahren beschäftigen, die zur besseren individu-
ellen Förderung beitragen sollen. Aber irgendwie bleibt dann doch das Gefühl, dass 
zu dem Thema noch nicht alles gesagt ist.  

Noch nicht so richtig beantwortet sind Fragen wie: 

• Was meint man eigentlich genau mit „Fördern und Fordern“?  

• Wer (Personen, Institutionen, etc.) versteht eigentlich was unter dem einen und 
was unter dem andern und was unter allen beiden Begriffen zusammengenom-
men?  

• Wieso wird im Zusammenhang von „Fördern und Fordern“ von einem Motto, ei-
nem Prinzip, gar einem neuen Konzept gesprochen? 

 

Als ich mir diese Fragen gestellt habe, bin ich dann doch noch etwas neugieriger 
geworden. Also habe ich mich ein wenig umgeschaut und bin dabei auf ein paar inte-
ressante Befunde gestoßen, die es dann vielleicht doch wert sind, vorgetragen zu 
werden. 

                                                           
1 Vgl. dazu schon im Jahr 1989 Christe, Jankofsky, Lambrecht: Grundsätze handlungsbezogener und 

ganzheitlicher Arbeits- und Lernstrukturen in Arbeiten-und-Lernen-Maßnahmen. Hg. von Bezirksre-
gierung Weser-Ems, Februar 1989 
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Bedeutungsvarianten von „Fördern“ und „Fordern“ 

Als erstes habe ich, wie man das eben so macht, im Duden nachgeschaut, und zwar 
im Herkunftswörterbuch (Duden. Band 7. Etymologie. Mannheim 1989) sowie im 
Wörterbuch der Redewendungen und sprichwörtlichen Redensarten (Duden. Band 
11. Mannheim 1992). Dabei musste ich überrascht feststellen: Fördern und Fordern 
stehen auch hier direkt nebeneinander. Fördern hat verschiedene Wortbedeutun-
gen, so z.B. bergmännisch „aus dem Erdinnern wegschaffen, durch Abbau gewin-
nen“; aber es bedeutet auch „weiter nach vorn bringen“. Und dann gibt es auch noch 
die Redewendung „etwas zu Tage fördern“, d.h. etwas zum Vorschein bringen. Als 
Beispiel wird genannt: „Die Untersuchungen haben mehrere Korruptionsfälle zutage 
gefördert.“ Ich versichere Ihnen, der von mir benutzte Duden stammt aus dem Jahr 
1989 und nicht vom März 2002. 

Zu fordern finden sich folgende Bedeutungen: fordern im Sinne von „verlangen“, ein 
Begriff aus der Rechtssprache für das Beanspruchen von Leistungen und Gebühren. 
Zusammengesetzt gibt es anfordern, auffordern, herausfordern, überfordern. Ja und 
dann auch noch „Rechenschaft fordern“. 

Wir kennen „fördern“ im Zusammenhang mit Benachteiligtenförderung, also einem 
bestimmten (sozial)pädagogischen Ansatz, aber auch Förderinstrumente, Förderpro-
gramme, Förderpolitik. Und meistens geht es dabei um Geld. Weniger vielfältig sind 
dagegen die Kombinationen mit „fordern“: Forderungskatalog; angemessene oder 
überhöhte Forderungen. Und dabei denkt man dann entweder an Rechtsgeschäfte, 
d.h. auch an Geld oder aber an Pädagogik. 

Das Bedeutungsspektrum ist damit aber längst noch nicht erschöpfend beschrieben, 
noch unbeleuchtet geblieben ist und wird im Weiteren von mir auch nicht näher be-
leuchtet werden können, welchen Stellenwert die Begriffe „Fördern“ und „Fordern“ 
eigentlich im Kontext der Frage von Armut und Reichtum, von sozialer Gerechtigkeit, 
von gesellschaftlicher Ausgrenzung haben.1 Ralf Dahrendorf hat gerade erst in einer 
seiner letzten Krupp-Vorlesungen in Essen darauf hingewiesen, „dass es in den O-
ECD-Ländern heute eine beträchtliche Kategorie nicht nur von Verlierern, sondern 
von Verlorenen gibt, von Menschen, die nicht glauben, dass Supermärkte oder politi-
sche Wahlen, Bürgerinitiativen oder öffentliche Feste auch für sie da sind; dass die 
Tatsache, dass es möglich ist, schnelles Geld auch auf andere Weise als durch Ar-

