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Frank Braun 

Zu dieser Veröffentlichung

Im Rahmen der Diskussion im “Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfähigkeit” haben die Fragen der beruflichen Integration von Jugendlichen
mit Benachteiligungen ein neues Gewicht gewonnen (Presse- und Informati-
onsamt der Bundesregierung 2000). Einerseits wurden in der Arbeitsgruppe
“Aus- und Weiterbildung” eine Reihe von Vorschlägen zu einer Verbesserung der
Förderung dieser Jugendlichen erarbeitet und verabschiedet (ebd., Anhänge 9-
11), andererseits wurde die “Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim
Übergang von der Schule in die Ausbildung ... (als) Daueraufgabe” und die
“sozialpädagogisch orientierte berufliche Benachteiligtenförderung (als) ... inte-
graler Bestandteil der Berufsausbildung” ausdrücklich anerkannt (Bulmahn
2000, S. 33).

Gleichzeitig hat in der Fachöffentlichkeit die Diskussion über die Wirksamkeit
vorhandener Programme und Instrumente an Gewicht gewonnen. Die an die
Akteure der Benachteiligtenförderung gerichteten Fragen lauten u.a.:
– Erreicht die Benachteiligtenförderung die Benachteiligten? Oder haben wir

es eher mit einem “Creaming-Effekt” zu tun, bei dem Projekte und Pro-
gramme ihre Aktivitäten an den Merkmalen und Bedürfnissen von Jugend-
lichen mit eher günstigen Voraussetzungen ausrichten? Und weiter: Wer
gehört zur Gruppe der “genuin Benachteiligten”, von denen in den Fachdis-
kussionen der Jugendsozialarbeit immer wieder die Rede ist? Sind es die
“klassischen” Gruppen der Schulversager (neuerdings auch der Schulverwei-
gerer), der Jugendlichen mit Heimkarrieren, der MigrantInnen mit unzurei-
chenden Sprachkenntnissen, der Langzeitarbeitslosen, der Jugendlichen mit
abweichendem Sozialverhalten? Oder entstehen durch die Veränderungen
der Arbeitswelt und der Wege des Übergangs von der Schule ins Arbeitsle-
ben (und die damit einhergehenden Veränderungen der Jugendphase) neue
Hürden für den Eintritt in Erwerbsarbeit und Erwachsenenstatus, neue Risi-
ken der beruflich-sozialen Ausgrenzung, neue Benachteiligungen, die mit
den Instrumentarien der Jugendsozialarbeit überwunden werden können?

– Ein zweiter derzeit breit diskutierter Fragenkomplex betrifft die Zusammen-
hänge zwischen Benachteiligungen am Arbeitsmarkt und Bildungs- bzw.
Qualifikationsmerkmalen der betroffenen Personen. Die Diskussion knüpft
an das schon 1984 von Mertens beschriebene Paradox an, daß Bildung
einerseits eine immer wichtigere Voraussetzung für einen stabilen Erwerbs-
verlauf ist, diesen andererseits aber immer weniger garantiert (Mertens
1984). Indizien dafür sind die Entwertung des Hauptschulabschlusses als
einst nicht nur formale, sondern auch faktische Grundvoraussetzung für den
Zugang zu einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, und
die wachsenden Probleme an der “zweiten Schwelle” (insbesondere in den
neuen Bundesländern), also die Probleme von AusbildungsabsolventInnen,
nach erfolgreichem Abschluß der Berufsausbildung in eine der Ausbildung
entsprechende Arbeit einzumünden. Wenn aber Bildungs- und Ausbil-
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dungsdefizite nicht die Ursache von Brüchen im Ausbildungs- und Erwerbs-
verlauf und von Arbeitslosigkeit sind, welchen Sinn macht es, daß arbeits-
marktpolitische Maßnahmen schwerpunktmäßig auf eine Verbesserung von
Bildungs- und Ausbildungsvoraussetzungen ihrer Zielgruppen ausgerichtet
sind, sei es, daß diese in eher formalisierter Kursform, sei es, daß diese im
Arbeitsvollzug erworben werden sollen?

– Einen zentralen Hintergrund für die Benachteiligtenförderung bilden Ana-
lysen und Prognosen zum kontinuierlichen Rückgang von Einfacharbeits-
plätzen bzw. Ungelerntentätigkeiten (Lappe 1999; Wolff 2000). Als Gründe
werden die technologische Entwicklung, Veränderungen in der internatio-
nalen Arbeitsteilung und der Übergang von der Industrie- zur Dienstlei-
stungsgesellschaft genannt. Eine an die letzte Diagnose anknüpfende Gegen-
these lautet, daß Arbeitsplätze für geringer qualifizierte Arbeitskräfte nicht
quasi “naturgesetzlich” verschwinden, sondern daß ihr Abbau in einigen
Branchen und insbesondere der nicht stattfindende Aufbau in anderen den
Marktfaktoren geschuldet ist (Streek/Heinze 1999).

– Mit dem Übergang vom Arbeitsförderungsgesetz zum Sozialgesetzbuch III
(SGB III) ist das in vielen anderen Feldern öffentlicher Leistungen feststell-
bare wachsende Interesse an der Effizienz und Effektivität der Leistungser-
bringung auch in die Arbeitsförderung eingeschrieben. “Eingliederungsbi-
lanzen” sollen die Effekte unterschiedlicher Strategien (z.B. zwischen
Arbeitsämtern), Instrumente und Träger der Arbeitsförderung meßbar und
vergleichbar machen (Brinkmann 1999). 

Der Beitrag von Nicaise und Bollens behandelt diese Fragen vor dem Hintergrund
internationaler Politik, Praxen und Forschungen zur beruflichen Qualifizierung und
Verbesserung der Beschäftigungschancen von benachteiligten Arbeitskräften. 

Wer wird benachteiligt?

Die Frage, wie die am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen – bzw. Arbeitskräfte zu
bestimmen sind, halten Nicaise und Bollens für nicht leicht zu beantworten. Die gängi-
ge Praxis, als benachteiligt die Gruppen zu identifizieren, die in der offiziellen Arbeitslo-
senstatistik überrepräsentiert sind, ist insofern problematisch, als sie Arbeitssuchende,
die in dieser Statistik nicht erfaßt sind, der Betrachtung entzieht. Ob aber eine Person
eher der Kategorie der Arbeitslosen oder der der “stillen Reserve” zugerechnet wird, wird
damit eher eine Frage von – wechselnden – gesetzlichen Bestimmungen und Verwal-
tungsvorschriften, als sie Aussagen über die Dringlichkeit des Wunsches nach einem
Arbeitsplatz ermöglicht. So tendiert die Bezugnahme auf die Arbeitslosenstatistik z.B.
dazu, die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt unzureichend abzubilden.

Auch Konzepte der Vermittelbarkeit und ihrer Kehrseite, der “vermittlungshemmenden
Merkmale”, sehen Nicaise und Bollens als nicht unproblematische Indikatoren der
Arbeitsmarktbenachteiligung an. Diese Konzepte stellen die individuellen Merkmale
und das Verhalten der Arbeitssuchenden in den Mittelpunkt, blenden strukturelle und
institutionelle Merkmale des Arbeitsmarktgeschehens aus und tendieren dazu, die Ver-
antwortung für Nicht-Vermittelbarkeit dem Individuum anzulasten. 
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Qualifikation und Arbeitsmarktbenachteiligung

Nicaise und Bollens formulieren die These, daß Arbeitsmarktbenachteiligung
von Arbeitskräftegruppen nicht zwangsläufig durch Bildungs- bzw. Ausbil-
dungsdefizit verursacht wird, aber häufig mit Bildungsdefiziten bzw. veralteten
oder sonst nicht marktfähigen Qualifikationen einhergeht. Die Liste von Merk-
malen, die nach Nicaise und Bollens mit Benachteiligungen auf dem Arbeits-
markt einhergehen, umfaßt zwar gängige Kategorien (Folgen von Migration,
Behinderungen, Qualifikationsdefizite, Alter usw.), sie macht aber auch deut-
lich, daß es sich hier nicht (ausschließlich) um Merkmale handelt, die den
Benachteiligten an sich eigen sind, sondern daß diese Merkmale häufig sekun-
däre Folgen von Bildungs- und Arbeitsmarkterfahrungen der Betroffenen und
damit nicht unabhängig von der Ausgestaltung des Bildungs- und Ausbildungs-
systems und der Lage auf regionalen und sektoralen Arbeitsmärkten sind. Eine
solche Sicht auf Benachteiligungen erlaubt einerseits die Analyse von dynami-
schen, kumulativen Effekten, die vom Ausbildungssystem bzw. Arbeitsmarktge-
schehen ausgehen können: Merkmale, die zur Benachteiligung im Ausbildungs-
system und auf dem Arbeitsmarkt führen, können durch das Ausbildungssystem
und den Arbeitsmarkt selbst verursacht sein: z.B. die “Maßnahmekarriere”,
deren Konsequenz die Nicht-Vermittelbarkeit werden kann (Lex 1997). Das
Wissen um die Dynamik von Benachteiligungen eröffnet gleichzeitig auch
Interventionschancen: Durch präventive oder kompensatorische Angebote kann
die Ausprägung von Benachteiligungsmerkmalen verhindert werden. Dies
betrifft insbesondere das Bildungs- und Ausbildungssystem, aber auch die
Arbeitsförderung. 

Insbesondere wird durch ein dynamisches Konzept der Genese und Ausprägung
von Arbeitsmarktbenachteiligung die Aufmerksamkeit auf die Diskrepanzen
gerichtet, die zwischen den herkömmlichen Verfahren der Entwicklung des
Arbeitsvermögens und den Veränderungen der Arbeitswelt entstehen: Durch
den Einsatz neuer Techniken und die damit einhergehenden Veränderungen
von Qualifikationsanforderungen; durch Veränderungen der Arbeitsorganisati-
on und die damit verbundenen Veränderungen der Verhaltensanforderungen an
Arbeitskräfte; durch Veränderungen des Status von Arbeitskräften und von
Mustern von Erwerbsverläufen und der sich daraus ergebenden Anforderung an
diese, die eigene Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsbiographie zu “managen”. 

Exemplarisch für die Risiken einer Herausbildung neuer, tiefgreifender Benach-
teiligungen am Arbeitsmarkt durch die Veränderung der Arbeitswelt ist die
rasante Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken
und deren wachsende Bedeutung an Arbeitsplätzen nicht nur in “Hightech-
Branchen” zu nennen. Hier hat Jugendsozialarbeit damit begonnen, Strategien
zu entwickeln, um eine Abkoppelung von Jugendlichen mit ungünstigen Bil-
dungs- und sozialen Voraussetzungen bzw. Brüchen in der Bildungs- und Aus-
bildungsbiographie von dieser technologischen Entwicklung zu verhindern (DJI
2000).
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Ende der ungelernten Arbeit?

