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Evaluation und Verstetigung 
Gerhard Christe 

 
 
 
1. Evaluation 
 
Evaluation ist in den letzten zehn Jahren ein weit verbreiteter Begriff geworden, in 
der Politik wie in der Wissenschaft. Bei Evaluation geht es immer um Überprüfung 
und Kontrolle der Praxis anhand bestimmter Kriterien, und nicht zuletzt um Bewer-
tung. Ziel von Evaluation ist es, die Effektivität (Wirksamkeit) und Effizienz (Kosten-
Nutzen-Relation) von Institutionen, Programmen, Maßnahmen, Projekten etc. einzu-
schätzen, um einerseits Schlussfolgerungen für die evaluierten Institutionen, Pro-
gramme etc. selbst ziehen zu können, aber auch Schlussfolgerungen zu ziehen, die 
ggf. übertragbar sind. 

Nun ist es nicht ganz gleichgültig, wer eine Evaluation in Auftrag gibt. Evaluation ist 
immer an ganz bestimmte Interessen geknüpft. Interesse an Evaluation haben z.B. 
Programmgeber auf staatlicher Ebene, die wissen wollen, ob das von ihnen imple-
mentierte Programm seine Ziele auch erreicht, ob es Verbesserungs- und/oder Modi-
fikationsbedarf gibt, ob die Ziele ggf. mit anderen Methoden genauso gut oder viel-
leicht sogar besser erreicht werden können usw. In der Regel geht es dabei immer 
um Wirkungen und um Mittelverwendung. So hat unser Institut z.B. viele Jahre das 
niedersächsische Arbeitsmarktprogramm „Soziale Betriebe“ evaluiert und dabei un-
tersucht, wie effektiv und effizient dieses Programm zum Abbau von Langzeitarbeits-
losigkeit ist und ob im Vergleich dazu nicht andere Programme vielleicht besser 
sind.1 Interesse an Evaluation hat aber auch die EU, die für alle ihre Förderprogram-
me eine begleitende Evaluation zur Pflicht gemacht hat. Interesse an Evaluation ha-
ben mitunter auch Wohlfahrtsverbände und Trägereinrichtungen, die z.B. wissen wol-
len, wie sie ihre Projekte verbessern können. 

Evaluation kann ganz unterschiedlich angelegt sein. In der Regel wird unterschieden 
auf der einen Seite zwischen summativer Evaluation, die rein am quantifizierbaren 
Output orientiert ist und die die Wirkungen eines Programms, Projekts etc. erst nach-
träglich zu erfassen versucht, und formativer Evaluation auf der anderen Seite, die 
bereits die Prozessverläufe zu analysieren und nachzuzeichnen versucht und somit 
enger in die Projektdurchführung eingebunden ist. Natürlich ist diese Unterscheidung 
nur sehr grob, in Wirklichkeit es gibt viele Abstufungen dazwischen. 

                                                           
1 Vgl. dazu Gerhard Christe: Soziale Betriebe in Niedersachsen. Entwicklung, Effektivität und Effizienz 

im Vergleich zu anderen Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik. Ergebnisse einer empirischen Unter-
suchung 1998. Hrsg. Nieders. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales. Hannover Dezember 
1998 
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Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen interner Evaluation oder 
Selbstevaluation und externer Evaluation. Während die interne Evaluation vom Pro-
jektträger selbst durchgeführt wird, kommt die externe Evaluation von außen. Aber 
auch hier gibt es durchaus Abstufungen und Überschneidungen. 

Schließlich ist noch wichtig, dass Evaluation immer nach bestimmten Regeln erfolgt, 
zumeist mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführt wird; dies gilt, zumindest be-
dingt, auch für die interne Evaluation. Schriftliche und mündliche Befragungen (z.B. 
Fragebogenerhebungen, qualitative Interviews), Dokumentenanalyse, teilnehmende 
Beobachtung etc. sind die wichtigsten methodischen Instrumente. 

 

2. Evaluation im KiSBA-Projekt 
Das KiSBA-Projekt ist, wie hier ja sicher bekannt ist, Teil des Programms „Schule – 
Wirtschaft/Arbeitsleben“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 
Dazu gibt es gemäß Beschluß der Bund-Länder-Kommission eine wissenschaftliche 
Begleitung zum Rahmenkonzept. Sie wird von den Universitäten Flensburg und Bie-
lefeld durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitung ist als Evaluative Beratung an-
gelegt, d.h. Beratung und Evaluation bilden einen Zusammenhang, die wissenschaft-
liche Begleitung berät und unterstützt die Projektverantwortlichen im Rahmen des 
vom Lenkungsausschuss gebilligten Konzepts bei der Festlegung und Vergewisse-
rung der Projektziele und des Projektverlaufs (vgl. Wiss. Begleitung des Programms 
„Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben, Anlage 1, August 2001). 

