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Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich freue mich, dass 
Sie mich gebeten haben, heute an Ihrem Tag der Offenen Tür einige Überlegungen zur 
Förderung junger Menschen vorzutragen, die als unversorgt oder unzureichend versorgt 
bezeichnet werden. Es geht also um Jugendliche, die aufgrund unterschiedlicher Lebens-
umstände benachteiligt sind und die im Verlauf ihres bisherigen Lebens aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht die Chance hatten, so gefördert zu werden, wie andere.  

Ich möchte in meinem etwa 30minütigen Vortrag einige Befunde zur Situation benachtei-
ligter Jugendlicher skizzieren, werde kurz auf Ursachen eingehen und dann vor allem Fol-
gerungen für die Förderpraxis ziehen. 

Zunächst möchte ich aber Ihnen, dem Jugendamt der Stadt Oldenburg, den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern – dem ganzen Team also – sehr herzlich gratulieren zur Einrich-
tung dieser Bürogemeinschaft von Kompetenzagentur, Pro-Aktiv-Center mit Fachbera-
tung Schulverweigerung, Niko-Projekt gegen Schulabsentismus und Bildungsberatung 
der VHS Oldenburg. Die Einrichtung einer solchen Bürogemeinschaft unter Federführung 
des Amtes für Jugend, Familie und Schule der Stadt Oldenburg ist wirklich ein großer 
Schritt nach vorn. Angesichts der zersplitterten Förderlandschaft, die selbst für Experten, 
geschweige denn für Jugendliche kaum noch überschaubar ist, muss man dies ganz be-
sonders hervorheben. Seit Jahren, ja Jahrzehnten ist immer wieder die Kooperation der 
verschiedenen Institutionen und Projekte, die im Rahmen der Jugendsozialarbeit und 
Jugendberufshilfe tätig sind, gefordert worden; häufig vergeblich.  

Sie haben einen wichtigen praktischen Schritt hierzu gemacht. Dazu herzlichen Glück-
wunsch!  

[Folie 2] 

HERZLICHEN

GLÜCKWUNSCH
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Dem ganzen Team …
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Ich wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen und nicht gerade leich-

ten Arbeit, die durch die räumliche Nähe der verschiedenen Expertinnen und Experten 

und Ihre enge fachliche Zusammenarbeit als Team sicherlich an Effektivität gewinnen 

wird. 

Aber warum brauchen wir überhaupt eine solche Arbeit? Warum brauchen wir eine Kom-
petenzagentur und die anderen Einrichtungen zur Unterstützung und Förderung junger 
Menschen? 

Dazu möchte ich zunächst einen kurzen Ausflug in die Welt der Literatur machen. 

Mirjam Pressler (Jg. 1940), eine vielleicht nicht allen bekannte deutsche Schriftstellerin – 
sie erhielt 2004 den Deutschen Buchpreis für ihr Lebenswerk, und bereits 1980 den Ol-
denburger Kinder- und Jugendbuchpreis für ihren Jugendroman Bitterschokolade – wurde 
auf der letzten Frankfurter Buchmesse 2010 mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ge-
ehrt. Die Jury begründete den Preis für Mirjam Pressler unter anderem damit, dass die 
„beschädigten Kindheiten“ der Figuren in Presslers Romanen ihre Brisanz und Aktualität 
behalten hätten. 

Und Kristina Schröder, derzeit Jugend- und Familienministerin – die auch verantwortlich 
ist für das Programm Kompetenzagenturen – hat den Preis überreicht mit dem Hinweis, 
Mirjam Pressler sei eine „wesentliche Stimme einer antiautoritären Jugendliteratur“. 

[Folie 3] 

Mirjam Pressler

2004 Deutscher Bücherpreis

1980 Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis für Jugendroman Bitterschokolade

2010 Deutscher Jugendliteraturpreis

Jury: ‘Beschädigte Kindheiten‘ sind Thema ihrer Romane
und behalten in den Figuren ihrer Romane ihre Brisanz und Aktualität

Kristina Schröder:  „Wesentliche Stimme der antiautoritären Jugendliteratur“

Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen brauchen Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen brauchen besonderebesondere UnterstUnterstüützungtzung
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Warum Kompetenzagentur?

