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1 Das Freiwillige Soziale Trainingsjahr: Verbindung von Arbeit und Lernen 
bei der Förderung von Jugendlichen mit besonderen Benachteiligungen  

 Heike Förster 
 
Mit dem Freiwilligen Sozialen Trainingsjahr (FSTJ) hatte das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ein Modellprogramm zur beruf-

lichen Integration von benachteiligten Jugendlichen aufgelegt, das von 1999 bis Sep-

tember 2004 realisiert wurde.  

Als ein Schwerpunkt des Bundesprogramms „Entwicklung und Chancen junger Men-

schen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) zielte es auf Förderangebote im Übergang 

von der Schule ins Berufsleben für Jugendliche in benachteiligten und problembelas-

teten Stadtteilen. Das jugendpolitische Programm „Entwicklung und Chancen junger 

Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) war vom BMFSFJ mit der Zielsetzung 

ins Leben gerufen worden, vor allem die über den Kinder- und Jugendplan (KJP) des 

Bundes geförderten Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu motivieren, sich verstärkt 

in benachteiligten städtischen Gebieten und strukturschwachen ländlichen Regionen 

zu engagieren. Neue Ansätze und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in prob-

lembelasteten Gebieten sollten erprobt und mit anderen in den Stadtteilen tätigen 

Institutionen abgestimmt werden. Durch ein institutionen- und ressortübergreifendes 

Zusammenarbeiten sollten die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, insbeson-

dere die der Kinder und Jugendlichen, verbessert werden (vgl. BMFSFJ 1999). Durch 

eine direkte Kopplung mit dem Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ wurden dabei zugleich sozialräumliche As-

pekte der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stärker in den Mittelpunkt ge-

rückt. 

Ziel des Modellprogramms Freiwilliges Soziales Trainingsjahr war es, auf der Grund-

lage der gesetzlichen Bestimmungen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie 

des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) neue Förderangebote zu entwickeln, in de-

nen „benachteiligten“ Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf der Basis von Frei-

willigkeit soziale und berufliche Schlüsselqualifikationen vermittelt werden sollten. 

Dabei richteten sich die Angebote insbesondere an junge Leute in sozialen Brenn-

punkten, die nach dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule große Schwierig-

keiten und mit besonderen Benachteiligung beim Übergang in die berufliche Ausbil-

dung bzw. ins Arbeitsleben zu kämpfen hatten, und die von anderen Qualifizie-
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rungsmaßnahmen nicht bzw. nicht mehr erreicht wurden. Das sind u. a. Jugendliche 

mit erheblichen schulischen Leistungsproblemen, insbesondere Schulabbrecher, 

Schulverweigerer und Sonderschulabsolventinnen und -absolventen, Abbrecher aus 

berufsvorbereitenden bzw. anderen arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen bzw. Aus-

bildungsabbrecher, Jugendliche aus Zuwandererfamilien mit Sprach-, Ausbildungs- 

und anderen Problemen, Straßenkinder sowie Jugendliche, die in den amtlichen Sta-

tistiken nicht mehr auftauchen oder dort als „nicht mehr förderbar“ gelten. 

Im FSTJ sollten praktische Arbeitserfahrungen mit attraktiven Qualifizierungsbau-

steinen verbunden werden, die auf die individuellen Bedürfnisse und bereits vorhan-

denen Kenntnisse der Jugendlichen zugeschnitten waren. Die Umsetzung des Pro-

gramms in unterschiedlichen konzeptionellen Ansätzen erfolgte durch lokale Qualifi-

zierungsbüros in 75 ausgewählten Standorten1 des Bund-Länder-Programms „Sozia-

le Stadt“. Ein Jahr lang arbeiteten die Teilnehmer/innen des FSTJ in Krankenhäu-

sern, Heimen, Kindertagesstätten, Sportvereinen und anderen gemeinnützigen Ein-

richtungen und Betrieben ihres Stadtteils, engagierten sich in ihrem und für ihren Le-

bensraum, sammelten berufspraktische Erfahrungen2.  

Die Idee eines solchen maßgeschneiderten Angebotes für Jugendliche und junge 

Erwachsene, die in herkömmlichen Maßnahmen oftmals gescheitert waren, setzte an 

den Erfahrungen und Erfolgen niedrigschwelliger Angebote für diese Zielgruppe an 

(vgl. Lex 1997, Thiel 2001, Gericke u. a. 2002). Am Ende des in der Regel zwölf Mo-

nate dauernden Trainingsjahres sollten die Jugendlichen durch die Verknüpfung von 

sozialpädagogischer Betreuung, Praxiseinsätzen und relevanten Qualifizierungs-

bausteinen für den Eintritt in eine schulische oder berufliche Ausbildung oder eine 

längerfristige Erwerbstätigkeit vorbereitet sein. 

Ein zentrales Kennzeichen des Modellprogramms war eine enge Programm-

partnerschaft zwischen Jugendpolitik/Jugendhilfe und Arbeitsverwaltung auf allen 

Ebenen. Das galt vor allem für die enge Zusammenarbeit zwischen BMFSFJ und 

Bundesagentur für Arbeit (BA) auf der Bundesebene, aber auch für die ressortüber-

greifende sach- und zielorientierte Kooperation der zuständigen Fachkräfte in den 

                                                 
1 In manchen Standorten gab es mehrere Qualifizierungsbüros, so dass insgesamt 90 Qualifizierungs-
büros im Rahmen des Modellprogramms arbeiteten. 
2 Im Rahmen des Modellprogramms sprechen wir hier von Einsatzstellen für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. 
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lokalen Arbeits-, Jugend- und Sozialämtern mit den entsprechenden Akteuren des 

FSTJ. Eine breite Finanzierungsgrundlage aus Mitteln der BA, des Kinder- und Ju-

gendplans des Bundes, des Europäischen Sozialfonds sowie der beteiligten Kom-

munen war ein weiteres Merkmal des Programms. 

Als Programmpartner und Cofinanziers trugen die zuständigen Arbeitsämter bzw. 

-agenturen entscheidend zum Gelingen des FSTJ bei. Zugleich hatten sie eine wich-

tige Funktion bei der Qualitätssicherung, weil sie über die Förderfähigkeit und Zuwei-

sung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entschieden. Den Arbeitsämtern oblag 

also die Kontrolle darüber, dass auch tatsächlich diejenigen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die als Zielgruppe anvisiert waren, in das FSTJ aufgenommen wur-

den.  

Eine weitere Besonderheit des FSTJ im Vergleich zu anderen Maßnahmen stellte der 

enge sozialräumliche Bezug dar. Das Programm war in seiner Umsetzung und Res-

sourcennutzung auf ein konkret definiertes Territorium bezogen3. Es nutzte die Res-

sourcen der jeweiligen Stadtteile, um durch Kooperationen Netzwerke zu schaffen 

und Synergieeffekte zu erzielen. Da sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

die mit dem FSTJ angesprochen werden sollten, häufig durch eine geringe Mobilität 

auszeichneten, kam man ihnen durch den sozialräumlichen Bezug entgegen. Die 

Jugendlichen mussten ihre vertraute Umgebung also zunächst nicht verlassen, um 

zu den Einsatzstellen oder Qualifizierungsmaßnahmen zu kommen. Über die Aus-

richtung der Praxiseinsätze im und für den Stadtteil sollte für die jugendlichen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer am FSTJ zugleich eine stärkere Integration in diesen 

und eine bessere Identifikation mit diesem Lebensraum erreicht werden. 

Mit dem Freiwilligen Sozialen Trainingsjahr wurden Jugendliche und junge Erwach-

sene angesprochen, die unterschiedliche Problemlagen und Benachteiligungskons-

tellationen aufwiesen. Zu soziodemografischen Benachteiligungsfaktoren wie Ge-

schlecht, soziale Herkunft und Migrationshintergrund kamen oft individuelle Benach-

teiligungen wie Lernschwierigkeiten, Verhaltensprobleme oder Probleme bei der Be-

herrschung der deutschen Sprache sowie die schwierigen Lebensbedingungen in 

                                                 
3 In diesem Bericht wird auf diese spezielle Komponente nicht ausführlich eingegangen. Spezielle 
Auswertungen zur sozialräumlichen Arbeit der Qualifizierungsbüros finden sich in einem gesonderten 
Arbeitsheft, das unter dem Titel „Berufliche und soziale Integration im sozialen Raum vorliegt. Ausge-
wählte Beiträge zum Handlungsfeld sind in der Reihe Arbeitspapiere des Forschungs-schwerpunktes 
‚Übergänge in Arbeit’ 4/2004 erschienen.  
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Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf hinzu. In diesem Sinne kann man bei 

der erreichten Zielgruppe des FSTJ von in besonderer Weise benachteiligten  

Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprechen. 

Die Wahl der Tätigkeitsfelder für Praktika im Rahmen des Trainingsjahres, die einen 

engen Bezug zur angestrebten Berufsperspektive haben sollten, trafen letztlich die 

Jugendlichen selbst; die Mitarbeiter des Qualifizierungsbüros hatten hier eher bera-

tende Funktion. Wo irgend möglich, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

aktiv in die Akquise von Praktikumsstellen einbezogen. Generell wurde dabei die 

Nutzung aller im Stadtteil verfügbaren Ressourcen angestrebt.  

Auch die Qualifizierungsbausteine sollten so angelegt sein, dass sie den Jugend-

lichen nicht nur Bildungsinhalte vermittelten, sondern der Entwicklung ihrer gesamten 

Persönlichkeit förderlich waren. In den Qualifizierungsbüros wurden aus diesem 

Grund auch Qualifizierungen wie Kommunikationstraining, Ernährungslehre, Haus-

haltsplanung, Verbesserung der Teamfähigkeit, Selbsterfahrung, Schulden-

regulierung und Umgang mit Drogen angeboten.  

Entgegen den üblichen Klischees über die anvisierte Zielgruppe konnte in den Quali-

fizierungsbüros zu Beginn des Trainingsjahres eine sehr hohe Ausgangsmotivation 

und Erwartungshaltung unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen festgestellt 

werden. Durch ihre aktive Einbindung, das Eingehen auf ihre Wünsche und Vorstel-

lungen bei der individuellen Gestaltung des Trainingsjahres sowie die Entwicklung 

entsprechender Zielvereinbarungen sollte diese Motivation aufrechterhalten werden. 

Es ging um die Organisation von Erfolg; Negativspiralen, in denen sich viele Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer befanden, sollten durchbrochen werden. 

Aufgrund der schlechten Schulerfahrungen der meisten Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer ging man davon aus, dass sie in der Anfangsphase des Trainingsjahres 

durch Qualifizierungsangebote, die an schulischem Lernen orientiert sind, eher de-

motiviert würden. Daher sollte der Einstieg in Bildungsprozesse über das praktische 

Tun erleichtert werden. In Praktikumsstellen in den angestrebten Berufsfeldern wurde 

eine Motivation zum Erwerb entsprechender Kenntnisse und Fertigkeiten aufgebaut. 

Es ging also nicht darum, zuerst einen bestimmten Grundstock an schulischen oder 

beruflichen Qualifikationen zu vermitteln, die dann in der Praxis angewendet werden 

sollten. Ziel war vielmehr eine möglichst enge Verzahnung von Einsatzstellen und 
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Ausgangslagen der Jugendlichen, um diese in die Lage zu versetzen, zunehmend 

mehr für die Einsatzstellen zu leisten zu können.  

In Abhängigkeit von den spezifischen Rahmenbedingungen und den Konzeptionen 

der lokalen Qualifizierungsbüros gab es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in 

Bezug auf Zielgruppen sowie die inhaltliche Gestaltung und den Ablauf des Trai-

ningsjahres. Ausgehend von den Erfordernissen der spezifischen Lebenslage sollte 

mittels einer flexiblen Gestaltung des Trainingsjahres ein Beitrag zur sozialen und 

beruflichen (Re)Integration der Teilnehmer geleistet werden. Damit kam man den 

Forderungen verschiedener Evaluationsstudien nach, „Qualifizierungsangebote so zu 

gestalten, dass sie mit individuell maßgeschneiderten Ausbildungsverläufen korres-

pondieren können.“ (Nicaise/Bollens 2000: 47 f.) Dementsprechend war sowohl der 

Eintritt in das Trainingsjahr als auch der Ausstieg (z. B. um eine Berufsausbildung 

aufzunehmen) das ganze Jahr über möglich.  

Die Chance der individuellen Gestaltung des Trainingsjahres auf der Basis von Frei-

willigkeit und Eigenaktivität und die Berücksichtigung der Erfahrungen und Lebens-

umstände der Teilnehmer/innen bildeten die Grundlagen der vergleichsweise hohen 

Akzeptanz des FSTJ unter den teilnehmenden Jugendlichen. Das Trainingsjahr wur-

de von der Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht als eine weite-

re der üblichen Maßnahmen wahrgenommen, an denen ja über die Hälfte schon 

einmal teilgenommen hatte. Eine hohe Auslastung an den meisten Standorten des 

FSTJ4 von Beginn an verdeutlicht diesen Sachverhalt und spricht zugleich für einen 

entsprechenden Bedarf.  

Der folgende Bericht wurde bewusst so angelegt, dass er verschiedene, in sich ge-

schlossene Themen bearbeitet und dennoch die Bezüge zwischen diesen herstellt. 

In diesem ersten Kapitel werden der Rahmen des Programms und seine Umsetzung 

beschrieben. 

                                                 
4 So lag bereits wenige Monate nach dem Beginn der teilnehmerfinanzierten Programmphase die 
Gesamtauslastung relativ konstant bei 87 Prozent, wobei die Auslastung in den neuen Bundesländern 
im Schnitt ca. 90 Prozent betrug (vgl. Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin SPI 2004). 
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In Kapitel zwei wird die methodische Anlage der wissenschaftlichen Begleitung des 

Modellprogramms mit ihren unterschiedlichen Phasen und Teiluntersuchungen vor-

gestellt. Die daraus gewonnene Datenbasis wird kurz vorgestellt und zentrale Indika-

toren werden näher beschrieben. Dieses Kapitel stellt die Grundlage dar, auf die die 

anderen Kapitel in ihrer Bearbeitung und Analyse von Teilthemen immer wieder zu-

rückgreifen.  

Das dritte Kapitel legt den Schwerpunkt auf die Analyse der Schulerfahrungen und 

Berufsverläufe der Jugendlichen im FSTJ. Bisher ist das Wissen über die Übergänge 

der Jugendlichen vor allem die Zielgruppe der Benachteiligten von der Schule in den 

Beruf eher unsystematisch. Es geht unter anderem darum zu zeigen, ob es Zusam-

menhänge zwischen vor Beginn des FSTJ gemachten beruflichen und schulischen 

Erfahrungen und Erfolg im Anschluss an das FSTJ gibt. Dazu werden die detaillierten 

Angaben der Teilnehmer über Ausbildungs- und Erwerbsverläufe mittels Verfahren 

der Längsschnittanalyse zu Verlaufstypen verdichtet und geprüft, welche Zusam-

menhänge sich zwischen diesen Typen und anderen relevanten Variablen ergeben. 

Im zweiten Teil des Kapitels wird detailliert auf die Gestaltung des FSTJ mit seinen 

verschiedenen Angeboten eingegangen. 

Im vierten Kapitel werden die Berufswünsche der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen am FSTJ analysiert und die Entwicklung der Berufsorientierung im Verlauf des 

FSTJ dargestellt. Diese werden dann in Beziehung gesetzt zu den Anschlüssen nach 

Beendigung des Trainingsjahres.  

Das fünfte Kapitel widmet sich der Stabilität beruflicher Orientierungen bei den Ju-

gendlichen und der Analyse von Bedingungsfaktoren, die diese Stabilität beeinflus-

sen. Dabei wird auch darauf eingegangen, inwieweit extrinsische und intrinsische 

Orientierungen bei den Jugendlichen ausgeprägt sind und sich im Verlauf des Trai-

ningsjahres verändern.  

In Kapitel sechs werden die Bedingungen und Problemlagen in den Herkunftsfamilien 

der Jugendlichen und die Beziehungen zu den Peergroups näher beschrieben. Diese 

Rahmenbedingungen stellen eine wichtige Grundlage für die soziale Integration der 

Jugendlichen dar und es wird darauf Bezug genommen, inwiefern sich im Verlauf des 

Trainingsjahres diese Beziehungen und Problemlagen verändern. 



 10

Nicht erst die Pisa-Untersuchung lenkte die Aufmerksamkeit auf die Bildungs-

benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In Kapitel 

sieben wird der Frage nachgegangen, ob sich die Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund bzgl. der Ausstattung mit sozialem, ökonomischem und kulturellem Kapital von 

ihren deutschen Altersgenossen unterscheiden und wie sich solche Unterschiede auf 

den Abschluss des Trainingsjahres und den Anschluss nach dessen Beendigung 

auswirken. Anhand der verschiedenen Indikatoren, die im Verlauf des FSTJ bei den 

Teilnehmer/innen erhoben wurden, lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, worin 

spezifische Benachteiligungen bestehen und ob diesen mit dem FSTJ wirksam be-

gegnet werden kann.  

Die unterschiedlichen Strategien und Ansätze in der Umsetzung des FSTJ werden in 

Kapitel acht genauer beschrieben. Dabei geht es darum unterschiedliche Rahmen-

bedingungen vor Ort in Beziehung zur pädagogischen Ausrichtung und zu den erziel-

ten Erfolgen zu setzen. Dabei wird auch Bezug genommen auf die Gestaltungs-

muster, die in Kapitel 3 entwickelt wurden. Durch diese Kontrastierung lassen sich 

Aussagen darüber treffen, ob unterschiedliche Vorgehensweisen bei den Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen auch zu unterschiedlichem Erfolg führen. 

Das Kapitel neun fasst noch einmal dezidiert die Effekte zusammen, die unterschied-

liche Bedingungen in den Qualifizierungsbüros, aber auch bei den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern selbst auf die Veränderungen bei der Problembearbeitung, der be-

ruflichen Zukunftsperspektive sowie die Beendigung des FSTJ haben. 

Um zu prüfen, ob mit dem Trainingsjahr bestimmte Problemlagen besser bearbeitet 

werden können als in anderen Maßnahmen, wurde eine Vergleichsuntersuchung zu 

BBE-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. In Kapitel 10 erfolgt ein 

Vergleich anhand von Indikatoren aus beiden Untersuchungen, um genauer zu klä-

ren, welche Jugendlichen sich in welchen Maßnahmen befinden und welche Effekte 

man bei Problembelastungen, dem Verhalten sowie bei den erreichten Anschlüssen 

feststellen kann.  

Im Schlusskapitel werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst, und es 

wird der Versuch unternommen, diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der aktuellen 

Umstrukturierungen der Fördersysteme der Bundesagentur für Arbeit zu interpretie-

ren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bieten die Möglichkeit, differenzierte Aus-
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sagen darüber zu machen, welche Formen der Förderung sich bewährt haben, wo 

die Grenzen der Förderung für diese Zielgruppe liegen bzw. Hinweise darauf zu ge-

ben, worauf bei der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen mit komplexen Problem-

lagen besonders geachtet werden muss.  

Der Bericht ist so angelegt, dass die Kapitel auch für sich allein stehen und gelesen 

werden können, er baut in Einzelheiten nicht aufeinander auf. Zu empfehlen ist je-

doch, für das grundsätzliche Verständnis des Untersuchungsdesigns das Kapitel 

zwei nicht zu überspringen. 
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2 Evaluation des Modellprogramms FSTJ: Anlage und Datenbasen der 
wissenschaftlichen Begleitung 

 Ralf Kuhnke/Hartmut Mittag/Kerstin Schreier 

2.1 Anlage der wissenschaftlichen Begleitung 
Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms Freiwilliges Sozia-

les Trainingsjahr war die Dokumentation und Analyse der Umsetzung des Pro-

gramms sowohl auf Seiten der Jugendlichen als auch auf Seiten der Maßnahme-

träger. Dabei wurde wie folgt vorgegangen:  

Sowohl auf Seiten der Teilnehmer/innen als auch auf Seiten der mit der Umsetzung 

des Programms betrauten Qualifizierungsbüros erfolgte eine differenzierte Erhebung 

der Ausgangsbedingungen. 

Auf Seiten der Teilnehmer/innen waren dies: die Bildungsbiografie, individuelle Stär-

ken und Schwächen, Befindlichkeiten und Orientierungen, familiäre Umfeld-

bedingungen, soziale Unterstützungsnetzwerke, Erwartungen an die Teilnahme. 

Auf Seiten der Qualifizierungsbüros waren dies: der spezifische konzeptionelle An-

satz, die angestrebte Zielgruppe, die zur Förderung der Teilnehmer konzipierten 

Qualifizierungsbausteine, die für die Durchführung der Praktika vorgesehenen 

Einsatzsorte/-bereiche, der Sozialraumbezug des Ansatzes und Art und Umfang der 

Vernetzung des Qualifizierungsbüros im Stadtteil und darüber hinaus.  

Der zweite Erhebungsbaustein betraf Daten zur Umsetzung des FSTJ.  

Auf Seiten der Teilnehmer waren dies: absolvierte Qualifizierungsbausteine und 

Praktika, Einstellungs- und Verhaltensänderungen im Verlauf der Teilnahme, Refle-

xion der Teilnehmer über die Maßnahme (am Ende und im Rückblick), 

Verbleib der Teilnehmer zum Abschluss bzw. sechs Monate nach Abschluss der 

Teilnahme. 

Auf Seiten der Qualifizierungsbüros wurden erhoben: Daten zu Leistungen in Bezug 

auf die Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Umsetzung der Verbindung 

von Qualifizierungsbausteinen und Praktika, Betreuung im Verlauf der Praktika, 

Nachbetreuung nach Ende der Teilnahme, Vermittlung in Anschlussmaßnahmen. 

Den dritten Untersuchungsbaustein bildete ein Vergleich der Jugendlichen im FSTJ 

mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern an regulären Lehrgängen zur Verbesserung 
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beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen der Bundesanstalt für Arbeit 

(BBE-Maßnahmen) mit drei Messpunkten: beim Eintritt in den Lehrgang, bei Beendi-

gung des Lehrgangs und sechs Monate nach Beendigung des Lehrgangs. 

Die in diesem Rahmen gewonnenen Erkenntnisse sollten zum einen im Sinne einer 

praxisbegleitenden Forschung unmittelbar an die Akteure des Modellprogramms 

rückgemeldet werden und damit der „Nachsteuerungsmöglichkeit“ und weiteren Qua-

lifizierung der Maßnahmen durch die Qualifizierungsbüros bzw. deren Träger sowie 

durch das zentrale Servicebüro des Modellprogramms dienen. Zum anderen ging es 

im Sinne von Wirkungsforschung um die Ermittlung der Effekte unterschiedlicher 

Umsetzungsvarianten bzw. -strategien, um Erkenntnisse zur Verallgemeinerung und 

Verstetigung des Ansatzes zu erhalten sowie darüber hinaus um Informationen zur 

Weiterentwicklung von Angeboten zur beruflichen und sozialen Integration der Ziel-

gruppe.  

Des Weiteren sollten erfolgreiche Maßnahmekonzepte dokumentiert und in die 

DJI-Datenbank PRAXIMO – Praxismodelle „Jugend in Arbeit“ eingestellt und somit 

interessierten Fachkräften in der Praxis der Jugendsozialarbeit, Politik und Verwal-

tung über Internet und Printmedien zugänglich gemacht werden. Innovative Ansätze 

ausgewählter Qualifizierungsbüros des FSTJ sind in dieser Datenbank ausführlich 

dokumentiert (www.dji.de). 

2.2 Methodische Umsetzungen 

Zur Realisierung ihrer Zielstellungen bediente sich die wissenschaftliche Begleitung 

einer Kombination unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Untersuchungsme-

thoden: 

In einer quantitativen Paneluntersuchung ging es um eine längsschnittliche Betrach-

tung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Datenerhebungen erfolgten zu jeweils 

drei Messpunkten mittels standardisierter Erhebungsinstrumente. Ausgehend von 

einer differenzierten Erfassung der Ausgangssituation der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, ihrer individuellen Voraussetzungen und Vorstellungen und deren Ent-

wicklung im Verlauf der Teilnahme sollen Effekte der Teilnahme an spezifischen An-

geboten auch über das Ende des Trainingsjahres hinaus analysiert werden. 
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Die nachfolgende Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über das Untersuchungsdesign 

der Teilnehmerbefragung. 

Abb. 2.1: Untersuchungsdesign für die Teilnehmerdaten 
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Als Erhebungsinstrumente wurden zum einen eine in allen Qualifizierungsbüros obli-

gatorisch eingesetzte Computersoftware für Verwaltungs- und Dokumentations-

aufgaben („Horizont“) zum anderen Erhebungsbögen eingesetzt. So wurde für die in 

den ersten Wochen nach Maßnahmebeginn durchzuführenden Anamnesegespräche 

durch die jeweils zuständigen Betreuer ein standardisierter Erhebungsbogen entwi-

ckelt und in einer Voruntersuchung erprobt. Er fungierte bei diesen Gesprächen als 

einheitlicher Interviewleitfaden, der gegebenenfalls durch Zusatzfragen erweitert 

werden konnte. Von den ausgefüllten Erhebungsbögen erfolgte eine Daten-

übernahme für die wissenschaftliche Analyse, dann gingen die Bögen an die Qualifi-

zierungsbüros zurück, wo sie Bestandteil der Teilnehmerunterlagen waren. Zusam-

men mit den im Dokumentationssystem „Horizont“ erhobenen Daten lieferte der Er-

hebungsbogen insgesamt gesehen eine gute Informationsgrundlage für eine von der 

jeweils konkreten Situation, den Vorstellungen und verfügbaren Kompetenzen der 

Jugendlichen ausgehende Maßnahmegestaltung. 

Für den zweiten Messpunkt „Beendigung der Maßnahme“ wurde ein Abschlussbogen 

entwickelt, den die Jugendlichen während der letzten Tage ihrer Anwesenheit im Bü-

ro mit einem Begleitschreiben ausgehändigt bekamen. Insbesondere ging es um 

Veränderungen in der Lebenssituation der Jugendlichen und um eine Reflexion des 

im FSTJ Erlebten. Dabei sollte der Bogen nach Möglichkeit allein ausgefüllt werden, 

schon aus Anonymitätsgründen (es wurden u. a. auch Einschätzungen zu den Be-

treuern erfragt). Wenn allerdings um Hilfe bei der Ausfüllung gebeten wurde, konnte 

diese gewährt werden. Die Büromitarbeiterinnen und -mitarbeiter sollten den Jugend-

lichen einen entsprechend ruhigen Platz zum Ausfüllen zur Verfügung stellen und zur 

Teilnahme motivieren. Die ausgefüllten Bögen wurden im verschlossenen Umschlag 

im Büro gesammelt und zeitnah zur Erhebung an die wissenschaftliche Begleitung 

geschickt. Dort, wo Jugendliche vor Maßnahmeende nicht mehr erreichbar waren, 

z. B. bei Maßnahmeabbruch, wurden sie ins Büro eingeladen bzw. erhielten den Ab-

schlussbogen per Post.  

Mit dem dritten Messpunkt sollten Effekte der Teilnahme auch über das Ende des 

Trainingsjahres hinaus analysiert werden. In Anbetracht des Zeitrahmens des 

Programms wurde der Zeitpunkt der Follow-up-Befragung zwischen zwei Durch-

läufen des Programms der ersten und zweiten Förderphase unterschiedlich gewählt. 

Die Follow-up-Erhebung bei den Jugendlichen, die im ersten Durchlauf am Modell-
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programm teilnahmen, erfolgte ein Jahr nach Ende der Maßnahme über die 

jeweiligen Qualifizierungsbüros, die über die Adressen ihrer Teilnehmer verfügten. 

Die Befragung erfolgte entweder im Qualifizierungsbüro z. B. im Zusammenhang mit 

„Ehemaligentreffen“ oder auf postalischem Wege. Beim zweiten Durchlauf wurde der 

dritte Messpunkt aufgrund der begrenzten verbleibenden Restlaufzeit des 

Modellprogramms auf sechs Monate nach Maßnahmeende festgelegt. Im Rahmen 

der Abschlussbefragung wurden hier die Jugendlichen gebeten, eine 

Bereitschaftserklärung zur weiteren Teilnahme mit Angabe ihrer Anschrift und 

Telefonnummer auszufüllen, so dass die Verbleibsbefragung direkt durch die 

wissenschaftliche Begleitung durchgeführt werden konnte. Zur Sicherung des 

Rücklaufs wurden sowohl über die Büros verschiedene Nachfassaktionen gestartet 

als auch eine Nachbefragung per Telefon von Teilnehmern, deren Telefonnummern 

zur Verfügung standen, organisiert. Neben den Verlusten beim Rücklauf muss bei 

den Erhebungen zu den Messpunkten zwei und drei von einer Tendenz zur 

Positivselektion ausgegangen werden. 

Neben einem differenzierten Datenmaterial zum Verhalten der Teilnehmer gegen-

über dem Modellprogramm (Erwartungen, Teilnahmegestaltung, Erfahrungen und 

Reflexionen) bietet die vergleichsweise große Teilnehmerzahl am Programm die Ge-

legenheit, auf der Grundlage eines breit angelegten, lebenslageorientierten For-

schungsansatzes umfangreiche Daten zur Lebenssituation und den Lebensorien-

tierungen von Klienten der Jugendberufshilfe, den so genannten Benachteiligten, zur 

Verfügung zu stellen. Diese Gruppe spielt in der Jugendforschung eher eine unter-

geordnete Rolle. In repräsentativen Jugendbefragungen gibt es in der Regel keine 

Fragestellungen, die ihre Identifikation ermöglichen. Hinzu kommt, dass diese Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen sich am ehesten Befragungen entziehen bzw. 

sich von den vorgelegten Fragestellungen überfordert fühlen. Unterste Merkmals-

ausprägungen bei der Datenanalyse von repräsentativen Jugendbefragungen sind in 

der Regel bildungsmäßig der Hauptschulabschluss, sozialstrukturell die Unterschicht. 

Demzufolge liegen aus Jugendbefragungen speziell zur Gruppe von Jugendlichen 

mit besonderen Benachteiligungen kaum Informationen vor.  

Parallel zu den Datenerhebungen bei den Jugendlichen erfolgte auf der Ebene der 

Qualifizierungsbüros eine Analyse der standortspezifischen Konzepte und deren 

Umsetzung und Modifizierung, der Rahmenbedingungen der Umsetzung und zur 
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Entwicklung der eingesetzten Fachkräfte in einer Kombination mehrerer qualitativer 

und quantitativer Erhebungsschritte. Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick 

über das Untersuchungsdesign der Bürobefragungen. 

Abb. 2.2: Untersuchungsdesign für die Bürodaten 
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In qualitativ angelegten Fallstudien ging es um Strategien der Umsetzung und kon-

krete Ausprägungen von Maßnahmen, um die Entwicklung einer Maßnahme-

typologie, um Fragen der Einbindung der Maßnahmen in die Konzepte der sozialen 

Stadtentwicklung und um die sozialräumlichen Netzwerke der ausgewählten Standor-

te. In der Startphase des Programms 2000/2001 wurden mittels leitfadengestützter 

Interviews in den einzelnen lokalen Qualifizierungsbüros Informationen zu den Rah-

menbedingungen und zur Konzeptumsetzung erhoben. Die Analyse der Umset-

zungsprozesse und -formen des Programms in den einzelnen Qualifizierungsbüros 

lieferte Informationen über erfolgreiche vs. eher problematische Strategien und über 

die konkrete Ausprägung von Rahmenbedingungen, unter denen die Angebote ges-

taltet wurden.  

Veränderungen in den regionalen Rahmenbedingungen, in der Teilnehmer-

zusammensetzung sowie gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen führten 

zwangsläufig zu Anpassungen der Konzepte durch die lokalen Träger. Diese Verän-

derungen wurden durch Befragungen der Träger der Qualifizierungsbüros zu ver-

schiedenen Zeitpunkten prozessbegleitend erfasst. Hierzu wurden Instrumente ent-

wickelt, die dem jeweiligen Fortgang der Projekte Rechnung trugen. Nur so war es 

möglich, Kriterien zu ermitteln und sichtbar zu machen, die für Erfolg oder Misserfolg 

bestimmter Konzepte verantwortlich sind, und Bedingungen zu formulieren, unter 

denen die erfolgreichen Konzepte übertragbar erscheinen. Die unmittelbare Rück-

kopplung der gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Begleitforschung an die Ak-

teure im Modellprogramm gab den Trägern eine weitere Möglichkeit, ihre Maßnah-

mekonzepte zu evaluieren und weiterzuentwickeln. 

Das Zusammenführen der Ergebnisse aus den Teilnehmer- und Projektbefragungen 

ermöglicht Hinweise auf die Auswirkungen unterschiedlicher Umsetzungsstrategien 

und -formen auf Prozesse der beruflichen Integration aber auch auf Ausgrenzungsri-

siken auf Seiten der Jugendlichen.  

2.3 Vergleichsuntersuchung zwischen FSTJ und BBE-Maßnahmen 

Analog zur wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms Freiwilliges Sozia-

les Trainingsjahr, jedoch etwas zeitversetzt, wurde ein quasi-experimentelles Ver-

gleichs-Kontrollgruppen-Design zur externen Evaluation entwickelt. Als Vergleichs-

gruppe wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen zur Verbesserung 
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beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE), dem klassischen berufsvor-

bereitenden Förderangebot der Bundesanstalt für Arbeit, ausgewählt. Durch die Ver-

gleichsuntersuchung sollte eine Gegenüberstellung der FSTJ- und der BBE-

Teilnehmer hinsichtlich ihrer soziodemografischen und Persönlichkeitsmerkmale er-

möglicht und überprüft werden, inwiefern die Jugendlichen tatsächlich den mit den 

spezifischen Maßnahmen angezielten Fördergruppen entsprachen. Des Weiteren 

sollten beide Maßnahmen auf ihre Effekte hinsichtlich der sozialen und beruflichen 

Integration benachteiligter Jugendlicher verglichen werden. 

Die Auswahl der Träger dieser einjährigen berufsvorbereitenden Maßnahme reali-

sierte die Bundesanstalt für Arbeit, die nach einem einheitlichen Verfahren und dem 

Zufallsprinzip eine Vorauswahl der Träger traf und diese um Mitarbeit bat. Die Stand-

ortauswahl der BBE-Einrichtungen orientierte sich außerdem an den Standorten der 

Qualifizierungsbüros – alles Fördergebiete des Bund-Länder-Programms „Stadtteile 

mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ –: in zehn von den 19 in die 

Studie einbezogenen BBE-Standorten bestanden ebenfalls FSTJ-Angebote. 

Ebenfalls der Vergleichbarkeit zum FSTJ diente der Einsatz identischer Erhebungs-

instrumente mit drei Erhebungszeitpunkten im Paneldesign. Die erste Erhebung bei 

den BBE-Teilnehmern erfolgte unmittelbar nach Beginn des BBE-Lehrgangs im 

Herbst 2002 in 31 Einrichtungen, von denen sich 20 in den alten und 11 in den neu-

en Bundesländern befanden. Schwerpunkt dieser Einstiegsbefragung war auch hier 

die Anamnese: soziodemografische Merkmale der Jugendlichen sowie von der Her-

kunftsfamilie, ihre Lebenssituation vor Beginn der BBE-Maßnahme, der Zugang zur 

BBE, sozialpsychologische Merkmale der Jugendlichen (siehe Skrobanek 2003). Der 

Ergänzung dieser quantitativen Studie und damit der Dateninterpretation dienten teil-

standardisierte Leitfadeninterviews mit den BBE-Trägern. 

Ein(e) bis zwei Woche(n) vor Beendigung des einjährigen BBE-Lehrgangs wurden 

die Jugendlichen das zweite Mal befragt. Diese Abschlussbefragung wurde in einem 

Zeitraum von neun Monaten durchgeführt, damit auch vorzeitige Abgänger erfasst 

werden konnten. Die Befragungen der regulären Abgänger aus der BBE fanden in 

der Regel im Gruppenverband statt. Die Vorgehensweise bei den Abschluss-

befragungen der Abbrecher erfolgte analog der Datenerhebung beim FSTJ.  
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Durch identische Fragestellungen in beiden BBE-Untersuchungswellen können mit 

den Daten der zweiten Welle Entwicklungen in der Persönlichkeitsstruktur, ihre Le-

benszufriedenheit und Zukunftssicht sowie Vorstellungen vom künftigen Ausbildungs- 

oder Berufsweg und subjektive Problemlagen abgebildet werden. Die Analyse der 

Situation bei Maßnahmeende mit einer retrospektiven Sichtweise auf den BBE-

Lehrgang ist Gegenstand des Auswertungsberichts der Befragung von BBE-

Abgänger/innen (siehe Schreier 2004).  

Ein halbes Jahr nach dem Ausstieg aus der BBE erfolgte mittels Computer gestützter 

Telefoninterviews (CATI) die dritte Befragung bei denjenigen, die bereits an den ers-

ten beiden Befragungen teilgenommen und ihre Bereitschaft für eine Folgebefragung 

erklärt hatten. Schwerpunkte der dritten Befragung waren der Verbleib nach dem 

Lehrgang, der Zugang zu einer Ausbildungs- bzw. Arbeitsstelle, die retrospektive Be-

urteilung des BBE-Lehrgangs und seiner Effekte, die Stabilität bzw. die Entwicklung 

von Persönlichkeitsmerkmalen, die Lebenszufriedenheit allgemein und die persönli-

che Zukunftssicht. 

Da in den BBE-Einrichtungen kein Dokumentationssystem wie in den FSTJ-Quali-

fizierungsbüros eingesetzt wurde, sollte zeitgleich zur Abschlussbefragung ein Bogen 

zur Teilnehmerbewegung – ausgefüllt durch die BBE-Mitarbeiter – einen Überblick 

über die Beendigung des Lehrgangs und den Verbleib der Teilnehmer geben und die 

Datenbasis aus den Angaben der Jugendlichen zur Art und Weise der Beendigung 

des Lehrgangs und zu ihrem Verbleib danach komplettieren. Diese Angaben ergän-

zen die Angaben der Jugendlichen insofern, dass nicht nur vorwiegend von einer 

Positivauswahl, nämlich von den „Regulärabgänger/innen“, Daten zur Beendigung 

und zum Verbleib vorliegen, sondern dass auch über den Verbleib derjenigen Aus-

kunft gegeben werden kann, die nicht mehr an der Abschlussbefragung teilnahmen. 

Insgesamt liegen durch den Bogen „Überblick: Teilnehmerbewegung“ zusätzliche 

Angaben zu über 600 BBE-Teilnehmern vor, die mit den Angaben der Jugendlichen 

in Beziehung gesetzt werden können.  
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2.4 Datenbasen 

In den Datendokumentationssystemen der Qualifizierungsbüros des FSTJ waren im 

Oktober 2004 insgesamt 6.636 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfasst5. Von die-

sen absolvierten zu diesem Zeitpunkt noch 1.888 das Trainingsjahr, 4.748 hatten es 

bis dahin bereits abgeschlossen bzw. abgebrochen. Von insgesamt zwei Dritteln 

(n=4.403) der in den Datendokumentationssystemen Erfassten existieren Anamnese-

bogen der Eingangserhebung. Nimmt man für die weiteren Betrachtungen jene 4.748 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum Analysezeitpunkt aus dem Programm 

ausgeschieden waren, zur Basis, so liegen für 3.283 von ihnen Anamnesebogen 

(69 %) und von 38 % Abschlussbogen (n=1.820) zum Ende des FSTJ vor. 800 Ju-

gendliche und junge Erwachsene (17 %) haben sich an der Verbleibsuntersuchung 

beteiligt. Bezüglich der Beteiligung an den einzelnen Erhebungszeitpunkten zeigen 

sich folgende Tendenzen: Junge Frauen, Jugendliche aus Ostdeutschland und Ju-

gendliche mit vergleichsweise höheren Schulabschlüssen nahmen tendenziell länger 

an den Befragungen teil. Derartige Tendenzen bei Längsschnittstudien sind als Posi-

tivselektion allgemein bekannt, damit verbundene Verzerrungen der Ergebnisse 

müssen bei der Datenanalyse geprüft werden, gegebenenfalls ist mit Wichtungsfak-

toren zu arbeiten. 

Tab. 2.1: Zusammensetzung der Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Trainingsjahr 

Geschlecht 
(in %) 

Erhebungs-
region (in %)

Migrations-
hintergrund 

(in %) 

 
Bezeichnung 

 
Anzahl 

m w West Ost nein ja 

Eintritts-
alter  

(Jahre) 

Verweil-
dauer 

im FSTJ 
(Monate)

Horizont/LAP -gesamt 6.636 63 37 63 37 68 32 18,8 7,8 
Horizont/LAP -beendet 4.748 64 36 63 37 70 30 18,7 7,8 
Anamnesebogen 4.403 62 38 61 39 65 35 18,8 8,6 
Abschlussbefragung 1.820 58 42 60 40 67 33 18,7 9,6 
Folgeuntersuchung 800 56 44 63 37 70 30 18,7 9,3 

 
Mit einem Anteil von 63 % überwogen unter den FSTJ-Teilnehmer/innen die jungen 

Männer. Der Altersdurchschnitt im FSTJ lag bei 18,8 Jahren, fast die Hälfte (46 %) 

war zu Maßnahmebeginn zwischen 17 und 19 Jahren alt, etwa jede(r) Fünfte war 20 

Jahre oder älter. Laut Pass betrug der Anteil junger Ausländerinnen und Ausländer 

                                                 
5 Grundlage der Angaben zur Gesamtteilnehmerzahl im FSTJ sind alle durch die Büros in Horizont 
bzw. LAP dokumentierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hier fehlen allerdings Teilnehmer, 
wo die Software zu spät eingeführt wurde und ein Nachtragen nicht möglich war, wo in Büros PC’s 
gestohlen bzw. Teilnehmerdateien beschädigt und nicht wieder herstellbar waren. 
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im Modellprogramm 17 %. Damit war der Anteil von Jugendlichen ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit höher als vergleichsweise im Sofortprogramm der Bundes-

regierung JUMP. 40 % der Ausländerinnen und Ausländer sind junge Türkinnen und 

Türken. Legt man allerdings den weiter gefassten Begriff des Migrationshinter-

grundes als relevantes Differenzierungsmerkmal zu Grunde, so betrug der Anteil Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund etwa ein Drittel (32 %).  

Für die Analyse der BBE-Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegen Daten zu 1.489 

Jugendlichen vor, die zunächst an der Eingangserhebung teilnahmen und den A-

namnesebogen ausfüllten. Durch vorzeitiges Ausscheiden aus der Maßnahme und 

aufgrund fehlender Kontakte zu den Trägereinrichtungen (die die Weitergabe der 

Bögen der Abschlussbefragung an die Jugendlichen übernommen hatten), gab es 

einen Verlust von 663 Jugendlichen. Den Abschlussbogen füllten demnach nur 826 

der Jugendlichen aus, die sich bereits an der Ersterhebung beteiligt hatten. Das 

heißt, von der Ausgangspopulation beteiligten sich 55,5 % an beiden Erhebungen. 

Zur Abschlussbefragung neu hinzugekommene Jugendliche wurden nicht in den Ge-

samtdatensatz aufgenommen, da von ihnen keine soziodemografischen Daten, vor-

lagen. Mit der Folgeuntersuchung durch Telefonbefragung konnten noch 392 ehema-

lige BBE-Teilnehmer erreicht werden, wovon 387 an allen drei Wellen teilnahmen. 

Die Teilnahmequote an den drei Befragungswellen beträgt somit 26 %. Es stehen 

demnach Paneldaten zu jedem/jeder vierten BBE-Teilnehmer/in der Ausgangspopu-

lation zur Verfügung. 

Die Tendenz, die beim Teilnahmeverhalten bei der FSTJ-Untersuchung festgestellt 

wurde – weibliche und ostdeutsche Teilnehmer beteiligen sich länger an den Befra-

gungen – kann bei den BBE-Teilnehmern nicht bestätigt werden. Allerdings gibt es 

einen positiven Zusammenhang zwischen (besseren) Bildungsvoraussetzungen und 

einen (aktiveren) Teilnahmeverhalten – zumindest bis zur Abschlussbefragung. In 

der Folgebefragung setzte sich dieser Trend nicht fort.  

Mit einer relativ konstanten Zweidrittelmehrheit dominierten bei den BBE-Teilneh-

mer/innen – wie auch unter den FSTJ-Teilnehmer/innen – die jungen Männer. Mit 

17,38 Jahren sind die BBE-Teilnehmer/innen bei Beginn der BBE-Maßnahme im 

Durchschnitt über ein Jahr jünger als die FSTJ-Teilnehmer/innen (18,8 Jahre). 
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Tab. 2.2: Zusammensetzung des Kontrollpanels  

Geschlecht 
(in %) 

Erhebungs-
region (in %)

Migrations-
hintergrund 

(in %) 

BBE-Teilnehmer an den 
einzelnen Untersuchungs-
wellen 

 
Anzahl 

m w West Ost nein ja 

Eintritts-
alter  

(Jahre) 

Verweil-
dauer im 
BBE (Mo-

nate) 

Ersterhebung/Anamnese 1.489 65 35 62 38 68 32 17,4 k. A. 
Abschlussbefragung 826 63 37 66 34 68 32 17,3 11,5 
Folgebefragung 392 64 36 68 32 69 31 17,2 11,5 

 
Das Gros (80 %) der BBE-Teilnehmer ist zwischen 16 und 18 Jahre alt. 4 % sind bei 

BBE-Beginn erst 15 Jahre, die wenigen restlichen Jugendlichen meist zwischen 19 

und 22 Jahre alt. Das niedrigere Eintrittsalter lässt den Schluss zu, dass diese Ju-

gendlichen mehrheitlich gleich nach Beendigung ihrer Schulpflicht eine BBE-

Maßnahme begonnen haben und weniger andere Maßnahmeerfahrungen vorliegen, 

als dies bei den FSTJ-Teilnehmern der Fall ist. 

Der Anteil junger Ausländerinnen und Ausländer im BBE-Sample betrug bis zum En-

de der Maßnahme konstant 12 %, bei der Folgebefragung noch 10 %. 12 % gaben 

an, Aussiedler zu sein. Insgesamt beträgt der Anteil an BBE-Teilnehmer mit Migrati-

onshintergrund fast ein Drittel. 
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3 Schulerfahrungen und Berufsverläufe benachteiligter Jugendlicher  
 Gerald Prein  

3.1 Einleitung 

Der folgende Beitrag hat zum Ziel, die Bildungs- und Berufsverläufe der FSTJ-Teil-

nehmer zu beschreiben. Hierbei sollen zwei Aspekte behandelt werden: 

In einem ersten Teil geht es darum, welche schulischen und beruflichen Erfahrungen 

benachteiligte Jugendliche mitbringen, die in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

gefördert werden. Dieses Anliegen erscheint auf den ersten Blick banal, denn eigent-

lich meint man ja alles zu wissen: Die Alltagstheorien haben hier vielfältige Schlag-

wörter bereit: Schulverweigerer, Abbrecher, Migranten, Maßnahmenkarrieren, nicht 

Ausbildungsfähige … Doch stimmt dieses Bild? Und wie stark variieren diese Merk-

male innerhalb der Benachteiligtenpopulation?  

Bei den FSTJ-Teilnehmern handelt es sich um eine Gruppe, der von Professionellen 

aus den Bereichen Sozialarbeit, Pädagogik und Ausbildungsförderung in hohem Ma-

ße als Gruppe mit besonderem Förderbedarf definiert wird (vgl. Kapitel 1). Wenn in 

den folgenden Beiträgen dieses Sammelbandes auf Formen der Förderung dieses 

Personenkreises eingegangen und die unterschiedlichen Typen von Fördermaß-

nahmen evaluiert werden sollen, ist es allerdings hier zunächst einmal notwendig, die 

Bedingungen, die diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitbringen, ihre Bil-

dungs- und ggf. Erwerbsbiografien, in den Blick zu nehmen. Dabei kann es – auf-

grund der Anlage des Datensatzes – keinen direkten Vergleich dieser Jugendlichen 

zur „Normalpopulation“ geben, sind doch nur Maßnahmenteilnehmer in diesem Da-

tensatz enthalten. Dies kann partiell durch einen Vergleich mit amtlichen Daten aus-

geglichen werden. Zudem ermöglicht die Anlage der Untersuchung aber auch, unter-

schiedliche Typen von Vorgeschichten zu identifizieren, die mit jeweils spezifischen 

Problemkonstellationen in Verbindung gebracht werden können. 
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Der erste Teil geht daher in drei Schritten vor: 

- Zunächst erfolgt eine deskriptive Analyse der Schulerfahrungen der FSTJ-

Teilnehmer.  

- In einem weiteren Schritt wird die Zeit zwischen Beendigung der Schule und Be-

ginn des FSTJ in den Blick genommen. Hierzu werden zunächst deskriptiv die 

Ausbildungsbemühungen auf der Basis von Querschnittsinformationen beschrie-

ben. Da diese Informationen nicht berücksichtigen, welche zeitliche Abfolge und 

welchen zeitlichen Umfang die einzelnen Phasen hatten, werden sodann Ver-

laufsmuster für die Zeit zwischen Schulabgang und Einmündung in das FSTJ ge-

bildet und diese zu Verlaufstypen zusammengefasst. 

- Schließlich wird untersucht, wie sich Personen mit bestimmten Merkmalen auf die 

verschiedenen Verlaufstypen verteilen. 

Im zweiten Teil soll aufbauend darauf betrachtet werden, welche Maßnahmen welche 

Jugendlichen im FSTJ durchlaufen. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund:  

- Inwieweit gehen die Büros auf die Vorgeschichten und Problemlagen, die Jugend-

liche mitbringen, bei der Gestaltung des FSTJ ein?  

- Inwieweit sind die angebotenen Fördermaßnahmen durch spezifische Ausrich-

tungen des lokalen Trägers bestimmt? 

3.2 Bildungsniveau und Schulerfahrungen 

Betrachten wir zunächst das erreichte Bildungsniveau der Teilnehmer des FSTJ. 

Hierzu liegen für einen großen Teil der Jugendlichen, insgesamt von 5.469 Personen 

Daten vor. Wie zu erwarten liegt das formale Bildungsniveau im unteren Bereich  

(vgl. Abbildung 3.1): Mehr als 40 % haben keinen Schulabschluss, 5 % einen Son-

der- oder Förderschulabschluss. Weitere 39 % haben allerdings einen Hauptschul-

abschluss erreicht, etwa 11 % sogar einen Realschulabschluss oder das Abitur. 
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Abb. 3.1: Schulabschlüsse der FSTJ-Teilnehmer vor Beginn der Maßnahme (n=5.469)  
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Knapp die Hälfte der Befragten hatte damit ein Bildungsniveau unterhalb des Haupt-

schulabschlusses und gehört damit eindeutig zur Gruppe bildungsbenachteiligter Ju-

gendlicher. Dieser Anteil ist – wie Abbildung 3.2 zeigt – gegenüber der „Norma-

lbevölkerung“ deutlich erhöht, beträgt der Anteil der Schüler einer Abgangskohorte, 

die die Schule ohne mindestens einen Hauptschulabschluss verlassen, nur knapp 

10 %6. Auch der Anteil von Hauptschulabschlüssen liegt mit 39 % gegenüber 25 % 

deutlich über dem der Vergleichskohorte. Wenngleich diese Gruppe bessere Ar-

beitsmarktchancen hat als Bewerber ohne Schulabschluss belegen einschlägige 

Studien (vgl. etwa Solga 2003) dennoch gegenüber Personen mit höheren Bildungs-

abschlüssen eine eher marginale Position auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings haben 

diese Jugendlichen zumindest eine formale Qualifikation, an die sie – de jure – mit 

weiteren Ausbildungsbemühungen anknüpfen können. Erstaunlich ist gegenüber 

diesen beiden Gruppen, dass sich überhaupt Personen mit einem noch höheren Bil-

dungsabschluss unter den FSTJ-Teilnehmern finden. Zwar ist der Anteil der Abgän-

ger mit Realschulabschluss in der Vergleichskohorte viermal, der der Abiturienten 

sogar mehr als zwanzigmal so hoch, doch umfasst diese Gruppe immerhin mehr als 

ein Zehntel der FSTJ-Teilnehmer.  

                                                 
6 Die Zahlen sind natürlich nicht direkt vergleichbar, da es sich bei den FSTJ-Teilnehmer/innen nicht 
um eine Abgangskohorte handelt. 
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Abb. 3.2: Vergleich der Schulabschlüsse der FSTJ-Teilnehmer/innen mit den Absolventen/Abgängern 
allgemeinbildender Schulen 2001 (Quelle: GENESIS-Online, © Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder 2004), Anteile addieren sich nicht auf 100 %  
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Um zu prüfen, ob es ich hierbei um besonders schlechte Schüler handelt, können die 

Angaben zur letzten Schulnote in Deutsch und Mathematik herangezogen werden. 

In Tabelle 3.3 werden hierzu die Anteile an den Haupt- und Realschulabgängern so-

wie den Abiturienten ausgewiesen, die (1) Noten besser als „befriedigend“ und (2) 

schlechter als „ausreichend“ auf ihrem letzten Zeugnis hatten: 

Tab. 3.3: Anteile guter und schlechter Schüler (nach letzter Schulnote) in Deutsch und Mathematik bei 
Haupt- und Realschulabsolventen sowie Abiturienten, Angaben in Prozent von Schulabschluss 

 Schulabschluss 
 Haupt-

schule 
Realschule Abitur Haupt-

schule 
Realschule Abitur  

Fach Anteil besser als „befriedigend“ Anteil schlechter als „ausreichend“ n 
Mathematik  17 19 32 18 9 38 3645 
Deutsch  17 25 27 10 4 0 3579 

 
Deutlich wird hier, dass es sich bei den FSTJ-Teilnehmern, die einen Schulabschluss 

besitzen, also keinesfalls ausschließlich um Schüler mit schlechten Noten handelt, 

vielmehr handelt es sich in der Regel um durchschnittliche Schüler, zum Teil sogar 

um ausgesprochen gute. Insbesondere haben Realschulabgänger und Abiturienten 

sogar eher bessere Abschlussnoten als Hauptschulabsolventen. Deutlich schlechter 

liegen im Durchschnitt allerdings – wie zu erwarten – diejenigen Jugendlichen, die 

die Schule ohne Abschluss verlassen haben. 
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Abschlussnoten können allerdings nur bedingt ein Bild von den Schwierigkeiten ver-

mitteln, die während der Schulzeit aufgetreten sind. Daher soll im Folgenden auf die 

Probleme eingegangen werden, von denen die FSTJ-Teilnehmer berichten. Dabei 

konzentriert sich die Auswertung auf vier Bereiche: (1) Wiederholen von Klassenstu-

fen, (2) wahrgenommene Leistungsprobleme, (3) Probleme aufgrund eigenen Verhal-

tens sowie (4) Schwänzen.  

Abb. 3.4: Klassenwiederholung nach Schulabschluss (n=4.019) 
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Wie Abbildung 3.4 zeigt, haben insgesamt mehr als 60 % der FSTJ-Teilnehmer Klas-

sen wiederholt, 17 % sogar mehrfach. Ein großer Teil der Befragten hat also Proble-

me in der Schullaufbahn gehabt. Differenziert man dies allerdings nach erreichtem 

Schulabschluss, so wird deutlich, dass das Ausmaß dieser Probleme eindeutig mit 

dem erreichten Abschlussniveau korreliert: Betrachten wir etwa den Anteil der Schü-

ler, die ohne Klassenwiederholung die Schule durchlaufen haben, so liegt dieser bei 

den Teilnehmern ohne Schulabschluss nur bei gut einem Fünftel (22 %), bei Haupt- 

und Sonderschülern ist es knapp die Hälfte, bei Absolventen mit Realschulabschluss 

sind es knapp zwei Drittel und bei Abiturienten sogar knapp drei Viertel. Erreichter 

Schulabschluss und Probleme in der Schullaufbahn hängen also eng zusammen. 
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Im Verlauf der Erhebung wurde allerdings auch direkt nach Problemen im Schulalltag 

gefragt: So gab fast die Hälfte der Befragten an, oft Schwierigkeiten wegen Leistun-

gen und Schwierigkeiten aufgrund des eigenen Verhaltens gehabt zu haben.7 Fast 

ebenso viele fühlten sich von den Lehrern oft ungerecht behandelt. In engem Zu-

sammenhang mit derartigen schulischen Problemen steht die von vielen Teilnehmern 

geäußerte Schulmüdigkeit: Fast zwei Drittel geben, wenn auch in unterschiedlichem 

Maße an, froh gewesen zu sein, die Schule hinter sich zu haben. Und so wundert es 

auch nicht, wenn sich letztlich annähernd ebenso viele durch häufiges (36 %) bzw. 

gelegentliches (25 %) Schwänzen vorzeitig von der Schule verabschiedeten.8 Jeder 

Siebente von diesen ging über längere Zeiträume überhaupt nicht mehr zur Schule.  

Tab. 3.5: Anteil der FSTJ-Teilnehmer mit ausgewählten Schulproblemen nach Schulabschluss, Anga-
be in Prozent von Schulabschluss 

Schulabschluss  
Problem: kein Sonder-

schule 
Haupt-
schule 

Realschule Abitur Gesamt n 

Schwänzen 78 52 50 37 29 61 4020 
Verhalten 59 46 44 32 17 49 4013 
Leistung 59 55 43 30 22 49 4008 

 
Auch hier ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Abschlussniveau der 

Schüler und dem Ausmaß an ausgewählten Problemen erkennbar (s. Tabelle 3.5): 

Während von mehr als drei Viertel der Teilnehmer ohne Schulabschluss angegeben 

wird, dass sie die Schule geschwänzt haben, betrifft dies die Hälfte der Hauptschüler 

und etwa ein Drittel der Realschüler und Abiturienten. Ebenso deutlich sind diese 

Zusammenhänge in Bezug auf Leistungs- und Verhaltensprobleme.  

Erkennbar wird damit, dass sich bei vielen der Jugendlichen mit geringem Bildungs-

niveau im Verlauf ihrer Schulzeit ein Teufelskreis zwischen Leistungs- bzw. Verhal-

tensproblemen und Misserfolgserlebnissen, Schulmüdigkeit und Schulschwänzen 

entwickelte. Zugleich wird aber auch deutlich, dass dies nicht auf alle Jugendlichen in 

gleichem Maße zutrifft und damit hinsichtlich der Bildungsvoraussetzungen und 

Schulerfahrungen sichtbare Differenzen zwischen den FSTJ-Teilnehmern bestehen. 

                                                 
7 Die Formulierung der entsprechenden Items lauteten: „Sie hatten oft Ärger wegen Ihres Verhaltens.“ 
und „Sie hatten oft Schwierigkeiten wegen Ihrer Leistungen.“ Als Zustimmung wurde gewertet, wenn 
die Befragten mit „trifft vollkommen zu“ oder „trifft eher zu“ geantwortet hatten. 
8 Die Formulierung lautete hier: „Sie haben öfter mal die Schule geschwänzt.“ 
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Damit verdeutlichen die Angaben zur Schulbiografie zwar insgesamt, dass wir es im 

Bereich der Bildungsvoraussetzungen bei den Teilnehmern des FSTJ überwiegend 

mit der auch konzeptionell angestrebten Zielgruppe zu tun haben: Die hier unter-

suchte Gruppe war überproportional mit Schwierigkeiten im Schulalltag belastet. 

Dennoch tritt – was die Bildungsvoraussetzungen und damit auch die Ressourcen für 

die Arbeitsmarktintegration angeht – die starke Heterogenität der Benachteiligten zu 

Tage; vier sehr unterschiedliche Gruppen lassen sich hier identifizieren: 

- Personen ohne Schulabschluss: Diese Gruppe verfügt über keine verwertba-

ren Bildungsressourcen. Ein großer Teil dieser Gruppe berichtet zudem über 

Leistungs- und Verhaltensprobleme.  

- Personen mit Sonderschulabschluss: Der formale Schulabschluss dieser 

Gruppe ist auf dem Ausbildungsmarkt kaum verwertbar, eröffnet z. T. aller-

dings den Zugang zu spezifischen Förderprogrammen. Personen aus dieser 

Gruppe berichten häufig von Leistungsproblemen, in geringerem Umfang – 

ähnlich wie Hauptschulabsolventen – auch über Verhaltensprobleme und 

Schwänzen. 

- Personen mit Hauptschulabschluss: Bei dieser Gruppe eröffnet der Schulab-

schluss formal zwar einen Weg in das Ausbildungssystem, real sind diese 

Schüler als „Restgruppe des Regelschulsystems“ allerdings deutlich benach-

teiligt. Dennoch ist festzuhalten, dass die Problembelastung dieser Personen 

deutlich unter der der beiden vorgenannten Gruppen liegt und zumindest an 

einen erfolgreichen Schulabschluss angeknüpft werden kann. 

- Personen mit Realschulabschluss oder Abitur: Personen aus dieser Gruppe 

sind offensichtlich zum größten Teil nicht aufgrund von Bildungsbenachteili-

gung in das FSTJ gekommen; in diesen Fällen liegen andere Belastungs-

merkmale vor. Nur ein geringer Teil dieser Personen berichtet über Leistungs- 

oder Verhaltensprobleme im Schulalltag.  

Wie hängt nun die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen mit anderen Merkmalen wie 

Migrationshintergrund, Geschlecht und Region zusammen? Abbildung 3.6 zeigt die 

Verteilung der Schulabschlussniveaus auf diese Gruppen: 
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Abb. 3.6: Schulabschlussniveau nach Migrationshintergrund (n=5.159), Geschlecht (n=5.337) und 
Region (n=5.337) 
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Zum einen könnte vermutet werden, dass Personen mit Migrationshintergrund ein 

geringeres Bildungsniveau aufweisen. In der hier betrachteten Gruppe ist dies nicht 

der Fall: Die Verteilung der Schulabschlüsse ist in beiden Gruppen annähernd gleich. 

Bei weiteren Analysen kann die Variable Migrationshintergrund damit also als unab-

hängig vom Schulabschlussniveau betrachtet werden.  

Frauen erreichen – betrachtet man die amtliche Schulstatistik – in der Regel ein hö-

heres Niveau beim Abschluss der allgemeinbildenden Schule. Dieser Unterschied 

wird auch hier deutlich: Während knapp die Hälfte der männlichen Befragten keinen 

Schulabschluss besitzt, liegt dieser Anteil bei den Frauen nur bei gut einem Drittel. 

Dagegen ist deren Anteil sowohl in der Gruppe mit Hauptschulabschluss als auch in 

der Gruppe mit Realschulabschluss oder Abitur deutlich erhöht. Frauen kommen also 

mit besseren Bildungsressourcen in die Gruppe der Benachteiligten. 

Vergleichen wir alte und neue Bundesländer, so fällt auf, dass in den alten Bundes-

ländern der Anteil von Personen mit Hauptschulabschluss deutlich über dem der 

neuen Bundesländer liegt. In den neuen Bundesländern liegt dagegen der Anteil von 

Personen ohne Schulabschluss leicht höher, noch deutlicher erhöht ist allerdings der 

Prozentsatz mit Realschulabschluss oder Abitur. In den neuen Bundesländern ist 

damit eine stärkere Polarisierung der Bildungsabschlüsse in der Population der Be-

nachteiligten festzustellen, insgesamt sind Benachteiligte tendenziell eher höher qualifiziert.  
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3.3 Ausbildungs- und Erwerbsverläufe vor Beginn des FSTJ 

Jugendliche, die in Fördermaßnahmen einmünden, haben zum Teil eine längere Ge-

schichte auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hinter sich gebracht. Welche Erfah-

rungen sie hier gesammelt haben, prägt nicht nur zu wesentlichen Teilen ihr Selbst-

konzept, sondern wirkt sich direkt auf die weiteren Einmündungschancen aus: Ju-

gendliche, die direkt nach der Schule in eine Maßnahme kommen, haben möglicher-

weise bessere Arbeitsmarktchancen als Personen, die seit Jahren arbeitslos waren 

oder „Maßnahmekarrieren“ hinter sich gebracht haben. Aus diesem Grunde ist es 

zunächst notwendig, auch diesen Prozess zu betrachten, wenn man im Folgenden 

den Ertrag von Förderprogrammen evaluieren will. 

Doch auch ein zweiter Grund macht eine solche Analyse interessant, zeigt sie doch, 

welche Typen von Ausbildungs- und Erwerbsverläufen es in der Gruppe der als „be-

nachteiligt“ etikettierten Jugendlichen es gibt. Über die Population benachteiligter 

Jugendlicher ist hier relativ wenig bekannt, da diese Gruppe in Jugend- oder Bevöl-

kerungsbefragungen schwer erreichbar und in der Regel unterrepräsentiert ist. In-

nerhalb dieser Gruppe ist zudem eine vergleichsweise hohe Varianz zu erwarten, 

wenn unter unterschiedlichen Kontextbedingungen unterschiedliche Gruppen als 

„Benachteiligte“ gelabelt werden. 

Aus diesem Grunde sollen im folgenden Teil zunächst eine generelle Analyse von 

Ausbildungs- und Praxiserfahrungen sowie darauf aufbauend eine Klassifikation der 

Ausbildungs- und Erwerbsverläufe der Jugendlichen im FSTJ vom Ende der Schul-

zeit bis zum Beginn der FSTJ-Maßnahme vorgenommen werden. In einem zweiten 

Schritt soll dann geprüft werden, wie sich Personen nach bestimmten askriptiven 

Merkmalen wie Geschlecht, Schulabschluss und Migrationsstatus sowie nach Kon-

textbedingungen der Region auf die Verlaufstypen verteilen. 

Berufliche Qualifikationen und Ausbildungsbemühungen 

Schauen wir zunächst auf die allgemeinen Angaben zu den beruflichen Qualifikatio-

nen, die die FSTJ-Teilnehmer mitbringen: Fast drei Viertel (72 %) von ihnen hatte 

sich nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule um einen Ausbildungsplatz be-

müht, davon mehr als die Hälfte (55 %) mehrfach. Bei knapp einem Drittel der Teil-

nehmer (31 %) mündeten die Ausbildungsbemühungen auch in die Aufnahme einer 
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Berufsausbildung. Von diesen nahm wiederum fast jeder Vierte mehrfach Anlauf. Alle 

diese Bemühungen endeten allerdings früher oder später mit einem Abbruch.  

Deutliche Unterschiede zeigen sich in Abhängigkeit vom Schulabschluss. Während 

von den Teilnehmer/innen ohne Schulabschluss nur etwa ein Fünftel eine berufliche 

Ausbildung aufnahm, war es die Hälfte der Schüler/innen mit Realschulabschluss. 