Gleichzeitig gibt es eine projektbegleitende interne Evaluation, die durch den Projekt-
träger selbst, d.h. die KVHS Aurich, namentlich Dr. Ingo Goltz, durchgeführt wird. 
Ihre Aufgabe ist es, Daten und Erkenntnisse zu sammeln, um möglichst unmittelbar 
steuernd in den Prozessverlauf eingreifen zu können. 

Und schließlich gibt es die vom IAJ durchgeführte externe Evaluation, deren überge-
ordnete Aufgabe es ist, zu untersuchen, inwieweit es dem KiSBA-Projekt entspre-
chend seiner Zielsetzung gelingt, durch die Partnerschaft der Schulen des Sekun-
darbereichs I (Hauptschule, Realschule, Schule für Lernbehinderte) mit der Hand-
werkskammer, der Industrie- und Handelskammer, anderen Wirtschaftsverbänden, 
den Kommunen, dem Arbeitsamt, den Berufsbildenden Schulen sowie den Jugend-
werkstätten der KVHS Aurich eine zielgerichtete Erweiterung und Professionalisie-
rung der berufsorientierenden Bildungsarbeit für Schülerinnen und Schüler zu initiie-
ren und zu verstetigen. Aufgabe der Evaluation ist es herauszuarbeiten, welche Fak-
toren diesen Prozess befördern und welche ihn ggf. eher behindern.  

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit die beabsichtigte Kooperation der 
verschiedenen Institutionen gelingt, wie sie konkret gestaltet wird und wie sich der 
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Kooperationsprozess auf die Zielerreichung – Erweiterung und Professionalisierung 
der berufsorientierenden Bildungsarbeit – auswirkt.  

Aufgabe der Evaluation ist es weiterhin zu prüfen, inwieweit die durch das Modellpro-
jekt gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse auf andere Regionen übertragbar 
sind. 

Schließlich ist es die Aufgabe der vom IAJ durchgeführten externen Evaluation, die 
durch die interne Evaluation gewonnenen Daten und Erkenntnisse zu bündeln, zu 
analysieren und zu interpretieren und zusammen mit den Ergebnissen der externen 
Evaluation in einem Gesamtbericht zusammenzufassen. 

Die vom IAJ durchgeführte externe Evaluation ist grundsätzlich prozessbegleitend 
angelegt, d.h. sie koppelt ihre während der Durchführung der Evaluation gewonne-
nen Erkenntnisse bereits in der Durchführungsphase an die Beteiligten zurück und 
begleitet insoweit das Modellprojekt aktiv. 

 

3. Erste empirische Ergebnisse 
Im Folgenden werde ich Ihnen einige ausgewählte Ergebnisse einer schriftlichen Be-
fragung vorstellen, die ich im Februar 2002 in allen an dem Modellprojekt bisher be-
teiligten Schulen und Arbeitsgruppen durchgeführt habe. Bei den vorgestellten Daten 
handelt es sich ausschließlich um deskriptive Befunde. Es sind Antworten der Schü-
ler und Schülerinnen auf Fragen, die ihnen in einem kleinen Fragebogen gestellt 
wurden und den sie, so nehme ich einmal an, anonym ausgefüllt haben. Die vorge-
stellten Befunde spiegeln somit subjektive Schüleräußerungen wider, nicht aber die 
objektive Situation. Dies schmälert jedoch nicht ihre Aussagekraft, denn selbst wenn 
das, was die Schüler und Schülerinnen äußern, nicht stimmen sollte – bzw. ihre Ein-
schätzungen nach Ansicht der Lehrer und Lehrerinnen verzerrt, ungerecht etc. sein 
sollten – sind ihre Äußerungen ernst zu nehmen, geben sie doch wichtige Hinweise 
auf die Wahrnehmung und Bewertung der einzelnen Projekte (Arbeitsgruppen) durch 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 