 
 
Hier ist bereits angedeutet, was es bei der Förderung junger Menschen mit weniger guten 
Startchancen auch zu beachten gilt. Ich werde darauf später noch eingehen. 
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Wie Recht die Jury mit ihrer Begründung hat, können wir hier und heute sehen. Wären 
alle heranwachsenden Jugendlichen hinreichend versorgt – oder sagen wir besser: könn-
ten sie alle einen Lebensweg einschlagen, der ihren Interessen, Fähigkeiten, Kompeten-
zen und Wünschen entspricht – brauchten wir keine Kompetenzagenturen, keine Job- 
und Pro-Aktiv-Center und keine Fachberatungen Schulverweigerung. 

Aber wir brauchen sie, sogar dringender denn je, weil es Jugendliche, sehr viele Jugendli-
che gibt, zu deren Biographie „beschädigte Kindheiten“ gehören, die besonders schwieri-
ge Startbedingungen in ein eigenständiges Leben haben; die auf spezielle Hilfen und eine 
besondere Unterstützung angewiesen sind, auch außerhalb und ergänzend zu Schule, 
Berufsberatung und anderen Institutionen. 

Warum ist das so? 

Ich kann im Folgenden diese Frage, die eine sehr komplexe Antwort verlangt, hier nur 
anhand einiger weniger Aspekte beleuchten. Ich gehe dabei vor allem auf jene Aspekte 
ein, die für die praktische Jugendsozialarbeit von Bedeutung sind. 

*  *  * 

Seit nunmehr Jahrzehnten gibt es in der Bundesrepublik eine sich ständig erweiternde 
Förderlandschaft, seit einigen Jahren auch als Übergangssystem bezeichnet. Die Auffas-
sung, die noch in den 1970er und 1980er Jahren bestand, es handle sich bei den Über-
gangsproblemen um ein kurzfristiges und vorübergehendes Phänomen, hat sich als Trug-
schluss erwiesen. Seit über drei Jahrzehnten werden immer neue Konzepte entwickelt. 
Der kleine Überblick über einige Buchtitel der letzten Jahre mag dies anschaulich zeigen. 

[Folie 4] 
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Übergang Schule-Beruf  – ein ungelöstes Thema 

1990 19911984 2002 2008 2009 2010
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Ein Förderprogramm löst das nächste ab, viele laufen gleichzeitig, häufig ohne aufeinan-
der bezogen oder miteinander verknüpft zu sein. Wir haben uns inzwischen daran ge-
wöhnt, dass es eine zahlenmäßig umfangreiche Gruppe von jungen Menschen gibt, die 
auf Unterstützung am Übergang in Ausbildung und Erwerbstätigkeit nach Beendigung der 
allgemeinbildenden Schule angewiesen sind. 

Deshalb begrüße ich es sehr, dass es endlich auf den verschiedensten Ebenen Initiativen 
gibt, daran etwas zu ändern. Der durch den demografischen Wandel ausgelöste gesell-
schaftliche Druck hat hierzu sicherlich auch beigetragen. Unter den Stichworten „Regio-
nales Übergangsmanagement“, JugendStärken: Aktiv vor Ort etc. wird endlich versucht, 
den drängenden Problemen entgegenzuwirken. 

Dabei ist die Erkenntnis nicht neu: 

[Folie 5] 
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Jugendprobleme …

Jugendprobleme sind Schlüsselprobleme der Gesellschaft. 
Ausbildungs- und Chancenlosigkeit für junge Menschen darf es nicht 
geben und braucht es in einer entwickelten Gesellschaft nicht zu geben.

aus: 
Memorandum der Freudenberg Stiftung „Wege aus der Ausbildungskrise“ 1998

 
 
Dabei ist die Situation für tausende, ja hunderttausende Jugendliche noch immer sehr 
schwierig. Im Folgenden ein kurzer Überblick in Zahlen. 
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[Folie 6] 
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• Hoher Anteil Jugendlicher ohne Schulabschluss (2008)

Bundesgebiet ca. 7,5%     ● Oldenburg: ca. 7,8%; ausländische Jugendliche ca. 25%