Auch zwischen Ost- und Westdeutschland sind deutliche Unterschiede nachweisbar. 

So begannen 43 % der ostdeutschen Jugendlichen Berufsausbildungen und brachen 

ab, bei den westdeutschen waren es hingegen nur knapp ein Viertel (24 %). Im Ver-

gleich zu den jungen Deutschen (36 %) sind die Ausbildungsversuche bei jungen 

Ausländern mit 23 % ebenfalls deutlich seltener. Hier muss allerdings berücksichtigt 

werden, dass der Migrantenanteil in Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich 

ist und sich daher Regionaleffekte mit dem Migrationseffekt mischen.  

Mit etwa 60 % ist der Anteil Jugendlicher, die vor der Teilnahme am FSTJ bereits 

schulische und außerschulische Berufsvorbereitungsmaßnahmen absolviert hatten, 

größer als der mit Ausbildungserfahrungen. So gaben 29 % der Teilnehmer an, ein 

Berufsvorbereitungs- oder -grundbildungsjahr regulär durchlaufen zu haben. Bei etwa 

jedem zweiten Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen kam es allerdings 

ebenfalls zum Abbruch, bei einem geringen Teil der Jugendlichen sogar zu mehre-

ren.  

Neben den geschilderten Misserfolgen im Bereich ihrer Bildungsbiografie bringen 

viele der Teilnehmer allerdings auch eine Reihe von Praxiserfahrungen ins FSTJ ein, 

an die es im Trainingsjahr bei der Entwicklung von beruflichen Kompetenzen sowie 

einer individuellen beruflichen Perspektive anknüpfen kann: Mehr als ein Drittel der 

Jugendlichen (34 %) hat bereits über Praktika betriebliche Praxis kennen gelernt, 

8 % hat Praxiserfahrungen über Anlerntätigkeiten gewonnen. 
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Bildung von Verlaufstypen 
Die querschnittsorientierte Betrachtung lässt nun außer Acht, dass Ausbildungs- und 

Maßnahmeerfahrungen ein unterschiedliches Ausmaß haben und sich in unter-

schiedlicher Form mischen können. Will man die Vorgeschichte der FSTJ-Teilnehmer 

differenziert erfassen, so ist es notwendig, diesen Verlaufsaspekten Rechnung zu 

tragen. Dies ermöglicht der vorliegende Datensatz, denn die Stationen zwischen 

Schulabschluss und Beginn des FSTJ wurden in der ersten Befragung der Teilneh-

mer/innen monatsgenau erhoben. Dabei wurde differenziert zwischen zehn mögli-

chen Zuständen: 

A Bildung oder Ausbildung: 

1. Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

2. sonstigen Ausbildungen in Berufsbildenden Schulen (etwa: BVJ, BGJ ...) 

3. außerschulischen (Aus-)Bildungsmaßnahmen  

B Arbeit: 

4. feste oder längerfristige An- und Ungelerntentätigkeit 

5. Beschäftigungsmaßnahmen (ABM, BSHG-Maßnahmen) 

6. kurzfristige Jobs 

C Nichterwerbstätigkeit: 

7. Arbeitslosigkeit (auch nicht gemeldet) 

8. Mutterschutz, Erziehungs- und Elternzeit 

9. Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges Soziales und Ökologisches Jahr 

10. Sonstiges (Krankheit, Auslandsaufenthalt, keine Arbeitserlaubnis)9 

Auf der Basis dieser Angaben konnten Sequenzen gebildet werden, die die Verläufe 

seit Schulabschluss monatsgenau darstellten. Solche Angaben lagen für 3.656 Per-

sonen (55 %) vor. So sind etwa 6 Monate Arbeitslosigkeit, 12 Monate BVJ und 3 Mo-

nate Ausbilddung unter Verwendung der o. g. Ziffern wie folgt darstellbar: 

7777777222222222222111. 

Aus diesen Sequenzen wurde mittels des so genannten „Optimal-Matching“-Verfah-

rens (vgl. Abbott 1995; Abbott/Hrycak 1990; Erzberger/Prein 1997; Aisenbrey 2000; 

                                                 
9 Da bei einem Teil der Befragten zwischen Ausbildungs- oder Erwerbsepisoden zum Teil zeitliche 
Lücken auftraten, wurde ein 11. Zustand „Lücke“ definiert, der wie „Sonstiges“ behandelt wurde. 
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Rohwer/Trappe 1997; Rohwer/Pötter o. J.) und anschließender Clusteranalysen nach 

dem Ward-Verfahren eine Klassifikation der Fälle durchgeführt.10 Auf der Basis die-

ser Analysen konnten die Fälle zunächst in 15 Cluster klassifiziert werden, die sich je 

nach hauptsächlich eingenommenem Status in drei Gruppen zusammenfassen las-

sen. Zusätzlich wurden alle Fälle, bei denen zwischen Schulabschluss und 

FSTJ-Beginn weniger als vier Monate lagen, in die Gruppe „direkter Übergang“ ein-

geordnet. Diese umfasst 494 Personen (14 %). Die weiteren Cluster sollen nun zu-

nächst beschrieben und anhand repräsentativer Fälle11 dargestellt werden.  

Beschreibung der Cluster im Detail  

Cluster mit dominierender Erwerbslosigkeit 

 

Neben den Personen mit direktem Übergang von der Schule in das FSTJ umfasst 

eine zweite Gruppe ein knappes Viertel der Teilnehmer, bei denen die Phase vor Be-

ginn des FSTJ vor allem durch verschiedene Formen von Nichterwerbstätigkeit ge-

prägt ist. Diese Gruppe setzt sich aus 5 Clustern zusammen (vgl. Abbildung 3.7, 

Cluster 2 bis 6): 

Ein Cluster von 173 Personen (5 %) weist sehr lange Phasen der Arbeitslosigkeit auf. 

Es wird repräsentiert durch einen Fall, der 41 Monate, also fast drei Jahre arbeitslos 

ist. In einen weiteren Nichterwerbscluster mit 175 Fällen (5 %) ist diese Dauer in der 

Regel kürzer, beim typischen Fall hier 20 Monate, also immer noch mehr als ein Jah-

re. Für ein drittes Cluster mit 137 Fällen (4 %) sind kürzere Arbeitslosigkeitsphasen 

von etwa einem Jahr typisch, allerdings finden sich hier Kombinationen aus Erwerbs-

losigkeit mit kürzeren Phasen von Erwerb, Ausbildung oder Maßnahmen. Bei diesen 

drei Clustern, die mehr als ein Achtel der untersuchten Gruppe umfassen, haben wir 

es also mit „traditioneller“ Arbeitslosigkeit unterschiedlicher Dauer zu tun – in der Re-

gel mit Langzeitarbeitslosigkeit von deutlich über einem Jahr.  

                                                 
10 Wenngleich die formalen Voraussetzungen für die Anwendung des Ward-Verfahrens nicht gegeben 
sind, liefert dieses bzw. verwandte Verfahren im Gegensatz zu voraussetzungsärmeren wie Complete 
oder Single Linkage i. d. R. brauchbare Ergebnisse. Ein Clusterverfahren, das der speziellen Art der 
Distanzmatrix Rechnung trägt, ist derzeit noch nicht verfügbar. 
11 Hierzu wurden für jedes Cluster die Fälle ausgewählt, die zu allen anderen Fällen dieses Clusters 
die geringste Distanz aufweisen. Darüber hinaus wurde durch visuelle Inspektion der Cluster versucht, 
Besonderheiten zu berücksichtigen. Beispielverläufe werden dabei in Grafiken dargestellt. 
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Abb. 3.7: Beispielverläufe der Cluster 
Cluster Beschreibung Muster 

┼┼┼
██ 
┼█ 
 

1 direkter Übergang
 

░ 
█████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████████████ 
███████████████████▓▓▓▓▓▓█████████████████████████░░░ 
█████████████████████████████████████████████████

2 sehr lange Arbeitslosigkeit 
███████████████████████████████████████ 
███████████████████
███████████████████████ 
██████████████████
█████████████████

3 lange Arbeitslosigkeit 
███████████████████ 
████████████████
████████████████████████████
████████████████
████████████████████████▓▓▓

4 kürzere Arbeitslosigkeit und andere 
Phasen 

███████████████████ 
██████┼┼┼┼┼┼░░
████████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██████████
█████████████░░┼┼┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░█████████████████ 
████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░ 

5 Verläufe mit langen Lücken 
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
░░░░░░░░░████♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥█████♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥██████████████████████ 
┼┼┼┼┼█████████████████████████████████♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

6 Elternzeit 

████████████████████♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥██ 
███████████████████████
████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████┼┼┼┼┼┼┼┼████████▓▓▓▓▓▓ 
███████████████████████████████████████████████████████████ 

7 lange Maßnahmen  

██████████████████████████████████████████████████████ 
███████████
███████████
██████████████████
██████████████

8 kurze Maßnahmen 
██████████████ 
█████████████████████████████████████████████
████████████████
█████████████████████████
██████████████████████████████████

9 kurze Maßnahmen und Arbeitslosig-
keit 

████████████████ 
█████░░░░░░░░░░░░█████████████████████
█████████████████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
████████████┼┼┼┼████████████████░░░█████████████░░░░ 
█████████████████

10  instabile Maßnahmenverläufe 

┼┼┼┼████████████████████████████████████████ 
████████████████████
████████████
████████████████████████████
█████████████████

11 Ausbildung 
███████████████ 
██████████████████████████████████████████████████████████████████ 
███████████████████████████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████████████████████ 
████████████████████████████████████████████████████████████████ 
██████████████████████▓▓▓█████████████████████████

12 Ausbildung und Arbeitslosigkeit 
███████████████████████████████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████

13 Maßnahme und Ausbildung 
██████████████████████████ 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████┼┼┼┼┼████
█████████████████░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████ 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

14 unqualifizierte Arbeit 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░ 
░░░░░♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████████████████████ 
┼██████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████ 

15 lange Jobs 
██████████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┼┼┼┼┼┼┼┼┼ 
♂♂♂♂░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███
░░░░░░░█████
┼┼┼┼██████████┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░░
███████████░░░░░░░░░

16 kurze Jobs und andere Phasen 

░░░░░░░░░░░░░░░░┼┼┼┼┼┼┼▓▓▓██████ 
  -----------1-----------2-----------3-----------4-----------5------ 
  Jahre nach Schulabschluss, ein Zeichen repräsentiert jeweils einen Monat
Legende:  
█Ausbildung ▓Unqualifizierte Arbeit ░Jobs  ♥Elternzeit  ♂Bund   █Maßnahmen █Arbeitslosigkeit  ┼Sonstiges,  Lücke 
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Bei einem weiteren Cluster mit 254 Fällen (7 %) sind die Verläufe durch lange Lü-

cken oder lange Phasen „sonstiger Nichterwerbstätigkeit“ gekennzeichnet. Was sich 

hinter diesen Phasen verbirgt, ist zwar unklar, deutlich wird aber, dass kein anderer 

Status bei diesen Fällen im Verlaufsmuster dominant wird. Der typische Fall in die-

sem Cluster beginnt mit 8 Monaten Berufsvorbereitung, einer 12-monatigen Lücke, 

einer weiteren Berufsvorbereitung von 9 Monaten und 8 Monaten „sonstiger Nichter-

werbstätigkeit“. Deutlich ist hier, dass es sich um einen prekären Verlauf handelt, in 

dem Berufsvorbereitungen offensichtlich nicht beendet werden und nicht zu einer 

Einmündung in Ausbildung führen. 

Während bei den ersten vier Clustern prekäre und gesellschaftlich nicht anerkannte 

Formen der „Erwerbs“-Biografie dominieren, gibt es allerdings ein fünftes Cluster mit 

109 Fällen (3 %), die ihre Erwerbstätigkeit aufgrund der Geburt und der Erziehung 

von Kindern unterbrochen haben. Repräsentiert wird dieses Cluster durch einen Fall, 

der 33 Monate, also fast 3 Jahre, in Elternzeit verbringt. 

 

Cluster mit dominierender Maßnahmenteilnahme 

 

Cluster, in denen Maßnahmenteilnahme das dominierende Muster ist, zeigt Abbil-

dung 3.7 (Cluster 7 bis 10). Die größte Gruppe hier bilden mit 1.385 Personen (38 %) 

diejenigen Teilnehmer, die aus anderen Maßnahmen wie verschiedenen Arten der 

Berufsvorbereitung oder anderen Maßnahmen der Arbeitsförderung (ABM, BSHG 

§19 etc.) direkt in das FSTJ übergegangen waren. Diese Gruppe setzt sich aus vier 

Clustern zusammen: Ein erstes Cluster mit 278 Personen (8 %) hat längere Phasen 

der Maßnahmenteilnahme – bei den typischen Fällen sind dies etwa 2 Jahre in – 

schulischen oder außerschulischen – berufsvorbereitenden Maßnahmen. Bei einer 

weiteren Gruppe mit 684 Personen (19 %) findet der Anschluss schneller, bereits 

nach etwa einem Jahr statt. Bei diesen beiden Gruppen stellt das FSTJ also die Ver-

längerung einer – i. d. R. nach regulärer Zeit beendeter – Berufsvorbereitungsmaß-

nahme dar.  

Ein drittes Cluster umfasst 339 Personen (9 %). Hier folgt typischerweise auf eine 

etwa einjährige Berufsvorbereitung eine längere (im typischen Fall 16-monatige) 

Phase der Arbeitslosigkeit. Dieses Cluster stellt damit einen Zwischentyp von Maß-

nahmenteilnahme und Nichterwerbstätigkeit dar.  
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Schließlich bilden 84 Fälle (2 %) ein Cluster, in dem Maßnahmenteilnahme zwar der 

überwiegende Status ist, es dabei aber zu häufigen Wechseln kommt: Der dieses 

Cluster repräsentierende Fall beginnt mit einer einmonatigen Lücke, darauf folgend 

13 Monate schulische und 4 Monate außerschulische Berufsvorbereitung, dann – 

nach einer Lücke von vier Monaten – eine 10-monatige Tätigkeit in einem Beschäfti-

gungsprojekt oder einer ABM. 

 

Cluster mit dominierendem Arbeitsmarktbezug 

 

Bei etwa einem Viertel der Befragten (n=932; 26 %) liegen im Gegensatz zu den bis-

her beschriebenen Clustern unterschiedliche Erfahrungen auf dem ersten Arbeits-

markt vor (vgl. Abbildung 3.7, Cluster 11 bis 16). Diese Gruppe setzt sich aus sechs 

Clustern zusammen: Ein Cluster mit 236 Personen (7 %) hat kürzere Erfahrungen im 

Bereich der regulären Ausbildung gemacht, der typische Verlauf hier umfasst eine 

17-monatige Ausbildungsphase. Bei einem zweiten Cluster (n=199; 5 %) ist die Zeit 

in der Ausbildung länger und wird gefolgt von einer Phase der Arbeitslosigkeit – im 

typischen Fall 29 Monate Ausbildung und ein Jahr Arbeitslosigkeit. Für 139 weitere 

Personen (4 %) ist der typische Verlauf der Wechsel von einer berufsvorbereitenden 

Maßnahme über eine Ausbildungsphase in Arbeitslosigkeit. Repräsentiert wird die-

ses Cluster durch einen Fall mit einjähriger Berufsvorbereitung, 19-monatiger Ausbil-

dung und 7-monatiger Arbeitslosigkeit. Knapp 16 % der Befragten hatten also erfolg-

reich einen Ausbildungsplatz gefunden, die Ausbildung allerdings abgebrochen. Im-

merhin verfügen diese Jugendlichen aber über Erfahrungen auf dem ersten Arbeits-

markt. Dies ist ebenfalls für 126 Personen (4 %) der Fall, die überwiegend in An- o-

der Ungelerntentätigkeiten gearbeitet hatten: der typische Verlauf für dieses Cluster 

ist ein Fall mit 26 Monaten – also mehr als zwei Jahren – Arbeit als Ungelernter.  

Dieser Verlauf ist sicherlich prekärer für die Personen aus zwei Clustern, die einen 

großen Teil der Zeit vor dem FSTJ in Aushilfsjobs – ggf. abwechselnd mit Arbeitslo-

sigkeit – verbracht hatten. 72 Personen (2 %) haben sehr lange Phasen dieser Art – 

der typische Fall mit 35 Monaten fast drei Jahre in Aushilfstätigkeiten. In einem zwei-

ten Cluster mit 160 Personen (4 %) sind diese Phasen kürzer und kombiniert mit an-

deren Episoden: Beim Fall, der dieses Cluster repräsentiert, folgt auf eine 7-monatige 

Berufsvorbereitung eine einjährige Episode mit Aushilfstätigkeiten. 



 39

Zusammenfassung der Cluster  

 

Angesichts der Tatsache, dass im Bereich der Sozialwissenschaften immer mehr von 

einer „wachsenden Unübersichtlichkeit“ von Lebensverläufen gesprochen wird, erge-

ben sich aus der Clusteranalyse erstaunlich deutliche und weitgehend stabile Muster; 

nur wenige Cluster zeigen undeutliche Muster – wenngleich in Einzelfällen natürlich 

Verläufe durchaus nicht so gradlinig gestaltet sind wie die dargestellten prototypi-

schen Fälle.  

Betrachtet man die Verlaufscluster im Überblick, lassen sich die sechzehn Gruppen 

hinsichtlich der Prekarität des Verlaufes und der sich damit für die FSTJ-Maßnahme 

ergebenden Aufgaben in sieben Typen zusammenfassen, die in Tabelle 3.8 darge-

stellt sind: 

Tab. 3.8: Verlaufstypen und -cluster vor Beginn des FSTJ (n=3.656) 

Verlaufscluster Anzahl % Verlaufstyp % 
1. direkter Übergang (<4 Monate)12 494 14 direkt 14 
2. sehr lange Arbeitslosigkeit (3 ½ Jahre) 173 5 
3. lange Arbeitslosigkeit (1 ½ Jahre) 175 5 
5. kürzere Arbeitslosigkeit (1 Jahr) und andere Phasen 134 4 

Arbeits-
losigkeit 13 

5. Verläufe mit langen Lücken 254 7 Lücken 7 
6. Elternzeit 109 3 Elternzeit 3 
7. lange Maßnahmen (2 Jahre) 278 8 
8. kurze Maßnahmen (1 Jahr) 684 19 
9. kurze Maßnahmen (1 Jahr) und Arbeitslosigkeit 339 9 
10. instabile Maßnahmenverläufe 84 2 

zweiter Ar-
beitsmarkt 38 

11. Ausbildung 236 7 
12. Ausbildung und Arbeitslosigkeit  199 5 
13. Maßnahme und Ausbildung  139 4 
14. unqualifizierte Arbeit (regulär) 126 4 

erster Arbeits-
markt 19 

15. lange Jobs (Aushilfstätigkeiten etc.) 72 2 
16. kurze Jobs und andere Phasen 160 4 

Jobs 6 

 

Einen ersten Typ stellen die Personen dar, die direkt von der Schule in das FSTJ 

übergegangen sind. Diese Gruppe umfasst mehr als ein Achtel (14 %) der 

FSTJ-Teilnehmer/innen. Bei diesen Personen ist davon auszugehen, dass es sich 

um Schulabbrecher handelt, oder um andere Gruppen, die aufgrund individueller 

                                                 
12 Diese Gruppe wurde nicht auf Grundlage der Clusteranalyse bestimmt, sondern auf Basis der An-
gaben zum Ende des Schulbesuchs und Beginn des FSTJ. 
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Problembelastungen bereits in der Schulzeit als „Benachteiligte“ identifiziert wurden. 

Eine etwa gleichgroße Gruppe (13 %) kommt aus Langzeitarbeitslosigkeit in das 

FSTJ. Auch hier ist im Weiteren zu untersuchen, inwieweit dies mit anderen Benach-

teiligungen zusammenfällt. Diese Gruppe hat keine bzw. allerhöchstens periphere 

Kontakte zum Arbeitsmarkt. Bei diesen Personen stellt sich damit die Aufgabe, über-

haupt einen Arbeitsmarktbezug herzustellen. 

Bei einem weiteren Typ, der 7 % der Befragten umfasst, erscheint dieser Bezug 

möglicherweise noch prekärer: Es handelt sich dabei um die Personen mit langen 

„Lücken“ oder „Sonstiger Nichterwerbstätigkeit“ in der Erwerbsbiografie. Was dies 

beinhaltet, kann zwar im Einzelfall nicht gesagt werden, doch lässt sich spekulieren, 

dass es sich zum einen Teil dabei um Krankheit, Klinik- oder Anstaltsaufenthalte 

handelt, zum anderen Teil um Phasen, in denen die Personen nicht dem Arbeits-

markt zur Verfügung standen. 

Eine vierte, wenngleich kleine Gruppe, umfasst Verläufe, die zwar auch durch lange 

Nichterwerbsphasen geprägt sind, bei denen Personen aber einen gesellschaftlich 

anerkannten Status hatten: Es handelt sich dabei in der Regel um längere Phasen 

der Kindererziehung. Dieser Typ umfasst zwar nur 3 % der FSTJ-Teilnehmer, wirft 

allerdings die Frage auf, ob sich für diese Gruppe andere Muster im weiteren Verlauf 

ergeben, stellt sich hier doch bei einem großen Teil der Personen das Problem der 

Kinderbetreuung, das vor der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu lösen ist. 

Während die bislang dargestellten Typen über keine Arbeitsmarkterfahrungen verfü-

gen, kommt mit fast 38 % die größte Gruppe der Befragten aus dem zweiten Ar-

beitsmarkt – direkt im Anschluss an Berufsvorbereitungsmaßnahmen oder nach wei-

teren Nichterwerbsepisoden oder Beschäftigungsmaßnahmen. Für diese Gruppe 

stellt das FSTJ zunächst die Verlängerung einer „Maßnahmenkarriere“ dar, denn es 

ist diesen Personen nicht gelungen, auf dem ersten Arbeits- oder Ausbildungsmarkt 

Fuß zu fassen. Während bei den Nichterwerbs-Typen die Aufgabe in der Herstellung 

eines Arbeitsmarktbezuges bestand, liegt sie hier also darin, den Übergang vom 

zweiten in den ersten Arbeitsmarkt zu fördern. 

Im Gegensatz dazu stehen zwei Typen, die zwar über Erfahrungen im ersten Ar-

beitsmarkt verfügen, bei denen diese aber entweder prekär oder erfolglos verlaufen 

sind. Diese beiden Gruppen umfassen zusammen etwa ein Viertel der Befragten.  
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Die kleinere dieser Gruppen (6 %) hat den überwiegenden Teil der Zeit zwischen 

Schulende und FSTJ-Beginn in Aushilfstätigkeiten verbracht. Damit ist die Eingliede-

rung dieser Gruppe in den ersten Arbeitsmarkt als durchaus prekär zu werten. Aller-

dings ist in Rechnung zu stellen, dass diese Personen – teilweise über einen länge-

ren Zeitraum – offensichtlich Anstrengungen unternommen haben, ohne staatliche 

Unterstützung auszukommen. Betrachtet man die Vorgeschichte dieser Personen, so 

kann als Perspektive nach dem FSTJ eine Eingliederung in reguläre Erwerbsverhält-

nisse betrachtet werden. 

In solchen Arbeitsverhältnissen hat sich eine andere Gruppe, die fast ein Fünftel der 

Befragten (19 %) umfasst, bereits befunden: Einem großen Teil dieser Gruppe war 

die Einmündung in ein reguläres Ausbildungsverhältnis bereits gelungen, andere wa-

ren über längere Zeit als Ungelernte tätig. Dieser Teil der Befragten hatte bereits re-

guläre Beschäftigung – und ist in diesem Bereich aus unterschiedlichen Gründen 

gescheitert. Hier stellt das FSTJ also den Versuch dar, eine neue Chance auf dem 

ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen 

Wie wir sehen, kommen Jugendliche mit sehr unterschiedlichen Vorgeschichten in 

das FSTJ. Oder anders formuliert: „Benachteiligte“, die in diese Form öffentlicher 

Förderung kommen, verfügen über sehr unterschiedliche Ressourcen, wenn man 

ihre Chancen der Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt betrachtet. Zu Beginn dieses 

Kapitels war die Frage gestellt worden, welche Personen als „Benachteiligte“ etiket-

tiert werden. Wir sehen hier, dass es in dieser Gruppe einerseits Schwerpunkte gibt: 

Der größte Teil der Befragten kommt aus „Maßnahmekarrieren“, ein weiterer großer 

Teil aus Nichterwerbstätigkeit. Damit wird deutlich, dass diese Gruppe eindeutig über 

schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt verfügt. Zugleich ist aber zu erkennen, 

dass einzelne Gruppen über Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt verfügen, die als 

Ressourcen für eine Eingliederung nutzbar zu machen sind.  

Wie verteilen sich nun diese Typen in verschiedenen Gruppen von Jugendlichen? 

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Bildungsabschluss, Geschlecht und 

Migrationshintergrund? Und wie verändert sich unter unterschiedlichen regionalen 

Arbeitsmarktbedingungen diese Verteilung? Diesen Fragen soll im folgenden Ab-

schnitt nachgegangen werden. 
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3.4 Zusammenhänge zwischen Erwerbsverlauf, persönlichen und regionalen 
Merkmalen 

Aus den vorangegangenen Analysen ist deutlich geworden, wie heterogen die Popu-

lation der Benachteiligten hinsichtlich ihrer Bildungsressourcen und Erwerbs-

biografien sind. Wenn wir nun versuchen, Zusammenhänge mit anderen Merkmalen 

der Personen herzustellen, so drängt sich die Vermutung auf, dass Benachteiligun-

gen im Erwerbsverlauf mit sonstigen Benachteiligungen korreliert sind.  

Benachteiligungen ergeben sich zum Teil aus der vorangegangenen Bildungsbio-

grafie sowie aus askriptiven Merkmalen wie Geschlecht und Migrationshintergrund. 

Zu solchen individuellen Merkmalen kommt allerdings noch die Ebene struktureller 

Benachteiligung hinzu, insbesondere durch ungleiche Verteilung der Arbeitsmarkt-

chancen auf die Regionen. Welche Rolle diese Faktoren spielen, d. h. wer unter wel-

chen Bedingungen als „Benachteiligter“ gilt, soll im Zentrum der folgenden Analysen 

stehen. 

Betrachten wir zunächst die Verteilung der Verlaufstypen nach Bildungsabschlüssen 

(siehe Abbildung 3.9). Fasst man hier die unterschiedlichen Formen von Nicht-

erwerbstätigkeit zusammen, so zeigen sich hier nur geringfügige Unterschiede zwi-

schen den Gruppen, gleiches gilt im Wesentlichen für direkte Übergänge und „Job-

karrieren“. Sehr deutlich differenziert der Schulabschluss allerdings, wenn wir die 

Verlaufstypen erster und zweiter Arbeitsmarkt betrachten: Je höher die Bildungsres-

sourcen sind, desto größer ist auch der Anteil von Personen mit Erfahrungen auf 

dem ersten Arbeitsmarkt und desto kleiner der Anteil auf dem zweiten: Während et-

wa 43 % der Personen ohne Schulabschluss und mehr als die Hälfte der Personen 

mit Sonderschulabschluss aus „Maßnahmekarrieren“ kommen, beträgt dieser Anteil 

bei Hauptschulabsolventen nur gut ein Drittel, bei Realschülern und Abiturienten so-

gar nur ein Viertel. Entsprechend haben etwa ein Zehntel der FSTJ-Teilnehmer mit 

Bildungsressourcen unterhalb des Hauptschulabschlusses Erfahrungen auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt, während fast ein Viertel der Hauptschüler fast ein Drittel der Real-

schüler und Abiturienten über solche Erfahrungen verfügt. Bildung ist damit – auch 

innerhalb dieser hochselektiven Gruppe – ein wesentliches Merkmal, das über Er-

werbsbiografien entscheidet.  
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Abb. 3.9: Verlaufstypen nach Schulabschluss (n=3.341) 
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Betrachtet man dagegen die Verteilung nach Geschlecht (s. Tabelle 3.10), so fallen 

zunächst vor allem zwei Differenzen auf: Frauen kommen mit 16 % zu einem gerin-

geren Anteil aus dem ersten Arbeitsmarkt als Männer mit 21 %. Darüber hinaus sind 

es fast ausschließlich Frauen, die aus dem Cluster „Elternzeit“ kommen. Um den Ef-

fekt dieses Clusters aus der Verteilung herauszurechnen, zeigen die vierte und fünfte 

Spalte von Tabelle 3.10 die Verteilungen ohne diese Gruppe. Auch hier zeigen sich 

schwache Effekte, die einen Hinweis auf schwierigere Erwerbsbiografien von Frauen 

geben: der Anteil an Personen mit Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt bleibt 

geringer als der der Männer. Festzuhalten sind hier also, dass erstens für Frauen ein 

spezifischer Typus von Vorgeschichte eine Rolle spielt: die Kindererziehungszeiten. 

Darüber hinaus sind ihre Ressourcen, was Arbeitsmarkterfahrungen anbelangt – et-

was geringer als die der Männer. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der Tatsa-

che erstaunlich, dass sie insgesamt über ein höheres Bildungsniveau verfügen.  
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Tab. 3.10: Verlaufstypen nach Geschlecht (Spaltenprozente) (n=3.656) 

Verlaufstyp  Geschlecht Geschlecht 
       (ohne Elternzeit) 

 männlich weiblich männlich weiblich 

direkt  13 14 13 15 
Arbeitslosigkeit  13 14 13 15 
Lücken  7 7 7 7 
Elternzeit  0 7 - - 
zweiter Arbeitsmarkt  39 36 39 39 
erster Arbeitsmarkt  21 16 21 18 
Jobs  7 6 7 7 

 
Neben Bildungsniveau und Geschlecht ist der Migrationshintergrund eine Hinter-

grundvariable, nach der sich die Vorerfahrungen der FSTJ-Teilnehmer unterschei-

den. Tabelle 3.11 zeigt zunächst die Verteilung auf die Verlaufstypen. Dabei zeigt die 

Gesamtverteilung (Spalte 2 und 3), dass Personen mit Migrationshintergrund deutlich 

öfter aus dem zweiten Arbeitsmarkt oder direkt in eine Fördermaßnahme kommen, 

Personen ohne Migrationshintergrund dagegen häufiger aus Arbeitslosigkeit oder 

dem ersten Arbeitsmarkt.  

Tab. 3.11: Verlaufstypen nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent von Migrationshintergrund 
(n=3.588) 

Migrationshintergrund Gesamt Migrationshintergrund alte Bundes-
länder (ohne Berlin) 

Verlaufstyp  

ja nein ja nein 
direkt  17 11 18 17 
Arbeitslosigkeit  11 15 11 15 
Lücken  7 7 6 6 
Elternzeit  2 4 2 2 
zweiter Arbeitsmarkt  42 36 43 38 
erster Arbeitsmarkt  15 21 13 14 
Jobs  7 6 7 8 

 
Migranten sind allerdings auf die alten und neuen Bundesländer ungleich verteilt: So 

haben unter den FSTJ-Teilnehmern in Westdeutschland (ohne Berlin) 44 % einen 

Migrationshintergrund, in Berlin: 38 %, in Ostdeutschland hingegen nur 8 %. Migrati-

onshintergrund ist damit eng verbunden mit dem Merkmal „regionale Zugehörigkeit“. 

Daher sind in den Spalten 4 und 5 von Tabelle 3.11 die Verteilungen für die Verlaufs-

typen für die alten Bundesländer ohne Berlin dargestellt. Betrachtet man diese Ver-

teilung, schwächen sich die Unterschiede zwischen Migranten und Nicht-Migranten 
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deutlich ab, es verbleibt ein leichtes Übergewicht der Migranten beim Typ „zweiter 

Arbeitsmarkt“, während Nicht-Migranten etwas häufiger aus Langzeitarbeitslosigkeit 

in das FSTJ kommen.  

Hierdurch wird bereits deutlich, dass die Region ein wesentliches Merkmal ist, nach 

der sich die Übergangsverläufe von der Schule ins FSTJ unterscheiden.  

Wie Abbildung 3.12 zeigt, existieren hier deutliche Differenzen zwischen alten und 

neuen Bundesländern. So ist in den neuen Bundesländern der Anteil von Personen 

mit Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt mit 28 % mehr als doppelt so hoch wie 

in den alten, dort ist dagegen ein weit höherer Anteil von Personen zu finden, die di-

rekt nach Abschluss der Schule in eine Fördermaßnahme gewechselt sind oder vom 

zweiten Arbeitsmarkt kommen. Wenngleich die Arbeitslosenquoten in den meisten 

Teilen der neuen Länder deutlich über denen der alten liegen, ist der Anteil derer, die 

aus Langzeitarbeitslosigkeit in das FSTJ wechseln, dort nur wenig erhöht.  

Abb. 3.12: Verlaufstypen nach Region (n=3.656) 
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Daher stellt sich die Frage, wie ungünstige ökonomische Bedingungen mit der Zu-

sammensetzung der geförderten Jugendlichen zusammenhängen. 
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Um dies zu untersuchen, wurde in Abbildung 3.13 die Verteilung der Verlaufstypen 

getrennt nach Arbeitslosenquote des Kreises13 dargestellt. Hier sind zwei sehr deutli-

che Trends erkennbar: 

Ein erster Trend betrifft die direkten Übergänge nach Beendigung der Schule. Es 

geht hierbei um Förderungen, die an Benachteiligungen ansetzten, die bereits in der 

Schulzeit deutlich geworden sind. Der Anteil dieser FSTJ-Teilnehmer liegt in Regio-

nen mit einer Arbeitslosenquote unter 14 % bei einem Fünftel der Teilnehmer, fällt 

auf gut ein Zehntel in Kreisen zwischen 14 und 20 % Arbeitslosigkeit und erreicht nur 

noch gut 3 % in Regionen mit mehr als 20 % Arbeitslosen. Zugleich verändert sich 

der Anteil derer, die Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben: Während de-

ren Anteil nur etwa 14 % in Regionen mit einer Arbeitslosenquote unter 14 % beträgt, 

sind es fast 18 % der Teilnehmer in Kreisen mit einer Quote zwischen 14 und 20 % 

Arbeitslosigkeit und mehr als ein Drittel in Gebieten mit einer Arbeitslosigkeit über 

20 %. Je höher also die regionale Arbeitslosenquote ist, desto mehr Personen mit 

Arbeitsmarkterfahrungen kommen in Fördermaßnahmen.  

Abb. 3.13: Verlaufstypen nach Arbeitslosenquote des Kreises (n=3.656) 
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Dieses Ergebnis erstaunt, wäre doch zu erwarten, dass gerade in ökonomisch 

schwächeren Regionen der Anteil dieser Personen aufgrund der schlechten Arbeits-

marktlage geringer wäre. Offensichtlich sind Ausbildungs- und Erwerbsbiografien in 

diesen Regionen häufiger gebrochen, so dass dort Jugendliche trotz vorheriger  

                                                 
13 Quelle: BA, nach GENESIS online, Stichtag: 31.12.1999, d. h. vor Beginn aller FSTJ-Maßnahmen. 
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Arbeitsmarkterfahrungen keine dauerhafte Erwerbstätigkeit finden und so in Förder-

maßnahmen kommen, während sie unter günstigeren Kontextbedingungen ggf. ei-

nen Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden hätten. Wer zur Klientel dieser Maß-

nahmen gehört, hängt also wesentlich auch vom ökonomischen Kontext ab. 

3.5 Zwischenfazit 

Betrachten wir noch einmal zusammenfassend die Verteilung der Verlaufstypen auf 

verschiedene Personengruppen. Von allen Merkmalen war es der Bildungsab-

schluss, der am stärksten die Gruppen differenzierte: Je geringere Bildungsressour-

cen eine Gruppe von Teilnehmern besitzt, desto problematischer sind dort die Vor-

geschichten. Beim Geschlecht und Migrationshintergrund waren Effekte dagegen 

wesentlich schwächer, wenngleich auch hier Benachteiligungen von Frauen und 

Migranten tendenziell erkennbar werden. Hierbei ist allerdings insbesondere beim 

Geschlecht zu berücksichtigen, dass Frauen – auch in dieser Gruppe – häufig einen 

höheren Bildungsabschluss haben und es damit bei ihnen trotz besserer Ressourcen 

zu geringfügig prekäreren Erwerbsverläufen kommt. 

Ein weiterer deutlicher Effekt betrifft regionale Merkmale: Zum einen betrifft dies Un-

terschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. In Ostdeutschland kommt ein we-

sentlich höherer Anteil von Personen mit Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt in 

die Fördermaßnahme; es ist zu vermuten, dass diese Gruppe unter günstigeren öko-

nomischen Bedingungen reguläre Beschäftigung findet. Entsprechend sind die Effek-

te des regionalen Arbeitsmarktes: Je schlechter die Bedingungen, desto weniger 

Personen münden direkt in das FSTJ und desto mehr kommen vom ersten Arbeits-

markt. In Gebieten mit schlechten Arbeitsmarktchancen werden also strukturell Be-

nachteiligte in Maßnahmen gefördert, die unter besseren ökonomischen eher für in-

dividuell Benachteiligte konzipiert worden sind. Dies führt zu einer quasi paradoxen 

Situation für die Förderung, denn unter vergleichsweise guten Bedingungen finden 

sich in den Fördermaßnahmen verstärkt Personen, die prekäre Bildungsressourcen 

und Berufsverläufe haben. Je schlechter die Bedingungen, desto eher finden sich 

Personen, für die Maßnahmen eine „zweite Chance“ im Sinne der Wiederaufnahme 

oder Beendigung regulärer Ausbildungen darstellen könnte – die allerdings aufgrund 

der strukturellen Probleme zweifelhaft erscheinen.  
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3.6 Welche Maßnahmen für welche Jugendliche? 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Art von Maßnahme – d. h. wel-

che Kombination von Angeboten – Jugendliche unter welchen Bedingungen durch-

laufen. Konkret heißt dies: Inwieweit werden Problemkonstellationen der Jugendli-

chen bei der Gestaltung des „Angebotsmix“ im FSTJ berücksichtigt? Welche Rolle 

spielen dabei ökonomische Kontexte? Und inwieweit lassen sich trägerspezifische 

Angebotsstrategien ausmachen?  

Hierzu soll in drei Schritten vorgegangen werden: 

- Zunächst soll eine Typologie von Gestaltungsformen entwickelt werden. Hierzu 

lieferten die in den Büros eingesetzten Datenbanken zum Teil umfangreiches Ma-

terial, das allerdings aufgrund unterschiedlicher Nutzungsintensität dieses Instru-

ments nur zum Teil zur Analyse verwendet werden konnte. Im Folgenden wird 

aus diesen Datenquellen daher ausschließlich die Information genutzt, an wel-

chen Angeboten ein Jugendlicher überhaupt teilgenommen hat.  

- Auf der Basis dieser Typologie soll untersucht werden, inwieweit Faktoren wie 

Schulabschluss, Vorgeschichte oder Migrationsstatus dazu beitragen, dass be-

stimmte Formen der Maßnahmegestaltung gewählt werden.  

- Mit Hilfe von so genannten Mehrebenenmodellen wird im dritten Schritt geprüft, 

inwieweit und wie stark sich Unterschiede zwischen einzelnen Büros auf die Ges-

taltung auswirken. 

3.7 Typen der FSTJ-Gestaltung 

Welche verschiedenen Maßnahmen und Maßnahmebereiche anhand der vorliegen-

den Daten unterschieden werden können, zeigt Tabelle 3.14. Da bei etlichen Fällen 

problematische Angaben vorlagen, musste die Stichprobe, die für die folgenden Ana-

lysen genutzt wurde, auf 2.090 Fälle eingeschränkt werden. Dies entstand aus drei 

Gründen: (1) Bei 2.078 Fällen lagen zur Gestaltung überhaupt keine Angaben vor. 

(2) Bei der Analyse dieser Ausfälle zeigt sich, dass in etlichen Büros nur in geringem 

Umfang Eintragungen gemacht worden waren. Da zu vermuten ist, dass in Büros mit 

einem hohen Maß an Ausfällen auch die anderen Angaben nicht zuverlässig sind, 

wurden nur die Büros einbezogen, in denen mindestens bei 80 % der Jugendlichen 

mindestens ein Eintrag bei den Gestaltungsvariablen vorhanden war. Hierdurch ent-

fielen weitere 1.398 Fälle. (3) Weiterhin waren etliche Jugendliche nur so kurze Zeit 

im FSTJ, dass ein Gestaltungsverlauf nicht sinnvoll nachvollzogen werden konnte. 
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Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit wurden nur die Fälle einbezogen, die mindes-

tens ein halbes Jahr im FSTJ verbracht hatten. Hierdurch entfielen 1.070 Jugendli-

che. 

Informationen sind also nur für etwa ein Drittel der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

vorhanden. Daher sind die weiteren Analysen nicht uneingeschränkt auf alle FSTJ-

Teilnehmer übertragbar. 

Tab. 3.14: Fördermaßnahmen im FSTJ und Anteil der Teilnehmer in Prozent (n=2.090) 

Maßnahmebereich Maßnahme Anteil 
Vorbereitung auf den Schulabschluss 22 
Berufsschule/Kurs 6 

Deutschkurs/Alphabetisierung 9 

Nachhilfe/Förderunterricht† 48 
schulisch 

Prüfungsvorbereitung 9 

Berufsorientierung 64 
Vorbereitung auf berufliche Ausbildung 29 

Trainings-/Fördermaßnahme 18 

Bewerbertraining 61 

berufsvor-
bereitend 

Sonstiges‡ 12 

Maschinenbedienung/Handwerk† 21 
Erziehung/Betreuung/Pflege/Gesundheit 19 

Sprachkurs* 4 

Medien/EDV 44 

Kultur/Sport* 3 

Ökologie/Umwelt* 3 

Dienstleistung/Service 13 

Qualifizierung 

beruflich 

Sonstiges‡ 9 

erster Arbeitsmarkt 71 
Förderbetrieb/Jugendhilfebetrieb 16 

Arbeit/Projekt im Stadtteil 29 

sonstiger außerbetrieblicher Einsatz 8 
Einsatzstelle/ Bildungsträger 

Sonstiges‡ 3 

Soziales Training* 84 Sozialpädagogische Förderung/ 
Seminar Freizeit/Kultur/Sport* 73 

Anmerkung: Angaben wurden im Weiteren nicht verwendet wegen: *zu geringer oder zu hoher Anteile 
‡zu großer Heterogenität †zu geringer Kommunalität in der Hauptkomponentenanalyse 
 
Für weitere Analysen wurden zudem zwei Gruppen von Variablen ausgeschlossen: 

(1) Variablen, die eine Restkategorie (zum Beispiel sonstige berufsvorbereitende 

Maßnahme) darstellten, da diese inhaltlich aufgrund der Heterogenität nicht interpre-
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tierbar sind, (2) Variablen mit sehr geringen Nennungen (unter 5 %) oder sehr hohen 

Anteilen (zum Beispiel soziales Training mit 84 %).  

Die verbleibenden Variablen wurden in eine Hauptkomponentenanalyse einbezogen, 

um unkorrelierte Ausgangsvariablen für eine anschließende Clusteranalyse zu gene-

rieren. Bei den Variablen „berufliche Qualifizierung Maschinenbedienung/Handwerk“ 

und „Nachhilfe/Förderunterricht“ waren die Kommunalitäten nicht zufrieden stellend, 

so dass auch diese ausgeschlossen wurden. Aus den verbleibenden Variablen wur-

de nach dem Kaiser-Kriterium eine Hauptkomponentenlösung mit acht Komponenten 

errechnet, die ca. 66 % der Varianz erklärt.  

Auf dieser Grundlage wurde eine Clusteranalyse nach dem Ward-Verfahren durchge-

führt14 und die 10-Cluster-Lösung ausgewählt15. Diese wurden aufgrund inhaltlicher 

Ähnlichkeiten weiter zu vier Grundtypen zusammengefasst. Tabelle 3.15 zeigt die 

Anteile der Jugendlichen in den 10 Clustern, die an den verschiedenen Fördermaß-

nahmen teilgenommen haben, sowie in den Spaltenköpfen die Zusammenfassung 

der Cluster zu den vier Gestaltungstypen. 

Der erste Typ „Freiraum“ wird vom Cluster C1 gebildet: Die Jugendlichen in diesem 

Cluster haben – wenngleich nur zu geringem Anteil – an Maßnahmen zur Berufsori-

entierung, an Bewerbertrainings oder EDV-Qualifizierungen teilgenommen. Insge-

samt scheinen diese Jugendlichen bei der Gestaltung des FSTJ weit gehend auf sich 

selbst gestellt zu sein. Diese Gruppe umfasst allerdings mit 179 Personen nur knapp 

9 % der Befragten. 

Beim zweiten Gestaltungstyp „Kompensation“ geht es primär um die Kompensation 

von Defiziten unterschiedlicher Art: Fehlender oder unzureichender Schulabschluss 

(C2), fehlende Deutschkenntnisse oder Schreib-/Lesefähigkeit (C3) bzw. Berufs-

bildungsfähigkeit (C4). Schulische Qualifizierung (C2) ist teilweise mit gezielter Prü-

fungsvorbereitung verbunden; auch finden hier Kontakte zum ersten Arbeitsmarkt 

statt. Dieser Anteil ist geringer im Cluster C3, dagegen finden hier neben Deutsch- 

oder Alphabetisierungskursen häufig berufsorientierende Maßnahmen und Projekte 

                                                 
14 Beim Ward-Verfahren, einer sog. hierarchisch-agglomerativen Methode, werden die Fälle so zu 
Clustern zusammengefasst, dass die Fehlerquadratsumme innerhalb der Cluster so gering wie mög-
lich bleibt. Im Gegensatz zu anderen Verfahren liefert diese Methode daher i. d. R. zugleich homoge-
ne und ähnlich große Gruppen.  
15 Grundlage der Bestimmung der Clusterzahl war ein inverser Scree - Plot sowie die visuelle Inspek-
tion der Cluster. 
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im Stadtteil statt. Im Cluster C4 wird neben Einsätzen im ersten Arbeitsmarkt der Fo-

kus auf die Vorbereitung der Berufsausbildung sowie Trainings- und Fördermaß-

nahmen gelegt. 

Tab. 3.15: Anteil (Spaltenprozent) der FSTJ-Teilnehmer, die an Maßnahmen teilgenommen haben 
nach Gestaltungscluster und -typ (Anteile unter 25 % sind zur Übersichtlichkeit nicht ausgewiesen, 
Modalwerte der Zeilen sind fett) (n=2.090)   

Gestaltungstyp 

Frei-
raum

Kompensation Jugend-
berufshilfe 

erster Arbeitsmarkt 

Gestaltungscluster 

Gestaltung des FSTJ:  
Durchgeführte Maßnahme 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Schulabschluss  89         
Berufsschule/ Kurse       100    
Deutschkurs/ Alphabeti-
sierung 

  99        Schule 

Prüfungsvorbereitung  29   27      
Berufsorientierung 51 58 78 68 44 64 92 76 47 76 
Vorbereitung Berufsaus-
bildung 

 32  73 46   45   

Training/ Fördermaß-
nahme 

   48    30   
Orien-
tierung 

Bewerbertraining 36 54 74 67 70 68 73 60 31 87 
Erziehung/ Pflege/ Ge-
sundheit 

    25  56 31  51 

Medien/EDV 41 43 52 45 28 48 68 35  80 
Qualifizie-
rung 

Dienstleistung/ Service        100   
1. Arbeitsmarkt  70 67 74 66 65 87 83 100 100 
Förder-/ Jugendhilfebe-
trieb 

     100     

Arbeit/ Projekt im Stadt-
teil 

 29 53 27 45 27    29 
Einsatz-
stellen 

Sonstiger außerbetrieb-
licher Einsatz 

    99      

Anzahl 179 337 185 346 119 284 96 159 227 158 

 

Der dritte Typ „Jugendberufshilfe“ besteht aus den Clustern C5 und C6. Hier ist der 

Einsatz im ersten Arbeitsmarkt deutlich schwächer als im Mittel, dagegen findet ein 

hoher Anteil von Jugendlichen Einsatzstellen in Förder- oder Jugendhilfebetrieben 

oder in anderen außerbetrieblichen Einrichtungen. Hier liegt ein deutlicher Fokus auf 

Arbeitsmarktintegration, wobei hier die Möglichkeiten des zweiten Arbeitsmarktes 

stark genutzt werden. 
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Ein vierter Typ „erster Arbeitsmarkt“ umfasst die Cluster C7, C8, C9 und C10. Allen 

gemeinsam ist eine starke Orientierung an Einsatzstellen im ersten Arbeitsmarkt, 

teilweise verbunden mit beruflich verwertbaren Qualifikationen oder Kursen, hinge-

gen nur geringen Anteilen in allgemeinen Ausbildungen. 

Insgesamt sind allerdings die Cluster nicht sehr trennscharf. Um überhaupt eine in-

terpretierbare Lösung zu erhalten, war eine große Anzahl von Clustern notwendig. 

Dies ist ein deutlicher Hinweis auf eine große Varianz innerhalb der Gruppen – und 

damit auf eine stark individualisierte Gestaltung des FSTJ.  

Die hier dargestellten Typen bilden damit nur grobe Grundorientierungen. Damit ver-

bunden sind allerdings Unterschiede in Herangehensweisen, die auch als Antworten 

auf spezifische Probleme der Teilnehmer angesehen werden können. Ob dies der 

Fall ist, d. h. inwieweit hier Muster erkennbar sind, soll im Folgenden untersucht wer-

den. 

3.8 Verteilung der Gestaltungstypen 

Wenn durch die Gestaltung der Fördermaßnahmen Probleme der Jugendlichen be-

arbeitet werden sollen, müssen sich Zusammenhänge zwischen Merkmalen bzw. 

Vorgeschichten der Teilnehmer und Gestaltungstypen ausmachen lassen. Aus die-

sem Grunde soll im folgenden Teil untersucht werden, inwieweit es Differenzen nach 

Migrationsstatus, Schulabschluss, Vorgeschichte und Geschlecht gibt. Da zudem 

vermutet werden kann, dass sich die Angebote auch nach regionalen Opportunitäts-

strukturen unterscheiden, soll weiterhin geprüft werden, inwieweit es Differenzen 

zwischen Ost- und Westdeutschland gibt und welche Rolle die Arbeitsmarktsituation 

im jeweiligen Kreis spielt. 

Abbildung 3.16 zeigt zunächst die Verteilung der Gestaltungstypen nach Migrations-

hintergrund. Wie zu erwarten ist der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund 

im Typ „Kompensation“ durch den hohen Anteil bei Deutschkursen deutlich erhöht, 

ansonsten zeigen sich allerdings kaum Unterschiede. Dass für diese Jugendlichen 

häufig zunächst sprachliche Voraussetzungen für Ausbildung oder Erwerbstätigkeit 

geschaffen bzw. verbessert werden müssen, bevor eine Eingliederung in den Ar-

beitsmarkt erfolgen kann, wird also durch die Maßnahmeträger wahrgenommen und 

umgesetzt. 
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Abb. 3.16: Gestaltungstyp nach Migrationshintergrund (n=2.090) 
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Auch ein fehlender Schulabschluss stellt ein Hindernis für eine Arbeitsmarkt-

integration dar, das zunächst überwunden werden sollte. Abbildung 3.17 stellt die 

Verteilung der Gestaltungstypen nach Schulabschluss dar – dichotomisiert ob ein 

Abschluss vorhanden ist oder nicht. Auch hier zeigt sich deutlich, dass bei Teilneh-

mern ohne Schulabschluss zunächst an diesem Defizit gearbeitet wird: Während fast 

die Hälfte dieser Personen zum Gestaltungstyp „Kompensation“ gehört, beträgt die-

ser Anteil unter den Personen mit Schulabschluss nur gut ein Drittel. Anders als beim 

Migrationshintergrund verteilt sich allerdings diese Differenz nicht relativ gleichmäßig 

über die anderen Typen, sondern bildet im Typ „erster Arbeitsmarkt“ eine Pro-

zentsatzdifferenz von 7 %.  
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Abb. 3.17: Gestaltungstyp nach Schulabschluss (dichotom) (n=1.975) 
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Differenziert man die Personen mit Schulabschluss nach Art des Abschlusses, so 

erstaunt zunächst allerdings, dass kein linearer Zusammenhang zwischen Niveau 

des Schulabschlusses einerseits und Defizit- sowie Arbeitsmarktorientierung ande-

rerseits besteht (siehe Abbildung 3.18): Bei Teilnehmern mit Realschul- 

abschluss oder Abitur ist der Anteil im Gestaltungstyp „erster Arbeitsmarkt“ kaum 

größer als bei Personen ohne Schulabschluss, auch sind sich diese beiden Gruppen 

in Hinblick auf den Typ „Kompensation“ ähnlicher als Teilnehmer mit Sonderschul- 

oder Hauptschulabschluss. Betrachtet man die Verteilung der beiden Gruppen auf 

die differenzierteren Cluster, so wird deutlich, dass es sich um andere Arten von De-

fizitbearbeitung handelt: Während bei den Teilnehmern ohne Schulabschluss der 

Erwerb schulischer Qualifikationen im Vordergrund steht, liegen bei Realschülern 

und Abiturienten Schwerpunkte bei Deutschkursen sowie bei sozialpädagogischen 

Fördermaßnahmen. Auch hier wird also ein differenzierter Ansatz bei den Förder-

maßnahmen deutlich, die schulisch Unqualifizierte zunächst an einen Schulab-

schluss heranführen, bei Haupt- und Sonderschülern eher arbeitsmarktorientiert för-

dern und bei Personen mit höheren Bildungsabschlüssen Sprachdefizite oder Orien-

tierungsprobleme zu überwinden versuchen.16 

                                                 
16 Hier muss allerdings auch beachtet werden, dass genau diese Verteilung einen Ost-/West-
Unterschied markieren könnte. 



 55

Abb. 3.18: Gestaltungstyp nach Art des Schulabschlusses (n=1.975) 
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Zu erwarten wäre, dass sich eine solche Verteilung auch zeigt, wenn man die Vor-

geschichte der Teilnehmer betrachtet (vgl. Abbildung 3.19). Diese lässt allerdings 

kein klares Muster erkennen; größere Abweichungen zeigen sich von allem in Grup-

pen mit geringen Fallzahlen wie „Elternzeit“ (n=46) und „Jobs“ (n=109).  

Abb. 3.19: Gestaltungstyp nach Vorgeschichte (n=1.565) 
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Wenn wir die Verteilung nach Geschlecht betrachten (vgl. Abbildung 3.20), zeigt sich 

deutlich, dass der Anteil von Frauen in den Typen „Kompensation“ und „Jugend-

berufshilfe“ niedriger ist als der der Männer, im Typ „erster Arbeitsmarkt“ dagegen 

deutlich erhöht. Dies verweist allerdings auf Kompositionseffekte, die weiter oben 

bereits beschrieben worden sind: Frauen haben im Durchschnitt einen besseren 

Schulabschluss; sie haben damit bessere Ressourcen für eine Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt. Ein Teil von ihnen kommt zudem aus längerer Elternzeit in das FSTJ: 

Bei diesen Frauen stehen eher Probleme der Arbeitsmarktintegration im Vordergrund 

als die Bearbeitung persönlicher Defizite.  

Abb. 3.20: Gestaltungstyp nach Geschlecht (n=2.090) 
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Insgesamt zeigt sich also bei den personenbezogenen Merkmalen und Vorgeschich-

ten, dass die absolvierte Förderung tendenziell auf persönliche Bedarfslagen eingeht 

und damit die Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Teilnehmer und der Ges-

taltung der Maßnahme plausibel erscheinen. Auffällig ist dennoch, dass die Differen-

zen nicht sehr stark und damit weiterhin eine große Varianz innerhalb der Gruppen 

besteht. 
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Diese könnte sich durch die unterschiedlichen regionalen Kontexte aufklären. Aus 

diesem Grunde wurde in Abbildung 3.21 zwischen Ost- und Westdeutschland unter-

schieden. Deutlich zeigen sich hier Unterschiede: Wenngleich in Westdeutschland 

ein größerer Anteil von Personen mit Migrationshintergrund zu finden ist – und damit 

Personen, die in erhöhtem Maße im Typ „Kompensation“ vertreten sind– liegt der 

Anteil von Teilnehmern, deren Maßnahme auf den ersten Arbeitsmarkt hin ausgerich-

tet ist, in Westdeutschland deutlich höher als in Ostdeutschland.  

Abb. 3.21: Gestaltungstyp nach Region (n=2.090) 

Freiraum 10% Freiraum 8%

Kompensation
43% Kompensation

41%

Jugendberufshilfe
21% Jugendberufshilfe

18%

erster Arbeitsmarkt
26% erster Arbeitsmarkt

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ostdeutschland Westdeutschland

 
Eine Erklärung hierfür wären unterschiedliche Opportunitätsstrukturen auf dem Ar-

beitsmarkt: Unter schlechten Arbeitsmarktbedingungen wie in Ostdeutschland – so 

ließe sich diese Hypothese formulieren – gäbe es geringere Chancen, FSTJ-Teil-

nehmer in betriebliche Praktika zu vermitteln. Abbildung 3.22 zeigt allerdings ein an-

deres Bild: Hier wurde die Verteilung der Gestaltungstypen nach regionaler Arbeits-

losenquote dargestellt. Sehr deutlich zeigt sich hier kein Trend, sondern vielmehr 

stark oszillierende Verteilungen zwischen den Kreisen. Offensichtlich gibt es also ost- 

und westdeutsche Spezifika, die sich nicht direkt auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt 

zurückführen lassen. 
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Abb. 3.22: Gestaltungstyp nach Arbeitslosenquote (n=2.090) 
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3.9 Effekte auf Büroebene 

Da es offensichtliche regionale Effekte gibt, soll im Weiteren untersucht werden, in-

wieweit diese gegebenenfalls auf spezifische Ausrichtungen lokaler Träger zurück-

zuführend sind. Hierzu sind allerdings komplexe multivariate Analysen notwendig, 

denn die oben beschriebenen Merkmale der Teilnehmer müssen kontrolliert werden, 

wenn eine solche Ausrichtung überprüft werden soll. Dazu wurden drei binäre logisti-

sche Regressionen als einfache Mehrebenenmodelle – so genannte „random inter-

cept models“ – geschätzt (vgl. Engel 1998: 177ff). Die abhängige Variable war hier-

bei die Wahrscheinlichkeit, zu einem bestimmten Gestaltungstyp (Kompensation, 

Jugendberufshilfe und erster Arbeitsmarkt) zu gehören. Die Ergebnisse der Modell-

schätzung sind in Tabelle 3.23 dargestellt.  
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Tab. 3.23: Mehrebenenmodelle Gestaltungstyp, binäre logistische Regressionen, n=1.499 („signifikan-
te“ Koeffizienten fett, wenngleich keine Zufallsstichprobe) 

 Parameter für Gestaltungstyp (R: alle anderen), β-
Koeffizienten 

Parameter  Kompensation Jugendberufshilfe 1. Arbeitsmarkt 
Fixe Effekte  
Konstante 0,12 -2,65 -1,07 
Arbeitslosenquote 31.12.99 
(standardisiert) 

-0,13 0,24 -0,04 

Geschlecht (R=Mann) -0,15 -0,26 0,29 
Migrationshintergrund (R=keiner) 0,64 -0,45 -0,15 
Schulabschluss (R=keiner)    
- Sonderschulabschluss -0,41 0,02 0,53 
- Hauptschulabschluss -0,70 0,16 0,41 
- Realschulabschluss/Abitur -0,31 0,05 0,20 
Vorgeschichte (R:Maßnahme)    
- Arbeitslosigkeit 0,01 -0,23 0,09 
- Lücken 0,38 -0,30 -0,14 
- Elternzeit 0,36 -0,93 0,35 
- Jobs 0,05 -0,36 -0,07 
- erster Arbeitsmarkt 0,14 -0,12 -0,06 
- direkter Übergang -0,21 0,06 0,22 
Zufallseffekt    
σU 1,29 1,21 1,19 

ρ‡ 0,34 0,31 0,30 
‡ρ(rho) gibt an, wie groß der Anteil der Varianz auf Büroebene an der Gesamtvarianz ist. 

 

Auf der Ebene der Individuen wurden dabei die im vorherigen Teil untersuchten Vari-

ablen kontrolliert: Geschlecht, Migrationshintergrund, Schulabschluss und Vor-

geschichte. Auch bei der multivariaten Analyse zeigten sich die bereits dargestellten 

Zusammenhänge: Personen mit Migrationshintergrund und Personen ohne Schul-

abschluss durchlaufen eher defizitorientierte Maßnahmen, Migranten kommen in ge-

ringerem Umfang in Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Frauen und Personen mit 

Schulabschluss (insbesondere: Hauptschulabgänger) werden auf den ersten Ar-

beitsmarkt hin orientiert, systematische Effekte der Vorgeschichte sind nicht erkenn-

bar. Auf der Ebene der Büros wurde zudem als Kontextinformation die regionale Ar-

beitslosenquote berücksichtigt – wie schon in der bivariaten Analysen zeigte sich hier 

kein interpretierbarer Effekt.  
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Betrachtet man nun – unter Kontrolle aller individuellen Parameter – die Ebene der 

Büros, so zeigt sich, dass etwa ein Drittel der Gesamtvarianz des Modells auf dieser 

Ebene liegt – und dies selbst unter Kontrolle des Kontextparameters „Arbeitslosen-

quote“. Zur Illustration mögen hier die unterschiedlichen Anteile von Teilnehmern 

dienen, die dem Gestaltungstyp „erster Arbeitsmarkt“ zuzuordnen sind: Bei 28 % der 

untersuchten Büros werden mehr als zwei Fünftel der Teilnehmer direkt auf den ers-

ten Arbeitsmarkt hin orientiert, in 15 % sind sogar mehr als die Hälfte, das Maximum 

liegt bei 71 % der Teilnehmer. Bei 45 % der Träger beträgt dagegen der Anteil dieser 

Gruppe unter einem Fünftel, bei 19 % sogar unter einem Zehntel, das Minimum sind 

keine Teilnehmer. Auf dieser Ebene bestehen also – ungeachtet der individuellen 

Merkmale – sehr deutliche Unterschiede zwischen den Büros. Dies kann als Verweis 

auf spezifische Bürostrategien zusammenhängen, die mit der jeweiligen Klientel, den 

lokalen Kontexten – oder aber einer spezifischen Ausrichtung der Büros zusammen-

hängen. Daher soll in einem der folgenden Teile untersucht werden, welche ver-

schiedenen Orientierungsformen es bei den Büros gibt. 
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4 Berufswünsche, Berufswahlmotive und Vorstellungen vom Berufsweg: 
Entwicklungen im Verlauf der Teilnahme am FSTJ 

 Ralf Kuhnke 

4.1 Die Bedeutung von Erwerbstätigkeit in den Lebensorientierungen der Ju-
gendlichen 

Vielen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich zur Teilnahme am FSTJ 

entschieden hatten, war ihre problematische berufliche Perspektive durchaus be-

wusst. Über die Hälfte von ihnen gab für den Zeitraum der letzten zwei Jahre vor 

dem Trainingsjahr an, damit Schwierigkeiten gehabt zu haben, dass sie eigentlich 

nicht wussten, was aus ihnen später einmal werden soll. Die meisten empfanden 

dies als belastend. Wie wichtig den Jugendlichen ihre berufliche Zukunft ist, zeigt die 

Bedeutung, die sie berufsbezogenen Lebenszielen beimessen. Neben Freundschaft 

und einem selbst bestimmten Leben sind es Merkmale ihrer künftigen Erwerbstätig-

keit, die von ihnen am häufigsten als sehr bedeutsam beurteilt werden. Von 82 % der 

Befragten wird eine sichere und von 59 % eine inhaltlich erfüllende Arbeit als sehr 

wichtig bezeichnet. Dem gegenüber ist der Verdienst nur für 37 % ebenso wichtig. 

Bei den Teilnehmern am FSTJ gewinnt trotz oder wegen ihrer Probleme, auf dem 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, das Ziel, künftig einmal eine erfüllen-

de Arbeit zu haben, an Wichtigkeit. Dies war bei einer erwarteten stärkeren materiel-

len Orientierung von sozial Unterprivilegierten ein überraschendes Ergebnis. 

Bei differenzierter Betrachtung von Teilgruppen lassen sich in Bezug auf die Wichtig-

keit von Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsinhalt keine Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern feststellen. Bei Zielen allerdings, wie „sehr gut verdienen“ auch „ne-

benbei etwas verdienen“ oder „mal zu etwas kommen“ sowie „das Leben genießen“ 

zeigt sich die in der Werteforschung oft konstatierte stärkere materielle und hedonis-

tische Orientierung männlicher Teilnehmer. Dem gegenüber ist bei den jungen Frau-

en eine stärkere Familien- und Selbständigkeitsorientierung feststellbar. Jugendliche 

mit Migrationshintergrund bewerten Familie und Anerkennung insgesamt höher. Zu-

sätzlich ist bei den jungen Männern nichtdeutscher Herkunft eine nochmals stärkere 

materielle Orientierung erkennbar.  

Bei einem Vergleich der Ausprägung der Wichtigkeit von Lebenszielen mit den Be-

funden vom Anfang der 90-er Jahre überwiegen vom Gesamteindruck eher Ähnlich-

keiten als Unterschiede (Förster/Kuhnke 2002). Dies mag überraschen, verdeutlicht 

aber, dass wir es bei den in vielfältiger Weise benachteiligten Jugendlichen und jun-
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gen Erwachsenen von den generellen Lebensorientierungen her nicht mit grundsätz-

lich anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun haben.  

4.2 Berufswünsche 

Ein Beleg für normalbiografische Berufsvorstellungen der Jugendlichen im FSTJ sind 

auch die von ihnen geäußerten Wunschberufe.  