Nach Nicaise und Bollens ist zwar die Tatsache eines Rückgangs der mit gering
qualifizierten Arbeitskräften besetzten Arbeitsplätze unstrittig, unklar bleiben
jedoch die Ursachen und die Zwangsläufigkeit dieses Trends. Auch sie themati-
sieren das in der Bundesrepublik im Rahmen des Bündnisses für Arbeit kontro-
vers diskutierte Argument des (Miß-) Verhältnisses von Arbeitskosten und Pro-
duktivität als eine mögliche Ursache des Endes der ungelernten Arbeit in
Deutschland. Die auf solchen Arbeitsplätzen zu erbringenden Leistungen wür-
den deshalb nicht bzw. nicht ausreichend nachgefragt, weil diese Leistungen zu
teuer seien. Beispielhaft werden in diesem Zusammenhang wiederholt die “per-
sonenbezogenen Dienstleistungen” genannt, für die ein erhebliches Wachstums-
potential bestünde (Kommission für Zukunftsfragen 1997; Streek/Heinz 1999,
S. 41-42). Daß dieser Bereich gering qualifizierten Arbeitskräften im erhebli-
chen Umfang Beschäftigungschancen eröffnet, wird von anderen Autoren wie-
derum in Frage gestellt oder verneint (Bergmann 1998; Bosch 1999; Karr 1999;
Krüger 2000; Walwei 1998). Nicaise und Bollens verweisen darauf, daß vor dem
Hintergrund eines insgesamt hohen Defizits an Arbeitsplätzen mit Verdrän-
gungseffekten zwischen Arbeitskräften mit unterschiedlichen Niveaus der Qua-
lifizierung zu rechnen ist: Arbeitsplätze mit geringen Qualifikationsanforderun-
gen werden dabei mit “überqualifizieren” Arbeitskräften besetzt, die wiederum
von den ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeitsplätzen verdrängt wurden.
Bei einer Subventionierung von Arbeit, die an den Arbeitsplätzen und nicht an
den Merkmalen der Arbeitskräfte festgemacht wird, sind deshalb Creaming-
und Mitnahmeeffekte zu erwarten. Wenn sich aber nicht nur eine Verringerung
der Zahl einfacher Arbeitsplätze, sondern auch eine Verdrängung von gering
qualifizieren Arbeitskräften von diesen Arbeitsplätzen vollzieht und dies Aus-
druck eines quasi unumkehrbaren Trends ist, welche Strategien braucht es dann,
junge Leute mit Lern- und Leistungsminderungen für Arbeit zu qualifizieren
(Galuske 1999)?

Evaluation von Maßnahmen und Programmen der Benachteiligtenförderung

Fragen nach der Wirksamkeit von Maßnahmen und nach der Wirtschaftlichkeit
des Mitteleinsatzes werden inzwischen auch an die Jugendsozialarbeit und die
Benachteiligtenförderung generell gerichtet (z.B. v. Bothmer/Teixeira 1996). Bei
ihrem Überblick über Evaluationsstudien aus verschiedenen europäischen Län-
dern, den USA und Kanada heben Nicaise und Bollens die Widersprüchlichkeit
der Ergebnisse unterschiedlicher und z.T. derselben Untersuchungen in densel-
ben Ländern hervor: Mal profitieren eher die jüngeren, mal eher die älteren
Arbeitskräfte, mal eher die geringer, mal die besser qualifizierten, mal eher Män-
ner und mal die Frauen. Als Grunddefizit der Mehrzahl der Evaluationsstudien
sehen die Autoren, daß diese in der Regel allein nach den Effekten der Förde-
rung fragen und diese im Vergleich zu Kontrollgruppen, die diese Förderung
nicht erfahren haben, zu ermitteln suchen.  Kriterien sind: Einkommenverbes-
serungen, der Erwerb von Abschlüssen, die unmittelbare oder längerfristige Ver-
mittlung in Arbeit, selten die Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerInnen.
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Demgegenüber werden die genauen Inhalte und Gestaltungen der Maßnahmen
und Programme zumeist als “Black Box” behandelt, deren Wirkung für Erfolg
und Mißerfolg unaufgeklärt bleibt. Muß Evaluation nicht also auch verstärkt die
Qualität von pädagogischen Prozessen in den Blick nehmen, wie Trube es vor-
schlägt (Trube 1999)? Nicaise und Bollens führen eine Reihe von guten Grün-
den an, diesen Weg stärker zu gehen.

Zu dieser Übersetzung

Der Text von Nicaise und Bollens wurde ursprünglich als Teil des Hintergrund-
reports 1998 des Projektes “Vocational education and training – the European
research field” des European Centre for the Development of Vocational Training
(CEDEFOP) in Thessaloniki erarbeitet. Für die deutsche Veröffentlichung in
den Arbeitspapieren des Forschungsschwerpunktes “Übergänge in Arbeit” des
Deutschen Jugendinstitutes (DJI) wurde der ursprüngliche Beitrag um die
Abschnitte 3.4 (Qualifizierungsmaßnahmen und Beschäftigungsaussichten für
spezielle Zielgruppen) und 6 (Netzwerke) gekürzt. Ebenfalls nicht in den hier
veröfentlichten Text wurden zwei Tabellen im Abschnitt 3.2 übernommen, die
erheblichen Erklärungsaufwand zu den Bildungssystemen der betreffenden Län-
der erfordert hätten. 

Da im englischen Manuskript von den Autoren bei der Bezeichnung von Perso-
nengruppen die (vermeintlich) geschlechtsneutrale (häufig männliche) Form
benutzt wurde, wurde dies auch bei der deutschen Übersetzung beibehalten.
Sprachlich aufmerksame LeserInnen werden um Nachsicht gebeten.

Der Text wird in der Reihe der Arbeitspapiere aus der wissenschaftlichen Beglei-
tung des Modellprogramms “Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht, weil
er wichtige Informationen und Diskussionen zur Benachteiligtenförderung in
internationaler Perspektive zusammenfaßt. Es handelt sich nicht um ein Ergeb-
nis der wissenschaftlichen Begleitung selbst.
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Ides Nicaise, Joost Bollens

Berufliche Qualifizierung und Beschäftigungschancen für benachteiligte
Personen

Theoretischer und sozio-ökonomischer Hintergrund

Die Betroffenen

Manche sozialen Gruppen sind deutlich mehr als andere vom Problem der
Arbeitslosigkeit betroffen und haben deutlich mehr Schwierigkeiten, Arbeit zu
finden und zu behalten. Bei der Identifizierung dieser benachteiligten Arbeits-
kräfte auf dem Arbeitsmarkt scheint es auf den ersten Blick sinnvoll, sich auf
soziale Gruppen zu konzentrieren, die aufgrund ihrer sozialen, ökonomischen,
psychologischen oder demographischen Merkmale in der offiziellen Arbeitslo-
senstatistik überrepräsentiert sind. Dieser Ansatz ist jedoch zu eng, vor allem
wenn er sich auf die Empfänger von Arbeitslosenunterstützung beschränkt. In
vielen Ländern sind nur solche Personen offiziell als arbeitslos erfaßt, die zuvor
eine bestimmte Zeit gearbeitet haben. Manche Gruppen, etwa Schulabbrecher
oder Berufsrückkehrer, sind damit von vornherein ausgeschlossen. In den mei-
sten europäischen Ländern steht außerdem ein erheblicher Anteil der Erwerbs-
population “dem Arbeitmarkt nicht zur Verfügung”. Die Grenzen des Arbeits-
markts aber sind durchaus nicht immer klar, und das heißt, daß bestimmte
Gruppen als “dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehend” betrachtet wer-
den, obwohl nicht von vornherein auszuschließen ist, daß zumindest ein Teil
von ihnen eigentlich Arbeit sucht. Diese Randzone des Arbeitsmarkts besteht in
der Regel aus benachteiligten Personen. Dies ist bedeutsam, weil Personen, die
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, gewöhnlich auch nicht zur Teil-
nahme an Arbeitsmarktmaßnahmen berechtigt sind, die ihnen helfen sollten,
Arbeit zu finden. Außerdem ist nicht auszuschließen, daß manche von denen,
die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, deshalb keine Arbeit suchen,
weil sie – zu Recht oder zu Unrecht – annehmen, daß sie mit ihrer mitunter lan-
gen Fallgeschichte auf dem Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben. So ist zum
Beispiel ein negativer Zusammenhang zwischen dem Grad der Erwerbsbeteili-
gung und dem Bildungsstand nachweisbar. Das hohe Arbeitslosigkeitsrisiko von
Geringqualifizierten könnte einer der Gründe für ihren Rückzug vom Arbeits-
markt sein (OECD, 1989).

Doch selbst innerhalb der Grenzen des Arbeitsmarkts im engeren Sinne ist das
Kriterium der Arbeitslosigkeit möglicherweise unzureichend, um die Benachtei-
ligung von Arbeitskräftegruppen zu identifizieren. So kann es zum Beispiel Per-
sonen geben, die zwar arbeiten, aber Stellen mit ungesicherten Beschäftigungs-
verhältnissen, unqualifizierte Arbeit oder Teilzeitstellen usw. haben. Auch beste-
hen die Erwerbsverläufe mancher Personen aus einer Ansammlung von befriste-
ten, ungesicherten Beschäftigungen, zwischen denen immer wieder Perioden
der Arbeitslosigkeit liegen. Ein gewisser Teil dieser Arbeitskräftegruppen muß
wahrscheinlich ebenfalls zu den benachteiligten Personen gezählt werden.
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Ein anderer Ansatz zur Identifizierung schwächerer oder benachteiligter Grup-
pen beruht auf dem Konzept der “Vermittelbarkeit”. Bei diesem Ansatz, der
häufig von den staatlichen (oder auch privaten) Arbeitsvermittlungen benutzt
wird, wird anhand der individuellen Merkmale eines Arbeitsuchenden der Grad
seiner Vermittelbarkeit bestimmt. Damit gelangt man schnell zu Einteilungen,
die von “leicht vermittelbar” über “schwer vermittelbar” zu “nicht vermittelbar”
reichen. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, daß er nicht vom Kern der Sache
ablenkt, nämlich Arbeitsuchenden zu helfen, Arbeit zu finden. Doch hat er auch
einige bedeutsamen Nachteile. Zum Beispiel besteht bei derartigen Einteilun-
gen immer die Gefahr, daß sie zur “self-fulfilling prophecy” werden, da sich die
Arbeitsvermittlungen bei Arbeitsuchenden, die als schwer oder gar nicht vermit-
telbar eingestuft wurden und durch diese Klassifizierung von vornherein wenig
Aussichten auf Erfolg haben, vermutlich nicht mehr viel Mühe geben. Außer-
dem kann dieser Ansatz einen Stigmatisierungseffekt haben. Erhalten die indi-
viduellen Merkmale und das Verhalten des Arbeitsuchenden eine zu große
Bedeutung, besteht die Gefahr, daß die Verantwortung für die Schwervermittel-
barkeit ganz auf das Individuum abgewälzt wird (Erhel u.a., 1996). Schließlich
werden hier ausschließlich die Merkmale der Arbeitsuchenden betrachtet,
obwohl bestimmte strukturelle und institutionelle Merkmale des Arbeitsmarkt-
geschehens, die gegen die benachteiligten Arbeitskräftegruppen arbeiten, nicht
übersehen werden dürfen (siehe unten). Außerdem beruht der Eindruck der
Nichtvermittelbarkeit auf einem ganzen Komplex von individuellen Merkma-
len, von denen einige – etwa Alter, Dauer der Arbeitslosigkeit oder ethnische
Zugehörigkeit – bei den Arbeitgebern häufig auf Vorurteile stoßen, und diese
Vorurteile gehen zweifellos implizit auch in eine “neutrale” Kategorisierung der
Vermittelbarkeit ein.