 
3.1 Zusammensetzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am KiSBA-Projekt 

An dem KiSBA-Projekt nehmen (Stand: Ende Februar 2002) insgesamt 81 Schüler 
und Schülerinnen aus fünf Schulen in insgesamt zehn Arbeitsgruppen teil. An der 
von uns durchgeführten Befragung haben insgesamt 69 Schüler und Schülerinnen 
teilgenommen, das entspricht 85 Prozent aller TeilnehmerInnen am KiSBA-Projekt. 
Auf diese 69 Schüler und Schülerinnen beziehen sich die im Folgenden präsentierten 
empirischen Befunde. Sie stellen die Grundgesamtheit der empirischen Daten dar. 
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Bei den befragten Schülern und Schülerinnen sind Jungen und Mädchen gleich ver-
teilt (34 Jungen; 35 Mädchen), drei Fünftel der Teilnehmer sind im 9. Schuljahr, zwei 
Fünftel im 10. Schuljahr. Nach Altersgruppen betrachtet, sind nahezu 90 Prozent al-
ler TeilnehmerInnen in den Jahren 1985 (32%) und 1986 (57%) geboren, jeweils 
rund 6 Prozent der TeilnehmerInnen sind entweder jünger oder älter.  

Die beiden folgenden Abbildungen geben einen Überblick über altersmäßige Zu-
sammensetzung der TeilnehmerInnen sowie über ihre Verteilung auf die beiden 
Schuljahre. 

 
Abb. 1: Zusammensetzung der KiSBA-TeilnehmerInnen nach Geburtsjahr (in %) 

                     IAJ 

 
Abb. 2: Zusammensetzung der KiSBA-TeilnehmerInnen nach Schuljahr (in %) 

        IAJ 
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Betrachtet man die zehn Projekte1 allerdings im Einzelnen2, so zeigen sich zum Teil 
doch recht deutliche Unterschiede. Dies gilt sowohl für die Zusammensetzung nach 
Geschlecht als auch für die Zusammensetzung nach Altersgruppen und Schuljahr. 
So gibt es neben insgesamt fünf gemischtgeschlechtlichen Projekten ein reines Mäd-
chenprojekt (KGS Großefehn)3 und zwei reine Jungenprojekte (SZ Sandhorst, AG 
„Klassenzimmer im Freien“ / AG 2; RS Aurich „Elektronik“ / AG 2). An drei Schulen 
nehmen SchülerInnen des neunten und zehnten Schuljahrs teil, an zwei Schulen nur 
SchülerInnen des neunten Schuljahrs, an drei Schulen ausschließlich SchülerInnen 
des zehnten Schuljahrs.  

Welche Schulen mit welchen Projekten und wievielen Schülern an dem KiSBA-
Projekt teilnehmen, zeigt die folgende Tabelle. Sie zeigt darüber hinaus die Teilneh-
merInnen an der Befragung, aufgeschlüsselt nach Arbeitsgruppe, Geschlecht, Ge-
burtsjahrgang und Schuljahr. 

 
Tab.1: Übersicht über die Zusammensetzung der KiSBA-Projekte 

  Teilnehmer Geschlecht Geburts- Schul- 

Schule Arbeits- insg. an Befrag. männl. weibl. 
jahrgang jahr 

 
gruppe 

abs. abs. % abs. % abs. % 83 84 85 86 87 9 10 

HOS Moordorf Mädchen i. Männerjobs 8 5 62,5 2 40,0 3 60,0 - 1 3 1 - - 5 

HOS Moordorf Homepage 6 6 100,0 1 16,7 5 83,3 1 - 1 4 - - 6 

KGS Großefehn HoGa 11 8 72,7 - - 8 100,0 - - 5 3 - - 8 

SFL Aurich alle 3 AGs 27 24 88,9 13 54,2 11 45,8 - - 5 17 2 20 4 

SZ Sandhorst HoGA 8 7 87,5 1 14,3 6 85,7 - - 2 4 1 7 - 

SZ Sandhorst Klassenzimmer i.Freien 10 10 100,0 10 100,0 - - - - 4 6 - 10 - 

RS Aurich Homepage 5 3 60,0 3 100,0 - - 1 - 1 - 1 1 2 

RS Aurich Elektronik 6 6 100,0 4 66,7 2 33,3 - 1 1 4 - 4 2 

 insgesamt: 81 69 85,2 34 49,3 35 50,7 2 2 22 39 4 42 27 

  IAJ 

 

 