Tab. 4.1: Kategorisierung der Angaben zum Wunschberuf durch die Teilnehmer/innen 

in Prozent Rangplätze Wunschberufe 1. Nennung    
(N=3.495; m=2.136; w=1.359) 

ges m w ges m w 
kaufmännische Berufe17 12,2 8,7 17,7 1 5 2 
medizinische bzw. Pflegeberufe18 8,8 3,1 17,9 2 12 1 
KFZ-/Zweiradtechnik 8,3 13,1 0,7 3 1 14 
Maler/Lackierer 8,0 11,4 2,6 4 2 10 
Verkauf 6,7 3,7 11,5 5 11 3 
Handwerk/gewerblich-technische Berufe19 6,5 8,9 2,7 6 4 9 
Bau- und Baunebenberufe20 6,2 9,9 0,2 7 3 19 
Nahrungsmittelhandwerk 6,0 7,6 3,5 8 6 8 
soziale Berufe 5,0 1,2 11,0 9 16,5 4 
Frisör/Kosmetik 4,7 1,2 10,1 10 16,5 5 
Gartenbau/Tierpflege 4,5 4,1 5,2 11 9 7 
Gastronomie/Hauswirtschaft 4,1 2,2 7,2 12 14 6 
Metallberufe 3,7 5,8 0,3 13 7 18 
Holzbearbeitung 3,4 5,2 0,6 14 8 16 
IT- Berufe 2,7 4,1 0,7 15 10 15 
Lager und Transport 1,9 2,9 0,4 16 13 17 
Mode/Kunst/Schauspiel 1,7 1,1 2,6 17 19 11 
Mediengestaltung 1,4 1,5 1,4 18 15 12 
Schutzorgane 1,1 1,1 1,0 19 18 13 
Schulabschluss nachholen 0,9 0,8 0,9    
Sonstiges 2,1 2,2 1,8    

 

Erwartungsgemäß zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede: So präferieren 

Teilnehmerinnen Wunschberufe überwiegend im Dienstleistungsbereich, wie kauf-

männische Berufe, Verkauf, medizinische bzw. Pflegeberufe, soziale Berufe, Fri-

                                                 
17 Automobilkaufmann, Bürokaufmann/EDV, Einzelhandelskaufmann, Industriekaufmann, 
Bank-/Versicherungskaufmann, Reisen/Tourismus/Reisekaufmann 
18 Altenpflege, Apotheke/Pharmazie, Arzthelfer, Krankenpflege, Orthopädie, Mu-
sik-/Physio-/Ergotherapie, Rettungsassistent 
19 Bühnenbildner, Elektriker, Handwerk, Licht- und Tontechnik, Radio- und Fernsehtechnik, Raumaus-
statter, Schneider/Textil, Schauwerber, Dekorateur, Schuster, Steinmetz 
20 Ausbaufacharbeiter, Bau, Dachdecker, Fliesenleger, Maurer/Zimmermann, Straßenbauer, sanitärer 
Bereich, Bauzeichner 
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sör/Kosmetik und Gastronomie/Hauswirtschaft; Teilnehmer hingegen nennen 

Wunschberufe im handwerklich technischen Bereich, wie Kfz/Zweiradtechnik, Ma-

ler/Lackierer, gewerblich-technische Berufe, Bau und Baunebenberufe, Berufe in der 

Metall- bzw. Holzverarbeitung. Zwischen männlichen jungen Deutschen und männli-

chen Jugendlichen mit Migrationshintergrund zeigen sich geringfügige Unterschiede 

in den Wunschberufen zugunsten von mehr Bauberufen bei den Deutschen und 

mehr Metallberufen bei den jungen Nichtdeutschen. Im Ost-West-Vergleich sind es 

bei jungen Männern im Osten mehr Berufe auf dem Bau und im Nahrungsmittelhand-

werk, im Westen hingegen kaufmännische Berufe sowie Berufe im Bereich Kfz/Zwei-

radtechnik. Bei den jungen Frauen hingegen mehr Berufe in Gastrono-

mie/Hauswirtschaft im Osten, mehr im Bereich Frisör/Kosmetik im Westen. Jugendli-

che mit Schulabschlüssen wünschen sich mehr kaufmännische sowie medizinische 

bzw. Pflegeberufe, Teilnehmer ohne Schulabschluss vergleichsweise mehr Berufe im 

Nahrungsmittelhandwerk. 

Ein Problem dieser an der Normalbiografie orientierten Lebensentwürfe ist allerdings, 

dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre Vorstellungen aufgrund unter-

schiedlichster Problemlagen und Benachteiligungskonstellationen im bisherigen Aus-

bildungsverlauf nicht umsetzen könnten. So ist bei vielen der Jugendlichen eine gro-

ße Diskrepanz zwischen Bildungsvoraussetzungen und Bildungserwartungen er-

kennbar. Obwohl 48 % keinen Schulabschluss oder nur den Förder-/Sonder-

schulabschluss21 und fast die Hälfte der Abgänger mit Hauptschulabschluss auf ih-

rem Zeugnis einen Notendurchschnitt zwischen 3,0 bis 4,0, weitere 11 % schlechter 

als 4,0 haben22, streben viele dieser Jugendlichen Berufe an, zu deren Zugangsvor-

aussetzung derzeit mindestens ein guter Hauptschulabschluss gehört. „Von der Pa-

pierform her“ hat somit die übergroße Mehrheit kaum eine Chance, in der zuneh-

mend von Konkurrenz um die knappen Ausbildungs- und Arbeitsplätze geprägten 

Situation in eine aus eigener Sicht akzeptable Berufstätigkeit einzumünden. Die be-

sonderen Bedingungen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf bedeu-

ten weitere Einschränkungen des Möglichkeitsspektrums. Demografische Merkmale 

                                                 
21 Nach diesen Befunden liegt im FSTJ der Anteil Jugendlicher mit Abschlüssen unterhalb des Haupt-
schulabschlusses über denen vergleichbarer Untersuchungen im Bereich der Jugendberufshilfe (vgl. 
Lex 1997: S. 119). 
22 Sowohl bei den Schulabschlüssen als auch beim Leistungsdurchschnitt zeigen sich zwischen den 
Geschlechtergruppen sowie im Ost-/West-Vergleich geringe Unterschiede zugunsten etwas besserer 
Abschlüsse und Notendurchschnitte bei Mädchen und bei den ostdeutschen Jugendlichen. 
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wie Geschlecht und nationale Herkunft wirken zusätzlich selektiv. Allerdings hängt 

nach Meinung der Jugendlichen das Erreichen ihrer beruflichen Ziele wesentlich 

stärker von individuellen Parametern als von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

ab.23 

4.3 Inhaltliche Vorstellungen zum künftigen Beruf  

Auskunft über inhaltliche Vorstellungen der Jugendlichen zu ihren zukünftigen Beru-

fen können Berufswahlmotive geben. Wir haben die Berufswahlmotive der Teilneh-

mer am FSTJ mit den Motiven von Jugendlichen in der mehr an der Normalbiografie 

Jugendlicher orientierten Leipziger Längsschnittstudie verglichen 

(Bien/Kuhnke/Reißig 1999).  

Tab. 4.2: Vergleich der Ausprägung von Berufswahlmotiven zwischen Teilnehmer/innen aus dem 
FSTJ und Jugendlichen aus dem 1. Lehrjahr bzw. aus 11. Klassen (nur neue Bundesländer) 

 
Berufswahlmotive 

FSTJ 
2000-2002 

Leipziger Jugend-
längsschnitt 1993 

das Interesse an der Tätigkeit im Beruf 1,38* 1,38 
Chancen, auch einen Ausbildungsplatz zu bekommen 1,42 2,16 
ein Beruf mit Zukunftschancen 1,66 1,66 
die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten 1,77 1,89 
der Verdienst 1,77 1,92 
gute Aufstiegsmöglichkeiten 2,07 2,01 
anderen Menschen helfen 2,13 2,40 
der Nutzen für das Privatleben  2,13 2,43 
eine besondere Eignung 2,26 1,88 
das Ansehen des Berufs 2,52 2,50 
Arbeit im Freien 2,58 3,00 
Umgang mit Technik 2,63 2,69 
eine körperlich leichte, saubere Arbeit 2,86 2,77 
Umgang mit Tieren 3,05 3,46 
der Wunsch der Eltern 3,16 3,38 

* Mittelwerte auf Basis einer 4-stufigen Skala von 1 „sehr wichtig“ bis 4 „überhaupt nicht wichtig“ 

Quelle für Vergleich: Leipziger Risikostudie (ISR) jüngere Kohorte von 1993 (11. Klasse/1. Lehrjahr), 
Geschlechteranteil an FSTJ angepasst, eigene Berechnungen.  

Bildet man eine Reihenfolge in Abhängigkeit von der Wichtigkeit, die den einzelnen 

Berufswahlmotiven zugeschrieben wird, so über- wiegen bei diesem Vergleich die 

                                                 
23 Ob man sein Berufsziel erreicht hängt nach Meinung der Jugendlichen völlig bzw. eher ab: Vom 
eigenen Einsatz (völlig: 65 %; eher: 27 %), von den eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten (50 %; 
35 %), von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen (17 %; 30 %) bzw. vom Glück 
(13 %; 21 %). 
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Ähnlichkeiten. Sowohl das Interesse an der Tätigkeit wie auch die Zukunftschancen24 

stehen in beiden Stichproben an der Spitze und auch die weitere Rangfolge unter-

scheidet sich nur in vier Fällen. Der augenfälligste Unterschied besteht bei der „be-

sonderen Eignung für den Beruf“. Sie wird von den FSTJ-Teilnehmern vergleichswei-

se als weniger wichtig beurteilt. 

Beim Vergleich der Ausprägung der Berufswahlmotive zwischen Teilgruppen inner-

halb des FSTJ zeigen sich zwischen Ost und West nur geringe Unterschiede. Da-

nach finden ostdeutsche Jugendliche den praktischen Nutzen ihres künftigen Berufs 

und eine Arbeit im Freien und mit Tieren etwas wichtiger. Im Westen ist es hingegen 

eine körperlich nicht anstrengende, saubere Arbeit, der hier die FSTJ-Teilnehmer 

eine etwas größere Bedeutung beimessen. Junge Männer messen der Möglichkeit, 

selbständig zu arbeiten, den Aufstiegsmöglichkeiten, dem praktischen Nutzen für das 

Privatleben, dem Umgang mit Technik, einer Arbeit im Freien und auch dem Wunsch 

der Eltern vergleichsweise etwas größere Wichtigkeit bei, Teilnehmerinnen hingegen 

betonen die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen, den Umgang mit Tieren und 

eine leichte, saubere Arbeit etwas stärker. Insgesamt legen die Ergebnisse des Ver-

gleichs eine relativ stabile und vom aktuellen Status unabhängige Struktur von Be-

rufswahlmotiven bei Jugendlichen nahe. Danach dominiert das Interesse an der be-

ruflichen Tätigkeit, gefolgt vom Wunsch nach einer gesicherten Berufsperspektive, 

einem hohen Verdienst sowie der Möglichkeit, selbständig zu arbeiten. Vergleichs-

weise weniger wichtig sind der Wunsch nach körperlich leichter Arbeit, bei der man 

sich nicht schmutzig machen muss, sowie der Wunsch der Eltern bezüglich der Be-

rufswahl ihrer Kinder. 

4.4 Auswirkungen des Trainingsjahres auf die Berufsorientierung  

Anspruch des FSTJ ist es, anknüpfend an die jeweils spezifischen Erfahrungen und 

Lebensumstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ausgehend von ihren 

individuellen Fähigkeiten, Vorstellungen und Wünschen, ein maßgeschneidertes 

Förderangebot zu entwickeln und umzusetzen. Ein auf den konkreten Förderbedarf  

des Einzelfalls bezogenes maßgeschneidertes Angebot heißt auch Flexibilisierung 

bei der zeitlichen Gestaltung des Trainingsjahres. Sobald ein – gemessen am Ent-

                                                 
24 Das Interesse war schon zu DDR-Zeiten wesentliches Berufswahlmotiv bei Jugendlichen (Fried-
rich/Müller 1983: S 81ff.), die Antizipation beruflicher Zukunftsaussichten gewann nach der Wende 
zunehmend an Bedeutung (Bertram 1992: S. 17).   
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wicklungsstand der Teilnehmer – weiterführender Anschluss möglich wird, z. B. eine 

Berufsausbildung, eine feste Anstellung, kann das FSTJ beendet und die angestreb-

te Qualifikation oder Arbeitstätigkeit aufgenommen werden. In solchen Fällen spre-

chen wir von einem „positiven Abbruch“.  

Insgesamt fällt die Bilanz, die die befragten Teilnehmer nach Beendigung des FSTJ 

zogen, positiv aus. 80 % waren der Meinung, dass bei der Gestaltung des Trainings-

jahres ihre Vorstellungen und Wünsche berücksichtigt wurden. Die deutliche Mehr-

heit der Teilnehmer kam mit den Anforderungen, die im FSTJ an sie gestellt wurden, 

gut zurecht. 35 % hatten damit überhaupt keine Schwierigkeiten, weitere 39 % kaum 

welche. 27 % signalisiert allerdings Probleme mit den Anforderungen, wobei bei 5 % 

von häufigen Schwierigkeiten auszugehen ist. Die mit der Teilnahme am FSTJ ver-

bundenen Vorstellungen und Erwartungen sind für 23 % der ausscheidenden Teil-

nehmer vollkommen, für weitere 34 % überwiegend in Erfüllung gegangen. Es gibt 

weiterhin auch einen Anteil von 11 %, die ihre Erwartungen eher nicht bzw. von 8 %, 

die sie überhaupt nicht eingelöst sehen. Nachweisbar sind Unterschiede in Abhän-

gigkeit von Schulnoten und Schulabschluss. Je besser die Bildungsvoraussetzungen, 

um so eher werden die Erwartungen erfüllt, d. h. um so eher profitieren die Jugendli-

chen von einer Teilnahme.  

Einen gewissen Rückschluss auf die dabei abgelaufenen Prozesse ermöglicht die 

Entwicklung des Berufswunsches im Verlauf des Trainingsjahres. Hier zeigt sich, 

dass sich für über ein Drittel während der Teilnahme am FSTJ der Berufswunsch 

verändert hat. Bei knapp der Hälfte ist es beim anfänglichen Wunsch geblieben. Für 

allerdings fast ein Fünftel ist auch zum Abschluss des FSTJ unklar, wo sie beruflich 

einmal hinwollen. Von der Tendenz her zeigt sich, dass Jugendliche ohne Schul-

abschluss auch am Ende des FSTJ häufiger zu jenen gehören, die noch nicht wis-

sen, was sie beruflich machen wollen (24 % gegenüber 17 % bei jenen mit Schulab-

schluss). Bei denjenigen, die ihren vormaligen Berufswunsch revidiert haben, stellt 

sich das Verhältnis umgekehrt dar (ohne Abschluss: 30 %, mit Abschluss: 37 %). 

Welchen Einfluss Klarheit in der beruflichen Orientierung auf die Antizipation künfti-

ger Entwicklung hat, zeigt, dass von 35 % der Jugendlichen mit verändertem Beruf-

ziel ihre beruflichen Zukunftsaussichten als viel besser geworden beurteilt werden 

(von nur 3 % eher schlechter), während von den immer noch Unorientierten nur 7 % 

eine deutliche Verbesserung, hingegen 11 % eine Verschlechterung wahrnehmen. 

Bei stabilem Berufswunsch sind es 31 % zu 5 %. 
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Eine besondere Bedeutung bei der Stabilisierung bzw. Entwicklung tragfähiger Be-

rufsorientierungen kommt den Einsatzstellen der Teilnehmer zu. 

Tab. 4.3: Änderung des Berufswunsches in Anhängigkeit davon, inwieweit die Einsatzstelle den eige-
nen Vorstellungen entsprach (in %) 

Berufswunsch Einsatzstelle entsprach 
den Vorstellungen  

unklar 
 

gleich geblie-
ben 

hat sich ver-
ändert 

 
n 

vollkommen 7 59 34 516 
zum großen Teil 15 46 38 476 
etwas 27 35 38 334 
(eher) nicht 32 33 34 278 
Gesamt 18 46 36 1604 

 
Bei den Teilnehmern, deren Einsatzstellen (eher) nicht ihren Vorstellungen ent-

sprachen, besteht auch mit Beendigung des Trainingsjahres für noch fast ein Drittel 

Unklarheit über ihren Berufswunsch. Hingegen gibt es unter den Jugendlichen, bei 

denen sich Einsatzstelle und Vorstellungen vollkommen deckten, lediglich 7 %, für 

die der Berufswunsch noch unklar ist. Bei 59 % von ihnen ist es beim ursprünglichen 

Berufswunsch geblieben. Der ermittelte positive Zusammenhang von rS = 0.27 zwi-

schen Erwartungserfüllung und Konkretisierung der Vorstellungen über den künftigen 

Berufsweg verweist hier auf eine Stabilisierung des vorhandenen Berufswunsches. 

Diejenigen, die sich im Rahmen des Trainingsjahres auf einen anderen Beruf umori-

entiert haben, haben im Vergleich zu denen, deren Berufswunsch auch mit Beendi-

gung des FSTJ noch unklar ist, auch häufiger konkretere Vorstellungen über den 

künftigen Verlauf des Berufswegs. Differenziert man nach den Bildungsvoraus-

setzungen der Jugendlichen, so besteht ein direkter Zusammenhang zwischen schu-

lischen Leistungsvoraussetzungen und Klarheit der beruflichen Zukunfts-

vorstellungen, der darauf hindeutet, dass es bei den Jugendlichen mit schlechteren 

Leistungsvoraussetzungen häufiger schwer überbrückbare Diskrepanzen zwischen 

den Berufsvorstellungen und den tatsächlichen Realisierungschancen gibt. Fragt 

man nach dem Anteil, den das FSTJ an der Konkretisierung der Vorstellungen hat, 

so meinen 30 %, dass es sehr dazu beigetragen, weitere 48 % etwas. 22 % sehen in 

dieser Beziehung allerdings keinen Beitrag des FSTJ. 
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5. Stabilität und Wandel beruflicher Orientierungen bei benachteiligten 
Jugendlichen 

 Jan Skrobanek 

5.1 Einleitung 

Die Erhebung von Orientierungen und Wertvorstellungen gehört zu jenen Themen-

bereichen, die mittlerweile zum Standardrepertoire von Jugendstudien gezählt wer-

den können. Allerdings eher neu ist die Untersuchung solcher Motive im Bereich der 

Benachteiligtenforschung. Dies liegt zum einen daran, dass Jugendliche mit proble-

matischen Lebensverläufen nur unter großer Anstrengung mit den Instrumenten der 

quantitativen Sozialforschung erreicht werden können. Zum anderen ist diese Grup-

pe von Jugendlichen als Gegenstand bisheriger Untersuchungen selbst marginali-

siert.  

Die bisher spärlich vorhandenen Untersuchungen zu dieser Gruppe von Jugendli-

chen bestätigen die Vermutung, dass sich deren biografische Verläufe, Entwicklun-

gen bzw. Entwicklungsstörungen klar von denjenigen „normaler“ Jugendlicher unter-

scheiden. Dies ist insofern brisant, da Annahmen zu entsprechenden Entwicklungs-

aufgaben, Übergängen und beruflicher Biografie, die ja größtenteils aufgrund von 

Untersuchungen in Normalpopulationen generiert wurden, auf diese Jugendlichen 

nur beschränkt bzw. überhaupt nicht angewendet werden können.  

Aus der Forschung ist bekannt, dass benachteiligte Jugendliche in einem tendenziell 

stärkeren Maße berufliche Orientierung und Verhaltensmuster zeigen, die in Korres-

pondenz mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen und vorherrschenden situationalen 

Faktoren auf längere Sicht die Gefahr beruflicher Desintegration erhöhen. Die hier 

untersuchten Jugendlichen haben über einen Zeitraum von mehreren Monaten bis zu 

einem Jahr ein besonderes Förderprogramm durchlaufen. Viele von ihnen waren 

vorher schon in Angeboten der Jugendhilfe oder der Arbeitsagenturen und werden 

auch zukünftig aufgrund der angespannten Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeits-

markt und ihrer persönlichen Voraussetzungen derartige Angebote nutzen. Die Frage 

der Beantwortung nach der Stabilität der beruflichen Orientierungen ist in diesem 

Zusammenhang interessant, da hier weiterführende Aussagen in Bezug auf die 

Struktur der Angebote abgeleitet werden können. Sind die folgend untersuchten Ori-

entierungen z. B. bei einem Großteil der Jugendlichen instabil,  
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dann ergibt sich daraus etwa die Möglichkeit, diese in eine bestimmte Richtung zu 

beeinflussen. Sind sie hingegen schon relativ stabil und sind diese Orientierungen für 

die berufliche Orientierung eher hemmend, dann stehen Angebote mit Entwicklungs-

anspruch vor einer schweren Aufgabe. 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden versucht, berufliche Wertorientierungen 

bezüglich der aufgeworfenen Fragen zur Stabilität bzw. dem Wandel von individuel-

len Orientierungen benachteiligter Jugendlicher zu beantworten. Die dazugehörige 

theoretische Perspektive wird im folgenden Abschnitt entwickelt. Anschließend wer-

den ergänzende messtheoretische Annahmen formuliert und geprüft. In einem weite-

ren Schritt werden die Ergebnisse der Analysen bezüglich der theoretischen Annah-

men und weitergehender Fragen zur Beziehung der untersuchten Orientierungen mit 

soziodemografischen, büro- und anschlussbezogenen Variablen geprüft. Abschlie-

ßend erfolgt die Zusammenfassung der Ergebnisse. 

5.2 Theoretische Perspektive 

In erziehungswissenschaftlichen, soziologischen und psychologischen Theorien zur 

Stabilität und zum Wandel von beruflichen Orientierungen findet man immer wieder 

die These der „formative years“ (z. B. bei Inglehart 1977, Lange 1983, Kohli 1973). 

Diese Sozialisationshypothese besagt, dass grundlegende Präferenzen und Wertori-

entierungen während der Jugendphase unter dem Einfluss der sozio-ökonomischen 

Umwelt herausgebildet werden und sich im Erwachsenenalter nur noch wenig än-

dern. Sie werden gegenüber den Erwartungen der Umwelt quasi veränderungsresis-

tent. Nach Inglehart können z. B. nur während dieser Zeit veränderte Werteorientie-

rungen erworben werden, wenn die dafür notwendigen ökonomischen und sozialen 

Bedingungen gegeben sind. Mit dem Ablauf dieser Zeit tritt eine Wiederverfestigung 

der Werte auf der neuen Grundlage ein, so dass jemand, der z. B. einmal zum Post-

materialisten geworden ist, grundsätzlich lebenslänglich in dieser Zugehörigkeits-

gruppe bleibt. Generell kann in Anlehnung an diese Ansätze bezüglich der Relevanz 

subjektiver Orientierungen für den Prozess der Berufswahl vom Modell der individuel-

len Stabilität beruflicher Orientierungen ausgegangen werden.  

Diese Annahme der „formative years“ korrespondiert mit dem Konzept der Ent-

wicklungsaufgaben von Havighurst (1972). Das Konzept der Entwicklungsaufgabe 

nimmt an, dass sich ein Individuum im Laufe seines Lebens mit bestimmten Proble-
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men und Themen intensiv auseinander setzen muss. Dies führt häufig zu Konflikten 

und krisenhaften Zuständen. In jedem Fall sind sie Anstoß für Lern- und Anpas-

sungsprozesse und beeinflussen auf diese Weise den Entwicklungsfortschritt. Die 

dabei zu bewältigenden Aufgaben entstehen teilweise aufgrund biologischer Rei-

fungsprozesse, durch die Definition von Sozialsystem bzw. Gesellschaft, aber auch 

durch persönliche Ansprüche. Werden diese Aufgaben erfolgreich bewältigt, führt 

dies zu persönlicher Zufriedenheit. Nichtbewältigung führt zu Unzufriedenheit, sozia-

lem Druck und im Extremfall zu psychischen Störungen. 

Insbesondere im Jugendalter wird - mehr als jemals zuvor und nachher im Lebens-

lauf - deutlich, dass Entwicklung nicht etwas ist, was sich gleichsam von selbst und 

automatisch vollzieht. Vielmehr sehen sich die Jugendlichen mit expliziten Aufgaben 

in unterschiedlichsten Bereichen konfrontiert, die bewältigt werden müssen. In die-

sem Zusammenhang nennt Havighurst folgende Entwicklungsaufgabe, die für die 

hier verfolgte Fragestellung von zentraler Bedeutung ist. Havighurst geht davon aus, 

dass für das Jugendalter der Aufbau eines Wertesystems und eines ethischen Be-

wusstseins als Richtschnur für das eigene Verhalten zentral ist. In diesem Lebensab-

schnitt soll die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit vorherrschenden tradierten 

Werten zur Ausbildung einer dem Subjekt eigenen internalisierten Struktur von Wer-

ten führen. Diese wiederum dient als Orientierung für das eigene Handeln im sozio-

kulturellen und sozioökonomischen Kontext. Hervorzuheben ist hierbei, dass es Ha-

vighurst weniger um eine starre Übernahme als vielmehr um eine produktive Bear-

beitung und damit verbundene subjektive Aneignung gesellschaftlich vorherrschen-

der Werte geht.  

Im Sinne der These der „formative years“ und der Lösung der eben beschriebenen 

zentralen Entwicklungsaufgabe kann im Rahmen einer relativ unproblematischen 

Entwicklung davon ausgegangen werden, dass Jugendliche mit dem Ende ihrer Ju-

gendphase relativ stabile Wertorientierungen ausgebildet haben werden.  

Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Annahme auch für Jugendliche mit beson-

ders prekären biografischen Verläufen zutrifft. Gerade bei der Analyse von Über-

gangsprozessen von der Schule ins Ausbildungs- oder Beschäftigungssystem, die ja 

insbesondere bei diesen Jugendlichen von erheblichen Problemen und Veränderun-

gen in den Lebensumständen und Erfahrungsräumen begleitet sind, kann man ver-

muten, dass in geringem Maße stabile ausbildungs- und berufsbezogene Wertorien-
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tierungen vorfindbar sein werden. Berufliche Wertorientierungen von benachteiligten 

Jugendlichen, so könnte man weiterhin annehmen, beziehen sich mehr auf sozial 

erwünschte und existentielle Dimensionen des Berufs und weniger auf intrinsische an 

Selbstverwirklichung orientierte Aspekte. Dies ist insofern theoretisch plausibel, da 

für einen Großteil der Jugendlichen zunächst einmal die materielle Sicherung der 

eigenen Existenz im Vordergrund stehen wird (begründet in deren prekären Lebens-

verhältnissen) und weniger die auf einem gewissen Wohlstand aufbauende post-

materialistische Werteorientierung (Maslow 1954, Inglehart 1977). 

Schließlich haben die hier betrachteten Jugendlichen mit dem Besuch des FSTJ ein 

Treatment durchlaufen, was sich u. a. intensiv auf die Bearbeitung ihrer Problemla-

gen und ihrer beruflichen Perspektive konzentrierte. Veränderungen in den berufli-

chen Wertorientierungen nach dem Eintritt in das Training wären dann nicht überra-

schend, da Jugendliche in dieser Zeit über die jeweiligen Praktika eigene Erfahrun-

gen mit Berufen erworben und sich in anderen sozialen Kontexten bewegt haben.  

Zunächst stellt sich damit die theoretisch und empirisch relevante Frage, wie stabil 

die beruflichen Wertorientierungen bei den hier untersuchten benachteiligten Jugend-

lichen sind. Da wir im FSTJ - Panel persönliche Gründe für die Wahl des künftigen 

Berufs bei den Jugendlichen erfragt haben, liegt es nahe, hier die Stabilität bzw. den 

Wandel der beruflichen Wertorientierungen der Jugendlichen über die Zeit zu unter-

suchen. Trifft also die These der „formative years“ auch auf die hier untersuchten 

Jugendlichen zu bzw. können wir über den Zeitraum der Teilnahme am FSTJ be-

stimmte Veränderungen in der subjektiven Gewichtung bestimmter Orientierungen 

feststellen?  

Um das Verständnis der Rolle beruflicher Orientierungen zu vertiefen, ist neben die-

ser zentralen Frage zu untersuchen, was Korrelate beruflicher Orientierungen sind. 

Wie interkorrelieren beispielsweise soziodemografische und Treatment bezogene 

Aspekte mit beruflichen Orientierungen und welche Wirkungen haben letztere bezüg-

lich der Integration der Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit? 

5.3 Messtheoretische Hypothesen und Prüfung 

Es ist theoretisch plausibel und empirisch immer wieder bestätigt worden, dass min-

destens zwei Dimensionen beruflicher Orientierung unterschieden werden können: 

a) die extrinsische und b) die intrinsische. Diese Unterscheidung ist insofern theore-
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tisch plausibel, da sich Jugendliche in ihren Orientierungen immer auf einem Konti-

nuum zwischen Selbst- und Fremdsteuerung einordnen lassen.  

Je nach Anzahl und spezifischen Formulierungen wurden ähnliche Dimensionen der 

beruflichen Orientierung auch in anderen Untersuchungen festgestellt, wobei aller-

dings die Verbalisierung der Faktoren recht unterschiedlich ausfällt. So werden Fak-

toren, die eine hohe Ähnlichkeit mit jener Dimension haben, die wir als „extrinsische 

berufliche Orientierung“ bezeichnet haben, z. B. als „Chancenorientierung“, „Karrie-

reorientierung“ oder als „Sicherheitsorientierung“ benannt. Intrinsische berufliche Ori-

entierung im hier vorgestellten Sinne wird z. B. als Selbstverwirklichungs- oder 

Selbststeuerungsorientierung spezifiziert. 

Zur Messung extrinsischer und intrinsischer beruflicher Wertorientierung und deren 

Stabilität wurden u. a. folgende acht Indikatoren eingesetzt, wobei die Jugendlichen 

gefragt wurden, wie wichtig für sie persönlich die folgenden Gründe für die Wahl ih-

res Berufes sind:  

a) Interesse an dem, was man in dem Beruf so macht (INTIN
25); b) Chancen, auch 

einen Ausbildungsplatz zu bekommen (AUSIN); c) Zukunftsaussichten in diesem Be-

ruf (ZUKIN); d) selbstständig zu arbeiten (SELIN); e) Verdienst in dem Beruf (VEREX); 

f) Wunsch der Eltern, diesen Beruf zu ergreifen (ELTEX); g) gute Aufstiegsmöglichkei-

ten (Karrierechancen) (AUFEX); und h) Beruf, der ein großes Ansehen genießt (AN-

SEX).  

Die Jugendlichen konnten hierbei auf einer Skala 1 „sehr wichtig“ bis 4 „überhaupt 

nicht wichtig“ antworten. Neben einer allgemeinen Messung beruflicher Orientierung 

wurde mit den ausgewählten Indikatoren ebenfalls eine interne Differenzierung ange-

strebt. So sollte zum einen die sozial erwünschte Dimension des Berufs (EX) und 

zum anderen eher die intrinsischen an Selbstverwirklichung orientierten Aspekte be-

ruflicher Orientierung (IN) differenziert gemessen werden.  

Wenn die Annahme der Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer berufli-

cher Orientierung zutrifft, müssten sich die latenten Konstrukte intrinsische (IN) und 

extrinsische Orientierung (EX) messtheoretisch klar voneinander unterscheiden lassen. 

                                                 
25 Die Kennzeichnung dient der Indikation der latenten Faktoren im Messmodell und diejenige tiefge-
stellt bezeichnet die theoretische Zuordnung zu dem jeweiligen latenten Konstrukt „IN“ für intrinsische 
berufliche Orientierung, „EX „ für extrinsische berufliche Orientierung. 
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Allerdings ist zu vermuten, dass die beiden Konstrukte moderat positiv miteinander 

korreliert sein dürften, da in einem kognitiven Sinne „entweder oder“ Orientierungen 

hinsichtlich beruflicher Gründe eher die Ausnahme bilden.26 Hier sind jeweils die An-

nahmen bezüglich der latenten Konstrukte und die Güte der Modelle zu prüfen.27  

Zur Schätzung der Modelle wird der Maximum-Likelihood-Schätzer verwendet.28 Zur 

Modellbeurteilung werden neben dem Chi-Quadrat-Test29 folgende Goodness-of-Fit 

Indizes verwendet: a) der Goodness of Fit Index (GFI); b) der Adjusted Goodness of 

Fit Index (AGFI) (vgl. Backhaus et al. 1996: 414) und c) der Root Mean Square Error 

of Approximation (RMSEA). Sie gelten als Maße der praktischen Signifikanz (Faul-

baum 1981; Blank & Wasmer 1996). Auf der Basis ihrer Simulationsstudien empfeh-

len Marsh et al. (1996: 346f.) zur Beurteilung der Modellanpassung ausdrücklich den 

                                                 
26 Ein Nachteil von Faktoren- bzw. Hauptkomponentenanalysen liegt darin, dass Messfehler nicht 
überprüft und komplexere strukturelle Zusammenhänge wie Residualkorrelationen oder Fremdladun-
gen nicht angemessen getestet werden können. Aus diesem Grund werden konfirmatorische Fakto-
renanalysen mit LISREL-8.3 (Jöreskog & Sörbom 1993) durchgeführt, wobei hier selbstverständlich 
keine Einführung in die mathematisch-statistischen Modellannahmen, Schätzverfahren und Verfah-
rensweisen einer LISREL Analyse gegeben werden (einführend hierzu (Jöreskog und Sörbom 1993, 
Schumacker 1996, Maruyama 1998). Generell handelt es sich hierbei im Gegensatz zur explorativen 
Faktorenanalyse um ein messhypothesentestendes Verfahren. Dabei werden die einzelnen Indikato-
ren a priori einem latenten Konstrukt zugeordnet und dieses theoretisch abgeleitete Messmodell wird 
überprüft (vgl. Jöreskog & Sörbom 1993). 
27 Jöreskog & Sörbom (1993: 115f.) unterscheiden drei Strategien zur Modellprüfung: a) die „Strictly 
Confirmative Situation“ (SC) – hier wird die Übereinstimmung eines einzelnen theoretisch begründeten 
Modells mit den Daten getestet; b) die „Alternative Models Situation“ (AM) – hier werden mehrere 
konkurrierende Modelle mit dem Ziel an den Daten getestet, das beste Modell zu identifizieren; und c) 
die „Model Generating Situation“ (MG) – hier versucht man, ein Modell zu entwickeln, welches einer-
seits gut an die Daten angepasst und andererseits auch theoretisch begründet ist. Bei den Modelltes-
tungen werden sowohl die zweite eher konfirmatorisch als auch die letzte im weiteren Sinne explorativ 
orientierte Strategie eingesetzt. 
28 Die Erstellung der Kovarianzen erfolgte über Prelis 2.3. Zur Interpretation der Schätzergebnisse 
werden die standardisierten Lösungen verwendet (Varianzen und Kovarianzen werden hier in Korrela-
tionen „umgerechnet“ und die Interpretation ist identisch mit dem Fall einer Korrelationsmatrix als Ein-
gabematrix). 
29 Ein Nachteil des Chi-Quadrat-Tests ist, dass er umso schlechtere Werte annimmt, je größer die 
Stichprobe ist (zu den Anpassungsmaßen siehe Jöreskog & Sörbom 1993; Schumacker & Lomax 
1996: 124ff.). Schumacker & Lomax (1996: 125) gehen hierbei von Stichproben >200 aus. Je größer 
die Stichprobe ist, desto höher ist auch die Chance, auch bei geringsten Abweichungen signifikante 
Unterschiede zu finden. Bei nur ausreichend großen Stichproben wird das beste Modell verworfen. 
Umgekehrt steigt bei sehr kleinen Stichproben die Chance, keine signifikante Abweichung zu finden, 
selbst wenn keine einzige der Beziehungen im Modell signifikant ist. Man würde also ein Modell mit 
wenig Aussagekraft annehmen. Das Dilemma der Stichprobenabhängigkeit ist jedoch kaum lösbar. 
Aus diesem Grund verzichtet man auf die χ²-Statistik als Signifikanztest und betrachtet sie als einen 
Indikator für die Güte des Modells. Dies bedeutet einen Verzicht auf einen klaren Entscheidungsmaß-
stab zugunsten einer Faustregel: Der χ²-Wert sollte nicht höher als das fünffache Produkt der Frei-
heitsgrade sein (χ²<5*df). Deshalb werden auch statistische Testmaße vorgeschlagen, die nicht auf 
der exakten Übereinstimmung, sondern auf tests of close fit basieren  
(vgl. Schumacker & Lomax 1996). 
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Normed Fit Index – NFI (Bentler 1990), den Non-normed Fit Index – NNFI (ebd.) so-

wie den Comparative Fit Index – CFI (ebd.). Auch diese Indizes werden zur Modell-

beurteilung herangezogen. 

Wenn unsere Vermutung zutrifft, dass die den beiden Dimensionen extrinsische und 

intrinsische berufliche Orientierung theoretisch zugeordneten Variablen (s. o.) auch 

diese beiden Dimensionen messen, dann müsste sich eine klare Zweifaktorenstruk-

tur in den Daten nachweisen lassen.  

Zunächst erbrachte die in einem ersten Schritt durchgeführte explorative Faktoren-

analyse mit Varimaxrotation die vermutete klare Zweifaktorenstruktur. D. h. diejeni-

gen Variablen für intrinsische berufliche Orientierung laden auf den ersten, diejenigen 

für die extrinsische auf den zweiten Faktor.30 Um dieses Ergebnis zu validieren, wur-

den folgend konfirmatorische Analysen mit LISREL durchgeführt. Hierzu wurden drei 

konkurrierende Modelle gegeneinander getestet31: a) ein einfaktorielles Modell (MO-

DELL 1), demzufolge die Korrelationsmatrix der verwendeten Indikatoren am besten 

durch einen einzigen Faktor repräsentiert wird; b) ein unkorreliertes Zweifaktorenmo-

dell (MODELL 2), das von zwei getrennten, zueinander orthogonalen Faktoren aus-

geht und c) ein korreliertes Zwei-Faktoren-Modell (MODELL 3), das von einer positi-

ven Korrelation zwischen „intrinsischer beruflicher Orientierung“ und „extrinsischer 

beruflicher Orientierung“ ausgeht und damit der Hypothese entspricht.32 Die Modelle 

werden hinsichtlich ihrer Güte miteinander verglichen. Die wichtigsten Ergebnisse 

sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Wie der Vergleich der Goodness-of-Fit-Indizes 

zeigt, sind das one-factor (MODELL 1) und das uncorrelated two-factor Modell (MO-

DELL 2) in der ersten als auch in der zweiten Welle diejenigen mit der schlechtesten 

Anpassungsgüte. Das Modell mit zwei miteinander korrelierten latenten Faktoren 

„extrinsische berufliche Orientierung“ und „intrinsische berufliche Orientierung“ (MO-

DELL 3) weist demgegenüber in beiden Wellen eine deutlich bessere Anpassung an 

die Daten auf. 

                                                 
30 Allerdings tritt bei der Variable AUFEX eine Fremdladungen >,25 auf. Sie wurde deshalb aus den 
weiteren Analysen ausgeschlossen. 
31 Vergleich zu einem analogen Vorgehen Pettigrew & Meertens (1995). 
32 In Anlehnung an die Basisannahme in Strukturgleichungsmodellen „...that the error term in each 
relationship is uncorrelated with all the independent constructs“ (Jöreskog & Sörbom 1993: 112) wur-
den in die zu testenden Modelle keine korrelierten Fehlerterme einbezogen. 
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Tab. 5.1: Goodness of Fit Indizes der faktorenanalytischen Modelle 1. und 2. Welle 

Welle Modell χ² df NFI NNFI CFI 

Modell 1 (One-factor) 1183.2 14 0.750 0.629 0.753 

Modell 2 (Uncorrelated two-factor) 1107.4 14 0.734 0.604 0.736 

 
1 (Einstieg) 

Modell 3 (Correlated two-factor) 501.6 13 0.887 0.822 0.890 

Modell 1 (One-factor) 972.6 14 0.738 0.611 0.741 

Modell 2 (Uncorrelated two-factor) 1079.5 14 0.685 0.530 0.687 

 
2 (Ausstieg) 

Modell 3 (Correlated two-factor) 569.3 13 0.839 0.745 0.842 

Anmerkung: N=6.636; keine korrelierten Fehlerterme berücksichtigt 

 
Allerdings ist nach dem gängigen Orientierungswert von .90 auch dieses Modell im 
Sinne eines harten konfirmatorischen Tests weniger gut an die Daten angepasst33. 
 

5.4. Stabilitäten beruflicher Orientierung im Zeitverlauf 

Nachdem die messtheoretische Annahme geprüft wurde, wollen wir uns der Frage 

zuwenden, wie stabil die beruflichen Orientierungen über den Zeitverlauf bei den hier 

untersuchten benachteiligten Jugendlichen sind. Wenn die im theoretischen Teil dis-

kutierte Annahme der „formative years“ auch auf die hier untersuchten Jugendlichen 

zutrifft, dürften bei den meisten Jugendlichen keine bzw. kaum Veränderungen in der 

beruflichen Orientierung über den hier untersuchten Zeitraum (bis zu einem Jahr im 

Rahmen der Teilnahme am Modellprogramm) auftreten, d. h. die Orientierungen 

müssten über den hier betrachteten Zeitraum hinweg relativ stabil sein. 

Um dies zu prüfen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte man verschiedene 

deskriptive Analysen mittels Mittelwertvergleichen, Korrelationskoeffizienten, Stabili-

täts- oder Trendindizes durchführen. Betrachtet man beispielsweise die Korrelations-

koeffizienten als Maß für die Stabilität, wie es im Rahmen der klassischen Testtheo-

rie üblich ist, muss man zu der Einschätzung kommen, dass die wahrgenommenen 

Anreize in hohem Maße variabel sind. Alle Korrelationen zwischen Welle 1 und Welle 

2 der Einzelvariablen sind < .40. Insofern scheinen die niedrigen Korrelationen nicht 

mit jenen sozialisationstheoretischen Konzepten vereinbar, die davon ausgehen, 

                                                 
33 Die standardisierten Residuen von Modell 3 deuten, ebenso wie bei den Modellen 1 und 2 allerdings 
auf Probleme der Modellspezifikation hin, da mehrere empirische Kovarianzen durch die modelltheo-
retischen Kovarianzen (>1.96) über- bzw. unterschätzt werden. Bei genauerer Betrachtung der Ergeb-
nisse wird deutlich, dass das Modell 3 theoretisch begründet am besten an die Daten angepasst wer-
den könnte.   
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dass sich solche Präferenzen früh herausbilden und zumindest nach der Adoleszenz 

stabil bleiben. Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses spräche einiges dafür, dass 

die untersuchte intrinsische und extrinsische berufliche Orientierung bei dieser Grup-

pe von Jugendlichen nicht stabilisiert ist (ist durchaus positiv zu Werten, hinsichtlich 

der Modifizierbarkeit unrealistischer Ansprüche).  

Die gefundene hohe Instabilität auf der Individuellen Ebene könnte jedoch auch ein 

Resultat fehlerbehafteter Messung der hier untersuchten beruflichen Orientierungen 

sein. Nach der klassischen Testtheorie ist jede Messung von Persönlichkeitsvariab-

len usw. fehlerbehaftet. Möglicherweise ergeben sich höhere Stabilitäten auf der in-

dividuellen Ebene, wenn man diese Messfehler berücksichtigt. Wie oben erwähnt, 

kann mit LISREL ein Strukturmodell modelliert werden, bei dem auch die Messfehler 

kontrollierbar sind. Dadurch lässt sich hinsichtlich der Frage der Stabilität beruflicher 

Orientierungen ein genaueres Schätzergebnis erreichen als mit den oben genannten 

eher deskriptiven Stabilitätsmaßen.  

Um von einer Invarianz der Faktorstruktur zu beiden Messzeitpunkten ausgehen zu 

können und zu prüfen, wie stabil die latenten Konstrukte extrinsische und intrinsische 

berufliche Orientierung sind, wenn man Messfehler mit kontrolliert, wurden pro Orien-

tierung jeweils zwei unterschiedliche Messmodelle spezifiziert. Modell 1 fordert, dass 

die analysierten Beobachtungsvariablen gemeinsam relevante Ladungen auf einer 

latenten Variablen haben. In Modell 2 sind zusätzlich Residuenkorrelationen der glei-

chen Indikatoren, die zu zwei Zeitpunkten gemessen wurden, zugelassen.  

Betrachten wir zunächst das latente Konstrukt extrinsische berufliche Orientierung. 

Die Ergebnisse der Analysen sind in Abbildung 5.1 und der Tabelle 5.2 dargestellt. 

Abbildung 5.1 zeigt das endgültige Messmodell (Modell 2) extrinsische berufliche 

Orientierung für die beiden Erhebungswellen.  

Abb. 5.1: Stabilität der extrinsischen beruflichen Orientierung (standardisierte Lösungen) 
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Auf der linken Seite von Abbildung 5.1 finden sich die manifesten Variablen zur Mes-

sung extrinsischer beruflicher Orientierung der Welle 1 und Welle 2, rechts das laten-

te Konstrukt „extrinsische berufliche Orientierung“ der beiden Erhebungszeitpunkte 

EO1 und EO2. Betrachtet man zunächst die Faktorladungen und Messfehler zu bei-

den Erhebungszeitpunkten, ergeben sich kaum Unterschiede. Dies ist ein Hinweis 

darauf, dass das Messmodell über die beiden Wellen hinweg relativ stabil ist.  

Wie oben erwähnt, wurde das betreffende Modell in einem ersten Schritt auch ohne 

diese Modifikationen berechnet (Modell 1). Wie Tabelle 5.2 verdeutlicht, zeigt dieses 

Modell einen weitaus höheren Stabilitätskoeffizienten (= Korrelationskoeffizient der 

latenten Variablen) von .93 als in dem abgebildeten Modell, allerdings war dieses 

Modell ohne Residuenkorrelationen weitaus schlechter an die Daten angepasst. Der 

Stabilitätskoeffizient des schließlich gut angepassten Modells (Modell 2) hat sich auf 

.71 verringert, d. h. in dem fehlspezifizierten Modell ohne Residuenkorrelation wurde 

die Stabilität überschätzt.  

Tab. 5.2: Stabilitätskoeffizienten, Goodness of Fit Indizes von Messmodell 1 und 2 extrinsischer beruf-
licher Orientierung  

Modell Stabilität χ² df GFI AGFI RMSEA NFI NNFI CFI 

1 .93 957.9 8 .954 .879 .134 .820 .664 .821 

2 .71 21.01 5 .999 .996 .022 .996 .991 .997 

 
Weiterhin interessiert uns, wie invariant die Faktorstruktur des unmodifizierten und 

modifizierten Modells zu den zwei Messzeitpunkten ist. Tabelle 5.3 zeigt die standar-

disierten Faktorladungen und Reliabilitäten der Messmodelle für die extrinsische be-

rufliche Orientierung. Deutlich wird, dass eine weitgehende Invarianz der Faktorstruk-

tur zu den zwei Zeitpunkten vorliegt. Die Faktorladungen der jeweiligen Variablen 

sowie deren Reliabilitäten differieren der Höhe nach ebenfalls nur wenig. Weiterhin 

zeigt sich, dass sich durch die Einführung von Residuenkorrelationen einige Faktor-

ladungen und Reliabilitäten von Modell 2 gegenüber Modell 1 verändern.  
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Tab. 5.3: Standardisierte Faktorladungen (Validitätskoeffizienten) und Reliabilitäten 
der Messmodelle 1 und 2 extrinsischer beruflicher Orientierung 

 Standardisierte Faktorladungen und Reliabilitäten 
 Modell 1 Modell 2 
Erhebungswelle Faktorladungen Reliabilitäten R2 Faktorladungen Reliabilitäten R2

1 (Einstieg)     
ANS1 .55 .31 .67 .45 
ELT1 .60 .36 .49 .24 
VER1 .38 .14 .40 .16 

2 (Ausstieg)     
ANS2 .54 .29 .63 .40 

ELT2 .60 .36 .51 .26 
VER2 .37 .13 .36 .13 

 

Schließlich ist zu erwähnen, dass die Variable VER eine Faktorladung <.50 aufweist 

und damit auch eine eher geringe Reliabilität besitzt. Dies könnte auf Probleme der 

Messung dieser Variablen hindeuten.  

Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der Stabilität externer beruflicher Orientie-

rung feststellen, dass diese über den hier betrachteten Zeitraum eher moderat ist.  

Betrachten wir das Messmodell für die intrinsische berufliche Orientierung. Die 

betreffenden Ergebnisse der Analysen sind in Abbildung 5.2 und Tabelle 5.4 aufge-

führt. Abbildung 5.2 zeigt das endgültige Messmodell (Modell 2) für die intrinsische 

berufliche Orientierung zu beiden Erhebungszeitpunkten.34  

Auf der linken Seite der Abbildung finden sich die Variablen zur Messung intrinsi-

scher beruflicher Orientierung der 1. und 2. Welle, rechts das latente Konstrukt „in-

trinsische berufliche Orientierung“ der beiden Messzeitpunkte. Nach der Fehlspezifi-

kation des Messmodells ohne Residuenkorrelation wurden schließlich drei spezifi-

ziert, wobei diese Modellmodifikation im Ergebnis eine gute Anpassung ergab. D. h. 

es wird analog dem Vorgehen bei der extrinsischen beruflichen Orientierung auch 

hier angenommen, dass die Messfehler bei den Beobachtungsvariablen, die zu zwei 

Zeitpunkten gemessen wurden, miteinander korrelieren. Ein erster Vergleich der Fak-

torladungen und Messfehler zu beiden Erhebungszeitpunkten zeigt keine bzw. nur 

                                                 
34 Aufgrund verschiedener Residualkorrelationen, die auf Probleme der Messung hindeuten, wurde die 
Variable INT (Interesse an dem Beruf) aus dem Modell ausgeschlossen. 
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geringe Unterschiede. Damit ist auch das Messmodell für die intrinsische berufliche 

Orientierung über die Wellen hinweg relativ stabil.  

Abb. 5.2: Stabilität der intrinsischen beruflichen Orientierung (standardisierte Lösungen) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie bereits erwähnt, wurde das Modell zunächst ohne Residuenkorrelationen be-

rechnet. Wie Tabelle 5.4 verdeutlicht, ergibt sich für dieses Ausgangsmodell eine 

etwas höhere Stabilität (.73) als für das modifizierte Modell (.60). Wie die Goodness 

of Fit Indizes zeigen, weist das Ausgangsmodell allerdings eine weitaus schlechtere 

Anpassung an die Daten auf.  

Tab. 5.4: Stabilitätskoeffizienten, Goodness of Fit Indizes von Messmodell 1 und 2 intrinsischer beruf-
licher Orientierung  

Modell Stabilität χ² df GFI AGFI RMSEA NFI NNFI CFI 

1 .73 409.5 8 .980 .947 .87 .892 .801 .894 

2 .60 30.91 5 .998 .993 .028 .992 .980 .993 

 

Tabelle 5.5 gibt einen Überblick über die standardisierten Faktorladungen und Relia-

bilitäten der Messmodelle für die intrinsische berufliche Orientierung. Hierbei zeigt 

sich, dass die Faktorstruktur von Modell 1 und 2 hinsichtlich der beiden Messzeit-

punkte nahezu invariant ist. Die Faktorladungen der betreffenden Variablen differie-
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duenkorrelationen in Modell 2 gegenüber Modell 1 ergeben sich ebenfalls kaum sub-

stantielle Veränderungen. Abschließend ist zu erwähnen, dass die Faktorladungen 

der Variable SEL mit <.50 sehr gering ausfällt. 

Tab. 5.5: Standardisierte Faktorladungen (Validitätskoeffizienten), Zufallsmessfehler und Reliabilitäten 
der Messmodelle 1 und 2 intrinsischer beruflicher Orientierung 

 Standardisierte Faktorladungen und Reliabilitäten 
 Modell 1 Modell 2 
Erhebungswelle Faktorladungen Reliabilitäten R2 Faktorladungen Reliabilitäten R2

1 (Einstieg)     
ZUK1 .64 .41 .70 .49 
SEL1 .30 .10 .31 .10 
AUS1 .58 .34 .53 .28 

2 (Ausstieg)     
ZUK2 .56 .31 .59 .35 
SEL2 .29 .10 .29 .10 
AUS2 .58 .34 .55 .30 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die intrinsische berufliche Orientierung im  

Vergleich zur extrinsischen beruflichen Orientierung über den betrachteten Zeitraum 

hinweg weniger stabil ist.  

5.5 Korrelate beruflicher Orientierungen 

Neben der Stabilität der hier untersuchten beruflichen Orientierung ist weiterhin von 

Interesse, was Korrelate der einen oder anderen Art der hier untersuchten Orientie-

rungsmuster sind bzw. welche Wirkungen auf die untersuchten beruflichen Orientie-

rungen von spezifischen Erfahrungen im Übergangsprozess von der Schule z. B. in 

Ausbildung oder Arbeit ausgehen. Mit Blick auf die durchzuführenden multivariaten 

Analysen zeigte die Skala mit den intrinsischen beruflichen Orientierungen deutlich 

niedrigere Korrelationen mit den hier untersuchten soziodemografischen Variablen. 

Sie wurden deshalb nicht in den Berechnungen dieses Abschnitts berücksichtigt. 

Im Folgenden wollen wir untersuchen, welche Rolle der Migrationshintergrund der 

Jugendlichen, die Qualifikation der Eltern, die finanzielle Situation der Herkunftsfami-

lie, die finanzielle Situation der Jugendlichen und Kontrollvariablen wie Schulab-

schluss, Alter, Erhebungsgebiet und Geschlecht bei der Erklärung extrinsischer be-

ruflicher Orientierung spielen. Weiterhin wurde überprüft, ob ein Einfluss der Berufs-

verläufe vorliegt (vgl. Kapitel 3).  
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Hier ergaben sich keine Zusammenhänge was darauf hindeutet, das berufliche Ori-

entierungen von der vergangenen Erfahrung der Jugendlichen im Berufsverlauf eher 

entkoppelt sind.  

Um die Auswertung bzw. Interpretation der Ergebnisse zu vereinfachen, wird sich 

hier auf die in der zweiten Welle erfasste extrinsische berufliche Orientierung be-

schränkt.35  

Tabelle 5.6 gibt eine Auflistung der substantiellen bivariaten Beziehungen dieser 

Merkmale mit der externen beruflichen Orientierung der zweiten Welle.36 Zunächst 

zeigt sich, dass der Migrationshintergrund die zentralste Variable für die Erklärung 

externer beruflicher Orientierung darstellt (η=,24). Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund verfügen über stärkere externe berufliche Orientierungen (sie tendieren im 

Schnitt mit ,21 zu dieser Art Orientierung) als Jugendliche ohne dieses Merkmal. 

Letztere weichen im Schnitt um -,11 Faktor-Einheiten von dem Gesamtmittelwert 

(Grand Mean=,00) ab. 

Bei der finanziellen Situation des Jugendlichen verhält es sich folgendermaßen: Mit 

zunehmender Problembelastung nimmt die externe berufliche Orientierung des Ju-

gendlichen ab. So ergibt sich für eine starke finanzielle Problembelastung eine Ab-

weichung vom Grand Mean von -,14 Faktor-Einheiten. Dieses Ergebnis kann damit 

erklärt werden, dass Jugendliche mit großen finanziellen Problemen explizit auch mit 

stark existentiellen Belastungen zu kämpfen haben. Für die Lösung dieser Situation 

sind sie gezwungen, nahezu jede sich bietende Möglichkeit einer finanziellen Versor-

gung zu nutzen. Wertorientierungen bzw. Präferenzen wie die hier gemessenen wer-

den bei solchen Jugendlichen aufgrund dieser Situation auch eine geringere Verhal-

tensrelevanz haben, als bei Jugendlichen, die sich Präferenzen bzw. Wertorientie-

rungen aufgrund ihre besseren materiellen Lage „leisten“ können. 

                                                 
35 Um eventuelle Abweichungen bzw. Unterschiede der Wirkung der hier untersuchten Variablen zwi-
schen den Wellen kontrollieren zu können, wurden die folgenden Zusammenhangsanalysen auch für 
die erste Welle durchgeführt. Wie die Analysen zeigen, gibt es in der Richtung  keine und in der Stärke 
der Wirkung nur minimale (nichtsubstantielle) Abweichungen. Die Einflüsse auf die externe berufliche 
Orientierung sind damit in der ersten wie auch in der zweiten Welle stabil. 
36 Keinen substantiellen Einfluss auf die abhängige Variable haben die Qualifikation der Eltern, die 
finanzielle Situation der Eltern, das Alter der Befragten und das Erhebungsgebiet. Diese Variablen 
sind deshalb nicht in Tabelle 6 enthalten. 
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Betrachtet man die Variable „Schulbildung“ bzw. „Schulabschluss“ ist auffällig, dass 

bei Personen mit keinem oder Sonderschulabschluss die externen beruflichen Orien-

tierungen am stärksten ausgeprägt sind. Am verhältnismäßig geringsten ist dieses 

Muster bei denjenigen mit höherem Bildungsabschluss ausgebildet. Eher bildungs-

ferne benachteiligte Jugendliche sind damit stärker extern beeinflusst als Jugendli-

chen mit höherer Bildung. 

Hinsichtlich des Geschlechts und des Erhebungsgebietes ergeben sich nur geringe 

Unterschiede. Der Tendenz nach gilt hier, dass männliche und aus den alten Bun-

desländern stammende Jugendliche in etwas stärkerem Maße externe berufliche 

Orientierungen aufweisen als Mädchen und Jugendliche aus den neuen Bundeslän-

dern. 

Tab. 5.6: Vergleichende Varianzanalysen für extrinsische berufliche Orientierung hinsichtlich Migrati-
onshintergrund, finanzielle Probleme des Jugendlichen, Schulabschluss und Geschlecht (negatives 
Vorzeichen indiziert geringe Wichtigkeit externer beruflicher Orientierung) 

 Extrinsische berufliche Orientierung (2.Welle) 
 Mittelwert  Deviation eta 

Migrationshintergrund    
Vorhanden 2,78 ,21  
nicht vorhanden 2,48 -,11  
   η=,24 
Finanzielle Situation (Probleme) des Jugendlichen    

keine Probleme 2,65 ,08  
geringe Probleme 2,51 -,06  
Starke finanzielle Probleme 2,43 -,14  
   η=,14 
Schulabschluss    
kein Schulabschluss 2,64 ,06  
Sonderschule 2,77 ,20  
Hauptschule/erweiterte Hauptschule 2,56 -,01  
Realschule/POS 2,37 -,20  
Abitur 2,11 -,46  
   η=,17 
Geschlecht    
männlich 2,62 ,04  
weiblich 2,53 -,05  
   η=,08 
Region    
neue Bundesländer 2,52 -,06  
alte Bundesländer 2,63 ,04  
   η=,09 
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Die bivariaten Analysen geben noch keinen gesicherten Aufschluss darüber, welche 

Variablen tatsächlichen einen Effekt auf die hier untersuchten extrinsischen berufli-

chen Orientierungen haben. Deshalb sollen die eben diskutierten Einflussfaktoren in 

einem Modell gemeinsam getestet werden. In Tabelle 5.7 sind die Ergebnisse der 

hierfür durchgeführten Regressionsanalyse aufgeführt. 

Tab. 5.7: Wirkung der Modellvariablen auf extrinsische berufliche Orientierung (standardisierte Reg-
ressionskoeffizienten zwischen unabhängigen und abhängiger Variable(n) des theoretischen Modells) 

Unabhängige Faktoren des Erklärungsmodells Abhängige Variable: extrinsische be-
rufliche Orientierung 
Modell Nr. 

 1 
Variable des theoretischen Modells  
Migrationshintergrund -,23** 
Finanzielle Situation des Jugendlichen -,10** 
Schulabschluss -,12** 
Geschlecht -,06* 
Erhebungsgebiet -,02 

Angepasstes R2 ,09** 
Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau 

 
Wie sich in der obigen Betrachtung andeutete, ist der Migrationshintergrund die ef-

fektstärkste Variable, gefolgt vom Schulabschluss und der finanziellen Situation des 

Jugendlichen. Das Geschlecht und das Erhebungsgebiet leisten keinen Erklärungs-

beitrag. Es gilt somit, dass diejenigen Jugendlichen hinsichtlich ihrer beruflichen Ori-

entierungen eher extrinsisch motiviert bzw. orientiert sind, die einen Migrationshin-

tergrund, weniger finanzielle Probleme und einen geringen Bildungsabschluss haben.  

5.6 Büromerkmale 

Neben der Rolle von soziodemografischen Merkmalen bei der Entwicklung von beruf-

lichen Orientierungen interessiert natürlich auch, welche Rolle die Arbeit bzw. das 

Klima in den Büros spielt. Ansätze zur Entwicklung und Förderung intrinsischer Moti-

vation bei benachteiligten Jugendlichen stehen vor unterschiedlichen Aufgaben je 

nachdem, mit welchen Jugendlichen man es in diesem Feld zu tun hat. Sind Jugend-

liche z. B. hinsichtlich ihrer beruflichen Orientierung schon stärker intrinsisch orien-

tiert, dann erfordert der Ansatz, dass diese weiterentwickelt und längerfristig stabili-

siert wird. Bei stärker extrinsischen, also an externen Anreizen orientierten Jugendli-

chen ist es hingegen notwendig, erst einmal eine intrinsische und die eigene berufliche 
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Perspektive betreffende Orientierung aufzubauen. Ziel ist hier eine gelingende 

Selbststeuerung des Jugendlichen und das Zurückdrängen der Handlungssteuerung 

umweltbedingter Belohnungen oder Bestrafungen. Steht also die Einschätzung der 

Art und Weise der Arbeit in den Büros in Wechselwirkung mit den beruflichen Orien-

tierungen der Jugendlichen? 

Ein zentrales Ergebnis der Stabilitätsanalysen war, dass die intrinsischen beruflichen 

Orientierungen in höherem Maße instabil sind als die extrinsischen beruflichen Orien-

tierungen. Hierzu bietet sich u. a. folgende Interpretation an. Möglich wäre, dass sich 

ein Teil der Instabilität der hier untersuchten Orientierungen direkt auf die über den 

Zeitraum des Treatments stattgefundene Arbeit in den Büros zurückführen lässt. 

Hierzu würden sich Trendanalysen auf der Individualebene bei Kontrolle des Treat-

ments eignen. Diese setzen jedoch eine möglichst fehlerfreie Messung der betreffen-

den Variablen voraus, was mit den vorliegenden Daten nicht gewährleistet werden 

kann.  

Eine weitere „weiche“ Überprüfung dieser Annahme bietet sich jedoch an, indem 

man subjektive Einschätzungen bzw. Beurteilungen des FSTJ durch die Jugendli-

chen mit den betreffenden beruflichen Orientierungen in Beziehung setzt. Was lässt 

sich hierbei erwarten? Zunächst einmal kann davon ausgegangen werden, dass die 

Stabilität der extrinsischen beruflichen Orientierung für einen Großteil der hier unter-

suchten Jugendlichen deshalb von zentraler Bedeutung ist, da sie in oftmals äußerst 

prekären Lebensverhältnissen aufwachsen. Insofern hat die Realisierung primärer 

Grundbedürfnisse (wie die Möglichkeit eines Verdienstes) zentraleren Stellenwert, 

als die Selbstverwirklichung oder perspektivische Planung der eigenen Biografie. Im 

Gegensatz zu den intrinsischen beruflichen Orientierungen werden extrinsische be-

rufliche Orientierungen deshalb auch eher änderungsresistent im Sinne des Treat-

ments FSTJ sein. Die höhere Stabilität der betreffenden Orientierung konnte in den 

obigen Berechnungen nachgewiesen werden. Insofern lässt sich hier erwarten, dass 

keine bzw. nur schwache Zusammenhänge zwischen der subjektiven Einschätzung 

bzw. Beurteilung des FSTJ, demgegenüber aber stärkere Interkorrelationen zwi-

schen diesen Einschätzungen und den intrinsischen Orientierungen bestehen dürf-

ten. 
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Tabelle 5.8 gibt einen Überblick über die berechneten Korrelationen zwischen gene-

reller Zufriedenheit mit dem FSTJ, subjektiv bewerteten Gestaltungsmerkmalen des 

FSTJ und der betreffenden beruflichen Orientierung. Betrachtet man zunächst die 

intrinsische berufliche Orientierung fallen folgenden Aspekte auf: Je zufriedener die 

befragten Jugendlichen damit sind, wie sie im FSTJ individuell unterstützt, gefördert 

und in Praktika tätig geworden sind, desto stärker ist ihre intrinsische berufliche Ori-

entierung ausgebildet. In dieselbe Richtung lässt sich der Einfluss der Gestaltungs-

merkmale Teilnehmerorientierung, Büroklima und Praktikum interpretieren. D. h. je 

spezifischer der Zuschnitt der individuellen Förderung im FSTJ und in den dazugehö-

rigen Praktika und je förderlicher das Klima in den jeweiligen Büros von den Jugend-

lichen eingeschätzt wird, desto stärker sind sie auch intrinsisch orientiert. Umgekehrt 

wirken wahrgenommene Konflikte in den Büros. Sie sind nicht förderlich für eine in-

trinsische berufliche Orientierung.  

Tab. 5.8: Zusammenhänge zwischen Gestaltungsmerkmalen FSTJ, intrinsischer und extrinsischer 
beruflicher Orientierung (Korrelationskoeffizient Spearman’s rho) 

 Abhängige Variable: 
Unabhängige Faktoren  intrinsische beruf-

liche Orientierung 
   extrinsische 
    berufliche   

   Orientierung 
Variable des theoretischen Modells   
Unzufriedenheit mit FSTJ insgesamt -,27** -,10** 
individualisierte Teilnehmerorientierung FSTJ ,20** ,06** 
Konfliktlage FSTJ -,12** ,06** 
Positives Büroklima FSTJ ,16** ,11** 
Praktikum individualisiert ,16** ,04** 

Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau 
 

Wie angenommen ergeben sich bei der extrinsischen beruflichen Orientierung weit-

aus geringere bzw. überhaupt keine substantiellen Zusammenhänge mit den unab-

hängigen Faktoren. Insbesondere wird deutlich, dass die subjektiv eingeschätzten 

Bedingungen in den Qualifizierungsbüros keinerlei Einfluss auf die betrachtete Orien-

tierung haben. Damit zeigt sich, wenn man einer etwas weiteren Interpretation der 

vorliegenden Ergebnisse folgt, dass die Arbeit in den jeweiligen FSTJ-Büros einer-

seits durchaus eine intrinsische berufliche Orientierung bei den Jugendlichen beför-

dert hat, andererseits die extrinsische berufliche Orientierung kaum von der Art der 

Arbeit in den Büros beeinflusst wird.  
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5.7 Ausbildungs- und Berufsvorstellung und Anschluss an das FSTJ 

Abschließend wollen wir der Frage nachgehen, welche Wirkungen die beruflichen 

Orientierungen auf die Veränderung der Vorstellungen des Jugendlichen vom Aus-

bildungs- und Berufsweg am Ende des FSTJ und auf den Anschluss an das FSTJ 

haben. Hinsichtlich der positiven Wirkungen des FSTJ auf den Aufbau und die Ver-

änderung intrinsischer beruflicher Orientierung ist zu vermuten, dass sich mit zuneh-

mender Bedeutung dieser Orientierung auch die Vorstellungen vom eigenen Ausbil-

dungs- und Berufsweg stärker herauskristallisieren. D. h. diejenigen Jugendlichen, 

die sich im Verlauf des FSTJ auch stärker bewusst geworden sind, was sie persön-

lich für berufliche Präferenzen haben, werden ihre beruflichen Vorstellungen nun 

auch stärker akzentuieren können. Im Unterschied dazu dürften sich bei Jugendli-

chen mit stärker extrinsischer beruflicher Orientierung kaum Veränderungen über 

den Zeitraum des FSTJ ergeben haben. 