Bleibt man sich all dieser Einschränkungen bewußt, kann der Grundgedanke,
der hinter dem Konzept der Vermittelbarkeit steht, dennoch genutzt werden,
um zu einer genaueren Bestimmung derjenigen Gruppen zu gelangen, die als
benachteiligt betrachtet werden können. Im folgenden sprechen wir von einer
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt, wenn die Chancen einer Person, Arbeit
zu finden, aufgrund persönlicher Merkmale erheblich vermindert sind, oder
wenn diese Person zwar Arbeit findet, aber gewöhnlich nur in geringfügiger
Beschäftigung (mit ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen, sehr hoher Fle-
xibilität, schlechter Bezahlung usw.). Dies ist zum Beispiel bei Personen aus fol-
genden Gruppen oder mit folgenden Merkmalen der Fall:
– Immigranten und ethnische Minderheiten;
– Behinderte (körperlich, geistig, sozial);
– Berufsrückkehrer;
– Geringqualifizierte;
– Schulabbrecher;
– Sozialhilfeempfänger;
– ältere Arbeitsuchende;
– Vorbestrafte;
– Langzeitarbeitslose;
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– Personen mit unstabilen Erwerbsverläufen (Gelegenheitsarbeiten, Saisonar-
beit);

– Personen mit gesundheitlichen Problemen

Diese Liste ließe sich zweifellos noch um viele weitere Kategorien ergänzen.
Außerdem ist sie noch in anderer Hinsicht zu modifizieren:
– Nicht alle aufgeführten Kategorien gelten in allen europäischen Ländern in

gleichem Maße als benachteiligend.
– Die hier zusammen aufgeführten Kategorien bilden eine äußerst heterogene

Gruppe und haben jeweils eigene, mitunter höchst spezifische Probleme. So
ist klar, daß Behinderte bei der Arbeitsmarktintegration potentiell mit Pro-
blemen ganz anderer Art konfrontiert sind als Immigranten. Und selbst
innerhalb der Gruppe der Behinderten, um bei diesem Beispiel zu bleiben,
gibt es sehr große Unterschiede, da sich bei einem arbeitsuchenden Körper-
behinderten ganz andere Probleme stellen (zum Beispiel die Notwendigkeit
eines behindertengerechten Arbeitsplatzes oder einer Ausbildung im
Gebrauch behindertengerechter Werkzeuge) als bei der Eingliederung von
geistig Behinderten. Daher kann man nicht von einem einzigen Weg zur
beruflichen Qualifizierung von Behinderten sprechen; hier muß unbedingt
differenziert werden.

Die hochgradige Heterogenität zwischen den (und innerhalb der) aufgezählten
Kategorien heißt nicht, daß es nicht auch in gewissem Umfang Überschneidun-
gen zwischen bestimmten Kategorien gibt. So haben viele Benachteiligte mit
einer Häufung von Benachteiligungen zu kämpfen. Auffällig ist aber, daß Defi-
zite auf der Ebene von Ausbildung und Fertigkeiten einen geradezu einigenden
Faktor für alle Kategorien darstellen, ob in Gestalt einer defizitären schulischen
Erstausbildung oder in Form von Wissen, das inadäquat oder veraltet ist:
– Immigranten haben zu Anfang gewöhnlich mit ihrer unzureichenden

Kenntnis der Sprache des Gastlandes zu kämpfen. Außerdem haben
erwerbslose Immigranten in der Regel einen niedrigen Bildungsstand.

– In der Gruppe der Behinderten im Erwerbsalter sind ältere Männer mit rela-
tiv niedrigem Bildungsstand und beruflichem Status überrepräsentiert (Del-
sen, 1996);

– Bei Berufsrückkehrern kann nicht von vornherein von einem Vorliegen
unzureichender Qualifikationen ausgegangen werden. Doch besteht bei
einigen von ihnen möglicherweise das Problem des Veraltens beruflicher Fer-
tigkeiten.

– Jugendliche Schulabbrecher kommen unzulänglich oder unvollständig qua-
lifiziert auf den Arbeitsmarkt.

– Geringqualifizierte sind gewöhnlich unter den Langzeitarbeitslosen überre-
präsentiert. Bei Langzeitarbeitslosen kann, vor allem bei sehr langer Dauer
der Arbeitslosigkeit, das Problem des Veraltens oder des Verlusts von einmal
erworbenen Fertigkeiten bestehen.

– Außerdem leiden alle Gruppen von benachteiligten Arbeitskräften in mehr
oder weniger hohem Maße darunter, daß das mitunter sehr lange Ausschei-
den aus dem Arbeitsprozeß oder die Situation, überhaupt noch nie am
Arbeitsprozeß beteiligt gewesen zu sein, zu einem Verlust oder einem Man-
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gel an grundlegenden Arbeitshaltungen führen kann: etwa die Fähigkeit,
Verabredungen einhalten, Autorität akzeptieren, sich längere Zeit auf eine
bestimmte Aufgabe zu konzentrieren, angemessenes Sozialverhalten an den
Tag legen, den in den meisten Erwerbssituationen bestehenden strengen
Anforderungen genügen.

Dieser kurze Abriß zeigt, daß eine Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt
gewöhnlich, aber nicht immer, mit unzureichenden, unvollständigen oder veral-
teten Qualifikationen und Fertigkeiten einhergeht. Die Schwierigkeiten, vor
denen diese Personen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihres Alters, ihrer
Behinderung usw. bei der Arbeitssuche stehen, werden durch ihren geringen
oder unzureichenden Ausbildungsstand noch einmal verstärkt. Insofern könnte
eine mögliche Lösung für ihre Probleme zumindest teilweise in einer Erhöhung
ihrer beruflichen Fertigkeiten durch Teilnahme an geeigneten beruflichen Qua-
lifizierungsmaßnahmen bestehen. Dies würde immerhin eine ihrer Benachteili-
gungen beseitigen. Ehe wir uns jedoch im Detail mit den beruflichen Qualifi-
zierungsmaßnahmen für benachteiligte Personen befassen, muß zunächst die
Beziehung zwischen niedrigem Bildungs- und Ausbildungsstand und Arbeits-
marktchancen näher betrachtet werden.

Sinkende Nachfrage nach geringqualifizierter Arbeit?

Geringqualifizierte sind bei den Arbeitslosen gewöhnlich überrepräsentiert. So
geht aus einer Übersicht über die OECD-Länder hervor, daß bei Personen mit
einer Schulbildung unter der Sekundarstufe II oder ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung ein in der Regel um ein Drittel bis zwei Mal höheres Risiko besteht,
arbeitslos zu werden (gilt nicht für Italien und Spanien) (OECD, 1994b). In
derselben Studie wird für eine kleinere Gruppe von Ländern bestätigt, daß das
relative Arbeitlosigkeitsrisiko für Geringqualifizierte zwischen dem Ende der
70er und dem Ende der 80er Jahre dramatisch zugenommen hat (OECD,
1994a). Geringqualifizierte finden offensichtlich weniger leicht Arbeit als höher
Qualifizierte. Außerdem ist bei Geringqualifizierten, wenn sie eine Stelle finden,
das Risiko, diese Stelle wieder zu verlieren, größer als bei besser ausgebildeten
Beschäftigten (De Beer, 1996). Für dieses Phänomen existieren verschiedene
Erklärungen. Möglicherweise werden für geringqualifizierte Stellen mehr befri-
stete Verträge vergeben. Außerdem dürften geringqualifizierte Arbeitskräfte bei
nachlassender Konjunktur als erste entlassen werden. Die Unternehmen haben
gewöhnlich in ihre besser ausgebildeten Beschäftigten mehr investiert, und
Beschäftigte in höheren Positionen verfügen mit hoher Wahrscheinlichkeit über
mehr unternehmensspezifische Kenntnisse und Erfahrungen, so daß ein Unter-
nehmen bei ihrer Entlassung mehr zu verlieren hat. Außerdem sind die Rekru-
tierungs- und Entlassungskosten bei den besser ausgebildeten Beschäftigten
höher als bei den schlecht ausgebildeten.1

Das bei geringqualifizierten Beschäftigten bestehende höhere Risiko der Entlas-
sung ist in jeder Hinsicht einer der Faktoren, die das Arbeitslosigkeitsrisiko die-
ser Gruppe erklären. Der Hauptgrund dürfte jedoch sein, daß die Nachfrage
nach geringqualifizierten Arbeitskräften im Laufe der Zeit dramatisch zurückge-
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gangen ist, so daß sie weniger leicht Arbeit finden als besser ausgebildete Arbeits-
kräfte. In den letzten Jahrzehnten ist der durchschnittliche Ausbildungsstand
der Arbeitnehmer deutlich gestiegen, und der Anteil der höher qualifizierten
Arbeitnehmer an der Erwerbsbevölkerung hat vor allem in den 80er Jahren dra-
matisch zugenommen. Wenn also trotzdem zu beobachten ist, daß sich die
Arbeitsmarktposition der höher qualifizierten Arbeitskräfte in dieser Zeit nicht
verschlechtert hat, so kann daraus nur geschlossen werden, daß der relative
Bedarf an höher qualifizierten Arbeitskräften so zugenommen hat, daß diese
zusätzliche Nachfrage nach entsprechenden Arbeitsplätzen ohne Schwierigkei-
ten gedeckt werden konnte (OECD, 1996). Die Kehrseite dieser Entwicklung
ist, daß sich in der gleichen Zeit die Position von Geringqualifizierten signifi-
kant verschlechtert hat; manche Autoren sprechen sogar von einem Zusammen-
bruch der Nachfrage (Nickell und Bell, 1995).

Weniger Gewißheit herrscht, was die Erklärung für dieses Phänomen angeht. So
lautet eine Hypothese, daß aufgrund der technologischen Entwicklung immer
weniger Stellen für Geringqualifizierte zur Verfügung stehen. Die Einführung
neuer Technologien habe eine steigende Nachfrage nach höher qualifizierten
Arbeitskräften auf Kosten der geringer qualifizierten nach sich gezogen. Die
dem zugrunde liegenden Mechanismen hängen damit zusammen, daß sich
höher qualifizierte Arbeitskräfte neuen Technologien besser anpassen können,
daß viele dieser neuen Technologien zur Entwicklung von Maschinen führen,
die die traditionell von geringqualifizierten Beschäftigten ausgeführten Arbeiten
übernehmen, und daß die Computertechnologie, wie zu beobachten ist, bei
höher qualifizierten Beschäftigten zu einem größeren Produktivitätszuwachs
führt als bei geringqualifizierten Beschäftigten. Zusätzlich zu diesem die Quali-
fikationsanforderungen steigernden Effekt der neuen Technologien kann es
jedoch auch einen Effekt der Senkung von Anforderungen geben. Dies ist zum
Beispiel dort der Fall, wo für die Verrichtung einer bestimmten Aufgabe nach
Einführung der Technologie geringere Fertigkeiten als vorher erforderlich sind,
weil Entscheidungen und Handlungen, die zuvor Sache des Arbeitnehmers
waren, nun von der Technologie selbst übernommen werden (OECD, 1996).
Aus der oben genannten, auf einer umfassenden Sichtung der Literatur beru-
henden Studie ist der Schluß zu ziehen, daß der anforderungssteigernde Effekt
der Technologie der bedeutsamere ist, mit anderen Worten, daß ein enger
Zusammenhang zwischen höher entwickelter Technologie und höher qualifi-
zierten Arbeitskräften besteht. Im Hinblick auf eine Erklärung der gesunkenen
Nachfrage nach unqualifizierten Arbeitskräften jedoch ist die Bedeutung der
technologischen Entwicklung viel weniger klar. Zwar wird die technische Ent-
wicklung als ein wichtiger Faktor erkannt, doch “bleibt umstritten, in welchem
Ausmaß sie für diesen Rückgang verantwortlich ist” (OECD, 1996, S. 101).

