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1 Einleitung 

Der vorliegende Bericht bildet die Abschlussdokumentation der wissen-

schaftlichen Begleitung zur Umsetzung des Programms Zeig, was Du kannst! 

Erfolgreich ins Berufsleben starten und fasst einerseits die Ergebnisse der voran-

gegangenen Berichterstattung zusammen. Andererseits wird eine über-

blickshafte Bilanzierung über die Wirksamkeit des Projekts anhand des vor-

liegenden empirischen Datenmaterials vorgenommen.  

Bevor jedoch die Erhebungsergebnisse der wissenschaftlichen Projekt-

evaluation dargelegt und interpretiert werden, soll in diesem Gliederungs-

punkt zunächst ein Überblick über den berufswahltheoretischen Hinter-

grund von übergangsbezogenen Lotsenprojekten, eine Einordnung des 

Programms innerhalb der bestehenden Projektlandschaft gegeben werden 

sowie eine Darstellung der Ziele der Projektevaluation erfolgen. 

 

1.1 Berufsorientierung und Berufswahl 

Der Übergangsprozess von der Schule in eine berufliche Qualifikation, der 

im Rahmen von Projekten wie Zeig, was Du kannst! unterstützt werden soll, 

ist untrennbar an die dabei stattfindenden Entwicklungen beruflicher Ori-

entierung als auch an die erforderliche Wahl eines Berufs bzw. einer beruf-

lichen Tätigkeit gebunden. Im Folgenden soll die besondere biografische 

Herausforderung solcher Berufswahlprozesse anhand einiger zentraler Cha-

rakteristika beschrieben werden.  

Die Berufswahl als institutionell initiierter Prozess kann zunächst als eine 

Interaktion von Person und Umfeld angesehen werden (Hirschli 2010). Zur 

Veranschaulichung dieses Prozesses aufeinander aufbauender Schritte kann 

hier ein Phasenmodell dienen, das eine erste Orientierungsphase, eine sich 

anschließende Entscheidungsphase und schließlich eine Stabilisierungsphase 

unterscheidet (bfz 2012). Der berufliche Entscheidungsprozess ist dabei 

insbesondere durch eine Reihe von Unsicherheiten geprägt (Tillmann 2007: 

8f.). Gerade die schwer überschaubare Anzahl möglicher Optionen sowie 

die kaum absehbaren Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt – einschließlich 

der Unklarheit über zukünftig bedeutsame Qualifikationen – stellen viele 

Schülerinnen und Schüler vor Schwierigkeiten bei der Wahl des nachschuli-

schen Werdegangs (Lörz u.a. 2011). Durch den gesellschaftlichen Wandel 

der Arbeitswelt hin zu einer stärkeren Beanspruchung persönlicher Anpas-

sungskapazitäten nehmen die Unsicherheit und das Maß an Eigenverant-

wortlichkeit noch zu, unter der Berufswegeentscheidungen getroffen wer-

den müssen (Wittwer/Reimer 2002). Insgesamt findet jedoch auch eine 

Erosion standardisierter Erwerbsbiografien und traditioneller Lebensverläu-

fe statt (Mills/Blossfeld 2005), 
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sodass Schulabsolventinnen und -absolventen heute wesentlich mehr Spiel-

räume in der Übergangsgestaltung haben. 

Die persönliche Berufswahl legt dabei ein jeweils mehr oder weniger fle-

xibles Anspruchsniveau zugrunde, das aus bestimmten Gehaltsvorstellun-

gen, beruflichen Entwicklungsperspektiven oder einem bestimmten Wohn-

ort bestehen kann. Ist ein berufliches Trajekt gefunden, das diesen Kriterien 

genügt, so wird diese Option ergriffen, häufig, ohne dass nach lukrativeren 

Alternativen gesucht würde. Bei der vollzogenen Berufswahl handelt es sich 

– besonders während der Statuspassage zwischen Beendigung der Schule 

und dem Eintritt in die Arbeitswelt – um Prozesse von sequenziellem Cha-

rakter. D.h. einmal getroffene Entscheidungen können nicht beliebig wie-

derholt werden, und ausgeschlagene berufliche Optionen stehen später oft 

nicht mehr zur Verfügung. Somit sind Berufswahlprozesse ihrer Tendenz 

nach irreversibel, wobei diese Irreversibilität z.T. auch aus dem sozialen und 

strukturellen Druck heraus erwächst, der es dem Individuum erschwert, 

getroffene Entscheidungen zu revidieren – selbst dann, wenn die Umstände 

dies nahe legen würden (Ries 1970: 33). 

Darüber hinaus sind Berufswahlprozesse durch normative Verhaltens- 

und Rollenerwartungen geprägt. Berufliche Geschlechterbilder üben maß-

gebliche Einflüsse auf Berufswahlentscheidungen aus. Hierbei ist ein Ost-

West-Gefälle zu erkennen: So wirkt sich die beinahe durchweg normalbio-

grafische Berufstätigkeit der Müttergeneration in der DDR aus, wo 90% der 

Frauen erwerbstätig waren, gegenüber 60% in Westdeutschland. Bei ost-

deutschen Mädchen werden dadurch höhere Erwartungen an eine berufl i-

che Selbstverwirklichung gerichtet (Meyer 2007: 11). Aber auch meritokra-

tische Normvorstellungen sind prägend. Über eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung können junge Menschen in Tätigkeiten und Positionen hinein-

wachsen und gewinnen das Gefühl, etwas im Leben erreicht zu haben. So-

mit wird über einen erfolgreichen Berufsabschluss normativ auch ein gewis-

ses gesellschaftliches Ansehen vermittelt (Huber 2008). Empirische Befun-

de weisen darauf hin, dass Jugendliche mit niedrigeren Bildungsabschlüssen 

stärker normativ kanalisiert werden als diejenigen mit den höheren (Bäumer 

2005: 192f.).  

Bezogen auf das Berufswahlverhalten von Jugendlichen zeigten Untersu-

chungen, dass Absolventinnen und Absolventen mit niedrigen Bildungsab-

schlüssen ihre Entscheidungen eher an situative Aspekte bzw. an den Opti-

onen knüpften, die sich in ihrem sozialen Nahraum ergaben (Mögling u.a. 

2012). Demnach handelte es sich hier meist weniger um eine rational-

strategische Entscheidung, sondern häufiger um berufsbiografische Zufalls-

wahlen, welche unter dem Vorzeichen fehlender berufsbezogener Informa-

tionen und Entscheidungsregeln getroffen wurden. Dabei scheint die Be-

deutung zufälliger Einflüsse durch besondere Ereignisse größer zu sein als 

bei Absolventinnen und Absolventen mit höheren Abschlüssen (Lange 

1978). 
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1.2 Die Bedeutung eines berufsqualifizierenden 

Abschlusses 

Das Programm Zeig, was Du kannst! verfolgt u.a. das Ziel, die Programmteil-

nehmer/innen gerade auch an der sogenannten ersten Schwelle, also der 

Einmündung in eine Berufsausbildung, zu unterstützen. In diesem Kontext 

ist auf die zentrale Bedeutung eines berufsqualifizierenden Abschlusses für 

den Weg ins Berufsleben hinzuweisen. So mindert eine fehlende Berufsaus-

bildung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich, denn das Arbeitslo-

sigkeitsrisiko hängt in Deutschland in hohem Maße von der Qualifikation 

ab. So lag die Arbeitslosenquote 2005 bei den Geringqualifizierten in der 

Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen mit 29,6% fast drei Mal so hoch wie 

bei Personen der vergleichbaren Altersgruppe mit abgeschlossener Berufs-

ausbildung (9,8%) und fast sechs Mal höher als bei den Akademikern (5%) 

(Reinberg/Hummel 2007: 5). Zudem zeigt sich, dass die Arbeitslosenquo-

ten von Personen ohne Berufsabschluss im Vergleich zu Personen mit Be-

rufsabschluss seit den 1980er-Jahren überproportional gestiegen sind (ebd.: 

1). Vor allem junge Erwachsene ohne Berufsabschluss sind von einem ho-

hen Erwerbslosigkeitsrisiko betroffen. Nach Angaben des Statistischen 

Bundesamts lebten im Jahr 2010 in Deutschland 9,8 Millionen jüngere 

Menschen im Alter von 25 bis unter 35 Jahre. Davon hatten 1,5 Millionen 

(ca. 15%) bisher keinen berufsqualifizierenden Abschluss erworben und 

befanden sich gleichzeitig weder in Schule, Studium noch Ausbildung (Sta-

tistisches Bundesamt 2010).  

Diese Zahlen bestätigen die Befunde der Arbeitsmarktberichterstattung 

der Bundesagentur für Arbeit zur Lage der jüngeren Menschen ohne Beruf-

sabschluss. Demnach hat insgesamt jeder Fünfte von diesen jungen Men-

schen keinen Berufsabschluss, sie sind häufiger arbeitslos, seltener in Voll-

zeit beschäftigt und werden geringer entlohnt als Fachkräfte. Jedoch ist nur 

jeder neunte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne Berufsqualifika-

tion, und unter diesen sind fast zwei Drittel Männer. Zugleich befinden sich 

Beschäftigte ohne Berufsabschluss meist in Teilzeitverträgen, außerdem 

zeichnen sich ihre Beschäftigungsverhältnisse durch eine deutlich höhere 

Fluktuation aus als die von Fachkräften. Darüber hinaus verfügen junge 

Erwachsene ohne Berufsabschluss über deutlich geringere mittlere Brutto-

gehälter als die Fachkräfte, wobei das verarbeitende Gewerbe für sie anteilig 

den bedeutsamsten Beschäftigungszweig darstellt. Des Weiteren konstatiert 

der zitierte Bericht, dass die Zeitarbeitsbranche und der Dienstleistungssek-

tor dabei für jüngere Menschen ohne Berufsabschluss an Bedeutung gewin-

nen: Sie sind hauptsächlich als Hilfsarbeiter über Personalservice-

Unternehmen ohne nähere Tätigkeitsangabe beschäftigt, während diejeni-

gen, die im Bereich hochwertiger Dienstleistungen arbeiten, dort meistens 

als Bürohilfskräfte tätig sind. Die Quote der jüngeren Arbeitslosen ohne 
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Berufsausbildung steigt zudem deutlich an – sie ist, verglichen mit ihrem 

Anteil an der Bevölkerung dieser Altersgruppe, derzeit doppelt so hoch.  

Dabei ist in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der jüngeren arbeits-

losen Fachkräfte beträchtlich zurückgegangen. Außerdem ist festzustellen, 

dass die arbeitslosen jungen Erwachsenen ohne berufsqualifizierenden Ab-

schluss häufiger einen Migrationshintergrund
1
 aufweisen. Auch sind sie im 

Leistungsbezug des Rechtskreises SGB II überrepräsentiert und häufiger 

langzeitarbeitslos als arbeitslose jüngere Fachkräfte (vgl. Bundesagentur für 

Arbeit 2011: 3ff.). Durch das Fehlen eines berufsqualifizierenden Abschlus-

ses steigt also auch die Wahrscheinlichkeit, für längere Zeit von der Er-

werbsarbeit ausgeschlossen zu sein. Für den bundesdeutschen Fachkräfte-

markt liegen hier beachtliche Potenziale. So ermittelten die Befragungen im 

Rahmen des Mikrozensus‘ in der Altersgruppe der 20- bis 34-Jährigen weit 

mehr als zwei Millionen junge Menschen ohne Ausbildungsabschluss, was 

einer Ungelerntenquote von rund 15% entspricht. In dieser Altersgruppe 

(knapp 15 Millionen) befanden sich 2,24 Millionen Ungelernte, von denen 

1,2 Millionen erwerbstätig waren. In der Erwerbsbeteiligung ist ein deutli-

cher Unterschied zwischen den ungelernten Frauen (41,8%) und Männern 

(63,1%) zu beobachten. Damit haben ungelernte junge Männer eine um 

mehr als 20 Prozentpunkte höhere Erwerbsbeteiligung. Darüber hinaus 

zeigt sich bei dieser Altersgruppe ein überproportionaler Anteil geringfügi-

ger Beschäftigung. Somit wird deutlich, dass sich für Jugendliche nach Ver-

lassen der Schule an die Erlangung eines berufsqualifizierenden Abschlusses 

vielfältige spätere berufliche Verwirklichungschancen knüpfen.  