                                                           
1 Die Begriffe „Arbeitsgruppen“ und „Projekte“ werden synonym gebraucht. 
2 Die drei Projekte der SFL Aurich sind hier zusammengefasst, da für die Einzelprojekte keine geson-

derten Daten vorliegen. 
3 Hier kann anhand der vorliegenden Daten nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob nicht auch Jun-

gen in dem Projekt sind, da sich nur 8 von 11 TeilnehmerInnen dieses Projekts an der Befragung 
beteiligt haben. 
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3.2 Einstellung zur Schule 

Für die Motivation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am KiSBA-Projekt ist es 
nicht unerheblich, wie ihre Einstellung zur Schule ist bzw. wie gerne sie zur Schule 
gehen. Das Ergebnis der Befragung ist überraschend, geht doch im Allgemeinen in 
den letzten Schuljahren das Interesse an Schule eher zurück. Dagegen ist unter den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen des KiSBA-Projekts ein recht hoher Anteil, der 
(immer noch) gerne zur Schule geht. So geben rund die Hälfte der Schüler und Schü-
lerinnen an, gerne (36%) oder sogar sehr gerne (13%) zur Schule zu gehen. Explizit 
ungern gehen nur zwei Schüler (3%) zur Schule. 

 

Abb. 3: Gehst Du gerne zur Schule? 

 IAJ 

 

Differenziert man allerdings nach den einzelnen Schulen, stellt sich das Bild etwas 
anders dar, wie die folgende Abbildung zeigt. So geht in beiden Arbeitsgruppen der 
HOS Moordorf ebenso wie in der SFL Aurich und in der AG 1 des Schulzentrums 
Sandhorst die Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen gerne zur Schule, während in 
den anderen Arbeitsgruppen sich die Schüler und Schülerinnen dazu zurückhalten-
der äußern. 
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Abb. 4: Gehst Du gerne zur Schule? 

 

 

 

3.3 Berufsorientierung 

Wesentliche Zielsetzung des KiSBA-Projekts ist es ja, die berufsorientierende Bil-
dungsarbeit für Schüler und Schülerinnen zielgerichtet zu erweitern und zu professi-
onalieren. Dahinter steht, zumindest implizit, nicht zuletzt die Annahme, dass die Ju-
gendlichen oftmals orientierungslos sind und auch bei Beendigung ihres Schulbe-
suchs häufig nicht wissen, welchen Beruf sie erlernen sollen. Um so überraschender 
sind die Befunde der Schülerbefragung, wonach die überwiegende Mehrheit der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen am KiSBA-Projekt angeben, ganz genau (45%) 
oder zumindest ungefähr (45%) zu wissen, welchen Beruf sie nach der Schule erler-
nen wollen.  

Gut ein Drittel der befragten Schüler und Schülerinnen hat einen Beruf bzw. ein Be-
rufsfeld genannt, etwa ein Fünftel haben zwei Berufe und ebenfalls gut ein Drittel hat 
sogar drei Berufsfelder angegeben, für die sie sich besonders interessieren.1 

 

 

                                                           
1 Die einzelnen Berufsangaben liegen vor. Es würde hier jedoch den Rahmen sprengen, die einzelnen 

Berufe alle aufzuführen. Es handelt sich hier um ein breites Spektrum von gewerblich-technischen 
Berufen über Fachschulausbildungen bis hin zu Hochschulausbildungen. 
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Abb. 5: Welchen Beruf willst Du nach der Schule erlernen? 

                    IAJ 

 

Allerdings darf aus der Tatsache, dass so viele Schüler und Schülerinnen angeben, 
bereits zu wissen, welchen Beruf sie erlernen wollen, nicht der Schluss gezogen 
werden, Berufsorientierung in der Schule sei deshalb eigentlich überflüssig. Denn 
auch wenn die Schüler und Schülerinnen Berufe nennen, ist damit noch nichts dar-
über ausgesagt, ob der von ihnen geäußerte Berufswunsch auch tatsächlich ihren 
Fähigkeiten und Neigung entspricht und insofern der richtige ist. Insofern darf dieses 
Befragungsergebnis nicht als Beleg gegen die Notwendigkeit einer verstärkten Be-
rufsorientierung in der Schule herangezogen werden. 

 

3.4 Beurteilung des KiSBA-Projekts durch die Schüler und Schülerinnen 

Da Freiwilligkeit eine wesentliche Voraussetzung für Lernmotivation und Lernerfolg 
ist, ist es von Interesse, ob die Jugendlichen freiwillig an den Projekten teilnehmen 
oder nicht. Bei der Befragung gaben nahezu alle Schüler und Schülerinnen an, sich 
freiwillig für ein Projekt gemeldet zu haben. Lediglich fünf TeilnehmerInnen (7%) 
nehmen eigenen Angaben zufolge nur bedingt freiwillig teil.  