Außer auf die Rolle der technologischen Entwicklung wird in der Diskussion
um die sinkende Nachfrage nach geringqualifizierten Arbeitskräften gewöhnlich
auch auf die zunehmende Konkurrenz aus den sogenannten Niedriglohnländern
mit ihrem relativ hohen Aufkommen an geringqualifizierten und gering ent-
lohnten Arbeitskräften verwiesen. Infolge des zunehmenden Handelsverkehrs
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mit diesen Ländern steige (in den Hochlohnländern) die Nachfrage nach hoch-
qualifizierten Arbeitskräften, während die Nachfrage nach geringqualifizierten
Arbeitskräften zurückgehe. Auch das Phänomen der teilweisen Verlagerung der
Produktion in Niedriglohnländer durch westliche Unternehmen könnte Teil
einer Erklärung für diese Entwicklung sein. Tatsächlich hat der Handel mit
Niedriglohnländern im Laufe der Zeit zugenommen: 1970 betrug der Anteil der
Importe aus Nicht-OECD-Ländern in EU-Länder 5 %, im Jahre 1990 war er
auf 12 % angestiegen (OECD, 1996). Dennoch stellen die meisten Untersu-
chungen zu dieser Frage fest, daß diese Zunahme nur einen relativ geringen
Effekt auf die Verteilung von Löhnen und Beschäftigung hat (OECD, 1996).
Das Hauptargument ist immer noch, daß der Handelsverkehr mit Niedriglohn-
ländern zwar zugenommen hat, sein Anteil am europäischen Bruttoinlandspro-
dukt jedoch insgesamt gering ist (siehe auch European Commission, 1993a).
Außerdem betrifft dieser Handel hauptsächlich Halbfertigwaren und kann des-
halb nur auf ein bestimmtes Segment der europäischen Beschäftigung einen
begrenzten Einfluß haben – ein Segment, das noch dazu in Ökonomien, in
denen die Beschäftigung im Dienstleistungssektor ständig an Umfang zunimmt,
immer mehr an Bedeutung verliert (OECD, 1996).

Zum Teil läßt sich der beobachtete Rückgang der Nachfrage nach geringqualifi-
zierten Arbeitskräften also durch die technologische Entwicklung und den Welt-
handel erklären, doch scheinen hier noch andere Vorgänge eine Rolle zu spielen.
Die westlichen Ökonomien machen derzeit einen Strukturwandel durch, bei
dem sich die Beschäftigung vom industriellen Sektor in den Dienstleistungssek-
tor verlagert. Viele Industriearbeitsplätze gingen verloren. Außerdem betrifft
dieser Verlust an Beschäftigungsmöglichkeiten weitgehend die geringqualifizier-
ten Beschäftigungen, was daran abzulesen ist, daß die Beschäftigung bei hoch-
qualifizierten Industrieangestellten in Ländern wie Deutschland, Frankreich
und Italien sogar zugenommen hat. Auf der anderen Seite stieg die Beschäfti-
gung im Dienstleistungssektor deutlich an. Dort wurden außerdem in den
genannten Ländern zusätzlich zu den vielen hochqualifizierten Stellen auch viele
geringqualifizierte Angestelltenbeschäftigungen geschaffen (OECD, 1996).
Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch in anderen Ländern ab (zu den
Niederlanden, siehe Social and Cultural Planning Office, 1995).

Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß sich der wahrgenommene Rückgang der
Nachfrage nach unqualifizierten Arbeitskräften nicht einfach auf den dramati-
schen Rückgang der Zahl der unqualifizierten Beschäftigungen zurückführen
läßt. Wir sprechen in diesem Kontext von Substitution und Verdrängung. Um
die Substitutionseffekte zu erklären, wird darauf verwiesen, daß geringqualifi-
zierte Arbeitskräfte infolge aller möglichen Institutionen wie Mindestlöhne usw.
im Verhältnis zu teuer geworden seien. Diese These geht davon aus, daß das
Ausbildungsniveau vom Arbeitgeber als Indikator für die zu erwartende Pro-
duktivität benutzt wird. Hochqualifizierte Beschäftigte mögen zwar teurer sein
als geringqualifizierte, doch wird dies durch die von ihnen zu erwartende höhe-
re Produktivität weitgehend ausgeglichen. In Entscheidungssituationen wird der
Arbeitgeber darum der höher qualifizierten Arbeitskraft den Vorzug geben. Die
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Verdrängung tritt dann im Zusammenhang mit einem Überangebot an Arbeits-
kräften ein. Bei einem generell hohen Niveau der Arbeitslosigkeit kann Stellen-
knappheit auf allen Qualifikationsebenen auftreten. Ein höher qualifizierter
Arbeitsuchender kann sich, wenn er keine seinem Ausbildungsniveau entspre-
chende Stelle findet, auch mit einer Stelle mit geringerem Qualifikationsniveau
einschließlich schlechterer Bezahlung zufrieden geben. Die Folge ist, daß die am
geringsten qualifizierten Arbeitskräfte insgesamt immer weiter nach unten ver-
drängt werden und daß ihre Chancen, Arbeit zu finden, sinken, ohne daß sie –
gemessen an den Anforderungen der zu besetzenden Arbeitsplätze – unterquali-
fiziert sein müssen. 

Diese Verdrängungshypothese läßt sich unter anderen Gesichtspunkten auch
auf andere Merkmale als das Ausbildungsniveau übertragen. Thurows Modell
von der Konkurrenz um zu besetzende Stellen (1975) geht davon aus, daß der
Arbeitgeber die Bewerber um eine freie Stelle einer imaginären Warteschlange
zuordnet. Am Ende bekommt der Bewerber auf dem ersten Platz die Stelle. Die
Position in der Warteschlange bestimmt sich nach den Qualifizierungskosten,
die dem Arbeitgeber seiner Meinung nach bei den einzelnen Bewerbern entste-
hen. Das bedeutet, daß die am höchsten qualifizierten Bewerber an die Spitze
der Schlange kommen. Letztlich wird angenommen, daß die Qualifizierungsko-
sten umso geringer ausfallen, je höher das Niveau der vorhandenen Qualifika-
tionen ist. Auch Merkmale wie Alter, ethnische Herkunft, Behinderung usw.
dürften für die Wahrnehmung der zu erwartenden Qualifizierungskosten und
damit für die Position in der Warteschlange entscheidend sein. Bei zunehmen-
der Arbeitslosigkeit werden die Warteschlangen bei freien Stellen länger. Höher
qualifizierte Arbeitsuchende sind gezwungen, sich mit einer weniger produkti-
ven Stelle zufrieden zu geben (Van Der Meer, 1993). Geringqualifizierte und
Personen mit anderen Benachteiligungen haben wenig Chancen, an die Spitze
der Warteschlange zu gelangen. Die Stellen, auf die sie früher Anspruch erheben
konnten, sind ihnen nicht mehr zugänglich.

Genau wie die Technologie- und die Welthandelshypothese lassen sich auch die
Substitutions- und die Verdrängungshypothese empirisch nicht durchgängig
nachweisen. Zur Substitution scheint es zu kommen, weil die geringqualifizier-
ten Arbeitskräfte relativ gesehen zu teuer geworden sind. Auf den weniger stark
regulierten Arbeitsmärkten der USA und Großbritanniens hat sich die Lohndif-
ferenz zwischen qualifizierten und unqualifizierten Beschäftigten infolge der
gesunkenen Nachfrage nach geringqualifizierten Arbeitskräften vergrößert. In
den USA kam es sogar zu einem realen Rückgang der Löhne für Geringqualifi-
zierte, der zu einer Verstärkung des Phänomens der working poor führte. In den
meisten westeuropäischen Ökonomien ist der Arbeitsmarkt stärker reguliert
und die Lohnfestsetzung rigider, so daß hier statt einer Preisanpassung eine
quantitative Anpassung (höhere Arbeitslosigkeit bei Geringqualifzierten) zu
beobachten war (OECD, 1994a; Jackman, 1994). In diesem Sinne könnte als
Folge des zu hohen relativen Preises von geringqualifizierten Arbeitskräften
tatsächlich der Substitutionseffekt wirksam sein. Dies erklärt jedoch nicht,
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warum die Nachfrage nach geringqualifizierten Arbeitskräften überhaupt
zurückgegangen ist.

Dies läßt sich jedoch durch die Verdrängungshypothese erklären. Als Grund für
die zunehmende Bedeutung der Verdrängung wird manchmal die Zunahme der
sogenannten Überqualifikation genannt. Überqualifikation liegt dann vor,
wenn ein Beschäftigter über höhere Qualifikationen verfügt, als für die Arbeit,
die er verrichtet, erforderlich sind. In den europäischen Ländern, über die uns
Informationen vorliegen (Niederlande 1960-1995, Spanien 1983-1990, Portu-
gal 1982-1992), ist zu beobachten, daß die Häufigkeit von Überqualifikation
mit der Zeit zugenommen hat, während die Häufigkeit von Unterqualifikation
abnimmt (Hartog, 1997). Diese Zunahme der Überqualifikation ist, wie gesagt,
durchaus eine Erklärung für die zunehmende Verdrängung, die Überqualifikati-
on selber aber kann auch auf andere Erscheinungen zurückgeführt werden, etwa
darauf, daß Geringqualifizierte relativ zu teuer sind oder daß sich der Wert von
Bildungsabschlüssen und formalen Qualifikationen im Laufe der Zeit verändert
hat (De Beer, 1996).

Die Frage nach der Ursache für die schlechtere Position der geringqualifizierten
Arbeitsuchenden und darüber hinaus aller Personen mit schwacher Arbeits-
marktposition hat durchaus auch politische Relevanz. Ließe sich die technologi-
sche Entwicklung unzweideutig als primäre Ursache bestimmen, wäre dies ganz
unmittelbar ein starkes Argument für beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen
als dem idealen Instrument zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von
benachteiligten Gruppen. Spielen jedoch andererseits auch Substitutions- und
Verdrängungseffekte eine Rolle, ist alles viel komplizierter. Dann dürften Quali-
fizierungsmaßnahmen allein kaum ausreichend sein, um eine dauerhafte Lösung
herbeizuführen. In Anbetracht des Problems der zu hohen Lohnkosten von
Geringqualifizierten wäre zum Beispiel an Lohnkostensubventionen in der
einen oder anderen Form zu denken. Diese Subventionen können befristet sein,
wenn der Beschäftigte schließlich – durch Erfahrung und Ausbildung am
Arbeitsplatz, eventuell in gewissem Umfang ergänzt durch formale Qualifizie-
rung – ein Produktivitätsniveau erreicht, das dem ortsüblichen Lohn entspricht.
Manche Kategorien von Arbeitsuchenden weisen jedoch eine derartige Häufung
von Benachteiligungen auf, daß sie das erwartete Produktivitätsniveau nicht
rechtzeitig erreichen, eine Situation, die sich nicht ausschließen läßt. Wenn auch
diese Arbeitsuchenden echte Aussichten auf einen Arbeitsplatz haben sollen,
sind andere Lösungen nötig.

Genau genommen sind mit der Verdrängungshypothese nicht unbedingt auch
Qualifikationsdefizite impliziert. Das Hauptproblem ist hier schließlich, daß auf
dem Arbeitsmarkt insgesamt Arbeitsplatzmangel herrscht. Eine aktive Arbeits-
marktpolitik einschließlich solcher Instrumente wie beruflicher Qualifizierungs-
maßnahmen zielt in allererster Linie auf eine Aktivierung des Arbeitsplatzange-
bots. Theoretisch ist jedoch von einer aktiven Arbeitsmarktpolitik auch ein posi-
tiver Effekt auf Seiten der Arbeitsplatznachfrage zu erwarten. Durch die Verbes-
serung des Potentials und der Effektivität der Erwerbslosenpopulation können
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Spannungen auf dem Arbeitsmarkt vermieden werden, was auf lange Sicht der
Arbeitsmarktentwicklung zugute kommt. Allerdings ist bis jetzt nicht klar, wel-
che Form diese Anstrengungen angesichts des europäischen Wunsches nach aus-
geglichenen Haushalten annehmen könnten. So herrscht, was die Möglichkei-
ten der Stärkung der Nachfrageseite angeht, erheblicher Pessimismus (siehe
Bean, 1997).