Hinsichtlich der erfolgreichen beruflichen Integration lässt sich erwarten, dass Ju-

gendliche mit stärker ausgeprägter intrinsischer Orientierung auch tendenziell erfolg-

reicher sind, da die Suche nach Ausbildungs- bzw. Arbeitsmöglichkeiten weitaus 

stärker durch die Eigenmotivation und Ich-Orientierung gesteuert wird. Allerdings 

dürfte dieser Unterschied zwischen extrinsisch und intrinsisch gesteuerten Jugendli-

chen weniger deutlich ausfallen, da bei der erfolgreichen Integration in den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt Kontextfaktoren und andere individuelle Merkmale von zent-

raler Bedeutung sein dürften. Letzteres soll in diesem Kapitel allerdings nicht geprüft 

werden. 
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Wie aus Tabelle 5.9 ersichtlich wird, bestätigen sich die Vermutungen. Extrinsische 

berufliche Orientierungen haben keinerlei Einfluss auf die untersuchten abhängigen 

Variablen.  

Tab. 5.9: Zusammenhänge zwischen extrinsischen und intrinsischen beruflichen Orientierungen, Ver-
änderung der beruflichen Vorstellungen und erfolgreichen Anschluss an das FSTJ (Korrelationskoeffi-
zient Spearman’s rho) 

 Abhängige Variable: 
Unabhängige Faktoren  Veränderung Be-

rufswunsch 
Veränderung Ver-
lauf Ausbild./ Be-

rufsweg 

Erfolgreicher An-
schluss 

Variable des theoretischen Mo-
dells 

   

extrinische berufliche Orientie-
rung 

n.s. n.s. n.s. 

intrinsische berufliche Orientie-
rung 

,13** ,21** ,13** 

Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau; n.s. = nicht signifikant 

 
Allerdings ergeben sich interessante Zusammenhänge bei der intrinsischen berufli-

chen Orientierung. Je stärker die intrinsische berufliche Orientierung ist, desto eher 

haben sich der Berufswunsch und die Vorstellungen über den künftigen Ausbildungs- 

und Berufsweg bei den Jugendlichen verändert und desto erfolgreicher sind die Ju-

gendlichen im Anschluss an das FSTJ. Wie die Daten zeigen, spielt die intrinsische 

Orientierung (gegenüber der extrinsischen) also eine wichtige Rolle im Hinblick auf 

die ausbildungs- bzw. berufspezifische Entwicklung des Jugendlichen. Die Ergebnis-

se sollten jedoch aufgrund der geringen Höhe der Koeffizienten vorsichtig interpre-

tiert werden. 

5.8 Zusammenfassung 

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung war die Frage, wie stabil sich berufli-

che Orientierungen von Jugendlichen im Zeitverlauf darstellen und ob es nicht nur 

theoretisch plausibel, sondern auch empirisch möglich ist, zwei Dimensionen berufli-

cher Orientierungen – nämlich extrinsische und intrinsische berufliche Orientierungen 

– zu unterscheiden. 

In einem ersten Schritt wurde zunächst geprüft, ob sich die theoretisch angenomme-

ne Unterscheidung zwischen extrinsischen und intrinsischen beruflichen Orientierun-

gen bei den hier untersuchten Jugendlichen auch empirisch nachweisen lässt. Gibt 
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es also diese zwei allgemeinen Typen von Jugendlichen? Hierzu wurden neben 

explorativen auch konfirmatorische Analysen mittels LISREL durchgeführt. Im Ergeb-

nis zeigte sich eine klare Zweifaktorenstruktur in den Daten. Damit hat sich diese An-

nahme bestätigt. Die hier untersuchten beruflichen Orientierungen benachteiligter 

Jugendlicher lassen sich auf einem Kontinuum zwischen eher sozial erwünschten, 

materiellen oder eher internen auf Selbstverwirklichung bzw. Nachhaltigkeit orientier-

ten Aspekten eines Berufs einordnen.  

In einem zweiten Schritt wurde geprüft, ob die These der „formative years“ auch auf 

benachteiligte Jugendliche zutrifft bzw. für diese Gruppe angenommen werden kann. 

Generell kann mit den vorliegenden Daten die These der „formative years“, zumin-

dest für die hier betrachtete spezifische Stichprobe streng genommen nicht bestätigt 

werden. D. h. extrinsische und intrinsische Anreize sind über den hier betrachteten 

Zeitraum bei einem nicht geringen Teil von Jugendlichen durchaus variabel und da-

mit im Prozess. So zeigte sich in den Analysen, dass die Stabilitäten für die extrinsi-

sche und intrinsische berufliche Orientierung unter einem kritischen Wert von ,80 lie-

gen.  

Allerdings fiel auf, dass die extrinsischen beruflichen Orientierungen stabiler über den 

betrachteten Zeitraum sind als die intrinsischen Orientierungen. Dies mag zum einen 

daher rühren, dass für einen nicht geringen Teil der hier untersuchten Jugendlichen 

die Lebensverhältnisse als prekär eingeschätzt werden müssen. Im Sinne Maslows 

dürfte damit der Realisierung physischer Grundbedürfnisse bei den Jugendlichen 

zentraler Stellenwert zukommen. Diese „harten“ Anreize dominieren die beruflichen 

Orientierungen umso stärker, je prekärer die Situation des betreffenden Jugendlichen 

ist. Eher intrinsische Motivationen, z. B. Selbstverwirklichung oder Selbstständigkeit 

werden demgegenüber erst dann handlungsleitend, wenn diese existentiellen 

Grundbedürfnisse einigermaßen befriedigt sind. Die Stabilität von Orientierungen 

korrespondiert damit mit deren Zentralität. 

 

Zum anderen erklärt sich diese größere Stabilität sicherlich auch aus dem Kontext, in 

dem sich die Jugendlichen bewegen. Zum Großteil kommen sie aus Brennpunkten, 

in denen relativ homogene Settings existieren. Hinsichtlich von Orientierungen im 

Allgemeinen und beruflichen Orientierungen im Speziellen werden hier Fremdsteue-

rungsaspekte- gegenüber Selbststeuerungsaspekte eine zentralere Rolle spielen. 

Insofern ist es kognitiv konsonanter, Einstellungen des Settings zu übernehmen als 
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dissonante auf Selbststeuerung und relative Unabhängigkeit bedachte Orientierun-

gen zu entwickeln. 

Was schlecht ist für die Theorie, ist im Sinne der hier betrachteten Jugendlichen und 

der Konsequenzen für die Jugendarbeit jedoch positiv zu werten. Gerade im Hinblick 

auf die Instabilität von beruflichen Orientierungen ergibt sich bei einem größeren Teil 

der Jugendlichen die Möglichkeit, deren Orientierungen mit relativ geringem Aufwand 

beeinflussen zu können. Die Ergebnisse verweisen damit auf die Chance, problema-

tische und für die berufliche Entwicklung hemmende Orientierungen zu bearbeiten 

und gegebenenfalls in eine längerfristige vorteilhafte Richtung zu verändern. Weiter-

hin ist interessant, dass spezifische ausbildungs- bzw. berufsbiografische Erfahrun-

gen im Übergang von Schule in Arbeit keine substantiellen Wirkungen auf die berufli-

chen Orientierungen haben. Schließlich konnte gezeigt werden, dass die intrinsische 

berufliche Orientierung (im Unterschied zur extrinsischen) durchaus positiv mit der 

Veränderung bzw. Konkretisierung des Berufswunsches, der Veränderung von Ver-

laufsvorstellungen des zukünftigen Ausbildungs- und Berufsweges und den erfolgrei-

chen Anschluss an das FSTJ zusammenhängt. 

Abschließend lässt sich sagen, dass abgesehen von dem strittigen Problem der Be-

wertung der absoluten Höhe von Stabilitätskoeffizienten („how much is much“) wei-

tergehende Analysen notwendig sind, um die vorliegende Ergebnisse gerade im Feld 

der Benachteiligtenforschung weiter abzusichern. So wäre zu fragen, ob sich diese 

Ergebnisse auch in anderen Datensätzen bestätigen lassen. Ebenso wäre in 

längsschnittlicher Perspektive zu untersuchen, unter welchen Bedingungen und vor 

allem ob und wann sich solche Orientierungen so verfestigen, dass man wirklich von 

einer Stabilisierung nach der Jugendphase sprechen kann. 

Generell zeigt sich im Hinblick auf die Erfolgsbewertung des FSTJ, dass mit solch 

einem an den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen ansetzenden Programm 

durchaus erfolgreich berufliche Orientierung aufgebaut, stabilisiert oder weiterentwi-

ckelt werden kann. Ein entscheidendes Kriterium stellt hierbei der individuelle Zu-

schnitt der jeweiligen Förderung auf die Bedürfnisse des Jugendlichen dar.  
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6 Soziale Integration als Voraussetzung von beruflicher Integration: Ihre 
Entwicklung im Verlauf der Förderung im FSTJ 

 Ralf Kuhnke 

6.1 Einführung  

Die folgende Darstellung zur sozialen Integration geht von zwei Grundannahmen 

aus: Der Mensch ist Akteur/Subjekt seiner eigenen Entwicklung, ... „er wird als er-

kennendes und selbstreflektierendes Wesen aufgefasst, ... er handelt ziel- und zu-

kunftsorientiert und gestaltet damit seine eigene Entwicklung mit“ (Montada 1998: 8). 

Entwicklung findet immer in Kontexten statt, in Wechselwirkung mit mehr oder weni-

ger nahen biologischen, dinglichen, sozialen und kulturellen Umwelten/ Lebensräu-

men (Ökosystemen, Bronfenbrenner 1979). Eine der entscheidenden Kontexte zur 

Entwicklung persönlicher Identität ist die soziale Interaktion. Ein zentraler Prozess 

dabei ist die Übernahme der Perspektive der Interaktionspartner, sich ein Bild davon 

machen zu können, wie andere einen sehen, welche Erwartungen sie an einen ha-

ben. „Kommunikation und Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn die reziproken 

Verhaltenserwartungen aufeinander abgestimmt werden“ (Mead1937, wiedergege-

ben bei Montada 1997: 59). Wichtige Voraussetzung für das Gelingen sozialer Inter-

aktion ist die Verfügbarkeit bzw. Ausbildung entsprechender sozialer Kompetenzen, 

wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit (Teamfähigkeit), Einfühlungsvermö-

gen und Verständnis, Hilfsbereitschaft/Solidarität. Zugleich bietet ein intaktes sozia-

les Umfeld eine notwendige Grundlage für die Bereitstellung von Unterstützungspo-

tenzial bei der Bewältigung von Anforderungen, bei denen die eigenen zur Verfügung 

stehenden Bewältigungsressourcen nicht ausreichen. 

Im Folgenden wenden wir uns der Interaktion benachteiligter Jugendlichen mit ihrem 

unmittelbaren sozialen Umfeld/Nahraum unter dem Gesichtspunkt von Integration/ 

Desintegration und damit dem Verfügung stehenden sozialen Unterstützungs-

potenzial für die Bewältigung des Übergangs in die Erwerbstätigkeit zu. 

Als entscheidende Variablen/Bereiche der Interaktion Jugendlicher – soziales Umfeld 

betrachten wir: 

 die Herkunftsfamilie als erste und wichtigste Sozialisationsinstanz im Kindes- 

und Jugendalter  

 die Gleichaltrigengruppe, als mit zunehmendem Alter immer bedeutsam wer-

dender Norm gebender Sozialisationsraum sowohl in Form formaler Gruppen 
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(hier Schulklasse und FSTJ-Teilnehmergruppe im Rahmen der Bildungs- und 

Jugendhilfeinstitutionen) als auch informeller Freizeitgruppen sowie Freund- 

und Partnerschaft sowie  

 die Lehrer, Erzieher, Betreuer als Bezugspersonen und Sozialisationsagenten 

wichtiger Sozialisationsinstanzen im Kindes- und Jugendalter. 

6.2 Die Herkunftsfamilien  

Nicht nur aus sozialisationstheoretischer Perspektive sind soziodemografische 

Merkmale der Herkunftsfamilie (Familienkonstellation, Erwerbstätigkeit der Eltern, 

Qualifikationsniveau, materielle Lage) sowie Merkmale der Jugendlichen-Eltern-

Beziehung relevante Indikatoren für die spezifischen Sozialisationsbedingungen von 

Kindern und Jugendlichen. Die Herkunftsfamilie stellt insgesamt gesehen das ent-

scheidende Unterstützungspotential bei der Bewältigung der Mehrheit der altersspe-

zifischen Entwicklungsaufgaben dar. So wird z. B. Chancengleichheit bzw. Benach-

teiligung in der bildungspolitischen Diskussion immer auch unter schichtspezifischem 

Aspekt betrachtet. In diesem Zusammenhang ist das Qualifikationsniveau der Eltern 

das zentrale Merkmal des institutionalisierten kulturellen Kapitals der Familie, wel-

ches ein wichtiges Unterstützungs- und Anregungspotential für die Bildungsentwick-

lung der Kinder und Jugendlichen darstellt.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Modell-

programm überdurchschnittlich häufig aus allein erziehenden, kinderreichen, ökono-

misch unterprivilegierten, meist staatlich alimentierten Familien kommen – ein Hin-

weis auf die zunehmende Segregation von benachteiligten Bevölkerungsgruppen in 

den ausgewählten sozialen Brennpunkten (vgl. Baum 1998, Malte 1999). Hinzu 

kommt ein eher geringeres berufliches Qualifikationsniveau vieler Eltern, so dass bei 

vielen Teilnehmern von einem eher geringen Unterstützungspotenzial seitens der 

Herkunftsfamilien bei der Bewältigung des Übergangs von der Schule in das Berufs-

leben auszugehen ist. Bei unseren Analysen ermittelten wir zwischen Schul-

abschluss der Kinder und beruflichem Qualifikationsniveau der Eltern37 einen positi-

ven Zusammenhang (rS = 0.13)38. Von der Tendenz her bestätigt sich auch bei den 

                                                 
37 Kombination aus dem Beruflichen Qualifikationsniveau beider Eltern (wenn vorhanden) 
38 Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman. Dass der berechnete Koeffizient vergleichsweise nied-
rig ist, liegt zum Teil in der relativen Homogenität der Stichprobe hinsichtlich der einbezogenen Merk-
male begründet. 
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bildungsbenachteiligten Jugendlichen, dass mit zunehmendem Bildungsniveau der 

Eltern auch tendenziell bessere Schulabschlüsse der Kinder nachweisbar sind. Er-

wartungsgemäß besteht zwischen beruflicher Qualifikation und Beschäftigungsstatus 

der Eltern der befragten Jugendlichen ein Zusammenhang (rS = 0.17), der darauf 

verweist, dass tendenziell Eltern mit höherer Qualifikation eher in einem Beschäfti-

gungsverhältnis sind. 

Weiter lassen sich zwischen den Herkunftsfamilien der Teilnehmer/innen Unter-

schiede in Abhängigkeit von demografischen Merkmalen der Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen feststellen: 

Tab. 6.1: Die Ausprägung familiärer Faktoren in Abhängigkeit von demografischen Merkmalen der 
Teilnehmer/innen  

tendenzielle Zusammenhänge zu familiären Merkmalen (rS)  
Familien-

konstellation* 
Kinderanzahl Qualifikation 

der Eltern 
Beschäf-

tigungsstatus 

Geschwisterzahl hoch   -.21 -.19 
Region West**    -.24  
Migrationshintergrund +.20 +.13 -.22  

*    während des Aufwachsens 
**   nur Teilgruppe ohne Migrationshintergrund 
 

Eine höhere Geschwisteranzahl ist bei Herkunftsfamilien mit eher geringerem Quali-

fikationsniveau der Eltern feststellbar und geht einher mit einem tendenziell geringe-

ren Beschäftigungsgrad der Eltern und einer schlechteren materiellen Ausstattung. 

Im Ost-West-Vergleich zeigt sich ein geringeres Qualifikationsniveau bei den Eltern39 

im Westen. Herkunftsfamilien von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind durch 

eine stärkere traditionelle Familienstruktur, vergleichsweise höherer Kinderzahl und 

geringerem beruflichen Qualifikationsniveau gekennzeichnet.  

Problematische familiäre Bedingungen können weiterhin durch Mangellagen in den 

sozioökonomischen Lebensbedingungen und/oder in den innerfamiliären Beziehun-

gen40, dem Familienklima, gekennzeichnet sein: Von den Teilnehmerinnen und Teil-

                                                 
39 Auf Grund der unterschiedlichen Anteile von Jugendlichen mit Migrationshintergrund wurde in den 
Vergleich nur die Teilgruppe der Deutschen ohne Migrationshintergrund einbezogen. 
40 Untersuchungsergebnisse belegen die Bedeutung des emotionalen Klimas in der Herkunftsfamilie 
für eine positive psychosoziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. So erweist sich z. B. die 
Qualität der Jugendlichen-Eltern-Beziehung in Bezug auf das Auftreten von Gewaltverhalten bei Ju-
gendlichen vergleichsweise von größerer Bedeutung als soziodemografische oder ökonomische Fak-
toren der Herkunftsfamilie (Kuhnke 1994). 
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nehmern im FSTJ gaben 41 % an, dass ihre Eltern mehr oder weniger große finan-

zielle Sorgen haben (siehe Tabelle 6.2). Zwischen Ost- und West sowie zwischen 

deutschen Jugendlichen bzw. Jugendlichen mit Migrationshintergrund gibt es bezüg-

lich der finanziellen Lage der Elternhäuser nach den Angaben der Jugendlichen kei-

ne Unterschiede. Teilnehmerinnen nennen finanzielle Probleme in der Familie mit 

45 % häufiger als Teilnehmer (38 %). Gründe hierfür könnten sowohl ein diesbezüg-

lich größere Sensibilität von Mädchen als auch eine großzügigere Taschengeldzutei-

lung an Jungen sowie deren eher größere finanziellen Unabhängigkeit von den El-

tern durch eigene zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten sein.  

Tab. 6.2: Finanzielle Sorgen in der Herkunftsfamilie, differenziert in Teilgruppen (Angaben in %) 

Merkmale trifft voll-
kommen 

zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft über-
haupt 

nicht zu 

n 

männlich 13 25 31 31 2073 Geschlecht 
 weiblich 20 25 28 27 1318 

keine 16 20 28 37 309 
eins 14 20 32 34 995 
zwei 13 28 30 29 843 
drei 18 29 27 26 536 

Anzahl der 
Geschwister 
 

vier oder mehr 20 25 30 25 708 

gut 9 20 33 39 983 
mittel 12 26 34 28 1365 

Eltern-Kind-
Beziehung* 
 

schlecht 26 28 22 24 1043 

gesamt 16 25 30 30 3391 

* der Einfachheit halber, wurden hier die Eltern-Kind-Beziehungen, das abhängige Merkmal wie ein 
Differenzierungsmerkmal in die Tabelle aufgenommen. 
 

Deutlich wird ein vergleichsweise starker Zusammenhang zwischen der materiellen 

Situation im Elternhaus und der Qualität der Jugendlichen-Eltern-Beziehungen (Ken-

dall’s Tau-b = -.18), d. h. je geringer die materiellen Ressourcen der Herkunftsfamilie, 

umso problematischer Gestalten sich die Eltern-Kind-Beziehungen41.  

Eine weitere wichtige Einflussgröße stellen die familienstrukturellen Verhältnisse dar. 

Seit den siebziger Jahren ist in Deutschland (West wie Ost) ein gravierender Wandel 

in den familiären Lebensformen zu beobachten, u. a. gekennzeichnet durch einen 

starken Anstieg der Ehescheidungen, einer wachsenden Zahl von Stiefelternfamilien 

                                                 
41 Bildungsgrundlage für das Jugendlichen-Eltern-Verhältnis ist eine Punktsumme aus Items zu Belas-
tung durch Auseinandersetzungen mit den Eltern, Belastung durch Trennung/Scheidung der Eltern, 
Bedeutsamkeit des Rates der Eltern, Zeit und Verständnis für Jugendliche, Interesse an der berufli-
chen Entwicklung, Mitspracherecht in der Familie, Auskommen mit Mutter und Vater. 
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und Alleinerziehenden (vgl. u. a. Kabat vel Job 1991, Melzer 1991, Nauck 1995). Bei 

den Teilnehmern am FSTJ beträgt der Anteil Jugendlicher, die in unvollständigen 

Familien aufgewachsen sind, 29 % und liegt damit deutlich höher als in repräsentati-

ven Jugendstichproben. Der zunehmende Verlust der klassischen Familienstruktur - 

beide leiblichen Eltern - wird aus sozialisationstheoretischer Sicht zumeist problema-

tisiert (Schneider 1994, Walper/Schwarz 1999). So wird die Scheidung der Eltern in 

Verbindung mit der vorhergehenden Konfliktgeschichte in der Regel als traumatisie-

rendes Ereignis für die betroffenen Kinder und Jugendlichen betrachtet. Unter den 

FSTJ-Teilnehmern betraf dieses Ereignis in den letzten zwei Jahren vor ihrem Teil-

nahmebeginn 17 %. Über Dreiviertel fühlten sich dadurch in stärkerem Maße belastet 

(die Hälfte sehr, ein Viertel ziemlich). Der Anteil von Jugendlichen mit einem eher 

schlechten Verhältnis zu den Eltern ist bei Stiefeltern erwartungsgemäß höher (siehe 

Tabelle 6.3).  

Tab. 6.3: Anteil Jugendlicher, die mit dem jeweiligen Elternteil (gar) nicht gut auskommen in Abhän-
gigkeit von der aktuellen Familienkonstellation zu Beginn des FSTJ (Angaben in %) 

Familienstruktur Vater Mutter n 
beide leiblichen Eltern 23 10 1349 
Mutter und Stiefvater/Lebensgefährte  46 14 594 
Vater und Stiefmutter/Lebensgefährtin 39 36 751 

 

Alleinerziehende, zumal mit mehreren Kindern, gelten als potentiell armutsgefährdet.  

Auf Basis der uns vorliegenden Daten berechneten wir eine multivariate Regressi-

onsanalyse42. Auch wenn das hier zugrunde gelegte Modell mit 11 % aufgeklärter 

Varianz nur bedingt aussagekräftig ist43, bestätigt sich von der Tendenz her die oben 

getroffene Feststellung. Neben dem jeweiligen Beschäftigungsstatus der Elternteile, 

der erwartungsgemäß den deutlichsten Effekt zeigt, tragen die Variablen Familien-

vollständigkeit und Geschwisteranzahl substanziell zum Erklärungswert des Modells 

bei. D. h. je geringer der Beschäftigungsgrad der Eltern bzw. des vorhandenen El-

ternteils, je eher allein erziehend und je größer die Kinderzahl, um so eher sind fi-

nanzielle Sorgen vorhanden. 

                                                 
42 Im Folgenden werden der plastischen Interpretation halber lineare Regressionen geschätzt, wenn-
gleich die einbezogenen Variablen vom Niveau eher ordinal skaliert sind. 
43 Einer der Gründe für die relativ geringen Koeffizienten ist u. E. in der im Vergleich zu Jugend insge-
samt großen Merkmalshomogenität der Teilnehmer/innen begründet. 
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Tab. 6.4: Regressionsmodell: Einflussgrößen auf die finanzielle Lage im Elternhaus (standardisierte 
Regressionskoeffizienten)  

Unabhängige Faktoren  
des Erklärungsmodells: 

Abhängige Variable: finanzielle La-
ge im Elternhaus 

(Konstante) 3,70**  
Geschwisteranzahl -,08** 
Beschäftigungsstatus Vater44 -,16** 
Beschäftigungsstatus Mutter -,19** 
Familienvollständigkeit -,10** 

Korrigiertes R-Quadrat: ,11** 
Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau; N = 1.340 

Insbesondere beim gleichzeitigen Auftreten verschiedener belastender familiärer So-

zialisationsbedingungen ist von einer sozialen Benachteiligung der betroffenen Ju-

gendlichen auszugehen, die mit einem deutlich erhöhten Risiko verbunden ist, dass 

die im Jugendalter ohnehin erhöhten Entwicklungsanforderungen nicht ausreichend 

bewältigt werden können (Hurrelmann 1988, Kreppner 1989).  

6.3 Jugendlichen-Eltern-Beziehungen45  

Betrachtet man, wie die Jugendlichen zu Beginn des Trainingsjahres ihr Verhältnis zu 

ihren Eltern beurteilten, so fällt als erstes ein mit 38 % vergleichsweise großer Anteil 

von Jugendlichen auf, die in Bezug auf ihr „Klarkommen“ mit dem Vater eher Prob-

leme signalisierten und zweitens ein ebenfalls mit 38 % hier aber vergleichsweise 

kleiner Anteil, die sehr gut mit dem Vater auskamen. Deutlich positiver sahen die 

Einschätzungen des Verhältnisses zur Mutter aus. Generell urteilten die Töchter von 

der Tendenz her etwas kritischer. Junge Migrantinnen und Migranten sahen ihr Ver-

hältnis zu den Eltern vergleichsweise etwas positiver als die jungen Deutschen. 

                                                 
44 Merkmal in den Ausprägungen: "voll erwerbstätig", "Teilzeit/ABM", "arbeitslos", "Sozialhilfe".  
45 Bildungsgrundlage für das Jugendlichen-Eltern-Verhältnis ist eine Punktsumme aus Items zu Belas-
tung durch Auseinandersetzungen mit den Eltern, Belastung durch Trennung/Scheidung der Eltern, 
Bedeutsamkeit des Rates der Eltern, Zeit und Verständnis für Jugendliche, Interesse an der berufli-
chen Entwicklung, Mitspracherecht in der Familie, Auskommen mit Mutter und Vater. 
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Tab. 6.5: Klarkommen mit Vater und Mutter zu Beginn des Trainingsjahres  

(Angaben in %) (n = 4.155) 

Merkmale sehr gut eher gut eher nicht 
gut 

überhaupt 
nicht gut 

mit Vater:              gesamt 38 24 14 24 

männlich 40 24 14 22 Geschlecht 
 weiblich 35 22 15 27 

Ost 34 25 15 26 Region 
West 41 23 14 23 
ja 44 25 13 18 Migrations-

hintergrund nein 35 23 15 27 

mit Mutter:             gesamt 56 27 9 8 
männlich 58 26 8 7 Geschlecht 

 weiblich 53 27 10 10 
Ost 54 28 9 8 Region 
West 57 25 9 8 
ja 63 23 7 7 Migrations-

hintergrund nein 53 28 10 9 

 

Im Rahmen von Face-to-Face-Befragungen zum Abschluss des Trainingsjahres wur-

de bei einer Teilgruppe von 244 Jugendlichen46 erneut die bereits im Rahmen der 

Anamnesegespräche eingesetzte Liste zum Auftreten von Problemen eingesetzt. 

Neben der Häufigkeit von Problemverhalten während des FSTJ sollten die Befragten 

angeben, wie sich aufgetretene Probleme im Vergleich zu der Zeit vor dem FSTJ 

verändert hatten. Die Antworten der Jugendlichen belegen, dass im Zeitraum der 

letzten drei Jahre über 50 % schwerwiegende Konflikte mit ihren Eltern hatten. Wäh-

rend der Teilnahme am Trainingsjahr hatte sich für 56 % an ihrem Verhältnis zu ihren 

Eltern47 nichts verändert, für 35 % war die Situation besser geworden, für 9 % aller-

dings trat eine Verschlechterung der Situation ein. Insgesamt kam es also zu einer 

Abnahme von heftigeren Auseinandersetzungen. Ähnliche Resultate zeigt auch die 

generelle Einschätzung der 1.820 Teilnehmer, die an der Befragung zum Abschluss 

des FSTJ teilgenommen hatten. In der Einschätzung zur Veränderung der Familien-

beziehungen im Verlauf des Trainingsjahres48 sind die Positivierungen noch stärker 

ausgeprägt. Für 47 % hatten sich hier die familiären Beziehungen verbessert,  

                                                 
46 Einbezogen waren überwiegend Teilnehmer/innen, die nach 12 Monaten regulär ausschieden 
(Förster u. a. 2002: S 99ff). 
47  Dies unabhängig davon, wie das Verhältnis vorher ausgeprägt war. 
48 Skala über Punktsumme aus der Einschätzung zur Veränderung des Verhältnisses zur Mutter, zum 
Vater und zu Geschwistern während ihrer Teilnahme am FSTJ. 
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für 44 %  waren sie gleich geblieben und auch bei dieser Einschätzung geben 9 % 

eine Verschlechterung an. Vergleichsweise noch etwas positiver fällt das Urteil jun-

ger Migrantinnen und Migranten aus. Zwischen Geschlechtern und Regionen gibt es 

keine Unterschiede. 

Bei den wahrgenommenen Veränderungen in den Familienbeziehungen besteht al-

lerdings eine Tendenz dahingehend, dass sich positive Beziehungen eher weiter 

verbessern, negativere vergleichsweise eher verschlechtern. 

Tab. 6.6: Veränderung der Familienbeziehungen im Verlauf des Trainingsjahres in demografischen 
Teilgruppen (Angaben in %) 

Merkmale sehr verbes-
sert 

verbessert gleich 
geblieben 

verschlech-
tert 

n 

männlich 22 26 42 9 1.017 Geschlecht 
  weiblich 19 25 47 10 723 

Ost 19 24 47 10 687 Region 
West 22 26 43 9 1.053 
ja 25 26 43 6 561 Migrations-

hintergrund nein 19 25 45 11 1.142 
gesamt 21 26 44 9 1.740 

 

6.4 Die finanzielle Lage der Jugendlichen 

In relativ engem Zusammenhang mit den ökonomischen Ressourcen der Herkunfts-

familie ist die unmittelbare finanzielle Situation der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen im FSTJ zu sehen. Insgesamt gab im Anamnesegespräch die Hälfte der Teil-

nehmer an, im Verlauf der letzten zwei Jahre ernsthafte finanzielle Probleme gehabt 

zu haben (10 % einmal, 40 % mehrfach). Je älter die Befragten, desto höher der An-

teil unter ihnen mit finanziellen Problemen. Bei den über 23-jährigen betrifft es etwa 

jeden Dritten. Weder Ost und West noch junge Männer und Frauen unterscheiden 

sich hier wesentlich. Von den jungen Migranten allerdings äußern etwa 10 % weniger 

Geldsorgen. Haben die Eltern finanzielle Probleme, so geben zwei Drittel ihrer Kinder 

finanzielle Schwierigkeiten an, sieht im Elternhaus die materielle Lage gut aus, so ist 

es bei den Kindern vergleichsweise nur ein Drittel mit ernsthaften finanziellen Prob-

lemen in den letzten zwei Jahren konfrontiert.  

Das in letzter Zeit zunehmend diskutierte Verschuldungsphänomen besonders auch 

unter Jugendlichen, betrifft (bezogen auf die letzten zwei Jahre vor Eintritt ist FSTJ) 

knapp ein Drittel der Teilnehmer (14 % einmal 17 % mehrmals). 
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Tab. 6.7: Auftrittshäufigkeit des Problems – beträchtliche Schulden – im Verlauf der letzten zwei Jahre 
vor dem FSTJ, differenziert in Teilgruppen (Angaben in %) 

 

Differenzierungen ergeben ein ähnliches Bild wie bei den finanziellen Problemen.  

Mit 29 % bei jungen Frauen und 33 % bei jungen Männern unterscheiden sich auch 

bezogen auf Erfahrungen mit Verschuldung die Geschlechter deutlich weniger als 

erwartet. Im Vergleich mit finanziellen Problemen kommt als zusätzlicher Unterschied 

ein um 11 % höherer Anteil von Teilnehmern mit Schuldenproblemen im Osten hinzu. 

Wie bereits eingangs erwähnt, besteht ein negativer Zusammenhang mit der mate-

riellen Situation im Elternhaus (rS = - 0.16). Es zeigen sich allerdings entgegen der 

Erwartungen keine weiteren Korrelationen zu Merkmalen der Herkunftsfamilie wie 

Kinderzahl und Familienvollständigkeit (bei letzterem haben die Kinder von Stieffami-

lien z. B. nach unseren Daten häufiger Verschuldungsprobleme). Einen deutlichen 

negativen Zusammenhang ermittelten wir allerdings mit den Jugendlichen-Eltern-

Beziehungen (rS = - 0.22). Je schlechter die Beziehungen umso größer der Anteil mit 

Verschuldungserfahrungen. 

Unsere Ergebnisse belegen auch, dass es sich bei der Verschuldung eher nicht um 

ein intellektuelles Problem handelt – weder zur Schulleistung noch zum Schulab-

schluss konnten Zusammenhänge nachgewiesen werden.  

Merkmale nein ja, einmal mehrmals n 
männlich 67 15 18 2.076 Geschlecht 

 weiblich 71 13 16 1.317 
15 bis 17 86 8 6 1.130 
18 und 19 69 17 14 1.267 
20 und 21 49 18 33 617 
22 und 23 53 13 34 2.58 

Alter 
 

24 und älter 40 24 36 121 
Ostdeutschland 62 16 22 1.246 Region  
Westdeutschland 73 13 14 2.147 
ja 77 11 12 1.220 Migrations-

hintergrund  nein 64 16 20 2.173 
trifft vollkommen zu 53 17 29 532 
trifft eher zu 66 15 19 836 
trifft eher nicht zu 72 15 13 1.012 

Eltern haben 
finanzielle Sorgen 
 

überhaupt nicht 76 11 13 1.013 
gut 81 10 9 985 
mittel 70 14 16 1.364 

Eltern-Kind-
Beziehung 
 

schlecht 56 17 27 1.044 

gesamt 69 14 17 3.393 
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Eine differenzierte Analyse der Ergebnisse der Face-to-Face-Befragung zum Ab-

schluss des Trainingsjahres (n = 244) deutet darauf, dass sich in Bezug auf Schul-

denabbau im Rahmen des FSTJ die Resultate etwa die Waage halten. Es profitieren 

am ehesten die weniger problematischen Fälle, hier überwiegt eine Verbesserung. 

Bei Jugendlichen mit mehrfachen Verschuldungen verändert sich für über die Hälfte 

nichts, Verbesserungen und Verschlechterungen sind ausgeglichen49. Es kommt al-

lerdings auch bei einem Viertel der Jugendlichen während ihrer Teilnahme am Trai-

ningsjahr zu Problemen mit Schulden (darunter bei fast zwei Dritteln erneut) und hier 

überwiegt nach Aussagen der betroffenen Jugendlichen eher eine Verschlimmerung 

der Situation.  

Nach Einschätzung aller zum Abschluss ihrer Teilnahme Befragten ergeben sich für 

über die Hälfte der Jugendlichen (54 %) während des Trainingsjahres Verbes-

serungen ihrer finanziellen Situation. Allerdings kommt es auch für 13 % zu Ver-

schlechterungen. Die reflektierten Veränderungen in der finanziellen Lage insgesamt 

zeigen bezüglich soziodemografischer Differenzierungsmerkmale keine relevanten 

Unterschiede. Zusammenhänge zwischen der Einschätzung der Jugendlichen zur 

Veränderung ihrer finanziellen Situation und der Art ihres Ausscheidens aus dem 

FSTJ (rS = 0.21) sowie dem erreichten Anschluss (rS = 0.17) deuten allerdings dar-

auf, dass ein erfolgreiche Teilnahme am FSTJ sich zugleich positiv auf Veränderun-

gen im finanziellen Status der Teilnehmer auswirken. Sicher spielen neben realen 

Besserstellungen (durch Taschengeld und BAB während der Teilnahme sowie z. B. 

durch Lösung finanzieller Probleme im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit) hier 

auch Antizipationen künftiger Verbesserungen eine Rolle, ihr Anteil ist allerdings 

nicht abschätzbar. Während z. B. von über 62 % der Positivabbrecher50 eine Verbes-

serung ihrer finanziellen Lage reflektiert wird (bei den Negativabbrechern sind es 

                                                 
49 Auf Grund der geringen Fallzahlen können diese Aussagen nur unter Vorbehalt gemacht werden. 
50 Ausgehend davon, auf welche Art und Weise die Teilnehmer/innen das Trainingsjahr beendet ha-
ben, lassen sich vier Typen von Abgängern unterscheiden: 

Positivabbrecher, die vorzeitig einen weiterführenden Anschluss gefunden haben, 

reguläre Abgänger, die das FSTJ nach 12 Monaten regulär beendet haben, 

Negativabbrecher, die das FSTJ von sich aus abgebrochen haben oder denen aus verschiedenen 
Gründen gekündigt werden musste, 

sonstige vorzeitige Abgänger, die das FSTJ aus anderen Gründen (wie z. B. Umzug, Krankheit, Mut-
terschaft) vorzeitig beendet haben oder beenden mussten. 
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hingegen nur 36 %) sehen dem gegenüber 23 % der Negativabbrecher eine Ver-

schlechterung (bei den Positivabbrechern sind es 9 %). 

Tab. 6.8: Entwicklung der persönlichen Finanzen im Verlauf des Trainingsjahres, differenziert nach 
Abgängertypen (gewichtete Analysestichprobe) (Angaben in %) 

Merkmal viel besser 
geworden 

etwas 
besser 

geworden 

etwa gleich 
geblieben 

(etwas) ver-
schlechtert 

n 

Positivabbrecher 19 29 43 9 934 
reguläre Abgänger 13 34 42 11 1222 
sonstige Abgänger 14 37 34 15 183 

Ab-
gänger-
typen 

Negativabbrecher 9 40 27 23 1201 
Ausbildung 22 45 27 6 812 
schulische Quali. 13 40 35 12 267 
Erwerbstätigkeit 14 43 31 12 338 
andere Integration 16 43 31 10 432 

Art des 
Anschlus-
ses nach 
FSTJ 

kein Anschluss 11 36 38 15 1669 

 

6.5 Peerbeziehungen außerhalb von Schule und FSTJ 

Was den Zeitumfang als auch den Sozialisationseinfluss anbelangt, gewinnen im 

Jugendalter die gleichaltrigen Bezugspersonen zunehmend an Bedeutung und relati-

vieren die dominante Position der Herkunftsfamilie im Sozialisationsprozess. Formel-

le und informelle Beziehungen zu Gleichaltrigen beeinflussen im starken Maße die 

Einstellungen und das Verhalten der Jugendlichen. Schon bei 14-jährigen dominie-

ren im Vergleich zu den Eltern Gleichaltrige als Ratgeber in Sachen Mode, Freund-

schaft und Liebe. Wenn es um die Gestaltung der Freizeit geht, sind die Eltern fast 

nur noch halb so viel gefragt wie Gleichaltrige (Kuhnke 1999). Zugleich ist die Peer-

gruppe und die in diesem Rahmen verbrachte umfängliche Freizeit51 ein wichtiger 

Sozialisationsraum für die Bewältigung alterstypischer Entwicklungsaufgaben (u. a. 

Herstellung adäquater Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts, 

Selbstfindung, Körperlichkeit, Geschlechtsrolle, Sexualität, soziale Verantwortung) 

sowie das Einüben von Schlüsselqualifikationen (u. a. Kommunikationsfähigkeit, Ko-

operationsfähigkeit, Selbständigkeit, Verlässlichkeit, Einfühlung und Hilfsbereit-

schaft). Informelle Normen und Lebensentwürfe in der Freundesgruppe besitzen 

                                                 
51  Deutlich über 50% der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sind in ihrer Freizeit täg-
lich, weitere 30% mehrfach wöchentlich mit Freunden zusammen (Ergebnisse des Leipziger Längs-
schnittes 1991-93). 
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hierbei einen entscheidenden Einfluss. Positive Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen 

(sind neben einer „intakten“ Herkunftsfamilie) das wichtigste soziale Unterstützungs-

potential für eine erfolgreiche Anforderungs- und Problembewältigung. Hervorzuhe-

ben sind dabei die besondere Bedeutung des besten Freundes/der besten Freundin 

sowie des festen Partners/der festen Partnerin.  

Mit ausgewählten Fragestellungen wurde der Versuch unternommen, Hinweise zum 

Freundeskreis sowie den Aktivitäten und Bedingungen in der Freizeit zu gewinnen.  

Als Erstes geht es um die Zugehörigkeit zu/Einbindung in Freizeitgruppen, Freundes-

kreise bzw. Cliquen. 

Tab. 6.9: Zugehörigkeit zu informellen Freizeitgruppen in unterschiedlichen Teilgruppen 
(Angaben in %) 

Merkmale ja, mehre-
ren 

ja, einer nein, kei-
ner 

n 

männlich 46 27 27 2654 Geschlecht 
  weiblich 32 26 42 1657 

Ost 38 25 37 1689 Region 
West 42 27 31 2622 
ja 43 26 31 1478 Migrations-

hintergrund nein 39 27 34 2758 
15 bis 17 45 29 27 1380 
18 und 19 41 27 31 1571 
20 und 21 38 22 39 813 
22 und 23 33 24 43 370 

Alter 

24 und älter 28 23 49 165 
mit Partner lebend 28 21 51 225 
getrennt lebend 38 27 36 943 

Partnerstatus 

solo 42 27 31 2204 

gesamt 41 26 33 4311 

 

41 % der Jugendlichen gehören mehreren Freundeskreisen, 26 % einer relativ stabi-

len Freizeitgruppe bzw. Freundeskreis an. Mädchen und junge Frauen sind seltener 

in mehreren solchen Gruppen. Teilnehmer aus den alten Bundesländern gehören 

etwas häufiger Freizeitgruppen an. Mit zunehmendem Alter sind die Teilnehmer sel-

tener in Gruppen, häufiger in festen Partnerschaften.  

Wir haben versucht, etwas über die Position der Befragten in ihrer(n) Freizeit-

gruppe(n) zu erfahren (siehe Tabelle 6.13). Nach Angaben der Jugendlichen, die ei-

ne Zugehörigkeit in einer oder mehreren Freizeitgruppen angeben, sehen sich über 
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drei Viertel in einer eher gleichwertigen Position in der Gleichaltrigengruppe. Über 

40 % der Jugendlichen sind der Meinung, dass es in ihren Gruppen gleichberechtigt 

zugeht. Mit 35 % ist ein großer Teil der Auffassung, dass ihre Position wechselt, es 

mal so und mal so ist. In ihrem(n) Freundeskreis(en) überwiegend das Sagen zu ha-

ben, meinen 13 % (in West: 15 %; in Ost: 10 %). Dem gegenüber sehen sich 10 % in 

der Position eher nichts zu sagen zu haben. Erstaunlicher Weise gibt es bezüglich 

der wahrgenommenen Position in informellen Peergruppen nur geringe Unterschiede 

zwischen den soziodemografischen Teilgruppen. Auch der Schulabschluss differen-

ziert hier nicht. 

Tab. 6.10: Position in informellen Freizeitgruppen in unterschiedlichen Teilgruppen (Angaben in %) 

Wer hat im Freundeskreis das Sagen?   
alle sind gleich-

berechtigt 
überwiegend 
der Befragte 

teils/teils der Befragte 
eigentlich 

nicht 

n 

männlich 40 14 36 10 1890 Geschlecht  
weiblich 44 11 34 11 933 
Ost 46 10 35 9 1052 Region 
West 39 15 35 11 1771 
ja 38 16 34 12 994 Migrations-

hintergrund nein 44 11 35 10 1785 

Gesamt   42 13 35 10 2823 

 

Über heftige Auseinandersetzungen im Freundeskreis in den letzten zwei Jahren vor 

dem Trainingsjahr berichtet gut ein Drittel der FSTJ-Teilnehmer. 18 % erlebten dies 

mehrmals und weitere 17 % einmal. Ein Viertel hatte in dieser Zeit massiven Ärger 

mit anderen Gruppen/Gangs. Betrachtet man Auseinandersetzungen mit 

Gleichaltrigen insgesamt, so zeigt sich, dass über die Hälfte (54 %) keinen Konflikte 

mit Gleichaltrigen angeben, 11 % hatte ausschließlich Auseinandersetzungen mit 

anderen Gruppen, 22 % mit der eigenen und 13 % hatte sowohl mit den eigenen 

Freunden als auch massiven Ärger mit anderen Gruppen. Die Unterschiede 

zwischen den Teilgruppen sind gering. Junge Männer haben von der Tendenz her 

etwas häufiger Konflikte. Jugendliche, die vermehrt über Ärger mit Gleichaltrigen-

gruppen vor dem FSTJ berichten haben auch erwartungsgemäß öfter Konflikte im 

Trainingsjahr (rS = .14) und haben darüber hinaus ein tendenziell schlechteres 

Jugendlichen-Eltern-Verhältnis (rS = .17).  
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Wie sieht es nun mit der Entwicklung der Beziehungen zu den eigenen Freunden im 

Verlauf des Trainingsjahres aus? Vorweg ist festzustellen, dass die „Vorbelastungen“ 

in Bezug auf Schwierigkeiten mit Freunden erstaunlicher Weise wenig darüber 

aussagen, welche Veränderungen sich im Verlauf des Trainingsjahres im Verhältnis 

zu den Freunden ergeben haben. Die Angaben der Jugendlichen, die im Rahmen 

der bereits oben erwähnten Face-to-Face-Befragung von 244 Teilnehmern zum Ende 

des FSTJ erhoben wurden, verdeutlichen von der Tendenz her insgesamt eine Ver-

besserung im Verhältnis zur eigenen und auch anderen Peergruppen. Betrachten wir 

die generelle Einschätzung der 1.820 Teilnehmer, die insgesamt an der Befragung 

zum Abschluss des FSTJ teilgenommen hatten, zur Entwicklung ihres Verhältnisses 

zu ihren Freunden während des Trainingsjahres, so geben hier 44 % Verbesse-

rungen an (davon die Hälfte deutliche) und nur insgesamt 4 % Verschlechterungen. 

Wenden wir uns im Zusammenhang mit der „Peergruppe“ zwei weiteren zentralen 

Positionen zu: Dem Partner/der Partnerin sowie dem besten Freund/der besten 

Freundin. Als zentrale Bezugspersonen, intime Vertraute, Aussprechpartner(in), Rat-

geber(in), Helfer(in), der/die jederzeit für einen da ist, Freizeitpartner(in), mit dem/der 

man gemeinsame Interessen besitzt, Hobbys teilt, besitzen diese jeweils eine he-

rausgehobene Bedeutung für die gesamte eigene Lebensgestaltung. Freundschaft 

und Partnerschaft gehören in der Werteforschung zu den zentralen Kategorien, 

nehmen in der individuellen Wertehierarchie oberste Plätze ein und dies nicht nur bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen (siehe Shell-Studie 2002: 143) Jugendliche 

im Alter von 12 bis 25 Jahren: Freundschaft mit 95 % „wichtig“ Rangplatz 1; Partner-

schaft mit 92 % „wichtig“ Rangplatz 2). 

Einen besten Freund/beste Freundin haben nach eigener Angaben etwa vier von fünf 

Jugendlichen, unabhängig von Geschlecht, Ost-/West-Zuordnung oder Migrations-

hintergrund. Bei positiven Jugendlichen-Eltern-Beziehungen liegt der Anteil Jugend-

licher mit bestem Freund/bester Freundin etwas höher. In diesem Fall wissen die El-

tern auch überwiegend über diese Freundschaft Bescheid (über 90 %) und begrüßen 

sie (72 %), nur 3 % sind dagegen. Bei einen schlechten Verhältnis zum Jugendlichen 

wissen fast 50 % gar nichts von der Freundschaft und nur 26 % sind dafür. 

Etwa jeder fünfte Jugendliche hatte in den zwei Jahren zuvor Probleme damit, dass 

die Freundschaft zum besten Freund bzw. der besten Freundin kaputt gegangen ist, 

junge Frauen häufiger (29 %) als junge Männer (17 %).  
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Bei positiven Jugendlichen-Eltern-Beziehungen lässt sich eine geringere Häufigkeit 

von Problemen mit dem besten Freund nachweisen. Unsere Befunde verdeutlichen 

auch, dass Jugendliche, die Schwierigkeiten mit festen Freundschaften haben, auch 

tendenziell häufiger von einem schlechteren Verhältnis zu ihren früheren Lehrern und 

aktuell zu den Betreuern im FSTJ berichten. 

Betrachtet man die Entwicklung von Problembelastungen durch Beendigung fester 

Freundschaften während des Trainingsjahres, so verdeutlichen die durchgeführten 

Interviews mit den 244 Jugendlichen, die das FSTJ beendet hatten, dass es hier ent-

gegen der festgestellten generellen Abnahme von Problemen mit Freundschaften zu 

einer Zunahme kommt. Eine Ursache hierfür lässt sich darin vermuten, dass die fes-

ten Freunde überwiegend aus dem ehemaligen, eher durch Abstinenz von Bildungs- 

und Anstrengungsbereitschaft (durch andere Lebensstile) geprägten Milieu stammen, 

so dass ein durch die Teilnahme am FSTJ bedingter positiver Einstellungswandel zu 

einer möglichen Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit in Form des Freun-

des/der Freundin führen kann. 

Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird Freundschaft meist als Vorläufer von 

Partnerschaft angesehen (Oerter/Dreher 1998). Eine Partnerschaft geben knapp 

60 % der befragten Jugendlichen an, junge Frauen (68 %) vergleichsweise häufiger 

als junge Männer (53 %). Differenzierungen nach weiteren sozio-demografischen 

Merkmalen, wie auch das Alter der Teilnehmer, ergeben keine bedeutsamen Unter-

schiede.  

Für einen Vergleich zu Jugendlichen mit „Normalbiografie“ lassen sich Daten von 

199552 heranziehen. In der vergleichbaren Teilstichprobe 18-jähriger Ostdeutscher 

hatten 1995 52 % feste Partnerschaften (junge Frauen zu 61 %; junge Männer zu 

41 %). In einer angepassten Vergleichsstichprobe 18-jähriger FSTJ-

Teilnehmer/innen lagen die Anteile insgesamt höher, insbesondere bei den 

männlichen Teilnehmern. Hier gaben insgesamt 62 % feste Partnerschaften an 

(junge Frauen zu 67 %; junge Männer zu 57 %). Ob diese Unterschiede im zeitlichen 

Wandel und/oder der Spezifik der FSTJ-Teilnehmer/innen begründet sind, kann 

anhand der Daten allerdings nicht entschieden werden.  

                                                 
52 Quelle für Vergleich: Leipziger Risikostudie (ISR) jüngere Kohorte von 1995 
(12. Klasse/2. Lehrjahr); Reißig 1999. 
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Im Rahmen der Befragung zu Problemen in den letzten zwei Jahren vor dem FSTJ 

hatten 60 % der Befragten die Trennung vom festen Partner/von der festen Partnerin 

angegeben, darunter 13 % von mehreren. Über 80 % fühlten sich dadurch ziemlich 

belastet, darunter 56 % sehr, junge Frauen tendenziell stärker. So ermittelten wir 

zwischen der Häufigkeit von Liebeskummer und Suizidgedanken bei den Jugend-

lichen im FSTJ einen relativ hohen Zusammenhang (rS = 0.29).  

Insgesamt lebten von den Teilnehmern, die zum Zeitpunkt der Befragung eine feste 

Partnerschaft hatten, 40 % mit dem Partner zusammen. Erwartungsgemäß hängt die 

Wohnform der Teilnehmer insbesondere vom Alter ab. Des Weiteren leben die 

Jugendlichen eher in eigenständigen Wohnformen, wenn sie in Partnerschaft leben, 

weiblich und deutsch und/oder die Beziehungen zu den Eltern negativ sind. 

Im Rahmen der Anamnesegespräche wurden die Teilnehmer danach befragt, wie die 

Eltern zu ihrer Partnerschaft stehen: Nach Angaben der Jugendlichen sind ihre Eltern 

mehrheitlich für diese Beziehung (Mütter: 61 %; Väter: 51 %) oder es ist ihnen egal 

(Mütter: 21 %; Väter: 22 %). Allerdings wissen auch 10 % der Mütter und 20 % der 

Väter gar nichts davon. Insgesamt 8 % der Mütter und 7 % der Väter sind gegen die 

Partnerschaft ihres Kindes. Die Befunde verdeutlichen bezüglich der Einstellung zur 

Partnerschaft ihres Kindes eine relativ hohe Übereinstimmungen zwischen Müttern 

und Vätern (beim Sohn: rS = 0.65; bei der Tochter: rS = 0.60).  

Betrachten wir die Sicht der Eltern auf die Partnerschaftsbeziehungen ihrer Tochter 

bzw. ihres Sohnes differenzierter. 

Tab. 6.11: Einstellung zur Beziehung der Tochter (Angaben in %) 

 dafür egal dagegen weiß gar 
nichts 

n 

Väter 48 20 11 21 908 
Mütter 59 19 11 10 1080 
Väter türkischer Teilnehmer/innen 49 18 16 18 45 
Mütter türkischer Teilnehmer/innen 63 10 17 10 52 
Väter bei guten Eltern-Kind-Beziehungen 77 9 7 7 208 
Väter bei schlechten Beziehungen 22 25 21 33 92 
Mütter bei guten Eltern-Kind-Beziehungen 83 7 6 4 217 
Mütter bei schlechten Beziehungen 26 30 26 17 103 

 

Trotz großer Ähnlichkeiten in den Einstellungen zur Partnerschaft ihres Kindes, egal 

ob Tochter oder Sohn gibt es in Bezug auf feste Beziehungen der Töchter insgesamt 

etwas häufiger Vorbehalte. 
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In Abhängigkeit vom Verhältnis zwischen Eltern und Jugendlichem sind sehr 

deutliche Unterschiede sowohl im Wissen der Eltern über als auch in ihrer 

Einstellung zur Partnerschaft ihres Kindes erkennbar. 

Tab. 6.12: Einstellung zur Beziehung des Sohnes (Angaben in %) 

 dafür egal dagegen weiß gar 
nichts 

n 

Väter 53 24 4 19 1124 
Mütter 62 22 5 11 1296 
Väter türkischer Teilnehmer/innen 50 26 2 21 84 
Mütter türkischer Teilnehmer/innen 54 28 3 15 87 
Väter bei guten Eltern-Kind-Beziehungen 66 22 2 10 337 
Väter bei schlechten Beziehungen 18 36 14 32 44 
Mütter bei guten Eltern-Kind-Beziehungen 68 20 3 9 344 
Mütter bei schlechten Beziehungen 15 47 19 19 47 

 

Differenziert man zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund, so 

sind insgesamt keine relevanten Unterschiede feststellbar. Betrachtet man allerdings 

die Jugendlichen türkischer Herkunft gesondert, so deuten sowohl bei den Vätern als 

auch den Müttern erhöhte Ablehnungswerte bezogen auf die Partnerschaft ihrer 

Töchter auf Konflikte.  

6.6 Sozialbeziehungen in formellen Gruppen (Schule und FSTJ) 

Eine zentrale Bedeutung im Kontext der individuellen Bildungsbiografie haben 

Gleichaltrigengruppen als Lerngruppen, in denen formelles Lernen organisiert ist 

(insbesondere die schulische und die berufliche Erstausbildung). Die Fähigkeit zur 

Integration in diese formellen Lerngruppen kann als wichtiger Indikator für die 

Verfügbarkeit sozialer Kompetenzen betrachtet werden.  

Fragt man die Teilnehmer im FSTJ nach ihren Beziehungen zu ihren Klassen-

kameraden in den letzten Jahren der Schulzeit, so äußert sich eine deutliche 

Mehrheit positiv. Über die Hälfte verstand sich mit den Jungen in der Klasse gut, ein 

weiteres Drittel überwiegend gut. In Bezug auf die Mädchen liegt der Anteil, der keine 

Einschränkungen macht um 10 % niedriger. In diesem Urteil unterscheiden sich die 

Geschlechter nicht, allerdings sehen männliche Jugendliche ihr Verhältnis zu den 

Klassenkameraden generell etwas positiver. Die Einschätzungen der Jugendlichen 

differieren nicht zwischen den verschiedenen besuchten Schulformen.  
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Fast die Hälfte (46 %) der Teilnehmer53 geben an, dass damals sehr viele ihrer 

Freunde aus ihrer Klasse stammten, weitere 40 % hatten allerdings nur wenige 

Freunde unter den Klassenkameraden, 14 % eigentlich keine. Differenzierungen 

bezüglich demografischer Merkmale gab es auch hier nicht. Auf eine Frage zum 

Zugehörigkeitsgefühl wird deutlich, dass es unter den Befragten ebenfalls 14 % gibt, 

die sich in ihren Klassen eher als Außenseiter fühlten (6 % uneingeschränkt). Diese 

Jugendlichen hatten zwar erwartungsgemäß auch mehrheitlich schlechtere 

Beziehungen zu den Mitschülerinnen, sie sind aber nicht identisch mit jenen 14 % 

ohne Freunde in der Klasse. Der ermittelte Korrelationskoeffizient beträgt hier 

rS = 0.23, d. h. Jugendliche, die besser mit den Klassenkameraden auskamen, hatten 

auch mehr Freunde aus ihrer Klasse.  

Überwiegend sind die Befragten, die sich in der Schule eher ausgegrenzt fühlten, der 

Meinung, dass die Klassenkameraden ihnen gegenüber gelegentlich richtig gemein 

waren. Vergleichsweise vermehrt geben sie auch Leistungsprobleme an, waren 

häufiger als die anderen froh, als sie die Schule hinter sich hatten, schwänzten auch 

tendenziell häufiger. Insbesondere jene 6 %, die sich uneingeschränkt als Außen-

seiter empfanden, fühlen sich auch von ihren Lehrern öfter ungerecht behandelt. Die 

Vermutung allerdings, dass es sich bei den Jugendlichen, die sich eher nicht 

integriert fühlten, deutlich häufiger um männliche und besonders schlechte Schüler 

handeln würde, bestätigt sich nicht. Sie hatten aus ihrer Sicht im Vergleich mit ihren 

Klassenkameraden auch nicht häufiger Ärger wegen ihres Verhaltens.  

Bei den Fragen zur Integration in die Schulklasse urteilen junge Migrant/innen von 

der Tendenz her generell positiver.  

Weitergehende Analysen verdeutlichen, dass Jugendliche, die sich als Außenseiter 

fühlten, auch eher ein schlechteres Verhältnis zu ihren Eltern angeben. Zwischen 

Integrationsproblemen in der Schulklasse und der Einschätzung darüber, wie 

während des Trainingsjahres das Verhältnis zu den anderen Teilnehmern im FSTJ 

war, besteht ein schwacher Zusammenhang. Jugendliche, die sich schon in der 

Schulzeit (eher) als Außenseiter empfanden, haben tendenziell auch Integrations-

probleme in die FSTJ-Teilnehmergruppe (rS = 0.11).  

                                                 
53 Ergebnisse einer Teilbefragung von knapp 1.000 Teilnehmer/innen 
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Insgesamt gesehen zeichnen die Befunde zu den Beziehungen der 

FSTJ-Teilnehmer/innen untereinander ein recht positives Bild vom sozialen Klima in 

den Qualifizierungsbüros: Fast alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen gut 

miteinander aus. Es äußerten sich in der Abschlussbefragung lediglich 6 % dahin 

gehend, dass sie sich mit den anderen (eher) nicht verstanden. Zwischen den 

verschiedenen Teilgruppen lassen sich keine relevanten Unterschiede feststellen.  

Tab. 6.13: Aussagen zum sozialen Klima unter den Teilnehmer/innen (n = 1.791) 

Aussagen:                               
(Angaben in %) 

trifft voll-
kommen zu

trifft eher zu trifft eher 
nicht zu 

trifft über-
haupt nicht 

zu 
Mit den anderen Teilnehmern im FSTJ verstan-
den Sie sich insgesamt gut. 

57 37 5 1 

Unter den Teilnehmern herrschte ein starker 
Zusammenhalt.  

21 43 31 5 

Wegen Ihres Verhaltens im FSTJ  
hatten Sie oft Ärger. 

6 18 31 45 

 

Sieht man die Jugendlichen selbst als aktive (Mit-)Gestalter ihrer Beziehungen zu 

anderen, so verwundert nicht, dass die Urteile, die die Jugendlichen bezogen auf ihr 

Verhältnis zu den Gruppenmitgliedern in Schule und FSTJ jeweils abgeben, mitein-

ander korrelieren (rS = 0.20). 

Die Aussage, dass es unter den Gruppenmitgliedern einen starken Zusammenhalt 

gab, bestätigten 21 % der Teilnehmer/innen uneingeschränkt, weitere 43 % sahen es 

überwiegend so. Wer mit den anderen gut auskam, war natürlich auch der Meinung, 

dass es in der Gruppe einen starken Zusammenhalt gab und umgekehrt (rS = 0.41). 

Für 31 % trifft dieses Urteil allerdings (eher) nicht zu, für 5 % überhaupt nicht. Letzte-

res deutet auch auf mögliche Probleme in einzelnen Qualifizierungsbüros hin. Nicht 

immer gelang es, Cliquenbildungen und damit verbundenen Ab- bzw. Aus-

grenzungsprozessen erfolgreich entgegenzuwirken. In den meisten Büros gab es im 

Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit aktive Bemühungen zur Stabilisierung posi-

tiver gegenseitiger Beziehungen. So wurden von etwa drei Viertel der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen bestätigt, dass während des Trainingsjahres auch gemein-

same Freizeitaktivitäten organisiert und durchgeführt wurden. Auch durch die ge-

meinsame Organisation und Durchführung von Aktionen im Stadtteil, durch koopera-

tive Arbeitsformen bei der Lösung von Aufgaben sowie durch verschiedene Formen 

von Kommunikationstraining und Konfliktmanagement wurde in vielen Büros auf die 

Entwicklung eines positiven Gruppenklimas eingewirkt. 
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Auch mit den Mitarbeitern kamen die meisten gut zurecht. Nur wenige fühlten sich 

ungerecht behandelt. Dass es während des Trainingsjahres trotzdem nicht ohne 

Konflikte zuging, belegen die Antworten auf die Aussage, oft Ärger wegen ihres Ver-

haltens gehabt zu haben. 18 % stimmen dieser Aussage eher zu, 6 % vollkommen. 

Ärger bzw. Konflikte im Verlauf des Trainingsjahres sind eine wichtige Ursache für 

vorzeitigen Abbruch. Dazu die folgende Tabelle: 

Tab. 6.14: Zusammenhang zwischen Ärger wegen Verhalten und Art der Beendigung (gewichtete 
Analysestichprobe) (Angaben in %) 

Hatte öfter Ärger wegen mei-
nes Verhaltens.                         

Positiv-
abbrecher 

reguläre 
Abgänger 

sonstige 
Abgänger 

Negativ-
abbrecher 

n 

trifft vollkommen zu 13 51 6 30 298 
trifft eher zu 19 49 5 26 791 
trifft eher nicht zu 31 55 4 10 1105 
trifft überhaupt nicht zu 40 48 4 8 1467 

rS = 0.23 

Demzufolge stellt das Training im Umgang mit Konflikten, das Erlernen eines erfolg-

reichen Konfliktmanagements einen wichtigen Gegenstand im Trainingsjahr dar. 

Welche Faktoren im Rahmen des FSTJ Einfluss auf Veränderungen im Konfliktver-

halten besitzen, verdeutlicht ein multivariates Regressionsmodell. 

Tab. 6.15: Regressionsmodell: Einflussgrößen auf Veränderung im Konfliktverhalten  
(standardisierte Regressionskoeffizienten)  

Unabhängige Faktoren  
des Erklärungsmodells: 

Abhängige Variable: Veränderung im Um-
gang mit Konflikten 

(Konstante) 1,48** 
Problembewältigung im FSTJ ,23** 
positives Büroklima FSTJ -N-Norm ,09** 
Zufriedenheit mit dem Berufsweg nach dem FSTJ ,14** 

Korrigiertes R-Quadrat: ,11** 

Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten 
signifikant auf dem 0,01 Niveau; N = 1.094 

Insbesondere die gemeinsame erfolgreiche Bearbeitung von Problemen der Jugend-

lichen während ihrer Teilnahme an Trainingsjahr erweist sich als wichtige Einfluss-

größe auf positive Veränderungen im Umgang mit Konflikten. Des Weiteren führen 

die Entwicklung einer für den Teilnehmer/die Teilnehmerin zufrieden stellenden be-

ruflichen Perspektive nach dem FSTJ sowie ein positives Büroklima zu einer Verbes-

serung im Konfliktverhalten. Betrachtet man nun wiederum Bedingungsfaktoren für 

eine erfolgreiche Problembearbeitung im Rahmen des FSTJ, so zeigt sich,  
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dass hier die Hilfestellung durch die Mitarbeiter in den Qualifizierungsbüros, ein posi-

tives soziales Klima im Büro sowie die aktive Einbeziehung der Teilnehmer tenden-

ziell positiven Einfluss ausüben, während das Entstehen von neuen Konfliktlagen im 

Trainingsjahr tendenziell negativ wirken. 

Tab. 6.16: Regressionsmodell: Einflussgrößen auf die Problembearbeitung während des FSTJ (stan-
dardisierte Regressionskoeffizienten)  

Unabhängige Faktoren  
des Erklärungsmodells: 

Abhängige Variable: erfolgreiche 
Problembewältigung 

(Konstante) 1,24**  
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch Mitarbeiter FSTJ ,14** 
individualisierte Teilnehmerorientierung FSTJ -N-Norm ,09** 
Konfliktlage FSTJ -N-Norm -,06* 
positives Büroklima FSTJ -N-Norm ,12** 
Praktikum individualisiert -N-Norm ,10** 

Korrigiertes R-Quadrat: ,13** 
Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau; N = 1.340 

Wie bereits weiter oben ausgeführt, berichten die Jugendlichen und jungen Erwach-

senen insgesamt von einem positiven sozialen Klima in den Qualifizierungsbüros. 

Einbezogen in dieses Urteil sind auch die pädagogischen Fachkräfte während der 

Teilnahme am FSTJ. Mit ihnen kamen fast alle gut aus. Vergleichsweise wenige fühl-

ten sich von Betreuern in den Qualifizierungsbüros ungerecht behandelt (siehe Ta-

belle 6.17). Auch wie sie mit den Kollegen in den Einsatzstellen während der Praktika 

klarkamen, damit waren 90 % der Jugendlichen (eher oder vollständig) zufrieden.  