 

1.3 Risiken eines Ausbildungsabbruchs 

Doch die Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses führt häufig nicht zum 

angestrebten Abschluss, denn eine zunehmende Quote von Ausbildungs-

verträgen wird vorzeitig aufgelöst. Der aktuelle Datenreport zum Berufsbi l-

dungsbericht weist hier einen Anteil von 22% aus (BIBB 2011: 181). Bun-

desweit wurden 2010 immerhin 142.242 Ausbildungsverträge vorzeitig ge-

löst, das sind 0,9% mehr als gegenüber dem Vorjahr (BIBB 2012: 165). Die 

wachsende Zahl an vorzeitig gelösten Ausbildungsverträgen stellt dabei 

auch Wirtschaft und Gesellschaft vor Probleme. Bedingt durch die demo-

grafische Entwicklung sinkt die Zahl der Schulabsolventen und damit auch 

 

 
1  Gemäß einer im Rahmen des Mikrozensus‘ getroffenen Definition, die auch bei den in diesem 

Bericht dargestellten Analysen Verwendung fand, wird dann von einem Migrationshintergrund 

gesprochen, wenn mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: es liegt eine nichtdeut-

sche Staatsangehörigkeit vor, er/sie wurde nicht in Deutschland geboren, zumindest ein E l-

ternteil wurde nicht in Deutschland geboren, eine andere als die deutsche Sprache wird im  

Haushalt gesprochen. vgl. Skrobanek 2009. 
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die Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Ausbildungs- 

und Arbeitsplätzen nachfragen. So werden im Jahr 2025 ca. 21% weniger 

Absolventen und Abgänger die allgemeinbildenden Schulen als 2009 verlas-

sen (KMK 2011: 69). Bestimmte Berufsfelder und Branchen haben heute 

schon Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen. Vor allem für 

den mittleren Qualifikationsbereich wird ein Fachkräftemangel befürchtet 

(Helmrich u.a. 2012). Ausbildungsabbrüche tragen zu einer Verschärfung 

dieser Situation bei, insofern als damit die Gefahr des endgültigen Ausstiegs 

aus der Ausbildung und/oder dem Erwerbsleben besteht und sich dadurch 

die Zahl von Auszubildenden weiter verringert. Auch wenn ein Teil der 

Auszubildenden mit einem gelösten Ausbildungsvertrag erneut einen Aus-

bildungsvertrag abschließen kann und dem Ausbildungssystem erhalten 

bleibt, verursachen Abbrüche dennoch einen beträchtlichen Verlust an 

Ausbildungsressourcen. Dies gilt zunächst für beide Vertragspartner – Be-

trieb und Auszubildende/r. Ein Ausbildungsabbruch ist jedoch nicht nur 

ein Investitionsverlust für Jugendliche und Betriebe, er ist angesichts der 

Verbleibszahlen von Abbrecherinnen und Abbrechern als Chanceneinbuße 

zu werten und geht mit Unsicherheiten und Umwegen einher (BMBF 2007: 

137; Schlimbach 2009: 21). 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen verlieren wertvolle Ausbi l-

dungszeit und finden oftmals nur schwer einen neuen Ausbildungsplatz. 

Für die Ausbildungsbetriebe ist es ein Kostenfaktor, der mit Zeit- und Ar-

beitskraftverlust verbunden ist. Außerdem ist eine Neubesetzung des Aus-

bildungsplatzes mit einem erheblichen Mehraufwand an Zeit und Arbeit 

verknüpft. Anders als viele Großbetriebe, die meist eigene Ausbildungsab-

teilungen unterhalten und über entsprechende Routinen verfügen, um etwa-

igen Abbruchneigungen entgegenzuwirken und die Zahl von Vertragsauflö-

sungen niedrig zu halten, stehen kleinere und mittelständische Unterneh-

men, aufgrund begrenzter Ressourcen, hierbei vor meist größeren Proble-

men. Besonders hohe Abbruchquoten verzeichnen das Handwerk und die 

freien Berufe. 

Neben bestimmten Branchen und Ausbildungsberufen sind bestimmte 

Gruppen von Jugendlichen besonders von Ausbildungsabbrüchen betrof-

fen. Das gilt für Jugendliche mit maximal einem Hauptschulabschluss, für 

junge Frauen sowie für nichtdeutsche Jugendliche (Autorengruppe Bil-

dungsberichterstattung 2012: 115; BIBB 2012: 173f.). Der überwiegende 

Teil der Vertragslösungen erfolgt im ersten Ausbildungsjahr. Insgesamt 

entfallen ca. ein Drittel auf die ersten vier Monate (Probezeit), ein weiteres 

knappes Drittel auf die Zeit zwischen dem fünften und zwölften Monat. 

Weit weniger Verträge werden im zweiten Ausbildungsjahr (26%) oder da-

nach gelöst (11%) (ebd.: 174). Dabei wird deutlich, dass auch während der 

Ausbildung seitens der Jugendlichen gerade zu Beginn besondere Unter-

stützungsbedarfe bestehen, damit eine vorzeitige Beendigung vermieden 

wird. 
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1.4 Jugendliche auf dem Weg in die Ausbildung 

unterstützen 

Die Situation der Hauptschüler/innen auf dem Stellenmarkt ist von vornhe-

rein eher ungünstig, denn sie konkurrieren mit Absolventinnen und Absol-

venten höherer Bildungsgänge um die gleichen Ausbildungsstellen. Doch 

die Mehrheit der ausbildenden Unternehmen bevorzugen die Absolventin-

nen und Absolventen mit höheren Schulabschlüssen (Bosch 2010: 39 f.). So 

stehen Schulabgängern mit Hauptschulabschluss überhaupt realiter nur et-

wa 50 der ca. 450 Ausbildungsberufe offen, den Hauptschulabsolventinnen 

sogar nur 25. Demnach sind zwar für die meisten Ausbildungsberufe keine 

formalen Anforderungen an einen allgemeinbildenden Schulabschluss ge-

knüpft. Dennoch konnte bei der hier vorgenommenen Schätzung gezeigt 

werden, dass Jugendliche mit Hauptschulabschluss bei der Ausbildungs-

platzsuche nur bei einer sehr begrenzten Anzahl von Berufen zum Zuge 

kommen (Meyer 2007). 

Erklärtes Anliegen des Projekts Zeig, was Du kannst! ist es, bildungsbe-

nachteiligte Jugendliche in der für sie positiven Gestaltung ihrer Übergangs-

prozesse in die Arbeitswelt zu unterstützen. Dabei müssen komplexe Ent-

wicklungsaufgaben absolviert werden, die neben dem Kompetenzerwerb 

einerseits die Entwicklung konkreter Vorstellungen über die eigenen beruf-

lichen Ziele beinhaltet als auch die Abwägung zwischen den persönlichen 

Verwirklichungsbedürfnissen und den Gegebenheiten des Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktes (Knauf/Oechsle 2007). Im Zuge der erfolgreichen Bewälti-

gung dieser Statuspassage sind Entscheidungskompetenzen, eine möglichst 

umfangreiche Berufsbibliothek mit dem Wissen über die Voraussetzungen, 

Tätigkeitsprofile und die jeweilige Praxis der verschiedenen Berufe sowie 

Gelegenheiten der beruflichen Selbsterfahrung erforderlich. 

Seit vielen Jahren sind solche Aspekte der Berufsorientierung Gegen-

stand zahlreicher Programme und Projekte von Bund und Ländern, Kom-

munen und Stiftungen (Lippegaus-Grünau/Mahl/Stolz 2010). Hinzu kom-

men Maßnahmen, die sich speziell der Übergangsbegleitung von benachte i-

ligten Jugendlichen widmen. Diese Vielfalt an Programmen und Projekten 

ist auch dem Umstand geschuldet, dass – auch angesichts begrenzter Res-

sourcen – eine berufsorientierende Vorbereitung auf den Übergang ins Er-

werbsleben in Deutschland von den allgemeinbildenden Schulen häufig 

eher als peripherer Bereich der Wissensvermittlung betrachtet wird. Dabei 

handelt es sich in der Regel um zeitlich befristete und lokal begrenzte Maß-

nahmen, in die zahlreiche und wechselnde Akteure involviert sind. Ferner 

unterliegen diese Programme und Projekte nur selten einer Qualitäts- und 

Wirkungskontrolle. 

An dieser Stelle soll ein Überblick über die Projektlandschaft zur Unter-

stützung von benachteiligten Jugendlichen am Übergang von der Schule in 
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den Beruf in Deutschland gegeben werden. Dafür wurden die ca. 60 in der 

Datenbank des Good Practice Centers (BIBB 2012) enthaltenen Program-

me und Projekte gesichtet, die sich dem Thema der Unterstützung am 

Übergang zuwenden und sich an Jugendliche richten. Dabei können hin-

sichtlich ihres Ansatzes verschiedene Ausrichtungen von Projekten benannt 

werden. Bezogen auf ihre Zielsetzung erfüllen die Angebote folgende Auf-

gaben: 

 berufsbezogene Informationen bereitstellen, 

 Vermittlung spezifischer Kompetenzen,  

 Ermöglichung beruflicher Praxiserfahrungen, 

 individuelle Begleitung in lebensweltlicher und beruflicher Hinsicht vor 

und während der Berufsausbildung,  

 Gewährleistung einer Lotsenfunktion in die Berufsausbildung sowie die 

 lokale Vernetzungsarbeit relevanter Akteure im Übergangsfeld. 

Für die Umsetzung dieser Zielsetzungen kommen einerseits eher langfristi-

ge oder kurzfristige Projekte infrage. Hierbei ist festzustellen, dass für die 

Teilnahmedauer der Jugendlichen bei dem überwiegenden Teil der Projekte 

mindestens ein Jahr vorgesehen ist. Oft kann dies jedoch auch eine Zeit-

spanne von bis zu fünf Jahren umfassen, z.B. im Projekt „Ausbildungsbrü-

cke“ (DWBO 2012). Oft wird eine individuelle Betreuung eingesetzt, um 

die jeweiligen Entwicklungs- und Begleitungsbedarfe berücksichtigen zu 

können – beispielsweise bei Mentoring-Projekten wie „Hürdenspringer“ 

(Union Hilfswerk 2012). Bestimmte Erfahrungen und Kompetenzen – wie 

z.B. Teamarbeit oder Präsentationsfähigkeit – lassen sich jedoch nur durch 

in Gruppen stattfindenden Trainings vermitteln, wie dies in modularer 

Form z.B. im JAZz-Projekt (JAZz e.V. 2012) ermöglicht wird. In Bezug auf 

die Ressourcenausstattung wird deutlich, dass die meisten dieser Projekte 

auf ehrenamtlichem Engagement beruhen. Vielfach werden hier die Kom-

petenzen älterer Menschen genutzt (ebd.). Hauptamtliches Personal wird 

dabei eher in Koordinierungsfunktionen eingesetzt. 

 

1.5 Ausrichtung des Programms 

„Zeig, was Du kannst!“ 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt, fühlen sich die Schü-

lerinnen und Schüler der Abschlussklassen von Hauptschulbildungsgängen 

oft nur unzureichend auf ihren beruflichen Weg nach der Schule vorberei-

tet. Zudem finden viele Jugendliche mit Hauptschulabschluss nach Verlas-

sen der Schule nicht in eine Berufsausbildung, und falls doch, werden – wie 

bereits verdeutlicht wurde – zahlreiche Ausbildungsverhältnisse vorzeitig 

gelöst.  
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An diesen Unterstützungsbedarfen beim Übergang von der Schule ins Be-

rufsleben setzt das Programm Zeig, was Du kannst! an, das an den Standorten 

Berlin, Bremen, Düsseldorf und München umgesetzt wurde. Das Programm 

Zeig, was Du kannst! verfolgt ein Förderkonzept, das junge motivierte Haupt-

schülerinnen und Hauptschüler dazu befähigen soll, ihre Möglichkeiten zu 

erkennen, fundierte und reflektierte Bildungs- bzw. Ausbildungsentschei-

dungen zu treffen und zielgerichtet und erfolgreich in eine Ausbildung bzw. 

in einen weiterführenden Bildungsweg einzumünden – letzteres mit dem 

Ziel, den nächsthöheren Schulabschluss zu erreichen. 

Die Einmündung in eine Ausbildung oder ein weiterführender Schulbe-

such setzt jedoch voraus, dass entsprechende Angebote vor Ort oder in 

erreichbarer Umgebung vorhanden sind, Bildungsentscheidungen ausge-

reift, realistisch und reflektiert getroffen werden und tatsächlich auf eine 

Berufsausbildung oder den erfolgversprechenden Weiterbesuch einer Schu-

le abzielen. Darüber hinaus ist bedeutsam, dass die/der Jugendliche tatsäch-

lich weiß, was sie/er will und worauf sie/er sich einlässt und dass sie/er 

Kompetenzen vorweisen kann, die es ihr/ihm ermöglichen, die für sie/ihn 

neuen kognitiven, sozialen und motivationalen Anforderungen in einer 

Ausbildung oder einem weiterführenden Schulbesuch zu meistern. Der Er-

folg einer soliden Bildungsentscheidung und der Realisierung der betreffen-

den Status – wie eine berufliche Ausbildung oder auch weiterführende 

Schulpfade – erfordert wiederum, dass soziale, emotionale und wirtschaftli-

che Barrieren, welche die Jugendlichen an einer Ausbildung hindern, in ih-

rer hemmenden Wirkung eingeschränkt oder möglichst ganz aufgehoben 

werden. 

Zeig, was Du kannst! als Ansatz einer individuellen Übergangsbegleitung 

verfolgt dabei das Ziel, die Jugendlichen in der Entwicklung ihrer Schlüs-

selkompetenzen – wie z.B. von sozialen, kommunikativen oder organisato-

rischen Fähigkeiten – zu fördern. So soll den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern die Möglichkeit eingeräumt werden, sich über ihre beruflichen 

Vorstellungen, individuellen Stärken und Neigungen bewusst zu werden 

sowie fundierte Übergangsentscheidungen treffen zu können. Vor dem 

Hintergrund der oben dargelegten Ausgangslage für die Schülerinnen und 

Schüler in Hauptschulbildungsgängen wird dabei auf ein kombiniertes För-

derkonzept „2+1“ zurückgegriffen (SDW 2012). So werden die Jugendli-

chen über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren unterstützend beglei-

tet. In den ersten beiden Förderjahren werden sie – während sie sich noch 

in Hauptschulbildungsgängen befinden – bei ihren Lernbemühungen, in 

ihrer beruflichen Findungsphase sowie während des Bewerbungsprozesses 

und dessen Vorbereitung unterstützt.  
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Aber auch nach Verlassen der Schule wird die Begleitung der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer noch ein weiteres Jahr durch das Programm reali-

siert, sodass die Jugendlichen noch nach Eintritt in eine Ausbildung – in 

dem kritischen Zeitraum eines erhöhten Abbruchrisikos – umfangreiche 

Unterstützung im Sinne einer Ausbildungssicherung erfahren.  

Die modular aufgebauten Programminhalte von Zeig, was Du kannst! ha-

ben dabei die persönliche Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer im Blick. So soll bei den Jugendlichen die Lernmotivation sowie Fähig-

keiten der Selbstreflexion gestärkt werden. Außerdem wird die Bereitschaft 

zur Verantwortungsübernahme für sich und andere Menschen angespro-

chen. Gleichsam findet eine Anleitung zu eigenverantwortlicher Entschei-

dungsfindung statt. Aber das Programm hilft den Jugendlichen auch, sich 

innerhalb der unübersichtlichen Landschaft beruflicher Bildungsangebote 

zu orientieren und zusätzliche Optionen in Betracht zu ziehen. 