Geringqualifizierte Erwerbslose und ihre erfolglose Arbeitssuche

Zusätzlich zu den Entwicklungen und Mechanismen, die zu einem ungenügen-
den Arbeitsplatzangebot für geringqualifizierte Arbeitskräfte führen, haben eini-
ge Mechanismen auch noch den Effekt, daß sie deren Arbeitsmarktzugang
behindern. Dies gilt insbesondere bei Arbeitsuchenden, die auf Ersatzeinkom-
men wie Arbeitslosenunterstützung oder Behindertenunterstützung angewiesen
sind. Hier kann man von einer Arbeitslosigkeitsfalle und einer Armutsfalle spre-
chen (OECD, 1996b). Die Arbeitslosigkeitsfalle tritt auf, wenn die Leistungen,
die jemand bezieht (etwa Arbeitslosenunterstützung), im Vergleich zu den zu
erwartenden Einkünften aus Arbeit relativ hoch sind. In diesem Falle kann es
sein, daß der Anreiz gering ist, aktiv Arbeit zu suchen. Bei diesem Mechanismus
kommt es auf die Höhe der Einkommensersatzleistungen an. Dazu betrachtet
man das Verhältnis zwischen der bezogenen Unterstützung und dem letzten
Einkommen vor der Arbeitslosigkeit. In den meisten westeuropäischen Ländern
beträgt die Brutto-Einkommensersatzrate2 30 bis 40 %, eine Rate, die nicht auf
größere Negativanreize hindeutet. Bezieht man jedoch in die Berechnung der
Netto-Einkommensersatzrate auch Steuern (die Tatsache, daß diese Leistungen
z.B. in Belgien und Deutschland nicht besteuert werden), Sozialversicherungs-
abgaben, Kindergeld, Wohngeld usw. ein, sind in einigen Ländern sehr viel
höhere Raten (bis 80 oder 90 %) zu verzeichnen. Außerdem kann die tatsächli-
che Arbeitslosigkeitsfalle in bestimmten Fällen viel größer sein, weil mit dem
Übergang von Nichtarbeit zu Arbeit unter Umständen zusätzliche Ausgaben
etwa für Fahrtkosten, Kleidung, Kinderbetreuung anfallen, die schwächere
Gruppen überproportional belasten, da das Einkommen, daß sie bei einem
etwaigen Übergang in Arbeit zu erwarten haben, niedrig ist (OECD, 1996b).
Daher ist nicht auszuschließen, daß die Arbeitslosigkeitsfalle für die in diesem
Bericht untersuchten benachteiligten Gruppen relevant ist. Dies ist mit Sicher-
heit in Ländern der Fall, in denen es (wie in Irland) keinen Zusammenhang zwi-
schen Arbeitslosenunterstützung und letztem Verdienst oder (wie in Belgien
und Frankreich) bestimmte Mindestsätze für die Unterstützung gibt. Eine
Lösung für dieses Problem ist nicht leicht zu finden, weil eine Kürzung der
Unterstützung fast unvermeidlich zu größerer Armut führt.

Die Armutsfalle tritt auf, wenn aufgrund des Zusammenwirkens von Steuersy-
stem und dem Verlust oder der Kürzung von Unterstützungsleistungen zusätzli-
che Anstrengungen des Arbeitsuchenden zu keiner oder fast keiner Erhöhung
des verfügbaren Einkommens führen. Besonders betroffen von diesem Mecha-
nismus sind Personen mit verminderter Erwerbsfähigkeit, denen es nicht
gelingt, eine Vollzeitarbeit zu bekommen. Nehmen sie eine Arbeit auf Teilzeit-
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basis an, haben sie finanzielle Verluste, was bedeutet, daß diese Option für sie
nicht attraktiv und gewöhnlich sogar unmöglich ist. Hängt die Unterstützung
von einer Vermögensüberprüfung ab, können mitunter ganze Familien in die
Armutsfalle geraten, weil beide Partner gleichzeitig Arbeit finden müssen, wenn
sie nicht finanzielle Einbußen erleiden wollen (OECD, 1996b).

Unzureichende Aufwärtsmobilität durch berufliche Qualifizierungsmaßnahmen

Aus dem oben Gesagten wird deutlich, daß die Arbeitsmarktposition von
Geringqualifizierten und anderen benachteiligten Gruppen ziemlich schwach
ist. Diese Position wird noch dadurch weiter untergraben, daß viele Arbeits-
marktmaßnahmen einschließlich vieler Qualifizierungsmaßnahmen nur unzu-
reichend auf benachteiligte Zielgruppen abgestimmt sind oder von ihnen nicht
ausreichend genutzt werden bzw. genutzt werden können. Für die Unterreprä-
sentation benachteiligter Personen in den Maßnahmen zur beruflichen Qualifi-
zierung gibt es verschiedene Erklärungen.

Rechtliche, administrative und institutionelle Barrieren

Bereits in der Einleitung wurde darauf hingewiesen, daß die Grenzen des
Arbeitsmarkts nicht immer klar definiert sind. Bestimmte Gruppen von
erwerbslosen Personen werden aus historischen oder administrativen Gründen
nicht als “arbeitslos” betrachtet; in der Arbeitslosenstatistik werden zwecks
Beschönigung der offiziellen Arbeitslosenzahlen mitunter ganze Gruppen weg-
gelassen. Personen, die weder arbeiten, noch offiziell “arbeitslos” sind, gelten
dann “als dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehend”.

Der Arbeitsmarktstatus hat insofern erhebliche Bedeutung, als viele (Regel-)
Arbeitsmarktprogramme (Lohnkostensubventionen, Zuschüsse zur Unterneh-
mensgründung, Qualifizierungsmaßnahmen) ausschließlich für Personen
bestimmt sind, die als arbeitslos registriert sind, in manchen Fällen sogar über-
haupt nur für die Bezieher von Arbeitslosenunterstützung. Wer unter die Rubrik
“dem Arbeitmarkt nicht zur Verfügung stehend” fällt, hat daher gewöhnlich kei-
nen (oder einen nur ausnahmsweise gewährten) Anspruch auf eine Teilnahme
an diesen Programmen. Außerdem können Personen mit unklarem Status in
einigen Ländern nicht (automatisch) die Vermittlungsdienste der Arbeitsämter
in Anspruch nehmen und also auch keine Stellenangebote erhalten oder sonsti-
ge Beratungsangebote wahrnehmen. Bei den benachteiligten Arbeitskräftegrup-
pen wiegt dies besonders schwer. Benachteiligten Personen fällt es aufgrund psy-
chologischer oder anderer Barrieren oft schwer, die Initiative zu ergreifen und
ein Arbeitsamt aufzusuchen, obwohl vielleicht gerade sie Rat und Hilfe bei der
Arbeitssuche am dringendsten benötigen (zum Teil schon deswegen, weil ihr
geringes Qualifikationsniveau und manchmal auch ein funktionaler Analphabe-
tismus die Zahl der Kanäle, die sie bei der Arbeitssuche nutzen können, erheb-
lich einschränkt).
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Auch für Arbeitskräfte in ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen, Personen
also, die zwar Arbeit haben, aber Arbeit mit äußerst ungesicherten Beschäfti-
gungsbedingungen, unqualifizierte Arbeit oder geringfügige Arbeit, ist es ein
schwerwiegendes Hindernis, wenn Arbeitslosigkeit die Teilnahmevoraussetzung
darstellt. Auch bei ihnen besteht das Risiko, daß sie in den Teufelskreis der wei-
teren beruflichen Marginalisierung geraten, weil sie nicht in der Lage sind, ihre
Position zum Beispiel durch berufliche Qualifizierung zu verbessern. Zum Teil
wird als Förderkriterium für Qualifizierungsmaßnahmen eine bestimmte Min-
destdauer der Arbeitslosigkeit vorausgesetzt. In Großbritannien etwa ist der
Zugang zu den Arbeitsmarktprogrammen in der Regel an eine bestimmte Dauer
der Arbeitslosigkeit gebunden (beim Training for Work-Programm z.B. 6
Monate). Für Personen, deren Erwerbsverlauf aus einer Abfolge von Gelegen-
heitsarbeiten besteht, können diese Barrieren unter Umständen unüberwindlich
sein.

Creaming unter Berwerbern

Die Arbeitssuche benachteiligter Personen wird zum Teil auch durch die Vor-
eingenommenheit von Arbeitgebern gegenüber bestimmten Merkmalen wie
höheres Lebensalter, ethnische Herkunft, Behinderungen und lange Arbeitslo-
sigkeit erschwert. Diese Zurückhaltung der Arbeitgeber muß nicht immer nur
auf Vorurteilen beruhen: ältere Arbeitsuchende sind im Durchschnitt tatsäch-
lich oft weniger flexibel, die Einstellung von Behinderten kann zusätzlichen
Aufwand erfordern, Langzeitarbeitslose können anfänglich Anpassungsproble-
me oder manche Fertigkeiten infolge ihrer längeren Abwesenheit vom Arbeits-
markt verloren haben. Eine vergleichbare Mischung aus Vorurteilen und objek-
tiven Gründen kann auch dazu führen, daß die Träger von beruflichen Qualifi-
zierungsmaßnahmen – unausgesprochen – lieber “stärkere” Arbeitsuchende auf-
nehmen als solche, die bei den genannten Merkmalen “schlecht” abschneiden.

Auf den ersten Blick haben die Maßnahmeträger gute Argumente, um ihr Cre-
aming-Verhalten zu rechtfertigen: alle Erwerbslosen hätten ein Recht auf Hilfe
bei der Arbeitssuche, auch die in besserer Position. Außerdem wollen sie ihre
Repuation bei den Arbeitgebern maximieren – Arbeitgeber, die ja schließlich
nur die besten Arbeitsuchenden auswählen, und so weiter (Verdié und Sibille,
1992). Auch die Regierungen legen zunehmend Wert auf “Effektivität”, insbe-
sondere darauf, daß nach Abschluß einer Qualifizierungsmaßnahme Vermitt-
lungsraten festgestellt und als Erfolgs- oder Qualitätmaßstab oder sogar als
Grundlage von Finanzierungsentscheidungen benutzt werden.

Ein Argument lautet, wir müßten einfach lernen, damit zu leben, daß zugunsten
der Effektivität Abstriche bei der Gleichberechtigung gemacht werden, und
begründet dies damit, daß es keinen Sinn habe, in einem umgekehrten Auslese-
systemsystem immer nur die schwächsten Bewerber in eine Qualifizierungs-
maßnahme aufzunehmen. Anderson u.a. (1993) verweisen z.B. darauf, daß bei
einer Neuorientierung eines Jugendtrainingsprogramms in Tennessee auf die
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Zielgruppe der Arbeitsuchenden mit dem niedrigsten Ausbildungsstand die Ver-
mittlungsrate der Absolventen von 71 % um ein Viertel fallen würde.