Tab. 6.17: Angaben zum Verhältnis zu ehemaligen Lehrern und den Betreuern im Qualifizierungsbüro 
(n = 1.578; Angaben in %) 

Aussagen:                               
 

trifft voll-
kommen zu

trifft eher zu trifft eher 
nicht zu 

trifft über-
haupt nicht 

zu 
Zu den Mitarbeitern des FSTJ hatten sie ins-
gesamt ein gutes Verhältnis. 

59 36 4 1 

Unter den Mitarbeitern gab es jemanden, 
dem man sich anvertrauen konnte  

52 28 12 8 

Von einzelnen Mitarbeitern fühlten sie sich oft 
ungerecht behandelt. 

6 12 31 51 

Von den Lehrern fühlten sie sich oft unge-
recht behandelt. 

18 27 32 23 
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Dies war allerdings während der Schulzeit noch deutlich anders gewesen. Bezogen 

auf ihre ehemaligen Lehrer fühlte sich fast die Hälfte der Befragten (45 %) mehr oder 

weniger ungerecht behandelt. Die Bemühungen zur Gestaltung vertrauensvoller Be-

ziehungen zu den Teilnehmern, ein differenziertes Eingehen auf die spezifischen 

Bedürfnisse und Belange der Jugendlichen sowie ihre aktive Einbeziehung in die 

Gestaltung des Trainingsjahres (individueller Förderplan) bewirken hier positive Ef-

fekte. Unterschiede zeigen sich in Abhängigkeit von Schulleistungen und Abschluss.  

Differenziert man die Abgängertypen, so ist unter den Negativabbrechern die Anzahl 

von ehemaligen Teilnehmern, die Einschränkungen in Bezug auf ihr Verhältnis zu 

den Mitarbeitern machen, erwartungsgemäß am größten.  

Tab. 6.18: Zustimmung zur Aussage: „Zu den Mitarbeiter/innen des FSTJ hatten sie insgesamt ein 
gutes Verhältnis.“ in verschiedenen Teilnehmergruppen (Angaben in %) 

 trifft voll- 
kommen zu

trifft  
eher zu 

trifft  
eher nicht 

zu 

trifft über-
haupt nicht 

zu 

n 

unter 17 Jahre alt 55 40 5 1 611 
18 und 19 Jahre 60 35 4 1 660 

Alter: 
 

20 Jahre und älter 63 33 4 1 542 
Positivabbrecher 65 33 2 0 424 
reguläre Abgänger 59 36 5 1 687 
sonstige Abgänger 56 36 5 2 55 

Abgän-
gertyp: 
 

Negativabbrecher 34 53 9 3 180 

 

Von den Negativabbrechern fühlen sich auch mehr durch einzelne Mitarbeiterinnen 

ungerecht behandelt. Allerdings bestätigt auch die Hälfte von ihnen, selbst mehr oder 

weniger häufig wegen ihres Verhaltens Ärger bekommen zu haben.  

Mit zunehmendem Alter der Jugendlichen wird der Anteil derjenigen größer, die ein 

gutes Verhältnis zu den Mitarbeiterinnen ohne jegliche Einschränkung bejahen. Unter 

den Jüngeren gibt es einen größeren Anteil, die sich ungerecht behandelt fühlten, 

allerdings hatten sie ebenfalls mehr Probleme wegen ihres Verhaltens. Generell ge-

ben derartige Probleme häufiger männliche Teilnehmer an.  
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6.7 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Betrachtung des sozialen Umfeldes kann insgesamt festgestellt wer-

den: Im Vergleich zur entsprechenden Altersgruppe kommen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am FSTJ überdurchschnittlich häufig aus allein erziehenden, kinder-

reichen, ökonomisch eher unterprivilegierten, oft staatlich alimentierten Familien. 

Hinzu kommt ein oftmals niedriges berufliches Qualifikationsniveau vieler Eltern, so 

dass bei vielen seitens der Herkunftsfamilien von einem eher geringen Unterstüt-

zungspotenzial bei der Bewältigung des Übergangs von der Schule in die berufliche 

Ausbildung bzw. ins Erwerbsleben auszugehen ist. Es ist davon auszugehen, dass 

sich eine Vielzahl von Problemen, die die Jugendlichen haben, auf Belastungen in 

den Elternhäusern, insbesondere auf ein negatives Verhältnis zu ihren Eltern zurück-

führen lassen. Während des Trainingsjahres ist es bei fast der Hälfte zu mehr oder 

weniger großen Verbesserungen in den Beziehungen zu den Eltern gekommen. Die-

se Veränderungen wirken sich auch positiv auf eine erfolgreiche Teilnahme am Trai-

ningsjahr aus. In der Gleichaltrigengruppe sind die meisten Jugendlichen positiv in-

tegriert. In Bezug auf Konflikte innerhalb der Peergruppe überwiegen ebenfalls posi-

tive Veränderungen. Teilweise führen positiver Einstellungs- und Verhaltenswandel in 

Bezug auf die Bewältigung der bisherigen Schwierigkeiten zu Konfliktlagen mit den 

engsten Freunden aus der Zeit vor dem FSTJ. Während man früher derartigen Ein-

stellungsänderungen selbst skeptisch bis ablehnend gegenüber stand, sind es nun 

die „alten“ Freunde, die – wenn sie selbst nicht derartige Veränderungen durchma-

chen – diesen Wandel mit Skepsis oder gar Verachtung registrieren.  

Auf der Basis einer auf den konkreten Einzelfall bezogenen Gestaltung des Trai-

ningsjahres, die an die jeweils individuellen Erfahrungen und Lebensumstände, Fä-

higkeiten und Vorstellungen anknüpft und den Jugendlichen als Akteur dabei einbe-

zieht, gelingt es im FSTJ ein überwiegend positives Jugendlichen-Betreuer-

Verhältnis aufzubauen. Dieses ist eine der Grundlagen zur erfolgreichen Bearbeitung der 

erhöhten Problembelastungen im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung. Fragt man 

die Teilnehmer, wie zufrieden sie mit der Unterstützung durch die Mitarbeiter bei persönlichen 

Schwierigkeiten und Problemen waren, ergibt sich ein sehr positives Bild: Wenn auch knapp 

40 % Einschränkungen in ihrer Zufriedenheit machen, so sind doch insgesamt 90 % eher Zu-

friedene unter den Befragten. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass es einem Groß-

teil der Jugendlichen während ihrer Teilnahme am FSTJ gelingt, in und mit ihrer sozialen Um-

welt besser zurechtzukommen, erfolgreicher mit möglichen Problemen und Konflikten umzugehen. 
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7 Soziale und kulturelle Herkunft - Chancen und Risiken für das Gelingen 
der beruflichen Integration54 

 Heike Förster/Jan Skrobanek 

7.1 Theoretischer Rahmen 
Hinsichtlich der theoretischen Erklärung des Zusammenhangs zwischen Bildungsbe-

teiligung und sozialer Herkunft lassen sich idealtypisch zwei zentrale theoretische 

Konzepte unterscheiden, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. Zum einen 

finden sich seit den 1970er-Jahren eher konflikttheoretisch inspirierte Ansätze, die 

vor allem die Bedeutung des Erwerbs von kulturellem Kapital im Elternhaus und in 

der Schule für die weitere Ausbildungs- und Erwerbsbiografie von Jugendlichen her-

vorheben (vgl. Bourdieu/Passeron 1971; Bourdieu 1983). Zentral ist hierbei die An-

nahme, dass die relativ stabile Reproduktion der Klassenstrukturen moderner Ge-

sellschaften aufgrund der ungleichen Verteilung von Bildungschancen stattfindet. 

Zum anderen werden in jüngerer Zeit verstärkt Versuche unternommen, soziale Un-

gleichheit und Benachteiligung von Jugendlichen auf die Präferenzen und das indivi-

duelle Entscheidungsverhalten der Jugendlichen zurück zu führen (vgl. Bloss-

feld/Müller 1996; Breen/Goldthorpe 1997; Erikson/Jonsson 1996; Esser 1999; Gam-

betta 1987). Dabei wird bei der Modellbildung der Prozess der Abwägung zwischen 

Handlungsalternativen zunehmend als ein zeitabhängiger, sich an den veränderli-

chen Rahmenbedingungen orientierender Iterationsprozess verstanden (vgl. Becker 

1998, 2000).55 

Den ersten Forschungsstrang aufgreifend wollen wir in Anlehnung an die Kapitalien-

theorie von Pierre Bourdieu danach fragen, in welchem Ausmaß die Jugendlichen im 

FSTJ über kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital verfügen und wie diese 

verschiedenen Kapitalformen Einfluss auf den Verbleib der Jugendlichen im An-

schluss an das FSTJ haben.  

Wie oben beschrieben ist das FSTJ vom konzeptionellen Ansatz her in besonderer 

Weise individuumzentriert und ressourcenorientiert. In Anknüpfung an die spezifi-

schen Erfahrungen und Lebensumstände der Teilnehmer/innen und ausgehend von 

den individuellen Fähigkeiten, Vorstellungen und Wünschen, soll auf der Basis von 

                                                 
54 Dieses Kapitel entstand auf der Grundlage eines Artikels der Autoren zum Thema „Leben am 
Rande? Dimensionen der Benachteilung von Jugendlichen – eine explorative Studie.“ erscheint in 
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft: Heft 1/2005. Es wurde auf die neueste Datengrundlage 
angepasst und auf das Thema Migration zugespitzt. 
55 Vergleiche hierzu auch die Kritik von Haller 2001. 
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Freiwilligkeit und Eigeninitiative ein maßgeschneidertes Förderangebot entwickelt 

und umgesetzt werden. Alle verfügbaren externen Ressourcen sollen bei der Gestal-

tung dieses Prozesses erschlossen und mit einbezogen werden (vgl. Förster u. a. 

2002). Ausgehend von dieser Zielgruppenformulierung gingen wir zu Beginn unserer 

Untersuchung davon aus, dass wir es im FSTJ mit Jugendlichen zu tun haben, die 

mit Bourdieu (vgl. 1983) gesprochen aufgrund ihrer Herkunft in der Gesamtheit nur 

über eine relativ geringe Ausstattung mit kulturellem, sozialem und ökonomischem 

Kapital verfügen. 

Das kulturelle Kapital, das mit Blick auf die Reproduktion der Sozialstruktur durch die 

Schule eine besondere Rolle spielt, beschreibt Bourdieu (1983:185) durch drei For-

men: 

- dem verinnerlichten, inkorporierten Zustand (dauerhafte Handlungsdispositionen), 

- dem objektivierten Zustand (symbolische Güter), 

- dem institutionalisierten Zustand (schulische Titel). 

 

Als soziales Kapital bezeichnet er die formellen und informellen Beziehungen bzw. 

Beziehungsnetzwerke von Personen, die den Erwerb anderer Kapitalformen beein-

flussen. Das ökonomische Kapital wird schließlich von Bourdieu primär in Form von 

Geld und Eigentumsrechten konzipiert.  

Alle Kapitalformen dienen dazu, gesellschaftliche Macht bzw. Einfluss zu erlangen 

und sind ineinander transferierbar. Nach Bourdieu (ebd.) existiert eine relativ stabile 

Reproduktion der Klassenstruktur in modernen Gesellschaften, die durch den Me-

chanismus der Ungleichheit der Bildungschancen bewirkt wird. Das kulturelle Kapital 

dient ihm hierbei als theoretische Hypothese, die es ihm erlaubt, die ungleichen Leis-

tungen von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Milieus zu begreifen. Der 

Schul- bzw. Bildungserfolg, den die Kinder aus verschiedenen sozialen Klassen auf 

dem schulischen Markt erlangen können, begründet sich in der Verteilung kulturellen 

Kapitals zwischen den Klassen. Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg sind danach 

eine Funktion der Verfügbarkeit kulturellen Kapitals, das akkumuliert und zum Erwerb 

weiterer Kapitalien wiederum investiert wird. 
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Eine erfolgreiche strukturelle Integration der hier untersuchten Jugendlichen in den 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist damit nach Bourdieus Theorie von dem akkumu-

lierten kulturellen Kapital – insbesondere dem institutionalisierten kulturellen Kapital – 

der Jugendlichen abhängig. Dieser Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeits-

marktposition konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden (vgl. z. B. Mül-

ler/Steinmann/Ell 1989). Die Bildungsressourcen sind es auch, die direkt die Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarktintegration von deutschen Jugendlichen und Migranten 

bestimmen (vgl. Granato 2003; Steinbach/Nauck 2004). 

 

Vor diesem Hintergrund interessierte uns die Frage, ob sich in der hier untersuchten 

Gruppe Benachteiligter Unterschiede in der Kapitalausstattung zwischen deutschen 

Jugendlichen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund feststellen lassen, wo-

durch diese bedingt sind und wie sich diese auf ihre Chancen auf eine erfolgreiche 

Beendigung der Maßnahme und Integration in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt 

auswirken. Hinsichtlich der zu erwartenden Unterschiede vermuten wir in Anlehnung 

an Bourdieu, dass 

1. Jugendliche mit Migrationshintergrund schlechtere Voraussetzungen mitbringen 

als die deutschen Jugendlichen. Ergebnisse anderer Untersuchung haben deut-

lich gezeigt, dass „ein wesentlicher Unterschied zwischen Migranten und einhei-

mischen Deutschen darin besteht, dass Migrantenfamilien systematisch dadurch 

benachteiligt sind, dass die Einwanderergeneration ihr institutionalisiertes kulturel-

les Kapital nicht in der Aufnahmegesellschaft erworben hat. Kulturelles Kapital in 

institutionalisierter Form (Bildungszertifikate) ist nur soweit von einem in den an-

deren gesellschaftlichen Kontext transferierbar, wie es im Aufnahmekontext als 

legitim anerkannt wird. „Aber selbst im Falle einer Anerkennung verlieren die Zer-

tifikate durch den Kontextwechsel meist erheblich an Wert“ (Steinbach/Nauck 

2004, S. 26). 

2. hinsichtlich des erfolgreichen Abschlusses des FSTJ und der erfolgreichen Integ-

ration der Jugendlichen in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt nach der Teilnah-

me das institutionalisierte kulturelle Kapital eine zentrale Rolle spielt. Das heißt, je 

höher der Bildungsabschluss eines Jugendlichen ist, desto wahrscheinlicher ist 

es, dass er das Training erfolgreich beendet und dass er einen positiven An-

schluss im Sinne der Aufnahme einer Ausbildung oder einer Arbeit realisiert. 
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Hinsichtlich des Einflusses des kulturellen Kapitals werden wir uns hier aufgrund der 

Datenlage auf das institutionalisierte Kapital in Form von Bildungsabschlüssen des 

Jugendlichen und den beruflichen Qualifikationen der Eltern sowie dem inkorporier-

ten kulturellen Kapital in Form des Migrationshintergrundes konzentrieren. 

7.2 Empirische Befunde 

Kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital - deskriptive Ergebnisse 
Für die nachfolgenden Ausführungen beziehen wir uns auf die bereits im Kapitel 1 

beschriebenen Daten, die im Rahmen des FSTJ generiert wurden. 

Tab. 7.1: Verwendete Variablen und deren Erläuterung 

Variable Mittelwert Standardabweichung Erläuterung 
Anschluss ,49 ,50 nicht gelungen = 0, gelungen = 1 
Vorzeitiger Abbruch ,59 ,49 Positivabbrecher = 0, Negativabbrecher = 1 
Kulturelles Kapital 
(institutionalisiert) 
   Schulabschluss  
   Jugendlicher 

 
 
 

2,34 

 
 
 

1,39 

 
 

Schulabschluss (kein Schulabschluss = 1, 
Sonderschule = 2, Hauptschule/erweiterte 

Hauptschule = 3, Realschule/POS = 4, Abi-
tur = 5) 

   Qualifikation Vater 1,93 ,57 ohne Abschluss = 1, Facharbeiter = 2, 
höher qualifiziert = 3 

   Qualifikation Mutter 1,71 ,59 ohne Abschluss = 1, Facharbeiter = 2,  
höher qualifiziert = 3 

Kulturelles Kapital 
(inkorporiert) 
   Migrationshin-
tergrund 

 
 

,20 

 
 

,40 

 
 

vorhanden = 1, nicht vorhanden = 2 

Soziales Kapital 
   Familie 

 
3,01 

 
,87 

 
Index des sozialen Kapitals 

   Freundesnetzwerk 
(gleichgeschlechtlich) 

,21 ,41 vorhanden = 1, nicht vorhanden = 2 

   Freundesnetzwerk 
(Partner/Partnerin) 

,41 ,49 vorhanden = 1, nicht vorhanden = 2 

Finanzielle Situation 
Familie 

 
2,29 

 
,87 

 
Finanzielle Sorgen der Familie von trifft ü-

berhaupt nicht zu = 1, trifft eher nicht zu = 2, 
trifft eher zu = 3, trifft vollkommen zu = 4 

Jugendlicher  
  Finanzielle Probleme  
  Beträchtliche Schul-
den 

 
,49 
,31 

 
,50 
,46 

 
nein = 0, ja = 1 
nein = 0, ja = 1 

Alter 18,63 2,08 Alter der Schüler in Jahren 
Geschlecht ,36 ,48 männlich = 1, weiblich = 2 
Erhebungsgebiet ,63 ,48 Ost = 1, West = 2 
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Wie sahen nun die Merkmale der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am FSTJ im Hin-

blick auf die zu Beginn formulierten Annahmen aus? – Zunächst fällt auf, dass in der 

Untersuchungspopulation mit 32 % ein deutlich höherer Anteil Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund zu verzeichnen ist (vgl. Tabelle 7.2), als statistisch gesehen in 

der Gesamtbevölkerung.56 Dies hängt damit zusammen, dass Familien mit Migrati-

onshintergrund aufgrund ihrer ökonomischen Lage häufiger in den Stadtteilen woh-

nen, die geringere Mietkosten erwarten lassen, jedoch auch mit den schlechtesten 

Wohn- und Infrastrukturbedingungen einhergehen. Die Ergebnisse der wissenschaft-

lichen Begleitung zeigen, dass die Anteile ausländischer Familien in einzelnen Stadt-

teilen sogar höher liegen als der Anteil Jugendlicher, der in den Modellprojekten er-

reicht wurde, wobei auch dieser zwischen 0 und 80 % schwankt. So finden sich in 

den ostdeutschen Projekten deutlich weniger Jugendliche mit Migrationshintergrund 

als in den westdeutschen. 

Tab. 7.2: Anteil Jugendlicher mit Migrationshintergrund (Angaben in Prozent1) 

Migrationshintergrund  
nicht vorhanden 68 
vorhanden 32 
Anmerkung: 1) Die Prozentwerte sind gerundet N=6.238 

 

Die Schulabschlüsse der Teilnehmer/innen wurden von uns als ein Indikator für das 

institutionalisierte kulturelle Kapital der Jugendlichen herangezogen und es zeigt 

sich, dass bereits an dieser Stelle eine Dimension der Benachteiligung offen zutage 

tritt. Wie im Abschnitt 7.1 gezeigt wurde, geht Bourdieu (1983:186) davon aus, dass 

das Ergebnis „schulischen Handelns vom kulturellen Kapital abhängt, dass die Fami-

lie zuvor investiert hat und dass der ökonomische und soziale Ertrag des schulischen 

Titels von dem ebenfalls ererbten sozialen Kapital abhängt, das zu seiner Unterstüt-

zung zum Einsatz gebracht werden kann.“ Bevor wir uns dieser Kapitalausstattung 

der Jugendlichen jedoch zuwenden, betrachten wir in Tabelle 7.3 die Bildungsvor-

aussetzungen, die die Jugendlichen beim Eintritt ins FSTJ mitbringen, um Aufschluss 

darüber zu erhalten, ob sich bezüglich unserer Ausgangsannahmen Unterschiede 

feststellen lassen.

                                                 
56 Der Anteil der Bevölkerung mit fremder Staatsangehörigkeit betrug 2002 8,9 %, der Anteil an 
(Spät-)Aussiedlern 5,2 % der Gesamtbevölkerung Deutschlands. 
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Tab. 7.3: Institutionalisiertes kulturelles Kapital (Schulabschlüsse) der Jugendlichen differenziert nach 

Migrationshintergrund und Geschlecht bezogen auf Gesamtheit und FSTJ (Angaben in Prozent1) 

Schulabgänger 2000/1 FSTJ  
Schulabschlüsse Deutsche Ausländische 

Schulabgänger 
ohne Migrations-

hintergrund  
Migrations-
hintergrund 

 
kein Schulabschluss 8,6 20,3 43 43 
Sonderschulabschluss k. A. k. A. 6 4 
Hauptschulabschluss 24,2 40,1 40 41 
Realschulabschluss/POS 41,7 29,0 10 10 
Fachhochschulreife/Abitur 25,5 10,6 1 2 

   N=2.841 
CV=.07**2)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 
Anmerkung: 1) Die Prozentwerte sind gerundet; 2) CV = Cramer’s V; **≤.01 
 

Bereits bei der Betrachtung der Gesamtheit der Schulabgänger wird der Unterschied 

zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen sehr deutlich. Der Anteil von 

Schulabgängern ohne Schulabschluss ist bei den ausländischen Jugendlichen mehr 

als doppelt so hoch wie bei den deutschen Jugendlichen, während sie bei den Ab-

schlüssen der Realschule und dem Abitur deutlich darunter bleiben. Die Mehrheit der 

ausländischen Jugendlichen erreicht den Hauptschulabschluss während deutsche 

Jugendliche mehrheitlich den Realschulabschluss schaffen. Vergleichen wir diese 

Zahlen jetzt mit den Bildungsvoraussetzungen, die die Teilnehmer/innen des FSTJ 

mitbringen, so zeigt sich noch einmal ein deutlicher Niveauunterschied. Die höchsten 

Anteile verzeichnen die Jugendlichen ohne Schulabschluss. Etwa ein Drittel der Ju-

gendlichen hat einen Hauptschulabschluss und nur 10 % einen Realschulabschluss. 

Im internen FSTJ-Vergleich der Teilnehmer/innen zeigen sich nur sehr geringe Un-

terschiede in den Schulabschlüssen zwischen Jugendlichen mit bzw. ohne Migrati-

onhintergrund. Die Daten zeigen, dass das Modellprogramm einerseits seine Ziel-

gruppe von Jugendlichen mit sehr ungünstigen Bildungsvoraussetzungen erreicht, 

dass aber an seinen Standorten („sozialen Brennpunkten“) darüber hinaus auch eine 

quantitativ bedeutsame Gruppe von Jugendlichen trotz etwas hochwertigerer Schul-

abschlüsse von Ausgrenzung bzw. auch Selbstausgrenzung bedroht ist. Dies gilt 

gleichermaßen für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. 

Das Unterstützungspotential des Elternhauses ist für alle Jugendlichen im Übergang 

zur Arbeitswelt ein wesentlicher Faktor für Erfolg. 
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Aus diesem Grund wenden wir uns im Folgenden dem Qualifikationsgrad der Eltern 

zu (vgl. Tabelle 7.4), da dieser auch von Bourdieu als ein entscheidender Indikator 

für die Ausstattung an institutionalisiertem kulturellem Kapital eingeschätzt wird. 

Tab. 7.4: Angaben zum kulturellen Kapital (beruflicher Qualifikation) des Vaters und der Mutter gesamt 
und differenziert nach Migrationshintergrund (Angaben in Prozent1) 

 Vater Mutter 
 
Berufsabschluss 

gesamt ohne  
Migrations-
hintergrund

Migrations-
hintergrund

gesamt ohne  
Migrations-
hintergrund 

Migrations-
hintergrund 

ohne Berufsabschluss 21 11 42 35 25 59 
Facharbeiter 65 74 45 57 67 33 
höher qualifiziert 14 15 13 8 8 8 
 N=2.807 

CV=.35**2)
 N=3.288 

CV=.34**2)

Anmerkung: 1) Die Prozentwerte sind gerundet; 2) CV = Cramer’s V; **≤.01 
 

Die Ergebnisse verweisen eindeutig darauf, dass Eltern von Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund in dieser Population in der Mehrheit geringere berufliche Qualifikati-

onen als die der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund haben.57 

Bei den Vätern gibt es deutliche Unterschiede in der Kategorie ohne Berufs-

abschluss. Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund hat fast die Hälfte der 

Väter nur Qualifikationen unterhalb des Facharbeiterniveaus, bei der Vergleichs-

gruppe sind es nur etwa 11 %. Bei knapp drei Viertel der deutschen Jugendlichen 

sind die Väter Facharbeiter, bei den jungen Migrantinnen und Migranten sind es we-

niger als die Hälfte. Auffällig in der Gesamtgruppe der FSTJ-Teilnehmer/innen ist 

jedoch der geringe Anteil an höher qualifizierten Vätern. Dies lässt insgesamt auf 

eine geringere Ausstattung an kulturellem Kapital in dieser Gruppe im Vergleich zur 

Gesamtheit der Jugendlichen schließen. Der Zusammenhang zwischen der Qualifi-

kation der Väter und dem Migrationshintergrund ist höchst signifikant. 

Bei den Müttern ergibt sich ein ähnliches Bild: Die Mütter von jungen Migrantinnen 

und Migranten haben deutlich geringere Ausbildungsabschlüsse als die Mütter ihrer 

deutschen Altersgenossen. Auch hier besteht ein signifikanter Zusammenhang. Am 

deutlichsten fallen sie für die Kategorien „ohne Berufsabschlüsse“ und „Facharbeiter“ 

aus.  

                                                 
57 Rund ein Fünftel aller befragten Jugendlichen konnte keine Angaben zum Berufsabschluss der El-
tern machen. Sie wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. 
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Ohne Berufsabschluss bzw. nur mit einer Anlernqualifikation sind bei den jungen 

Migrantinnen und Migranten fast 60 % der Mütter, bei den Deutschen sind es nur ein 

Viertel der Mütter. Dagegen haben ca. zwei Drittel der Mütter der deutschen Jugend-

lichen einen Facharbeiterabschluss, bei den Müttern der Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund sind es 33 %. Auffallend ist weiterhin, dass hinsichtlich des erworbe-

nen Ausbildungsabschlusses die Unterschiede zwischen Vätern und Müttern bei den 

deutschen Jugendlichen gering sind, während bei den Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund die Väter deutlich besser qualifiziert sind als die Mütter. 

Generell kann festgehalten werden, dass für alle Teilnehmer/innen des FSTJ – für 

die jungen Migrantinnen und Migranten allerdings weit deutlicher als für die jungen 

Deutschen – die Kompetenzen der Eltern für eine Unterstützung der beruflichen Qua-

lifizierung ihrer Kinder nur auf einem relativ niedrigen Niveau liegen. 

Die Ergebnisse der PISA 2000-Untersuchung verweisen darauf, dass der soziale 

Status der Herkunftsfamilie in Deutschland noch immer eine der wichtigsten Deter-

minanten für Lernerfolge und damit für das Gelingen der beruflichen Integration ist. 

Diese sind einmal die Basis für das Erreichen von Berufspositionen, sie geben dar-

über hinaus aber auch Auskunft für das in der Herkunftsfamilie vorhandene Unter-

stützungspotential für die Bewältigung von Lernanforderungen in der Berufsausbil-

dung (vgl. Braun/Kupferschmid 2004). 

Auffallend sind die im Durchschnitt besseren beruflichen Qualifikationen der Väter 

gegenüber den Müttern. Während etwa ein Fünftel der Väter ohne Berufsabschluss 

ist, wird dies für mehr als ein Drittel der Mütter angegeben. Die geringsten Unter-

schiede gibt es hinsichtlich der Facharbeiterabschlüsse. Insgesamt ist der Anteil an 

höher qualifizierten Eltern in der befragten Personengruppe relativ gering, wobei die 

Mütter mit 8 % einen noch geringeren Anteil zu verzeichnen haben. 

Damit zeigt sich, dass die Kapitalausstattung beim institutionalisierten kulturellen Ka-

pital der Eltern sich in unserer Untersuchungsgruppe hinsichtlich des ethnischen Hin-

tergrundes deutlich unterscheidet.  

Signifikante Zusammenhänge zeigen sich aber nicht nur hinsichtlich des kulturellen 

Kapitals zwischen den Jugendlichen mit bzw. ohne Migrationshintergrund, sondern 

auch bezüglich des sozialen und ökonomischen Kapitals. So wurden in Tabelle 7.5 

verschiedene Indikatoren zusammengefasst, die auf die Ausstattung mit sozialem 

Kapital hinweisen. 
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Tab. 7.5: Soziales Kapital der Jugendlichen differenziert nach Migrationshintergrund (Angaben in Pro-
zent1) 

 Migrationshintergrund  
 gesamt ohne mit 
Soziales Kapital „Familie“    
nicht vorhanden 7 8 5 
gering 15 16 11 
mittel 47 48 46 
hoch 31 28 38 

N=3.653 
CV=.12**2)

Soziales Kapital „Bester Freund bzw.  
beste Freundin“ gleichgeschlechtlich 

   

ja 79 79 78 
nein 21 21 22 
 N=4.223

CV=.012)

Soziales Kapital „Fester Freund/Partner  
bzw. feste Freundin/Partner“  

   

ja 59 60 56 
nein 41 40 44 
 N=4.197 

CV=.04*2)

Anmerkung: 1) Die Prozentwerte sind gerundet; 2) CV = Cramer’s V; **≤.01 
 

Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben eine tendenziell bessere Anbin-

dung an die Familie und verfügen damit im Durchschnitt über ein höheres soziales 

Kapital. Bei knapp 40 % der Jugendlichen mit Migrationshintergrund kann aufgrund 

ihrer Antworten von einer sehr hohen sozialen Kapitalausstattung gesprochen wer-

den. Weitere 46 % haben in diesem Bereich eine mittlere Ausstattung. Damit errei-

chen sie höhere Werte als die deutschen Maßnahmeteilnehmerinnen des FSTJ. 

Weniger deutlich wird dies bei den Indikatoren Freund/in. Dort sind die Zusammen-

hänge, wie in Tabelle 7.5 zu sehen ist, nicht signifikant. Etwas anders verhält es sich 

bei der Frage nach einem festen Partner bzw. einer festen Partnerin. Hier zeigen sich 

geringe Unterschiede dahingehend, dass die deutschen Jugendlichen in etwas grö-

ßerem Umfang angeben, bereits einen festen Partner zu haben, als die Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund. Jedoch sind die Unterschiede nicht so groß wie hinsicht-

lich der Familienanbindung. 
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Die dritte Kapitalform, die nach Bourdieu einen Einfluss auf die Entwicklung von 

Menschen hat, ist das ökonomische Kapital, dem wir uns nun zuwenden möchten. 

Leider gibt es in unserer Untersuchung keine Indikatoren, die eine objektive Messung 

der Kapitalausstattung zulassen, in Form der Höhe von Haushaltseinkommen usw. 

Unsere Fragen zielten eher darauf ab zu erfahren, ob die Familien und die Jugendli-

chen sich mit finanziellen Problemen konfrontiert sahen bzw. sehen. Tabelle 7.6 zeigt 

die Unterschiede zwischen deutschen Jugendlichen und den Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund. 

Tab.7.6: Angaben zum ökonomischen Kapital der Familie und des Jugendlichen (Angaben in Pro-
zent1)  

 Migrationshintergrund  
 gesamt ohne mit 
Finanzielle Sorgen der Familie  
(subjektive Bewertung) 

   

trifft überhaupt nicht zu 29 29 27 
trifft eher nicht zu 30 29 30 
trifft eher zu 25 25 26 
trifft vollkommen zu 17 17 17 

N=4088 
CV=.022)

Finanzielle Probleme beim Jugendlichen    
nein 51 47 56 
ja 49 53 44 

N=4214
CV=.09**²)

Beträchtliche Schulden (Jugendliche)    
nein 68 64 75 
ja 32 36 25 
 N=4223 

CV=.11**²)

Anmerkung: 1) Die Prozentwerte sind gerundet; 2) CV = Cramer’s V; **≤.01 
 

Die ökonomische Situation der Familien differiert hinsichtlich des Merkmals Migrati-

onshintergrund kaum. Die Kapitalausstattung seitens des Elternhauses erscheint 

nach diesen Angaben der Jugendlichen relativ ähnlich. Unterschiede zeigen sich bei 

den Jugendlichen selbst. Finanzielle Probleme geben in größerem Umfang die deut-

schen Jugendlichen an.  
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Generell stellt sich nun die Frage, ob die gefundenen Unterschiede in der Kapital-

ausstattung eine Rolle hinsichtlich der Erfolge in Form von Vermittlung nach der 

Maßnahme spielen. Dies soll Gegenstand der folgenden beiden Abschnitte sein.  

Wirkungen der Kapitalien auf den vorzeitigen Abbruch 

Im Folgenden soll geprüft werden, ob die eben beschrieben Variablen einen Einfluss 

darauf haben, dass die Jugendlichen das FSTJ vorzeitig ohne Anschluss abbrechen 

bzw. welche Art des Anschlusses an das FSTJ erreicht wird. Bevor wir uns mit der 

Frage des erfolgreichen Anschlusses der Jugendlichen an die Maßnahme beschäfti-

gen, betrachten wir zunächst die Wirkung der ausgewählten Variablen auf die Art der 

Beendigung des FSTJ. 

In der linken Spalte von Tabelle 7.7 finden sich die unabhängigen Variablen, die o-

ben betrachtet wurden. Zusätzlich wurden in das Modell drei soziodemografische 

Variable aufgenommen a) Alter, b) Geschlecht und c) das Erhebungsgebiet differen-

ziert nach Ost/West, um auch deren Einfluss kontrollieren zu können. In der rechten 

Spalte sind die entlogarithmierten Regressionsparameter Exp(b) und Maßzahlen der 

Modellanpassung angegeben. 

Welche Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines nicht erfolgreichen vorzeiti-

gen Ausscheidens aus der Maßnahme? – Es ist interessant, dass von allen in die 

Berechnung einbezogenen Variablen das institutionalisierte kulturelle Kapital des 

Jugendlichen in Form von Bildungsabschlüssen am stärksten auf die abhängige Va-

riable wirkt. Weiterhin haben auch das Geschlecht sowie das Vorhandensein von 

beträchtlichen Schulden und der Freundeskreis einen Einfluss auf die Art der Been-

digung des FSTJ. 
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Tab. 7.7: Determinanten des vorzeitigen nicht erfolgreichen Abbruchs der Maßnahme (angegeben 
sind entlogarithmierte Regressionsparameter Exp(b) und Maßzahlen der Modellanpassung)  

Unabhängige Faktoren des Erklärungsmodells Abhängige Variable: nicht erfolgrei-
cher Abbruch der Maßnahme 

Kuturelles Kapital (institutionalisiert)  
Bildungsabschluss ,53** 
Berufliche Qualifikation Vater 1,19 
Berufliche Qualifikation Mutter ,95 

  
Kulturelles Kapital (inkorporiert)  

Migrationshintergrund 1,27 
  

Soziales Kapital  
Familie 1,05 
Freunde (gleichgeschlechtlich) 1,69* 
Freund/Partnerin ,70 

  
Ökonomisches Kapital  

finanzielle Situation Familie (subjekt. Einschätzung) 1,10 
finanzielle Probleme (Jugendliche) ,93 
beträchtliche Schulden (Jugendliche) 1,65* 

  
Soziodemografische Merkmale  

Alter  1,06 
Geschlecht ,66* 
Erhebungsgebiet (Ost/West) ,86 

N 579 
Pseudo-R2 (Cox & Snell) ,16** 
-2 Log Likelihood  701,51 
Modell Chi-Square (df) 101,01**(13) 

Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau 

Männliche Jugendliche mit niedrigem bzw. keinem Schulabschluss haben eine höhe-

re Wahrscheinlichkeit vorzeitig ohne einen positiven Anschluss aus der Maßnahme 

auszuscheiden, als Jugendliche mit höheren Bildungsabschlüssen bzw. junge Frau-

en. Auch Jugendliche, die eine hohe Problembelastung in Form von beträchtlichen 

Schulden haben, scheiden häufiger vorzeitig ohne Anschluss aus der Maßnahme 

aus. Das Vorhandensein eines festen Freundes, das man im Sinne der sozialen Ka-

pitalausstattung zunächst als positiven Aspekt sehen würde, schlägt bei den Jugend-

lichen im FSTJ um. Der Hintergrund ist darin zu sehen, dass Freundschaften, die in 

diesem Umfeld bestehen auch dazu führen, dass die Jugendlichen die Maßnahme 

beenden, um die Anerkennung in ihrem Freundeskreis zu behalten. Die Ergebnisse 
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unserer Befragungen zeigen, dass eine ganze Reihe von Teilnehmern angeben mit 

ihrem Freundeskreis in Konflikte zu kommen, weil diese nicht verstehen, dass der 

Jugendliche z. B. morgens aufsteht und pünktlich im Qualifizierungsbüro erscheint.  

Zum einen zeigt sich damit einmal mehr, dass selbst für derart niedrigschwellige An-

gebote wie das FSTJ gilt, dass Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg Ergebnis der 

Verfügbarkeit von bereits vorhandenem institutionalisiertem Kapital in Form von 

schulischen Abschlüssen sind.  

Der Effekt des Geschlechts deutet darauf hin, dass es männlichen Teilnehmern 

schlechter gelingt, mit den Anforderungen dieses Bildungs- und Trainingsangebotes 

zu Recht zu kommen, als ihren weiblichen Altersgenossen. Dies könnte u. a. auf die 

schlechtere Kapitalausstattung der männlichen Jugendlichen zurückzuführen sein. 

So zeigte sich in weiterführenden Analysen zur Verteilung von Kapitalien zwischen 

den Geschlechtern, dass weibliche Jugendliche im Durchschnitt bessere Schulab-

schlüsse vorweisen können, als die männlichen Teilnehmer. 

Es ist interessant, dass die übrigen in die Berechnungen einbezogenen Kapitalien 

keinen substantiellen Effekt auf die hier untersuchte Zielvariable haben. Eine Erklä-

rung hierfür ist zunächst, dass die Qualifikation der Mutter und des Vaters mit dem 

Schulabschluss des Jugendlichen interkorreliert, d. h., der Bildungsabschluss des 

Jugendlichen mediiert die Wirkung der Qualifikation der Eltern. Ein weiterer Grund für 

die geringere Wirkung der übrigen Kapitalien könnte die relative Homogenität der 

Stichprobe hinsichtlich der hier untersuchten Merkmale sein. Schließlich muss die Art 

des niedrigschwelligen Angebotes „FSTJ“ bei der Interpretation der Daten berück-

sichtigt werden. Dessen Ziel ist es, bestehende Defizite hinsichtlich des inkorporier-

ten kulturellen, sozialen und ökonomischen Kapitals zumindest teilweise zu kompen-

sieren und den Jugendlichen dadurch eine allmähliche Re- bzw. Integration in das 

gesellschaftliche Leben zu ermöglichen. Wie unsere qualitative Teilstudie zeigt, kon-

zentrierte sich die Arbeit in den jeweiligen Einrichtungen anfangs eher auf Defizite 

und Ressourcen der Jugendlichen im soziokulturellen und sozialpsychologischen 

Bereich. In der weiteren Arbeit (dies betrifft insbesondere die jüngeren Zugänge) 

wurde allerdings erkannt, dass die Jugendlichen selbst ein starkes Interesse an der 

Vermittlung von schulischem Wissen und Bildungsabschlüssen haben und es für ei-

nen Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt auch für diese Jugendlichen na-

hezu unerlässlich ist, Bildungsabschlüsse vorweisen zu können. 
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Dies führte in der jüngeren Entwicklung schließlich dazu, dass zunehmend auch ver-

sucht wird, den Jugendlichen entsprechende Möglichkeiten zum Erwerb von Bil-

dungsabschlüssen im Rahmen des Trainings anzubieten. Allerdings kann dies nicht 

darüber hinweg täuschen, dass der negative Effekt der Bildungsvariable auf die ab-

hängige Variable – vorzeitiger Abbruch ohne Anschluss – trotz der Niedrigschwellig-

keit des Angebots auf eine mögliche Überforderung der vorzeitig ausscheidenden 

Jugendlichen hindeutet. Auch hier gilt, dass nicht jeder Jugendliche adäquat durch 

das Angebot gefördert werden kann. 

Generell unterstreicht das Ergebnis die zentrale Rolle des institutionalisierten Kapi-

tals in Form von schulischer Qualifikation für die strukturelle Platzierung selbst für 

Jugendliche in prekären Lebensverhältnissen, die sich schon in Fördermaßnahmen 

bzw. Hilfsangeboten zur Reintegration in Ausbildung und Arbeitsmarkt befinden. Wer 

keinen bzw. nur einen geringen Schulabschluss hat, läuft selbst hier Gefahr, vorzeitig 

aus dem Angebot auszuscheiden und strukturell außerhalb des Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktes platziert zu werden. 

Wirkungen der Kapitalien auf die Art des Anschlusses an das FSTJ 

Eine weitere zentrale Frage der vorliegenden Untersuchung ist es, wie sich die Kapi-

talausstattung der hier untersuchten Jugendlichen auf ihre Chancen einer Weiterqua-

lifizierung, Ausbildung oder Beschäftigung auswirken. Im Sinne des hier favorisierten 

explorativen Vorgehens haben wir in die Berechnungen wieder alle oben eingeführ-

ten Variablen in die Analysen einbezogen. Zusätzlich werden auch hier die Einflüsse 

des Alters, Geschlechts und Erhebungsgebiets (Ost/West) kontrolliert. 

In Tabelle 7.8 sind die Ergebnisse der logistischen Regression dargestellt. In der lin-

ken Spalte finden sich die jeweiligen Kapitalformen und die kontrollierten soziodemo-

grafischen Merkmale. Im rechten Teil sind wieder die Koeffizienten und Modellpara-

meter aufgeführt. Betrachten wir zunächst die jeweiligen Kapitalien. Wie im Falle des 

nicht erfolgreichen vorzeitigen Ausscheidens aus dem Trainingsangebot, zeigt sich 

auch hier ein signifikanter Effekt des institutionalisierten kulturellen Kapitals im Sinne 

erreichter Bildungsabschlüsse. Das heißt: Entscheidend für die nahe strukturelle 

Platzierung am – (Qualifizierung/Ausbildung) bzw. auf dem Arbeitsmarkt (Erwerbstä-

tigkeit) ist die akkumulierte schulische Bildung im Sinne eines Bildungsabschusses. 

Damit gilt zumindest für die hier untersuchte Stichprobe:  
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Je höher der jeweils erreichte Schulabschluss eines Jugendlichen, desto wahrschein-

licher ist ein erfolgreicher Anschluss an das Trainingsjahr. 

Im Unterschied zum Ausscheiden aus dem Angebot, hat bei der Erklärung des An-

schlusses neben dem institutionalisierten kulturellen Kapital in Form der erreichten 

Bildungsabschlüsse nur noch das Geschlecht einen direkten Einfluss auf den An-

schluss an das Trainingsjahr, d. h. Teilnehmerinnen sind hinsichtlich des Anschlus-

ses an das FSTJ erfolgreicher als ihre männlichen Altersgenossen.  

Tab. 7.8: Determinanten des erfolgreichen Anschlusses nach Maßnahmeteilnahme (angegeben sind 
entlogarithmierte Regressionsparameter Exp(b) und Maßzahlen der Modellanpassung)  

Unabhängige Faktoren des Erklärungsmodells Abhängige Variable: Erfolgreicher 
Anschluss an Maßnahme  

Kulturelles Kapital (institutionalisiert)  
Bildungsabschluss 1,48** 
Berufliche Qualifikation Vater 1,00 
Berufliche Qualifikation Mutter 1,03 

  
Kulturelles Kapital (inkorporiert)  

Migrationshintergrund 1,11 
  

Soziales Kapital  
Familie ,99 
Freunde (gleichgeschlechtlich) ,92 
Freund/Partnerin 1,24 

  
Ökonomisches Kapital  

finanzielle Situation Familie(subjekt. Einschätzung) ,87 
finanzielle Probleme (Jugendliche) 1,05 
beträchtliche Schulden (Jugendliche) ,97 

  
Soziodemografische Merkmale  

Alter  ,94 
Geschlecht 1,68** 
Erhebungsgebiet (Ost/West) 1,53 

N 709 
Pseudo-R2 (Cox & Snell) ,07** 
-2 Log Likelihood  761,14 
Modell Chi-Square (df) 46,51**(13) 

Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Mädchen, die etwas besseren Chancen auf einen 

erfolgreichen Anschluss an das FSTJ haben. Dies hängt unmittelbar damit zusam-

men, dass die problematischen männlichen Jugendlichen ein größeres Risiko auf-

weisen, vorzeitig aus der Maßnahme auszuscheiden, die Mädchen die besseren Bil-

dungsabschlüsse mitbringen, und die Vermittlung also eher deshalb gelingt, weil sie 

die besseren Bildungsvoraussetzungen mitbringen und nicht weil sie Mädchen bzw. 

junge Frauen sind. 

Der Migrationshintergrund von uns als inkorporiertes kulturelles Kapital gefasst, spielt 

in Bezug auf die Vermittlungschancen ebenso wenig eine Rolle wie die Ausstattung 

mit sozialem oder ökonomischem Kapital. 

7.3 Zusammenfassung 

Die Prüfung unserer Annahmen zeigte zunächst, dass entgegen unserer Vermutung 

1) Jugendliche mit Migrationshintergrund keine schlechtere Ausstattung an kulturel-

lem institutionalisiertem Kapital aufweisen als die deutschen Jugendlichen im FSTJ. 

Vielmehr wurde deutlich, dass in Bezug auf das soziale Kapital der Familie des Ju-

gendlichen Migranten besser gestellt sind. Das Gleiche zeigte sich bei den finanziel-

len Problemen bzw. der Schuldenbelastung der Jugendlichen. Hinsichtlich der hier 

untersuchten Benachteiligtengruppe kann festgehalten werden, dass die Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund die besseren Ausgangsbedingungen haben. 

Im zweiten Teil unserer Analysen wurde mittels logistischer Regression überprüft, 

welche der vorher behandelten Kapitalien neben der Kontrolle soziodemografischer 

Merkmale einen direkten Einfluss auf die Art der Beendigung der Maßnahme und 

den Anschluss an das Training haben. In Anlehnung an Bourdieu waren wir hierbei 

davon ausgegangen, dass dem institutionalisierten kulturellen Kapital auch in dieser 

Gruppe eine zentrale Rolle zukommt. Dies konnte klar bestätigt werden.  

Bei der Erklärung der Art der Beendigung der Maßnahme (Positiv-/Negativ-Abbruch) 

zeigte sich, dass von allen geprüften Variablen der eigene Bildungsabschluss und 

das Geschlecht einen direkten Einfluss haben. Weiterhin hatten die Variablen feste 

Freundschaft sowie das Vorhandensein von beträchtlichen Schulden einen Effekt, 

wobei das Vorhandensein eines festen Freundes in diesem schwierigen Setting eher 

negative Konsequenzen hat. 
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Hinsichtlich des Anschlusses nach der Beendigung des Trainings (nicht gelungen – 

gelungen) konnte ein direkter Einfluss des institutionalisierten kulturellen Kapitals des 

Jugendlichen nachgewiesen werden. Von den übrigen Variablen wirkte nur das Ge-

schlecht auf den erfolgreichen Anschluss nach Beendigung des FSTJ. 

 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass innerhalb der Untersuchungs-

population (N = 6238) graduelle Unterschiede bezüglich der Ausstattung mit kulturel-

lem, sozialem und ökonomischem Kapital bestehen vor allem zwischen deutschen 

Jugendlichen und solchen mit Migrationshintergrund. Diese Unterschiede haben aber 

nicht in jeder Hinsicht einen Einfluss darauf, wie erfolgreich die Jugendlichen Maß-

nahmen durchlaufen und wie ihre Vermittlungschancen danach aussehen. Es kann 

auch hier festgehalten werden, dass hinsichtlich der Erklärung eines erfolgreichen 

Anschluss an das FSTJ dem institutionalisierten kulturellen Kapital im Unterschied zu 

den anderen Kapitalien eine zentrale Rolle zukommt. Das heißt, selbst unter mehr-

fach benachteiligten Jugendlichen diskriminiert der Bildungsabschluss und es findet 

vor dem Hintergrund des staatlich zertifizierten kulturellen Kapitals der Jugendlichen 

ein Verdrängungswettbewerb statt. 

Integrationschancen für benachteiligte Jugendliche erhöhen sich in dem Maße, wie 

diese Unterschiede ausgeglichen werden können, wie realistische Perspektiven ge-

meinsam mit den Jugendlichen entwickelt werden können und ein Unterstützungspo-

tential bereit gestellt wird, dass die familiären Defizite in gewisser Weise kompensie-

ren kann. 
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 8 Arbeit, Betreuung, Lernen: Umsetzungsstrategien der Büros  
und ihre Wirkungen 
Heike Förster 

8.1 Einführung 

In den letzten Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, um Jugendlichen, 

die nach Beendigung ihrer Schulzeit den direkten Übergang in Ausbildung oder Er-

werbsarbeit nicht geschafft haben, Unterstützungsangebote zu unterbreiten.  

Eines dieser neu entwickelten Angebote war das Freiwillige Soziale Trainingsjahr, 

das in seinem Anspruch in der Einleitung näher beschrieben wurde. 

Bei der Auswahl der Projektstandorte kam es den Initiatoren darauf an, ein möglichst 

breites Spektrum an unterschiedlichen Strategien und Konzepten zu erreichen. Erst-

mals wurden auch Träger einbezogen, die bisher nicht im Bereich der Jugendberufs-

hilfe tätig waren, sondern eher Erfahrungen bei der Umsetzung des Freiwilligen So-

zialen Jahres hatten. Hintergrund dieser Entscheidung war das Anliegen zu überprü-

fen, welche Strategien bei den anvisierten Jugendlichen am besten zur Wirkung 

kommen würden. Es war bekannt, dass es immer wieder Jugendliche gibt, die sich 

den herkömmlichen Maßnahmen entziehen bzw. diese vorzeitig ohne Erfolg beende-

ten. Man wollte nun sehen, ob die Büros mit ihren unterschiedlichen Konzepten auch 

zu unterschiedlichen Erfolgen kommen.  

Das Modellprogramm Freiwilliges Soziales Trainingsjahr wurde zwischen 2000 bis 

2002 von 42 Qualifizierungsbüros umgesetzt, 2002 kamen 48 neue Qualifizierungs-

büros58 im Rahmen der Erweiterung der Teilnehmerzahl auf 2.000 pro Jahr hinzu. 

Davon befanden sich 29 Büros in den neuen Bundesländern und 61 Büros in den 

alten Bundesländern. Alle Auswertungen auf die Büros bezogen, wurden systema-

tisch auf Unterschiede hinsichtlich der regionalen Lage und der Größe der Standorte 

geprüft, um zu sehen, ob diese Rahmenbedingungen einen zusätzlichen Einfluss auf 

die Umsetzung und den Erfolg des FSTJ haben. In den Ergebnissen werden sie nur 

dann explizit dargestellt, wenn ein Unterschied hinsichtlich Region oder Größe des 

Standortes zu konstatieren ist. Bei der Größenzuordnung wurde eine Dichotomie in 

Großstädte (ab 100.000 Einwohner) und kleinere Standorte gewählt. Bereits in Kapi-

tel 2 wurde die methodische Anlage der Untersuchung ausführlich beschrieben, wes-

halb an dieser Stelle nicht noch einmal darauf eingegangen wird.  

                                                 
58 Bei der Zahl der Büros in dieser Auswertung wird jedes Büro eingerechnet, so zählt z. B. der Stand-
ort Ludwigshafen aufgrund seiner Untergliederung als drei Büros. 
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In diesem Kapitel sollen vorrangig zwei Fragen beantwortet werden: 

1. Worin unterschieden sich die Büros hinsichtlich der Kernbereiche sozialpäda-

gogische Betreuung, Arbeit in den Einsatzstellen und Qualifizierung? 

2. Haben die unterschiedlichen Strategien der Büros einen direkten Einfluss auf 

den erfolgreichen Anschluss oder die Verbesserung der persönlichen Prob-

lembelastung der Teilnehmer? 

In den bereits vorliegenden Berichten der wissenschaftlichen Begleitung (vgl. Förster 

u. a. 2001, 2002) wurden die Büros drei Typologien zugeordnet, die den Bereichen 

„Arbeit mit den Jugendlichen“, „Einsatzstellen“ und „Qualifizierung der Jugendlichen“ 

entsprachen. Dies waren die Kernbereiche, in denen sich die Büros voneinander un-

terschieden (vgl. Förster u. a. 2001). In dieser Auswertung wird auf die Typologie 

„Qualifizierung der Jugendlichen“ fokussiert, da diese am differenziertesten die Un-

terschiede in den Projektstrategien widerspiegelt. 

Bevor zu den inhaltlichen Fragen Stellung genommen wird, sollen jedoch einige In-

formationen zu den Rahmenbedingungen gegeben werden, wie die Nachfrage am 

Standort und die Akquisitionstrategien der Büros, da diese auch Einfluss darauf ha-

ben, wie die Jugendlichen in die Büros kamen und welche Jugendlichen erreicht 

wurden.  

Abb. 8.1: Nachfrage am Standort nach verschiedenen Kriterien 
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Die Hälfte der Büros gibt an, dass die Nachfrage größer war als die Aufnahme-

kapazität. Das führte häufig dazu, dass mit Wartelisten gearbeitet wurde und freiwer-

dende Plätze in den Büros relativ schnell nachbesetzt werden konnten. 
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Das sind auch die Büros, die einen besonders hohen Auslastungsgrad aufzuweisen 

haben (vgl. SPI 2004). Bei einem guten Drittel der Büros war die Nachfrage ausge-

glichen, d. h. es gab keine Probleme die Plätze zu besetzen. Lediglich sechs Büros 

gaben an, dass die Nachfrage geringer war als die zu besetzende Platzzahl, was 

unter anderem dazu führte, dass in Einzelfällen die Platzzahlen durch die Bundes-

agentur für Arbeit auch reduziert wurden. Fünf Büros machten zu dieser Frage keine 

Angaben. 

Bezogen auf die Kriterien Region und Standortgröße sind Unterschiede festzustellen. 

Während die Mehrzahl der Büros in den alten Bundesländern angibt, dass bei ihnen 

das Verhältnis von Platzzahl und Nachfrage ausgeglichen war, geben dies in den 

neuen Bundesländern nur 5 Büros an, die überwiegende Mehrzahl konstatiert eine 

größere Nachfrage. Dies könnte zum einen mit der schlechten Arbeitsmarktlage be-

gründet werden, kann aber auch an den Akquisitionsstrategien liegen, was anschlie-

ßend noch überprüft wird.  

Bei der Standortgröße wird deutlich, dass die Großstädte etwa gleich viele Büros ha-

ben, die eine größere bzw. ausgeglichene Nachfrage feststellen. Dass die Nachfrage 

kleiner war als die Platzzahl wird lediglich von zwei Büros in Großstädten angege-

ben. In den kleineren Standorten haben wir überwiegend Büros bei denen die Nach-

frage größer war, etwa ein Drittel der Büros stellte eine ausgeglichene Bilanz fest und 

vier Büros hatten Probleme damit, ihre Plätze im Projekt zu besetzen, weil die Nach-

frage zu klein war. Diese Feststellung kam vor allem von Büros, wo die Festlegung 

der Gebiete und der Teilnehmer/innen, die zugewiesen wurden sehr streng durch die 

Bundesagentur gehandhabt wurde. Es kann aber auch mit den gewählten Akquisiti-

onsstrategien zusammenhängen, weshalb wir diese jetzt auch näher betrachten wol-

len (Tabelle 8.1). 
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Tab. 8.1: Akquisitionsstrategien nach Zahl der Büros und der erreichten Jugendlichen 

Akquisitionsstrategie Anzahl der QB Anzahl der Jugendlichen 
Akquise durch Arbeitsamt  78 2388 
Akquise durch Freunde, Familie, Verwandte 71 1084 
Akquise durch Jugendamt/Sozialamt 65 612 
Akquise durch Medien, Flyer, Website 51 369 
Akquise durch Jugendhilfeeinrichtung  51 430 
Akquise durch Beratungsstellen  39 403 
Akquise durch Stadtteilinstitutionen  35 154 
Akquise durch streetwork/aufsuchend  34 197 
Akquise durch Schule/Lehrer  28 240 

 

Die Mehrzahl der Büros setzte auf die Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit 

bei der Gewinnung von Teilnehmer/innen für das FSTJ. Nur wenige Büros nutzten 

das Arbeitsamt gar nicht bei der Akquise. Alle Büros nutzten mehr als eine Strategie, 

um ihre Teilnehmer zu finden. An der Zahl der erreichten Jugendlichen wird aber be-

reits deutlich, dass die Bundesagentur die wichtigste Rolle dabei spielte. Während im 

ersten Jahr die Akquisition durch Freunde, Familie und Verwandte noch sehr gering 

war, zeigte sich ab dem zweiten Jahr, dass der Schneeballeffekt eine bedeutende 

Rolle gerade bei der Akquisition von Jugendlichen spielt, die durch die staatlichen 

Institutionen (BA, Schulen, Jugendämter und Sozialämter) nicht mehr erreicht wer-

den können. Die Jugendlichen, die im ersten Jahr die Teilnahme ‚gewagt’ hatten, 

konnten mit ihren positiven Erfahrungen viel besser andere Jugendliche zur Teilnah-

me motivieren. Daher steht diese Strategie auch an zweiter Stelle bei der Teilneh-

mergewinnung. Hier fehlen lediglich die Büros, die erst sehr spät in der zweiten För-

derphase mit der Umsetzung begannen und dadurch diesen Werbeeffekt nicht mehr 

erreichen konnten. Alle Büros, die von Anfang an dabei waren, konnten diesen Effekt 

für ihre Arbeit nutzen.  

Die Zahlen zeigen auch, wie wichtig die Kooperationen mit den unterschiedlichen 

Jugendhilfeinstitutionen - seien es Jugendamt oder freie Träger - ist, auch hier wur-

den Jugendliche angesprochen, die für das Arbeitsamt nicht mehr erreichbar waren.  
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Gibt es Unterschiede bei den Akquisitionsstrategien zwischen den einzelnen Büros? 

Dazu die folgende Tabelle:  

Tab. 8.2: Akquisitionsstrategien nach Region und Standortgröße (Anzahl der TN in Prozent) 

Akquisitionsstrategien West Ost Großstadt Kleinerer 
Standort 

Akquise durch Arbeitsamt 36 48 30 53 
Akquise durch Freunde, Familie, Verwandte 21 14 22 14 
Akquise durch Jugendamt/Sozialamt 10 11 12 9 
Akquise durch Medien, Flyer, Website  7 6 7 5 
Akquise durch Jugendhilfeeinrichtung 7 8 9 5 
Akquise durch Beratungsstellen 6 8 8 6 
Akquise durch Schule/Lehrer 6 0 5 3 
Akquise durch Stadtteilinstitutionen  4 1 4 1 
Akquise durch streetwork/aufsuchend 3 4 3 4 

 

Die größten Unterschiede bestehen bei der Akquisition durch das Arbeitsamt, die in 

den neuen Bundesländern und in den kleineren Standorten wesentlich stärker ge-

nutzt wurde als in den alten Bundesländern und in Großstädten. Das kann einerseits 

daran liegen, dass es Jugendlichen in kleineren Standorten schwerer fällt ‚abzutau-

chen’, weil die Orte überschaubarer sind und die soziale Kontrolle größer. In den 

neuen Bundesländern könnte die Ursache auch darin liegen, dass noch immer stär-

ker als in den alten Bundesländern erwartet wird, dass staatliche Institutionen Unter-

stützungsleistungen zu erbringen haben und demzufolge für die Versorgung der Ju-

gendlichen auch zuständig sind. Die Eltern dringen stärker darauf, dass sich die Ju-

gendlichen bei der Bundesagentur melden und sie demzufolge auch in größerem 

Umfang von ihr in Maßnahmen wie das FSTJ vermittelt werden können. In Kapitel 

drei wurde auch dargestellt, dass die Bildungsvoraussetzungen der ostdeutschen 

Jugendlichen im Durchschnitt etwas besser sind als die derjenigen aus den alten 

Bundesländern.  

Auffallend bzw. damit korrespondierend werden die Akquisition über Freunde, Fami-

lie und Verwandte wesentlich stärker in den Großstädten und in den alten Bundes-

ländern genutzt. Auch dies hängt wieder mit der Erreichbarkeit der Zielgruppe zu-

sammen, die vor allem in den Großstädten weniger über die staatlichen Institutionen 

funktioniert. Daher werden in den Großstädten auch stärker die Jugendhilfeinstitutio-

nen freier Träger, die Stadtteilinstitutionen und Beratungsstellen zur Akquisition he-

rangezogen. Auch die Schule wird unterschiedlich zur Rekrutierung von Jugendli-
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chen genutzt. So wenden sich die Büros in Großstädten und vor allem in den alten 

Bundesländern erheblich stärker an die Schulen, um neue Teilnehmer zu gewinnen 

als die Büros in den neuen Ländern, die nach eigenen Angaben nur 10 Jugendliche 

über Schulen und Lehrer akquiriert haben. So lange genug Jugendliche über das 

Arbeitsamt zugewiesen wurden, war natürlich die Notwendigkeit über andere Kanäle 

Teilnehmer zu gewinnen, nicht gegeben. Erstaunlich ist jedoch bei dem niedrig-

schwelligen Ansatz der gesamten Maßnahme, wie wenig Büros insgesamt über auf-

suchende Arbeit und die Stadtteilinstitutionen an die Jugendlichen herankamen.  

8.2 Strategien der Büros 

Um die Büros hinsichtlich des Erfolges ihrer Strategien untersuchen zu können, war 

es notwendig sie zu typisieren. Bereits im ersten Jahr der Umsetzung des FSTJ wur-

den deshalb leitfadengestützte Interviews in den Qualifizierungsbüros durchgeführt. 

In Zusammenhang mit einer schriftlichen Befragung am Ende des ersten Förderjah-

res wurden drei Typologien entwickelt, die sich auf die Kernbereiche des FSTJ bezo-

gen. In den Folgejahren wurden die Büros daraufhin überprüft, ob sich ihre Arbeits-

weise verändert hat und wenn notwendig eine Neuzuordnung vollzogen. Es zeigte 

sich, dass nach dem ersten Jahr eine ganze Reihe von Konzeptanpassungen erfolg-

te, die auf der Grundlage der Arbeit mit den Jugendlichen, aber auch der Erfahrun-

gen im gesamten Modellprogramm vorgenommen wurden59. 

Zur Prüfung, ob unterschiedliche Strategien auch zu differenziertem Erfolg führten, 

wird im Folgenden die Typologie von Strategien zur „Qualifizierung der Jugendlichen“ 

herangezogen. Um die Unterschiede zwischen den einzelnen Typen von Büros hin-

sichtlich ihrer Qualifizierungsstrategie zu verdeutlichen, werden die Kriterien der Ty-

pologie in Tabelle 8.3 vorgestellt und eine Zuordnung der Büros vorgenommen.  

Die Kriterien, die für die Auswertung zugrunde gelegt wurden, sind: 

- Ort der Qualifizierung 

- Realisierung der Qualifizierung 

- Inhalte der Qualifizierung 

- Planung der Qualifizierung. 

                                                 
59 Die vierteljährlichen Koordinationstreffen auf denen die Mitarbeiter/innen aller Qualifizierungsbüros 
aufeinander trafen, führte dazu, dass es Annäherungen in den konzeptionellen Ausrichtungen der 
Büros gab. So nahmen nach dem ersten Jahr fast alle Büros schulische Angebote in ihre Qualifizie-
rungen auf. 
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In der Auswertung der eingereichten Konzepte, der Interviews vor Ort60 und der jähr-

lichen Zwischenberichte ergaben sich sechs verschiedene Qualifizierungstypen.  

Tab. 8.3: Kriterien und Anzahl der Qualifizierungsbüros61 nach Typologie „Qualifizierung“ 

Typbe-
zeich-
nung 

schulbezo-
gene Qualifi-
zierung 

Bedarfs-
orientierte 
Qualifi-
zierung 

Berufsschul-
orientierte 
Qualifi-
zierung 

Einsatzstel-
lenbezogene 
Qualifizie-
rung 

berufsbezogen 
individuelle 
Qualifizierung 

berufsbezo-
gen fest-
gelegte Qua-
lifizie-rung 

Ort der 
Qualifizie-
rung 

Qualifizie-
rung haupt-
säch-lich in 
den QB über 
MA des Pro-
jektes 

Qualifizie-
rung haupt-
säch-lich 
über Trä-
gerpo-
tenziale 

Qualifizierung 
über Besuch 
der Berufs-
schule sowie 
individueller 
Bausteine 

Qualifizierung 
individuell auf 
Jugendlichen 
zugeschnit-
ten im QB, 
beim Träger 
sowie extern 

Qualifizierung 
individuell in 
Kooperation mit 
externen Bil-
dungsträgern 

Qualifizierung 
hauptsächlich 
über Träger-
po-tenzial, in 
Ausnahmen 
auch extern 

Realisie-
rung der 
Qualifizie-
rung 

feste Tage 
der Anwesen-
heit in den QB 

Individuell 
nach dem 
Bedarf des 
Jugend-
lichen 

feste Berufs-
schultage 

25 Qualifizie-
rungstage, die 
individuell und 
erst nach Ein-
arbeitungszeit 
angesetzt 
werden 

feste Tage der 
Anwesenheit im 
QB bzw. den 
Bildungs-
einrichtungen, 
Beginn sofort 
mit Eintritt ins 
FSTJ 

feste Tage für 
berufs-
theoretischen 
Unterricht in 
festgelegten 
Bereichen, 
feste Anwe-
sen-heitstage 
im QB 

Inhalte 
der Quali-
fizie-rung 

vorrangig 
Aufarbeiten 
schulischer 
Defizite bis 
hin zum 
Hauptschul-
abschluss 
(HSA) 

HSA soll 
möglich sein

vorrangig 
Aufarbeiten 
schulischer 
Defizite sowie 
individuelle 
Berufsvor-
bereitung 

vorrangig 
berufsbe-
zogene, auf 
Einsatz-
stellen zu-
geschnit-tene 
Bau-steine in 
klei-nen 
Gruppen 

vorrangig be-
rufsbezogen 
bzw. berufso-
rien-tierend, 
teilweise auch 
als Ersatz für 
Praktika 

vorrangig 
berufsorientie-
rend, Schul-
abschluss 
nicht geplant, 
in Ausnah-
men über 
Volkshoch-
schule 

Planung 
der Quali-
fizie-rung 

Module sind 
festgelegt, 
müssen aber 
nicht von allen 
gleich durch-
laufen werden 

keine vorab 
festgelegten 
Module 

keine vorab 
festgelegten 
Module 

Keine vorab 
festgelegten 
Module 

keine vorab 
festgelegten 
Module 

Module fest-
gelegt, mög-
lichst zertifi-
zierbare Qua-
lifikatio-nen 

Anzahl 
der zuge-
ordne-ten 
Büros 

8 33 3 8 32 5 

 

Hier ragen zwei Typen sehr stark heraus, die „bedarfsorientiert“ und die „berufsbezo-

gen individuell“ qualifizierenden Büros, die jeweils ein Drittel der Qualifizierungsbüros 

ausmachen. Dabei setzen die bedarfsorientierten Büros sehr stark an den Problem-

lagen und Leistungsvoraussetzungen an und bieten den Jugendlichen auch viele 

                                                 
60 Interviews wurden nur mit den Mitarbeiter/innen der Büros der ersten Förderphase realisiert. 
61 Um die Tabelle übersichtlich zu halten, wurde Qualifizierungsbüro mit QB abgekürzt. 
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Angebote im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Problembearbeitung. Auch 

die Büros, die berufsbezogen individuell qualifizieren, gehen von den Leistungsvor-

aussetzungen aus, sind aber wesentlich stärker auf berufliche Orientierung und Bil-

dung ausgerichtet. Die schulbezogenen Büros haben von Beginn des Modellpro-

gramms an auf die Notwendigkeit der Erreichung von Schulabschlüssen für diese 

anvisierten Jugendlichen gedrungen und ihr Angebot verstärkt auf diesen Aspekt 

konzentriert.62 Einsatzstellenbezogene Qualifizierungen werden fast nur von Projek-

ten der ersten Förderphase umgesetzt und hier vor allem von Projekten in den neuen 

Bundesländern und in kleineren Standorten. Das sind auch Büros mit relativ gerin-

gem Personalschlüssel, die eher die Funktion von Vermittlern übernehmen und für 

Problemlösungen im Ernstfall zur Verfügung stehen. 