In den drei aufeinanderfolgenden Förderjahren wird jeweils auf besonde-

re inhaltliche Aspekte des Übergangs von der Schule in den Beruf einge-

gangen, welche sich an den drei beschriebenen Phasen des Berufswahlpro-

zesses orientieren. So sind die Angebote des ersten Förderjahres vorrangig 

der Orientierung der Schülerinnen und Schüler bezogen auf die eigenen 

Talente, berufliche Perspektiven als auch auf konkrete Optionen gewidmet. 

Zu diesem Zweck werden auf praktische, teils spielerische Art relevante 

Informationen vermittelt, Workshops, lokale Aktivitäten sowie ein Berufs-

wahlcamp angeboten.  

Im zweiten Förderjahr, in dem die Jugendlichen ihren Schulabschluss er-

werben, gewinnt die Frage der Wahl aus möglichen Optionen im Anschluss 

an die Schule deutlich an Aktualität. Daher stehen hier eher Angebote bzw. 

Themen im Vordergrund, welche die Jugendlichen bei ihrer beruflichen 

Entscheidungsfindung unterstützen. Neben Camps und Workshops wird 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nun auch ein individuelles Coaching 

geboten, das sowohl eine berufsbezogene als auch eine lebensweltliche Be-

gleitung und konkrete Beratung gewährleistet. Durch die Stärkung von 

Schlüsselkompetenzen und motivierende Elemente im Hinblick auf den 

bevorstehenden Schulabgang und den damit verbundenen Beginn einer 

wichtigen Übergangsphase werden in den ersten beiden Förderjahren, da 

sich die Jugendlichen noch in der Schule befinden, bereits die Vorausset-

zungen dafür geschaffen, dass sie die nötige Ausbildungsreife noch in der 

Schulzeit erwerben. 

Im dritten Förderjahr ist es vordergründiges Anliegen der Programmum-

setzung, die nach Verlassen der Schule eingeschlagenen erfolgreichen Wege 

der Jugendlichen zu stabilisieren, und die der weniger erfolgreichen im Sin-

ne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer positiv zu beeinflussen. Dies wird 

durch die Fortsetzung des im zweiten Förderjahr begonnenen Coachings als 

auch durch die Erweiterung der Motivation sowie insbesondere von  
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Fähigkeiten des Selbstmanagements oder des Umgangs mit Konflikten an-

gestrebt. 

Insgesamt soll den Jugendlichen durch eine Teilnahme am Programm ge-

rade auch die Erfahrung vermittelt werden, dass sich eigene Anstrengungen 

in Bezug auf die Erreichung der eigenen beruflichen Ziele lohnen und 

durchaus auch Freude bereiten können (ebd.). 

 

 

2 Methodische Herangehensweise 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der in den folgenden Kapiteln dargestell-

ten empirischen Befunde sei hier ein Abschnitt vorangestellt, der das me-

thodische Vorgehen, die eingesetzten Analyseverfahren und die Beschaf-

fenheit des genutzten Datenmaterials erläutert. Anhand der Dokumentation 

dessen soll hier eine Transparenz des Forschungsprozesses hergestellt und 

damit ein besseres Verständnis der dargelegten empirischen Befunde er-

möglicht werden. 

 

2.1 Zielsetzung der wissenschaftlichen Evaluation 

Dem Ansatz des Programms „Zeig, was Du kannst! – Erfolgreich ins Berufs-

leben starten“ liegt die Einschätzung zugrunde, dass in Anbetracht des zu 

erwartenden Fachkräftemangels in Deutschland gezielt junge Menschen mit 

Hauptschulabschluss für eine vollqualifizierende Ausbildung gewonnen 

werden müssen. Vor dem Hintergrund der im Abschnitt 1.5 dargestellten 

Ausrichtung von Zeig, was Du kannst! agiert das Programm auf mindestens 

zwei Ebenen, auf denen die Bedingungen und Möglichkeiten für die Real i-

sierung der vom Programm angestrebten Ziele umgesetzt werden sollen: 

einerseits auf der Ebene der teilnehmenden Jugendlichen, andererseits auf 

der Ebene der Umsetzung des Programms selbst. 

Als Aufgabe der wissenschaftliche Begleitung bzw. Evaluation ist damit 

zum einen die Anforderung verbunden abzubilden, wie sich ein Erwerb der 

für fundierte und reflektierte Bildungsentscheidungen notwendigen und für 

das Gelingen des Ausbildungseinstiegs relevanten Kompetenzen im Verlauf 

der Teilnahme am Programm vollzieht, welchen Beitrag die jeweiligen För-

derbausteine des Programms zur Entwicklung dieser Kompetenzen leisten 

und inwiefern der Ansatz die erfolgreiche Einmündung in Ausbildung bzw. 

einen weiterführenden Schulbesuch befördert.  

Zum anderen sind die Verfahren zur Umsetzung des Programms selbst, 

die Effizienz der eingesetzten Elemente und die Wirkung der Qualifizie-

rungsbausteine auf die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu unter-

suchen.  
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Insbesondere stellt sich die Frage, welchen Beitrag die eingesetzten Verfah-

ren bzw. Programmbausteine hinsichtlich der Entwicklung, Veränderung 

oder Stabilisierung von Ausbildungsperspektiven der Jugendlichen und zu 

deren Motivation tatsächlich leisten und ob diese die Schlüsselkompetenzen 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fördern. 

Die wissenschaftliche Evaluation sollte dabei belastbare Ergebnisse lie-

fern, die grundsätzliche Entscheidungen zur Übertragung des Programms 

oder von Programmelementen in die Regelsysteme anleiten können. Dies 

erfordert ein Design und eine Methodik, die für solche Entscheidungen 

eine aussagekräftige Bewertungsgrundlage liefern können.  

 

2.2 Anlage der Untersuchung 

Die Anlage der wissenschaftlichen Begleitung orientierte sich an den zwei 

im vorangegangenen Abschnitt skizzierten Ebenen. Um die interessierenden Fragen 

beantworten zu können, waren Instrumente notwendig, die zum einen In-

formationen zu den am Programm teilnehmenden Jugendlichen, deren indi-

viduellen und schulischen Voraussetzungen, ausbildungsbezogenen Wün-

schen, familialen Unterstützungsbedingungen im Übergang Schule – Ausbil-

dung und zu der tatsächlichen Platzierung nach Verlassen der Schule verfügbar 

machen. Zum anderen wurden Informationen benötigt, die Hinweise auf 

die Umsetzung des Programms bzw. der im Programm eingesetzten Pro-

grammelemente liefern.  

Die Anlage der wissenschaftlichen Begleitung orientierte sich an den drei 

zentralen Programmphasen: dem Einstieg in das Programm während der 

Schulzeit (Berufswahlorientierungsphase), dem Zeitpunkt unmittelbar vor 

dem Übergang von der Schule in Ausbildung oder andere Status (Berufs-

wahlentscheidungsphase) und der Phase des Verbleibs in Ausbildung oder 

anderen Status (Stabilisierungsphase) (vgl. Abbildung 1). Neben dem direk-

ten Zugang, der sich mit quantitativen Erhebungsinstrumenten an die tei l-

nehmenden Jugendlichen selbst richtete, wurde auch ein indirekter Zugang 

über die qualitative Befragung der am Programm beteiligten Akteure, etwa 

Lehrerinnen und Lehrer, Trainerinnen und Trainer sowie Coaches, gewählt. 

Letzterer diente insbesondere der Gewinnung von übergeordneten Rück-

meldungen zu den Programmbestandteilen und deren Bedeutung. 

Um die Wirkungen adäquat abschätzen zu können, war zunächst ein 

quasiexperimentelles Design vorgesehen. Dies ließ sich jedoch aufgrund der 

hohen Befragungsmortalitäten in den Kontrollgruppen nicht realisieren. 

Stattdessen wurde für die Abbildung der Effekte verstärkt auf Vergleichsda-

ten aus repräsentativen Verbleibsstudien sowie auf die von den Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern getroffenen Wirkungszuschreibungen rekurriert, 

wie sie für Evaluationsfragestellungen in so genannten „nonformalen Set-

tings“ Verwendung finden (Lüders/Haubrich 2007: 136-149). 
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Die Untersuchungsgruppen bilden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Programm an den vier Referenzstandorten bzw. Untersuchungsregionen 

(Berlin, Bremen, Düsseldorf und München). An jedem dieser Standorte 

fanden zwischen 2008 und dem Jahr 2012 drei Durchgänge statt (vgl. Ab-

bildung 1). Das bedeutet, dass im Referenzprogramm an jedem der vier 

beteiligten Standorte drei Untersuchungsgruppen bestanden. 

 

Abbildung 1: Aufbau der Befragungsreihe 

  
  

  
  
  
  

2008 2009 2010 2011 2012 

Kohorte           

1. Durchgang           

            

2. Durchgang           

            

3. Durchgang           
 

  Orientierungsphase   Entscheidungsphase   Stabilisierungsphase 

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der drei Durchgänge, welche das 

Programm durchlaufen haben, wurden mit annähernd identischen Instru-

menten zu den gleichen Programmzeitpunkten im Paneldesign befragt.  

Die Jugendlichen wurden jeweils im Rahmen der Teilnahme an den Veran-

staltungen von Zeig, was Du kannst! erreicht, wobei von ihnen ein Fragebo-

gen individuell auszufüllen war. Über Identifikationsnummern konnten die ano-

nymisierten Daten der drei verschiedenen Erhebungswellen zugeordnet werden.  

 

2.3 Datengrundlage 

Das Programm ist inzwischen abgeschlossen, d.h. auch der dritte Durch-

gang von Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die drei Förderjahre 

durchlaufen. Auch für die letzte Kohorte wurden alle vorgesehenen Erhe-

bungen, welche die Programmbegleitung vorsieht, absolviert – eingeschlos-

sen diejenige, die sich auf die Stabilisierungsphase bezieht. Demnach wur-

den bei der zurückliegenden letzten Erhebung keine teilnehmenden Jugend-

lichen aus den ersten beiden Durchgängen mehr befragt. 
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Abbildung 2: Überblick der vorliegenden Untersuchungen 

 

 
Nachdem bereits bei den beiden vorangegangenen Durchgängen alle drei 

Befragungsinstrumente zum Einsatz kamen, ging es in dieser Erhebung 

darum, dies auch für den nachrückenden letzten Programmdurchgang zu 

replizieren, um eine möglichst vergleichbare Datenbasis zu erzielen. Damit 

kann nun für alle drei Teilnehmer-/innenkohorten der gesamte Programm-

verlauf abgebildet werden. Dies schließt verschiedene Beobachtungszei t-

punkte zur Selbstwahrnehmung und zur persönlichen Zufriedenheit (vgl. 

Skrobanek u.a. 2009) sowie die letztlich erreichte Platzierung der Jugendli-

chen ebenso ein, wie umfangreiche Indikatoren zu Aspekten der Inan-

spruchnahme und Bewertung der Bestandteile des Programms. 

Somit wurden im Rahmen der letzten Erhebung – wie geplant – lediglich 

die Teilnehmer/innen des dritten Durchgangs befragt, wobei hier im An-

schluss an die bisher dokumentierten Analysen nur diese dritte Kohorte 

eingehender in ihrem Verlauf dargestellt werden soll. 

Abschließend sei auf drei zentrale Randbedingungen für die Analysen 

aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten für die dritte Welle des drit-

ten Durchgangs verwiesen. Auch bedingt durch die Entwicklungen der 

Teilnahme im Verlauf des Programms konnte noch gut die Hälfte (59%) 

der in der Eingangsbefragung erfassten Teilnehmer/innen des zweiten 

Durchgangs bei der Abschlussbefragung erreicht werden. Hier ist festzu-

stellen, dass im Vergleich zur vorangegangenen zweiten Kohorte – bei dem 

im Programmverlauf 57% zum Ende des Durchgangs befragt werden konn-

ten – eine Stabilisierung der Teilnehmer/innenzahlen stattgefunden hat. 

Dabei konnten jeweils auch nur diejenigen einbezogen werden, die nicht 

zuvor aus dem Programm ausgeschieden sind oder ausgeschlossen wurden. 

Programmausstieg und Panelmortalität hängen somit untrennbar miteinan-

der zusammen.  
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Als Ausstiegsarten sind ein erfolgreicher Ausstieg – z.B. nach Erlangung 

eines Ausbildungsplatzes, ein erfolgloser Ausstieg als vorzeitiger freiwilliger 

Abbruch der Programmteilnahme sowie der Ausschluss durch die Pro-

grammverantwortlichen aufgrund von Fehlverhalten bzw. fehlenden Enga-

gements zu nennen.  