• Stagnierender Anteil Jugendlicher ohne Berufsausbildung
ca. 15%

• Soziale Herkunft nach wie vor zentral für Bildungschancen
aufs Gymnasium gehen:
Kinder aus unteren sozialen Schichten    ca. 10%
Kinder aus oberen sozialen Schichten >50%

• Ungelernte im Niedriglohnsektor überproportional vertreten
ca. 20% bis >40%

• Hoher Abbau von Arbeitsplätzen mit geringen Qualifikationsanforderungen
2001 bis 2006: -78.000 (ohne Berufsabschluss) / -4.000 (mit Berufsabschluss)

bis 2010: -390.000
bis 2020: -415.000

Förderbedarf – warum?

 
 
 
Weitere Daten und Fakten finden sich im Anhang in einem Überblick, den ich als Ergän-
zung zu einem Vortrag auf der Bundeskonferenz des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) am 15. Juni 2009 in Berlin erstellt habe. 
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Die aktuelle Situation (Stand 2009) auf dem Ausbildungsstellenmarkt stellt sich wie folgt 
dar: Auch wenn sich die Ausbildungsplatzsituation in den letzten Jahren positiv entwickelt 
und sich die Angebots-Nachfrage-Relation verbessert hat, bleiben immer noch viele Ju-
gendliche ohne Ausbildungsplatz. Für die unmittelbar Betroffenen, aber auch für diejeni-
gen Jugendlichen, die keine so guten Schulzeugnisse haben und die spätere Situation 
antizipieren, stellt sich damit die Übergangssituation schwierig dar. 

[Folie 7] 

Aktuelle Situation
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Situation auf Ausbildungsstellenmarkt (2009)

a) 575.599   registrierte Bewerber/innen um Ausbildungsplätze

b) 583.135    Ausbildungsstellenangebote insgesamt

c) 566.004    Jugendliche werden vermittelt

d) 648.990    Ausbildungsnachfrage nach erweiterter Definition

e) 65.855   Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (Differenz b zu d)

Trotz verbesserter Angebots-Nachfrage-Relation immer noch 
viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

Quelle: Bildung in Deutschland 2010, S. 273

 
 
 
Die folgende Grafik aus dem Dritten Nationalen Bildungsbericht zeigt dies noch einmal 
sehr anschaulich. Während es inzwischen zwar etwas mehr Lehrstellen als nachfragende 
Jugendliche gibt, bleiben doch viele Jugendliche „unversorgt“. Viele von diesen Jugendli-
chen haben nach dem ersten vergeblichen Anlauf vorübergehend umdisponiert, noch ein 
Schuljahr drangehängt oder gejobbt haben; oder sie sind zuhause geblieben oder ar-
beitslos geworden oder haben eine Maßnahme im Rahmen der Jugendberufshilfe absol-
viert. Und nun stehen sie wieder als Bewerber vor den Toren des Ausbildungsstellen-
marktes. Viele von ihnen sind (wieder) auf das so genannte Übergangssystem angewie-
sen. 
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[Folie 8] 
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Quelle: Bildung in Deutschland 2010, S. 101

Aktuelle SituationAktuelle Situation

 
 

 

Wie viele Jugendliche das sind, zeigt die nächste Abbildung sehr anschaulich. Im Jahr 
2008 wurden ca. 400.000 junge Menschen von den verschiedensten Angeboten und Maß-
nahmen des Übergangssystems aufgefangen. Dies zeigt, welch wichtige Funktion diese 
dritte Säule des Berufsbildungssystems hat. 
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[Folie 9] 
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Quelle: Bildung in Deutschland 2010, S. 96

Aktuelle SituationAktuelle Situation

 
 
 

In Niedersachsen münden verglichen mit Deutschland insgesamt überdurchschnittlich 
viele junge Menschen ins Übergangssystem (Stand 2008). Während im bundesdeutschen 
Durchschnitt etwa 34 Prozent der Neuzugänge ins berufliche Ausbildungsbildungssystem 
vom Übergangssystem aufgenommen werden, sind es in Niedersachsen 43 Prozent. Nach 
Schleswig-Holstein (47%) gelangen damit in Niedersachsen die meisten Jugendlichen ins 
Übergangssystem. 
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[Folie 10] 
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Aktuelle SituationAktuelle Situation