Eine kleine Anzahl von Standorten qualifiziert „berufsbezogen fest“ worunter zu ver-

stehen ist, dass es einen starken Bezug in Richtung Berufsvorbereitung gibt und die 

Anzahl der möglichen Qualifizierungen durch den Träger festgelegt ist. Die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer haben somit die Wahl zwischen vier bis acht Berufsfelder, 

von denen sie eine gewisse Anzahl verbindlich durchlaufen müssen. Drei Büros qua-

lifizieren berufsschulbezogen. Dies stellt einen Sonderfall dar, da in Zusammenarbeit 

mit einer Berufsschule die Büros ihre Teilnehmer einmal wöchentlich dort qualifizie-

ren.  

Nachdem die Einordnung der Büros in die Typologie „Qualifizierung der Jugendli-

chen“ dargestellt wurde, soll nun eine Kontrastierung mit den Gestaltungsmustern 

vorgenommen werden, die Gerald Prein im Kapitel drei vorgestellt hat (vgl. Tabelle 

8.4). Diese Gegenüberstellung bietet die Möglichkeit, die nach außen dargestellten 

Konzepte mit den realen Angeboten an die Jugendlichen zu vergleichen. Da in die 

Gestaltungsmuster jedoch aufgrund der unterschiedlichen Qualität der Eintragungen 

in die Dokumentationssoftware nur für 45 Qualifizierungsbüros vorliegen, bleibt die-

                                                 
62 Im ersten Jahr war es sogar so, dass die anderen Qualifizierungstypen schulische Angebote so gut 
wie gar nicht im Konzept hatten, weil sie davon ausgingen, dass viele von den Jugendlichen in gewis-
ser Weise auch schulmüde seien und derartige Angebote ablehnen würden. Es zeigte sich sehr 
schnell, dass die Jugendlichen schulische Angebote stark nachfragten und demzufolge hatten zum 
Ende fast alle Büros schulische Qualifizierungen im Angebot, wenn auch nicht überall der externe 
HSA möglich war. 
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ser Vergleich unvollständig, gibt aber einen guten Einblick in die Arbeit der Büros. 

Dazu werden in Kapitel 3 dargestellte Gestaltungsmuster63 genutzt.  

Tab. 8.4: Kontrastierung der Gestaltungsmuster der Teilnehmer/innen und der Projekttypologie Quali-
fizierung (N=1.956, Angaben in %) 

Gestaltungsmuster Qualifizierungsbüros nach 
Typologie Qualifizierung  Eigeninitiative Defizitorientierung Jugendberufshilfe Erster Ar-

beitsmarkt 
schulbezogen 2 48 31 19 
bedarfsorientiert 9 43 17 31 
berufsschulorientiert 4 37 8 51 
einsatzstellenbezogen 8 38 16 38 
berufsbezogen individuell 9 36 23 32 
berufsbezogen fest 24 54 11 11 

 

Die Gegenüberstellung Gestaltungsmuster und Projekttypologie spiegelt im Wesent-

lichen die inhaltliche Ausrichtung wieder und es zeigen sich relativ wenig unerwartete 

Ergebnisse. Überraschend vielleicht die sehr hohe Arbeitsmarktorientierung der be-

rufsschulorientierten Qualifizierungsbüros, die man noch stärker bei den einsatzstel-

lenbezogenen Projekten vermutet hätte.  

Die schulbezogen qualifizierenden Büros haben ihren Schwerpunkt eindeutig bei der 

Defizitorientierung (worunter alle schulischen Angebote fallen), wobei sie ihren Teil-

nehmern auch in größerem Umfang Angebote im Bereich Jugendberufshilfe und ers-

ter Arbeitsmarkt machen. Dies gilt vor allem für Jugendliche, für die das Nachholen 

eines Schulabschlusses nicht im Vordergrund steht. Auffallend ist, dass das Gestal-

tungsmuster „Eigeninitiative“ in diesen Qualifizierungsbüros kaum vorkommt. Die Ju-

gendlichen erhalten also sehr konkrete Angebote, die sie zielgerichtet qualifizieren 

sollen. 

Die bedarfsorientierten Büros setzen ebenfalls bei der Verringerung von Defiziten an, 

wobei in diesen Büros nicht die Angebote zum Erwerb des Schulabschlusses im 

Vordergrund stehen, sondern Sprachförderung von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund sowie Angebote zur Persönlichkeitsförderung wie Konflikttraining u. Ä. Die 

Arbeitsmarktorientierung ist nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei den berufsschul-

                                                 
63 Aufgrund des unterschiedlichen Niveaus der Eintragungen zur Gestaltung der Teilnehmer/innen 
konnten in die Auswertung der Gestaltungsmuster nur 45 Büros einbezogen werden. Aus diesem 
Grund sind die Bezüge der Gestaltungsmuster auf die Projekttypologie mit Vorbehalt zu sehen, aber 
eine Kontrastierung beider inhaltlicher Indikatoren erschien trotzdem sinnvoll.  
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bezogenen oder einsatzstellenbezogenen Büros. Auch Angebote im Bereich Ju-

gendberufshilfe werden in geringerem Umfang gemacht.  

Die berufsschulbezogenen Büros setzen in der Gestaltung vorrangig auf den ersten 

Arbeitsmarkt und arbeiten an zweiter Stelle mit ihrem Berufssschulangebot an den 

schulischen Defiziten ihrer Teilnehmer. Jugendberufshilfeangebote spielen ebenso 

wie Eigeninitiative kaum eine Rolle.  

Die einsatzstellenbezogen qualifizierenden Büros haben eine starke Orientierung am 

ersten Arbeitsmarkt, müssen aber aufgrund der Leistungsvoraussetzungen ihrer 

Teilnehmer auch im Bereich der Defizitorientierung tätig werden, weil die Erfahrun-

gen der ersten Jahre zeigten, dass der Förderaspekt bei diesen Jugendlichen nicht 

vernachlässigt werden darf, will man sie nicht gleich demotivieren. In diesem Zu-

sammenhang wurden auch Angebote der Jugendberufshilfe in die Arbeit vor Ort in-

tegriert. Allgemeine Berufsorientierung, die in das Gestaltungsmuster „Eigeninitiative“ 

zählt, wurde diesen Jugendlichen nur geringfügig angeboten. 

Die berufsbezogen individuell qualifizierenden Büros haben die größte Ausgewogen-

heit in ihren Angeboten, da in gleichem Maß auf Defizitorientierung und erster Ar-

beitsmarkt gesetzt werden. In relativ großem Umfang finden wir hier auch Angebote 

im Bereich Jugendberufshilfe, was der generellen Strategie dieser Büros leistungs-

bezogen mit Jugendlichen in ‚geschütztem Rahmen’ zu arbeiten, entspricht.  

Den höchsten Anteil im Bereich der ‚Eigeninitiative’ haben die Büros, die berufsbezo-

gen fest qualifizieren, weil dort Kurse zur Berufsorientierung sowie im EDV-Bereich 

zum Standardrepertoire gehören. Diese Büros haben auch viele Angebote zur Defi-

zitorientierung, dafür deutlich weniger bei der Jugendberufshilfe und dem ersten Ar-

beitsmarkt. Dies überrascht vor dem Hintergrund der Informationen aus den Projekt-

konzeptionen etwas, kann aber auch dem lückenhaften Ausfüllen in der Dokumenta-

tionssoftware geschuldet sein.  

Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass in der Mehrzahl der Qualifizie-

rungsbüros die konzeptionellen Planungen auch in großen Teilen umgesetzt wurden, 

indem den Jugendlichen entsprechende Angebote gemacht wurden. 
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8.3 Einsatzstellen im FSTJ 

Im folgenden Abschnitt soll es um den Bereich der Einsatzstellen gehen, wobei be-

sonders die Dauer der Praktika und die Bereiche, in denen die Jugendlichen zum 

Einsatz kamen, genauer betrachtet werden. Im Anschluss daran wird die Zufrieden-

heit der Jugendlichen mit den Einsatzstellen auf die Projekttypen bezogen. Die Büros 

gaben an, wie lange die Jugendlichen im Durchschnitt in den Einsatzstellen verblie-

ben, das heißt aber nicht, dass die Jugendlichen nur eine Einsatzstelle durchliefen, 

sondern vor allem bei kürzerer Aufenthaltsdauer waren die Teilnehmer in mehreren 

Einsatzstellen tätig. 

Abb.8.2: Dauer der Praktika der Teilnehmer/innen in den Einsatzstellen (Angaben in %) 
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In der Abbildung 8.2 zeigt sich deutlich, dass mehr als zwei Drittel der Jugendlichen 

eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer bis zu einem Monat hatte, wobei davon die 

Hälfte zwischen zwei und vier Wochen in den Einsatzstellen verblieb. Insgesamt ha-

ben wir ca. ein Fünftel der Teilnehmer/innen, die ein bis zwei Monate in einer 

Einsatzstelle arbeiteten, etwa jeder Zehnte Jugendliche war zwischen drei und sechs 

Monaten in einer Einsatzstelle beschäftigt und lediglich 5 % mehr als ein halbes Jahr. 

Dabei gibt es regionale Unterschiede in der Hinsicht, dass die Jugendlichen im Osten 

durchschnittlich etwas länger in den Einsatzstellen blieben. Dies kann damit zusam-

menhängen, dass vor allem die einsatzstellenbezogenen Qualifizierungsbüros mehr-

heitlich in den neuen Bundesländern liegen, die die Jugendlichen selbst an der 

Einsatzstellensuche beteiligten und sie auch sehr schnell in die Praktika schickten. 
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Dies hatte auf der einen Seite den Effekt, dass die Jugendlichen nach ihren Interes-

sen nach Einsatzstellen suchten und ihnen auch schnell klar wurde, dass es nicht so 

leicht ist, eine adäquate Einsatzstelle zu finden. Beides könnte dazu geführt haben, 

dass die Jugendlichen länger in den Einsatzstellen blieben. 

Betrachtet man sich die Aufenthaltsdauer nach den Projekttypologien zeigt sich fol-

gendes Bild (vgl. Tabelle 8.5).  

Tab. 8.5: Dauer der Praktika nach Typologie „Arbeit mit den Jugendlichen“ (Angaben in Prozent) 

 schul-
bezogen 

bedarfs-
orientiert 

berufs-
schul-

bezogen 

einsatz-
stellen-

bezogen 

berufs-
bezogen 

individuell 

berufs-
bezogen 

fest 
TN, die weniger als eine 
Woche in ES waren 

12 11 12 7 11 4 

TN, die ein bis zwei Wo-
chen in ES waren 

23 20 12 15 20 11 

TN, die mehr als zwei 
Wochen bis zu einem 
Monat in ES waren 

33 38 24 29 37 23 

TN, die ein bis zwei Mo-
nate in ES waren 

18 17 16 14 19 23 

TN, die drei bis sechs 
Monate in ES waren 

11 11 22 20 9 23 

TN, die mehr als sechs 
Monate in ES waren 

3 3 13 16 3 16 

 
Vor allem die einsatzstellenbezogen qualifizierenden sowie die berufsbezogen fest 

qualifizierenden Büros verzeichneten die längsten Aufenthaltsdauern in den Einsatz-

stellen. Auch die drei berufschulbezogenen Qualifizierungsbüros wiesen bei ihren 

Teilnehmer/innen überdurchschnittlich lange Aufenthalte in den Einsatzstellen auf. 

Deutlich schwächer waren hier die schulbezogenen und die bedarfsbezogen qualifi-

zierenden Qualifizierungsbüros. Dies ist vor dem Hintergrund, innerhalb des Jahres 

möglichst den externen Hauptschulabschluss zu realisieren, nicht sehr verwunder-

lich, da mehr Zeit in den Unterricht als in die praktischen Erfahrungen investiert wur-

de.  

Zu den Einsatzstellen selbst kann gesagt werden, dass 85 % der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zumindest ein Praktikum auf dem ersten Arbeitsmarkt absolviert ha-

ben, 29 % waren in Stadtteilprojekten tätig und 14% waren in Jugendhilfebetrieben 

beschäftigt. Manche Teilnehmer hatten Einsätze sowohl auf dem 1. Arbeitsmarkt als 

auch in Jugendhilfebetrieben bzw. Stadtteilprojekten. Oft gingen diese Projekt-

einsätze auch den Praktika in ‚echten’ Einsatzstellen voraus. 
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Diese Bilanz löst somit einen Anspruch des Freiwilligen Sozialen Trainingsjahres ein, 

nämlich den Jugendlichen die Chance zu geben, Erfahrungen auf dem 1. Arbeits-

markt zu sammeln. In welchen Bereichen wurden die Jugendlichen tätig? 

Tab.8.6: Anzahl der Einsatzstellen und TN in den unterschiedlichen Bereichen 

Bereich der Einsatzstelle Anzahl der Einsatzstellen Anzahl der Teilnehmer/innen 
Handwerk 1.528 2.252 
Handel 1.491 2.034 
Dienstleistung 1.024 1.595 
Soziales 738 1.473 
Gesundheitswesen 363 490 
Kultur/Sport 162 264 
Industrie 122 198 

 
Es dominieren die Bereiche Handwerk und Handel. Dies hat seinen Grund unter an-

derem darin, dass diese Bereiche auch in den Stadtteilen selbst im größten Umfang 

vorhanden waren. Selbst in reinen Neubaugebieten befanden sich zumindest Han-

delseinrichtungen, die man für Praktika nutzen konnte. Auch die Dienstleistungsbe-

reiche und der soziale Bereich (hier vor allem Kindergärten und Altenpflegeheime) 

waren bei den Jugendlichen sehr beliebt. Es zeigt sich auch, dass im Sozialbereich 

die Einsatzstellen jeweils von zwei Teilnehmern im Verlauf des Modellprogramms 

besetzt wurden. Deutlich weniger wurden Einsatzstellen in der Industrie von den Ju-

gendlichen gesucht bzw. auch von den Qualifizierungsbüros vorgehalten. Der Anteil 

des Bereichs Kultur/Sport nahm im Verlauf der Modellförderung stetig zu, obwohl er 

insgesamt keinen so großen Raum einnimmt. Dies hängt auch damit zusammen, 

dass die Jugendlichen dort weniger Chancen für einen beruflichen Anschluss sahen 

als bspw. Im Handwerk oder Handel. Das Spektrum kann dennoch als sehr breit ein-

gestuft werden und durch die Möglichkeit der Jugendlichen selbst bei der Einsatzstel-

lensuche aktiv zu werden, wurde es auch ausgeschöpft. Unterschiede hinsichtlich 

der Typologien waren in diesem Fall nicht zu verzeichnen.  

Obgleich die Suche nach den Einsatzstellen oft in den Händen der Jugendlichen lag, 

gibt es Unterschiede bei der Zufriedenheit mit dem, was in den Einsatzstellen pas-

siert ist. Am Ende des Trainingsjahres sollten die Jugendlichen einschätzen, ob die 

Einsatzstelle ihren Vorstellungen entsprachen. 
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Tab. 8.7: Indikator: Einsatzstelle entsprach meinen Vorstellungen nach Projekttypologie Qualifizierung 
(N=1.485, Angaben in %) 

FSTJ - Einsatzstelle entsprach Vorstellungen trifft vollkommen zu trifft eher zu trifft (eher) nicht zu
schulbezogen 27 44 28 
bedarfsorientiert 34 35 31 
berufsschulorientiert 32 40 28 
einsatzstellenbezogen 37 35 28 
berufsbezogen individuell 31 35 34 
berufsbezogen fest 28 52 21 

 

Die Tabelle 8.7 zeigt sehr deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen der 

Strategie des Büros und dem Urteil der Jugendlichen über die Einsatzstellen gibt. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am wenigsten aktiv einbezogen waren in die 

Akquisition ihrer Einsatzstellen, gaben auch am häufigsten an, dass diese nicht ihren 

Vorstellungen entsprachen. Dort wo die Jugendlichen sich selbst in den Einsatzstel-

len um ein Praktikum bewerben mussten, wo es von Beginn an einen Abgleich von 

Vorstellung des Jugendlichen und Bedarf der Einsatzstelle gab, entstand eine höhere 

Zufriedenheit mit dem Praktikum. Am wenigsten klagten die Jugendlichen aus den 

berufsbezogen fest qualifizierenden Büros darüber, dass die Einsatzstellen nicht ih-

ren Vorstellungen entsprachen. Das hängt jedoch stärker damit zusammen, dass 

ihren Einsätzen meist Qualifizierungen in dem jeweiligen Berufsfeld vorausgingen, so 

dass relativ klar war, was die Jugendlichen erwartete. Befragt nach der Zufriedenheit 

mit dem in der Einsatzstelle Gelernten waren die Jugendlichen dieser Qualifizie-

rungsbüros etwas zurückhaltender. Am zufriedensten mit Beidem, d. h. mit der Über-

einstimmung von Vorstellung und Realität in der Einsatzstelle und dem Gelernten, 

waren die Teilnehmer der einsatzstellenbezogenen Qualifizierungsbüros gefolgt von 

den schulbezogenen. Dass keine der Bürostrategien hier vollkommen versagt hat, 

zeigt die Tatsache, dass keiner der Jugendlichen angegeben hat, dass die Einsatz-

stelle überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprach.  

Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass eine Zielstellung darin bestand, dass 

die Jugendlichen möglichst auch in den Einsatzstellen qualifiziert werden sollten, um 

ihre Einsatzmöglichkeiten auch zu erhöhen. Von sechs Büros liegen darüber keine 

Aussagen vor. Nur etwas mehr als die Hälfte der Qualifizierungsbüros gibt an, dass 

Qualifizierungen durch die Einsatzstellen erfolgten, während 36 Büros dies vernei-

nen. Darunter sind vor allem die einsatzstellenbezogen qualifizierenden Büros, aber 
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auch die bedarfsorientierten und berufsbezogen individuell qualifizierenden Qualifi-

zierungsbüros, während die schulbezogenen Büros kaum Qualifizierungen an von 

Einsatzstellen angeben. Dies hängt zum einen mit der inhaltlichen Ausrichtung zu-

sammen, aber auch mit der Dauer der Praktika. In den Zwischenberichten der Büros 

wurde mehrfach benannt, dass eine Praktikumsdauer von unter einem Monat kaum 

zur Möglichkeit führen kann, Qualifizierungen durch die Einsatzstelle zu realisieren. 

Je länger die Jugendlichen in den Einsatzstellen verblieben, desto größer wurde die 

Wahrscheinlichkeit, dass gemeinsam mit bzw. durch die Einsatzstelle Qualifizierun-

gen durchgeführt wurden. Da ein Großteil der Jugendlichen jedoch nur bis zu einem 

Monat in den Einsatzstellen verblieb, kam nur ca. ein Drittel der Jugendlichen in den 

Genuss einer Qualifizierung, die auch in der Einsatzstelle direkt Verwendung fand. 

Da jedoch Qualifizierung ein zweiter wichtiger Bestandteil des FSTJ war, kommen wir 

im folgenden Abschnitt zu den Qualifizierungsangeboten für die Jugendlichen. 

8.4 Qualifizierungsangebote im FSTJ 

Ein wesentliches Merkmal des FSTJ bestand darin, dass die Büros kein von außen 

festgelegtes Qualifizierungsvorgabenspektrum hatten, sondern diese auf die Leis-

tungsvoraussetzungen und die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer anpassen sollten. Von dieser Möglichkeit machten die Qualifizierungsbü-

ros unterschiedlichen Gebrauch. Es gab Büros, die von vornherein eine gewisse An-

zahl an Qualifizierungsbausteinen vorsahen, aus denen die Jugendlichen dann aus-

wählen konnten, aber es gab auch Qualifizierungsbüros, die sehr individuell mit je-

der/m Jugendlichen planten und wenn notwendig auch Einzelqualifizierungen intern 

oder extern anboten. Diese Qualifizierungsbedarfe wurden auf unterschiedlichen 

Wegen erhoben. Befragt nach den drei wichtigsten Methoden zur Ermittlung des 

Qualifizierungsbedarfes gaben 74 Büros die Förderplangespräche mit den Jugendli-

chen an, 55 Büros Gespräche mit den Jugendlichen, die auch außerhalb der Förder-

plangespräche lagen, 45 Büros nutzten die Vorstellungen der Jugendlichen dazu, 35 

Büros folgten den Hinweisen der Einsatzstellen, 23 Büros setzten Assessmentverfah-

ren ein, um die Bedarfe zu ermitteln und 20 Büros bekamen auch Vorgaben anderer 

Institutionen (Bundesagentur für Arbeit, Jugendamt, Sozialamt), die sie in die Qualifi-

zierungsplanung einbeziehen konnten bzw. mussten. Ganz deutlich zeigt sich an 

diesen Angaben jedoch, dass die Interessen der Jugendlichen mit Abstand im Vor-

dergrund standen. Dies erscheint vor dem Hintergrund wichtig, dass die Jugendli-

chen in vielen Fällen erst motiviert werden mussten, sich überhaupt auf Qualifizie-
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rungen einzulassen. Das Ergebnis dieser Qualifizierungsplanungen sind die Angebo-

te, die den Jugendlichen im FSTJ gemacht wurden. Da im Abschlussbogen die Qua-

lifizierungen nicht aufgeschlüsselt wurden, werden an dieser Stelle die Angaben aus 

dem Projektjahr 2003/4 genutzt, um zu zeigen, welche Qualifizierungen die Büros 

realisiert haben64. Da für die weitere berufliche Entwicklung der Jugendlichen das 

Vorhandensein von Zertifikaten über abgeschlossene Qualifizierungen eine nicht un-

wesentliche Rolle spielt, wurde in der Abbildung 8.3 die Zertifizierung mit aufgenom-

men. 

Abb. 8.3: Qualifizierungsangebote im FSTJ 
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Das Spektrum an Qualifizierungen ist relativ groß und reicht von berufsorientierenden 

über praxisorientierten bis hin zu persönlichkeitsstabilisierenden Angeboten, die je-

weils auf die individuellen Lagen der Jugendlichen abgestimmt wurden. Bereits im 

ersten Projektjahr zeigte sich, dass für viele Jugendliche ein bestimmtes Angebot an 

Qualifizierungen zur Persönlichkeitsentwicklung notwendig ist. Fast alle Teilnehme-

                                                 
64 An dieser Befragung waren aufgrund der unterschiedlichen Förderzeiträume nur 80 Büros beteiligt. 
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rinnen und Teilnehmer profitierten davon. Qualifizierungen, die in nahezu jedem Pro-

jekt realisiert wurden, und die deswegen nicht typspezifisch sind, sind Bewerbungs-

training, Computerkurse, die in unterschiedlicher Qualität und auf unterschiedlichem 

Niveau angeboten wurden (bis hin zum EDV-Führerschein mit Prüfung) und schuli-

sche Angebote in Form von Nachhilfe oder Förderunterricht. Auch die stärker auf die 

Persönlichkeitsentwicklung abzielenden Angebote wie lebenspraktisches Training 

sowie Kommunikationstraining wurden in der Mehrzahl der Büros auch fast allen 

Teilnehmern angeboten.  

Besonderer Wert ist bei der Analyse auf Qualifizierungen zu legen, die mit einem 

Zertifikat abgeschlossen wurden. In der Abbildung 8.3 ist zu sehen, dass der Anteil 

dieser Qualifizierungen in der Gesamtheit relativ gering ist. Den größten Anteil neh-

men hier die EDV-Qualifizierungen ein, gefolgt von Zertifizierungen bei Maschinen-

bedienung bzw. im Handwerk. Diese Zertifikate konnten die Jugendlichen Bewer-

bungsunterlagen beilegen und vergrößerten mit Sicherheit ihre Chancen auf eine 

zukünftige Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit. Leider gab es einen großen Teil von 

Projekten, die solche Angebote nicht machten. 

Wie sahen die Gesamteinschätzungen der Qualifizierungsbüros hinsichtlich ihrer 

Qualifizierungen aus? Befragt nach den fünf wichtigsten Qualifizierungen konnten die 

Büros ohne Vorgaben antworten. Für die Darstellung und Typüberprüfung an dieser 

Stelle wurden sie anschließend kategorisiert. In der Übersicht stellt sich dies wie folgt 

dar: 

Tab. 8.8: Art der Qualifizierung nach Regionen  

Art der Qualifizierungs-
angebote 

Gesamt West  
(Anzahl der Büros 58) 

Ost  
(Anzahl der Büros 29) 

Persönlichkeitsfördern- 
de 

114 82 32 

Berufsorientierende 86 60 26 
Schulbezogene 94 66 28 
Praxisbezogene 112 61 51 
Andere Qualifizierungen 18 14 4 

 

Die Qualifizierungsangebote haben in der Gesamtheit einen deutlichen Bezug in 

Richtung Persönlichkeitsförderung und Praxis. In den vorherigen Kapiteln wurde be-

reits sehr ausführlich auf die Merkmale der Teilnehmer eingegangen, ihre Problemla-

gen, familiären Hintergründe und berufsbiografischen Verläufe. Stellt man dies in 

Rechnung, verwundert es nicht, dass die persönlichkeitsfördernden Angebote hier an 
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erster Stelle der Nennungen stehen. Vielfach waren diese der erste Ansatzpunkt, mit 

den Jugendlichen zu arbeiten. Es zeigen sich aber deutliche Unterschiede, wenn 

man die regionale Differenzierung anschaut. Während in den Büros der alten Bun-

desländer die persönlichkeitsfördernden Angebote am häufigsten genannt wurden, 

sind es in den neuen Ländern die praxisbezogenen Angebote, die deutlich überwie-

gen. Dies hängt mit den gewählten Strategien der Qualifizierungsbüros zusammen, 

mit den regionalen Bedingungen (Angebotsstruktur von Beratungseinrichtungen z. B. 

in kleineren Standorten) und nicht zuletzt mit den Leistungsvoraussetzungen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen hängen (vgl.Kap.3).  

Tab. 8.9: Art der Qualifizierungsangebote bezogen auf Typologie Qualifizierung (Zahl der Nennungen) 

                     Art der Angebote 
 
Typ der Qualifizierung (Anzahl 
der Qualifizierungsbüros) 

persönlich-
keitsfördernde 

berufsorien-
tierende 

schul-
bezogene 

praxis-
bezogene 

andere 
Angebote 

schulbezogen (7) 6 4 12 11 1 
bedarfsorientiert (32) 44 37 34 36 5 
berufsschulbezogen (3) 3 2 2 6 2 
einsatzstellen-bezogen (8) 12 7 7 13 1 
berufsbezogen individuell (32) 44 33 34 39 8 
berufsbezogen fest (4) 5 2 4 7 0 
 
Die Differenzierung der wichtigsten Qualifizierungsangebote nach der Typologie 

Qualifizierung bestätigt die getroffene Annahme, dass die gewählte Bürostrategie 

Einfluss darauf hat, was den Jugendlichen angeboten wird (vgl. Tabelle 8.9). Bei den 

bedarfsorientiert qualifizierenden Büros liegt der Schwerpunkt eindeutig bei den per-

sönlichkeitsfördernden Angeboten, obgleich sichtbar wird, dass es eine relative Aus-

gewogenheit der Angebote gibt. Ähnlich sieht dies bei den berufsbezogen individuell 

qualifizierenden Büros aus. Erstaunlich ist hier jedoch die Tatsache, dass die beruf-

orientierenden Qualifizierungsangebote relativ gering ausfallen, hinter den praxisbe-

zogenen und den schulbezogenen Angeboten bleiben. Diesen beiden Typen wurde 

der Großteil der Qualifizierungsbüros, aufgrund ihrer inhaltlichen Aussagen in Kon-

zepten, Interviews und Zwischenberichten, zugeordnet. Etwas weniger ausgewogen 

sind die Angebote der anderen Typen, die eine stärkere Fokussierung zeigen. So 

machen die schulbezogenen Qualifizierungsbüros verstärkt schulbezogene und pra-

xisbezogene Angebote und bei den einsatzstellenbezogenen Projekten überwiegen 

die praxisbezogenen und persönlichkeitsfördernden Angebote. Dies weist natürlich 

auch auf Zusammenhänge hin. Vielfach mussten den Jugendlichen, bevor sie in die 
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Einsatzstellen gebracht wurden persönlichkeitsfördernde Angebote gemacht werden, 

um die notwendigen Voraussetzungen wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu 

schaffen. Erst wenn diese Grundvoraussetzungen gegeben waren, konnte an einen 

Einsatz auf dem ersten Arbeitsmarkt überhaupt gedacht werden. Dies war in den Ur-

sprungskonzepten vor allem der berufsorientierten und praxisorientierten Qualifizie-

rungsbüros nur wenig berücksichtigt worden und so wurde schnell umgesteuert. Dies 

spiegelt sich auch in den Angeboten für die Jugendlichen im Gesamtrückblick wider. 

Entsprechend den Ausrichtungen der Büros fanden die Qualifizierungen entweder 

dort selbst statt (vor allem persönlichkeitsfördernde und schulbezogene) oder wurden 

extern durch den Träger oder andere Anbieter realisiert (vor allem praxisbezogene 

und berufsorientierte). Mehr als die Hälfte der Qualifizierungen wurde intern durch die 

Büros angeboten, knapp ein Drittel extern und 15 % in einer Mischform von internen 

und externen Anteilen. 

Es wurde sichtbar, dass die Breite der Angebote in den Qualifizierungstypen unter-

schiedlich ausgeprägt war. Doch das Spektrum an Angeboten ist nur ein Merkmal für 

die Qualität der Arbeit in den Qualifizierungsbüros. Die Teilnehmer wurden am Ende 

des FSTJ danach gefragt, wie zufrieden sie mit dem Angebot in den Qualifizierungen 

waren, und dabei gibt es leichte Unterschiede  

(vgl. Tabelle 8.10).  

Tab.8.10: Zufriedenheit mit dem Angebot in Qualifizierungen bezogen auf Projekttypologie Qualifizie-
rung 

  Zufriedenheit - Angebot in Qualifizierungen 
Qualifizierungsbüros nach Typologie (Quali-
fizierung)  

vollkommen  
zufrieden 

eher  
zufrieden 

(kaum)  
zufrieden 

schulbezogen 35  50  15  
bedarfsorientiert 30  57  13  
berufsschulorientiert 27  60  13  
einsatzstellenbezogen 30  58  12  
berufsbezogen individuell 25  59  16  
berufsbezogen fest 37  38  25  
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Mit dem, was in den Qualifizierungen angeboten wurde, sind die Jugendlichen aus 

den berufsbezogen fest qualifizierenden Projekten am meisten zufrieden. Hier 

scheint es fast so, als wäre manchmal weniger mehr. Diese Qualifizierungsbüros bie-

ten lediglich eine bestimmte Palette an Qualifizierungen an, aus denen die Teilneh-

mer/innen auswählen können. Inhaltlich scheinen diese Angebote so ausgereift und 

erprobt zu sein, dass die drei Viertel der Jugendlichen in diesen Projekten vollkom-

men bzw. eher zufrieden damit ist. Ein Viertel der Jugendlichen konnte offensichtlich 

mit diesem engen Zuschnitt nicht so gut umgehen, sie äußern sich kaum zufrieden, 

was den Spitzenwert bei den Unzufriedenen ausmacht. Hieran wird deutlich, dass für 

eine Vielzahl von Jugendlichen eine relativ feste Struktur in Maßnahmen kein Prob-

lem darstellt, während ein bestimmter Teil andere Formen von Förderungen benötigt, 

um wirklich motiviert zu werden. Ähnlich sieht dies bei den schulbezogenen Büros 

aus, die auf der einen Seite einen relativ hohen Anteil von Jugendlichen verzeichnen, 

die vollkommen zufrieden mit dem Angebot sind, aber auf der Gegenseite auch jene 

Gruppe aufweisen, für die diese schulbezogene Fokussierung nicht das Richtige war.  

In der Gesamtheit am zufriedensten sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bü-

ros mit einssatzstellenbezogener Qualifizierung. Dort hat man mit der Mischung aus 

persönlichkeitsfördernden und praxisbezogenen Angeboten die größte Übereinstim-

mung mit den Interessen der Jugendlichen erzielt. Auch die bedarfsorientierten Qua-

lifizierungsbüros erreichen mit ihrem Profil eine hohe Zufriedenheit bei den Jugendli-

chen.  

Die geringste Zufriedenheit geben die Jugendlichen an, die in den Projekten mit be-

rufsbezogen individuellen Qualifizierungen arbeiteten. Dies kann zwei Ursachen ha-

ben. Zum einen wurde sehr schnell gemerkt, dass nur mit berufsbezogenen Angebo-

ten die Jugendlichen nicht erreicht bzw. motiviert werden, und es wurde schnell in 

Richtung Persönlichkeitsförderung umgesteuert. Zum anderen war das Angebot fle-

xibel angelegt, was heißt, dass für jeden Jugendlichen etwas Individuelles angeboten 

werden sollte. Dies zieht nach sich, dass man auch stärker nach außen in Qualifizie-

rungen vermittelt, und das stellte sich im Verlauf des Projektes als relativ schwierig 

heraus, weil es von den Jugendlichen nicht angenommen wurde, viele Abbrüche er-

folgten und auch die Qualität der Anbieter nicht immer zufrieden stellte.  
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Entscheidender als die Zufriedenheit mit dem Angebot in Qualifizierungen ist jedoch, 

wie hoch die Zufriedenheit mit dem in den Qualifizierungen Gelernten ist, weil das 

eher Effekte auch darauf haben kann, wie erfolgreich die Jugendlichen im Anschluss 

an das Trainingsjahr sind und welche Vermittlungschancen sie haben (vgl. Tabelle 

8.11). Auch hier zeigen sich Unterschiede hinsichtlich der verfolgten Bürostrategien. 

Tab.8.11: Zufriedenheit mit dem in Qualifizierungen Gelernten bezogen auf Typologie „Qualifizierung“ 
(Angaben in Prozent) 

 Zufriedenheit - Gelernt in Qualifizierungen 
Qualifizierungsbüros nach Typologie Quali-
fizierung 

vollkommen  
zufrieden 

eher  
zufrieden 

(kaum)  
zufrieden 

schulbezogen 38  44  18  
bedarfsorientiert 28  55  17  
berufsschulorientiert 28  54  19  
einsatzstellenbezogen 32  56  12  
berufsbezogen individuell 26  53  21  
berufsbezogen fest 20  56  24  

 

Den größten Anteil der vollkommen Zufriedenen haben die schulbezogenen Qualifi-

zierungsbüros, obgleich sich hier die Zufriedenheit wohl auch am Erfolg festmacht. 

Diejenigen, die einen Schulabschluss innerhalb des FSTJ erreichen bzw. ihn zumin-

dest vorbereiten konnten, sind mit dem Gelernten zufrieden, während die anderen in 

der Zustimmung zurückhaltend sind (18 % kaum zufrieden).  

Am zufriedensten in der Gesamtbilanz sind wieder die Jugendlichen der einsatzstel-

lenbezogen qualifizierenden Büros, von denen nur etwa jede/r Zehnte angibt, kaum 

mit dem Gelernten zufrieden zu sein. Offensichtlich gibt es hier eine hohe Überein-

stimmung zwischen Angebot, Qualität und Interessenlagen der Jugendlichen. Ähnlich 

sieht die Bilanz bei den bedarfs- und berufsschulorientierten Büros aus, nur der An-

teil der weniger Zufriedenen ist dort etwas höher.  

Am wenigsten zufrieden mit dem, was in den Qualifizierungen gelernt wurde, sind die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den berufsbezogen fest qualifizierenden Büros. 

Offensichtlich hatten die Jugendlichen zwar Spaß an dem, was angeboten wurde 

(vgl. Tabelle 8.10), aber mit den Lerneffekten waren sie deutlich weniger zufrieden. 

Nur jede/r Fünfte gibt an, vollkommen zufrieden zu sein, während ein Viertel der Ju-

gendlichen kaum zufrieden war.  
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Auch in dieser Bewertung schneiden die berufsbezogen individuell qualifizierenden 

Büros nicht viel besser ab. Lediglich ein Viertel ist mit dem Gelernten zufrieden und 

jede/r Fünfte ist kaum zufrieden mit dem Lerneffekt. Diese Bewertung hängt sehr eng 

mit der Zufriedenheit über die Angebote in Qualifizierungen zusammen.  

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Strategien und ihre Wirkung auf die 

Arbeit mit den Jugendlichen, die Einsatzstellen und die Qualifizierungen dargestellt, 

im Folgenden soll nun geprüft werden, ob diese unterschiedlichen Strategien einen 

direkten Einfluss auf den Erfolg der Teilnehmer, bezogen auf die Verringerung von 

Problembelastungen und den Anschluss an das FSTJ, haben. 

8.5 Einfluss der Qualifizierungsstrategien auf den Erfolg der Teilnehmer 

Der Erfolg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist sicher sehr schwierig zu messen, 

denn er ist nicht allein an einer Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit festzumachen. 

Die Voraussetzungen der Teilnehmer verglichen mit dem, wie sie sich nach dem 

Trainingsjahr darstellen, wären das Kriterium für den Erfolg. Die Büros haben für ihre 

Teilnehmer/innen sicher im Einzelfall unterschiedliche Erfolgkriterien und auch in die-

sem Bericht wurden bereits unterschiedliche genannt. Da ein Ziel dieses Modellpro-

gramms unter anderem darin bestand zu sehen, ob unterschiedliche Strategien zu 

unterschiedlichen Erfolgen kommen, soll hier auch versucht werden, dies zu überprü-

fen 

An dieser Stelle soll dies mit Hilfe von zwei Indikatoren geschehen: der Verringerung 

persönlicher Problembelastungen und dem Verbleib nach Beendigung des FSTJ. 

Damit tragen wir der Tatsache Rechnung, dass für eine ganze Reihe von Jugendli-

chen der Erfolg bereits darin besteht, ein Jahr in einem solchen Angebot durchgehal-

ten zu haben und an den persönlichen ‚Handicaps’ zu arbeiten. 

Betrachten wir zuerst die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeschätzte 

Entwicklung der Belastung durch persönliche Probleme und beziehen diese auf die 

Typologie Qualifizierung der Büros, da sie am differenziertesten die unterschiedli-

chen Förderstrategien widerspiegelt (vgl. Tabelle 8.12).  
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Tab.8.12: Entwicklung der Belastung durch persönliche Probleme bezogen auf Projekttypologie Quali-
fizierung65 (Angaben in Prozent) 

Entwicklung - Belastung durch persönliche Probleme 
Qualifizierungsbüros nach Ty-
pologie (Qualifizierung)  

viel besser ge-
worden 

etwas besser 
geworden 

etwa gleich 
geblieben 

(etwas) ver-
schlechtert 

schulbezogen 11  37  43  9  
bedarfsorientiert 10  33  46  11  
berufsschulorientiert 12  27  52  9  
einsatzstellenbezogen 13  35  45  /  
berufsbezogen individuell 12  35  42  11  
berufsbezogen fest 16  40  32  11  

 

Die Unterschiede zwischen den Bürostrategien in Bezug auf die Entwicklung der per-

sönlichen Problembelastung sind relativ gering. Man kann also davon ausgehen, 

dass die Wirkung der jeweiligen Qualifizierungsstrategie der Büros auf die Entwick-

lung in diesem Bereich kaum einen Einfluss hat.  

Die positivsten Einschätzungen erhalten die berufsbezogen fest qualifizierenden Bü-

ros, in denen mehr als die Hälfte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Verrin-

gerung ihrer persönlichen Problembelastung feststellen. Dennoch stellt etwa jede/r 

Zehnte auch in diesen Projekten eine Zunahme der Belastung durch persönliche 

Probleme fest. Relativ gleiche Einschätzungen erhalten die Qualifizierungsbüros, die 

einsatzstellenbezogen, schulbezogen bzw. berufsbezogen individuell qualifizieren. 

Wobei die insgesamt positivste Bilanz die einsatzstellenbezogenen Qualifizierungs-

büros haben, wo die wenigsten Jugendlichen eine Verschlechterung ihrer Problem-

belastung konstatieren.  

Die geringsten Verbesserungen hinsichtlich ihrer Problembelastung stellen die Ju-

gendlichen in den berufsschulorientierten Projekten fest, dort wurde offensichtlich am 

wenigsten in diesen Bereich investiert.  

Kommen wir nun zum Verbleib der Jugendlichen nach Beendigung des FSTJ. In Ta-

belle 8.13 sind die Anschlüsse in komprimierter Form zusammengefasst, um die Ü-

berprüfung überschaubar zu halten. Dabei wurden betriebliche und außerbetriebliche 

Ausbildung zusammengefasst.  

                                                 
65 Die Betrachtung erfolgt zeilenbezogen. Nicht erreichte 100% entstehen durch die Rundung auf gan-
ze Prozent. 
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Tab.8.13: Art des Anschlusses bezogen auf Projekttypologie Qualifizierung (N=3519, Angaben in Pro-
zent) 

Verbleib Projekttypologie Qualifizierung 
 schul-

bezogen 
bedarfs-
orientiert 

berufsschul-
orientiert 

einsatzstellen-
bezogen 

berufsbezogen 
individuell 

berufsbe-
zogen fest 

Ausbildung 21 23 23 29 20 24 
Schulische Qualifizie-
rung 

5 8 7 6 9 4 

Weitere Maßname 5 8 12 4 9 6 
Erwerbstätigkeit 9 8 10 8 11 5 
Wehrdienst/Zivil- 
dienst 

1 1 1 1 2 3 

Erziehungsurlaub 4 3 2 3 2 1 
Arbeitslosigkeit 17 19 16 22 19 12 
TN lehnt Angebote 
ab 

2 3 2 2 2 2 

unklar/sonstiges 36 27 27 25 26 43 

 
Bezogen auf die Art des Anschlusses zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede 

zwischen den Bürostrategien. Es gibt eine ganze Reihe von Jugendlichen für die 

nach Beendigung des Trainingsjahres kein positiver Anschluss zu verzeichnen ist. 

Dies betrifft in erster Linie diejenigen, die nach kurzer Zeit das Angebot verlassen 

haben (58 %), aber auch unter denen, die ein Jahr im Projekt waren, wurde für ein 

Drittel kein Übergang in das Ausbildungs- oder Erwerbssystem gefunden. Es fällt auf, 

dass vor allem die schulbezogenen Qualifizierungsbüros und die berufsbezogen fest 

qualifizierenden Qualifizierungsbüros einen relativ hohen Anteil an Jugendlichen ha-

ben, wo der Verbleib unklar ist. Dieser Anteil ist bei den berufsbezogen fest qualifizie-

renden Projekten mit 18 % gegenüber 27 % in der Gesamtpopulation vergleichswei-

se gering.  

Einsatzstellenbezogene Qualifizierungsbüros sind bei der Vermittlung in Ausbildung 

die erfolgreichsten, während sie seltener in schulische Qualifizierung vermitteln oder 

andere Formen der Integration (also weitere Maßnahmen oder Wehrdienst u. Ä.) 

aufweisen. Die Vermittlung in Erwerbstätigkeit liegt bei diesen Büros relativ niedrig, 

wobei hier der regionale Aspekt zu berücksichtigen ist, da diese Büros mehrheitlich in 

den neuen Ländern zu finden sind, wo die Arbeitsmarktlage als schwieriger einzu-

schätzen ist.  

Bei der Vermittlung in Ausbildung sind die berufsbezogen fest qualifizierenden Quali-

fizierungsbüros relativ erfolgreich, denn ein Viertel der Jugendlichen erreicht diesen Anschluss. 
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Berufsschulbezogene Qualifizierungsbüros sind im Bereich der Vermittlung in Ausbil-

dung ebenfalls relativ stark, der größte Teil der Jugendlichen mit positivem Anschluss 

ist hier zu finden. Jede/r zehnte Jugendliche in diesen Projekten wird im Anschluss in 

Erwerbstätigkeit gebracht. Diese Qualifizierungsbüros haben den größten Anteil an 

Jugendlichen, die unter andere Integration fallen, d. h. berufsvorbereitende Maß-

nahmen, ABM u. Ä. In schulische Qualifizierung vermitteln diese Qualifizierungsbüros 

relativ selten. 

Die bedarfsorientierten und berufsbezogen individuell qualifizierenden Büros werden 

an dieser Stelle zusammengefasst, da sie sich in ihren Vermittlungsergebnissen 

kaum unterscheiden. Etwa jede/r fünfte Jugendliche wird in Ausbildung vermittelt, 

wobei in den alten Ländern die Vermittlung in betriebliche Ausbildung überwiegt, 

während in den neuen Ländern nur ein geringer Teil in betriebliche Ausbildung ver-

mittelt wird. Bei der Vermittlung in Erwerbstätigkeit zeigt sich wieder der regionale 

Einfluss. Der Anteil der Qualifizierungsbüros aus den neuen Bundesländern an den 

bedarfsorientierten Büros ist relativ groß, deshalb liegt die Vermittlung in Erwerbstä-

tigkeit mit 9 % etwas niedriger als die Vermittlung bei den berufsbezogen individuel-

len Projekten, die häufiger in den alten Bundesländern zu finden sind. Diese beiden 

Qualifizierungstypen vermitteln im Vergleich am häufigsten in schulische Qualifizie-

rungen, da sie zum Teil selbst keine Möglichkeit zum Schulabschluss bieten oder 

aber die Jugendlichen höhere Schulabschlüsse erwerben möchten. 

Die schulbezogenen Qualifizierungsbüros haben die geringste Vermittlungsquote in 

Ausbildung, dafür werden mehr Teilnehmer auf dem ersten Arbeitsmarkt unterge-

bracht. In schulische Qualifizierung vermitteln diese Qualifizierungsbüros lediglich 

3 % der Jugendlichen. Andere Integrationsformen wie weitere Maßnahmen, ABM 

usw. spielen eine geringere Rolle für diese Büros. Woran liegt das? Schulbezogene 

Qualifizierungsbüros bieten schulische und praxisbezogene Qualifizierungen an. Es 

wird sehr stark auf den Erwerb eines Schulabschlusses fokussiert, weil er eine we-

sentliche Voraussetzung für den Übergang in das Ausbildungssystem darstellt. Die-

jenigen, die in die Maßnahme kommen und bereits einen Schulabschluss haben, er-

halten flankierende schulische Qualifizierung und vor allem praxisbezogene Angebo-

te. In Tabelle 8.14 sind die Schulvoraussetzungen der Teilnehmer/innen auf die Qua-

lifizierungstypologie bezogen dargestellt, und es zeigt sich, dass die schulbezogenen 

Qualifizierungsbüros auch die Jugendlichen mit den durchschnittlich schlechteren 
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Leistungsvoraussetzungen haben. Schulische Bildung erscheint unter dieser Bedin-

gung als Erfolg versprechende Strategie. Schwierig wird es nur, wenn diese nicht zu 

den gewünschten Erfolgen führt. Im Förderjahr 2003 bereiteten sich 422 Jugendliche 

auf den Schulabschluss vor, wovon lediglich 82, also knapp 20 %, diesen tatsächlich 

erreichten. Für diejenigen, denen es also nicht gelang, diese wichtige Voraussetzung 

für den Übergang in die Ausbildung zu erfüllen, waren die Vermittlungschancen rela-

tiv gering. Dies bekamen die Qualifizierungsbüros, die vorrangig auf schulische Qua-

lifizierung setzten, auch in ihren Vermittlungsbemühungen zu spüren: bei einem rela-

tiv hohen Anteil an Jugendlichen blieb der Verbleib unklar. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung, bezogen auf die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, haben den direkten Zusammenhang zwischen den Eingangsvor-

aussetzungen und einem positiven Anschluss bei Beendigung des Trainingsjahres 

bereits deutlich gemacht (vgl. Kapitel 3). Dies zeigt sich auch bezogen auf die Büro-

strategien, weshalb jetzt noch einmal auf die Leistungsvoraussetzungen der Teil-

nehmer eingegangen werden soll. 

Tab. 8.14: höchster Schulabschluss bezogen auf Projekttypologie Qualifizierung (N=5.024, Angaben 
in %) 

höchster Schulabschluss  
Qualifizierungsbüros 

nach Typologie (Quali-
fizierung) 

kein Schul-
abschluss 

Förder-
schule 

Hauptschule Erweiterte 
Hauptschule 

Realschule/ 
POS 

Abitur

schulbezogen 51  3  32  8  6  0  
bedarfsorientiert 38  6  35  8  12  1  
berufsschulorientiert 57  6  25  4  8  0  
einsatzstellenbezogen 41  9  23  11  14  1  
berufsbezogen individu-
ell 

43  4  35  6  11  1  

berufsbezogen fest 49  3  31  6  11  0  

 

Die schulbezogenen und die berufsschulorientierten Qualifizierungsbüros haben die 

höchsten Anteile an Jugendlichen, die ohne Schulabschluss ins FSTJ kommen und 

bieten auch stärker schulbezogene Qualifizierungen an. Der Unterschied zwischen 

beiden Typen - und der schlägt sich dann auch bei der Vermittlung nieder - ist die 

stärkere Berücksichtigung berufsorientierender Angebote bei den letztgenannten, 

denn sie binden ihre Bildungsangebote gleich an die Berufsschule an und fördern 

somit auch die Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit ihrer Teilnehmer. Es wird 

auch sichtbar, dass die einsatzstellenbezogen qualifizierenden Qualifizierungsbüros 
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einen relativ hohen Anteil an Jugendlichen mit erweitertem Hauptschulabschluss 

bzw. Realschulabschluss haben, was am Ende auch auf die Vermittlungen, vor allem 

in Ausbildung, einen Effekt hat. Die stärker an der Praxis orientierte Bürostrategie 

passte auf diese Jugendlichen besser als z. B. eine schulbezogene. Dies trifft im 

Großen und Ganzen auch auf die bedarfsorientierten Qualifizierungsbüros zu, die 

ebenfalls einen hohen Anteil an Realschulabgängern hatten und relativ geringe 

Schulabgängerquoten ohne Schulabschluss. 

8.6 Fazit 

Vor diesem Hintergrund ist die Interpretation des Erfolges unterschiedlicher Bürostra-

tegien zu leisten. Man kann davon ausgehen, dass Qualifizierungsbüros, die eine 

hohe Praxisorientierung hatten und sehr genau auf die Bedarfssituation der Jugend-

lichen zugeschnitten waren, Erfolg hatten, wenn die Voraussetzungen der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer stimmten. Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen 

Strategie und den Voraussetzungen der Jugendlichen in der Weise, dass nicht jede 

Strategie für jeden Jugendlichen geeignet ist. In den Bewertungen der praxisorien-

tierten Qualifizierungsbüros zeigte sich eine Dichotomie zwischen Jugendlichen mit 

besseren Bildungsvoraussetzungen, die sich nicht überfordert fühlten, und denen der 

Anspruch dieser Bürostrategie sehr entgegenkam. Auf der anderen Seite gab es ei-

nen Teil von Jugendlichen, die aufgrund schlechterer Bildungsvoraussetzungen sehr 

schnell von diesem Praxisanspruch und der hohen Eigenverantwortung überfordert 

waren. Aus diesem Grund mussten auch die praxisorientierten Qualifizierungsbüros 

ihre Konzeption um persönlichkeitsfördernde Inhalte erweitern, um dem Anspruch 

des FSTJ nach individuumzentrierter Förderung gerecht werden zu können.  

Als Kernergebnis kann formuliert werden, dass eine enge Anbindung an die Praxis 

von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr geschätzt wurde. Dies zeigen die 

Bewertungen der Indikatoren zu den Einsatzstellen: eine Mischung aus persönlich-

keitsfördernden, berufsorientierenden und vor allem praxisbezogenen Qualifizierun-

gen bietet die größten Chancen auf erfolgreiche Vermittlung. Und es muss vor allem 

eine Flexibilität in den Projekten da sein, für jede/n Jugendliche/n das passfähige 

Angebot zu finden. Die Jugendlichen wollen und können Leistungen auf dem ersten 

Arbeitsmarkt bringen, für manche ist der Umweg über einen ‚geschützten Raum’ der 

direktere Weg als ein mehrmaliges Scheitern auf dem ersten Arbeitsmarkt. Für einen 

Übergang in die Ausbildung sind die schulischen Voraussetzungen zu schaffen und 
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Möglichkeiten für deren Erwerb sind nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen 

Begleitung unerlässlich.  

Die Ergebnisse des Vergleichs der Bürostrategien zeigen, dass es viele Wege zum 

Erfolg geben kann, dass es nicht einen Königsweg gibt, sondern jede Strategie Vor- 

und Nachteile in sich birgt. Im Vergleich zu den bisherigen Angeboten der Bundes-

agentur kann das FSTJ als herausragend bezeichnet werden, weil es die Möglichkei-

ten bietet speziell dieser schwierigen Zielgruppe der ‚Nicht mehr Erreichten’ individu-

elle Angebote zu machen und sie wieder zu integrieren, auch wenn dies am Ende 

nicht für alle gelungen ist.  
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9 Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Welche Effekte sind 
nachweisbar? 

 Ralf Kuhnke 

9.1 Theoretische Vorbemerkungen 

Sowohl unter sozialisationstheoretischer als auch entwicklungspsychologischer Per-

spektive stellt die Übergangsproblematik von der schulischen Bildung über (in der 

Regel) eine berufliche Ausbildung in die Erwerbstätigkeit eine für die individuelle Bio-

grafie zentrale Entwicklungsaufgabe am Ende des Jugendalters dar. Die ursprünglich 

von Havighurst (1948, 1972) geprägte Bezeichnung Entwicklungsaufgabe - basie-

rend auf der erlangten physischen Reife, gesellschaftlichen Erwartungen und indivi-

duellen Zielsetzungen - bildet inzwischen einen zentralen Erklärungsbegriff der Ent-

wicklungspsychologie, der eine Verbindung zwischen Individuum und Umwelt her-

stellt (Montada 1987). Auch in der Sozialisationsforschung, die soziologische und 

psychologische Ansätze in sich vereint, hat dieser Begriff einen festen Platz. 

Die aktive Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben ist zugleich Anreiz und 

Voraussetzung für die weitere Entwicklung. Entwicklungsanforderungen können aber 

auch als Belastungen erlebt werden, wenn das individuelle Bewältigungspotential 

überschritten und zugleich keine ausreichende Unterstützungskapazität der sozialen 

Umwelt gegeben ist. Ausschlaggebend für die Bewältigung der Entwicklungsanfor-

derungen ist letztlich die erreichte Handlungskompetenz des Jugendlichen, die seine 

individuellen Bewältigungsressourcen bestimmt. Hinzu kommt, in welchem Maße ein 

soziales Unterstützungspotential zur Verfügung steht. Wenn keine wesentlichen Be-

wältigungsprobleme bestehen, erfolgt ein Zugewinn an Kompetenzen und damit eine 

Erweiterung des individuellen Handlungsspielraums. Gibt es ernsthafte Bewäl-

tigungsprobleme so ist mit Ausweichverhalten bzw. mit riskanten Bewältigungsver-

suchen zu rechnen. 

Letztere können ein breites Spektrum problematischer Verhaltensweisen betreffen, 

die nicht selten kombiniert auftreten. Dabei kann es sich um nach außen gerichtete 

Formen von Risiko- bzw. bereits deviantem Verhalten handeln bis hin zu Gesetzes-

verletzungen oder auch um nach innen gerichtete, rückzugsorientierte bis selbstde-

struktive Formen wie Drogenmissbrauch oder Suizidgefährdung. Eine erfolgreiche 

Bewältigung des Übergangs in Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit hängt wesentlich 
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von der spezifischen Konstellation wichtiger Einflussfaktoren auf verschiedenen Be-

dingungsebenen ab: 

• gesellschaftliche Rahmenbedingungen:  

- insbesondere die Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Abhän-

gigkeit von der allgemeinen wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung 

- gesellschaftliche Stützmaßnahmen (System von ergänzenden Qualifizierungs- 

und Beschäftigungsangeboten) 

- regionale Besonderheiten66 (Wirtschaftsstruktur, städtebauliche und sozial-

räumliche Besonderheiten, Angebotsspektrum, Relation von Angebot und 

Nachfrage in Bezug auf den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt) 

- spezifische Zugangsbedingungen (ausbildungs- und berufsspezifische Anfor-

derungsprofile und Selektionsmechanismen) 

• soziale Umwelt/Nahraum (als entscheidende Ebene der Mensch-Umwelt-

Interaktion und Basis für das soziale Unterstützungspotential, das dem Jugendli-

chen durch sein soziales Umfeld zur Verfügung gestellt wird): 

- insbesondere die spezifischen Bedingungen der Herkunftsfamilie als erster 

und wichtigster Sozialisationsinstanz im Kindes- und Jugendalter  

- die spezifischen Bedingungen der Schule als neben der Familie obligatori-

scher Sozialisationsinstanz mit entscheidender Bedeutung für die Herausbil-

dung intellektueller und sozialer Kompetenzen.  

- anknüpfend an die schulische Bildung die spezifischen Bedingungen der Be-

rufsausbildung als fortführender (Aus-)Bildungsinstanz, mit entscheidender 

Bedeutung für die Herausbildung beruflicher sowie auch sozialer Kompeten-

zen als Voraussetzungen für den Einstieg ins Erwerbsleben, hier insbesonde-

re die spezifischen Fördermaßnahmen im Rahmen des Freiwilligen Sozialen 

Trainingsjahres.  

- die jeweiligen Bedingungen der Gleichaltrigengruppe und in diesem Zusam-

menhang des Freizeitbereichs mit einem im Vergleich zur Schule und auch 

zur Familie höherem Gestaltungs-, Entscheidungs- und Selbstverwirkli-

chungsspielraum einerseits, aber auch einer starken gruppenspezifischen Ein-

flussnahme und Verhaltensnormierung anderseits.  

• die Persönlichkeit des Jugendlichen selbst, auf die die verschiedenen Ein-

flussfaktoren, jeweils individuell gebrochen, wirken 

                                                 
66  Hier ist die besondere Problematik „sozialer Brennpunkte“ zu beachten. 
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- seine demografischen Merkmale 

- die individuellen Bewältigungsressourcen der/s Jugendlichen auf der Grundla-

ge der von ihr/ihm bisher erreichten Handlungskompetenz einerseits 

- andererseits mögliche individuelle Problemlagen, die eine erfolgreiche Anfor-

derungsbewältigung beeinträchtigen bzw. verhindern. 

 

Die hier vorgenommene Analyse des Übergangs von der Schule in die berufliche 

Ausbildung bzw. in die Erwerbstätigkeit erfolgt dabei aus einer interaktionistischen 

Perspektive, in der sowohl dem Entwicklungssubjekt Jugendlicher als auch dem 

Entwicklungskontext gestaltende Funktion zukommt (Montada 1998). Die folgende 

schematische Übersicht verdeutlicht die Zusammenhänge: 

Abb. 9.1: Bedingungsebenen für die Bewältigung des Übergangs von der Schule in die berufliche 
Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit 
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9.2 Veränderungen in der beruflichen Integration 

Erfolgreiche Teilnahme am FSTJ (Abgängertypen67) 

Eine erste schwierige Aufgabe der Fachkräfte in den Qualifizierungsbüros bestand 

darin, Jugendliche und junge Erwachsene zur Teilnahme am Trainingsjahr zu gewin-

nen, die neben vielfältigen Problemlagen bereits zum großen Teil Ausbildungs-

abbrüche hinter sich hatten und/oder in schulischen oder außerschulischen Berufs-

vorbereitungsmaßnahmen waren, die sie teilweise durchliefen, ohne danach einen 

Anschluss zu erreichen, teilweise auch abbrachen68. Diese Jugendlichen galt es zu 

motivieren, erneut einen Versuch zu unternehmen und wenn sie gewonnen waren, 

dann mussten sie „bei der Stange gehalten werden“.  

Die Verteilung der Teilnehmer am FSTJ über verschiedene Abgängertypen verdeut-

licht die Gesamtbilanz. Insgesamt gelang es 60 % der gewonnenen Jugendlichen zu 

einer formal erfolgreichen Absolvierung der Fördermaßnahmen im Rahmen des Trai-

ningsjahres zu motivieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Ausgehend davon, auf welche Art und Weise die Teilnehmer/innen das Trainingsjahr beendet ha-
ben, lassen sich vier Typen von Abgängern unterscheiden: 

Positivabbrecher, die vorzeitig einen weiterführenden Anschluss gefunden haben, 

reguläre Abgänger, die das FSTJ nach 12 Monaten regulär beendet haben, 

Negativabbrecher, die das FSTJ von sich aus abgebrochen haben oder denen aus verschiedenen 
Gründen gekündigt werden musste, 

sonstige vorzeitige Abgänger, die das FSTJ aus anderen Gründen (wie z. B. Umzug, Krankheit, Mut-
terschaft) vorzeitig beendet haben oder beenden mussten. 
68 vgl. dazu Kapitel 3. 

Ab g ä n g e r t yp e n  a u s  d e m  F S T J

2 6 %

5 % 3 5 %

3 4 %

P o s it iva b b re c h e r  (n  =  9 5 6 )

re g u lä re  A b g ä n g e r (n  =  1 2 6 5 )

s o n s t ig e  A b g ä n g e r (n  =  1 9 7 )

N e g a t iva b b re c h e r  (n  =  1 2 6 4 )

Abbildung 9.2: Abgängertypen 
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Betrachtet man die Anteile der verschiedenen Abgängertypen in Abhängigkeit von 

soziodemografischen Merkmalen, so sind die Unterschiede insgesamt gering (siehe 

Tabelle 9.1). Lediglich zwischen den Geschlechtern zeigte sich ein etwas höherer 

Anteil an Negativabbrechern unter den jungen Männern. Differenziert man allerdings 

nach Merkmalen der bisherigen Bildungsbiografie, so sind deutliche Unterschiede zu 

Gunsten von formal erfolgreicherer Teilnahme bei höheren Schulabschlüssen, bes-

seren schulischen Leistungen sowie bei der Verfügbarkeit bereits erworbener Kom-

petenzen erkennbar: 

Tab. 9.1: Abgängertypen in Abhängigkeit von relevanten Differenzierungsmerkmalen (in %) 

Abgängertypen  
Positiv--

abbrecher
reguläre 

Abgänger
sonstige 

Abgänger
Negativ--
abbrecher 

n 

männlich 25 33 4 38 2318 Geschlecht 
weiblich 28 36 7 29 1364 
Ost 25 34 6 35 1553 Region 
West 27 35 5 34 2129 
ja 30 34 6 30 1048 Migrations--

hintergrund nein 24 36 5 35 2450 
kein Schulabschluss 18 35 5 43 1398 
Sonderschulabschluss 22 40 8 31 173 
Hauptschulabschluss 33 36 6 25 1246 
Realschulabschluss 41 35 3 21 311 

Schul-
abschluss  

Abitur 52 32 4 12 25 
1,0 bis 2,0 31 38 7 24 148 
2,1 bis 3,0 30 39 5 26 856 
3,1 bis 4,0 30 36 4 30 1194 

Zensuren--
durchschnitt 
letztes 
Zeugnis 

4,1 bis 6,0 19 38 5 38 730 
mehrere 22 33 6 40 379 
wenige 27 41 4 29 1253 

Vorqualifi-
kationen 

keine 36 33 6 25 759 

 

 

Anschlüsse nach dem FSTJ 
Spätestens mit dem Ausscheiden aus dem FSTJ stellt sich die Frage, was hat das 

realisierte Förderangebot in Bezug auf die Zielsetzung, einen Beitrag zur beruflichen 

Integration des Teilnehmers zu leisten, gebracht? Die Vorbereitung und Realisierung 

adäquater berufsbezogener Anschlüsse ist ein zentraler Bestandteil des Trainings-

jahres.  
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Auf diese Weise soll das bis dahin Erreichte gesichert und darauf aufbauend der 

Entwicklungsweg hin zu einer positiven Berufs- und Lebensperspektive fortgesetzt 

werden.  

Bilanziert man den Verbleib der Abgänger aus dem FSTJ unabhängig davon, auf 

welche Art und Weise sie das Trainingsjahr beendet haben, so ist insgesamt ein An-

teil von über 46 % festzustellen, der im Anschluss an die Teilnahme am Trainingsjahr 

in Ausbildung (berufliche, schulische bzw. berufsvorbereitende) oder Erwerbstätigkeit 

übergeht. Weitere 2 % absolvieren erst einmal ihren Wehr- bzw. Zivildienst, 3 % der 

Teilnehmerinnen gehen in einen Erziehungsurlaub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer Bilanz von 50 % Teilnehmer/innen am FSTJ, die nach Abschluss des Trai-

ningsjahres als beruflich und/oder sozial integriert gelten können, kann besonders in 

Anbetracht der erreichten Zielgruppen (Jugendliche und junge Erwachsene mit oft 

komplexen Benachteiligungskonstellationen) das Modellprogramm insgesamt als 

erfolgreich bewertet werden. Dies gilt umso mehr, wenn man sich die Sozialprogno-

sen der Ämter bezogen auf viele der erreichten Jugendlichen vergegenwärtigt und 

den präventiven Charakter der Angebote in Rechnung stellt. Neben den statistischen 

Vermittlungszahlen hervorzuheben sind insbesondere jene Einzelfälle, bei denen es 

gelang, selbst für Jugendliche, die aufgrund ihrer bisherigen Ausbildungs- und Be-

rufsbiografie und ihres Sozialverhaltens für die Ämter eher als „ausgefördert“ bzw. 