                                                           
1 Hier sei beispielhaft verwiesen auf: Bieback, K.-J./Milz H. (Hg.): Neue Armut. Frankfurt-M./New York 

1995; Huster, E.-U. (Hg.): Reichtum in Deutschland. Der diskrete Charme der sozialen Distanz. 
Frankfurt-M./New York 1993; Huster, E.-U.: Neuer Reichtum und alte Armut. Düsseldorf 1993; AWO 
Bundesverband: AWO-Sozialbericht 2000. Gute Kindheit – schlechte Kindheit. Armut und zukunfts-
chancen von Kindern und Jugendlichen. Bonn Oktober 2000; Christe, G.: Spezifische Problemlagen 
von benachteiligten Jugendlichen heute, in: BBJ SERVIS, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (Hg.): Zugänge zu Arbeit und Beruf – Anregungen zur Kooperation in sozialen 
Brennpunkten, Berlin April 2000, S.11-41 
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beit zu machen, eine wesentliche Quelle sozialer Konflikte ist; und dass die Tatsa-
che, dass die Arbeitsgesellschaft viele, vor allem junge Männer, draußen vor der Tür 
lässt und sie keine Tätigkeiten finden, denen sie einen Sinn abgewinnen können, nur 
eine allzu günstige Voraussetzung dafür ist, sich jenseits der Ordnung von Recht und 
Gesetz einzurichten (vgl. FAZ vom 9.3.2002).  

Bereits an diesen wenigen Bemerkungen kann man sehen, dass es durchaus darauf 
ankommt, sehr genau zu klären, was man mit dem einen und dem anderen Begriff 
und mit der Kombination beider Begriff meint und in welchem Kontext von „Fördern 
und Fordern“ die Rede ist. 

Überraschenderweise habe ich z.B. im Lexikon „Soziale Arbeit“ von Mielenz/Kreft 
aus dem Jahr 1980 beide Begriffe nicht gefunden, nur zusammengesetzt in „Begab-
tenförderung“ und „Förderstufe“; und in der völlig neu bearbeiteten 4. Auflage von 
1996 findet man „fördern“ auch nur in der Kombination: Frühförderung und Förde-
rung des Wohneigentums.1 Erst im 2001 erschienenen Handbuch der Jugendsozial-
arbeit von Fülbier und Münchmeier sind dann ganze Kapitel dem Thema „fördern“ 
gewidmet unter den Begriffen: rechtliche Grundlagen und finanzielle Förderungen, 
Arbeitsförderung und Arbeitsmarktförderung, Benachteiligtenförderung.2 

 

Fördern und Fordern in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Jugendpolitik 

Aber was ist daran nun neu? Neu ist in meinen Augen, dass jetzt überall in der Ar-
beitsmarktpolitik, der Sozialpolitik, der Jugendpolitik von einem Motto oder Prinzip 
„Fördern und Fordern“ gesprochen wird. Es ist der Leitgedanke des arbeitsmarktpoli-
tischen Reformgesetzes, dem Job-Aktiv-Gesetz. Franz Egle, Professor an der Fa-
chochschule der Bundesanstalt für Arbeit in Mannheim, stellt dazu fest: Bei diesem 
Prinzip handelt es sich um „eine entscheidende arbeitsmarktpolitische Strategie ..., 
um den Ausgleich am Arbeitsmarkt schneller und passgenauer zu realisieren. Die 
Eingliederungschancen von Arbeitsuchenden sollen durch eine Ausweitung von 
Dienstleistungen der Arbeitsvermittlung („Fördern“) bei gleichzeitiger Intensivierung 
der Suchanstrengungen seitens der Arbeitslosen („Fordern“) spürbar verbessert 
werden. Mehr Fördern und mehr Fordern muss bei allen Akteuren und Instrumenten 
zum Einsatz kommen (BT Ausschussdrucksache 14/1724 vom 9.10.01, S.1). 

Und im „Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Schaffung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze in Niedersachsen“ heißt es zu dem seit Herbst letzten 
Jahres laufenden Modellversuch „Jugendbüros“: „... werden die Jugendlichen indi-
viduell und intensiv beraten, und es wird ihnen unter Einsatz des Konzepts „Fördern 
                                                           
1 Kreft, D./Mielenz I. (Hg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. Weinheim/Basel 1980; 4. vollständig überarbei-

tete und erweiterte Auflage 1996 
2 Fülbier, P./Münchmeier, R. (Hg.): Handbuch „Jugendsozialarbeit“. Münster 2001 
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und Fordern“ und unter Nutzung der Möglichkeiten des §25 BSHG durch eine ver-
bindliche Eingliederungsvereinbarung ... die berufliche Integration ermöglicht“ (S. 
5f.). Was das heisst, wird so erläutert: Wird zumutbare Arbeit abgelehnt, besteht kein 
Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt. (...) Für die Jugendbüros bedeutet dies, 
dass die Jugendlichen Angebote, die ihnen vermittelt werden, annehmen müssen. 
Tun sie es nicht, kann die Sozialhilfe gekürzt oder eingestellt werden. Eine solche 
Kürzung oder Einstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt stellt insbesondere für die 
Zielgruppe der Jugendbüros ein im weiteren Sinne sozialpädagogisches Instrument 
dar, das aktivierend und mit Augenmaß gehandhabt werden muss. Es geht nicht 
darum, auf die Jugendlichen Druck zu machen (...), es geht auch nicht darum, die 
Auswirkungen der ungünstigen Arbeitsmarktlage bei den Betroffenen als quasi 
selbstverschuldet abzuladen. Ziel ist vielmehr, die Jugendlichen, die zum Teil von 
großer Unsicherheit, von Zukunftsängsten und Zweifeln am Selbstwert (...) geprägt 
sind, sozial zu integrieren und ihnen deutlich zu machen, dass Hilfe und Unterstüt-
zung eine beiderseitige Verpflichtung bedeuten.“ (Gitta Trauernicht, Fachinfo Nr. 1, 
August 2001). 