 

Tabelle 1: Veränderung der Zusammensetzung des 3. Durchgangs von 

der 1. bis zur 3. Erhebungswelle 

 

Zusammensetzung der Befragtengruppe des 3. Durchgangs 

  

Anzahl der 

Befragten 

 

Anteil der 

Jungen 

 

Anteil mit  

Migrations-

hintergrund 

 

1. Erhebungswelle 

 

94 

  79* 

 

53% 

 50%* 

 

52% 

 49%* 

 

2. Erhebungswelle 

 

74 

  68* 

 

51% 

 49%* 

 

51% 

 50%* 

 

3. Erhebungswelle 

 

55 

 

46% 

 

51% 

* ohne Berlin 

 

Im Falle des dritten Durchgangs bleibt für den Standort Berlin anzumerken, 

dass das Programm am Standort Berlin für das dritte Förderjahr im Einver-

nehmen mit den dortigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht fortge-

führt wurde.
2
 Somit liegen für die früheren teilnehmenden Jugendlichen des 

Standorts Berlin auch keine Erhebungsergebnisse vor. In Anbetracht dieser 

Tatsache kann für die übrigen Standorte des dritten Durchgangs sogar eine 

Verbleibsquote von ca. 70% konstatiert werden. Aus Tabelle 1 geht hervor, 

dass die Anteile der relevanten Merkmale, wie Migrationshintergrund und 

Geschlecht, im Zuge der Befragungsausfälle keine bedeutsame Verschie-

bung erfahren haben. Lediglich wenn man die beiden Merkmale kombiniert, 

wird wie bereits bei den vorangegangenen Kohorten ersichtlich, dass Mäd-

chen ohne Migrationshintergrund und Jungen mit Migrationshintergrund 

 

 
2  Dies war neben einer im Verhältnis zum erforderlichen Aufwand geringen Zahl an Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern sowie einer Umstrukturierung beteiligter Schulen auch dem Umstand 

geschuldet, dass am Standort Berlin trotz intensiver Bemühungen der SDW in der Teilnahme 

kein Klima der Verbindlichkeit erreicht werden konnte. 
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leicht überproportional häufig aus dem Programm ausgeschieden sind. Im 

Hinblick auf die Reduzierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern im 

dritten Durchgang kann festgehalten werden, dass keine Selektivität der 

Ausfälle bezüglich der Problembelastung, Klassenwiederholung oder des 

sozialen Hintergrunds zu verzeichnen ist. Somit kann nicht von einem im 

Rahmen des Programms stattfindenden "Creamings" gesprochen werden, 

bei dem diejenigen Jugendlichen mit schlechteren Ressourcen im Verlauf 

der Maßnahme herausfallen. Nach den vorliegenden Befunden über die 

Zusammensetzung der drei Durchgänge können die Angebote von Zeig, was 

Du kannst! als voraussetzungsneutral betrachtet werden. Somit sind sie ge-

eignet, auch Jugendliche mit ausgeprägter sozialer Benachteiligung und 

problematischem Hintergrund zu erreichen. 

Für die folgenden Analysen hat die aufgetretene Panelmortalität insofern 

Konsequenzen, da aufgrund der Zellbesetzung ein Teil von differenzierte-

ren Analysen, wie sie noch in den vorausgegangenen Berichten durchge-

führt werden konnten, hier nicht mehr replizierbar ist. Von dieser Ein-

schränkung abgesehen ist die Beantwortung der zentralen Fragen der Eva-

luation umfänglich möglich. An dieser Stelle soll zudem angemerkt werden, 

dass die im Durchgang verbliebenen Jugendlichen aufgrund der Gegeben-

heiten der Erhebungssituation nicht in jedem Fall tatsächlich durch die Be-

fragung erreicht werden konnten. Daher wurde bezüglich des Verbleibs der 

Programmteilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Daten des Monitorings 

der SDW zurückgegriffen. 

 

2.4 Analyseverfahren 

Quantitative Analysen 

Für die Analyse der quantitativen Daten wurden folgende Auswertungsver-

fahren eingesetzt. Als bivariate Analyseschritte wurden Prozentsatz- und 

Mittelwertdifferenzen ermittelt, welche die Einflüsse und Unterschiede zwi-

schen Subgruppen abbilden. Dabei wurde der Konvention zu Effektstärken 

nach Cohen (1969) Rechnung getragen, wonach Mittelwertdifferenzen erst 

ab 0,2 Standardabweichungen als relevant anzusehen sind. Demgemäß wur-

den Mittelwertunterschiede (d) in Standardabweichungen hinsichtlich ihrer 

Effektstärken folgendermaßen bewertet: von 0,2<= d <=0,5 lag ein schwa-

cher Effekt vor, zwischen 0,5<= d <=0,8 ein mittlerer Effekt und über 

0,8<= d ein starker. Als Zusammenhangsmaß bivariater Effekte wurde 

‚Pearsons r‘ sowie ‚Kendalls Tau-b’ getestet. Auch hier fand eine Konventi-

on von Cohen Berücksichtigung, wonach lediglich Koeffizienten ab r=0,1 

Relevanz besitzen. (vgl. Cohen 1969). Alle im Folgenden berichteten Zu-

sammenhänge basieren darauf und sind gegenüber dem Einfluss möglicher 

Störvariablen untersucht worden.  
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Qualitative Analysen 

Bei der Erhebung der Interviews mit den an der Umsetzung des Programms 

beteiligten Akteuren wurde das Hauptaugenmerk auf den Ansatz des Pro-

gramms insgesamt, die einzelnen Bestandteile, deren Wirkungen sowie 

mögliche Optimierungspotenziale gelegt. Hierzu wurde ein und derselbe 

Interviewleitfaden für alle Befragten eingesetzt. Bei der hermeneutischen 

Textinterpretation wurde nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanaly-

se nach Kelle und Kluge (2010) vorgegangen. Die Erträge dieser Analysen 

wurden dann für die Formulierung von Schlussfolgerungen bzw. Hand-

lungsempfehlungen verdichtet. Die dargestellten Befunde wurden dabei z.T. 

mit Belegstellen aus den Interviews illustriert. 

 

 

3 Dimensionen der Wirksamkeit des 

Programms 

Das oben dargestellte Untersuchungsdesign der Begleitstudie erlaubt es, 

Aussagen über die individuellen Verläufe der befragten Jugendlichen zu 

treffen. Dies bedeutet, dass man der Fragestellung nachgehen kann, inwie-

fern sich die Situation bzw. die Einstellungen und Sichtweisen der Jugendli-

chen über den Programmzeitraum verändert haben.  

 

3.1 Befunde zu den Teilnehmer/innen des dritten 

Durchgangs 

Eine bedeutsame Information zu den Effekten des Programms ist in den im 

Anschluss an die Schule erlangten Status und der darauf bezogenen Über-

einstimmung mit den ursprünglichen Plänen zu sehen. 

Hierzu erfolgt zunächst eine Betrachtung der beschrittenen Übergangs-

verläufe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des dritten Durchgangs, 

soweit diese noch nicht aus dem Programm ausgeschieden sind. Die fol-

gende Darstellung der eingeschlagenen Übergangswege basiert auf den Da-

ten des Monitorings der SDW, welche im Sommer 2012 gegen Ende des 

Förderzeitraums abgefragt worden sind.  
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Abbildung 3: Verbleib der Teilnehmer/innen des dritten Durchgangs 

 
 

Abbildung 3 gibt eine Übersicht der Positionen, welche die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer gegen Ende des Programms erreichen konnten. Daraus 

wird ersichtlich, dass es über 57% der Hauptschulabsolventinnen und -

absolventen direkt nach Verlassen der Schule gelungen ist, in ein Ausbil-

dungsverhältnis einzumünden – und dies, obwohl Ausbildungsverhältnisse 

typischerweise erst im Herbst eines Jahres zustande kommen. Diese Quote 

übertrifft den im Rahmen des DJI-Übergangspanels dokumentierten 

Verbleibsanteil (Gaupp/Reißig 2007: 20-21) von 42% deutlich, welches u.a. 

die Einmündung von Hauptschulabsolventinnen und -absolventen nach 

Beendigung der Schule repräsentativ abbildet. Außerdem schließen 36% 

einen weiterführenden Schulbesuch an. Somit sind es in der Summe erfreu-

licherweise über 93% der Durchgangsteilnehmer/innen, die am Ende der 

Projektlaufzeit auf einen stabilen Status verweisen können – so wie es den 

Programmintentionen entspricht. Ein Teilnehmer hat ein Freiwilligenjahr 

aufgenommen. Lediglich drei Jugendliche müssen als unversorgt gelten, sie 

konnten bislang noch kein Ausbildungsverhältnis erlangen (knapp 5%). Die 

Vergleichsquote von Personen ohne Ausbildung oder Arbeit aus dem DJI-

Übergangspanel beläuft sich demgegenüber auf knapp 9% (ebd.: 13). Somit 

kann hier bilanziert werden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

dritten Durchgangs – bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Befragung – 

in überdurchschnittlichem Maße in ein Ausbildungsverhältnis einmündeten. 

Gleichzeitig schlagen über ein Drittel der Jugendlichen den Weg der weiter-

führenden Schule ein, was insofern den Projektintentionen von Zeig, was Du 

kannst! entspricht als damit die eigenen beruflichen Optionen erweitert wer-

den.  
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In der Gegenüberstellung mit den ursprünglichen Plänen im letzten Schul-

jahr ist zu beobachten, dass ein Großteil der Jugendlichen seine übergangs-

bezogenen Vorstellungen tatsächlich verwirklichen konnte. Denn beispiels-

weise nahezu vier Fünftel der teilnehmenden Jugendlichen, die im letzten 

Schuljahr Pläne eines anschließenden Schulbesuchs hegten, konnten dies im 

Sommer 2012 realisieren. Und auch diejenigen, die sich ein Jahr zuvor für 

die Zeit nach der Schule eine Berufsausbildung vornahmen, mündeten zu 

92% in ein Ausbildungsverhältnis ein. 

Auch anhand der Befragungsdaten kann ein erfolgreicher bildungsbio-

grafischer Verlauf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachgezeichnet 

werden. So übertreffen die abgelegten Schulabschlüsse, welche die Jugendli-

chen zum letzten Erhebungszeitpunkt vorweisen konnten, die aus der 

Übergangsforschung bekannten Anteilswerte deutlich. Demnach ist keiner 

der Befragten ohne einen Schulabschluss. Zum Zeitpunkt der letzten Befra-

gung haben dagegen über 38% gar einen Realschulabschluss erworben, was 

im Vergleich zu Hauptschulabsolventinnen und Hauptschulabsolventen in 

Deutschland zu diesem Zeitpunkt ein Novum darstellt. Denn hier beträgt 

dieser Anteil nur knapp 28% (ebd.). Darüber hinaus ist absehbar, dass sich 

zu diesem Beobachtungszeitpunkt eine Reihe von Schüler/innen in Bi l-

dungsgängen befindet, die im darauf folgenden Jahr zur Erlangung der mitt-

leren Reife führen werden. 

Um eine Bewertung der eingeschlagenen Verläufe vornehmen zu kön-

nen, ist die Einbeziehung subjektiver Indikatoren erforderlich. Dazu wer-

den hier – wie schon bei den Analysen der vorausgegangenen Kohorten – 

die gegenwärtige Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt sowie die mit den 

eigenen beruflichen Zukunftsaussichten hinzugezogen. Eine Gegenüberstel-

lung der Mittelwerte je nach erreichtem Verbleibsstatus erweist dabei fo l-

gende Relationen, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass der Katego-

rie „schulische Ausbildung“ lediglich acht Jugendliche zugeordnet sind.  
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Abbildung 4: Gegenwärtige Zufriedenheit mit Berufsaussichten und dem 

Leben insgesamt – Mittelwerte von 1 „überhaupt nicht zu-

frieden“ bis 4 „vollkommen zufrieden“ 

 
 
Insgesamt überschreiten sämtliche Zufriedenheitswerte die neutrale Ant-

wortbalance von 2,5 deutlich. Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Zu-

friedenheit mit den Berufsaussichten weisen Auszubildende in dualen Be-

rufsbildungsgängen die höchsten Werte auf. Die Werte der Lebenszufrie-

denheit fallen nur etwas geringer aus. Verglichen damit sind hingegen die 

Selbstauskünfte zur Zufriedenheit der Jugendlichen in weiterführenden all-

gemeinbildenden Schulen etwas weniger ausgeprägt. Die duale Ausbildung 

scheint somit aus Sicht vieler Jugendlicher die besten beruflichen Aussich-

ten ins Erwerbsleben mit sich zu bringen. 

Die Jugendlichen, die eine vollzeitschulische Ausbildung absolvieren, 

weisen wiederum die höchste Lebenszufriedenheit auf. Allgemein kann ein 

klarer Zusammenhang zwischen beiden Zufriedenheitsdimensionen festge-

stellt werden, wie er bei Hauptschulabsolventinnen und -absolventen für 

diese frühe Übergangsphase noch charakteristisch ist, in späteren jedoch 

tendenziell abnimmt (Skrobanek/Tillmann 2010). 

Ein differenzierteres Bild zu Wahrnehmungen der Jugendlichen bezogen 

auf den derzeitigen Status ihres beruflichen Werdegangs vermittelt die Be-

wertung zu den im Folgenden dargestellten Statements, die sich auf ver-

schiedene Aspekte ihrer beruflichen Situation und deren Voraussetzungen 

beziehen. Daraus ist zu entnehmen, dass die Teilnehmer/innen ihre berufli-

che Situation überwiegend als positiv empfinden. Dies kann insbesondere 

im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der jetzigen Situation sowie auf ge-

troffene Entscheidungen für den eigenen Berufsweg sowie die Erfüllung 

der beruflichen Erwartungen festgestellt werden. Darüber hinaus lässt sich 

eine ausgeprägte Übereinstimmung mit ihren persönlichen Plänen und Er-

wartungen feststellen. Dies indiziert, dass bei den Absolventen/innen durch 

die Programmteilnahme ein hohes Maß an beruflicher Verwirklichung er-

reicht werden konnte. Dies geht auch aus der deutlichen Ablehnung der 

Aussage hervor, der jetzige berufliche Weg würde eher Probleme bereiten.  
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duale Ausbildung 
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Abbildung 5: Bewertung der eigenen beruflichen Situation – Mittelwerte 

von 1 „stimmt überhaupt nicht“ bis 4 „stimmt genau“ 

 

 

 
Es ist jedoch auch festzustellen, dass das erste Statement von denjenigen 

Jugendlichen weniger vehement bekräftigt wird, die sich auf einen weiter-

führenden Schulweg begeben haben – möglicherweise deshalb, weil es sich 

für sie erst in der Zukunft zeigen wird, ob sich ihre Investition in einen 

höheren Schulabschluss beruflich auszahlt und somit als die richtige Ent-

scheidung erweist. 