„nicht mehr förderfähig“ galten, eine für sie akzeptable berufliche Perspektive zu 

entwickeln. 

Anschlüsse nach dem FSTJ

22%

7%

8%

9%2%3%
19%

2%

28% berufliche Ausbildung
schulische Qualifizierung
Erwerbstätigkeit
andere Maßnahme
Wehrdienst/Zivildienst
Erziehungsurlaub
Arbeitslosigkeit
Teilnehmer lehnt Angebote ab
Sonstiges/unklar

Abbildung 9.3: Verbleib der Abgänger/innen aus dem FSTJ 
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In einem generell engen Zusammenhang mit der Gestaltung erfolgreicher Anschlüs-

se steht erwartungsgemäß die Art und Weise, wie man das Trainingsjahr beendet 

hatte. Der berechnete Koeffizient beträgt hier rS = 0.67. 

Tab.9.2: Anschlüsse nach Beendigung des Trainingsjahres in Abhängigkeit von der Art des Ausschei-
dens aus dem FSTJ (Angaben in %) 

Abgängertypen: bA.* sQ. Ew. Ma. WZ Erz. Al. Abl. Son. n 
Positivabbrecher 56 14 9 14 2 1 1 0 3 937 
reguläre Abgänger 15 8 12 10 2 4 25 1 23 1211 
sonstige Abgänger 4 4 2 7 2 13 19 4 45 181 
Negativabbrecher 2 1 2 3 1 1 33 5 52 1133 
Gesamt  21 7 8 9 1 3 21 2 28 3462 

* Legende: 
bA. = berufliche Ausbildung 
sQ. = schulische Qualifizierung 
Ew. = Erwerbstätigkeit 
Ma. = andere Maßnahme 
WZ = Wehr-/Zivildienst 
Erz. = Erziehungsurlaub 
Al. = Arbeitslosigkeit 
Abl. = Teilnehmer lehnt Angebote ab 
Son. = Sonstiges/unklar 
n = Anzahl 

Deutlich wird, dass Jugendliche, die vorzeitig einen weiterführenden Anschluss ge-

funden hatten (Positivabbrecher)69 überwiegend (56 %) in die berufliche Ausbildung 

einmündeten, etwa 40 % von ihnen gingen in eine betriebliche Ausbildung. Auch der 

Anteil Jugendlicher, die in eine schulische Qualifizierung überging, ist hier ver-

gleichsweise am höchsten. Dabei erfolgten die Übergänge in eine berufliche oder 

schulische Ausbildung anteilig häufiger nach einer Verweildauer von 6 Monaten und 

mehr. Für die Aufnahme von Ausbildungen besaß das Trainingsjahr in diesen Fällen 

überwiegend eine Vorbereitungs- und/oder Überbrückungsfunktion. Vorzeitige Über-

gänge in eine Erwerbstätigkeit waren häufiger entweder schon in den ersten Mona-

ten nach Beginn des FSTJ oder aber erst nach einer längeren Verweildauer zu beo-

bachten. Es ist anzunehmen, dass das Trainingsjahr für einen Teil der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, die „von der Papierform her“ kaum eine Chance gehabt 

                                                 
69 Wie bereits dargestellt, wurde bei der individuellen Gestaltung des Trainingsjahres davon ausge-
gangen, dass die Teilnehmer nur so lange im Trainingsjahr verblieben, wie für die entsprechende Vor-
bereitung auf einen für den künftigen Ausbildungs- und Berufsweg weiterführenden Anschluss und 
dessen Akquise notwendig war. Bot sich eine Erfolg versprechende Möglichkeit, z. B. eine Berufsaus-
bildung, eine feste Anstellung, konnte das FSTJ beendet werden und die angestrebte Qualifikation 
oder Arbeitstätigkeit aufgenommen werden. 
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hätten, gleich in den ersten Monaten als „Türöffner“ in den Arbeitsmarkt fungierte. 

Für andere Teilnehmer/innen eröffneten sich vermutlich durch den angetretenen 

Nachweis ihrer Eignung (Erfüllung der inhaltlichen Anforderungen und geforderter 

„Arbeitstugenden“) nach längeren Praktika Übergangs- bzw. auch direkte Übernah-

mechancen im Praktikumsbetrieb.  

Bei den regulären Abgängern, die das FSTJ mit Beendigung der Förderzeit (über-

wiegend nach 12 Monaten) regulär beendeten, sah die Bilanz nicht so erfolgreich 

aus. Hier war es etwa die Hälfte, denen nach Beendigung des Trainingsjahres ein 

Anschluss nicht gelang. Ein Viertel ging erst einmal in die Arbeitslosigkeit. Ebenfalls 

bedenklich ist der Anteil von ebenfalls fast einem Viertel, von dem keine genauen 

Kenntnisse über seinen Verbleib vorlagen. Zwei mögliche Gründe für diesen hohen 

Anteil waren: Zum einen, und darauf wurde bereits im Zusammenhang mit der Nut-

zung eines Datenbanksystems in den Qualifizierungsbüros zu Dokumentation hinge-

wiesen, kam es teilweise zu technischen Problemen und Datenverlusten, auch durch 

Diebstahl von Rechnern aus den Büros. Zum anderen kam es in verschiedenen Bü-

ros durch relativ kurzfristige Abbrüche der Förderung seitens der Arbeitsämter 

und/oder Kommunen für Teilnehmer/innen zu vergleichsweise schwierigen Förder-

zeiten und Anschlussplanungen. Hier erscheinen weitergehende Analysen notwen-

dig. Trotz dieser Probleme ist festzustellen, dass es für einen Teil der Jugendlichen 

nicht gelang, im Verlauf der Förderzeit einen für den Entwicklungsstand der/des Ju-

gendlichen einen sinnvollen Abschluss zu erreichen. Bezogen auf die insgesamt 

60 % der Teilnehmer/innen, die das Trainingsjahr formal erfolgreich durchlaufenen 

hatten (Positivabbrecher und reguläre Abgänger), betraf dies etwas über 20 %70. Bei 

einem größeren Teil dieser 20 % ist es vermutlich nicht gelungen, im Rahmen des 

Trainingsjahres eine von ihnen akzeptierte realistische Berufsperspektive zu entwi-

ckeln bzw. die notwendigen Schlüsselqualifikationen auszubilden, die eine Integrati-

on in die berufliche Ausbildung oder Erwerbstätigkeit ermöglichten. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass es darüber hinaus unter den regulären Abgängern 

auch Jugendliche gab, die mit ihrer Teilnahme keine weiterführenden Intentionen 

verfolgten, das Jahr – aus ihrer Sicht als akzeptabel verbrachte Zeit – mitnahmen, 

weil es Geld dafür gab und es u. U. auch mehr Spaß machte als „einfach nur rumzu-

hängen“. Diese durchliefen das FSTJ mit minimalem individuellem Aufwand, hielten 

                                                 
70  Bezogen auf das Insgesamt aller FSTJ-Teilnehmer/innen sind das etwa 18 %. 
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durch, weil sie damit Ansprüche erwerben konnten und gingen hinterher erst einmal 

in die Arbeitslosigkeit. 

Unter den Jugendlichen, denen aus verschiedenen Gründen71 gekündigt werden 

musste (Negativabbrecher) oder die das FSTJ von sich aus abgebrochen hatten, 

blieben insgesamt 90 % nach dem FSTJ ohne Anschluss. Unter ihnen war vermutlich 

ein größerer Teil, für den sich das FSTJ mit seinen Angeboten nicht als das geeig-

nete Förderinstrument erwiesen hat. Sie konnten zwar zu einem Eintritt in das Mo-

dellprogramm bewegt, nicht aber zu einer kontinuierlichen, konstruktiven Teilnahme 

motiviert werden. Ein Drittel der Negativabbrecher mündete in Arbeitslosigkeit bzw. 

Sozialhilfe. Bei über der Hälfte war der Verbleib unbekannt, auch bei denjenigen, die 

durch die Qualifizierungsbüros selbst gekündigt wurden. Dies bedeutet, dass hier 

keine zielgerichtete Nachbetreuung und Weitervermittlung durch die Qualifizierungs-

büros realisiert wurde bzw. werden konnte. Bei einem Anteil von knapp 10 % der Ne-

gativabbrecher ergaben sich allerdings nach dem Verlassen des FSTJ auch An-

schlüsse, die in Bezug auf eine künftige berufliche und/oder soziale Integration erst 

einmal positiv zu bewerten sind.  

40 % der Negativabbrecher verließen das FSTJ innerhalb der ersten drei Monate. 

Hier hätten mögliche „Schnupperzeiten“ bzw. Erprobungsphasen vor dem Eintritt ins 

FSTJ der Klärung dienen können, einerseits, ob das Angebot für den potenziellen 

Teilnehmer das Richtige ist, andererseits, ob er mit seinen Voraussetzungen und 

Vorstellungen für das Angebot geeignet ist.  

Neben den drei Haupttypen von Abgängern gab es eine weitere kleine Teilgruppe 

von vorzeitigen Abgängern, die vom Umfang her gut 5 % aller Teilnehmer/innen 

ausmachte. Dies waren überwiegend Jugendliche, die aus persönlichen Gründen 

(z. B. wegen gesundheitlicher Probleme oder wegen Umzüge) vorzeitig das FSTJ 

beendeten bzw. bei denen sich im Verlauf der Teilnahme herausgestellt hatte, dass 

sie für das FSTJ nicht geeignet waren (z. B. wegen Drogenkonsums). Soweit Infor-

mationen über den Verbleib dieser Abgängergruppe in den Büros vorhanden sind, 

kann bei etwa knapp einem Drittel von erst einmal positiv zu bewertenden Anschlüs-

                                                 
71  Dies betrifft über 90 % der Negativabbrecher (82 % durch das Qualifizierungsbüro, 8 % durch das 
Arbeitsamt und 4 % durch den Qualifizierungsträger). Hauptgründe dafür sind: mit 50 % hohe Fehlzei-
ten, mit 15 % Fehlverhalten, 20 % kamen einfach nicht mehr. 



 167

sen nach dem Ausscheiden ausgegangen werden. Bei den meisten allerdings ist der 

Verbleib aus Sicht der Büros aber unbekannt. 

9.3 Veränderungen in der beruflichen Zukunftsperspektive 
aus Sicht der Jugendlichen  

Berufliche Integration wird zwar in entscheidendem Maße von den Kriterien erfolg-

reiche Teilnahme und Verbleib bestimmt, kann aber nicht allein darauf beschränkt 

werden. Zusätzlich gibt es Aspekte der beruflichen Perspektive, wie Klarheit über die 

eigenen Berufsziele, Erwerb von Kompetenzen bzw. Schlüsselqualifikationen, die 

perspektivisch die Wahrscheinlichkeit, eine angestrebte Berufslaufbahn zu erreichen, 

erhöhen. Betrachten wir im Folgenden deshalb die von den Jugendlichen selbst 

wahrgenommenen Veränderungen in ihrer beruflichen Zukunftsperspektive. 

Tab. 9.3: Veränderung der eigenen beruflichen Zukunftsperspektive im Verlauf des Trainingsjahres in 
Abhängigkeit von relevanten Differenzierungsmerkmalen (in %) 

berufliche Zukunftsperspektive  
sehr ver-
bessert 

etwas ver-
bessert 

gleich 
geblieben

etwas ver-
schlechtert

sehr ver-
schlechtert 

n 

gesamt 28 40 27 4 2 1759 
männlich 26 41 27 4 2 1025 Geschlecht 
weiblich 31 38 26 4 2 734 
Ost 28 41 27 2 2 696 Region 
West 28 39 26 5 2 1063 
ja 26 41 27 4 2 567 Migrations-

hintergrund nein 29 39 26 4 2 1154 
keinen 24 39 29 5 3 636 
Sonderschule 24 46 21 9 0 76 
Hauptschule 32 38 26 2 2 646 
Realschule 27 48 22 3 1 197 

Schul-
abschluss  

Abitur 53 33 13 0 0 15 
Positiv-
abbrecher 

47 38 14 0 1 414 

reguläre Ab-
gänger 

22 43 31 3 1 665 

sonstige Ab-
gänger 

13 37 42 6 2 52 

Abgänger-
typen 

Negativ-
abbrecher 

14 28 40 9 9 174 

Ausbildung 
 

43 40 15 1 1 797 

Erwerbs-
tätigkeit  

27 38 32 2 1 146 

Anschluss 

Arbeits-
losigkeit 

11 38 38 10 4 242 
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Auf Basis der Daten der Teilnehmer wurden mittels einer multivariaten Regressions-

analyse72 die angenommenen Wirkungen relevanter Faktoren, bezogen auf die Ver-

änderung der beruflichen Zukunftsperspektive, geprüft. Es bestätigt sich der Einfluss 

von Maßnahmen zur Entwicklung und Stabilisierung konkreter Vorstellungen über 

den künftigen Ausbildungs- bzw. Berufsweg, auf die Veränderung der beruflichen 

Zukunftsaussicht. Erfolgen keine Konkretisierungen im Verlauf des FSTJ, so hat dies 

einen negativen Einfluss auf die antizipierten Zukunftsaussichten in Sachen Ausbil-

dung und Beruf. In diesem Zusammenhang sind auch erreichte Anschlüsse zu se-

hen. Sie, wie auch eine erfolgreiche Problembewältigung sowie eine Verbesserung 

der familiären Beziehungen, besitzen positiven Erklärungswert für die Verbesserung 

der beruflichen Zukunftsaussichten aus Sicht der Betroffenen. Weitere Faktoren, die 

tendenziell wirken, sind eine erfolgreiche Beendigung des FSTJ, ein individualisiertes 

Praktikum entsprechend der Teilnehmervorstellungen mit adäquaten Tätigkeiten und 

guter Betreuung. Konflikte im FSTJ wirken sich tendenziell negativ aus. 

Tab. 9.4: Regressionsmodell: Einflussgrößen auf die Veränderung der beruflichen Zukunftsaussicht 
(standardisierte Regressionskoeffizienten)  

Unabhängige Faktoren  
des Erklärungsmodells: 

Abhängige Variable: Verbesserung der 
beruflichen Zukunftsaussicht 

(Konstante) 1,34** 
Keine Konkretisierung der Vorstellungen über den künftigen 
Ausbildungs- bzw. Berufsweg 

-,23** 

Anschluss nach FSTJ ,19** 
Problembewältigung im FSTJ ,14** 
Veränderung in den Familienbeziehungen ,10** 
Abgängertyp ,09** 
Praktikum individualisiert -N-Norm ,08* 
Zufriedenheit mit den Tätigkeiten in der Einsatzstelle ,08* 
Konfliktlage FSTJ -N-Norm -,07* 
individualisierte Teilnehmerorientierung FSTJ -N-Norm ,07* 

Korrigiertes R-Quadrat: ,36** 
Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau; N = 1.094 
 

Kommen wir noch einmal auf die durch die Teilnehmer wahrgenommenen Verände-

rungen der beruflichen Zukunftsaussichten zurück. Mittels eines Regressionsmodells 

zum Einfluss der Beziehungen zwischen Fachkräften in den Einsatzstellen und Quali-

fizierungsbüros und Teilnehmern auf die von den Jugendlichen wahrgenommene 

                                                 
72 Im Folgenden werden der plastischen Interpretation halber lineare Regressionen geschätzt, wenn-
gleich die einbezogenen Variablen vom Niveau eher ordinal skaliert sind. 
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Entwicklung der eigenen beruflichen Zukunft lassen sich Wirkungen sozialpädagogi-

scher Einflussnahme verdeutlichen. Wenn auch die aufgeklärte Varianz vergleichs-

weise gering ist, bestätigt das Modell einen positiven Effekt sozialpädagogischer 

Betreuung auf die Verbesserung der beruflichen Zukunftssicht. So zeigt sich, dass 

ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern insbesondere in den Büros aber auch in den 

Einsatzstellen sowie das Vorhandensein einer Person, der man sich mit seinen Prob-

lemen anvertrauen konnte, positive Effekte auf die positive Entwicklung der berufli-

chen Zukunftsperspektive besitzt.  

Tab. 9.5: Regressionsmodell: Einfluss der Betreuer im Qualifizierungsbüro und in den Einsatzstellen 
auf die von den Jugendlichen reflektierten Veränderung ihrer beruflichen Zukunft (standardisierte Reg-
ressionskoeffizienten)  

Unabhängige Faktoren  
des Erklärungsmodells: 

Abhängige Variable: Entwicklung
                der beruflichen Zukunft

(Konstante) 1,32**  
gutes Verhältnis zu den Mitarbeiter/innen ,14** 
gute Betreuung in der Einsatzstelle ,09** 
gab Mitarbeiter(in), dem/der man sich anvertrauen konnte ,12** 
Zufriedenheit damit, wie man mit Leuten in Einsatzstelle  
klar kam  

 
,11** 

Korrigiertes R-Quadrat: ,10** 
Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau; N = 1.646 

9.4 Veränderungen in der sozialen Integration 

Auf die Beziehungen zu den anderen Familienmitgliedern sowie Freundschafts-

beziehungen wurde ausführlicher im Kapitel 6 eingegangen. Hier wurden von der 

Mehrheit der Teilnehmer überwiegend Verbesserungen im Rahmen ihrer Teilnahme 

am FSTJ festgestellt. Dass verbesserte Familienbeziehungen auch einen (wenn 

auch vergleichsweise geringen) Einfluss auf die beruflichen Zukunftsaussichten be-

sitzen, wurde gerade konstatiert. Betrachtet man die Veränderungen in den Bezie-

hungen zu den Eltern konkret, so zeigt sich bezogen auf das Verhältnis zwischen 

Teilnehmer(in) und Mutter, dass sich hier Veränderungen im Verlauf des Trainings-

jahres relativ unmittelbar auf die Art und Weise der Beendigung sowie auf den An-

schluss auswirken. So sind bei Verbesserung und auch bei Verschlechterung des 

Verhältnisses zur Mutter die jeweiligen Anteile von Negativabbrechern und sonstigen 

Abgängern deutlich niedriger bzw. höher.  
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Tab. 9.6: Zusammenhang zwischen Veränderung in der Beziehung zur Mutter und Beendigungsform 
des FSTJ (Analysestichprobe gewichtet nach Abgängertypen) (Angaben in %) 

Beziehung zur Mutter Abgängertypen 
Beginn 
FSTJ 

Ende  
FSTJ 

Positivab-
brecher 

reguläre 
Abgänger 

sonstige 
Abgänger 

Negativ-
abbrecher 

n 

gut gut 28 36 5 31 2313 
gut schlecht 19 18 14 50 155 
schlecht schlecht 19 30 6 45 313 
schlecht gut 29 35 5 31 137 

 

Ebenso unterscheiden sich in Abhängigkeit von den Veränderungen des Verhältnis-

ses zur Mutter die Anteile derjenigen, die nach dem FSTJ einen bzw. keinen An-

schluss erreichten. 

Tab. 9.7: Zusammenhang zwischen Veränderung in den Beziehungen zur Mutter und Art des An-
schlusses nach dem FSTJ (Analysestichprobe gewichtet nach Art des Anschlusses)  
(Angaben in %) 

Beziehung zur Mutter Art des Anschlusses nah dem FSTJ 
Beginn 
FSTJ 

Ende  
FSTJ 

Aus-
bildung 

schul. 
Quali. 

Erwerbs-
tätigkeit 

andere Inte-
gration* 

kein An-
schluss 

n 

gut gut 23 8 9 13 48 2399 
gut schlecht 16 6 7 7 64 131 
schlecht schlecht 18 5 9 15 54 292 
schlecht gut 18 13 11 16 43 133 

* Zusammenfassung aus: Anschluss einer weiteren Maßnahme, Wehrdienst/Zivildienst und Erzie-
hungszeit 

9.5 Effekte auf der Ebene der individuellen Bewältigungsressourcen 

Auf die im Vergleich zur normalen Jugendbiografie deutlich erhöhte Problembelas-

tung bei vielen Teilnehmer/innen, die zusätzlich zu vorhandenen Benachteiligungs-

faktoren die Entwicklung einer positiven Lebensperspektive behindert oder sogar ge-

nerell in Frage stellen kann, wurde bereits hingewiesen. Dieser Umstand implizierte 

bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen hohen Bedarf an sozialpädago-

gischer Unterstützung, die im Trainingsjahr zumindest für die Anfangszeit oftmals so-

gar im Vordergrund stand. Ihre zentrale Aufgabe war es, die oft chaotischen Lebens-

umstände der Jugendlichen unter ihrer aktiven Einbeziehung so weit zu ordnen und 

akute Problemlagen so zu entschärfen, dass ein freier Blick auf eine berufliche Per-

spektive überhaupt erst möglich wurde. Eine gezielte, auf die Bewältigung der spezi-

fischen Problemlagen bezogene, sozialpädagogische Betreuung ist dabei nicht mit 

Überpädagogisierung in künstlich geschaffenen Schonräumen zu verwechseln.  
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In den Abschlusserhebungen wurde direkt auf Problemlagen und ihre Bearbeitung 

eingegangen. 92 % der Befragten berichteten, dass ihnen von den Fachkräften des 

FSTJ Hilfe und Unterstützung bei der Lösung persönlicher Schwierigkeiten und Pro-

blemen angeboten wurde. Zwischen den verschiedenen Teilgruppen waren hier kei-

ne wesentlichen Unterschiede feststellbar. Wie sah es mit der Bearbeitung konkreter 

Probleme in Verlauf des Trainingsjahres aus? Insgesamt 80 % der Befragten gaben 

an, im Rahmen des Trainingsjahres versucht zu haben, persönliche Probleme in den 

Griff zu bekommen. Über die Hälfte aller Teilnehmer/innen nahm dabei die Hilfe von 

Fachkräften der Büros an. Mit zunehmendem Alter stieg die Inanspruchnahme, wäh-

rend der Anteil derjenigen, die keine konkrete Problembearbeitung angaben, ent-

sprechend sank.  

Die Lösung von Problemen unter Zuhilfenahme professioneller Unterstützung (z. B. 

von Beratungsstellen) gaben insgesamt 12 % an. Bestimmte Probleme allein in den 

Griff zu bekommen, ohne das jemand dabei half, das versuchten mit 14 % etwas 

mehr. Teilgruppenspezifische Unterschiede, wie sie sich bezüglich der Häufigkeit der 

Inanspruchnahme professioneller Hilfe sowie auch des Versuchs selbständig be-

stimmte Probleme zu lösen, in ersten Analysen andeuteten, sind in der Endaus-

wertung irrelevant.  

Nachgefragt, inwieweit es ihnen gelungen war, diese Probleme auch im Verlauf des 

Trainingsjahres zu lösen, gaben letztlich 20 % an, dass ihnen das vollkommen, wei-

teren 40 % zumindest zum großen Teil gelungen war. 28 % konnten die angezielten 

Probleme zumindest in Ansätzen, 12 % aber auch (eher) nicht lösen. Legt man als 

erfolgreiche Problembewältigung die Lösung zumindest zum großen Teil zugrunde, 

so haben demnach von der Gesamtbilanz her 60 % aller Teilnehmer im Rahmen des 

Trainingsjahres bestimmte persönliche Probleme gelöst. Bezüglich der soziodemo-

grafischen Differenzierungsmerkmale zeigen sich wiederum keine bedeutsamen Un-

terschiede in der Problembewältigung. Betrachtet man allerdings die unterschiedli-

chen Abgängertypen sowie die erreichten Anschlüsse nach dem FSTJ, so zeigen 

sich zulasten von Negativabbrechern und den sonstigen vorzeitigen Abgängern so-

wie zulasten von Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne erfolgreichen Anschluss ge-

ringere Ausprägungen in der Problembewältigung (Abgängertypen/Problem- 

bewältigung: rS = 0.13; Anschluss/Problembewältigung: rS = 0.13)73. 

                                                 
73 Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman. 
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Zwischen Ausmaß realer Problembewältigung während des FSTJ und reflektierten 

Veränderungen in der Belastung durch persönliche Probleme besteht erwartungs-

gemäß ein deutlicher Zusammenhang von rS = 0.36. Insgesamt gaben 47 % aller 

Teilnehmer an, dass sich die Belastung durch persönliche Probleme im Verlauf des 

Trainingsjahres verbessert hatte (sehr 12 %; etwas 35 %). Allerdings gibt es auch 

10 %, bei denen sich die Situation verschlechtert hat. 

Als ein Beispiel für die Bedeutung professionellen sozialpädagogischen Handelns in 

Bezug auf die Gestaltung einer verbesserten Interaktion der Jugendlichen mit ihrem 

sozialen Umfeld sei hier kurz die Unterstützung bei der Problembearbeitung im Zu-

sammenhang mit Beziehungsverbesserungen zur Herkunftsfamilie dargestellt.  

Tab. 9.8: Zusammenhang von Problembearbeitung im FSTJ und Entwicklung der Familien-
beziehungen (Angaben in %) 

Veränderung in den Familienbeziehungen   
sehr verbes-

sert 
verbessert gleich geblie-

ben 
verschlech-

tert 
n 

ja, mit Hilfe 28 25 37 10 1.120 
nein bzw. ohne Hilfe 13 22 57 8 574 

rS=0.16  
 

Wurden die Jugendlichen bei der Problembearbeitung sozialpädagogisch unterstützt, 

verdeutlichen die Angaben der Jugendlichen zur Veränderung in den Beziehungen 

zur Familie eine wesentlich stärkere Verbesserung als dies ohne Unterstützung der 

Fall ist. Darüber hinaus lässt sich auch ein (wenn auch schwacher) Zusammenhang 

zwischen der Zufriedenheit mit der sozialpädagogischen Betreuung und Entwicklung 

der Familienbeziehungen nachweisen. 

Im Rahmen der Eingangsbefragung der Teilnehmer/innen wurde eine Liste zur 

Selbsteinschätzung der Beherrschung von ausgewählten Fertigkeiten im Alltag ent-

wickelt. Sie diente zur Erfassung von so genannten Alltagskompetenzen.  
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Erfasst wurden folgende Kompetenzen74: 

• Selbstbewusstsein 
• Soziale Kompetenz 
• Selbstkontrolle 
• Arbeitstugenden 

In einer Teilgruppe von über 500 Jugendlichen wurde dieses Instrument im Rahmen 

der Abschlussbefragungen erneut eingesetzt, um Effekte des Trainingsjahres auf die 

Ausprägung von Kompetenzen bzw. notwendigen Schlüsselqualifikationen für eine 

erfolgreiche Bewältigung des Übergangs in Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit zu er-

fassen.  

In Tabelle 9.9 sind für die Teilnehmer, die zu beiden Zeitpunkten die Liste beantwor-

teten, die Häufigkeitsverteilungen jeweils zu Beginn und zum Ende des Trainingsjah-

res dargestellt. Ein alleiniger Vergleich beider Verteilungen würde erst einmal bei der 

Ausprägung aller vier Kompetenzen eine relativ hohe Stabilität zwischen beiden 

Messzeitpunkten suggerieren. 

Tab. 9.9: Veränderung von Kompetenzen bei den befragten Abgänger/innen  
(Angaben in % , n=524) 

Ausprägung Veränderung75 
Kompeten- 
zen 

Erhebungs-
zeitpunkte: sehr 

stark 
stark mittel gering kein POP KOP NEP 

Beginn  7 24 38 22 8    Selbst-
bewusstsein Ende  11 26 39 19 5 35 41 24 

Beginn  7 25 38 24 7    Soziale 
Kompetenz Ende  11 25 38 21 5 37 38 25 

Beginn  7 28 35 24 7    Selbst-
kontrolle Ende  7 35 29 22 6 35 39 26 

Beginn  8 25 37 23 7    Arbeits-
tugenden Ende  7 23 42 22 5 30 44 26 

 

Betrachtet man allerdings nicht die Verteilung über die Gesamtgruppe, sondern 

nimmt die Einzelpersonen in den Blick, so verdeutlichen die Veränderungsmaße 

                                                 
74  N-normierte über Faktorladungen gewichtete Punktsummen 
75  Intervallkoeffizienten:   

KOP: prozentualer Anteil der konstant geantworteten Teilnehmer/innen, 

POP: prozentualer Anteil der Teilnehmer/innen, deren Antwort sich positiviert hat, 

NEP: prozentualer Anteil der Teilnehmer/innen, deren Antwort sich negativiert hat. 
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(rechte Spalten zu Veränderung) lediglich bei etwa jeweils 40 % Stabilität. Prozentua-

le Anteile von 30 % und mehr verdeutlichen jeweils für etwa ein Drittel der Teilneh-

mer positivere Einschätzungen bei den erfassten Kompetenzen. Bei einem Vergleich 

der „POP- und NEP-Werte“ überwiegen außer bei den Arbeitstugenden die Positivie-

rungen etwa um 10 % gegenüber den Negativierungen. 

Allerdings verweisen die „NEP-Werte“ bei allen Kompetenzen auf jeweils etwa ein 

Viertel der Befragten, bei denen negativere Beurteilungen der eigenen Kompetenzen 

zum Ende des FSTJ erfolgten. Eine mögliche Ursache dafür kann allerdings an einer 

oft zu Beginn der FSTJ festgestellten Selbstüberschätzung eines Teils der Jugendli-

chen liegen. Ein Großteil der Negativierungen könnte in diesem Fall durch einen, sich 

im Verlauf des Trainingsjahres entwickelten (selbstkritischen) Realismusgewinn be-

gründet sein. Hier wären weitergehende Analysen angezeigt 

Für eine aktive Gestaltung der positiven Lebensperspektive spielt das Selbstvertrau-

en der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, als Vertrauen in die eigenen Gestal-

tungs- und Leistungsmöglichkeiten eine bedeutsame Rolle. Auf der Grundlage ver-

schiedener Merkmale, die als Indikatoren für die Ausprägung des Selbstvertrauens 

dienen können, wurde ein entsprechendes Konstrukt gebildet.  

Der jeweilige Zustimmungsgrad zu folgenden Merkmalen ging dabei in eine Punkt-

summenbildung ein: 

• eine positive Sicht auf die eigene Zukunft haben  
• sich auf seine Fähigkeiten verlassen können 
• sich den Herausforderungen des Lebens gewachsen fühlen 
• die eigene berufliche Entwicklung von einem selbst abhängig erleben  
• sich okay finden, so wie man ist  
 

Anhand der Punktsumme der Eingangsbefragung aller Teilnehmer wurde eine Eintei-

lung in Drittel vorgenommen. Dementsprechend gab es jeweils ein Drittel mit gro-

ßem, mit mittlerem und mit geringem Selbstvertrauen. Die so festgelegten Punktwert-

grenzen bilden jeweils die Zuordnungsvorschrift für die Teilnehmer/innen zur entspre-

chenden Gruppe. In Tabelle 9.10 sind die Häufigkeitsverteilungen für die jeweilige 

Zuordnung zu Beginn und zum Ende des Trainingsjahres dargestellt. Sie beziehen 

sich auf jene in die Abschlusserhebungen einbezogene Teilgruppe von Teilnehme-

r/innen, die die entsprechende Frageliste zur Einschätzung eigener Fähigkeiten vor-

gelegt bekommen hatte.  
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Tab. 9.10: Veränderung im Selbstvertrauen bei den befragten Abgängern (Angaben in %, n = 190) 

Ausprägung Veränderung 
Erhebungszeitpunkte: 

groß mittel gering  POP KOP NEP 

Beginn  30 36 34    
Ende 42 37 21 34 51 15 

 

Von den in beiden Erhebungen Befragten waren demnach zu Beginn des FSTJ ver-

gleichsweise sogar etwas weniger in die Gruppen mit großem Selbstvertrauen zuge-

ordnet. Bei den Abschlussbefragungen zum Ende des FSTJ zeigte sich, dass bei 

gleicher Berechnungsvorschrift die Anteile in den Gruppen deutlich in Richtung eines 

größeren Selbstvertrauens zugenommen hatten. Zum Abschluss des FSTJ waren 

z. B. in der Gruppe mit großen Selbstvertrauen 42 % aller Befragten. Die Angaben zu 

den Veränderungen auf Individualebene weisen für 34 % positive, für 51 % keine, 

allerdings auch für 15 % negative Veränderungen im Selbstvertrauen aus. Auch 

wenn hier sicher noch andere Einflüsse wirksam geworden sein können, so kann 

man davon ausgehen, dass die Teilnahme am Trainingsjahr für etwa ein Drittel einen 

positiven Einfluss auf die Stabilisierung des Selbstvertrauens genommen hatte. Eine 

positive Korrelation zwischen wahrgenommener Verbesserung der beruflichen Zu-

kunftsaussichten und aktuell geäußertem Selbstvertrauen von rS = 0.29 verdeutlicht, 

das die (antizipierte) erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgabe „berufliche 

Ausbildung bzw. Aufnahme einer Erwerbstätigkeit“ zu Selbststabilisierung und damit 

zur Erweiterung der individuellen Handlungsmöglichkeiten führt. 

9.6 Analyse des Verbleibs 

Mittels einer Nachfolgeuntersuchung sollten Effekte der Teilnahme am FSTJ auch 

über das Ende des Trainingsjahres hinaus analysiert und auf ihre Nachhaltigkeit hin 

überprüft werden. In Anbetracht der Laufzeit des Modellprogramms und um einen 

Vergleich mit der BBE- Kontrollgruppe zu gewährleisten entschieden wir uns für zwei 

unterschiedliche Zeitintervalle für die Follow-up-Befragungen. Die Nachfolgeunter-

suchung bei den Jugendlichen der ersten Förderphase fand ein Jahr nach Ende der 

Maßnahme über die jeweiligen Qualifizierungsbüros durch Einladung in die Büros 

oder Verschickung an die ehemaligen Teilnehmer/innen statt. In der zweiten Förder-

phase erfolgte dann eine Verkürzung des Zeitraums auf ein halbes Jahr, analog der 

BBE-Befragung.  
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Die im Folgenden vorzustellenden Ergebnisse beziehen sich auf das Zeitintervall von 

einem Jahr zwischen Beendigung und Nachfolgebefragung, d. h. auf die erste För-

derphase. Für die Analyse stehen 495 Fragebögen zu Verfügung. Erwartungsgemäß 

waren die Teilnehmer, die sich an dieser Befragung beteiligten, häufiger im FSTJ 

erfolgreich. 37 % von ihnen waren Positivabgänger, 45 % reguläre Abgänger, 3 % 

sonstige vorzeitige Abgänger und 15 % Negativabbrecher, d. h. anteilig nur knapp 

die Hälfte im Vergleich zur Gesamtheit76.  

55 % der Befragten hatten sofort bzw. innerhalb von drei Monaten nach der Beendi-

gung des FSTJ einen Anschluss gefunden, weitere 15 % in der Folgezeit. Die Arten 

der Anschlüsse sind in Tabelle 9.11 dargestellt. 30 % hatten nach eigenen Angaben 

keinen Anschluss nach dem FSTJ. Auch bei den Teilnehmer/innen an der Nachbe-

fragung nach einem Jahr bestätigt sich, dass unter den Befragten, die keinen An-

schluss nach dem FSTJ hatten, Jugendliche ohne Schulabschluss vergleichsweise 

häufiger vertreten waren (Jugendliche mit Schulabschluss: 25 %, ohne Abschluss 

37 %).  

Betrachtet man die 70 % mit Anschluss an das FSTJ als Teilgruppe mit vorerst er-

folgreicher beruflicher oder anderweitiger Integration77, so hatten 13 % zum Befra-

gungszeitpunkt diese Anschlussaktivität aus ihrer Sicht mit Erfolg abgeschlossen, 

weitere 6 % ohne Erfolg. Ebenfalls 6 % hatten die Aktivität vorzeitig beendet, um eine 

(andere) Ausbildung aufzunehmen. Bei der Hälfte der Befragten war die Anschluss-

aktivität noch nicht beendet. Ein Viertel der Jugendlichen, die nach dem FSTJ einen 

Anschluss erreicht hatten, hatten ihn in der Folgezeit abgebrochen oder waren ge-

kündigt worden. Insgesamt lässt sich für die nach einem Jahr befragten ehemaligen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer feststellen, dass ca. 70 % derjenigen, die nach dem 

FSTJ Erfolgreichen integriert werden konnten, diesen Anschluss an das FSTJ ent-

weder positiv zu Ende gebracht hatten bzw. noch dabei waren. Demgegenüber hat-

ten etwa 30 % entweder abgebrochen oder die Anschlussaktivität war ohne Erfolg 

beendet worden. Bei den Anschlüssen, die zum Befragungszeitpunkt noch von der 

Hälfte der ehemaligen Teilnehmer/innen am FSTJ absolvierten, handelte es sich zu 

                                                 
76  Auch bezüglich anderer Merkmale gibt es systematische Verzerrungen in der Stichprobe der Nach-
folgebefragung nach einem Jahr: Geschlecht weiblich: 45 % zu 37 % in Gesamt; Region: Ost: 44 % zu 
37 % in Gesamt; Migrationshintergrund: 21 % zu 32 % in Gesamt. 
77 Anderweitige Integration meint hier Wehr- bzw. Zivildienst und schließt Kindererziehung mit ein. 
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55 % um berufliche Ausbildungen, zu 15 % um Erwerbstätigkeit, zu 12 % um schuli-

sche Qualifizierungen und zu 8 % um eine Anschlussmaßnahme. 

Tab. 9.11: Status nach dem FSTJ und weitere Entwicklung (Angaben in Fällen und %)  

  Status nach FSTJ 
  bA.* sQ. Ew. Ma. WZ Erz. Al. Son. n 

148 42 52 48 9 18 103 64 484 gesamt 
30% 9% 11% 10% 2% 4% 21% 13% 

    4 16 100 26 146 keinen Anschluss nach dem 
FSTJ  3% 11% 68% 18% 

148 42 52 48 5 2 3 38 338 Anschluss nach dem FSTJ 
44% 12% 15% 14% 1% 1% 1% 11% 

8 5 2 14 2 1 3 4 39 regulär mit Erfolg 
abgeschlossen 20% 13% 5% 36% 5% 3% 8% 10%  

 4 5 5    3 17 regulär ohne 
Erfolg abge-
schlossen 

 24% 29% 29%  18% 

8 2 4 2    2 18 vorzeitig beendet 
45% 11% 22% 11%  11% 
31 5 15 13 1   7 72 abgebrochen/ 

gekündigt 43% 7% 21% 18% 1%  10% 

81 18 22 11 2   13 147 

bei An-
schluss 
dessen 
weitere 
Entwick-
lung** 

läuft noch 

55% 12% 15% 8% 1%  9% 

* Legende: 
bA. = berufliche Ausbildung Erz. = Erziehungsurlaub 
sQ. = schulische Qualifizierung Al. = Arbeitslosigkeit 
Ew. = Erwerbstätigkeit Son. = Sonstiges/unklar 
Ma. = andere Maßnahme n = Anzahl 
WZ = Wehr-/Zivildienst 

**45 Befragte waren nicht zuordenbar 
 

Betrachten wir im Folgenden den aktuellen Status der Teilnehmer an der Befragung 

ein Jahr nach Beendigung des FSTJ: Als Erstes ist festzuhalten, dass ein Jahr nach 

Beendigung des FSTJ etwa zwei Drittel der Befragten als im beruflichen Integrations-

prozess befindlich bezeichnet werden können. Bei diesem sehr positiven Befund ist 

allerdings die Positivselektion der Befragungsstichprobe in Rechnung zu stellen. 

Vergleichsweise „nur“ etwa ein Viertel befand sich gerade in Arbeitslosigkeit. 

Deutlich erkennbar ist der enge Zusammenhang zwischen erfolgreichem Anschluss 

nach dem FSTJ und Status nach einem Jahr (rS = .45). Über die Hälfte derjenigen 

mit relativ direktem Anschluss befanden sich in beruflicher Ausbildung, „nur“ ein 

Sechstel war gerade arbeitslos. Diejenigen, denen ein Anschluss erst mit zeitlicher 

Verzögerung gelang, gingen vergleichsweise häufiger in Erwerbstätigkeit bzw. in An-
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schlussmaßnahmen. Hier stellt sich die Frage nach der Tragfähigkeit dieser Statio-

nen für die weitere berufliche Entwicklung. Hatten die Jugendlichen nach dem FSTJ 

keinen Anschluss, so war auch ein Jahr danach die Mehrheit ebenfalls nicht im be-

ruflichen Integrationsprozess. Ein größerer Teil junger Frauen aus dieser Teilgruppe 

befand sich zum Befragungszeitpunkt in der „Mutterschaftszeit“. Ohne dies in jedem 

Fall zu unterstellen, bot sich hier die Schwangerschaft möglicherweise als „akzeptab-

le“ Alternative bei nicht erfolgreicher Bewältigung des beruflichen Integrationsprozes-

ses an.  

Tab. 9.12: Status zum Zeitpunkt der Nachbefragung in Abhängigkeit vom Anschluss nach dem FSTJ 
sowie von ausgewählten Differenzierungsmerkmalen (Angaben in %)  

  aktueller Status 
  bA.* sQ. Ew. Ma. WZ Erz. Al. Son. n 
gesamt  35 6 13 10 1 8 23 4 486 

sofort bzw. bis zu 
3 Monate danach 

54 7 11 7 0 1 16 4 268 

Anschluss erst 
später als 3 Mon. 

23 4 20 17 6 1 17 10 69 

Anschluss 
nach FSTJ 

kein Anschluss 4 4 13 12 1 25 37 4 138 

männlich 34 5 16 9 2 1 30 3 264 Geschlecht 
weiblich 35 9 10 10 0 16 14 6 222 
Ost 39 3 8 11 3 10 22 5 215 Region 
West 31 9 17 9 0 6 23 4 271 

ja 30 11 12 10 0 6 26 5 98 Migrations-
hintergrund nein 35 5 13 10 1 8 23 5 369 

ohne 25 11 13 9 0 9 27 5 128 Schulab-
schluss mit 41 5 13 7 2 7 22 4 254 

* Legende siehe Tabelle 9.11 

Differenzierungen zwischen soziodemografischen Teilgruppen verdeutlichten ein 

Jahr nach dem Trainingsjahr keine größeren Unterschiede im Status der Jugendli-

chen. Junge Männer befanden sich etwas häufiger in Erwerbstätigkeit sowie auch in 

Arbeitslosigkeit, junge Frauen etwas häufiger in schulische Qualifizierungen und wie 

bereits dargestellt in „Schwangerschaft“. Betrachten wir Unterschiede zwischen den 

Untersuchungsregionen, so waren im Westen tendenziell Erwerbstätigkeit und schu-

lische Qualifizierungen häufiger anzutreffen, im Osten hingegen Berufsausbildun-

gen.78 Jugendliche mit Migrationshintergrund befanden sich etwas häufiger in schuli-

schen Qualifizierungen, dafür etwas weniger in Berufsausbildung. 

                                                 
78  Dabei handelt es sich vermutlich um zusätzliche überbetriebliche Ausbildungsprogramme 
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Deutlichere Unterschiede ergaben sich bei einer Differenzierung nach den jeweiligen 

schulischen Abschlüssen der Befragten. Hier zeigte sich, dass Jugendliche, die nur 

über ein Abgangszeugnis verfügen, vergleichsweise seltener in berufliche Ausbild-

ungen einmünden. Es deuten sich aber auch Bemühungen an, im Rahmen von schu-

lischen Qualifizierungen schulische Abschlüsse nachzuholen. 

Trotz gewissen Einschränkungen, was die Zusammensetzung der Befragungsstich-

probe anbelangt, können die Ergebnisse der Analyse des Verbleibs ein Jahr nach 

Ende des FSTJ als relativ optimistisch in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Förderung 

im Trainingsjahr eingeschätzt werden, zumal wenn man die Ausbildungsbiografien 

vor dem FSTJ und insbesondere die Häufigkeit von Abbrüchen in Rechnung stellt. 

Diese insgesamt positive Einschätzung findet Bestätigung, wenn man die Ergebnisse 

auf die Frage betrachtet, inwieweit die Jugendlichen meinten, ihren beruflichen 

Wunschvorstellungen näher gekommen zu sein. Hier antworteten etwa ein Drittel mit 

„sehr“, ein Fünftel mit „zum großen Teil“ und ein weiteres Sechstel „etwas“. Eher 

nicht oder überhaupt nicht ihrem Berufswunsch näher gekommen zu sein, das kons-

tatieren knapp 30 % der Befragten. Erwartungsgemäß hängt das getroffene Urteil 

vom jeweiligen Status des Jugendlichen ab (rS = .51). Auch was die Zufriedenheit mit 

ihrer aktuellen Tätigkeit betrifft, sind über 40 % sehr und weitere 45 % mit gewissen 

Einschränkungen zufrieden. 

9.7 Veränderungen individueller Merkmale 

Auch in der Folgebefragung nach einem Jahr wurden die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer danach befragt, inwieweit sich aus ihrer Sicht verschiedene Sachverhalte in 

der Zeit nach dem Trainingsjahr verändert hatten. Dabei ging es um Veränderungen 

in der Lebenslage (Gestaltung des Lebens insgesamt, berufliche Zukunft, finanzielle 

Lage, Wohnbedingungen), um mögliche Änderungen ihres Verhaltens (Zufriedenheit 

mit sich selbst, Klarkommen mit den alltäglichen Verpflichtungen, Umgang mit Kon-

flikten, Belastung durch Probleme) sowie um die Entwicklung ihrer Beziehungen zu 

den Eltern, Geschwistern und Freunden.  

Tabelle 9.13 gibt einen Überblick über die Einschätzungen der Jugendlichen:  
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Tab. 9.13: Überblick über das Ausmaß an reflektierten Veränderungen seit Beendigung des 
Trainingsjahres aus Sicht der ehemaligen Teilnehmer/innen (Angaben in %) (n = 485) 

verbessert verschlechtert Sachverhalte:  
sehr etwas 

gleich 
geblieben etwas sehr  

Gestaltung des Lebens insgesamt 23 41 28 7 2 
berufliche Zukunft 31 30 30 6 3 
Wohnbedingungen 23 24 44 6 3 
persönliche Finanzlage 12 32 28 18 10 
Zufriedenheit mit sich selbst 23 33 34 8 3 
Klarkommen mit alltägl. Verpflichtungen 23 37 35 4 1 
Umgang mit Konflikten 20 34 41 3 2 
Belastung durch persönliche Probleme 16 31 39 9 5 
Klarkommen mit der Mutter 28 17 47 2 5 
Klarkommen mit dem Vater 28 17 47 2 5 
Klarkommen mit Geschwistern 25 20 47 3 4 
Klarkommen mit den Freunden 28 20 46 5 2 

    

Das von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen reflektierte Ausmaß an Verän-

derungen gibt Hinweise darauf, ob sich die zum Zeitpunkt der Beendigung der Teil-

nahme am Modellprogramm festgestellten überwiegend positiven Entwicklungen79 in 

der Folgezeit weiter fortsetzen, stabilisieren oder wieder verloren gehen.  

Die Antworten der ein Jahr nach Teilnahmeende Befragten veranschaulichen erneut 

ein deutliches Übergewicht an positiven Veränderungen: Wieder konstatierten die 

Befragten die deutlichsten Verbesserungen in Bezug auf ihre berufliche Zukunft, ein 

Beleg dafür, dass die mit dem Trainingsjahr begonnene positive Entwicklung einer 

tragfähigen Berufsperspektive sich für die Mehrheit, zumindest der Befragten, fort-

setzte. Etwa jeder Zehnte stellte eine Verschlechterung fest. Das Urteil der Jugendli-

chen hängt erwartungsgemäß vom beruflichen Status zum Befragungszeitpunkt ab 

(rS = 0.56). Insbesondere jene, die sich in einer beruflichen Ausbildung befanden, 

sahen eine deutliche Verbesserung ihrer beruflichen Zukunft. 

Vergleichsweise verhaltener fiel das Urteil in Bezug auf die Entwicklung der finanziel-

len Situation aus. Hier überwog zwar auch der Anteil, die Verbesserungen wahrnah-

men, allerdings gab es fast 30 %, nach deren Meinung sich ihre Finanzlage ver-

schlechtert hatte.  

 

                                                 
79  vgl. Förster u. a. 2002,S 103f. 
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Was den Bereich der Verhaltens-/Persönlichkeitsentwicklung betrifft, so fallen die 

Wertungen der Befragten tendenziell noch positiver aus als zum Abschluss des 

FSTJ. Auch hier sprechen die Befunde für eine weitere positive Entwicklung.  

Und „last but not least“ auch im Bereich der sozialen Beziehungen sowohl zu den 

eigenen Familienangehörigen als auch zu den Peers wurden weitere deutliche Posi-

tivierungen erkennbar.  

Wenn auch Verschlechterungen generell eher selten angegeben wurden, so ist es 

umso wichtiger, zu prüfen, ob sich nicht insbesondere negative Entwicklungen bei 

einzelnen Jugendlichen über alle erfragten Bereiche erstrecken. Zu diesem Zweck 

wurde über alle Angaben ein Index gebildet, der die Veränderung der Lebens-

situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen insgesamt bilanziert. 

Tabelle 9.14 stellt die Häufigkeitsverteilung über die gebildeten Kategorien dar: 

Tab. 9.14: Index über die reflektierten Veränderungen der Lebenssituation insgesamt seit Beendigung 
des Trainingsjahres (Angaben in %)  

Verbesserung   
sehr stark stark etwas 

ausge-
glichen  

eher ver-
schlechtert 

n 

gesamt 19 31 32 3 15 475 
berufl. Ausbild. 26 36 28 2 8 145 
schul. Quali. 24 21 40 2 12 42 
Erwerbstätigkeit 21 37 23 4 15 52 
and. Maßnahme 17 36 32 2 13 47 
Arbeitslosigkeit 14 33 52 8 37 144 

Anschluss 
nach dem 
FSTJ 

Sonstiges 21 37 26 3 13 38 

rS = 0.25 

Der Gesamtindex verdeutlicht, dass zum Befragungszeitpunkt ein Jahr nach dem 

FSTJ die Hälfte der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen weitere spür-

bare Verbesserungen ihrer Lebenssituation insgesamt reflektieren. Es gibt allerdings 

auch 15 %, die (eher) Verschlechterungen bilanzierten. Somit betraf dies etwa jeden 

siebenten Befragten. Erwartungsgemäß gibt es einen Zusammenhang zwischen der 

Art des Anschlusses nach dem FSTJ und der weiteren Entwicklung. Es zeigt sich 

aber ebenfalls, dass es durchaus Jugendliche gibt, bei denen sich erst später eine 

positive Entwicklung vollzieht, sowie auch solche, deren positive Entwicklung sich 

nicht dauerhaft fortsetzt. Eine interessante Forschungsfrage wäre die nach den Ur-

sachen für derartige Entwicklungen. Dies bedarf aber einer differenzierteren Daten-

basis über die weitere Entwicklung. 
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10 FSTJ und BBE – eine vergleichende Analyse von Teilnehmern und 
Effekten der Förderung 

 Kerstin Schreier 

10.1 Einleitung 

Im Mittelpunkt der folgenden vergleichenden Betrachtung zweier Formen der Be-

nachteiligtenförderung – FSTJ und BBE – stehen Effekte der beiden Förderangebote 

für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene im Übergangsfeld von der 

Schule in Ausbildung oder Berufstätigkeit. Da es sich sowohl bei den Teilneh-

mer/innen des FSTJ als auch der BBE-Lehrgänge in der Regel um Jugendliche han-

delt, die bei Beginn der Maßnahme erhebliche Bildungsdefizite und mangelnde Sozi-

alkompetenzen aufweisen, denen es z. T. an sozialen Bindungen fehlt und deren 

Biografie bereits durch einschneidende Brüche und eine problematische Lebenssitu-

ation gekennzeichnet ist, ist es von Interesse, nach der einjährigen berufsvorberei-

tenden Maßnahme zu überprüfen, inwieweit messbare Erfolge bei den ähnlichen 

Zielgruppen entstehen. 

Erfolge einer Maßnahme zur sozialen und beruflichen Integration benachteiligter Ju-

gendlicher und junger Erwachsener oder zumindest Effekte mit positiver Ausrichtung 

lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

messen und nachweisen. Die Messpunkte des vorliegenden FSTJ-Samples und des 

BBE-Samples, auf das hier als Vergleichsgruppe eingegangen werden soll, ergeben 

sich aus der Anlage der Panelbefragung in drei Wellen: so können Effekte der BBE-

Lehrgänge unmittelbar nach Lehrgangsabschluss (2. Welle: Abschlussbefragung) 

sowie wiederholt ein halbes Jahr später (3. Welle: Folgebefragung überprüft werden. 

Während es sich beim Messpunkt zum Abschluss des Lehrgangs – wobei die Art und 

Weise der Beendigung zunächst unerheblich ist – eher um eine Übergangssituation 

handelt, in der noch unbekannte Einflussgrößen auf den geplanten weiteren Schritt 

auf dem Weg in die Arbeitswelt verändernd wirken können, ist bei dem Zeitpunkt ein 

halbes Jahr später schon mit einer stärkeren Konsolidierung des eingeschlagenen 

Ausbildungs- bzw. Berufsweges zu rechnen, und es kann eher eine Eingliederungs-

bilanz erhoben werden. Auch über die Stabilität von Fortschritten in der Kompetenz- 

und Persönlichkeitsentwicklung können dann verlässlichere Aussagen gemacht wer-

den. 

 



 183

Um solche verfestigten Effekte der Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integra-

tion im vorliegenden Sample nachweisen zu können, liegt ein Datensatz der Folgebe-

fragung von 392 ehemaligen BBE-Teilnehmern und 231 FSTJ-Teilnehmern vor. Das 

heißt, Aussagen zu Effekten, die auch noch nach einem längeren Zeitraum nachzu-

weisen wären, können nur zu etwa jeder/m vierter/n Befragter/m der gesamten Kon-

trollgruppe (n=1.489) getroffen werden. Um aber die Effekte der BBE-Lehrgänge bei 

einer größeren Vergleichsgruppe überprüfen zu können, wird auch die Datenbasis 

der zweiten Welle, also der Abschlussbefragung, genutzt. Dazu liegen nicht nur die 

Aussagen von 826 Jugendlichen vor, sondern ergänzend dazu die Angaben von Mit-

arbeitern der BBE-Einrichtungen zur Art und Weise der Beendigung des Lehrgangs 

sowie zum Verbleib von 674 BBE-Teilnehmer/innen (entspricht 45 % des Gesamt-

samples). Durch die Zusammenführung dieser beiden Datensätze können zu einer 

Gruppe von Jugendlichen Aussagen getroffen werden, die etwa 70 % der BBE-

Gesamtpopulation ausmacht. Zu 216 Teilnehmer/innen sind Angaben von den Ju-

gendlichen und den Mitarbeiterinnen, von 375 nur von den Mitarbeiterinnen und von 

217 ausschließlich von den Jugendlichen selbst vorhanden. 

Das Vergleichssample der FSTJ-Teilnehmer bildet nur einen Ausschnitt aus der ge-

samten FSTJ-Population, nämlich die Kohorte, die im selben Zeitraum wie die BBE-

Kontrollgruppe – Oktober 2002 bis Januar 2003 – befragt wurde. Auf diese Weise 

liegen bei beiden Untersuchungsgruppen etwa die gleichen gesellschaftlichen, objek-

tiven Bedingungen vor und methodisch unerwünschte Nebeneffekte werden mini-

miert. Die FSTJ-Population aus der gleichen Kohorte (n=3.548) umfasst bei der Ab-

schlussbefragung noch 615 und bei der Folgebefragung noch 231 Personen. 

Einerseits können die Effekte, die sich nach dem Absolvieren des einjährigen 

BBE-Lehrgangs oder des FSTJ ergeben, ganz pragmatisch anhand des Verbleibs 

der Jugendlichen überprüft werden. Der Verbleib bzw. der Anschluss der Jugend-

lichen nach dem Absolvieren der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme oder ein 

nachgeholter Schulabschluss zählen zu den so genannten „harten“ Indikatoren, die 

einen leicht nachprüfbaren objektiven Status der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Aus-

bildungs- oder Erwerbssituation widerspiegeln. Die Vermittlung eines Ausbildungs-

platzes oder in eine regelmäßige berufliche Tätigkeit sind vor allem bei dieser Ziel-

gruppe als bedeutender positiver Effekt der einjährigen Integrationsarbeit zu werten. 
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Aber auch Entwicklungen auf der Persönlichkeitsebene, die Herausbildung und Ent-

wicklung sozialer Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen, positive Veränderun-

gen in der persönlichen Lebenssituation oder in den Beziehungen zu nahe stehen-

den Menschen sind als positive Effekte der Förderkonzepte zu bilanzieren. Sie las-

sen sich vor allem mit Hilfe „weicher“ Indikatoren, die Veränderungen in den Einstel-

lungen, Interessen, Motiven, Selbsteinschätzungen von Fähigkeiten, die Entwicklung 

der persönlichen Zukunftssicht sowie der Lebenszufriedenheit der Jugendlichen ab-

bilden, nachweisen. Auch die Verringerung eines vorhandenen Konfliktpotenzials 

sowie die Fähigkeit, individuelle Probleme selbstständig zu lösen bzw. Lösungswege 

im Ansatz zu erkennen und diese mit professioneller Hilfe zu lösen, können als ein 

Erfolg der sozialpädagogischen Arbeit während des FSTJ und der berufsvorbereiten-

den Integrationsmaßnahme zur Verbesserung von Bildungs- und Eingliederungs-

chancen gewertet werden.  

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Persönlichkeitsstabilisierung und auf dem Weg 

der beruflichen Integration der vor der Maßnahme weitestgehend noch ausbildungs- 

und berufsunreifen Jugendlichen ist die Präzisierung und Antizipation des zukünfti-

gen Ausbildungs- und Berufsweges. Anhand der Indikatoren zur Stabilität des Be-

rufswunsches und zur Nähe der aktuellen Tätigkeit zum ursprünglichen Berufs-

wunsch kann ein Effekt der berufsvorbereitenden Maßnahme abgebildet werden. 

Wichtig in Bezug der Annäherung an den Wunschberuf ist der Einsatz in den Prakti-

kumsstellen. Im Hinblick auf das Ziel der Praktika, Hilfe bei der Berufswahl-

entscheidung zu leisten, fachorientierte Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben und 

zu vertiefen, soll überprüft werden, ob Passgenauigkeit und Individualisierung beim 

Absolvieren der Praktika eher ein Label des FSTJ ist. Wurde im FSTJ das Praktikum 

eher als Sprungbrett für einen künftigen Ausbildungsplatz genutzt? Oder aber gibt es 

nur geringe bzw. gar keine Unterschiede diesbezüglich zu den BBE-Lehrgängen? 

Die folgenden Abschnitte sind nach vier Schwerpunkten gegliedert: 

- Verbleib/Anschluss 
- Beitrag der Praktika zur Berufsfindung 
- Entwicklung sozialer Kompetenzen 

- Lösung persönlicher Probleme 

Dabei sollen vor allem unterschiedliche unabhängige Variablen, wie demografische 

Merkmale, als Unterscheidungsmerkmale dienen.  
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10.2 Verbleib/Anschluss an die BBE oder das FSTJ 

Zu Beginn dieses Abschnitts soll zunächst auf die Art und Weise der Beendigung des 

BBE-Lehrgangs eingegangen werden, da die Beendigungsform in engem Zusam-

menhang mit dem anschließenden Verbleib der Jugendlichen nach der Maßnahme 

steht. Zur Auswertung der Anschlüsse liegen Informationen – teils von den Jugendli-

chen selbst, teils von den BBE-Mitarbeiter/innen oder von beiden – zu 70 % aller 

BBE-Befragungsteilnehmer/innen vor. Zu knapp einem Drittel der Kontrollgruppe ist 

demnach keine Aussage möglich. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei ihnen 

aller Wahrscheinlichkeit nach um solche Jugendlichen handelt, die nur kurze Zeit den 

BBE-Lehrgang tangierten und diesen nach kurzer Zeit verließen. 

Zu einem großen Teil der Jugendlichen gibt es aber sowohl Daten zum Verbleib sei-

tens der Teilnehmer als auch der BBE-Fachkräfte. Danach kann konstatiert werden, 

dass acht von zehn Jugendlichen in BBE-Maßnahmen diese nach einem Jahr auch 

regulär beendeten (siehe Abbildung 10.1). Während diesbezüglich kein prägnantes 

geschlechtsspezifisches Anschlussverhalten festzustellen ist (m: 80 %, w: 82 %), 

unterscheiden sie sich von den Teilnehmer/innen des FSTJ, aus dem die Jugendli-

chen häufiger den vorzeitigen Ausstieg zugunsten eines weiterführenden Anschlus-

ses vornehmen. Ein Vergleich zur selben Kohorte verdeutlicht die auf mehr Individua-

lisierung ausgerichtete Philosophie des FSTJ. Demnach sind hier wesentlich weniger 

Regulärabgängerinnen (44 %), aber dafür ein erheblicher Teil an Positivabgängerin-

nen zu verzeichnen (23 % vorzeitige Beendigung wegen Anschluss). Der Anteil an 

BBE-Teilnehmern beiderlei Geschlechts, der die BBE vorzeitig wegen eines An-

schlusses bzw. im gegenseitigen Einvernehmen verlässt, ist mit 5 % genauso groß 

wie der Anteil der Jugendlichen, die den BBE-Lehrgang von sich aus vorzeitig kün-

digten bzw. abbrachen. Andererseits wurde jeder/m zehnten BBE-Teilnehmer/in (m: 

11 %, w: 8 %) vom Träger oder von der Arbeitsagentur gekündigt. Kündigungen vom 

Qualifizierungsbüro erhielten zur gleichen Zeit 14 % der FSTJ-Teilnehmer. 
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Abb. 10.1: Art und Weise der Beendigung von BBE-Lehrgang und FSTJ 

 
Neben der Geschlechtszugehörigkeit haben auch andere Variablen keinen oder 

kaum Einfluss auf die Art und Weise der Beendigung der BBE-Maßnahme: das Er-

hebungsgebiet, das Alter, der Familienstand, selbst der Schulabschluss, das Wie-

derholen von Klassenstufen spielen bei der differenzierten Betrachtung kaum eine 

Rolle. Allerdings ist ein Zusammenhang mit bereits vorhandenen eigenen Kindern 

und einem Migrationshintergrund nachzuweisen. Von vier Jugendlichen aus Migran-

tenfamilien beendeten drei den BBE-Lehrgang regulär nach einem Jahr (Deutsche zu 

83 %), 8 % schon vorzeitig wegen eines Anschlusses (gegenüber 4 % der deutschen 

Teilnehmer). Allerdings weisen sie auch eine höhere Abbruch- bzw. Kündigungsquo-

te durch die Einrichtung auf. Eigene Kinder spielen insofern bei der BBE-Beendigung 

eine Rolle, als bei Jugendlichen mit Elternpflichten eine relativ hohe Abbruchquote 

(Kündigung oder eigener Abbruch) von fast einem Drittel zu verzeichnen ist; nur zwei 

Drittel von ihnen beendeten regulär den BBE-Lehrgang. Offenbar sind diese Jugend-

lichen durch die Doppelbelastung Lehrgang und Kind an ihre Grenzen gestoßen, so 

dass sie letztendlich wieder einer ganz speziellen Förderung bedürfen, um den An-

schluss in die Arbeitswelt zu finden.  

Soweit einige Ergebnisse zum Spektrum der Abgängerformen als Hintergrund-

information für die weiteren anschließenden Ausführungen. 

Interessant ist in unserem Versuchs-Kontrollgruppenansatz die Platzierung der Ju-

gendlichen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ein halbes Jahr nach Lehrgangsende. 
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Da zwar zu diesem Messpunkt, wie bereits eingangs erwähnt, nur die Daten zu je-

der/m vierten ehemaligen BBE-Teilnehmer/in vorliegen, diese Werte aber mit den 

Werten unmittelbar bei Lehrgangsende korrelieren, können die Verbleibsangaben der 

zweiten Welle durchaus als solide Datenbasis genutzt werden. Denn zum Verbleib 

unmittelbar bei Lehrgangsende sind Angaben einer doppelt so großen Gruppe von 

Jugendlichen vorhanden. Diese Angaben zum unmittelbaren Anschluss an die BBE 

wurden von den Teilnehmern selbst und von den Fachkräften der BBE-

Trägereinrichtungen (auch zu BBE-Teilnehmern, die sich schon nicht mehr an der 

zweiten Befragung beteiligten) gemacht. Dabei handelte es sich allerdings um ge-

plante Anschlüsse, die sich innerhalb des anschließenden halben Jahres durchaus 

noch verändern konnten. 

Im Gegensatz zu den BBE-Trägereinrichtungen waren die Fachkräfte der FSTJ-

Qualifizierungsbüros im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung angehalten, den 

Verbleib der FSTJ-Teilnehmer kontinuierlich durch das Datenerfassungssystem Hori-

zont bzw. LAP zu dokumentieren (s. Kapitel 2 zur Methodik), so dass weitestgehend 

komplette Datensets zum Verbleib der ehemaligen FSTJler vorhanden sind. 

Zunächst eine Sicht auf den Verbleib bzw. den Anschluss der Jugendlichen aus 

BBE-Lehrgängen am Ende des Lehrgangs (Abschlussbefragung) und ein halbes 

Jahr später (Folgebefragung). Die Verknüpfung mit ausgewählten unabhängigen Va-

riablen ermöglicht einen differenzierten Blick auf das Anschlussverhalten verschiede-

ner Untergruppen der Jugendlichen (siehe Tabelle 10.1). Ein erfreulicher Effekt nach 

dem BBE-Lehrgang ist zweifelsohne die Tatsache, dass für Dreiviertel der ehemali-

gen BBE-Teilnehmer ein positiver Anschluss in Sicht ist und dieser sich auch ohne 

längere Überbrückungszeiten anschließt. Zwei Drittel der Folgebefragungsteilnehmer 

bestätigen einen unmittelbaren Anschluss, davon ein Drittel bei dem Träger des 

BBE-Lehrgangs, zwei Drittel jedoch fanden ihren Anschluss woanders. 
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Tab. 10.1: Anschluss/Verbleib nach der BBE – nach Angaben der Jugendlichen und der Mitarbei-
ter/innen (Angaben in Prozent) 

Aussage zum 
Verbleib/ 
TN-Auswahl 

Aus-
bildung 

schu-
lische 
Qualifiz. 

weitere 
Maßn. 