Quelle: Bildung in Deutschland 2010, S. 271

 
 
 
Am Übergang zu scheitern oder nicht zu wissen, wie es nach der Schule weitergehen soll, 
kann vielfältige Folgen für den einzelnen Jugendlichen haben. Wie die folgenden Befunde 
aus der differentiellen Arbeitslosenforschung zeigen, sind die häufigsten Folgen gesell-
schaftliche Isolierung, gesundheitliche und/oder psychische Einschränkungen, ökonomi-
sche bzw. materielle Einschränkungen und die Beeinträchtigung des beruflichen und sozi-
alen Selbstwertgefühls. Natürlich treten all diese Erscheinungen nicht zwangsläufig und 
auch nicht bei jedem Einzelnen auf, doch die Wahrscheinlichkeit dieser Symptome ist bei 
(jungen) Menschen, die außerhalb des Erwerbssystems (auch Ausbildungssystem) blei-
ben (müssen), deutlich höher als bei anderen.  

Sie werden dies anhand Ihrer Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen sicherlich bes-
tätigen können. Damit sind zugleich auch Themen benannt, die in der Arbeit der Kompe-
tenzagentur eine wichtige Rolle spielen. 
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[Folie 11] 

Folgen 
misslingender

Integration
Befunde der 

Arbeitslosenforschung
seit 1980

gesellschaftliche Isolierung

ökonomische/materielle
Einschränkungen

Beeinträchtigung des beruflichen/sozialen Selbstwertes

gesundheitliche/psychische
Einschränkungen

• Krankheitsanfälligkeit
• Resignation
• Apathie
• Identitätsverlust
• Ängste
• Kontaktscheu
• Drogenkonsum/-sucht

• Kostenbelastungen
• Materielle Umorientierung
• Konsumbeschränkung
• Einschränkung der Mobilität
• Veränderung des Freizeitverhaltens
• Kleidungs-/Ernährungseinschränkung
• Schuldenprobleme

• Unrealisierte Berufswünsche
• Schuldgefühle, zu wenig Einsatz gezeigt zu haben
• Scham/Empfindung, versagt zu haben
• Erwartungsdruck
• Zweifel an den eigenen Fähigkeiten
• Unsicheres Auftreten bei Bewerbungen

• Bruch in der Lebensplanung
• Rollenveränderungen in Familie/Freundeskreis

(„Vom Ernährer zum Hilfeempfänger“)
• Veränderte Alltags-/Zeitstruktur erfordert neue 

Arrangements in Familie/Beziehung
• Veränderung des Freundeskreises
• Konflikte im sozialen Kontext

• Aus beruflichen/sozialen Netzwerken ausgeschlossen sein
• Gefühl, als Mensch minderer Qualität abgestempelt zu sein
• Angewiesensein auf Hilfe von Ämtern/Institutionen (Verlust an Autonomie, Zunahme von Abhängigkeiten)

• Reproduktion der Ausgrenzung dadurch, dass mögliche berufliche Alternativen nicht überblickt werden 
(Informationsdschungel, selektive Informationen durch Beratung)
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Für die Förderung Jugendlicher, d.h. für die Förderpraxis ergeben sich daraus wichtige 
Folgerungen. Wir haben in unserem Buch „Chancen für Jugendliche ohne Berufsausbil-
dung. Problemanalysen – Beschäftigungsfelder – Förderstrategien“1 dazu einige Vor-
schläge gemacht. Ich zeige Ihnen im Folgenden ein Schaubild, in dem wir wichtige Hand-
lungsfelder zur Unterstützung der Integration Jugendlicher zusammengestellt haben. 
Hierbei wird besonders deutlich, dass es bei der Förderung sowohl auf den Blick auf das 
Individuum, also seine persönlichen Voraussetzungen, Eigenschaften, Interessen, schuli-
schen Entwicklungsverläufe und seine soziale Verortung ankommt; aber auch auf den 
Blick auf die Strukturen und das jeweilige Umfeld. Wenn von ganzheitlicher Förderung die 
Rede ist, muss immer beides im Blick sein. 