Um so überraschender ist es dann aber, dass lediglich knapp drei Fünftel der Schüler 
und Schülerinnen sich nach eigener Einschätzung im für sie richtigen Projekt befin-
den. Besonders erstaunlich ist, dass gut ein Viertel der Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen angeben, nicht zu wissen, ob sie im für sie richtigen Projekt sind. Insgesamt 8 
TeilnehmerInnen (12%) aus zwei Projekten wären sogar lieber in einem andern Pro-
jekt. Dies deutet auf die Notwendigkeit verbesserter Beratung im Vorfeld, oder aber 
auf enttäuschte Erwartungen der Jugendlichen im Projekt hin.  
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Wie die folgende Abbildung zeigt, ist diese Einschätzung allerdings in den einzelnen 
Projekten durchaus unterschiedlich. So geben z.B. alle TeilnehmerInnen der AG 1 
am Schulzentrum Sandhorst und auch alle TeilnehmerInnen der AG 1 der Realschu-
le Aurich an, im richtigen Projekt zu sein, während in der AG 1 der HOS Moordorf 
nahezu alle TeilnehmerInnen der Ansicht sind, nicht im richtigen Projekt zu sein.  

 
Abb. 6: Bist Du im für Dich richtigen Projekt? 

 IAJ 

 

 

3.5 Erwartungen an das KiSBA-Projekt 

Wie die folgende Abbildung zeigt, erwartet rund die Hälfte aller Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen am KiSBA-Projekt vor allem Informationen über die Arbeitswelt allge-
mein, während Informationen über die für den einzelnen persönlich möglichen Berufe 
deutlich weniger (30%) als Erwartung genannt wird. Dies ist insofern überraschend, 
wäre doch eher zu erwarten gewesen, dass von den Schülern und Schülerinnen Inte-
resse vor allem an ganz konkreten, für sie unmittelbar relevanten Informationen be-
steht. Dies deutet darauf hin, dass die Schüler und Schülerinnen auch dann, wenn 
für sie bereits schon festzustehen scheint, welchen Beruf sie erlernen wollen, durch-
aus allgemeinere Orientierung benötigen. Dies wird auch durch die Tatsache unter-
strichen, dass „Informationen über den Wunschberuf“ deutlich seltener als Erwartung 
an das Projekt genannt wird (38%) als „bessere Voraussetzungen für Berufsent-
scheidung“ (44%). 
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Abb. 7: Erwartungen der Schüler und Schülerinnen an das KiSBA-Projekt 

           IAJ 
 
Allerdings überwiegt bei den TeilnehmerInnen doch Skepsis, ob ihre Erwartungen an 
das KiSBA-Projekt auch tatsächlich erfüllt werden. Lediglich knapp 30 Prozent geben 
an, sicher zu sein, dass sich ihre Erwartungen erfüllen werden, während doch im-
merhin rund drei Fünftel zumindest zweifeln, ob ihre Erwartungen erfüllt werden, und 
rund 10 Prozent sogar glauben, dass sie sich eher nicht erfüllen werden. 

Allerdings sind auch diese Einschätzungen in den einzelnen Projekten nicht gleich 
verteilt. So fällt auf, dass in der AG 1 der HOS Moordorf kein einziger Schüler glaubt, 
dass sich seine Erwartungen erfüllen werden, während z.B. in beiden AGs der Real-
schule Aurich und in der AG 1 des Schulzentrums Sandhorst alle TeilnehmerInnen 
glauben, dass ich ihre Erwartungen bestimmt oder zumindest vielleicht erfüllen wer-
den.  
 
Abb. 8: Glaubst Du, dass Deine Erwartungen erfüllt werden? 
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3.6 Beurteilung des KiSBA-Projekts durch die TeilnehmerInnen 

Ungeachtet der Skepsis der TeilnehmerInnen, ob ihre Erwartungen auch tatsächlich 
erfüllt werden würden, nimmt doch die ganz überwiegende Mehrzahl von ihnen, d.h. 
mehr als drei Viertel, gerne (35%) oder sogar sehr gerne (42%) an dem Projekt teil. 
Lediglich zwei Schüler nehmen ungern teil, etwa ein Fünftel ist unentschieden.  