Allerdings bleibt die konzeptuelle Grundlage dieser Auffassung fragwürdig, weil
der Effekt von Qualifizierungsprogrammen nicht bloß an den Vermittlungsra-
ten zu messen ist. Schließlich sind solche Vermittlungsraten nicht nur ein Maß
für die mögliche Wirkung der Qualifizierung, sondern auch für den Effekt aller
möglichen sonstigen Faktoren, die die Vorgeschichte des Einzelnen betreffen
und nichts mit der Qualifizierung als solcher zu tun haben. Die Tatsache, daß
zusätzlich zur beruflichen Qualifizierung auch Merkmale wie Jugend, kurze
Dauer der Arbeitslosigkeit, männliches Geschlecht, höherer Ausbildungsstand
vor der Maßnahme, “normale” Nationalität, Gesundheit, normaler Sozialversi-
cherungsstatus usw. die Vermittelbarkeit einer Person erhöhen, heißt ja nicht,
daß diese Merkmale auch die “Qualifizierbarkeit” dieser Person verbessern.

Da die direkte Wirkung von Qualifizierungsprogrammen schwer zu messen ist,
wären differentielle Vermittlungsraten (die Differenz der Vermittlungsraten von
Kandidaten mit gleichen Merkmalen, aber mit bzw. ohne Qualifizierungsmaß-
nahmen) in jedem Falle ein angemesseneres (wenn auch immer noch indirektes)
Kriterium. Im Hinblick auf dieses korrigierte Kriterium ist es äußerst wichtig,
empirisch zu untersuchen, ob berufliche Qualifizierungsmaßnahmen bei
Arbeitsuchenden aus benachteiligten Gruppen relativ wirksamer oder weniger
wirksam sind als bei anderen Arbeitsuchenden.

Motivation zur Teilnahme

Eine verbreitete Annahme lautet, die Unterrepräsentation von benachteiligten
Personen in den verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen sei darauf zurück-
zuführen, daß diese Gruppen schwerer für eine Teilnahme zu mobilisieren seien.
Insofern wäre zu untersuchen, welche Erklärungen es für eine mangelnde Moti-
vation geben könnte, um dies bei der Entwicklung von zielgruppenorientierten
Qualifizierungsinitiativen so weit wie möglich berücksichtigen zu können. Dies
ist nicht nur im Hinblick auf eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen wichtig, son-
dern auch, weil Untersuchungen darauf hindeuten, daß die Arbeit mit moti-
vierten Teilnehmern zu sehr viel besseren Ergebnissen führt. (Aakrog, 1991)

Um zu erklären, daß paradoxerweise gerade die schwächeren Gruppen weniger
zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen motiviert sind, haben Wissen-
schaftler und Praktiker die folgenden Annahmen formuliert (Nicaise u.a.,
1995):

Die Teilnahme stellt für die betreffenden Personen eine riskante Investition dar.

Die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen hat den Charakter einer Investi-
tion mit sicheren Kosten, aber höchst unsicherem potentiellem Nutzen. Erstens,
die Teilnahme kann bestimmte direkte Kosten mit sich bringen, etwa Fahrtko-
sten, Kosten für Kinderbetreuung, Unterrichtsmaterialien usw. Außerdem kann
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sich durch die Teilnahme die aktive Arbeitssuche verzögern und die zu erwar-
tende Dauer der Arbeitslosigkeit damit verlängern. Demgegenüber ist der Nut-
zen einer Teilnahme im voraus alles andere als sicher. Die Evaluierung eines Pro-
jekts für die berufliche Qualifizierung geringqualifizierter Langzeitarbeitsloser in
Belgien ergab, daß die Chance, nach 6 Monaten Arbeit zu finden, bei Teilneh-
mern 40 % und bei Nichtteilnehmern 20 % betrug. Dieses an sich positive
Ergebnis ändert jedoch nichts daran, daß die Mehrheit der Teilnehmer keine
Arbeit fand (Bollens und Hooge, 1996). Bei der Gestaltung von Qualifizie-
rungsprogrammen müßte daher zur Kenntnis genommen werden, daß benach-
teiligte Personen weder die direkten materiellen noch die indirekten Kosten tra-
gen können, daß also, mit anderen Worten, eine angemessene Bezahlung der
Teilnehmer eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg sein dürfte. In der
Praxis ist daher bei sehr vielen Qualifizierungsmaßnahmen eine Erstattung der
direkten Kosten und/oder ein über die Arbeitslosenunterstützung hinausgehen-
der Zuschuß für die Dauer der Qualifizierungsmaßnahme vorgesehen. Außer-
dem wird manchmal ein Bonus für die Berechnung der Dauer der Arbeitslosig-
keit gewährt, indem zum Beispiel die Zeit der Teilnahme an der Qualifizie-
rungsmaßnahme nicht auf die Dauer der Arbeitslosigkeit angerechnet oder der
Anspruch auf den weiteren Bezug von Arbeitslosenunterstützung von der Teil-
nahme abhängig gemacht wird.

Versagensängste oder sonstige psychologische Barrieren

Soweit Arbeitslose eine negative Schulkarriere hinter sich und Angst haben,
erneut zu versagen, kann dies sie an der Teilnahme hindern. Diese Situation läßt
sich am besten überwinden, indem sichergestellt wird, daß Qualifizierung vor-
handene Qualifikationen ausbaut und das Selbstvertrauen der Arbeitslosen för-
dert. Negative Erfahrungen in der Vergangenheit erklären auch, warum manche
Menschen eine Abneigung dagegen haben, noch einmal “die Schulbank zu
drücken”. Außerdem gibt es eine Reihe weiterer psychologischer Probleme, die
einer Teilnahme im Wege stehen (James, 1993). Hemmnisse wie ein negatives
Selbstbild, Versagensangst, drohende Ausgrenzung, Fatalismus usw. sollten
durch die Kombination von beruflicher Qualifizierung und sozialer Unterstüt-
zung in einem ganzheitlichen Ansatz abgebaut werden. Auch scheint positive
Unterstützung einen besseren Anreiz darzustellen als Druck und Sanktionen.

Berufliche Qualifizierung hat keine Priorität

Manche der am stärksten benachteiligten Personen (die älter, ohne jede Ausbil-
dung oder schon sehr lange arbeitslos sind) sind weniger als durchschnittliche
Arbeitsuchende bereit, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Sie wollen
Arbeit und betrachten die berufliche Qualifizierung als ein überflüssiges oder
sogar unakzeptables Hindernis bei ihrer Arbeitssuche. Dies kann der Fall sein,
wenn der zu erwartende Ertrag der Qualifizierung zum Beispiel aus Altersgrün-
den oder aufgrund des früheren Versagens in der Schule ziemlich gering ist oder
wenn die finanzielle Not so groß ist, daß sich jeder Einkommensaufschub ver-
bietet. Für diese Personen ist eine berufliche Qualifizierung für den Anfang
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nicht unbedingt die beste Strategie; hier scheint eine direkte Beschäftigung, in
einem späteren Stadium möglicherweise ergänzt durch Qualifizierungsmaßnah-
men, kurzfristig die bessere Variante (Wagner, 1990; Lynn, 1992; Chérain und
Demazière, 1992). Damit ist auch die Strategie vieler lokaler Beschäftigungs-
initiativen gerechtfertigt, manchmal auch Projekte der “sozialen Ökonomie”
oder “Drittsektor-Projekte” genannt, bei denen die Beschäftigung vor der beruf-
lichen Qualifizierung Priorität hat.

Qualifizierungsmaßnahmen entsprechen nicht den Bedürfnissen und Ansprüchen
der benachteiligten Gruppen

Bei vielen Maßnahmetypen hängt die Teilnahme vom Stand der vorhandenen
Qualifikationen ab. Gering oder gar nicht qualifizierte Arbeitsuchende, die sich
für spezifische Maßnahmen bewerben, werden meist aufgrund mangelnder
Qualifikationen abgelehnt oder auf Maßnahmen auf niedrigerem Niveau (bzw.
überhaupt auf eher berufsvorbereitende als -qualifizierende Maßnahmen) ver-
wiesen. Selbst wenn sie aufgrund objektiver Kriterien abgelehnt werden, kann
dies zu Frustration und Motivationsverlust führen.

Desillusionierungseffekt

Die meisten westlichen Länder investieren bereits seit geraumer Zeit stark in
Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung von Arbeitsuchenden. Damit gibt
es eine wachsende Gruppe von Arbeitslosen, die bereits an Qualifizierungsmaß-
nahmen teilgenommen haben, aber trotz hoher Erwartungen nicht (sofort)
Arbeit finden konnten. Solche Personen können infolgedessen von der Qualifi-
zierungsstrategie enttäuscht und zu erneuten Versuchen nicht mehr bereit sein.

Um aus der Sackgasse der unterproportionalen Teilnahme der benachteiligten
Gruppen an Qualifizierungsprogrammen herauszukommen, könnte man die
Teilnahme zur Pflicht machen. So wird in manchen Ländern der Anspruch auf
Fortzahlung von Arbeitlosenunterstützung nach einer gewissen Dauer der
Arbeitslosigkeit von der Teilnahme an Qualifizierungs- oder anderen proaktiven
Maßnahmen abhängig gemacht. Soweit mit diesem Zwang auch das Recht auf
ein entsprechendes Qualifizierungsangebot einhergeht, kann ein solches System
tatsächlich dazu beitragen, auch sehr stark benachteiligten Personen Zugang zu
Qualifizierungsmaßnahmen zu verschaffen. Eine wichtige Voraussetzung ist,
daß die (Zwangs-) Nachfrage nach Qualifizierungsmaßnahmen auch angemes-
sen befriedigt werden kann, daß also, mit anderen Worten, ausreichend Qualifi-
zierungsplätze vorhanden sind. Wird hier rationiert, ist schließlich die Wahr-
scheinlichkeit hoch, daß gerade die am meisten benachteiligten Gruppen hin-
ausgedrängt werden. Außerdem kann die Zwangsqualifizierung auch einen ver-
stärkten Zustrom von gering motivierten Kandidaten mit sich bringen, was die
Erfolgschancen nicht eben erhöht. Dieser letzte Einwand ist vielleicht weniger
stichhaltig, wenn die Qualifizierung nicht die einzige Angebotsform ist, sondern
auch andere Optionen wie Praktika, “job clubs” und dergleichen angeboten
werden.
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Konzepte und Methodologien

Messen des Umfangs, in dem benachteiligte Gruppen erreicht werden

Benachteiligte Gruppen sind aufgrund einer Reihe von Prozessen der Selektion
und der Selbstausgrenzung in vielen Qualifizierungsmaßnahmen deutlich
unterrepräsentiert. Damit erhebt sich die Frage, wie das Ausmaß dieser Unterre-
präsentation am besten gemessen werden kann. Ein verbreitetes Untersuchungs-
verfahren ist hier, die Häufigkeitverteilungen für die als relevant erachteten
Benachteiligungsmerkmale zwischen der Zielgruppe insgesamt und der Teilneh-
merpopulation der betreffenden Qualifizierungsmaßnahme zu vergleichen. Auf
diese Weise läßt sich z.B. eine Vorstellung davon gewinnen, in welchem Umfang
zum Beispiel Langzeitarbeitslose oder Immigranten unterrepräsentiert sind.