                                                 
1 Goltz, Marianne/Christe, Gerhard/Bohlen, Elise (2008): Chancen für Jugendliche ohne Berufsaus-

bildung. Problemanalysen – Beschäftigungsfelder – Förderstrategien. Lambertus:Freiburg. 
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[Folie 12] 
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Folgerungen fFolgerungen füür die Fr die Föörderpraxisrderpraxis

Quelle: Goltz/Christe/Bohlen (2008): Chancen für  Jugendliche ohne Berufsausbildung

 
 
 
Vor diesem Hintergrund ist es äußerst wichtig, dass für eine adäquate Förderung auch die 
entsprechenden Bedingungen und Voraussetzungen gegeben sind. Schlüsselfaktoren ei-
ner solchen Förderung sind Kontinuität, größtmögliche Handlungsspielräume und eine 
konkrete Übergangsperspektive für die Jugendlichen. Vor allem der letzte Punkt ist in der 
Regel schwierig zu realisieren, gleichzeitig wird er aber auch immer ein wenig in seiner 
Bedeutung unterschätzt. 
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[Folie 13] 
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Wichtige Schlüsselfaktoren für adäquate Förderung

Kontinuität 
(der Förderverläufe, zu Kontaktpersonen)

größtmögliche Handlungsspielräume

(für die flexible Berücksichtigung individueller Ausgangslagen)

konkrete Übergangsperspektive, die von den Jugendlichen akzeptiert wird
(anvisierter Arbeits- oder Ausbildungsplatz)

Folgerungen fFolgerungen füür die Fr die Föörderpraxisrderpraxis

 
 

Die Kompetenzagenturen haben hier eine ganz wichtige Bedeutung. Und die Einrichtung 
einer Bürogemeinschaft wie bei Ihnen, die ja mehr ist als eine bloße Bürogemeinschaft, 
sondern ein Team von Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 
ist hierbei kaum zu überschätzen.  

Wichtige Faktoren für die Wirksamkeit der Unterstützung von Jugendlichen sind hier 
schon gegeben oder zumindest im Aufbau. Ich habe im Folgenden einmal die aus meiner 
Sicht wichtigsten Faktoren zusammengestellt. 
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[Folie 14] 

Faktoren für die Wirksamkeit von Unterstützung

Zugangsgestaltung 
• Offenheit und Flexibilität der Zugänge
• Diagnoseverfahren
• Quantitativ ausreichendes und lokal verfügbares Maßnahmeangebot 
• Ermöglichung von Brücken in andere Systeme, keine Einbahnstraße

Koordination (innerhalb lokaler und regionaler Netzwerke)

• Aufeinander abgestimmte Angebotsstrukturen 
• Miteinander verzahnte Angebote 
• Hohe Flexibilität der Angebotsstrukturen

Reflexivität
• Keine starren Förderprogramme 
• Aufgrund von Entstandardisierung und Komplexität der Übergangswege: 

reflexive Schleifen zur Erkennung von Effekten/Nebeneffekten sowie Feinsteuerung

www.iaj-oldenburg.de
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Folgerungen fFolgerungen füür die Fr die Föörderpraxisrderpraxis

 
 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, die Jugendlichen als Subjekte ernst zu nehmen und 
zwar in der praktischen Arbeit, nicht nur als theoretisches Bekenntnis. Dies bedeutet 
auch, den jungen Menschen selbst Verantwortung zu geben, auch für ihre eigene biogra-
phische Entwicklung und ihre Eigenverantwortung zu stärken. Für Helferberufe ist das 
nicht immer ganz einfach, gibt man damit doch auch ein Stück „Macht“ aus der Hand; 
und für die Jugendlichen ist das ebenfalls nicht so ganz einfach, müssen sie doch auch 
Verantwortung übernehmen und können nicht passiv bleiben. 

Ich würde einen solchen Ansatz biographische Orientierung nennen. Was ich damit mei-
ne, zeigt in aller Kürze die folgende Folie. 
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[Folie 15] 

Biographische Orientierung
Jugendliche als Subjekte; Partizipation und Koproduktion

Stärkung der Selbstbehauptung des Individuums. 
Alles unterlassen, was diese Selbstbehauptung schwächen könnte.