Auch hier stellt sich die Verteilung bei den einzelnen Projekten ganz unterschiedlich 
dar. Während in der AG 1 der HOS Moordorf kein einziger Schüler sehr gerne an 
dem Projekt teilnimmt und diejenigen Schüler die Mehrheit bilden, die eher nicht so 
gerne teilnehmen, nehmen in der AG 1 des Schulzentrums Sandhorst alle Schüler 
und Schülerinnen sehr gerne teil. Auch in den beiden AGs der Realschule Aurich 
nehmen alle Schüler und Schülerinnen sehr gerne oder zumindest gerne teil. In den 
Arbeitsgruppen der anderen Schulen überwiegen ebenfalls diejenigen, die sehr ger-
ne oder gerne teilnehmen, wobei es hier allerdings auch Schüler und Schülerinnen 
gibt, die nicht ganz so gerne teilnehmen. 

 
Abb. 9: Wie gerne nimmst Du an dem Projekt teil? 

             IAJ 

 

Rund 70 Prozent aller befragten Schüler und Schülerinnen haben begründet, warum 
sie gerne bzw. weniger gerne an einem KiSBA-Projekt teilnehmen. Die wichtigsten 
Aussagen sind im Folgenden dargestellt. 
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Tab. 2: Was den Schülern am Projekt gefällt 

• Dass man die Welt anderer Berufe sieht (w) 

• Ausprobieren, was man kann (w) 

• Neues erlernen, was man nicht kennt (w) 

• Dinge zu lernen, die man auch zu Hause brauchen kann (w) 

• Dass man für den späteren Beruf etwas lernt (m) 

• Dass alles erklärt wird (m) 

• Die Arbeitshaltung (m) 

• Die Freundlichkeit und das Verständnis, wenn man Fehler gemacht hat (w) 

• Dass keiner streng ist und das Arbeiten Spaß macht (w) 

• Die Teamarbeit (m) 

• Dass man etwas lernen kann, was in der Schule nicht möglich ist (w) 

• Dass viel gelernt wird ohne Stress (w) 

• Die Betreuung (m) 

• Die praktische selbständige Arbeit (m) 

 IAJ 

Interessant sind die Aussagen der Schüler und Schülerinnen nicht allein als Rück-
meldung für das KiSBA-Projekt, sondern sie spiegeln indirekt auch kritische Ein-
schätzungen des „normalen“ Schulunterrichts wider, die durchaus ernst genommen 
werden sollten. 

Deutlich weniger häufig sind die negativen Einschätzungen. Sie beziehen sich über-
wiegend auf die Planung und Organisation, aber auch auf den Zeitpunkt der AG 
(nachmittags). Die Einschätzung einer Schülerin, die kritisiert, „dass es so wenige 
Stunden sind“, bringt indirekt eine positive Beurteilung des Projekts zum Ausdruck. 
 
Tab. 3: Was den Schülern am Projekt nicht gefällt 

• Die Organisation (m / w) 

• Schlechte Planung (m / w) 

• Dass es so wenige Stunden sind (w) 

• Dass das Projekt nachmittags stattfindet (m)  

• Dass es keine Pausen gibt (m) 

• Dass es so wenige Varianten gibt (w) 

 IAJ 

 
Interessant für die Bewertung der einzelnen Projekte sind auch die Antworten der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf die Frage, was an dem Projekt anders sein soll-
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te. So sind die TeilnehmerInnen der AG 1 des Schulzentrums Sandhorst und der AG 
1 der Realschule Aurich vollständig zufrieden mit ihrem Projekt, sie geben an, dass 
nichts anders sein sollte. Dagegen ist bei der AG 1 der HOS Moorhausen kein einzi-
ger Schüler dieser Meinung. Bei den anderen Projekten ist die Verteilung jeweils un-
terschiedlich.  