Ein derartiger univariater Ansatz kann sicher zu interessanten Einsichten führen.
Wo jedoch eine Häufung von Benachteiligungen vorliegt, das heißt, wo
bestimmte Personen bei mehreren Merkmalen “schlecht” abschneiden (z.B.
geringqualifizierte, bereits lange Zeit arbeitslose Immigranten), greift diese Art
Analyse nicht mehr, da sie keinerlei Aussagen über die am stärksten benachtei-
ligten Gruppen erlaubt. Daher ist es angeraten, bei der Analyse des gesamten
Spektrums der Qualifizierungsangebote mit einem multivariaten Ansatz zu
arbeiten, der berücksichtigt, in welchem Umfang verschiedene Merkmale inter-
agieren und sich so auf die Teilnahmechancen auswirken. Im übrigen betreffen
die Probleme eines univariaten im Gegensatz zu einem multivariaten Meßin-
strument nicht nur die korrekte Messung und Darstellung des Ausmaßes der
Unterrepräsentation; vielmehr können sie auch praktische Rückwirkungen
haben. So könnte ein Finanzierungsträger, der den Creaming-Effekt reduzieren
möchte, zunächst bestimmte Quoten oder Standards für Qualifizierungsange-
bote festlegen, um auf diese Weise benachteiligte Gruppen zu erreichen. Werden
diese Quoten aufgrund univariater Annahmen festgelegt, ist die Wahrschein-
lichkeit groß, daß die am stärksten benachteiligten Gruppen, bei denen mehre-
re Benachteiligungen kumulieren, immer noch nicht erreicht werden.

Messen des Effekts von Qualifizierungsmaßnahmen

Das Endziel von Qualifizierungsmaßnahmen im arbeitsmarktpolitischen Kon-
text ist die Verbesserung der Arbeitsmarktposition der Teilnehmer. Das Messen
des Umfangs, in dem dieses Ziel erreicht wird, ist jedoch leichter gesagt, als
getan. An dieser Stelle können nicht alle Aspekte untersucht werden, die mit der
ökonomischen Evaluierung der Arbeitsmarkteffekte von Qualifizierungsmaß-
nahmen zusammenhängen, doch sollen zumindest einige von ihnen etwas aus-
führlicher dargestellt werden:
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Auswirkungen von Qualifizierungsmaßnahmen auf die spätere Arbeitsmarktsi-
tuation des Einzelnen

Zur Messung des Effekts von Qualifizierungsmaßnahmen für die Arbeitsuchen-
den werden vor allem zwei Ansätze benutzt. Bei dem ersten, hauptsächlich in
den USA verwendeten Ansatz wird untersucht, ob nach der Teilnahme eine Ver-
änderung in der Einkommenssituation der Teilnehmer zu beobachten ist. Beim
zweiten Ansatz, mit dem sowohl in den USA als auch in Europa gearbeitet wird,
wird untersucht, ob sich der Arbeitsmarktstatus der Teilnehmer nach einer Qua-
lifizierungsmaßnahme verändert, vor allem, ob sie Arbeit finden oder erwerbslos
bleiben oder in einen anderen Status übergehen (z.B. Weiterbildung). Danach
können die Qualität der gefundenen Beschäftigung (Vollzeitarbeit oder nicht,
zeitlich befristete oder unbefristete Arbeit, Einkommen usw.) sowie die Dauer
der Wirkung (d.h. ob diese Personen beschäftigt bleiben usw.) untersucht wer-
den.

Kontrollieren des kontrafaktischen Falls

Der Bruttoeffekt der Qualifizierung, wie er sich etwa als Prozentsatzes der Teil-
nehmer niederschlägt, die nach einer Qualifizierungsmaßnahme für Erwerbslo-
se Arbeit finden, ist kein korrektes Maß für den Effekt dieser Maßnahme.
Schließlich hätte ein gewisser Prozentsatz dieser Gruppe auch ohne die Maß-
nahme Arbeit gefunden. Der Effekt wird daher als der Unterschied zwischen
diesem (kontrafaktischen) und dem tatsächlich beobachteten Prozentsatz
gemessen. Auf welche Weise man zu einer Schätzung dieses kontrafaktischen
Anteils kommt, dürfte eine der am heißesten diskutierten Fragen in der Welt der
Evaluierung sein. Der eine Ansatz arbeitet mit der auch als “experimentelles
Design” bekannten Zuweisung nach dem Zufallsprinzip. Hierbei werden die
Personen, die sich zu einer Qualifizierungsmaßnahme anmelden, in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Die erste Gruppe – die “Experimentalgruppe” – darf an der Maß-
nahme teilnehmen, die zweite Gruppe – die Kontrollgruppe – nicht. Die
Arbeitsmarktergebnisse diese Kontrollgruppe werden dann als Schätzwert für
den kontrafaktischen Anteil benutzt. Bei einem zweitem, dem “quasi-experi-
mentellen” Ansatz wird – gewöhnlich nachträglich – eine Gruppe von Personen
zusammengestellt, die nicht an der Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen
haben, aber in jeder anderen Hinsicht der Gruppe der Qualifizierungsteilneh-
mer so ähnlich wie möglich sind. In diesem Falle werden die Ergebnisse der Ver-
gleichsgruppe als Schätzwert für den kontrafaktischen Anteil benutzt.3

Nettoeffektivität

Der auf diese Weise gemessene Qualifizierungseffekt kann dann als die Nettoef-
fekt der Maßnahme betrachtet werden.4 Der Bruttoeffekt (das heißt, der Pro-
zentsatz der Erwerbslosen, die nach der Qualifizierungsmaßnahme Arbeit fin-
den) ist in der Regel umso größer, je günstiger die Hintergrundmerkmale sind,
während dies beim Nettoeffekt nicht immer der Fall ist.
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Selbst wenn Qualifizierungsmaßnahmen die Chancen eines einzelnen Arbeitsu-
chenden erhöhen, ist damit noch nicht gesagt, daß sie in irgendeiner Hinsicht
die Chancen der Erwerbslosen als Gruppe verändern. Schließlich lautet eine
häufig geäußerte Kritik, daß mit Qualifizierungsmaßnahmen nicht viel mehr zu
erreichen sei als eine Umverteilung der Arbeitsmarktchancen. 

Formal läßt sich dies mit folgenden Konzepten fassen:
– Substitutionseffektt: Ein Arbeitsuchender findet als Ergebnis seiner Teilnah-

me an Qualifizierungsmaßnahmen Arbeit, bekommt aber damit nur die
Stelle, die ohne seine Teilnahme an der Qualifizierung ein anderer Arbeitsu-
chender eingenommen hätte. Folglich kommt es zu keinem Nettoanstieg der
Beschäftigung.

– Mitnahmeeffekt: Ein Arbeitsuchender wird nach der Teilnahme an Qualifi-
zierungsmaßnahmen eingestellt, wäre aber auch ohne die Qualifizierungs-
maßnahme eingestellt worden.

Der makroökonomische Effekt von Qualifizierungsmaßnahmen (für benachtei-
ligte Gruppen oder für Arbeitslose überhaupt) wird oft als die Bruttovermitt-
lungsrate nach der Qualifizierung definiert, vermindert um den Mittnahme-
und den Substitutionseffekt. Diese Form der Darstellung ist aber immer noch
problematisch, weil sie nur ein partielles Bild von der Realität vermittelt. Erstens
gibt es nicht nur Effekte, die die Netto-Wirkung verringern, sondern auch posi-
tive indirekte Beschäftigungseffekte von Qualifizierungsmaßnahmen (etwa
wenn sich dadurch Engpässe in einem Subsegment des Arbeitsmarktes auflösen
lassen). Zweitens sollten wir uns nicht zu sehr auf den Beschäftigungseffekt
allein konzentrieren. Unter normalen Umständen leisten berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen auch einen Beitrag zu höherer Produktivität, geringerer Infla-
tion, höheren Löhnen, Unternehmenswachstum und haben positive Rückwir-
kungen auf den Staatshaushalt. Will man all diese sonstigen Effekte in die Eva-
luierung von Qualifizierungsmaßnahmen einbeziehen, ist unserer Ansicht nach
eine soziale Kosten-Nutzen-Analyse die bessere Methode. Dies erfordert ein
Globalmodell, in dem die Wechselbeziehungen zwischen all diesen Variablen
definiert werden. In Extremfällen wäre sogar denkbar, daß Maßnahmen zur
beruflichen Qualifizierung per Saldo überhaupt keine Stellen für unqualifizierte
Arbeitskräfte schaffen und dennoch effektiv und profitabel sind. Diese sonstigen
Effekte von Qualifizierungsmaßnahmen (außer dem Beschäftigungseffekt) sind
allerdings tatsächlich mitunter schwer zu messen.

Darstellung und Interpretation von Forschungsergebnissen

Zugänglichkeit der Qualifizierungsmaßnahmen

Bei Teilnehmern an “Regel-Arbeitsmarktprogrammen”, deren Ziel die Wieder-
eingliederung von Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt ist, ist in der Regel eine
Überrepräsentation von jüngeren, einheimischen, männlichen, höher qualifi-
zierten und erst kurze Zeit arbeitslosen Arbeitsuchenden festzustellen, mit ande-
ren Worten, eben jener Arbeitsuchenden, deren Ausgangsposition ohnehin
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bereits besser ist als die anderer Gruppen. Dasselbe Phänomen tritt jedoch auch
innerhalb von Programmen auf, die auf bestimmte Zielgruppen (etwa Langzeit-
arbeitslose) zugeschnitten sind; auch hier ist gewöhnlich zu beobachten, daß
innerhalb der Grenzen der Zielgruppenbeschreibung die am wenigsten Benach-
teiligten am häufigsten teilnehmen:  Wenn zum Beispiel bei einem Programm
für Langzeitarbeitslose 12 Monate Arbeitslosigkeit die Zugangsvoraussetzung
sind, sind in der Regel Personen mit sehr langer Arbeitslosigkeit (über 24 Mona-
te) deutlich unterrepräsentiert (McGinnity, 1996; Serrano und Tohario, 1992;
Verdié und Sibille, 1992; Schömann, 1993; Anderson u.a., 1993; Nicaise u.a.,
1995b).

Mögliche Erklärungen für diese Beobachtungen wurden bereits in Abschnitt 1.4
genannt: gesetzliche, administrative und institutionelle Barrieren, die per Defi-
nition bestimmte Gruppen aus dem Programm ausschließen; das Auswahlver-
halten der Programmträger; Faktoren wie Motivation und mögliche materielle
und finanzielle Barrieren, die an der Teilnahme hindern, und Qualifizierungs-
angebote, die nicht auf die Bedürfnisse der schwächsten Gruppen ausgerichtet
sind.