Beispiele:

Aussichtslose Bewerbungen schreiben

Zwang, jede Art von Arbeit oder Ausbildung anzunehmen

Ausübung von finanziellem Druck

…

www.iaj-oldenburg.de
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Folgerungen fFolgerungen füür die Fr die Föörderpraxisrderpraxis

 
 
 
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die eingangs erwähnte Mirjam Pressler zurück-
kommen und in Anlehnung an sie fragen: 

• Reflektieren wir eigentlich immer so genau, welches Ziel wir mit unseren Fördermaß-
nahmen und in der Beratung von jungen Menschen verfolgen? 

• Geht es uns in erster Linie um eine möglichst gute Einpassung der jungen Menschen 
in die vorhandenen Strukturen? 

• Oder haben wir auch die Stärkung ihres Eigensinns, der sich durchaus auch kritisch 
zu dem verhalten kann, was die jungen Menschen vorfinden? 
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[Folie 16] 

Es kann nicht darum gehen, Jugendliche „fit“ zu machen für die Welt der 
Erwachsenen. 
(Mirjam Pressler, Deutscher Bücherpreis 2004)

Notwendig ist:
Jugendliche und junge Erwachsene stark, eigenständig und widerständig zu 
machen. 

Vermittlung der Grundlagen dafür, das auszuhalten, was sie vorfinden in der 
Erwachsenenwelt, ohne sich damit abzufinden. 

www.iaj-oldenburg.de
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Folgerungen fFolgerungen füür die Fr die Föörderpraxisrderpraxis

 
 
 
Dass die jungen Menschen es schwer haben am Übergang von der Schule in Ausbildung 
und Erwerbstätigkeit oder – sagen wir weiter gefasst – in ein selbstbestimmtes und den 
eigenen Vorstellungen entsprechendes Leben liegt nicht in erster Linie an ihnen, auch 
wenn dies in öffentlichen Debatten immer wieder suggeriert wird. Es liegt in allererster 
Linie an dem, was die Jugendlichen vorfinden in einer Erwachsenenwelt, für die sie nicht 
verantwortlich sind. Deshalb brauchen wir starke, qualifizierte und selbstbewusste Ju-
gendliche, die in der Lage, das auszuhalten, was ihnen die Gesellschaft zumutet, aber die 
sich gleichzeitig nicht damit abfinden. Hier haben wir Verantwortung, die wir auch in Ein-
richtungen wie dieser wahrnehmen müssen.  

Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine breite öffentliche Resonanz bei Ihrer wichti-
gen Arbeit. 
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[Folie 17] 

Prof. Dr. Gerhard Christe 
Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe e.V. 

Haarenfeld 7    •    D-26129 Oldenburg 
Tel. 0441 / 9 73 88 37    •    Fax 0441 / 9 73 88 39 

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

www.iaj-oldenburg.de

Viel Erfolg und öffentliche Resonanz 
bei Ihrer wichtigen Arbeit!
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A nhang  



1. Schule

•	 Im	Jahr	2007	verließen	rund	70.500	Jugendliche	

die	Schule	ohne	Abschluss.	Unter	den	männlichen	

Schulentlassenen	waren	rund	acht	Prozent,	unter	den	

weiblichen	knapp	fünf	Prozent	ohne	Abschluss.

•	 Insgesamt	rund	220.600	Jugendliche	wurden	mit	ei-

nem	Hauptschulabschluss	aus	der	allgemeinbildenden	

Schule	entlassen,	von	den	männlichen	Jugendlichen	

knapp	ein	Viertel,	von	den	weiblichen	Jugendlichen	

knapp	ein	Fünftel.

•	 Insgesamt	386.500	Jugendliche	verließen	die	allge-

meinbildende	Schule	mit	einem	Realschulabschluss	

(41	Prozent)	und	264.500	mit	der	Studienberechtigung	

(28	Prozent).

•	 Ausländische	Jugendliche	weisen	insgesamt	deutlich	

schlechtere	Schulabschlussquoten	auf	als	deutsche.	