Abb. 10: Was an dem Projekt anders sein sollte 

             IAJ 
 

Die Vorschläge der Schüler und Schülerinnen, was an dem Projekt anders sein soll-
te, sind gewissermaßen komplementär zu ihrer Kritik. Die wichtigsten Vorschläge 
sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tab. 4: Was am Projekt anders sein sollte 

• Bessere Organisation (m / w) 

• Bessere Planung (m / w) 

• Sollte nur 2 Stunden dauern, da sonst die Zeit für Hausaufgaben zu kurz ist (w) 

• Die Schüler und der Lehrer sollten vorher wissen, was man macht und man nicht stun-
denlang redet; die anderen, die etwas anderes machen wollen, sollten auch was davon 
haben (w)  

• Es sollte Pausen geben (m) 

• Die Angebote sollten vielseitiger sein (w) 

 IAJ 
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3.7 Schulnoten oder Zertifikat für Teilnahme am KiSBA-Projekt 

Obwohl die Teilnahme am KiSBA-Projekt für die Schüler und Schülerinnen freiwillig 
ist und es hier nicht in erster Linie darum geht, Schulleistungen oder ähnliche Leis-
tungen zu erbringen, möchte die Mehrzahl der TeilnehmerInnen (44%) am liebsten 
Schulnoten bekommen. Lediglich gut ein Drittel (36%) möchte ein Zertifikat und rund 
10 Prozent möchten beides erhalten. Ebenfalls rund 10 Prozent möchten überhaupt 
keinen Nachweis oder können sich nicht entscheiden.  

Betrachtet man die einzelnen Projekte gesondert, so fällt auf, dass es auch hier deut-
liche Unterschiede gibt. So möchten die TeilnehmerInnen der AG 2 der HOS Moor-
dorf und der AG 1 der Realschule Aurich ausschließlich Schulnoten, während alle 
TeilnehmerInnen an der KGS Großefehn ausschließlich ein Zertifikat möchten. Bei 
den anderen Projekten ist die Verteilung jeweils unterschiedlich. 

Abb. 11: Willst Du Schulnoten oder ein Zertifikat? 

 IAJ 
 

 

4. Verstetigung 
Die wirtschaftliche Entwicklung seit etwa Mitte der 90er Jahre hat erneut zu einer 
Verengung des Arbeits- und Ausbildungsmarktes geführt mit der Folge, dass die ge-
sellschaftlichen Integrationsschancen und Handlungsmöglichkeiten von Jugendlichen 
ohne Schulabschluss oder mit einem schwachen Schulabschluss weiter einge-
schränkt worden sind. Hiervon betroffen sind vor allem junge Menschen aus sozial- 
und bildungsbenachteiligten Familien. Nicht nur die Integration in Ausbildung und 
Arbeit, auch die Meisterung ihrer gesamten Lebenssituation stellt für diese Jugendli-
chen ein Problem dar, das sie alleine oftmals kaum bewältigen können.1  

                                                           
1 Vgl. Christe, Gerhard 2000: Spezifische Problemlagen von benachteiligten Jugendlichen heute. In: 

BBJ SERVIS, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Zugänge zu Ar-
beit und Beruf – Anregungen zur Kooperation in sozialen Brennpunkten, Berlin, April 2000, S.11-41 
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Aus der Perspektive der Jugendlichen betrachtet gewinnt die erfolgreiche Absolvie-
rung einer Berufsausbildung vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und technolo-
gischen Entwicklung (Strukturwandel) eine immer größere Bedeutung. Sie ist inzwi-
schen eine notwendige Voraussetzung für den längerfristigen Einstieg ins Erwerbs-
leben. Nahezu unabdingbare Voraussetzung dafür, einen Ausbildungsplatz zu erhal-
ten, ist ein entsprechend guter Schulabschluss.1  

Aus der Perspektive der Wirtschaft betrachtet hat die Gewinnung von Auszubilden-
den mit einem guten Qualifikationspotential zunehmende Bedeutung. Betriebe sind in 
verstärktem Maße auf Fachkräfte mit einer qualifizierten Berufsausbildung angewie-
sen, um die komplexer werdenden betrieblichen Anforderungen bewältigen zu kön-
nen und im Interesse ihrer Innovations- und Konkurrenzfähigkeit die betriebliche 
Qualifikationssicherung zu garantieren. 

Nicht zuletzt wird in der Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen 
auch eine Stärkung des regionalen Qualifikationspotentials sowie der wirtschafts- 
und beschäftigungspolitischen Entwicklungschancen einer Region gesehen. Eine 
vom IAJ durchgeführte Untersuchung in der Region Ostfriesland (VERIS-Studie) hat 
gezeigt, dass Betriebe gerade bei der schulischen Grundbildung, die auf die verän-
derte betriebliche Arbeitsrealität bezogen ist, mit den größten Handlungsbedarf se-
hen. Nach ihrer Ansicht ist es notwendig, stärker als bisher die betriebliche Arbeits-
realität in der Schule zu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass die vielfach ge-
stiegenen betrieblichen Anforderungen bewältigt werden können. 