Bereits im März 1999 hat in einem nordrhein-westfälischen Arbeitsamtsbezirk, in 
Solingen, das dortige Arbeitsamt, wie es in einer Selbstdarstellung heisst, „entspre-
chend dem Grundgedanken ‚Fördern und Fordern‘ ein umfangreiches Integrations-
konzept entwickelt, demzufolge jedem Jugendlichen eine adäquate Maßnahme an-
geboten werden soll, wobei von ihm aktive Mitwirkung erwartet und eingefordert wird. 
Fördern heißt, dass ein möglichst individuell abgestimmtes Ausbildungs-, Arbeits- 
und Maßnahmeangebot bereitgestellt wird und ein Einstieg jederzeit (d.h. wöchent-
lich bis monatlich) möglich ist, so dass sichergestellt ist, dass jeder Jugendliche auch 
ein auf seine persönliche Situation abgestimmtes Angebot erhält. Unter diesen Vor-
aussetzungen wird dann auch die Mitwirkung des Jugendlichen eingefordert, d.h. er 
ist verpflichtet zur Teilnahme am arbeitsmarktlichen Integrationsprozess, andernfalls 
drohen leistungsrechtliche Konsequenzen“ (LAA NRW: Wege aus der Jugendarbeits-
losigkeit, Juni 1999, S. 17). 

Auch hier ist es ganz deutlich ausgesprochen, trotz aller abschwächender Erläute-
rungen: Du, Jugendlicher bekommst von uns – dem Staat, dem Arbeitsamt etc. – ein 
Angebot, das gut für dich ist, aber Voraussetzung ist, dass du es auch annimmst, 
sonst hat das für dich negative Konsequenzen.1 Ich habe das bewusst ein wenig zu-
gespitzt und komme nachher deshalb noch einmal darauf zurück. 

 

                                                           
1 Die Cellesche Zeitung hat noch weiter zugespitzt und am 17.8.01 in einer Schlagzeile geschrieben: 

„Arbeitspflicht für junge Empfänger von Sozialhilfe“. 
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Historischer Exkurs 

Erweitern wir jetzt aber den Blick auf die vielleicht nicht ganz nebensächliche Frage, 
wie geraten Jugendliche eigentlich in so eine Situation? Gehen wir dazu zunächst 
noch einmal für einen Moment um ein paar Jahrzehnte zurück.  

Die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates, die 1966 vor dem Hinter-
grund der Bildungskatastrophe in der Bundesrepublik eingerichtet worden ist, hatte 
u.a. die Aufgabe, den damaligen Stand der Bildungsforschung im weitesten Sinne 
zusammenzufassen und bildungspolitische Folgerungen abzuleiten. Sie kam zu fol-
gendem Ergebnis: 
„Schulorganisation und Didaktik werden nicht von der Vorstellung präformierter Be-
gabungskonstanten ausgehen, sondern sich daran orientieren, wie Begabungen 
entwickelt, gefördert und angeleitet werden können. (...) Es lohnt sich, das Schulwe-
sen unter den primären Gesichtspunkt der Förderung zu stellen. Dem einzelnen wird 
geholfen, den Weg zur Selbstverwirklichung in der ihm erreichbaren Höchstleistung 
zu finden, und die Gesellschaft findet auf der Basis einer breiten, differenzierten Be-
gabungsförderung diejenigen Kräfte, deren sie für die Vielfalt ihrer Funktionen und 
Berufe bedarf.“ (ebd., S. 6) 

Grundgedanke der Bildungskommission war die Annahme, ja die Verpflichtung, „daß 
... die Entwicklung und Förderung aller Begabungen nicht nur dem Grundgesetz ent-
spricht, sondern einem glücklicheren Bewußtsein sowohl des einzelnen als auch der 
Gesellschaft zu dienen vermag. Es gibt auf alle Fälle noch viel zu viele, die an der 
Schule scheitern, und noch viel zu viele, die nicht zu einer optimalen Entfaltung ihrer 
Leistungsfähigkeit und zu angemessener Selbstverwirklichung gefördert werden.“ 
(Heinrich Roth in: Begabung und Lernen, Stuttgart 1969, 3. Aufl., S. 18) 