Wie	deutsche	Mädchen	haben	auch	ausländische	Mäd-

chen	deutlich	bessere	Schulabschlüsse	als	ausländische	

Jungen,	dennoch	schließen	sie	deutlich	schlechter	ab	

als	deutsche	Jungen.	Fast	20	Prozent	der	männlichen	

(8.900)	und	rund	13	Prozent	(5.600)	der	weiblichen	aus-

ländischen	Jugendlichen	haben	im	Jahr	2007	die	Schule	

ohne	Abschluss	verlassen.

•	 Die	höchste	Quote	an	Schulentlassenen	ohne	Ab-

schluss	(Stand:	2006)	hat	Mecklenburg-Vorpommern	

(12,1	Prozent),	die	niedrigste	Baden-Württemberg	(6,3	

Prozent).

•	 Die	soziale	Herkunft	der	Jugendlichen	ist	in	Deutsch-

land	nach	wie	vor	zentral	für	ihre	Bildungschancen.	

Kinder	aus	unteren	sozialen	Schichten	(un-	und	ange-

lernte	Arbeiter)	gehen	nur	zu	ca.	zehn	Prozent,	Kinder	

aus	oberen	sozialen	Schichten	(freie	akademische	Be-

rufe,	leitende	Angestellte,	höhere	Beamte)	dagegen	zu	

über	50	Prozent	aufs	Gymnasium.	Beim	Hauptschulbe-

such	ist	es	genau	umgekehrt.

•	 Ausländische	Jugendliche	bzw.	Jugendliche	mit	

Migrationshintergrund	haben	besonders	schlechte	

Bildungschancen.	Von	den	15-jährigen	Jugendlichen	

der	ersten	Generation	besuchen	nur	zwölf	Prozent	das	

Gymnasium,	aber	44	Prozent	die	Hauptschule,	von	

den	Jugendlichen	ohne	Migrationshintergrund	gehen	

dagegen	nur	19	Prozent	auf	die	Hauptschule,	aber	35	

Prozent	aufs	Gymnasium.

2. Übergangssystem

•	 Das	Übergangssystem	hat	in	den	letzten	zehn	Jahren	

eine	immer	stärkere	Bedeutung	bekommen.	1996	

gingen	noch	gut	Hälfte	der	Neuzugänge	ins	duale	Sys-

tem	und	rund	32	Prozent	ins	Übergangssystem;	2006	

waren	es	nur	noch	gut	43	Prozent,	die	in	eine	duale	

Ausbildung	und	knapp	40	Prozent,	die	ins	Übergangs-

system	gingen.

•	 Die	Verteilung	der	Neuzugänge	ist	in	den	einzelnen	

Bundesländern	sehr	unterschiedlich.	In	Bremen	ist	die	

Zugangsquote	ins	duale	System	am	höchsten	(50	Pro-

zent),	ins	Übergangssystem	am	niedrigsten	(19	Prozent);	

in	NRW	ins	duale	System	am	geringsten	(36	Prozent)	

und	ins	Übergangssystem	am	höchsten	(49	Prozent).

•	 Etwa	ein	Drittel	aller	nichtstudienberechtigten	Schul-

entlassenen	nehmen	mindestens	an	einer	Maßnahme	

des	Übergangssystems	teil.

•	 Nach	Beendigung	der	Schule	nehmen	Jugendliche	

mit	maximal	Hauptschulabschluss	(46	Prozent)	und	

Jugendliche	mit	Migrationshintergrund	(52	Prozent)	

überdurchschnittlich	häufig	am	Übergangssystem	

teil.	Jugendliche	mit	einem	mittleren	Abschluss	(29	

Prozent)	und	Jugendliche	ohne	Migrationshinter-

grund	(34	Prozent)	sind	dagegen	seltener	vertreten.

Neue Wege	einer zukunftsorientierten	Jugendpolitik
Bundeskonferenz am 15. Juni 2009 in Berlin

Daten und Fakten 
aus dem Referat „Ausgegrenzt und abgehängt? Chancen eröffnen in Schule, Übergangssystem und Ausbildung“, 

zusammengestellt von Prof. Dr. Gerhard Christe



•	 Die	durchschnittliche	Verweildauer	im	Übergangssys-

tem	alle	nichtstudienberechtigten	Schulentlassenen	

beträgt	gut	fünf	Monate.	Schulentlassene	mit	maxi-

mal	Hauptschluss	verbleiben	rund	acht	Monate,	mit	

mittlerem	Abschluss	gut	drei	Monate.