Erwerbs-
tätigkeit. 

Wehr-/ 
Zivil-
dienst. 

Erzieh-
ungs-
urlaub 

Arbeits-
losigkeit 

unklar/ 
Sonsti-
ges 

Gesamt un-
mittelb. zu 
BBE-Ende 
(n=808 TN)* 

57 6 9 3 1 1 3 19 

Gesamt 
½ J. nach 
BBE (n=319) 

77 6 12 2 1 0 0 2 

männlich 
(n=507) 

56 5 10 3 2 0 3 21 

weiblich 
(n=299)  

59 10 7 4 0 2 2 16 

West (516) 53 10 12 4 1 1 4 16 
Ost (n=292) 65 1 4 2 1 1 1 25 
Deutsche 
(n=564) 

61 5 7 3 1 1 2 21 

Migrations-
hintergrund 
(n=238) 

49 10 14 3 1 1 6 16 

Regulärabg. 
(n=636)  

66 7 10 3 1 1 2 10 

Künd. Träger 
(n=80)* 

5 1 5 3 0 1 11 74 

12 Monate 
(n=368) 

72 9 6 2 2 0,5 2 7 

11 Monate 
(n=86) 

57 5 30 0 1 0 1 6 

HS-Abschl. 
(n=329) 

66 5 5 3 0,3 0,3 4 15 

ohne Schu-
labschl. 
(n=408) 

50 7 13 3 1 1 2 22 

keine Wie-
derholung 
Klassenstufe 

62 7 7 3 0,4 1 3 16 

eine Wieder-
holung Klas-
senstufe 

55 7 9 3 1 0,5 2 21 

mehrmalige 
Wiederho-
lung. Klas-
senstufe 

52 4 13 3 2 2 5 20 

* Wenn vorwiegend Angaben von Mitarbeiter/innen vorliegen, hoher Anteil von unbekanntem/ sonsti-
gem Verbleib. 
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Auch unter Berücksichtigung des Teilnehmerschwundes im Verlauf der Panelbefra-

gung kann man von einem Erfolg sprechen, wenn dem größten Teil der Befragungs-

teilnehmer nach dem Absolvieren des BBE-Lehrgangs durch eine Lehrstelle wirklich 

die Chance geboten wird, sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Selbst wenn der ü-

berwiegende Teil von ihnen in eine überbetriebliche Ausbildung mündet und betrieb-

liche Ausbildungsplätze für diese Jugendlichen mit niedrigem Bildungsstand eher die 

Ausnahme bilden (ca. 15 % Nennungen bei Lehrgangsende; von den an der Folge-

befragung Beteiligten konnten nur noch 6 % eindeutig einer betrieblichen Ausbildung 

zugeordnet werden), ist es dennoch ein Verdienst der Integrationsbemühungen im 

Rahmen der BBE, diesen benachteiligten Jugendlichen den Start in die Arbeitswelt 

ermöglicht zu haben. Zu den Erfolgen gezählt werden kann ebenfalls die Vermittlung 

in ein Arbeitsverhältnis; diese Quote fällt allerdings mit durchschnittlich 3 % sehr ge-

ring aus. An dieser Größenordnung ändern auch verschiedene Differenzierungs-

merkmale nichts. Der geringe Anteil ist bei fast allen Untergruppen zu beobachten. 

Eine andere Alternative des Anschlusses besteht im Wechsel in eine weitere Maß-

nahme. Diese Variante bringt zwar den Vorteil, dass die Jugendlichen in einem wei-

teren Betreuungsverhältnis und nicht „auf der Straße“ stehen, jedoch andererseits 

wertvolle Zeit verloren geht, in der Fähigkeiten für einen Beruf erworben werden 

könnten. Ansätze solcher Maßnahmekarrieren sind vor allem bei Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund und bei vorzeitig die Maßnahme Verlassenden – was wieder-

um auf Migrantenjugendliche zutrifft – festzustellen. Von ihnen beginnt nur jeder 

Zweite eine Ausbildung. Der Maßnahmeanteil steigt auch umso mehr (bis 13 %), je 

schlechter die Bildungsvoraussetzungen sind (siehe Tabelle 10.1). Klassenwiederho-

ler schließen eher wieder eine Maßnahme an, denn gegenüber den BBE-

Teilnehmer/innen, die immer regulär das Klassenziel erreichten, finden sie seltener 

einen Ausbildungsplatz. Bei diesen Jugendlichen ist zudem der Anteil derjenigen, 

deren weiterer Werdegang für sie selbst noch unklar oder für die 

BBE-Mitarbeiter/innen unbekannt ist, etwas höher als bei den Jugendlichen ohne 

Klassenwiederholung. Deren Weg scheint insgesamt etwas strukturierter zu sein.  

Gerade von Jugendlichen mit sehr geringem Bildungspotenzial werden aber auch 

weiterhin Angebote zur schulischen Qualifizierung wahrgenommen. 7 % der 

BBE-Befragungsteilnehmer/innen setzen durch eine schulische Qualifizierung ihr 

Bemühen fort, bessere Bildungsvoraussetzungen für eine spätere Berufsausbildung 

zu erlangen. 
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Weitere schulische Qualifizierung wird weitestgehend unabhängig vom Erfolg der 

Teilnahme am Ergänzungsunterricht angestrebt: vorrangig bei den männlichen Teil-

nehmern ist es für den weiteren Qualifizierungsweg unerheblich, ob sie während der 

BBE bereits am Ergänzungsunterricht teilnahmen oder nicht. Die Teilnahmequote an 

weiterer schulischer Qualifizierung ist mit ca. 5 % sehr gering. Die doppelt so hohe 

Quote bei den weiblichen Jugendlichen ergibt sich aus dem hohen Anteil von 14 % 

bei den jungen Frauen, die während der BBE nicht am Ergänzungsunterricht teil-

nahmen bzw. teilnehmen konnten und nun offensichtlich großen Nachholebedarf in 

Bezug auf einen Schulabschluss verspüren. Allerdings finden diese Bemühungen 

offensichtlich alle in den alten Bundesländern statt, denn hinsichtlich weiterer schuli-

scher Qualifizierung gibt es eine große Kluft zwischen den alten und neuen Bundes-

ländern. Hier schlägt sich als Ergebnis nieder, was sich bereits bei Beginn des BBE-

Lehrgangs andeutete: BBE-Teilnehmer/innen aus dem ostdeutschen Erhebungsge-

biet nutzten in höherem Maße den einjährigen Lehrgang, um fehlende schulische 

Qualifizierung nachzuholen. Sie nahmen häufiger (Teilnahmequote 65 %; 36 % mit, 

29 % ohne Erfolg) und erfolgreicher am Ergänzungsunterricht teil als die Teilneh-

mer/innen in den alten Bundesländern (Teilnahmequote 33 %; 20 % mit, 13 % ohne 

Erfolg). Gerade 1 % der ostdeutschen BBE-Absolvent/innen schließt an die Maß-

nahme eine schulische Qualifizierung an; in den westdeutschen Erhebungsgebieten 

sind es dagegen 10 %. Diese Jugendlichen hatten entweder noch nicht oder erfolg-

los am Ergänzungsunterricht teilgenommen und wollen erneut die Chance ergreifen, 

den Schulabschluss zu erreichen. Allerdings werden in den alten Bundesländern 

auch 16 % der (wenigen) erfolgreichen ehemaligen Teilnehmer am Ergänzungsunter-

richt weiterhin ihre schulische Qualifizierung fortsetzen. Diese Jugendlichen münden 

seltener nach dem BBE-Lehrgang in eine Ausbildung, dafür noch eher wieder in eine 

weitere Maßnahme. 

Ein weiterer differenzierender Indikator für einen erfolgreichen Anschluss ist die An-

forderungsbewältigung während des BBE-Lehrgangs, die Fähigkeit, mit den Anforde-

rungen zurechtzukommen, die in der BBE-Einrichtung oder in der Berufsschule bzw. 

während der Arbeit in den Praktikumsstellen an die Jugendlichen gestellt wurden.  
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Abb.10.2: Anschluss (Auswahl) nach dem BBE-Lehrgang in Abhängigkeit von der Bewältigung der 
Lernanforderungen* 

* Summe ergibt nicht 100 %, da Wehr-/Zivildienst unberücksichtigt. 

Den Ergebnissen zufolge beginnen BBE-Teilnehmer/innen, die das Anforderungsni-

veau des Lehrgangs als weitestgehend passend für sie einschätzten, am häufigsten 

eine Ausbildung. Passgenauigkeit auch bei der Vermittlung des Lernstoffes im Er-

gänzungsunterricht geht also einher mit einer überdurchschnittlich hohen Ausbil-

dungsquote (mit 71 % bei den „gerade richtig“ Geforderten). Im Praktikum als auch 

während schulischer Weiterbildung überforderte Jugendliche beginnen zwar eben-

falls am meisten eine Lehre, schließen aber auch nicht selten eine weitere Maßnah-

me an. 

Abb. 10.3: Anschluss (Auswahl) nach dem BBE-Lehrgang in Abhängigkeit von der Bewältigung der 
Anforderungen im Praktikum* 
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Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass z. B. die Jugendlichen mit den besseren 

Leistungsvoraussetzungen, einem nicht so problembelasteten soziodemografischen 

Hintergrund und mit einer positiv ausgeprägten Fähigkeit zur Anforderungs-

bewältigung eher den Sprung in ein Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis 

schaffen. Des Weiteren lässt sich vermuten, dass Jugendliche, die diszipliniert den 

vorgeschriebenen Zeitraum zur beruflichen Orientierung nutzten und die 

BBE-Maßnahme regulär beendeten, auch eher nach einem geregelten Anschluss 

suchen und diesen aufgrund des erfolgreichen Abschlusses auch erreichen. 

Zum Zeitpunkt der Abschlussbefragung geht nur ein geringer Teil (3 %) der ehemali-

gen BBE-Teilnehmer/innen wissentlich in die Arbeitslosigkeit. Von den Teilneh-

mer/innen der BBE- Folgebefragung – ein halbes Jahr später – befinden sich aller-

dings 12 % weder in Ausbildung oder in einer Maßnahme noch in einem Arbeitsver-

hältnis. Dieser Anteil ist im Vergleich zum FSTJ dennoch gering, der mit 28 % bei 

den ehemaligen FSTJ-Teilnehmer/innen überdurchschnittlich hoch ausfällt. Dement-

sprechend fällt der Anteil derjenigen, die sich zum Zeitpunkt der Folgebefragung in 

einer Berufsausbildung befanden, mit gerade 27 % nicht einmal halb so groß aus wie 

bei den BBE -Teilnehmer/innen. 

Die folgende Abbildung spiegelt den Beschäftigungsstatus der Teilnehmer/innen von 

BBE im Vergleich zu FSTJ-Teilnehmer/innen wider. 

Abb. 10.4: Beschäftigungsstatus ehemaliger Teilnehmer/innen ein halbes Jahr nach der Maßnahme 

(BBE-n=392, FSTJ-n=229) 

B e s c h ä f t ig u n g s s ta tu s  e in  h a lb e s  J a h r  n a c h  d e r  M a ß n a h m e  

6 0

5
1 0

4
1 2

1 1
7

2 7

6
1 0 1 3

2 8

1
6 9

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

Beru
fsa

usb
ild

ung

Sch
ulabsc

hluss
 n

ach
holen

beru
fsv

orb
. M

aßnahme/A
BM

Erw
erb

stä
tig

ke
it/j

obben

arb
eits

los

W
ehr-/

Zivi
ldienst

Erz
iehungsu

rla
ub

etw
as a

ndere
s

B e s c h ä f t ig u n g s s ta tu s

pr
oz

en
tu

al
er

 A
nt

ei
l

B B E

F S T J



 193

Die ehemaligen BBE-Teilnehmer danach gefragt, ob und inwiefern sie mit der aktuel-

len Tätigkeit ihrem eigentlichen Berufswunsch näher gekommen sind, geben immer-

hin zu 83 % eine positive Antwort. Dass die aufgenommene Tätigkeit überhaupt 

nichts mit dem Traumberuf zu tun hat, meinen nur 5 %. Da sich die meisten Befra-

gungsteilnehmer/innen der 3. Welle überwiegend in einem Ausbildungsverhältnis 

befinden, kann es schon als positiv gewertet werden, wenn von ihnen auch überwie-

gend eine starke Annäherung ihres Wunschberufes an die gegenwärtige Tätigkeit 

bestätigt wird: jeweils ein Drittel sind „sehr“ oder „zum großen Teil“ dem Berufs-

wunsch näher gekommen. Diejenigen, die sich in einer schulischen Qualifizierung 

befinden, um letztendlich bessere Chancen für ihren Traumberuf zu haben, bringen 

die momentane Lerntätigkeit noch nicht mit ihrer späteren Tätigkeit in Verbindung. 

Sie oder auch die Jugendlichen in weiteren Maßnahmen oder in Teilzeit- bzw. Gele-

genheitsjobs sind eher nicht der Ansicht, dass die gegenwärtige Tätigkeit mit ihrem 

ursprünglichen Berufswunsch etwas zu tun hat. Das heißt, auch benachteiligte Ju-

gendliche mit sehr ungünstigen Bildungsvoraussetzungen halten letztendlich an ihren 

Vorstellungen fest und können so über Interessen und Neigungen zu einer bestimm-

ten Berufsbranche gefördert und gelenkt werden, so dass auch für sie die Chance 

auf ein Berufsausbildungsverhältnis erkennbar und realisierbar wird. Dass die Ju-

gendlichen mit besonderem Förderbedarf auch bei der Suche nach einer Lehrstelle 

oder einer beruflichen Tätigkeit auf die Unterstützung der Arbeitsagentur oder der 

Jugendhilfeeinrichtung angewiesen sind, belegen die Ergebnisse hinsichtlich der Art 

und Weise der Lehrstellen- oder Tätigkeitsfindung. Knapp die Hälfte der BBE-

Jugendlichen fand über die Vermittlung der Arbeitsagentur einen Ausbildungslatz 

bzw. eine weitere Maßnahme. Den Zugang dazu durch den BBE-Träger fand etwa 

ein Drittel. Das Selbstengagement bei der Ausbildungsplatz- oder Jobsuche hält sich 

bei diesen Jugendlichen stark in Grenzen. Selten wurden sie durch Aushänge in der 

Arbeitsagentur (5 %) fündig und nur vereinzelt (je 3 %) gelang es ihnen, über das 

Internet, Anfragen bei Betrieben oder durch eigene Bewerbung auf Anzeigen eine 

Stelle zu finden. Eher noch funktionierte auch bei diesen Jugendlichen die Informati-

on und Empfehlung durch Verwandte oder Bekannte; für jeden 11. brachte sie Erfolg. 
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10.3 Beitrag der Praktika zur Berufsfindung 

Der große Stellenwert, den die Praktika während des FSTJ bzw. während des 

BBE-Lehrgangs für die Jugendlichen einnehmen, wurde bereits eingangs erwähnt. 

Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, inwiefern Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die während der absolvierten Praktika erworben wurden, nutzbringend 

für die aktuelle Tätigkeit verwendet werden konnten. Gleichermaßen soll überprüft 

werden, ob und in welchem Maße im Ergänzungsunterricht bzw. bei Qualifizierungen 

Gelerntes für die neue Tätigkeit von Nutzen war.  

Auffallend ist, dass offensichtlich aus den Praktika – und zwar sowohl im Rahmen 

des FSTJ als auch der BBE – häufiger als aus den Schulungen „sehr viel“ Nutzen 

gezogen werden konnte. Bei den BBE-Jugendlichen ist die Verteilung hinsichtlich der 

Einschätzung des Praktikumsnutzens von positiv bis negativ relativ ausgeglichen 

(38 % – 30 %), während die Einschätzung der ehemaligen FSTJ-Teilnehmer insge-

samt eher relativiert, indem jede/r Zweite die mittlere Antwortposition belegt und die 

Position 1 zurückhaltender vergeben wurde. 

Die Jugendlichen beider Teilpopulationen geben gleichermaßen am häufigsten an, 

dass zumindest „einiges“ aus Unterricht und Praktikum genutzt werden kann 

(38 % - 60 %; siehe Abbildung 10.5). Allerdings ist der Anteil der FSTJ-Jugendlichen 

bei der gemäßigten Einschätzung höher als bei den ehemaligen BBE-Teilnehmern, 

die vor allem dem Praktikum etwas häufiger – ein knappes Drittel – einen sehr hohen 

Nutzen bescheinigen.  

Die Gruppe, die meint, in ihrer neuen Tätigkeit „eigentlich nichts“ aus den Praktika 

mitnehmen zu können, fällt mit einem Drittel bei den BBE-Jugendlichen etwas höher 

aus als bei den ehemaligen FSTJlern (27 %). Auch hinsichtlich des Nutzens, der aus 

dem Unterricht gezogen werden konnte, fallen die Angaben von Letzteren weniger 

negativ aus. Vor dem Hintergrund, dass sich 60 % der ehemaligen BBE-

Teilnehmer/innen und nur 27 % der FSTJ-Teilnehmer/innen zum Befragungszeit-

punkt in einem Ausbildungsverhältnis befinden (siehe Abbildung 10.4), lässt sich 

vermuten, dass bei einem größeren Teil der BBE-Jugendlichen eine Nähe des Aus-

bildungsberufs zur ehemaligen Praktikumsstelle besteht oder eine ganz andere Be-

rufsrichtung eingeschlagen wurde, in der die Praktikumserfahrungen keine Anwen-

dung finden können. Da sich insgesamt verhältnismäßig weniger ehemalige FSTJ-



 195

Teilnehmer/innen in einem Ausbildungsverhältnis (27 %) befinden, aber dafür häufi-

ger (13 %) als BBE-Teilnehmer/innen (4 %) schon eine Erwerbstätigkeit ausüben, 

wird der Nutzen aus der Praktikumstätigkeit für die Einmündung in eine Ausbildung 

für sie eher begrenzt sein.  

Abb. 10.5: Nutzen von Gelerntem aus Praktika und Unterricht/Schulungen für die gegenwärtige Tätig-
keit im FSTJ-BBE-Vergleich* 

* Fragestellungen: Können Sie bei Ihrer heutigen Tätigkeit Dinge nutzen, die Sie während Ihres Prak-
tikums im FSTJ/Ihrer Praktika im BBE-Lehrgang gelernt haben? Und wie sieht es mit dem aus, was 
Sie während der Qualifizierungen/Schulungen/Seminare im FSTJ/BBE-Lehrgang gelernt haben? Kön-
nen Sie davon heute etwas nutzen? 
 
Es sollte geprüft werden, inwieweit Passgenauigkeit von Praktikum und Unterricht 

eine Nutzbarkeit des Gelernten für die anschließende Tätigkeit der Jugendlichen be-

dingen. Dafür wurde der Indikator, der die Anforderungsbewältigung widerspiegelt, 

mit dem bereits erwähnten Nutzen-Indikator in Beziehung gesetzt. Wie sich dieses 

Verhältnis bei BBE und FSTJ gestaltet, geht aus folgender Tabelle hervor. 

Tab.10.2: Nutzen von Gelerntem aus Praktika und Unterricht für die aktuelle Tätigkeit in Abhängigkeit 
von der passgenauen Anforderung (Ich fühlte mich durch Lernanforderungen/die Arbeit in Prakti-
kumsstellen gerade richtig gefordert.) (Angaben in Prozent) 

„gerade richtig gefordert“ sehr viel Nutzen einiger Nutzen kein Nutzen n 
FSTJ: Lernanforderungen  19 66 15 65 
BBE: Lernanforderungen  24 49 27 153 
FSTJ: Anforderungen im Praktikum 27 44 29 68 
BBE: Anforderungen im Praktikum 33 37 30 193 
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10.4 Veränderungen in der Persönlichkeitsentwicklung, von sozialen Bezie-
hungen und von Lebensbedingungen 

Neben der Schwerpunktaufgabe, den Jugendlichen in dem einen Jahr innerhalb des 

Freiwilligen Sozialen Trainingsjahrs bzw. des BBE-Lehrgangs den Zugang in die Be-

rufswelt zu ermöglichen, nimmt die sozialpädagogische Komponente einen wichtigen 

Stellenwert innerhalb des Integrationsauftrags ein. Gerade bei der untersuchten Ziel-

gruppe geht Bildungsarmut, Ausbildungsunreife einher mit großen Defiziten im Sozi-

alverhalten. Deshalb gehörte die Entwicklung sozialer Kompetenzen auch zu den 

dringlichen Aufgaben sowohl des FSTJ als auch der BBE-Lehrgänge. Durch eine 

erhöhte Sozialkompetenz sollte es den problembelasteten Jugendlichen eher gelin-

gen, die Anforderungen des Alltags leichter und vor allem selbstständig zu bewälti-

gen. Aber auch die Beziehungen zu ihnen nahe stehenden Personen sollten nach 

dem berufsvorbereitenden Jahr überprüft werden, um herauszufinden, ob und inwie-

fern FSTJ oder BBE einen positiven Einfluss auf das Beziehungsgefüge der Jugend-

lichen ausübten. Um Veränderungen in deren sozialem Kontext feststellen zu kön-

nen, wurden sie in zwei Wellen zu den gleichen Sachverhalten befragt. Durch den 

Einsatz identischer Indikatoren wird so der Vergleich zu zwei verschiedenen Zeit-

punkten möglich bzw. die Stabilität der Situation bei Lehrgangsende im Verhältnis zu 

Lehrgangsbeginn (siehe auch Schreier 2004, S. 50–52) kann überprüft bzw. weitere 

Veränderungen, die sich in den darauf folgenden sechs Monaten ergaben, können 

aufgezeigt werden. Insgesamt wurden dafür in der 3. Welle zwölf Indikatoren einge-

setzt. Die aus elf Indikatoren bestehende identische Fragebatterie zur 2. Welle wurde 

zusätzlich durch die Frage an die Jugendlichen, „wie sich ihr Leben so insgesamt 

gestaltet“ erweitert. 

Bei der folgenden Interpretation sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich 

bei den Aussagen der Jugendlichen um deren subjektive Reflexionen handelt. Es 

wurden keine objektiven Messungen vorgenommen, die die Aussagen der Befra-

gungsteilnehmer/innen bestätigen oder entkräften könnten. Insofern werden die Ef-

fekte der einjährigen Fördermaßnahme in diesem Abschnitt nur an den subjektiven 

Widerspiegelungen der aktuellen Lebenssituation der ehemaligen FSTJ-/BBE-

Teilnehmer/innen festgemacht. 

Zunächst wird im Folgenden auf die Kontrollgruppe der BBE-Teilnehmer/innen ein-

gegangen (siehe Tabelle 10.3): 
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Tab. 10.3: Reflektierte Veränderungen bestimmter Sachverhalte in der Zeit nach dem BBE-Lehrgang 
durch die Teilnehmer/innen im Vergleich zu Veränderungen während des BBE-Lehrgangs (Rangfolge 
nach Mittelwert der Folgebefragung; Anteile der Befragten in Prozent; 2. Welle, Abschlussbefragung, 
grau unterlegt) 

Sachverhalt Mittelwerte 
Welle 
  3.          2. 

Verbesserung
(Pos. 1+2)* 

keine Verände-
rung (Pos. 3)* 

Verschlech-
terung  

(Pos. 4+5)* 

n 

berufliche Zukunftsaussicht 2,00 2,08 74 71 22 24 4 5 383 
Zufriedenheit mit sich selbst 2,24 2,40 59 52 35 40 6 8 388 
Gestaltung des eigenen Le-
bens 

2,36 – 55 – 40 – 5 – 383 

persönliche Finanzlage 2,49 2,28 54 62 29 30 17 8 386 
Umgang mit Konflikten 2,53 2,48 41 44 57 52 2 4 387 
Klarkommen mit alltäglichen 
Verpflichtungen 

2,58 2,44 40 47 53 48 7 5 387 

Klarkommen mit der Mutter  2,66 2,50 26 38 71 55 3 7 376 
Klarkommen mit Geschwis-
tern 

2,72 2,56 25 35 72 58 3 7 325 

Klarkommen mit Freunden 2,73 2,37 25 45 69 52 6 3 387 
Klarkommen mit dem Vater 2,76 2,67 23 30 73 62 4 8 342 
Wohnbedingungen 2,83 2,56 15 36 83 59 2 5 388 
Belastung durch persönliche 
Probleme 

2,84 2,64 23 37 67 53 10 10 378 

* 1 = ist viel besser geworden; 2 = ist etwas besser geworden; 3 = ist etwa gleich geblieben; 4 = hat 
sich etwas verschlechtert; 5 = hat sich sehr verschlechtert 

Im Vergleich zur Situation bei Lehrgangsende veränderten sich für die Jugendlichen 

nur zwei der zur Auswahl gestellten Sachverhalte insgesamt positiv. Erfreulich dabei 

ist sicherlich, dass gerade die berufliche Zukunftsaussicht auch nach einem halben 

Jahr immer noch am positivsten reflektiert wird. Neben der Verbesserung des Mittel-

wertes ist es auch derjenige Sachverhalt der Fragebatterie, dem nach wie vor eine 

Verbesserung bescheinigt wurde und der am wenigsten keine Veränderung erfuhr. 

Das heißt, drei von vier ehemaligen BBE-Teilnehmer/innen haben konstant eine op-

timistische Sicht auf ihre berufliche Zukunft, wobei ein Drittel der Befragten sogar 

seine positive Bewertung der Zukunftsaussicht noch verstärkte. Die etwas negative-

ren Bewertungen sind nur sehr geringfügig und bedeuten eher eine Abschwächung 

der sehr positiven Sichtweise; die Mehrzahl tendierte bei der letzten Befragung oh-

nehin zu einer insgesamt positiven Sichtweise. 
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In der Rangfolge um zwei Plätze nach vorn gerückt und damit auf dem zweiten Platz 

rangiert die Zufriedenheit mit sich selbst. In dieser Richtung äußern sich nach einem 

halben Jahr mehr Jugendliche als gleich nach Lehrgangsende. Offenbar zeugt die-

ses Ergebnis von einem gestiegenen Selbstvertrauen, das durch den Beginn einer 

Ausbildung oder den Einstieg in eine Erwerbstätigkeit hervorgerufen oder sogar ver-

stärkt wird. Während für 35 % der BBE-Jugendlichen die Zufriedenheit mit sich selbst 

auf demselben – vorwiegend positiven – Niveau geblieben ist, geben sogar 59 % 

eine Steigerung ihres Selbstwertgefühls an (Abbildung 10.6). Damit einher geht auch 

die positive Platzierung des Indikators, der die Entwicklung der eigenen Lebens-

gestaltung nach Lehrgangsende abbilden sollte. Danach erkennt immerhin über die 

Hälfte der befragten BBE-Jugendlichen eine bessere Lebensgestaltung für sich als 

zuvor. 40 % allerdings konnten in der Zeit nach dem BBE-Lehrgang keine Verände-

rung ihres Lebens feststellen. Dennoch lässt die insgesamt gute Platzierung der Indi-

katoren, die die Sicht auf die eigene berufliche Zukunft und Lebensgestaltung sowie 

die Lebenszufriedenheit abbilden, den Schluss zu, dass sich die Persönlichkeits-

struktur bei einem großen Teil der sich vor der Maßnahme noch durch mangelndes 

Selbstbewusstsein auszeichnenden Jugendlichen positiv entwickelt hat. 

Die Entwicklung der persönlichen Finanzlage gehört zu den Sachverhalten, die bei 

der Einschätzung der Jugendlichen dem Mittelwert zufolge einen relativ positiven 

Stellenwert einnehmen: über die Hälfte der Befragungsteilnehmer/innen sieht ein 

halbes Jahr nach der BBE eine Verbesserung ihrer Finanzlage. Allerdings hat sich 

mit 17 % auch der Anteil derjenigen verdoppelt, die nun vor allem eine „etwas“ 

schlechtere Finanzlage gegenüber der Zeit vor einem halben Jahr konstatieren. Da-

mit ist die persönliche Finanzsituation der Sachverhalt, der im Rahmen der Fragebat-

terie den höchsten Anteil an Verschlechterung vorzuweisen hat. Da eine prekäre Fi-

nanzsituation häufig Exklusionsprozesse verstärkt, sollte die Unterstützung und Be-

gleitung benachteiligter Jugendlicher auch hinsichtlich ihres Umgangs mit den per-

sönlichen Finanzen eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe der Jugendberufshilfe 

im sozialen Integrationsprozess sein. 
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Der Umgang mit Konflikten und das Klarkommen mit alltäglichen Verpflichtungen ist 

für jede/n zweite/n BBE-Befragte/n eine unveränderte Größe geblieben; bei diesem 

Sachverhalt gibt es eine große Übereinstimmung des Antwortverhaltens der 2. und 3. 

Welle (50 % blieben bei ihrer Einschätzung, je 25 % positive oder negative Abwei-

chung). Eine Verbesserung ihres Umgangs mit Konfliktsituationen im vergangenen 

halben Jahr war nur für vier von zehn Jugendlichen spürbar. Genauso vielen Jugend-

lichen gelang inzwischen ein besseres Klarkommen mit den alltäglichen Verpflich-

tungen. Die Mehrheit allerdings kam zum Zeitpunkt der Folgebefragung unverändert 

gleich gut oder schlecht mit den Alltagsverpflichtungen zurecht. 

Abb.10.6: Differenzierung des Grades an persönlichen Veränderungen ein halbes Jahr nach dem 
BBE-Lehrgang 

 

Im Mittelfeld der Rangfolge reflektierter Veränderungen ein halbes Jahr nach dem 

BBE-Lehrgang finden sich die Beziehungen zu den Jugendlichen nahe stehenden 

Personen, Mutter, Geschwister, Freunde, Vater, wieder. Hier hat sich für die über-

wiegende Mehrheit (zwischen 69 % und 73 %) nichts geändert. Verbessert haben 

sich diese Beziehungen ungefähr für jeden vierten Jugendlichen. 

Am meisten ohne Veränderung (83 %) blieben in dem Zeitraum zwischen den beiden 

Befragungen die Wohnbedingungen der Jugendlichen, wobei deren Ausgangswohn-

situation nicht bekannt ist.  
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Jedoch ist der Anteil derjenigen, die eine Verbesserung bescheinigen, nur halb so 

groß wie vor einem halben Jahr. Das könnte insofern positiv gewertet werden, als 

dass möglicherweise schon die meisten Wohnungsprobleme gelöst waren. Von einer 

tiefergehenden Interpretation sei aber an dieser Stelle wegen fehlender Daten der 

Ausgangssituation abgesehen. 

Zur Entwicklung der Belastung durch persönliche Probleme, die bei den ehemaligen 

BBE-Teilnehmer/innen den letzten und damit negativsten Platz in der Rangliste per-

sönlicher Veränderungen einnimmt, bei den FSTJ-Teilnehmer/innen jedoch im Mittel-

feld der Indikatorenbatterie liegt, soll in einem abschließenden Abschnitt eingegan-

gen werden. 

Zunächst sei der Fokus aber auf die ehemaligen FSTJ-Teilnehmer/innen gerichtet, 

die sich insgesamt in der Wahrnehmung der Veränderungen ihrer sozialen Bezie-

hungen und persönlichen Verhältnisse bzw. Lebensbedingungen von den 

BBE-Teilnehmer/innen unterscheiden, indem ihre Bewertung der vorgegebenen 

Sachverhalte – bezogen auf den Mittelwert – zunächst etwas weniger positiv ausfällt. 

Bemerkenswert ist dabei die Belegung der ersten drei Rangplätze bei beiden Popula-

tionen mit denselben Sachverhalten: auch bei den FSTJlern fällt die berufliche Zu-

kunftsaussicht am positivsten aus; ist für 23 % viel besser, für 39 % etwas besser 

geworden. Auf dem zweiten Rang folgt mit fast identischer Belegung zur BBE die 

Entwicklung der Zufriedenheit mit sich selbst (23 % und 37 %), und auf dem dritten 

Rang folgt die Gestaltung des eigenen Lebens (17 % und 43 %) – auch sehr nahe 

am Antwortverhalten der BBE-Teilnehmer/innen. 

Bei näherer Betrachtung der einzelnen Sachverhalte jedoch fällt auf, dass die 

FSTJ-Jugendlichen zu neun Bereichen eine positivere Durchschnittsbewertung als 

die BBE-Jugendlichen abgaben (Abbildung 10.7). Nur bei drei Sachverhalten fällt ihre 

Durchschnittsbewertung negativer aus; was bei den ersten beiden Rangbelegungen 

bei der Unterscheidung der Populationen kaum eine Rolle spielt. Ein krasser Unter-

schied ist allerdings bei der Bewertung der persönlichen Finanzlage festzustellen, die 

bei den BBE-Jugendlichen trotz des großen Anteils negativer Entwicklung auf dem 

vierten Platz rangiert, bei den FSTJ-Jugendlichen aber mit 30 % Verschlechterung 

der finanziellen Situation (gegenüber 17 % bei BBE) den schlechtesten Rangplatz 

der Indikatorenauswahl zugewiesen bekommt.  
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Abb. 10.7: Vergleich der Mittelwerte des Veränderungsgrades persönlicher Sachverhalte ein halbes 
Jahr nach BBE und FSTJ (Antwortmodell siehe vorhergehende Abbildung: 1=viel besser geworden; 
5=sehr verschlechtert) 
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Abb. 10.8: Entwicklung der Belastung durch persönliche Probleme im Vergleich FSTJ – BBE ein hal-
bes Jahr nach Lehrgangsende (n FSTJ: 229; BBE: 378) 
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Dass offensichtlich während des FSTJ – der Konzeption des Modellprogramms ent-

sprechend – stärker als in herkömmlichen berufsvorbereitenden Maßnahmen darauf 

geachtet wurde, die Jugendlichen auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung voranzu-

bringen und dafür vorhandenes Belastungspotenzial abzubauen bzw. Hilfe zur 

Selbsthilfe anzubieten, belegen die Ergebnisse der Frage nach dem Versuch, wäh-

rend der Maßnahme persönliche Probleme „in den Griff“ bekommen zu haben. Dies 

verneinten 21 % der FSTJ-Teilnehmer/innen und 32 % der untersuchten Vergleichs-

gruppe in den BBE-Maßnahmen. Das heißt, vier Fünftel der Jugendlichen im FSTJ 

nutzten das eine Jahr der sozialen Stabilisierung nicht nur zur beruflichen Integration, 

sondern waren auch bemüht, Probleme zu bearbeiten, die bei ihrer Zukunftsgestal-

tung hinderlich sein könnten. Auffallend ist der hohe Anteil derjenigen, die die Hilfe 

der Betreuer/innen bei ihrer Problemlösung in Anspruch nahmen: jede/r zweite FSTJ-

Teilnehmer/in! Von den BBE-Teilnehmer/innen taten dies nur 22 %. Bei ihnen ist da-

für der Anteil von Jugendlichen höher, die selbstständig Lösungsversuche unternah-

men: 41 %. Diese Ergebnisse sind vor allem auf den günstigeren Mitarbeiterschlüs-

sel während des FSTJ zurückzuführen, der in der Mehrzahl der Qualifizierungsbüros 

bessere Möglichkeiten der individuellen Betreuung bot als zum Beispiel während ei-

ner BBE-Maßnahme. Insofern kann eine zentrale Aufgabe des FSTJ, individuelle 

Problemlösungen für die sehr problembelasteten Teilnehmer/innen zu finden, als 

größtenteils erfüllt angesehen werden. 

Nur 5 % der BBE-Teilnehmer/innen suchten professionelle Hilfe, wie sie zum Beispiel 

von Beratungsstellen angeboten wird. Auf professionelle Unterstützung griffen aller-

dings 14 % der FSTJler zurück, wobei ihnen sicherlich von den Mitarbeiter/innen der 

Qualifizierungsbüros Schwellenängste genommen wurden. 15 % von ihnen versuch-

ten im Alleingang, ihre Probleme zu lösen. Auf die Zeit nach dem FSTJ bzw. dem 

BBE-Lehrgang bezogen, scheinen die Probleme der FSTJ-Teilnehmer/innen nach-

haltiger gelöst worden zu sein, denn egal, ob mit oder ohne Hilfe von außen fühlen 

sich diese Jugendlichen im Nachhinein (zum Zeitpunkt der Folgebefragung) weniger 

durch persönliche Probleme belastet (Verbesserung verspürten 40 % bis 58 %) als 

es für die ehemaligen BBE-Teilnehmer/innen (25 % bis 47 %) zutrifft. 
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Wie bereits bei der separaten Auswertung der BBE-Abschlussbefragung (Schreier 

2004: 48) festgestellt, ist ein Zusammenhang zwischen dem Alter – und offenbar 

„Reiferwerden“ – und der Inanspruchnahme von Hilfe durch andere Personen außer-

halb des familiären Umfelds der Jugendlichen zu beobachten. Während junge Frau-

en und Männer aus den BBE, professionelle Hilfe nur höchst selten beanspruchten, 

wurde beim Hilfeangebot durch ihre Betreuer/innen eine differenzierte Nutzung nach 

dem Alter der Jugendlichen erkennbar. So blieb zwar unter den BBE-Jugendlichen 

der Anteil der „Problemselbstlöser/innen“ insgesamt am höchsten, aber gleichzeitig 

stieg mit höherem Alter kontinuierlich der Anteil derjenigen an, die mit Hilfe ihrer 

Lehrgangsbetreuer/innen anstehende Probleme zu lösen versuchten (17 Jahre: 

18 %, 20 Jahre: 34 % mit Hilfe der Betreuer/innen). 

Eine ähnliche Tendenz ist bei den FSTJ-Teilnehmer/innen zu beobachten: Mit zu-

nehmendem Alter steigt offenbar die Überzeugung, professionelle Hilfe sei am effek-

tivsten (Abbildung 10.9). Während die jüngeren FSTJ-Teilnehmer/innen eher in ihren 

unmittelbaren Betreuer/innen die Ansprechpartner/innen für die Lösung ihrer Prob-

lemsituationen sahen, verlagerten die älteren Teilnehmer/innen ihre Aktivitäten be-

züglich der Suche nach Problemlösungsstrategien eher nach außen, obwohl auch 

bei ihnen insgesamt der Anteil derjenigen überwiegt, die mit ihren Betreuer/innen 

anstehende Probleme besprachen. Diese Hinwendung an andere kompetente Per-

sonen hatte auf jeden Fall zur Folge, dass sich ehemalige FSTJ-Teilnehmer/innen 

auch nach dem Trainingsjahr weniger durch persönliche Probleme belastet fühlten 

als ehemalige BBE-Teilnehmer/innen (Abbildung 10.9). Die erworbene Fähigkeit der 

Jugendlichen, persönliche Probleme auf eine effektive Art zu lösen, ist sicher als ein 

positiver Effekt zu werten, der vor allem ehemaligen Teilnehmer/innen des Freiwilli-

gen Sozialen Trainingsjahres auf ihrem weiteren Weg der sozialen Integration zugute 

kommt. 
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Abb. 10.9: Versuch, im Rahmen des FSTJ bestimmte persönliche Probleme in den Griff zu 
bekommen80  
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(21 %); n=595 
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Teilnehmer/innen). Vergleicht man die Entwicklung der Zukunftssicht über die drei 

Erhebungswellen hinweg, so überwiegt insgesamt bei beiden Populationen die Bei-

behaltung der einmal geäußerten Sicht auf ihre Zukunft, bzw. der Anteil derer mit 

einer später positiveren Ausrichtung ist größer als der Anteil derer mit einer später 

negativeren Ausrichtung. Vor allem die Jugendlichen mit ursprünglich ambivalenter 

Sichtweise auf die eigene Zukunft, die bei Beginn des FSTJ bzw. der BBE noch ü-

berwog, wechselten häufig bei der dritten Befragung auf eine positivere Antwortposi-

tion. Die negativen Angaben sind vor allem auf das Antwortverhalten der arbeitslosen 

Jugendlichen zurückzuführen (BBE: 20 %, FSTJ: 15 % pessimistische Zukunftssicht). 

Hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben insgesamt äußerten sich die 

ehemaligen FSTJ-Teilnehmer/innen gegenüber den BBE-Teilnehmer/innen etwas 

verhaltener. Letztere meinten zu 42 %, mit ihrem Leben „vollkommen zufrieden“ zu 

sein (1. Welle: 20 %). Zuzüglich der 51 %, die bei der Einschätzung gewisse Ein-

schränkungen vornehmen, bleibt nur noch eine sehr kleine Gruppe übrig, die mit ih-

rem Leben kaum zufrieden ist („überhaupt nicht zufrieden“ ist nur 1 %; 1. Welle: 20 % 

„kaum“ bzw. „überhaupt nicht zufrieden“!). Hier ist also eine deutliche Positivierung 

des Gefühls der Lebenszufriedenheit gegenüber der Zeit zu BBE-Lehrgangsbeginn 

festzustellen. 

Die Gruppe der mit ihrem Leben Unzufriedenen macht unter den FSTJ-Jugendlichen 

12 % (BBE: 6 %) aus. Eine uneingeschränkte positive Wertung geben von ihnen 

22 % ab, zwei Drittel nehmen dagegen gewisse Einschränkungen vor. Wie bei der 

Zukunftssicht ist wiederum die Gruppe mit konstanter Meinung über die drei Wellen 

hinweg am größten (FSTJ: 56 %; BBE: 47 %). Erfreulich ist aber auch die Tatsache, 

dass ein großer Teil sowohl der ehemaligen FSTJ- als auch der BBE-Teilnehmer/in 

ein halbes Jahr nach der Fördermaßnahme zufriedener mit seinem Leben ist, als es 

bei Beginn der Maßnahme der Fall war. Nur 13 % der Jugendlichen aus den BBE-

Lehrgängen und 14 % derjenigen aus dem FSTJ geben bei der dritten Befragungs-

welle eine negativere Wertung der Zufriedenheit mit ihrem Leben ab. Die wiederum 

ist im Trend immer noch positiv, da es sich vor allem um diejenigen Jugendlichen 

handelt, die möglicherweise bei der ersten Befragung etwas zu euphorisch „voll-

kommen zufrieden“ votierten und nun ein paar Einschränkungen ihrer positiven Wer-

tung vornehmen.  
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Wie bereits bei der persönlichen Zukunftssicht gibt es auch einen Zusammenhang 

zwischen „Beschäftigung“ im weitesten Sinne – die auch eine Berufsausbildung oder 

eine schulische Qualifizierung, aber auch Gelegenheitsjobs umfasst – und der Zu-

friedenheit mit dem Leben. Sowohl FSTJ- als auch BBE-Jugendliche sind eindeutig 

weniger mit ihrem Leben zufrieden, wenn sie ohne Arbeit sind. Jeweils 20 % der bei 

der Folgebefragung arbeitslosen FSTJ- und BBE-Absolvent/innen machen deutliche 

Abstriche bei ihrer Lebenszufriedenheit. Wenn man sich noch einmal die hohe Ar-

beitslosenquote von 28 % bei den ehemaligen FSTJ- und 12 % bei den BBE-

Teilnehmer/innen vergegenwärtigt, kann man erahnen, in welche Problemlagen die-

se Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem Spektrum an Benachteiligun-

gen wiederum hineinmanövriert werden, wenn es keine ausreichenden auf diese 

spezielle Zielgruppe der Jugendsozialarbeit zugeschnittenen Interventionsmöglich-

keiten gibt. Denn letztendlich kann die Zufriedenheit mit dem Leben neue Energien 

für die Lösung neuer Problemlagen hervorbringen.  

Kommen wir noch einmal auf die durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahr-

genommenen Veränderungen der beruflichen Zukunftsaussichten zurück. Mittels ei-

nes Regressionsmodells zum Einfluss der Beziehungen zwischen Betreuer/innen in 

den Einsatzstellen und Qualifizierungsbüros und Teilnehmer/innen auf die von den 

Jugendlichen wahrgenommene Entwicklung der eigenen beruflichen Zukunft lassen 

sich Wirkungen sozialpädagogischer Einflussnahme verdeutlichen. Wenn auch die 

aufgeklärte Varianz vergleichsweise gering ist, bestätigt das Modell einen positiven 

Effekt sozialpädagogischer Betreuung auf die Verbesserung der beruflichen Zu-

kunftssicht. So zeigt sich, dass ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeiter/innen insbe-

sondere in den Büros aber auch in den Einsatzstellen sowie das Vorhandensein ei-

ner Person, der man sich mit seinen Problemen anvertrauen konnte, positive Effekte 

auf die positive Entwicklung der beruflichen Zukunftsperspektive besitzt.  
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Tab. 10.4: Regressionsmodell: Einfluss der Betreuer im Qualifizierungsbüro und in den Einsatzstellen 
auf die von den Jugendlichen reflektierte Veränderung ihrer beruflichen Zukunft (standardisierte Reg-
ressionskoeffizienten)  

Unabhängige Faktoren  
des Erklärungsmodells: 

Abhängige Variable: Entwicklung der 
beruflichen Zukunft 

(Konstante) 1,32**  
gutes Verhältnis zu den Mitarbeiter/innen ,14** 
gute Betreuung in der Einsatzstelle ,09** 
gab Mitarbeiter(in), dem/der man sich anvertrauen konnte ,12** 
Zufriedenheit damit, wie man mit Leuten in Einsatzstelle klar 
kam  

,11** 

Korrigiertes R-Quadrat: ,10** 
Anmerkungen: Bei * Koeffizienten signifikant auf dem 0,05 Niveau; Bei ** Koeffizienten signifikant auf 
dem 0,01 Niveau; N = 1.646 
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11 Das FSTJ: Schlussfolgerungen für die Förderung von Jugendlichen mit 
besonderen Benachteiligungen 

 Frank Braun/Heike Förster 

11.1 Vorbemerkung 

Wir befinden uns derzeit in einer Phase schneller Veränderungen der Arbeitsmarkt-

politik insgesamt und – damit einhergehend – auch der Rahmenbedingungen und 

Strategien zur sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen mit schlechten 

Startchancen. Insofern haben wir jeden Anlass, die im FSTJ gewonnenen Einsichten 

und Erfahrungen und die durch die wissenschaftliche Begleitung gewonnenen Er-

gebnisse festzuhalten und in die aktuellen Debatten und die anstehende konkrete 

Ausgestaltung neuer Strategien und Instrumente einzubringen.  

 

Das Modellprogramm Freiwilliges Soziales Trainingjahr (FSTJ) hat durch seine Kon-

zeption und Umsetzung in mehrfacher Hinsicht Maßstäbe gesetzt: 

- Dem Modellprogramm ist eine Phase einer systematischen konzeptuellen 

Entwicklung vorausgegangen, in der die Wissens- und Erfahrungsstände vo-

rangegangener Modellprogramme ausgewertet wurden und Handlungsbedarf 

präzise definiert wurde. 

- Das „Management“ des Modellprogramms wurde einer Regiestelle nach dem 

Kriterium übertragen, dass diese effizientes Management und hohe Fachlich-

keit verbinden sollte. 

- An die lokalen „Umsetzer“ wurde die Anforderung gerichtet, das Grundkonzept 

des Programms auf lokale Anforderungen hin zu präzisieren, lokal angepasste 

gegenstandsadäquate Methoden und Strategien zu entwickeln und ihre Ein-

sichten und Erfahrungen auf Programmebene in einen gemeinsamen Entwick-

lungsprozess einzubringen. 

- Der wissenschaftlichen Begleitung wurde der Auftrag erteilt, transferierbares 

Wissen über die Zielgruppe des Programms, über Methoden und Strategien 

zur beruflichen und sozialen Integration benachteiligter Jugendlicher und de-

ren Effekte für das Gelingen dieser Integration zu generieren. 

 



 210

Im FSTJ ist auf dieser Grundlage in den letzten Jahren in einem Umfang und einer 

Systematik mit Methoden und Strategien der Förderung benachteiligter Jugendlicher 

experimentiert worden, der in der Jugendsozialarbeit der letzten Jahrzehnte beispiel-

los ist. Darüber hinaus konnten auf der Basis hoher Fallzahlen Einsichten über die 

Herkunft, die Lebensverläufe, die Lebensumstände, die Motive, die Erwartungen und 

Ziele von Jugendlichen mit schlechten Startchancen gewonnen werden, die unser 

Wissen über diese Jugendlichen auf eine neue Grundlage stellen. 

Erstmals konnten im Rahmen der Benachteiligtenförderung in einer groß angelegten 

quantitativen Untersuchung die Effekte unterschiedlicher Förderstrategien für das 

Gelingen der beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen unter-

sucht werden.  

Das Besondere dieser Untersuchung liegt darin, dass die Förderung selbst Untersu-

chungsgegenstand war und nicht, wie dies bei der Evaluation arbeitsmarktpolitischer 

Maßnahmen in der Regel der Fall ist, als Black Box behandelt wurde. Auf diese Wei-

se war es möglich, Zusammenhänge zwischen Förderstrategien und dem Gelingen 

der beruflichen Integration zu analysieren. 

Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung sollen 

auf zwei Ebenen gezogen werden: 

1. auf der Ebene der Teilnehmer/innen im FSTJ und in BBE-Maßnahmen 

2. auf der Ebene der Strategien und Methoden der Förderung 

 

11.2 Die Jugendlichen 

Jugendliche mit besonderen Belastungen 

Die wissenschaftliche Begleitung hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des FSTJ 

mit Jugendlichen in „normalen“ BBE-Maßnahmen verglichen. Das Ergebnis: Die Ju-

gendlichen in beiden Angebotsformen unterscheiden sich kaum bei den erworbenen 

Schulabschlüssen. Da ist für beide Gruppen das Fehlen von Abschlüssen bzw. 

höchstens der Erwerb eines einfachen Hauptschulabschlusses kennzeichnend. Was 

bei den FSTJ-Teilnehmerinnen und Teilnehmern auffällt, ist die größere Häufigkeit 

von Belastungen in anderen Bereichen der Lebensführung. Belastungen durch 

Krankheit, Schulden, Suchmittelmissbrauch, Ärger mit Polizei und Justiz, Stress in 

der Familie.  
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Was kann daraus geschlossen werden? Das Fehlen von Schulabschlüssen ist zwar 

ein wichtiges Benachteiligungskriterium aber sicher nicht das Einzige. „Bildungsar-

mut“ betrifft auch Jugendliche mit Hauptschulabschluss (vgl. Allmendinger 2004). 

Und Bildungsarmut geht häufig mit anderen Benachteiligungen und Belastungen ein-

her. Diese müssen Beachtung finden, sie müssen bearbeitet werden, wenn die För-

derung erfolgreich sein soll. 

Geringes Unterstützungspotential der Familien 

Bildungsarmut heißt, dass die Familien, aus denen die Jugendlichen im FSTJ stam-

men, in der Regel nur ein begrenztes Unterstützungspotential haben (vgl. Kap.5). 

Das heißt nicht, dass sich die Eltern nicht für die Zukunft ihrer Kinder interessieren. 

Das heißt, dass ihre Möglichkeiten, auf diese Zukunft positiv Einfluss zu nehmen, 

häufig sehr begrenzt sind. 

Jugendsozialarbeit kann und muss hier Anlaufstelle sein und Beratung, Unterstüt-

zung und Motivierung leisten für die vielfältigen Entscheidungssituationen, zu über-

windenden Hürden und zu klärenden Voraussetzungen. Gefordert ist hier ein Fall-

Management, das die Fälle nicht verwaltet sondern seine Leistungen pädagogisch 

überformt (wie dies jetzt auch im Modellprogramm Kompetenzagenturen erprobt 

wird). 

Zum Teil sind die Herkunftsfamilien von der Organisation ihres Alltags in einer Weise 

überfordert, dass es ihnen nicht gelingt, verlässliche Beziehungen zu ihren Kindern 

herzustellen und aufrecht zu erhalten. Mit dieser Bürde kommen die Kinder in die 

Schule und sehen sich dort als Außenseiter und Versager ausgegrenzt.  

Was diese Jugendlichen brauchen, sind verlässliche Erwachsene, die sie ernst neh-

men, die sie nicht in Watte packen, aber auch nicht fallen lassen, wenn etwas schief 

läuft. Die wissenschaftliche Begleitung des FSTJ hat Hinweise darauf gefunden, dass 

das Bestehen solcher Beziehungen zwischen Fachkräften und Jugendlichen eine 

wichtige Voraussetzung für ein Gelingen von Förderung ist. Sie können sicher in sehr 

unterschiedlicher Form organisiert werden. Es darf nur nicht vergessen werden, wie 

wichtig sie sind. 
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Orientierung an Normalität 

Die wissenschaftliche Begleitung hat die Berufswahlmotive der Jugendlichen im 

FSTJ mit denen einer repräsentativen Jugendstudie verglichen (vgl. Kap.4.1). Das 

Ergebnis: Es gibt kaum Unterschiede bei der Frage, welche Kriterien die Jugendli-

chen bei der Wahl eines Berufes für wichtig halten. Hoch bewertet (mit fast 70 %) 

wird das Interesse an der Tätigkeit, fast die Hälfte findet, dass es ein Beruf mit Zu-

kunftschancen sein soll. Auch die genannten Zukunftsziele der Jugendlichen verwei-

sen auf eine starke Orientierung an Normalität. 

Zu dieser Orientierung an Normalität gehört die hohe Wertschätzung von Schul- und 

Ausbildungsabschlüssen. Interessanterweise wurden an einigen FSTJ-Standorten 

die Konzepte auf Initiative der Jugendlichen um die Vorbereitung auf den Haupt-

schulabschluss erweitert (vgl. Kap.8). 

Die hohe Wertschätzung von Abschlüssen bietet die große Chance, die Leistungsbe-

reitschaft der Jugendlichen zu mobilisieren. Das setzt allerdings voraus, dass Ange-

bote, die zu diesen Abschlüssen führen, auch in Zukunft zugänglich sind. 

Gender 

Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an den Teilnehmern des FSTJ liegt unter 

ihrem Anteil an der entsprechenden Altersgruppe. Das dürfte der Tatsache zuzu-

schreiben sein, dass Jungen weit häufiger als Mädchen mit einer unzureichenden 

Vorbereitung auf Ausbildung und Arbeit die Schulen verlassen. 

Das bedeutet aber keineswegs, dass sich spezifische Förderstrategien für Mädchen 

und Jungen dadurch erübrigen. Die Untersuchungen der wissenschaftlichen Beglei-

tung haben deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern zutage gefördert, 

insbesondere:  

- bei den vorgängigen Schulkarrieren, die bei den Mädchen eher durch Rück-

zug vom Unterricht, bei den Jungen durch auffälliges Verhalten und Konflikte 

gekennzeichnet waren; 

- bei den Belastungen, wo für die Mädchen gesundheitliche Belastungen ein 

großes Gewicht haben, bei den Jungen eher Konflikte mit Polizei und Justiz. 

 

Das heißt: Wir benötigen weiterhin gendersensible Methoden und Strategien einer 

geschlechtsspezifischen Förderung, die den Unterschieden in den Ausgangslagen, 

Orientierungen und Handlungspotentialen gerecht werden. 



 213

Migration 

Insbesondere an Standorten des FSTJ bzw. der BBE-Maßnahmen in den alten Bun-

desländern stammt ein hoher Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Zu-

wandererfamilien. Das entspricht der Tatsache, dass es in Deutschland einen engen 

Zusammenhang gibt zwischen Migrationshintergrund und „Bildungsarmut“. Dazu 

zwei Zahlen aus einer im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Kompe-

tenzagenturen durchgeführten Hauptschülerbefragung. In den Abschlussklassen der 

Hauptschulen stammt die Hälfte der Schülerinnen und Schüler aus Zuwandererfami-

lien, ein Viertel ist nicht in Deutschland geboren (Gaupp; Lex; Reißig 2004). 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des FSTJ zeigen, dass Benachtei-

ligung bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund insbesondere auch durch ein 

geringeres Unterstützungspotential ihrer Herkunftsfamilien (nicht etwa Mangel an 

Engagement) in Fragen von Bildung und Ausbildung ausgelöst wird (vgl. Kap.6). Es 

wird ein „kulturell sensibler“ Blick auf die Jugendlichen benötigt, wenn man den un-

terschiedlichen Voraussetzungen und Potentialen gerecht werden will. 

 

11.3 Strategien und Methoden 

Neue Instrumente der sozialen Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen 

Die für das FSTJ kennzeichnende Förderung der Jugendlichen an unterschiedlichen 

Lernorten – in den Qualifizierungsbüros, bei Bildungsträgern, in Betrieben und Ein-

richtungen im Stadtteil – hat neue Anforderungen an die Mitarbeiter/innen in den 

Qualifizierungsbüros gerichtet. Stichworte für dabei eingesetzte Methoden und Ver-

fahren sind: Kompetenzfeststellung, Förderplanung, Fall-Management.  

Es ist nur konsequent, dass mit der Wahrnehmung einer am individuellen Bedarf von 

Jugendlichen ausgerichteten „Lotsenfunktion“ im Modellprogramm Kompetenzagen-

turen des BMFSFJ jetzt ein Ansatz erprobt wird, der eine Fortentwicklung aus dem 

FSTJ heraus und ein Modell für die zukünftige Gestaltung von Job Centern für die 

unter 25-Jährigen darstellt. 

Weil das FSTJ flächendeckend Verbreitung gefunden hatte, gibt es die Chance, das 

im FSTJ entwickelte Know - how dort ins Spiel zu bringen, wo Übergangspolitik zu-

künftig verstärkt stattfinden wird: auf der Ebene der einzelnen Kommune bzw. des 

einzelnen Landkreises. Von den 90 Qualifizierungsbüros, die im Rahmen des Mo-
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dellprogramms ihre Arbeit aufgenommen haben, werden 44 ihre Tätigkeit unter neu-

en Bedingungen (meist als Aktivierungshilfen) fortsetzen und so dazu betragen, die 

besonders schwierigen Jugendlichen auf die neue Förderstruktur der Bundesagentur 

mit ihren verkürzten Förderzeiträumen und veränderten Angebotsformen vorzuberei-

ten. Unter gegebenen Rahmenbedingungen könnten die Fachkräfte und Träger der 

Qualifizierungsbüros es als zusätzliche Belastung ansehen, ihre Methodenkenntnisse 

und –erfahrungen in die lokalen Diskussionen einzubringen. Vielleicht ist es aber 

auch eine Chance zu verhindern, dass die Jugendlichen mit komplexen Problemla-

gen künftig aus dem Fördersystem rausfallen, weil sie die Anforderungen nicht erfül-

len können. 

Die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind. 

Das FSTJ stellte eine Antwort auf das Problem dar, dass zwischen aufsuchenden 

Maßnahmen - etwa der Straßensozialarbeit - und den Regelangeboten der Berufs-

vorbereitung eine Lücke klaffte, die viele Jugendliche nicht überwinden konnten. Weil 

sich die Jugendlichen zu hohen Anteilen in schwierigen Lebensumständen befinden, 

war es in vielen Qualifizierungsbüros notwendig, gemeinsam mit den Jugendlichen 

eine Basis zu schaffen, auf der dann Arbeits- und Qualifizierungsangebote aufbauen 

konnten. Nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung waren das Vor-

handensein eines kohärenten sozialpädagogischen Konzepts in den Qualifizierungs-

büros und seine professionelle Umsetzungen wichtige Voraussetzungen für das Ge-

lingen von Schritten in Richtung berufliche Integration auf Seiten der Jugendlichen. 

Diese Komponente stellt auch einen wesentlichen Unterschied zu den BBE-

Maßnahmen dar. Durch die intensivere sozialpädagogische Betreuung der Jugendli-

chen, konnte im FSTJ besser und nachhaltiger an den Problemlagen der Jugendli-

chen gearbeitet werden, was zu einer langfristigeren Verbesserung der Problembe-

lastung geführt hat (vgl. Kap. 9 und 10). 

Sozialpädagogik ist unter solchen Bedingungen nicht etwa nur eine nützliche Ergän-

zung von Arbeits- und Qualifizierungsangeboten sondern eine unabdingbare Voraus-

setzung (vgl.Kap.9). 
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Kooperation Jugendsozialarbeit-Schule 

Eine Weiterentwicklung der FSTJ-Konzepts stellte die Entscheidung einer Reihe von 

Qualifizierungsbüros dar, die Jugendlichen bei den Schulen abzuholen, also nicht 

erst abzuwarten bis „die Kinder in den Brunnen“ gefallen sind.  

Die Qualifizierungsbüros haben dabei eine Entwicklung mit vorangetrieben, die weg 

von einem Nebeneinander von Institutionen und Pädagogiken bei der Unterstützung 

Jugendlicher bei der Überwindung der ersten Schwelle hin zu integrierten Förder- 

und Begleitkonzepten führt. Das Modellprogramm Kompetenzagenturen des 

BMFSFJ knüpft jetzt an diese Vorarbeiten an und erprobt Wege, Jugendliche die ei-

ner besonderen Unterstützung bedürfen, von der Schule ausgehend durch das Ü-

bergangssystem zu lotsen. 

Die Kooperation Jugendhilfe-Schule ist in der derzeitigen Diskussion über Ganztags-

schulen ein zentrales Thema. Überraschenderweise ist die Kooperation von Jugend-

sozialarbeit und Schule, also der Gegenstandsbereich der Kooperation, zu dem das 

FSTJ einen wichtigen Beitrag geleistet hat und zu dem dadurch schon im größeren 

Umfang Erfahrungen vorliegen, in der öffentlichen Diskussion kaum präsent. Es ist 

allerdings davon auszugehen, dass die Kooperation von Jugendsozialarbeit und 

Schulen schnell an Bedeutung gewinnen wird, und die Verlängerung des Schultages 

bietet die Chance, durch einen Mix von Pädagogiken – Schulpädagogik, Sozialpäda-

gogik und Arbeitspädagogik – von Ausgrenzung bedrohte Schülerinnen und Schülern 

zum Erwerb von Abschlüssen und zum Gelingen des Einstiegs in Ausbildung zu ver-

helfen. Die Qualifizierungsbüros sollten ihre Erfahrungen verstärkt in die Diskussio-

nen dazu auf lokaler und Länderebene einbringen. 
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Lernort Betrieb 

Eine weitere Besonderheit des FSTJ lag darin, Betriebe systematisch als Orte der 

Förderung von Jugendlichen auch mit sehr ungünstigen Voraussetzungen zu nutzen. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung belegen, dass darin für die Ju-

gendlichen große Chancen liegen, durch Anforderungen mit Ernstcharakter neue 

Motivation zu gewinnen und die Hürden zum ersten Arbeitsmarkt zu überwinden.  

Das Gelingen der Förderung im Betrieb setzt jedoch eine umsichtige Gestaltung vor-

aus. Diese beginnt bei der Auswahl geeigneter Betriebe und Einsatzfelder. Sie setzt 

sich fort über die Beratung und Unterstützung von Jugendlichen und Betrieben – et-

wa im Hinblick einer lernförderlichen Arbeitsorganisation oder bei der Lösung von 

Konflikten. Und zur Gestaltung gehört, dass betriebliche Förderphasen ausgewertet 

und nachbereitet werden, um Anschlussmöglichkeiten für die Jugendlichen zu klären 

und die Betriebe auch zukünftig als Partner zu halten. 

Der Betrieb als Ort der Förderung auch von benachteiligten Jugendlichen steht der-

zeit hoch im Kurs. Allerdings ist der Betrieb allein noch kein pädagogisches Pro-

gramm. Damit Jugendliche und Betriebe von diesem Ansatz profitieren, bedarf es 

einer flankierenden Begleitung. Wie diese aussehen kann, ist im Rahmen des FSTJ 

entwickelt und erprobt worden. Dabei ist die Einbeziehung der Jugendlichen in die 

Suche und Akquisition von Einsatzbetrieben als besonders förderlich einzuschätzen. 

Die Zufriedenheit mit dem Praxiseinsatz steigt mit der Übereinstimmung eigener Inte-

ressen und denen des Betriebes. Die Erfahrungen des FSTJ zeigen jedoch auch, wie 

schwierig sich direkte Übergänge aus den Praxisbetrieben in eine betriebliche Aus-

bildung gestalten. Jetzt kommt es darauf an, dass dieses Wissen auch durch Dritte 

genutzt wird.  
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11.4 Fazit 

Wir erleben derzeit tief greifende Umbrüche in den politischen und rechtlichen Rah-

menbedingungen für die Förderung der beruflichen und sozialen Integration benach-

teiligter Jugendlicher. Nicht nur die Förderstruktur der Bundesagentur wird sich 

grundsätzlich verändern, sondern mit dem SGB II wird eine neue Gesetzgebung vor 

allem diejenigen Jugendlichen betreffen, die nach SGB III nicht mehr förderfähig 

sind. Darum ist es wichtig, die Einsichten und Erfahrungen aus dem FSTJ in den ak-

tuellen Gestaltungsprozess einzubringen. 

Selbst wenn es teilweise anders aussieht: Die lokale Politikebene wird an Bedeutung 

gewinnen. Dort wird sich entscheiden, ob es verlässliche und effiziente Strukturen 

und Verfahren zur beruflichen und sozialen Integration benachteiligter Jugendlicher 

gibt. Die Jugendhilfeträger dürfen sich in dieser Situation nicht abwartend verhalten, 

sondern müssen ihre Erfahrungen und Kompetenzen in der Arbeit mit den besonders 

schwierigen Jugendlichen einbringen. 

Die besondere Kompetenz und Erfahrung der Träger und Fachkräfte im FSTJ liegt 

nicht zuletzt darin, dass pädagogisches Handeln mit lokaler Kooperation verknüpft 

wurde. Dieser Vorsprung sollte vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen in den Job-

centern U25 genutzt werden. Kooperation ist vor allem eine Frage von Kontinuität 

und Verlässlichkeit. Diese wurde von vielen Trägern im Rahmen des Modellpro-

gramms aufgebaut und kann jetzt in die neuen Entwicklungsprozesse eingebracht 

werden. Dies gilt nicht nur für Kommunen, die nach dem Optionsmodell jetzt eigen-

verantwortlich mit den Zielgruppen des FSTJ agieren müssen, sondern auch für jene, 

die in Form von Arbeitsgemeinschaften die neue Gesetzgebung des „Forderns und 

Förderns“ umsetzen. Gerade dort sind die Mitarbeiter/innen der Bundesagentur auf 

die Unterstützung durch erfahrene ‚Fallmanager’ angewiesen.  

Darum ist es wichtig, dass Träger und Fachkräfte diese Kompetenz und Erfahrung in 

die „lokale Übergangspolitik“ einbringen. Dass ist sicher häufig mühselig, aber not-

wendig im Interesse der Jugendlichen und vielleicht auch eine Chance für Träger und 

Fachkräfte.
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