Um dies zu erreichen, wurden (formuliert von Heckhausen) u.a. an das Schulsystem 
vier Forderungen gestellt: 

a) Der einzelne Schüler sollte möglichst intrinsisch zum Lernen motiviert werden und 
die Schule mit einer verstärkten intrinsischen Lernmotivation verlassen. 

b) Der einzelne Schüler sollte ein möglichst hohes intellektuelles Niveau seiner intel-
lektuellen Tüchtigkeit erreichen. 

c) Ein Schulsystem sollte die Pluralität der Gesamtgesellschaft darzustellen versu-
chen und dabei möglichst stets ein wenig offener sein als die zeitgenössische 
Gesellschaft. 

d) Ein Schulsystem sollte die Chancenungleichheit, die mit der Herkunft der Schüler 
aus unterschiedlichen sozio-kulturellen Lebensräumen gegeben ist, beachten und 
auszugleichen versuchen.“ (ebd., S. 35) 
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Unterstrichen wurden diese Forderungen nicht zuletzt auch durch eine UNESCO-
Untersuchung über vergleichende Leistungen in Mathematik, die belegt hat, „daß die 
Bundesrepublik, was die mathematischen Kenntnisse ihrer Schüler betrifft, nicht nur 
nicht an der Spitze steht, sondern im Vergleich mit den USA, Frankreich, Schweden, 
Japan usw. den vorletzten Platz in der Leistungsskala einnimmt. Das sind Anzei-
chen, die wir ernst nehmen sollten, wenn sie auch unserer Voreingenommenheit ü-
ber die Güte unseres Schulwesens einen unliebsamen Stoß versetzen.“ (ebd., S. 49) 

Vor diesem Hintergrund kam die Bildungskommission zu folgender Feststellung: 
„Wenn Schul- und Lebensleistungen ... von Lernprozessen abhängig sind und diese 
so wirksam durch Unterrichts- und Erziehungsprozesse anregbar und steuerbar sind, 
... kann eine Gesellschaft ihre Einrichtungen für Lehren und Lernen auf allen Ebenen 
von Schulen und Hochschulen nicht wichtig genug nehmen und nicht gezielt genug 
fördern.“ (ebd., S.65) Denn weit mehr als 90 Prozent aller Menschen erwerben ihre 
intellektuelle Kompetenz für Leben, Studium und Beruf über gelenkte Lernprozesse 
in der Schule (ebd., S.66). 1 

Was hat das nun mit unserem Thema zu tun? 

Nun, ich glaube, man kann hier ganz gut sehen, dass „Fördern und Fordern“ hier un-
ter einer deutlich anderen Perspektive diskutiert worden ist als heute, nämlich unter 
der Perspektive der Verantwortung der Gesellschaft für die nachwachsende Genera-
tion, und ganz besonders für die Schwächsten. Deutlich wird hier außerdem, dass es 
verkürzt wäre, bei der Umsetzung des Prinzips „Fördern und Fordern“ aus dem Blick 
zu lassen, welche biographischen Voraussetzungen die Klienten der Jugendberufs-
hilfe mitbringen. Und dass sie für ihre zumeist klägliche Schulgeschichte nicht selbst 
die Verantwortung tragen. Dass es hierzu durchaus Alternativen geben könnte, ist 
mit den Veröffentlichungen der Bildungskommission, die seit nunmehr über 30 Jah-
ren vorliegen, belegt.2 Dass diese Erkenntnisse und praktischen Vorschläge jedoch 
noch immer ihrer Realisierung harren, hat die PISA-Studie ja gerade erst wieder 
einmal deutlich gezeigt. 

 

Fördern und Fordern in der Jugendberufshilfe 

Damit sind wir wieder zurück in der Gegenwart und bei der Frage, inwieweit Fördern 
und Fordern ein neues Konzept in der Jugend(berufs)hilfe ist. Dazu zunächst eine 
kurze Abgrenzung. 

                                                           
1 Vgl. auch die äußerst interessanten und (leider) immer noch aktuellen Hinweise zur Frage, wovon 

effektives Lernen abhängt; S. 66f. 
2 Vgl. dazu aktuell die Empfehlungen des Forum Bildung, die – ohne dies explizit zu erwähnen - daran 

wieder anknüpfen. Forum Bildung, Bonn 2001 
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Im Kontext der Jugendhilfe ist die Jugendsozialarbeit als der Handlungsansatz defi-
niert, der sich spezifisch mit der schulischen, beruflichen und sozialen Integration 
junger Menschen beschäftigt. Jugendberufshilfe ist das zentrale Handlungsfeld der 
Jugendsozialarbeit, bei dem es um die berufliche und soziale Integration (benachtei-
ligter) junger Menschen durch Berufsvorbereitung, Berufsausbildung und qualifizie-
rende Beschäftigung geht. Deshalb will ich mich hierauf konzentrieren. 