 

3.2 Wirksamkeit des Programms in den 

verschiedenen Projektphasen 

Nachdem zuvor eine Bilanz des dritten Durchgangs hinsichtlich ausgewähl-

ter Indikatoren – insbesondere des Verbleibs – gezogen wurde, soll an die-

ser Stelle auf die Programmwirkung in den verschiedenen Programmphasen 

eingegangen werden. So ist hier zunächst die Unterstützung während und 

nach der Schulzeit von Interesse.  

Um die Wirksamkeit von Zeig, was Du kannst! in Bezug auf die schulische 

Unterstützung zu beleuchten, wird eine mehrstufige Analyse vorgenommen. 

In einem ersten Schritt werden aus verschiedenen Aspekten der schulischen 

Situation Mittelwert-Indizes erstellt, und zwar dergestalt, dass sowohl für 

einen frühen als auch für einen späteren Zeitpunkt der Programmteilnahme 

Vergleichswerte vorliegen. Solche Aspekte umfassen beispielsweise die 

Wahrnehmung der Schüler/innen, inwiefern ihnen das Lernen in der Schule 

schwer fällt oder die schulische Situation von ihnen als Belastung empfun-

den wird. Ein Abgleich beider Mittelwerte zu den beiden Erhebungszeit-

punkten bringt den Befund zutage, dass die Jugendlichen im Durchschnitt 

1,0 2,0 3,0 4,0 
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häufiger eine Verringerung ihrer schulischen Belastung äußern (37%) als 

eine Verschärfung (27%). Demgegenüber ist anhand der Zustimmung zu 

den betreffenden schulbezogenen Aussagen bei 36% keine Veränderung 

festzustellen. 

 

Abbildung 6: Veränderung der geäußerten schulischen Belastung 

zwischen dem 1. und dem 2. Förderjahr (Angaben in %) 

 
 
Typisch für die schulische Situation ist, dass sich die Belastungen für die 

Schülerinnen und Schüler im Abgangsjahr – bedingt durch den wachsenden 

Leistungsdruck zur Erlangung des Schulabschlusses – noch einmal steigern 

(vgl. Calmbach u.a. 2012). Vor diesem Hintergrund sind die ermittelten 

Veränderungen als durchaus positiv zu betrachten. In einem nächsten 

Schritt wird nun kontrastiert, inwiefern eine Verringerung auf die Wir-

kungszuschreibung der Jugendlichen gegenüber Zeig, was Du kannst! zurück-

geführt werden kann. Dabei kann gezeigt werden, dass über 70% der Ju-

gendlichen diese Entwicklung auch dem Programm zugutehalten, wenn sie 

der Frage zustimmen, ob die Teilnahme an Zeig, was du kannst! geholfen ha-

be, Ihre schulische Situation zu verbessern.  

In ähnlicher Herangehensweise kann der Beitrag von Zeig, was Du kannst! 

auch für die nachschulische Verfolgung beruflicher Ziele eruiert werden. 

Bei diesem Aspekt wurden allgemeine Einschätzungen zum eigenen berufl i-

chen Verlauf herangezogen. So wurden die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer in der letzten Befragung gebeten, ihre Zustimmung oder Ablehnung zu 

der Aussage zu äußern, ihr bisheriger beruflicher Weg stimme ganz mit ih-

ren ursprünglichen Plänen überein. Über zwei Drittel der am Ende des drit-

ten Förderjahrs Befragten konnten dem zustimmen. Ein klarer Hinweis für 

die Wirksamkeit des Programms geht aus dem Befund hervor, dass wiede-

rum über 84% dieser Teilgruppe dem Programm bescheinigte,  
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die Teilnahme habe ihnen geholfen, ihren beruflichen Zielen näher zu 

kommen. Dies deckt sich mit den erfreulichen Befunden zum Verbleib der 

Jugendlichen gegen Ende der Programmlaufzeit. 

Als nächstes soll beleuchtet werden, inwiefern die Jugendlichen durch 

eine Programmteilnahme Hilfe bei der Bewältigung übergangsbezogener 

Entwicklungsaufgaben (Havighurst 1982) erfahren haben. Wie also gelingt 

es, in der Orientierungsphase, dem Schwerpunkt des ersten Förderjahres, 

die Jugendlichen im Zuge der Programmteilnahme einerseits bei der Be-

wusstwerdung ihrer Fähigkeiten, Neigungen und Potenziale sowie anderer-

seits im Hinblick auf die Orientierung innerhalb der breiten Vielfalt berufl i-

cher Optionen zu unterstützen?  

Dabei wird zuerst die berufliche Orientierung in den Blick genommen, 

auf die insbesondere im ersten Förderjahr abgezielt wurde. Auch hier wird 

zur Veranschaulichung des Programmbeitrags eine Gegenüberstellung von 

zu beobachtenden positiven Veränderungen und der Wirkungszuschreibung 

durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgenommen. Um die Ent-

wicklung des Umfangs an beruflicher Orientierung zu ermitteln, wurde auch 

hier ein Mittelwertindex zum Fortschritt des Berufswahlprozesses gebildet, 

der etwa die Klarheit über die Wahl des Berufs sowie den diesbezüglichen 

Kenntnisstand einschließt und sowohl für das erste als auch für das zweite 

Förderjahr vorliegt.  

 

Abbildung 7: Veränderung des geäußerten Umfangs der beruflichen 

Orientierung (Angaben in %) 

 

 
Der gezogene Vergleich zwischen dem Umfang beruflicher Orientierung 

zwischen dem ersten und dem zweiten Förderjahr erweist auch hier einen 

Anstieg – zumindest bei einem guten Drittel der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. Betrachtet man die Aussagen dieser Befragtengruppe mit der 
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positiv verlaufenen Orientierungsentwicklung, so kann konstatiert werden, 

dass ca. drei Viertel (74%) der Jugendlichen ihrer Programmteilnahme einen 

Beitrag zuschreiben, sich inzwischen klarer im Hinblick auf den eigenen 

Berufswunsch geworden zu sein. Demnach ist hier eine wichtige berufliche 

Orientierungsfunktion von Zeig, was Du kannst! erfüllt worden.  

Ein weiteres entwicklungsbezogenes Ziel von Zeig, was Du kannst! be-

stand in der Unterstützung, fundierte berufliche Entscheidungen zu treffen. 

Diese Aufgabe stand dabei gerade während des zweiten Förderjahres im 

Vordergrund, in welchem die dem Schulbesuch folgenden beruflichen An-

schlusspfade gewählt werden müssen. Als Zielkriterium wurde dazu auf die 

den Berufswahlentscheidungen zugrundliegenden Motiven rekurriert, wel-

che im ersten und zweiten Förderjahr erhoben worden sind. Dabei können 

eher extrinsische Berufswahlmotive von intrinsischen unterschieden wer-

den. Intrinsisch motivierte Jugendliche würden sich mit einem Beruf bzw. 

einer Tätigkeit um seiner/ihrer selbst willen auseinandersetzen, wohingegen 

extrinsisch motivierte von außen her dazu veranlasst würden, d.h. durch 

nicht direkt vom Gegenstand ausgehenden Anreizen. (vgl. Wild u.a. 2001: 

221). Zu den Ersteren zählen daher solche, die von den Ansichten der 

Freunde oder der Eltern abhängen oder eher finanziell ausgerichtet sind, 

und die letzteren haben eher die eigenen Neigungen und Ambitionen zur 

Grundlage, z.B. anderen Menschen helfen oder eine Arbeit im Freien an-

streben zu wollen. Demnach können intrinsische gegenüber extrinsischen 

als gewissermaßen „fundierter“ qualifiziert werden, da sie die wirklichen 

Intensionen des Entscheiders bzw. der Entscheiderin zum Ausdruck brin-

gen und ein höheres Maß an späterer beruflicher Verwirklichung verspre-

chen.  

 

Abbildung 8: Anteile der Teilnehmer/innen mit eher intrinsischen und 

derjenige mit eher extrinsischen Berufswahlmotiven nach 

Förderjahr (Angaben in %) 
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Von vornherein ist festzustellen, dass die Mehrheit der teilnehmenden Ju-

gendlichen zu intrinsischen Berufswahlmotiven ihrer Entscheidungen ten-

diert. Gleichzeitig wird deutlich, dass ihr Anteil im zweiten Förderjahr ge-

genüber dem ersten noch einmal angestiegen ist. So haben sich die Berufs-

wahlmotive bei weit über der Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

(57%) in Richtung intrinsischer Beweggründe verschoben. In diesem Zu-

sammenhang kann nun gespiegelt werden, welchen Einfluss auf ihre Ent-

scheidungsfähigkeit die Jugendlichen dem Programm Zeig, was Du kannst! 

beimessen. Hierbei ist zu beobachten, dass diejenigen mit zunehmend in-

trinsischen Berufswahlmotiven zu fast drei Vierteln die Aussage bekräfti-

gen, durch Zeig, was Du kannst! in ihrer Entscheidungskompetenz gestärkt 

worden zu sein – auch hier ein sichtbarer Hinweis auf die positive Wirkung 

der Projektteilnahme. 

Der dritte Schwerpunkt des Programms – das Ziel der Stabilisierung ein-

geschlagener Verläufe im Anschluss an die Schulzeit – ist besonderes ent-

wicklungsbezogenes Anliegen des dritten Förderjahres. Als „harter“ Indika-

tor einer erreichten Stabilisierung kann dabei die Auskunft der Jugendlichen 

dienen, ob in den letzten zwölf Monaten vor Beendigung des Programms 

Anschlusspfade vorzeitig beendet wurden.  

 

Abbildung 9: Anteile der Abbrüche von Ausbildungs- oder Schultrajekten 

im letzten Förderjahr (Angaben in %) 

 

 
Abbildung 9 veranschaulicht, dass ein Abbruch nachschulischer Trajekte 

mit insgesamt 21% unter den teilnehmenden Jugendlichen eher die Aus-

nahme war. Da hierzu die Operationalisierung einer Wirkungszuschreibung 

von Zeig, was Du kannst! in Form eines oder mehrerer zu bewertender 

Statements nicht vorgenommen werden konnte, müssen diese Befunde zur 

Stabilisierungsleistung des Programms für sich sprechen. Der Datenreport 

zum Bundesbildungsbericht weist jedoch darauf aus, dass allein bei den 

Ausbildungsabbrüchen etwa jeder siebente Jugendliche (15%) die Ausbi l-

dung noch im ersten Jahr abbricht (BIBB 2012: 165).  
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Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Programms waren es jedoch 

nur 3%. Leider sind zu Schulabbrüchen an weiterführenden Schulen inner-

halb des ersten Jahres keine Vergleichszahlen vorhanden. 

 

 

4 Umsetzungserfolge nach Standorten und 

Durchgängen 

Gegenstand dieses Kapitels sollen Betrachtungen zum Umsetzungsverlauf 

des Programms über die teilnehmenden Durchgänge hinweg sowie solche 

zu standortbezogenen Charakteristika bilden. Zur Einschätzung, welche 

Erfolge Zeig, was du kannst! erzielt hat, soll beleuchtet werden, inwiefern das 

Programm eine Kontinuität im Verlauf der drei aufeinanderfolgenden 

Durchgänge aufweist und ob regionale Besonderheiten oder eine unter-

schiedliche Gruppenzusammensetzung möglicherweise Einfluss auf die 

Wirkung des Programms genommen haben. Hierzu wurden hinsichtlich der 

Durchgänge und Standorte differenzierte Auswertungen vorgenommen und 

bei auftretenden Unterschieden versucht, diese durch Prüfung von mögli-

chen dritten Einflussfaktoren aufzuklären. Im Zentrum der Betrachtungen 

steht zum einen die Bewertung des Programms durch die Teilnehmer/ 

innen. Zum anderen wurde untersucht, inwiefern sich das Selbstkonzept 

der Jugendlichen im Verlauf der Programmteilnahme verändert hat. 

 

4.1 Programmbewertung der Teilnehmer/innen 

Um die Stärken von Zeig, was du kannst! aus der Perspektive der Teilneh-

menden herausstellen zu können, wurden verschiedene Aspekte der Pro-

grammbewertung analysiert. Zunächst wurde betrachtet, ob sich die Erwar-

tungen, welche die Jugendlichen in eine Teilnahme gesetzt haben, auch ta t-

sächlich erfüllt haben.  

In der Stabilisierungsphase – abgebildet durch die dritte Erhebungswelle 

– wurden alle Programmteilnehmer/innen in Form eines dichotomen Items 

mit den Antwortkategorien „eher ja“ und „eher nein“ nach der Erfüllung 

ihrer Erwartungen an eine Programmteilnahme befragt.  

 

 

 

 

 

 



32 

Abbildung 10: Erfüllte Programmerwartungen nach Durchgängen, 

Prozentwerte für „eher ja“ 

 

 
In Abbildung 10 sind die Prozentwerte für die Anteile derjenigen Jugendli-

chen für alle drei Durchgänge dargestellt, deren Erwartungen erfüllt wur-

den.
3
 Angesichts der Zustimmungswerte von mindestens 86% zeigt sich, 

dass die Erwartungen der Teilnehmer/innen an das Programm in hohem 

Maße erfüllt wurden. Waren diese im ersten und zweiten Durchgang mit 

86% schon sehr hoch, so wurden sie im dritten Durchgang nochmal einmal 

deutlich gesteigert.  

Im ersten Durchgang wurden die Erwartungen der männlichen noch et-

was stärker als die der weiblichen Teilnehmer erfüllt, in den darauffolgen-

den zwei Durchgängen erreichten beide Geschlechter nahezu gleich hohe 

Zustimmungswerte. Auch hinsichtlich des Migrationshintergrundes unter-

scheiden sich die Zustimmungswerte der drei Durchgänge nicht. Nach 

Standorten differenziert fallen jedoch bedeutsame Unterschiede in der Zu-

stimmung auf. 