•	 Die	Integrationsleistungen	des	Übergangssystems	

sind	begrenzt	und	unterscheiden	sich	je	nach	den	

besuchten	Maßnahmen.	In	voll	qualifizierende	Aus-

bildung	gelangt	lediglich	rund	ein	Viertel,	in	außerbe-

triebliche	Ausbildung	deutlich	weniger	als	ein	Fünftel	

der	Jugendlichen.

3. Ausbildung

•	 In	den	letzten	10	bis	15	Jahren	haben	jährlich	haben	

etwa	550.000	bis	600.000	junge	Menschen	eine	Ausbil-

dung	im	dualen	System	aufgenommen.

•	 Trotz	einer	positiven	Entwicklung	in	den	letzten	Jah-

ren	ist	die	Lücke	zwischen	der	Zahl	der	Bewerbungen	

um	einen	Ausbildungsplatz	und	den	abgeschlossenen	

Ausbildungsverträgen	nach	wie	vor	hoch	(September	

2008:	84.000	Neubewerber	ohne	Ausbildungsplatz;	

rund	247.000	Altbewerber).

•	 Jugendliche	ohne	Schulabschluss	oder	mit	Haupt-

schulabschluss	haben	deutlich	geringere	Chancen,	

einen	Ausbildungsplatz	zu	bekommen	als	Jugendliche	

mit	einem	mittleren	oder	höheren	Abschluss.	Dieser	

Unterschied	ist	in	den	letzten	15	Jahren	immer	größer	

geworden.	

•	 Die	Wahrscheinlichkeit	der	Einmündung	in	eine	

betriebliche	Ausbildung	ist	abhängig	vom	Schulab-

schluss,	vom	Geschlecht	und	vom	Migrationshin-

tergrund.	Junge	Frauen	mit	Migrationshintergrund	

haben	besonders	schlechte	Chancen.

•	 Bei	Absolventen	mit	maximal	Hauptschulabschluss	

dauert	es	im	Durchschnitt	13	Monate,	bis	die	Hälfte	von	

ihnen	in	eine	betriebliche	Ausbildung	eingemündet	ist;	

bei	Absolventen	mit	mittlerem	Abschluss	dagegen	nur	

drei	Monate.

•	 Erst	nach	14	Monaten	Wartezeit	ist	die	Hälfte	der	weib-

lichen	Schulentlassenen	in	eine	betriebliche	Ausbil-

dung	gelangt,	bei	den	männlichen	Schulentlassenen	

dauert	es	dagegen	nur	drei	Monate.

•	 Bei	Jugendlichen	mit	Migrationshintergrund	dauert	

die	Wartezeit	sogar	17	Monate,	bei	Jugendlichen	ohne	

Migrationshintergrund	nur	drei	Monate.

•	 Die	Ausbildungsbeteiligung	Jugendlicher	hat	in	den	

letzten	15	Jahren	bei	beiden	Geschlechtern	deutlich	

abgenommen.	Bei	ausländischen	Jugendlichen	hat	

die	Ausbildungsbeteiligung	um	14,	bei	deutschen	um	

zwölf	Prozentpunkte	abgenommen.

•	 Im	Durchschnitt	bricht	jeder	fünfte	Auszubildende	

(Stand	2006)	die	Ausbil-dung	ab	(Westdeutschland	19	

Prozent;	Ostdeutschland	23	Prozent).	Am	geringsten	

ist	die	Abbrecherquote	in	Baden-Württemberg	(16	

Prozent),	am	höchsten	in	Berlin	(28	Prozent).

•	 Am	höchsten	ist	die	Abbrecherquote	im	Gastronomie-

gewerbe	(39	Prozent),	am	geringsten	bei	den	Verwal-

tungsfachangestellten	und	Bankkaufleuten	(zirka	4	bis	

5	Prozent).
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