Wie Sie alle wissen, ist vor dem Hintergrund des starken Rückgangs der Arbeitsplät-
ze für gering Qualifizierte eine verbesserte Qualifizierung ein wesentlicher Schlüssel 
für den Zugang zum Erwerbssystem.1 Allerdings gibt es bei der Einrichtung und Ges-
taltung von Qualifizierungsangeboten für Benachteiligte z.T. beträchtliche Schwach-
stellen. Hierzu gehört insbesondere auch der wachsende Druck auf die Träger, hohe 
Vermittlungsquoten in den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. Dies ist insofern kontra-
produktiv, als dadurch bereits beim Zugang zu den Maßnahmen Ausleseprozesse 
zugunsten derer bewirkt werden, die am wahrscheinlichsten zu vermitteln sind. Statt 
die Übergangsraten in Arbeit als einziges oder wichtigstes Erfolgskriterium heranzu-
ziehen, sollten deshalb vor allem die Effekte der Qualifizierung, aber auch die Effekte 
der sozialpädagogischen Intervention in Bezug auf die Merkmale der jeweiligen Ziel-
gruppe zugrunde gelegt werden. 

Viele Angebote sind auch deshalb nicht effektiv genug, weil sie unzureichend an die 
Voraussetzungen und Bedürfnisse ihrer Teilnehmer angepasst sind und die Nähe 
zum ersten Arbeitsmarkt fehlt. 

In dem von 1998 bis 2001 durchgeführten Modellprogramm des Bundes „Arbeits-
weltbezogene Jugendsozialarbeit wurde in drei verschiedenen Handlungsfeldern zu 
erproben versucht, wie man’s besser machen kann bei dem Bemühen, Jugendliche, 
die ungünstige Bildungsvoraussetzungen haben, unter sozialen und/oder gesund-
heitlichen Belastungen leiden oder Opfer gesellschaftlicher Ausgrenzung und Diskri-
minierung sind, zu fördern.  

Diese Handlungsfelder waren:  

• schulische und berufliche (Re-)Integration von Schulverweigerern,  

• Erschliessung neuer Tätigkeitfelder für benachteiligte Jugendliche durch Umges-
taltung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in betriebsförmige 
bzw. -ähnliche Jugendhilfebetriebe  

• und schließlich die Gewinnung von Betrieben des ersten Arbeitsmarktes als Ler-
norte für die berufliche Erstausbildung benachteiligter Jugendlicher mit dem Ziel, 
Jugendliche zu anerkannten und marktfähigen Ausbildungsabschlüssen zu füh-
ren.  

                                                           
1 Vgl. Forum Bildung (Hg.): Qualifizierte Berufsausbildung für alle! Zukunft der Berufsausbildung von 

benachteiligten Jugendlichen. Fachtagung des Forum Bildung am 27. und 28. September 2000 in 
Bonn  
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Durchgängiges gemeinsames Prinzip in allen drei Handlungsfeldern war es, Förde-
rung soweit irgend möglich außerhalb pädagogischer Schonräume in „realen“ Situa-
tionen und durch Anforderungen mit Ernstcharakter zu organisieren. „Die Jugendli-
chen wurden gefördert, indem sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten 
gefordert wurden“ (Frank Braun in: DJI, Fördern & Fordern, München 2001, S. 8). 

Vor diesem Hintergrund wie vor dem Hintergrund des oben vorgenommenen histori-
schen Exkurses klingt die aktuelle Debatte um Fordern und Fördern manchmal doch 
ein wenig eindimensional. So ging es in der früheren bildungspolitischen Diskussion 
darum, dass Staat, Bildungspolitik, ja die ganze Gesellschaft die Adressaten waren, 
die im Interesse gesellschaftlicher Wohlfahrt möglichst umfassend zur Förderung der 
nachwachsenden Generation beitragen sollten und Forderungen sich an die staatli-
chen und gesellschaftlichen Institutionen richteten. So ging es in früheren sozialpoli-
tischen Diskussionen abgesehen von der Kontroverse, ob soziale Leistungen weiter-
hin von Staat erbracht oder eher nach neoliberalen Rezepten privatisiert werden soll-
ten, auch darum, wie eine aktivierende Sozialpolitik erreicht werden kann, die den 
Diskurs mit den Leistungserbringern, den Leistungsempfängern und den Auftragge-
bern organisiert, um gemeinsame Zieldefinitionen zu erreichen und durch die Einfor-
derung eines Qualitätsmanagements bei den Leistungserbringern dafür sorgt, dass 
die Zielerreichung ständig verbessert wird. Adressaten von „Fördern und Fordern“ 
sind hier die Erbringer sozialpolitischer Leistungen.  