 

Abbildung 11: Erfüllte Programmerwartung an den vier Standorten  

in der 3. Welle, Prozentwerte für „eher ja“ 
 

 

Standort Berlin ohne den 3. Durchgang 

 

 
3  Wie bereits angemerkt wurde (S. 20 im vorliegenden Bericht), konnte am Standort Berlin der 

dritte Durchgang nicht zu Ende geführt werden. Insofern sind die Ergebnisse der Berliner 

Teilnehmer/innen in dieser und den folgenden Berechnungen lediglich anhand der ersten be i-

den Durchgänge ermittelt worden.  
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Am Ende der Programmlaufzeit sahen die Teilnehmer/innen in Bremen 

und München mit 94% ihre Erwartungen in besonders hoher Weise erfüllt, 

in Düsseldorf und Berlin fiel diese Quote zwar durchaus vergleichbar hoch, 

jedoch um 15% bzw. 19% geringer aus.  

Die Programmerwartungen wurden in Düsseldorf unabhängig vom Mig-

rationshintergrund stärker bei den männlichen als bei den weiblichen Tei l-

nehmern erfüllt. In Berlin waren es die männlichen Teilnehmer ohne Migra-

tionshintergrund, deren Programmerwartungen in geringerer Weise erfüllt 

werden konnten. Ebenso hing die erfüllte Programmerwartung in Berlin 

überaus deutlich mit der Problembelastung zusammen. Dort wurden insbe-

sondere die Erwartungen der Jugendlichen mit hohen Problembelastungen 

erfüllt.  

Eine geringere Erfüllung der Programmerwartung bei bestimmten Tei l-

gruppen könnte damit zusammenhängen, dass die Teilnehmer/innen eine 

andere Zielstellung mit einer Programmteilnahme verbunden hatten, als es 

im Rahmen der Programmkonzeption vorgesehen war. In Düsseldorf und 

Berlin hatten die Teilnehmer/innen nach einem Jahr weniger konkrete Vor-

stellungen von den Programmzielen als in Bremen und München. Zudem 

gaben weniger Teilnehmer/innen in Berlin an, mit ihren Wünschen und 

Vorstellungen Einfluss auf die Umsetzung von Zeig, was du kannst! genom-

men zu haben als an anderen Standorten.  

Ein weiteres wichtiges Kriterium der Programmbewertung durch die 

Teilnehmer/innen stellt die Nützlichkeit von Zeig, was Du kannst! in Bezug 

auf verschiedene Aspekte dar, die im Zusammenhang mit ihrer Berufswahl-

entscheidung und einem gelingenden Übergang nach der Schule stehen.  

Die Ausgestaltung des Programms war mit der Zielstellung verbunden, die 

Fähigkeiten und Kompetenzen der Teilnehmer/innen so zu stärken, dass 

sie ihre Berufs- bzw. Bildungsentscheidungen eigenständig, realistisch und 

reflektiert treffen und ihre beruflichen Ziele erfolgreicher verfolgen können. 

Ob die Programmteilnahme im Sinne dieser Ziele aus subjektiver Sicht der 

Teilnehmer/innen einen Nutzen mit sich brachte, wurde zum zweiten und 

dritten Befragungszeitpunkt mittels einer Fragebatterie von neun Aussagen 

zur Nützlichkeit des Programms erhoben, denen über eine vierstufige Skala 

zugestimmt oder widersprochen werden konnte. Diese wurden zu einem 

Mittelwertindex der Nützlichkeit für den Berufswahlprozess zusammenge-

fasst, bei dem die Ausprägungen des Wertebereichs mit 1 für einen geringen 

und 4 für einen hohen Nutzen stehen.  
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Abbildung 12: Nutzen des Programms für den Berufswahlprozess nach 

Durchgängen und Erhebungswelle 

(Mittelwerte der Zustimmung zu Nützlichkeitsaspekten von 

1 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 4 „trifft vollkommen zu“) 

 

1 = nichts bis 4 =sehr viel 

 
Wie aus Abbildung 12 hervorgeht, liegen die Mittelwerte in den drei Durch-

gängen sowohl zum zweiten als auch zum dritten Befragungszeitpunkt nahe 

3, somit wird die Teilnahme am Programm für den Berufswahlprozess der 

Tendenz nach als durchaus nützlich eingeschätzt. Im ersten und dritten 

Durchgang nahmen die Mittelwerte gegen Ende der Programmlaufzeit et-

was zu, im zweiten Durchgang gingen sie entgegen dem Anliegen des Pro-

gramms sichtbar zurück. Solche Unterschiede zwischen den Durchgängen 

können nicht mit den Programmzielen in Einklang gebracht werden, wes-

halb es herauszufinden gilt, auf welche Hintergrundfaktoren dieser Rück-

gang zurückzuführen ist. Anhand des Repertoires erhobener Informationen 

kann hierzu jedoch leider keine Aufklärung erbracht werden. 

Des Weiteren weist die differenzierte Analyse der subjektiven Wahrneh-

mungen zum Ertrag der Teilnahme nach Standorten darauf hin, dass die 

positive Bewertung der Nützlichkeit des Programms lokal in durchaus un-

terschiedlichem Ausmaß vorgenommen wurde.  
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Abbildung 13: Nutzen des Programms für den Berufswahlprozess nach 

Standorten und Erhebungswelle 

(Mittelwerte der Zustimmung zu Nützlichkeitsaspekten von 

1 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 4 „trifft vollkommen zu“) 

 

1 = nichts bis 4 = sehr viel 

 
Mit Blick auf Abbildung 13 wird deutlich, dass der wahrgenommene Nut-

zen des Programms in Berlin und Düsseldorf geringer eingeschätzt wurde 

als an den Standorten München und Bremen. Dies korrespondiert mit den 

Ergebnissen zur erfüllten Programmerwartung in Abbildung 11. Eine ge-

sonderte Betrachtung des zweiten Durchgangs hat zudem ergeben, dass die 

subjektive Nützlichkeit des Programms an allen Standorten vom zweiten 

zum dritten Erhebungszeitpunkt zurückgegangen ist, besonders deutlich 

jedoch in Düsseldorf. Hier müssen demnach besondere standortspezifische 

Umsetzungsbedingungen vorliegen, die den Erfolg des Programms beein-

flussen. 

Insgesamt ist die Bewertung von Zeig, was Du kannst! durch die Teilneh-

mer/innen der ersten drei Durchgänge sehr positiv ausgefallen. Dies zeigt 

sich auch darin, dass an den vier Standorten mindestens drei von vier der 

Jugendlichen angab, dass die Teilnahme eher keine oder keine Zeitver-

schwendung für sie darstellten. In Berlin wurde diese Einschätzung etwas 

häufiger von männlichen Teilnehmern mit Migrationshintergrund getroffen. 

In allen drei Durchgängen gaben etwa 80% der Teilnehmerinnen und Tei l-

nehmer an, dass Zeig, was du kannst! für sie keine oder eher keine Zeitver-

schwendung gewesen sei.
4
 

Ein Einfluss der Migrations- oder Geschlechtszugehörigkeit auf die Be-

wertung des Programms lag selten und vergleichsweise häufiger im ersten 

Durchgang vor. Insofern ist es gelungen, im Programmverlauf dafür zu 

sorgen, dass alle Teilnehmer/innen einen größtmöglichen Gewinn durch 

 

 
4  Im ersten Durchgang lag dieser Anteil bei 81,6%, im zweiten bei 80,0% und im dritten bei 

83,3%. 
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ihre Teilnahme für ihre Bildungs- und Berufsentscheidungen und für ihren 

Einstieg in die Berufsbiografie erzielen konnten.  

 

4.2 Selbstwahrnehmungen und Einstellungen der 

Teilnehmer/innen 

Seit Beginn der längsschnittlich konzipierten Begleitung wurden die Teil-

nehmer/innen wiederkehrend zu ihrem Selbstkonzept befragt. Selbstwahr-

nehmungen und Einstellungen werden ein starker Einfluss auf die Über-

gangsverläufe zwischen Schule und Beruf zugeschrieben (Müller 2009: 22). 

Deshalb wurde im Programm ein besonderer Fokus auf die Stärkung sol-

cher so genannter „Soft Skills“ gelegt. Zu beachten ist, dass sich diese oh-

nehin im Zuge von Sozialisationsprozessen und den zu meisternden Status-

passagen wandeln und insofern Veränderungen während des Programmzeit-

raums auch auf eine ohnedies stattfindende Entwicklung zurückzuführen 

sein können. In jedem Fall ist aber davon auszugehen, dass sich für die Be-

rufsbiografie ein häufig beobachtetes dauerhaft negatives Selbstbild oft 

kontraproduktiv auswirkt (vgl. Meyer 2007: 174). 

In den nachfolgenden Betrachtungen wurden das Selbstvertrauen, die 

soziale Kompetenz, die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und die wahrge-

nommene soziale Exklusion über den Verlauf des Programms nach Kohor-

ten und Standorten differenziert betrachtet. Zudem wurde analysiert, ob 

sich die Wirkungen hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit, des Migrat i-

onshintergrundes oder der Problembelastung der Teilnehmer/innen unter-

schieden.  

Gerade am Übergang von der Schule in den Beruf sind Jugendliche auf 

Kompetenzen angewiesen, die es ihnen ermöglichen, mit den multiplen 

Anforderungen die an sie gestellt werden umzugehen (Driesel-Lange 2011). 

Zur Überprüfung der Veränderungen des Selbstvertrauens im Programmver-

lauf wurde zu allen drei Befragungszeitpunkten ermittelt, wie sich das 

Selbstvertrauen der Teilnehmer/innen in Hinblick auf die Realisierung ihrer 

Absichten und Ziele im Zeitverlauf verändert hat, ob sie ihren Fähigkeiten 

vertrauen und nach eigener Einschätzung für Probleme Lösungen finden. 

Die Jugendlichen bewerteten dazu vier Statements, die zu einer Mittelwert-

Skala zusammengefügt wurden: Dabei steht der Wert 1 für ein geringes und 

4 für ein hohes Selbstvertrauen.  
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Abbildung 14: Veränderungen im Selbstvertrauen von der ersten zur 

dritten Welle in den drei Durchgängen 

 

 
Zum Programmeinstieg lag das subjektive Selbstvertrauen der Befragten in 

allen Kohorten im Durchschnitt bei 3, es wurde also als eher hoch einge-

schätzt. Wie Abbildung 14 zeigt, nahm das Selbstvertrauen im Verlauf der 

Programmteilnahme zu. Eine besonders starke Zunahme war im ersten 

Durchgang zu beobachten, in den zwei folgenden Durchgängen veränderte 

sich das Selbstvertrauen in geringerem Maße. Im ersten Durchgang hatte 

das Selbstvertrauen noch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit 

Migrationshintergrund deutlicher zugenommen. Für die anderen Durchgän-

ge konnte dieser Effekt nicht mehr festgestellt werden. Die Geschlechtszu-

gehörigkeit hatte keinen relevanten Einfluss auf die Veränderung des 

Selbstvertrauens. 

Auch nach Standorten differenziert lag das Selbstvertrauen der Jugendl i-

chen zu Programmbeginn mit einem Skalenwert nahe 3 relativ dicht beie i-

nander. 

 

Abbildung 15: Stärkung des Selbstvertrauens 

(Mittelwerte der erste und dritten Welle von 1 „stimmt über-

haupt nicht“ bis 4 „stimmt genau“) 

 
 

Im Verlauf des Programms ist es sowohl in München als auch in Düssel-

dorf zu geringen und in Bremen zu deutlich positiveren Veränderungen im 

Selbstvertrauen der Jugendlichen gekommen.   
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In Berlin ist nur das Selbstvertrauen der männlichen Teilnehmer etwas an-

gestiegen, das der Teilnehmerinnen dagegen im Programmverlauf geringfü-

gig zurückgegangen. Ein Grund für das sogar leicht gesunkene Niveau des 

Selbstvertrauens am Standort Berlin mag womöglich darin begründet liegen, 

dass gerade dort denkbar schlechte Bedingungen auf dem Ausbildungsstel-

lenmarkt herrschen, wobei Mädchen mit niedrigen Schulabschlüssen zudem 

zusätzlich benachteiligt sind. So ist für Berlin im Jahr 2009 eine der bun-

desweit ungünstigsten Angebots-Nachfrage-Relationen für Lehrstellenbe-

werber (≥ 72) dokumentiert (BIBB 2010).  

Eine weitere maßgebliche Dimension von Zeig, was du kannst! ist das Ziel, 

die sozialen Kompetenzen der Teilnehmer/innen zu stärken. Die eigenen 

Kompetenzüberzeugungen sind insofern für die berufliche Entwicklung der 

Absolventen/innen relevant, als sie eine wichtige Voraussetzung für anstehen-

de Entscheidungsfindungsprozesse bilden (Krampen/Reichle 2002).  

Gerade Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen und die Fähig-

keit, sich sozial zu integrieren, stellen wichtige Bedingungsfaktoren für den 

erfolgreichen Übergang an der ersten Schwelle dar. In allen drei Durchgän-

gen lag die soziale Kompetenz der Jugendlichen in ihrer Selbsteinschätzung 

zu Programmeinstieg bei 3, also bereits eher hoch. Bei der Veränderung 

derselben im Verlauf der Programmteilnahme treten jedoch bezogen auf 

das Geschlecht und die Herkunft Unterschiede auf. 