Eine engere Kooperation zwischen Betrieben einerseits und allgemeinbildenden 
Schulen, Berufsschulen und Hochschulen andererseits kann deshalb ein wichtiger 
Ansatzpunkt sein, um die Erfahrungen aus der Praxis (in Betrieben und Schulen) 
einzubeziehen und den Informationstransfer im Interesse einer Steigerung der Aus-
bildungsfähigkeit von Jugendlichen zu verbessern.2  

Dies wird inzwischen auch in der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe erkannt, 
wo größere Betriebsnähe bis hin zu betrieblich organisierter Jugendberufshilfe und 
verschiedene Formen der Kooperation mit der Wirtschaft in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen haben.3 Das KiSBA-Projekt setzt noch etwas früher, d.h. be-

                                                           
1 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Berufsbildungsberichte 1997 bis 2000. 

Bonn 
2 Vgl. Goltz, Marianne/Jankofsky, Bernd: Pragmatisch – flexibel – zielorientiert. Qualifizierungspraxis 

in kleinen und mittleren Unternehmen aus Handwerk, Dienstleistung und Industrie. Hg. IAJ, Olden-
burg, April 2001 

3 Vgl. BAG JAW (Hg.): Jugendsozialarbeit in Kooperation mit der Wirtschaft. Jugend Beruf Gesell-
schaft Heft 3/1999 und BAG JAW (Hg.): Betrieblich organisierte und betriebsnahe Jugendberufshil-
fe. Jugend Beruf Gesellschaft Heft 2/2000. 
Vgl. dazu beispielhaft auch das vom Hamburger Senat und dem Arbeitsamt Hamburg 1997 ins Le-
ben gerufene Modellprojekt QuAS, das seit Herbst 2000 vom IAJ evaluiert wird. 
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reits in der Schule an. Sein Ziel ist es, schon während der Schulzeit auf eine Verbes-
serung der Allgemeinbildung und der beruflichen Orientierung von Schülern und 
Schülerinnen des Sekundarbereichs I hinzuarbeiten, um dadurch eine verbesserte 
Ausbildungsfähigkeit zu erreichen.  

Indem versucht wird, schulische und außerschulische Lernangebote weitreichend 
und in enger Kooperation miteinander zu verbinden, entspricht es von seinem kon-
zeptionellen Ansatz her genau Empfehlungen, wie sie in den letzten Jahren sowohl 
seitens der Berufsbildungsforschung als auch seitens der Klein- und Mittelbetriebs-
forschung immer deutlicher formuliert worden sind. Indem darüber hinaus die berufs-
orientierende Grundbildung mit einer lebensweltorientierten, auf die personale und 
soziale Handlungskompetenz der Schüler und Schülerinnen zielenden Bildung ver-
zahnt werden soll, entspricht es Anforderungen, wie sie insbesondere seitens der 
Jugendberufshilfe formuliert worden sind, um gerade auch leistungsschwächeren 
Schülern und Schülerinnen zu einer erfolgreichen Berufsausbildung zu verhelfen.  

Natürlich ist es jetzt noch zu früh, um schon konkret angeben zu können, ob der An-
satz von KiSBA auch tatsächlich in dem intendierten Sinne umgesetzt wird, ob er die 
gewünschten Wirkungen auch tatsächlich hat und ob bestimmte Modifikationen not-
wendig und welcher Art diese ggf. sind. Insgesamt festzuhalten ist aber, dass es auf 
jeden Fall notwendig ist, künftig eine verstärkte Berufsorientierung in den Schulen als 
Regelangebot – und nicht bloß als Modellprojekt - dauerhaft zu institutionalisieren. 
Berufsorientierung darf nicht ein Sonderfach sein, sondern muss zu einer „Quer-
schnittsaufgabe“ werden. Das KiSBA-Projekt als Modellprojekt kann hierzu m.E. nur 
Anstöße geben. Die Finanzierung als Modellprojekt kann die Erprobung geeigneter 
Methoden und Strukturen zwar unterstützen, doch langfristig müssen diese in den 
einzelnen Schulen dann selbstverständlich werden, ohne dass eine Sonderfinanzie-
rung erfolgt. Dies wäre aus meiner Sicht ein geeigneter Pfad einer Verstetigung, der 
natürlich durch entsprechende Bestandteile z.B. in der Lehrerausbildung und Lehrer-
fortbildung flankiert werden muss. 