In der aktuellen arbeitsmarktpolitischen Debatte sind es jedoch insbesondere die Ad-
ressaten sozialpolitischer oder arbeitsmarktpolitischer Leistungen selbst, die als die-
jenigen benannt werden, die nicht nur der Förderung bedürfen, sondern an die auch 
Forderungen zu richten sind. Im Arbeitsförderungs- und Sozialrecht zeigt sich die 
Tendenz, dass Rechte stärker mit Pflichten verbunden werden, dem Anspruch auf 
Förderleistung eine Pflicht zu deren Inanspruchnahme gegenüber gestellt wird und 
Nichtinanspruchnahme mit Sanktionen beantwortet oder zumindest angedroht wer-
den. Dies konnte man beispielhaft an der öffentlichen Debatte bei Einführung des 
Jugendsofortprogramms (JUMP) sehen, wo – kaum war das Programm eingeführt – 
eine Debatte über die Dringlichkeit von Sanktionen gegenüber Jugendlichen geführt 
wurde, die eine Teilnahme ablehnten, obwohl die Zahl der Verweigerer verschwinden 
gering gewesen ist und zudem noch unklar war, welche Perspektive das Sofortpro-
gramm Jugendlichen eigentlich eröffnen sollte.1 

Festgehalten werden muss aber: Die enge Verknüpfung von Rechten und Pflichten, 
von Angeboten und Sanktionen steht z.T. im Widerspruch zu anderen Prinzipien ei-

                                                           
1 Vgl. dazu auch Christe, G.: Verantwortung und Sanktionen. Zum Sofortprogramm der Bundesregie-

rung (JUMP), in: Jugendsozialarbeit inform, Heft 1/1999, S. 30-31 
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ner modernen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Dafür gibt es mindestens zwei Be-
gründungen: 

1. Die Zuständigkeiten für die Qualifizierungs- und Arbeitsförderung von Jugendli-
chen sind auf verschiedene Leistungsträger (z.B. Arbeitsamt, Sozialamt, Jugend-
amt) verteilt, die jeweils über ein mehr oder weniger eingeschränktes Spektrum 
von Angebotstypen verfügen. Dies erschwert eine maßgeschneiderte Zuweisung 
der Jugendlichen zu ihnen jeweils angemessenen Angeboten. Die jeweiligen 
Sanktionsdrohungen der einzelnen Leistungsträger passen nicht unbedingt in die 
Ausbildungsbiographie der Jugendlichen.  

2. Die Pflicht zur Teilnahme an angebotenen Fördermaßnahmen steht im Wider-
spruch zu der Absicht der Qualitätsverbesserung von öffentlichen Leistungen 
(Stärkung der Nachfragemacht der Kunden). Wer alternativlos zur Teilnahme 
gezwungen ist, kann nicht zwischen Angeboten das bessere wählen.  

 

Frank Braun hat in einer Übersicht über die Ergebnisse der wissenschaftlichen Be-
gleitung des gerade angeschlossenen Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Ju-
gendsozialarbeit 1998 bis 2001“ sehr schön herausgearbeitet, wo die Gemeinsam-
keiten und die Unterschiede zwischen einem sozialpolitischen und einem pädagogi-
schen Prinzip des Förderns und Forderns liegen (siehe Braun, a.a.O). 

Beim sozialpolitischen Prinzip sind Fördern und Fordern zwei Seiten einer Medail-
le: Rechte werden mit Pflichten verbunden, auch um die Legitimation des Wohl-
fahrtsstaates aufrecht zu erhalten, indem die Bedeutung des individuellen Beitrags 
zur sozialen Sicherung wieder stärker betont wird. Ziel ist dabei auch, die Empfänger 
von Leistungen zu mobilisieren, ihr Leben selbst zu organisieren. Inwieweit dies 
durch den Zwang zur Teilnahme an Aktivitäten wider besseres Wissen zu erreichen 
ist, dürfte dabei allerdings eher fraglich sein. 

Beim pädagogischen Prinzip sind Fördern und Fordern nicht zwei Seiten einer Me-
daille, sondern zwei Komponenten eines integrierten Ansatzes. Fussend auf Konzep-
tionen der Sozial-, Berufs- und Arbeitspädagogik stehen hier Fragen der Persönlich-
keitsentwicklung im Prozess der Arbeit im Mittelpunkt. Die fordernde Dimension des 
Lernens  wird hier in den Kontext der lernförderlichen Gestaltung der Arbeit gestellt. 
Die gleichzeitig Lernenden und Arbeitenden sind nicht oder zumindest nicht aus-
schließlich Adressaten von Instruktion, sondern „der Lernende wird als aktives und 
selbstreflexives Subjekt in den Mittelpunkt gestellt. Erfahrungslernen im Arbeitspro-
zess setzt eine Entscheidung des Lernenden voraus, sich in diesen Prozess zu be-
geben und zählt auf die von diesem Prozess ausgehende Motivation (Braun a.a.O., 
S. 10). 
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Nimmt man dies alles ernst, so sind „Fördern und Fordern“, ob man darin nun ein 
Prinzip, ein Motto oder ein Konzept sieht, wesentlich differenzierter zu sehen als dies 
gemeinhin geschieht. Was damit gemeint ist, will ich in Anlehnung an Frank Braun in 
sechs Punkten zusammenfassen: 

1. Besser als bisher müssen tief greifende Brüche in den Bildungs-, Ausbildungs- 
und Erwerbsverläufen vermieden werden; dies impliziert die Kritik an einem Ü-
bergangssystem, das das Scheitern von Jugendlichen bis hin zur sozialen Aus-
grenzung in Kauf nimmt. Neben der Verbesserung einer eher kurativen Förde-
rung muss vor allem die Prävention verstärkt werden.  