 

Abbildung 16: Veränderungen der sozialen Kompetenz (Skalenmittelwert) 

im Programmverlauf in Abhängigkeit des Geschlechts- und 

Migrationshintergrundes nach Durchgängen 

 

 
Wie Abbildung 16 zu entnehmen ist, waren es im ersten Durchgang insbe-

sondere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund 

sowie die weiblichen Teilnehmer, deren sozialen Kompetenzen deutlich 

stärker zugenommen haben.   
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Im zweiten Durchlauf war die starke Geschlechterdifferenz nach wie vor 

vorhanden, die Unterschiede in Abhängigkeit zum Migrationshintergrund 

sind aber deutlich zurückgegangen. Die Kompetenzsteigerung fällt im drit-

ten Durchgang geringer aus als in den zwei vorangegangenen. Auffällig ist 

hier auch, dass die Teilnehmerinnen, welche in den beiden vorangegange-

nen Durchgängen gegenüber den männlichen Teilnehmern deutlich mehr 

Kompetenzzuwachs erreichten hatten, in der dritten Kohorte keinen Zu-

wachs in ihrer sozialen Kompetenz mehr aufwiesen.  

Bezogen auf die vier Referenzstandorte sind demgegenüber eher geringe 

Disparitäten zu beobachten.  

Abbildung 17: Soziale Kompetenz (Skalenmittelwert), Entwicklung von der 

ersten zur dritten Welle an den Standorten 

 

1= „stimmt überhaupt nicht“ bis 4 „stimmt voll und ganz“ 

 
An den vier Standorten lag die soziale Kompetenz zum Zeitpunkt des Pro-

grammeinstiegs mit etwa 3 (stimme eher zu) im eher positiven Bereich und 

nahm an allen Standorten im Programmverlauf nochmals zu. Die Jugendli-

chen gaben somit an, eher keine Probleme damit zu haben, Freunde ken-

nenzulernen, mit anderen ins Gespräch zu kommen bzw. Personen anzu-

sprechen. In München fiel der Zuwachs etwas geringer als in Düsseldorf, 

Bremen und Berlin aus.  

An allen Standorten – bis auf Berlin – nahm die soziale Kompetenz so-

wohl der weiblichen als auch der männlichen Jugendlichen zu. In Berlin 

konnte für die Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund kein Zuwachs 

der sozialen Kompetenz festgestellt werden.  

Ebenfalls in Berlin fiel der Zuwachs der sozialen Kompetenz bei Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern ohne Migrationshintergrund höher aus, als 

bei jenen mit Migrationshintergrund. In Bremen war dies umgekehrt, hier 

profitierten insbesondere die Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In 

Düsseldorf und München nahm die soziale Kompetenz der Jugendlichen 

unabhängig von einem Migrationshintergrund leicht zu. Die Hintergründe 

dieser aufgetretenen Standortunterschiede können nicht anhand eines beo-

bachteten Merkmals aufgeklärt werden.  
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Demnach müssen andere Besonderheiten der Programmumsetzung oder 

ihrer Rahmenbedingungen – womöglich situative soziale Umstände – dafür 

verantwortlich sein. 

Im engen Zusammenhang zum Selbstvertrauen und zu den sozialen 

Kompetenzen stehen die Selbstwirksamkeitserwartungen von jungen Men-

schen(vgl. Schwarzer/Jerusalem 1999). In Bezug auf die berufliche Integra-

tion beinhalten sie die Überzeugung, dass sich der schulische und berufliche 

Erfolg durch das persönliche Engagement positiv beeinflussen ließe und 

nicht etwa vorrangig von Umständen abhingen, die sich der eigenen Ein-

flussnahme entziehen. Die persönliche Selbstwirksamkeitsüberzeugung bil-

det damit die Grundlage des eigenen beruflichen Engagements. Im Rahmen 

der Programmevaluation wurde Selbstwirksamkeit über Aussagen gemes-

sen, die zum ersten und zweiten Befragungszeitpunkt erhoben haben, ob 

der berufliche Erfolg auf Kenntnisse und Fähigkeiten, auf den eigenen Ein-

satz oder etwa nur auf Glück zurückzuführen sei.  

Für alle drei Durchgänge zusammengenommen lag die Selbstwirksam-

keitsüberzeugung der Jugendlichen zu Programmeinstieg bei einem Skalen-

mittelwert von 3,28, sie wurde also eher hoch eingeschätzt. Die Durchgänge 

sowie die Standorte unterschieden sich hinsichtlich der Selbstwirksamkeits-

überzeugungen der teilnehmenden Jugendlichen nur minimal voneinander. 

Entgegen der Programmintentionen ist es im Verlauf des ersten Programm-

jahres in keinem Durchgang zu statistisch relevanten Steigerungen in der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung gekommen.  

Hier ist zu vermuten, dass insbesondere durch die Zielgruppe der leis-

tungsstarken Schüler/innen die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der ausge-

wählten Teilnehmer/innen bereits relativ hoch war und diese bereits erfah-

ren haben, dass sie durch Anstrengungen und Engagement ihre Ziele erre i-

chen können. Nachwievor liegt aber eine ausgeprägte Selbstwirksamkeits-

überzeugung vor, da diese ja bereits zu Programmeinstieg relativ hoch ein-

geschätzt wurde. Insofern schien durch die Auswahl von leistungsstarken 

Schüler/innen für eine Teilnahme das diesbezügliche Entwicklungspoten-

zial von vornherein begrenzt. 

In einem letzten Aspekt des Selbstkonzepts wurde die subjektiv wahrge-

nommene Exklusion betrachtet. Während eigene Ansprüche zurückge-

nommen werden, findet dabei häufig eine Untergrabung des Bewusstseins 

eigener Fähigkeiten sowie der Motivation statt (Walther/Stauber 2002). 

Insofern ist davon auszugehen, dass durch den Fokus des Programms auf 

die Stärkung der sozialen Kompetenzen und die Stärkung des Selbstvertrau-

ens soziale Ausgrenzungserfahrungen abgenommen haben. Zur Abbildung 

von sozialen Ausgrenzungserfahrungen wurden sechs Items, die sowohl in 

der Abschluss- als auch in der Folgebefragung erhoben worden waren, zu 

einem Mittelwertindex zusammengefasst. Über alle Durchgänge hinweg 

betrachtet lag die wahrgenommene soziale Exklusion bei 70% der Teilneh-

mer/innen im unteren Bereich der Viererskala (>1 bis ≤ 2), dies sagte aus, 
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sich eher nicht sozial ausgegrenzt zu fühlen. Eher hohe Exklusion (Skalen-

werte ≥ 3) wiesen etwa unter 5% der Teilnehmer/innen auf. Nach dem 

Absolvieren des Programms sollte sich das Gefühl der Jugendlichen, sozial 

ausgegrenzt zu sein, durch selbstbestätigende Erfahrungen, soziale Kohäsi-

on sowie die erworbenen Kompetenzen verringert haben. 

 

Tabelle 2: Veränderung der subjektiven sozialen Exklusion nach 

Durchgängen in Prozent 

 abgenommen gleichbleibend Zugenommen 

erster 

Durchgang 48,39 25,81 25,81 

zweiter 

Durchgang 42,86 23,21 33,93 

dritter 

Durchgang 56,86 15,69 27,45 

 
Und tatsächlich hat, wie Tabelle 2 veranschaulicht, die wahrgenommene 

soziale Ausgrenzung bei deutlich mehr Jugendlichen abgenommen als zu-

genommen.  

Im dritten Durchgang war die soziale Exklusion bei mehr als jedem 

zweiten Jugendlichen zurückgegangen, das Programmziel des Rückgangs 

der sozialen Ausgegrenztheit konnte also gegenüber den vorangegangenen 

Durchgängen nochmals deutlich gesteigert werden. Allerdings ist auch fest-

zustellen, dass je nach Durchgang bei jedem dritten bzw. jedem vierten der 

Teilnehmer die soziale Exklusion zugenommen hatte. Allerdings ist hier 

wiederum darauf hinzuweisen, dass diese von einem relativ geringen Aus-

gangsniveau gemessen wurde und somit nachwievor eher im unteren Be-

reich der Skala liegt.  

Die Entwicklung des Gefühls sozialer Exklusion bei den Jugendlichen 

soll nun auch im Hinblick auf die verschiedenen Referenzstandorte unter-

sucht werden. 
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Abbildung 18: Soziale Exklusion (Skalenmittelwerte) in der zweiten und 

dritten Welle nach Standorten 

 

1 = geringe bis 4 = hohe soziale Exklusion 

In Düsseldorf und Bremen erfüllte sich die angestrebte Intention eines 

Rückgangs der empfundenen sozialen Exklusion im Programmverlauf. In 

München, wo die soziale Exklusion bereits in der zweiten Erhebungswelle 

am niedrigsten war, konnte innerhalb eines Jahres keine weitere Abnahme 

mehr erzielt werden, in Berlin nahm sie demgegenüber etwas zu. Dort fiel 

die soziale Exklusion bei Teilnehmerinnen um 0,38 Skalenpunkte geringer 

aus als bei den männlichen Teilnehmern. Zudem sahen Teilnehmer/innen 

mit Migrationshintergrund sich durchschnittlich um fast eine Antwortkate-

gorie (0,97) stärker sozial ausgegrenzt als jene ohne Migrationshintergrund.  

Für alle Standorte zusammengenommen sind sowohl in der Abschluss- 

als auch in der Folgebefragung keine Unterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich der Einschätzung 

ihrer sozialen Exklusion festzustellen.  

Die differenzierte vergleichende Betrachtung der drei im Rahmen von 

Zeig, was Du kannst! durchgeführten Durchgänge hat ergeben, dass sich diese 

hinsichtlich der untersuchten Zielerreichung nicht gravierend unterschie-

den. Ein Einfluss der Migrations- oder Geschlechtszugehörigkeit auf die 

Erfüllung der Programmintentionen des Programms trat selten und ver-

gleichsweise häufiger im ersten Durchgang auf. Somit konnten Disparitäten 

in den meisten Dimensionen im Programmverlauf deutlich nivelliert wer-

den. Dies hat dazu geführt, dass der Großteil der teilnehmenden Jugendli-

chen in hohem Maße von Zeig, was du kannst! profitieren konnte, was sich 

auch in den hohen Zufriedenheitswerten und der hohen subjektiven Nütz-

lichkeit im Zusammenhang mit der Programmteilnahme ausdrückt.  

Nach Standorten differenziert fällt auf, dass Berlin hinsichtlich der Wir-

kung des Programms oft eine Sonderstellung einnimmt. Zum einen wurden 

hier meist geringere Wirkungen erzielt als an anderen Standorten, zum an-

deren übten in Berlin der Migrationshintergrund oder auch die Ge-

schlechtszugehörigkeit weit häufiger einen Einfluss auf die Programmbe-
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wertung und die Einschätzung des Selbstkonzepts aus. Die Programmbe-

wertung und der Nutzen des Programms wurden von Berliner Teilneh-

mer/innen zudem geringer eingeschätzt als von den teilnehmenden Jugend-

lichen der anderen Standorte. Hinsichtlich der Stärkung des Selbstkonzepts 

war Berlin am erfolgreichsten in der Förderung der sozialen Kompetenzen.  

Die Stärken des Standortes Düsseldorf lagen offenbar ebenso in der 

Entwicklung sozialer Kompetenzen. Auffallend war, dass die Teilneh-

mer/innen das Programm hier zwar als gut bewerteten, dies aber unter den 

Bewertungen in München und Bremen rangierte. Bei der Betrachtung der 

untersuchten Dimensionen des Selbstkonzepts wiesen die Düsseldorfer 

Teilnehmer/innen konstant ähnlich gute Ergebnisse auf wie die Jugendli-

chen, die in Bremen und München an Zeig, was du kannst! teilgenommen 

haben. Plausibel ist dabei die Vermutung, dass die Bewertung des Pro-

gramms eng mit den daraus erzielten Effekten zusammenhängt. Für alle 

Standorte zusammengenommen betrachtet lagen leichte Korrelationen vor. 

Für Düsseldorf konnte dagegen kein relevanter Zusammenhang festgestellt 

werden. Dies weist darauf hin, dass zwar die in der Programmkonzeption 

angestrebte Stärkung des Selbstkonzepts der Teilnehmer/innen erfüllt wur-

de, die Teilnehmenden aber möglicherweise andere Erwartungen an eine 

Teilnahme an Zeig, was du kannst! geknüpft hatten.  

In München lagen die Ausgangswerte bezüglich des Selbstkonzepts be-

reits zu Programmeinstieg relativ hoch und konnten in einigen Dimensio-

nen sogar noch gesteigert werden. Insbesondere der subjektiv wahrgenom-

mene Nutzen des Programms für den Berufswahlprozess wurde den Tei l-

nehmer/innen in München sowohl in der Berufswahlphase als auch in der 

Stabilisierungsphase in hohem Maße deutlich.  

Der Standort Bremen zeichnete sich durch eine hohe Erfüllung der ver-

schiedenen Programmintentionen aus. 

 

 

5 Fazit 

Im letzten Abschnitt dieses Abschlussberichts soll eine Konklusion der 

dargestellten Ergebnisse gezogen, zutage getretene Stärken und Grenzen 

des Programms herausgearbeitet und darauf aufbauend programmpolitische 

Handlungsempfehlungen für eine Fortführung des Programms Zeig, was Du 

kannst! formuliert werden. 