2. Förderung und Forderung müssen genauer den Voraussetzungen, Bedürfnissen 
und Lebensumständen der Jugendlichen angepasst werden und mittel- bis lang-
fristig angelegt sein. Dies ist nicht nur eine Frage der Verbesserung und verstärk-
ten Anwendung diagnostischer Verfahren (wie Assessment, Case Management 
etc.), sondern auch von Angeboten, die dem/der Jugendlichen eine realistische 
Perspektive eröffnen. Die Jugendlichen müssen bei der Auswahl von Angeboten 
mitreden dürfen und müssen ernst genommen werden. Ein einfacher Mechanis-
mus der Bereitstellung von Angeboten und der Anwendung von Sanktionen, 
wenn Angebote nicht akzeptiert werden, entspricht dieser Anforderung nicht. Dies 
gilt im Übrigen auch für vermeintlich unter Beteiligung der zu Fördernden entwi-
ckelten Förderpläne, deren Erarbeitung vor dem Hintergrund des angedrohten 
Leistungsentzugs erfolgt. 

3. Jugendsozialarbeit muss auch ihren Beitrag zum Abbau der Benachteiligungen 
von Mädchen und jungen Frauen im Übergang vom Bildungssystem leisten. 
Die Maßnahmen sind darauf hin zu überprüfen, ob sie ungleiche Chancen zwi-
schen den Geschlechtern abbauen oder eher zementieren. 

4. Förderung von anerkannten Abschlüssen, insbesondere des Hauptschulab-
schlusses und des Berufsabschlusses, auch wenn dies vor dem Hintergrund ihrer 
Entwertung bzw. des Bedeutungszuwachses von nicht prüfungsrelevanten Di-
mensionen der Kompetenzentwicklung als anachronstisch erscheinen mag. Bei 
Jugendlichen besteht aber eine hohe Motivation, diese Abschlüsse zu erlangen, 
sind sie doch für ihr Selbstbewusstsein äusserst wichtig, und außerdem sind sie 
nach wie vor Zugangsvoraussetzung zu Bildung, Ausbildung und Arbeit. 

5. Der Arbeitsmarktbezug von Projekten/Maßnahmen muss gewährleistet sein, da 
auch Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen und in schwierigen Lebens-
lagen die Herausforderungen des Lernens und Arbeitens suchen, wie sie in Ar-
beitssituationen mit Ernstcharakter gegeben sind. Solche Arbeitssituationen müs-
sen aber pädagogisch gestaltet werden, nicht nur, um die Jugendlichen vor Über-
forderungen zu bewahren, sondern auch, weil sie sich in einer Lebensphase be-
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finden, in der sie lernfördernde Arbeitssituationen benötigen, um ihr Arbeitsver-
mögen zu entwickeln. Auch Jugendliche, für die sich eine stabile berufliche Integ-
ration als schwierig darstellt, benötigen arbeitsmarktrelevante Qualifikationen. 

6. Die Qualität der Förderung steht und fällt mit der Qualität der Träger und der mit 
den Jugendlichen arbeitenden Fachkräfte.1 Die Qualität ihrer Arbeit ist nicht per 
Appell zu steigern, sondern ist abhängig von den entsprechenden Rahmenbedin-
gungen: Aus- und Weiterbildung; Formulierung problemadäquater Vorgaben 
durch Auftraggeber, angemessene Vergütung der erbrachten Leistungen; Vor-
handensein des notwendigen Maßes von Kontinuität und Planungssicherheit. 
Verbessert werden kann die Qualität nicht zuletzt auch dadurch, dass die Förder-
politik Impulse für Qualitätsverbesserung gibt, wozu u.a. auch gehört, dass die 
Jugendlichen selbst mit Nachfragemacht ausgestattet werden, mit der sie ihre 
Forderung nach guter Förderung untermauern können. 

 

Resümee 

Schlagworte sind manchmal gut geeignet, Dinge auf den Punkt zu bringen. Schlag-
worte stehen manchmal aber auch in der Gefahr, Dinge unzulässig zu vereinfachen, 
mitunter sogar wichtige Zusammenhänge zu verfälschen. „Fördern und Fordern“ ist 
so ein Schlagwort, das sicherlich nicht besonders glücklich gewählt ist; weil es zu 
ungenau und zu vieldeutig ist, weil es zu sehr vereinfacht und weil es die Gewichte 
unzulässig auf die Adressaten verschiebt, die es doch gerade zu fördern gilt. 

Ich möchte nicht missverstanden werden:  
Nicht, dass es grundsätzlich abzulehnen wäre, über Sanktionen nachzudenken. Es 
ist richtig, von den jungen Menschen insbesondere dann, wenn ihnen konkrete An-
gebote gemacht werden, die für die künftige Gestaltung ihres Berufs- und Lebens-
weges nützlich sein können, einen aktiven eigenen Beitrag zu erwarten und einzu-
fordern. Dies ist aus pädagogischen, aber auch aus gesellschaftspolitischen und mo-
ralischen Gründen durchaus berechtigt.  

Aber es ist falsch, dies im Kontext der schlechten Tradition der Diskussion über die 
Arbeitsbereitschaft von Arbeitslosen zu tun, ehe man sich mit den Gründen näher 
auseinandergesetzt hat, warum Jugendliche nicht dankbar und voller Begeisterung 
jedes Angebot, das ihnen unterbreitet wird, annehmen; und ohne sicher zu sein, 
dass die Angebote mit den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen überein stimmen.  

                                                           
1 Vgl. dazu auch Christe, G./Enggruber, R./Fülbier, P./Mergner, U.: Studie zur Vorbereitung von Sozi-

alpädagogen und Sozialpädagoginnen an Fachhochschulen für eine Tätigkeit in der Benachteiligten-
förderung. (Hg.) Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ), Oldenburg Februar 
2002 
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„Fördern und Fordern“ gehört nicht in den Kontext des mehr oder weniger unter-
schwelligen Verdachts, die, die gefördert werden sollen, wollten sich entziehen, wes-
halb man zunächst einmal die Ernsthaftigkeit des Wunsches nach Arbeit und/oder 
Ausbildung überprüfen sollte (vgl. dazu z.B. KND 18 vom 4.3.1999). Der hier mit-
schwingende Unterton, dass es kein Recht auf Faulheit gibt und kein Recht auf eine 
soziale Hängematte; dass das soziale Netz eine Sänfte sei, mit der sich bestimmte 
Personengruppen von den Steuern und Sozialabgaben zahlenden Bürgern unseres 
Landes tragen liessen, ist völlig unangebracht. Immer dann, wenn die Arbeitslosigkeit 
hoch oder politisch bedrohlich ist, werden – wie Günther Schmid, Direktor der Abtei-
lung Arbeitsmarktpolitik am Wissenschaftszentrum Berlin, in einer gemeinsam mit 
Mitarbeitern durchgeführten Untersuchung nachgewiesen hat – „Faulheitsdebatten“ 
vom Zaun gebrochen. Die Bundesrepublik kennt bislang vier solcher großen Debat-
ten. Sie fanden statt in den Jahren 1975, 1981, 1993 und 2001. Hier wurde, von Mei-
nungsumfragen flankiert, in der Öffentlichkeit verbreitet, viele Arbeitslose wollten gar 
nicht arbeiten (Schmid, G./Oschmiansky, F./Kull, S.: Faule Arbeitslose? Politische 
Konjunkturen einer Debatte, in: WZB Mitteilungen Nr. 93, September 2001, S. 5-10).1 
Vor einem solchen Hintergrund hat das Prinzip „Fördern und Fordern“ Schlagseite.  

Ohne Zweifel stehen Arbeitslose gegenüber der Solidargemeinschaft in der Pflicht, in 
Kooperation z.B. mit den Arbeitsämtern intensiv nach Erwerbschancen zu suchen 
und diese auch wahrzunehmen. Aber eine Verdächtigung der Opfer ist fehl am Plat-
ze. Ganz abgesehen von der Beseitigung der Ursachen, die Menschen systematisch 
zu Opfern machen – ich habe vorhin einige angedeutet und müsste z.B. noch anfü-
gen: die Steuer- und Finanzpolitik – wäre eine flexiblere Regelung und pragmatische-
re Gestaltung der Sanktionen im Falle von Nicht-Kooperation durchaus möglich. Dies 
wäre, wie das Beispiel anderer Länder zeigt, nicht nur effektiver, sondern würde auch 
die genannte Schlagseite und Verdächtigungen vermeiden helfen. Auch die Erweite-
rung des Gestaltungsspielraums der arbeitsmarktpolitischen Akteure auf dezentraler 
und individueller Ebene könnte dazu ein positiver Beitrag sein. 

Notwendig ist aus meiner Sicht insgesamt nicht eine Politik der Bestrafung und Ent-
mutigung, sondern eine Politik der Befähigung und Ermutigung. Dies wäre in der 
Bundesrepublik allerdings neu, aber so verstanden, wäre „Fördern und Fordern“ über 
den begrenzten Rahmen der Jugendberufshilfe durchaus als ein sinnvolles Konzept 
anzusehen. 

                                                           
1 Die Langfassung gibt es als WZB discussion paper, FS I 01 – 206 ebenfalls beim Wissenschafts-

zentrum Berlin für Sozialforschung. 