 

Zentrale Ergebnisse 

Zunächst werden hierzu zentrale Befunde der quantitativen und qualitativen 

Auswertungen zusammenfassend dargestellt und interpretiert. Dabei sind 

auch die in vorangegangenen Berichten zusammengetragenen Daten be-

rücksichtigt worden.  
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Auf der Betrachtungsebene der erzielten Wirkungen auf Seiten der teilneh-

menden Jugendlichen ist vor allem hervorzuheben, dass über die gesamte 

Dauer des zurückliegenden Projektzeitraumes von Durchgang zu Durch-

gang in vielerlei Hinsicht eine zunehmend gelungene Zielerreichung abge-

bildet werden konnte. Dies bezieht sich nicht nur auf die erzielten 

Verbleibsquoten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss an die 

Schule, sondern auch auf die erworbenen Kompetenzen, die erlangte Be-

rufsorientierung sowie die Stärkung ihres Selbstkonzepts. Gleichzeitig 

konnten – durch den stetigen Erfahrungsgewinn der an der Umsetzung 

beteiligten Akteure – bei den späteren Durchgängen des Programms Unter-

schiede zwischen geschlechts- oder herkunftsbezogenen Teilgruppen zu-

nehmend nivelliert und so nach und nach eine erfolgreiche Teilnahme aller 

Jugendlicher in ähnlicher Weise abgesichert werden. Auch die von den Ju-

gendlichen vorgenommene Wirkungszuschreibung gegenüber ihrer Teil-

nahme an Zeig, was Du kannst! unterstreicht einerseits den erzielten Erfolg 

bei den Adressatinnen und Adressaten und erweist andererseits, dass die im 

Zuge des Projekts erfahrene Unterstützung auch von ihnen wahrgenommen 

wird.  

Mit Blick auf die Ebene der Programmumsetzung selbst sind zwischen 

den vier Referenzstandorten Unterschiede in Art und Umfang der Zielerrei-

chung festzustellen, welche die Relevanz lokaler Rahmenbedingungen und 

Effekte der Zusammensetzung von Teilnehmer/innengruppen verdeutli-

chen. Des Weiteren ist zutage getreten, dass von den am Programm betei-

ligten Akteuren durchaus eine engere Abstimmung untereinander ge-

wünscht wird. In Bezug auf die bei der Auswahl der Jugendlichen für eine 

Teilnahme bestehenden Rahmenbedingungen wurde durchaus ein Einfluss 

auf den Programmerfolg sichtbar – insbesondere am Standort Berlin, wo 

von vornherein zu wenige Bewerbungen vorlagen. 

 

Stärken und Grenzen von „Zeig, was Du kannst!“ 

Bei „Zeig, was Du kannst! – Erfolgreich ins Berufsleben starten“ handelt es 

sich im Hinblick auf die gesteckten Ziele, die Dauer der Durchgänge und 

die eingesetzten Ressourcen um ein anspruchsvolles Programm zur Unter-

stützung von motivierten Hauptschülerinnen und -schülern zu Beginn ihres 

beruflichen Weges. Dabei wird ein kombinierter Ansatz verfolgt, der einer-

seits die Vorteile gruppenbezogener Trainings und andererseits die einer 

individuellen wie kontinuierlichen Begleitung jedes einzelnen Jugendlichen 

miteinander verbindet. So können teambezogene Kompetenzen entwickelt 

und Erfahrungen gesammelt aber auch wichtige individuelle Orientierungs- 

und Unterstützungsfunktionen am Übergang von der Schule in die Ausbi l-

dung erfüllt werden. Das Programm setzt bereits während der Schulzeit an, 

um frühzeitig auf die Erlangung von Ausbildungsreife hinzuwirken, deren 

Sicherstellung zunehmend von der Sekundarstufe I in das Übergangssystem 

verlagert wurde (Rothe 2011: 163).   
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Da Aktivitäten der beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler 

gerade dann geschätzt werden, wenn sie nicht in der Schule, sondern in der 

Freizeit durchgeführt werden (Hany/Driesel-Lange 2006: 521f.), besteht 

hier ein Vorzug des Projekts in seinem außerschulisch verankerten Kon-

zept. Auch mit den im Ablauf enthaltenen erlebnispädagogischen Elemen-

ten – wie z.B. Outdoortrainings oder Camps – werden Escape-Effekte er-

zielt, welche die motivationalen Voraussetzungen für eine Beteiligung schaf-

fen und gleichzeitig neue Teamerfahrungen ermöglichen. Dies mag auch 

dazu beitragen, dass bei den drei realisierten Durchgängen keine so genann-

ten Creaming-Effekte aufgetreten sind, bei denen diejenigen Jugendlichen 

mit schlechteren Ressourcen während der Projektdauer nach und nach 

herausfallen. Die Zusammensetzung der Teilnehmer/innengruppen und das 

nichtselektive Ausstiegsverhalten sprechen stattdessen dafür, dass die An-

gebote von Zeig, was Du kannst! als voraussetzungsneutral betrachtet werden 

können. Sie sind demnach geeignet, auch Jugendliche mit ausgeprägter sozi-

aler Benachteiligung und problematischem Hintergrund zu fördern. 

Ein weiterer Vorteil des Programms ist in der Kontinuität des Coachings 

zu sehen, wobei dieselben Bezugspersonen den Jugendlichen über einen 

längeren Zeitraum zur Verfügung stehen – schließlich stellt Vertrauen die 

wichtigste Ressource in der unterstützenden Begleitung von Jugendlichen 

dar. Dies bietet darüber hinaus die Möglichkeit, am jeweils individuellen 

Fortschritt des Jugendlichen innerhalb seines Orientierungs- und Entschei-

dungsprozesses ansetzen zu können. 

Im Rahmen der Programmteilnahme konnten die Teilnehmenden offen-

bar wichtige Kulturtechniken wie Selbstmanagement, entscheidungsbezo-

gene und soziale Kompetenzen entwickeln, gleichzeitig aber auch Anerken-

nung und Wertschätzung ihres Beitrags im Team erfahren. Zudem erhalten 

sie Gelegenheiten der Selbsterfahrung und -erprobung. Dabei stehen den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleichzeitig vielfältige Mitwirkungsmög-

lichkeiten bei der lokalen Programmausgestaltung offen. 

In der Kontrastierung verschiedener Unterstützungsbereiche des Pro-

gramms wurde dabei auch deutlich, dass die besondere Schlagkraft der An-

gebote eher im nachschulischen Bereich bzw. auf berufliche Orientierung 

gerichtet ist, aber weniger auf die Verbesserung der schulischen Situation.   

Bei all den vielfältigen Aspekten, für die eine Nützlichkeit der Pro-

grammteilnahme gezeigt werden konnte, übernimmt das Projekt – da nicht 

intendiert – keine unmittelbare Lotsenfunktion in die Berufsausbildung, 

obwohl zur Herstellung von gleichen Chancen gerade benachteiligte Ju-

gendliche mit niedrigen Schulabschlüssen darauf unter Umständen angewie-

sen sein können. Auch endet die Reichweite des Programms an der Stelle, 

wo keine entwickelten Vernetzungsstrukturen zwischen den relevanten Ak-

teuren im Übergangsfeld bestehen.  
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Zuletzt wies der Umstand, dass der dritte Durchgang am Standort Berlin 

nicht zu Ende geführt werden konnte, auf die fehlende Einbeziehung sozi-

alpädagogischer Professionen hin, wenn Zielgruppen mit einer besonderen 

vorausgehenden Problembelastung adressiert werden – etwa Jugendliche 

aus sozialen Brennpunkten. 

 

Programmpolitische Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung  

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung, die 

eine Wirkungsanalyse der Programmumsetzung zum Gegenstand hatte, 

können unter Einbeziehung des berufswahlbezogenen Forschungsstandes 

die folgenden Handlungsempfehlungen für eine Fortführung bzw. Überfüh-

rung ins Regelsystem ausgesprochen werden. 

 

I) Modifizierungen der Projektziele 

Unbenommen von den durch die wissenschaftliche Begleitung dokumen-

tierten Programmerfolgen kann eine Modifizierung der verfolgten Projekt-

ziele sinnvoll sein.  

 So ist die Betonung und Bestärkung in einem möglichst zügigen Übergang 

von der Schule in den Beruf nicht für alle Adressatinnen und Adressaten 

gleichermaßen von Vorteil, selbst wenn sie im Programm seit der 9. Klasse 

in ihrer Berufsorientierung unterstützt wurden. Denn insbesondere viele 

Jugendliche mit niedrigen und mittleren Schulabschlüssen erleben die kurze 

Zeitspanne, sich orientieren und entscheiden zu müssen, als stressbehafte-

ten Zwangskontext. Vielmehr muss jedem bzw. jeder Jugendlichen – insbe-

sondere dann, wenn ein Schulabschluss vorhanden ist – das für ihn bzw. 

sie individuell erforderliche Maß an Zeit eingeräumt werden, wofür auch 

im Rahmen von Zeig, was Du kannst! sensibilisiert werden sollte. Auch Prak-

tika oder Freiwilligenjahre können den Jugendlichen nach der Schule hier 

ein wertvolles Moratorium einräumen. 

 Auch könnte das Repertoire an Einzelangeboten ausgeweitet werden. So ist 

belegt, dass Kurzeitpraktika, die in hohem Maße von Freiwilligkeit und 

Praxisnähe geprägt sind, berufliche Findungsprozesse in besonderer Weise 

fördern können (Tillmann 2007). Dies würde das Spektrum genutzter 

Maßnahmen innerhalb von Zeig, was Du kannst! erweitern, jedoch auch zu-

sätzliche Ressourcen zur Anbahnung solcher Praxiserfahrungen erfordern.  

 Darüber hinaus sollten die Zielstellungen bei einer Ausweitung auf andere 

Kommunen, in Abhängigkeit von den lokalen Gegebenheiten sowie den 

adressierten Zielgruppen, um Aspekte des Lotsenwesens am Übergang in 

Ausbildung sowie um den der Vernetzung relevanter Akteure im Über-

gangsfeld erweitert werden. Letzteres ist gerade dort geboten, wo noch 

keine entwickelten Strukturen vorliegen, wenngleich dies an den bisherigen 

Referenzstandorten von Zeig, was Du kannst! nicht der Fall war. 
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 Insgesamt könnte Zeig, was Du kannst! im Hinblick auf die Übertragbarkeit 

auf andere Standorte seine Zielausrichtung zu einem breiteren Fundus an 

Programmbausteinen ausbauen, sodass die regionalen Bedarfe und die je-

weilige Ressourcenausstattung adäquat berücksichtigt werden kann. 

 Zuletzt ist anzuregen, dass bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des 

Programms ein kontinuierlicher Austausch mit anderen relevanten Akteu-

ren über Konzepte, Erfahrungen, Einsichten und Ergebnisse, die bei der 

Durchführung von Programmen und Projekten in diesem Feld gewonnen 

werden, stattfinden sollte. 

 

II) Modifizierungen an methodischen bzw.  

verfahrensbezogenen Elementen 

 Aus dem oben Gesagten kann die programmpolitische Empfehlung abge-

leitet werden, je nach Problemhintergrund der adressierten Schülerinnen 

und Schüler auch eine sozialpädagogische Flankierung abzusichern.  

 Da gerade zu Beginn der beruflichen Orientierungsphase eher dialogische 

Angebote der Auseinandersetzung mit beruflichen Optionen und abstrak-

tere Informationswege erst in einer späteren Phase von Jugendlichen ge-

schätzt werden, wäre zudem überlegenswert, mit dem individuellen Coa-

ching bereits im ersten Förderjahr zu beginnen. Es müssten jedoch Be-

zugspersonen gewonnen werden, die über ein umfangreiches Berufswissen 

und fundierte Kenntnisse zur unübersichtlichen Angebotslandschaft von 

infrage kommenden Trajekten, aber gleichzeitig auch über Kompetenzen 

im Hinblick auf eine lebensweltliche Begleitung verfügen. 

 Die Daten gaben auch Hinweise darauf, dass insbesondere die Angebote 

bzw. Trainings, die zur Erweiterung der eigenen Sozialkompetenzen die-

nen, stärker gendersensibel ausgestaltet werden sollten. Dies schließt u.U. 

die teilweise Aufhebung des koedukativen Charakters bestimmter Angebo-

te ein.  

 Wie bereits im 4. Bericht der wissenschaftlichen Begleitung ausgeführt 

wurde, besteht während der Dauer der Projektteilnahme ein kontinuierli-

cher Bedarf an der Herstellung sozialer Kohäsion – allein schon deshalb, 

weil das Gruppengefühl durch unvermeidliche gelegentliche DropOuts 

von Teilnehmerinnen oder Teilnehmern erodiert wird. Elemente des Ge-

meinschaftserlebens bzw. teambildende Maßnahmen können hier stabilisie-

rende soziale Bezüge untereinander herstellen und stärken. Die in diesem 

Bericht vorgestellten Befunde zum subjektiven Gefühl der sozialen Exklu-

sion unterstreichen dies zusätzlich.  

 Um nach Ablauf der wissenschaftlichen Begleitung die notwendigen refle-

xiven Rückmeldungen von den Jugendlichen zu erhalten, wird schließlich 

die Implementierung eines regulären Verfahrens zur Selbstevaluation der 

Teilnehmer/innendurchgänge an den Standorten empfohlen.  
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Eine solche Maßnahme würde nicht nur der Verbesserung der Qualität der 

Angebote aus Sicht der Teilnehmer/innen dienen, sondern auch der zu-

sätzlichen Erweiterung ihrer Partizipationsmöglichkeiten. 

 

Insgesamt kann bilanzierend festgehalten werden, dass Projekte wie  

Zeig, was Du kannst! gerade für bildungsbenachteiligte Jugendliche eine be-

sonders geeignete Form der unterstützenden Übergangsbegleitung darstel-

len. Die Erfolgsfaktoren, die das Programm für eine Nachahmung qualifi-

zieren, sind dabei insbesondere der durch eine Verbindung von individuel-

lem Coaching und teamförmig durchgeführten Trainings ermöglichte Er-

werb vielfältiger Kompetenzen, die früh ansetzende und langandauernde 

Begleitung über wichtige Statuspassagen hinweg sowie die gewährleistete 

Kontinuität der beteiligten Bezugspersonen. Wenngleich die Absicherung 

eines solchen Programmansatzes einen erhöhten Einsatz materieller wie 

ideeller Ressourcen erfordert, kann er doch – wie die Ergebnisse der wis-

senschaftlichen Evaluation gezeigt haben – auf nachhaltig positive Effekte 

im Übergangsgeschehen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verweisen. 
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