Immer mehr Erwerbslose werden als dem Arbeitsmarkt “nicht zur Verfügung
stehend” betrachtet. Dies galt z.B. in England noch bis vor kurzem für alleiner-
ziehende Eltern und gilt in den Niederlanden noch heute für Langzeitarbeitslo-
se, die als “behindert” eingestuft werden, in Belgien und Frankreich für ältere
Erwerbslose. Zwischen der offiziellen Registrierung als Arbeitsloser und dem
Bezug von Arbeitslosenunterstützung besteht gewöhnlich ein enger Zusammen-
hang. Die Folge ist, daß es in manchen Ländern zu einer erheblichen Diskrepanz
zwischen der Gruppe der offiziell als arbeitslos Registrierten und der Gruppe
derer kommt, die tatsächlich Arbeit suchen. In Großbritannien z. B. umfaßt die
registrierte Arbeitslosigkeit nur die Zahl der Personen, die Arbeitslosenunter-
stützung oder Einkommenszuschüsse beziehen, weil sie arbeitslos sind. Ver-
gleicht man jedoch diese amtliche Zahl mit Schätzwerten, die auf der Arbeitslo-
sendefinition der International Labour Organisation (ILO, Internationale
Arbeitsorganisation) beruhen, so ergeben sich erhebliche Differenzen. Für den
Zeitraum von 1984 bis 1991 hätte danach die Zahl der nicht als erwerbslos regi-
strierten Arbeitsuchenden bei durchschnittlich 841.000 gelegen (Lawlor und
Kennedy, 1992). Im übrigen ist die ILO in ihrer Definition von Arbeitslosigkeit
immer noch relativ eng. Würde diese Definition so erweitert, daß einerseits die
entmutigten Arbeitskräfte und andererseits solche Personen einbegriffen wären,
die arbeiten wollen, aber nicht aktiv Arbeit suchen (“stille Reserve”), betrüge
laut EPI die Zahl der Arbeitslosen in Großbritannien – nach dem amtlichen
Labour Force Survey im Winter 1995 2.3 Millionen – tatsächlich 4.3 Millionen
(EPI, 1996). Auch andere Länder haben Probleme mit der nicht-registrierten
Arbeitslosigkeit (siehe zum Beispiel für Deutschland Karr, 1997, für die Nieder-
lande Hoffmann, 1997, und für Großbritannien Wells, 1996, und Convery,
1996).
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Der Arbeitsmarktstatus der Bezieher von Sozialhilfe ist in vielen Ländern unein-
deutig. So ist in Belgien Arbeitswilligkeit eine Voraussetzung für den Bezug die-
ser Unterstützung. Infolgedessen müssen sich Antragsteller offiziell als Arbeitsu-
chende registrieren lassen. Die Arbeitslosenzahlen aber werden, um sie nicht
“unnötig” aufzublähen, regelmäßig um diese Registrierungen bereinigt, so daß
unter den offiziell registrierten Arbeitslosen weniger als 20% der Sozialhilfe-
empfänger erfaßt sind. Die Sozialhilfeempfänger werden zwar in vielen belgi-
schen Arbeitsmarktprogrammen explizit als Zielgruppe anerkannt, sind aber in
Anbetracht ihrer Entfernung aus den Registern in Wirklichkeit von ihnen aus-
geschlossen. Gleiche oder andere Mechanismen scheinen auch in einer Reihe
von anderen Ländern ein ernst zu nehmendes Hindernis für den Zugang der
Sozialhilfeempfänger zu den Arbeitsmarktprogrammen darzustellen (Nicaise
u.a., 1994).

Die Effektivität von Qualifizierungsmaßnahmen für Risikogruppen

Im folgenden wollen wir uns damit befassen, was sich anhand der vorliegenden
Literatur über die Effektivität von schulischen und beruflichen Qualifizierungs-
maßnahmen als Strategie zur Wiedereingliederung von benachteiligten Perso-
nen sagen läßt. Der Begriff “Effektivität” wird dabei im engeren Sinne benutzt,
da wir nur den Effekt betrachten, den die Teilnahme an Qualifizierungsmaß-
nahmen für die spätere Arbeitsmarktposition eines Teilnehmers hat. 

Schließlich ist das Ziel der beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen im arbeits-
marktpolitischen Rahmen die Verbesserung der Beschäftigungschancen der Teil-
nehmer, und so befassen sich die meisten Evaluierungsstudien auch hauptsäch-
lich mit diesem Aspekt. Natürlich schließt das nicht aus, daß die Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen auch andere Ziele und Effekte haben kann, etwa
gestiegenes Selbstvertrauen.

Effekte auf Teilnehmerebene5

Dänemark

Westergård-Nielsen (zitiert in Pedersen und Westergård-Nielsen, 1993a) stellt
fest, daß Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen
zu einer Zunahme ihrer Erwerbslosigkeit im folgenden Jahr führen. Als
Erklärung für dieses Ergebnis verweist der Autor auf die mitunter zweifelhafte
Qualität der Qualifizierungsmaßnahmen und mögliche Motivationsdefizite.
Tatsächlich sah das Danish Job Offer-System, nach dem bis 1994 verfahren
wurde, eine Zwangsteilnahme für Langzeitarbeitslose vor, was nicht gerade
einen Anreiz darstellt.

Aus einer anderen Untersuchung des Job Offer-Systems (Rosholm, 1994, zitiert
in Fay, 1996) geht außerdem hervor, daß die Qualifizierungsangebote für die
meisten Gruppen einen negativen oder nicht-signifikanten Effekt für ihre Chan-
ce hatten, aus der Erwerbslosigkeit herauszukommen. Beobachtet wurde ein
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negativer Effekt bei allen Männern und Frauen über 50; und bei Männern unter
50 manchmal ein positiver Effekt. Nur bei Frauen unter 50 führten die Qualifi-
zierungsmaßnahmen zum Erfolg.

Norwegen

Raaum und Torp (1996) berichten von einem positiven Einkommenseffekt
nach Absolvierung einer Qualifizierungsmaßnahme, die sich primär an erwerbs-
lose Arbeitsuchende richtete. Einzelanalysen für Untergruppen zeigen, daß der
Einkommenseffekt von Qualifizierungsmaßnahmen bei Erwachsenen größer ist
als bei Jugendlichen, außerdem größer bei Teilnehmern mit niedrigem Ausbil-
dungsstand, und daß er mit der Dauer der Arbeitslosigkeit vor der Maßnahme
zunimmt.6

Großbritannien

Eine Evaluierung eines Jugend-Trainingsprogramms (Dolton u.a., 1993) stellt
fest, daß die Teilnehmer im Gegensatz zu Nichtteilnehmern weniger rasch
Arbeit finden, unabhängig von der Dauer der Qualifizierungsmaßnahme. Das
Programm schien die Chancen weiblicher Teilnehmer, eine “gute” Stelle zu
bekommen, zu erhöhen. Dies gilt jedoch nicht für männliche Teilnehmer.

Payne u.a. (1996, zitiert in Fay, 1996) untersuchten das Employment Training
für Erwerbslose. Sie stellen fest, daß die Absolventen des Programms im an-
schließenden Beobachtungszeitraum (Januar 1993 bis Januar 1995, das heißt 25
Monate) im Durchschnitt ungefähr 9,5 Monate arbeiteten, gegenüber nur 7,5
Monaten in der Vergleichsgruppe. Ein weiteres Ergebnis war, daß die Unter-
bringung in einer “Maßnahme” wenig effektiv war (es sei denn, sie erstreckte
sich über einen langen Zeitraum), effektiv hingegen war eine Platzierung in
Betrieben (in Verbindung mit Qualifizierungsmaßnahmen).

Die Niederlande

In einer Evaluierung des Vocational Training Centre, einer Qualifizierungsein-
richtung für jüngere Arbeitsuchende, Langzeitarbeitslose, Personen über 25 und
Berufsrückkehrer stellen de Koning u.a. (1990) abschließend fest, daß Teilneh-
mer schneller Arbeit finden als Nichtteilnehmer. Sie weisen außerdem auf die
Bedeutung des Inhalts der Qualifizierungsmaßnahmen hin.

Van der Burgh und Bavinck (1995) untersuchen außer dem Vocational Training
Centre auch noch ein Qualifizierungsangebot für schwer vermittelbare Erwerbs-
lose (KRS). Die Autoren kommen zu dem Schluß, daß relativ unterprivilegierte
Arbeitslose (Langzeitarbeitslose) von einer Teilnahme an Qualifizierungsmaß-
nahmen am meisten profitieren. Dieses Ergebnis ist jedoch nur begrenzt aussa-
gekräftig, da der Anteil dieser Gruppe an der Untersuchungspopulation sehr
gering ist. Ein weiteres Ergebnis war, daß der Effekt von Qualifizierungsmaß-
nahmen bei Immigranten gering ist.
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Die Studie von Den Boer (1995) zur Primary Vocational Adult Education zeigt,
daß Qualifizierungsmaßnahmen für geringqualifizierte Teilnehmer eine Hilfe
bedeuten. Nach neun Monaten haben 68 % der Teilnehmer eine Stelle, gegenü-
ber 57 % der Vergleichsgruppe. Ein mit der Dauer der Qualifizierungsmaßnah-
me zusammenhängender Effekt konnte nicht beobachtet werden.

Gravesteijn-Ligthelm u.a. (1995) evaluierten Qualifizierungsmaßnahmen für
jüngere Arbeitsuchende und Langzeitarbeitslose. Daraus geht hervor, daß die
Nettoeffektivität von Qualifizierungsmaßnahmen bei Personen mit höherem
Qualifikationsniveau abnimmt, bei Kurzzeitarbeitslosen negativ und bei Lang-
zeitarbeitslosen signifikant positiv ist. Bei Immigranten wird ein negativer Effekt
festgestellt. Ein hoher positiver Effekt ist bei über 35-jährigen Teilnehmern zu
verzeichnen.

Schweden

Eine 1981 beendete Untersuchung von Maßnahmen zur beruflichen Qualifizie-
rung (Axelsson, 1989, zitiert in Björklund, 1993) weist einen signifikanten Ein-
kommenseffekt nach. Außerdem war der Effekt bei ausländischen Teilnehmern
größer als bei Einheimischen, bei Frauen größer als bei Männern, bei Behinder-
ten größer als bei Nicht-Behinderten und außerdem größer bei Personen ohne
frühere Berufsausbildung. Demgegemüber stellt Andersson, 1993 (zitiert in
Björklund, 1993) fest, daß Qualifizierungsmaßnahmen bei den Kohorten von
1989 und 1990 keinen signifikanten oder sogar einen negativen Einkommen-
seffekt hatten. Dieser erstaunliche Unterschied zu Axelssons Ergebnissen könn-
te damit zusammenhängen, daß Ende der 1980er Jahre Qualifizierungsmaß-
nahmen benutzt werden konnten, um den Anspruch auf Arbeitslosenunterstüt-
zung zu verlängern, was Anfang der 1980er Jahre noch nicht der Fall war.

Frankreich

Zwei Untersuchungen (Ministère de l’Emploi usw., 1995; Tuchszirer u.a., 1993,
zitiert in Perker, 1996) evaluieren den Crédit Formation Individualisé (CFI –
Individueller Qualifizierungskredit), der sich an Jugendliche ohne Qualifikatio-
nen richtete. Nach Beendigung des CFI hatten 29 % der Teilnehmer einen voll-
gültigen Abschluß erworben, nach einem Jahr hatten 42 % Arbeit gefunden,
43 % noch immer nicht. Die Contrats de Retour à l’Emploi (Verträge für
Berufsrückkehrer) richten sich an Erwerbslose, die über 3 Jahre arbeitslos oder
über 50 Jahre alt sind, sowie an Sozialhilfeempfänger. Nach 18 Monaten schei-
nen 60 % Arbeit gefunden zu haben.

Spanien

Auch Saez und Toledo (1995) stellen fest, daß berufliche Qualifizierungsmaß-
nahmen die Chancen von Erwerbslosen, Arbeit zu finden, signifikant erhöhen.
Eine Unterteilung der Maßnahmen nach dem Qualifizierungsniveau ergibt, daß
die Vermittlungsrate bei unqualifizierten Teilnehmern 7.8 Punkte höher ist als
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bei unqualifizierten Nichtteilnehmern. Bei geringqualifizierten Teilnehmern
(Primarschulbildung von 6 bis 14 Jahren oder erste Ebene Fachausbildung)
beträgt der Unterschied zu den Nichtteilnehmern 16.6 Punkte. Bei noch höhe-
rem Qualifizierungsniveau fällt dieser Unterschied wieder von 13.9 bzw. 9.1 bis
7.9 Punkte.

Irland

Eine Analyse, bei der unter anderem das Foundation Training (Grundausbil-
dung in allgemeinen Qualifikationen für Personen mit geringer Schulbildung,
Berufsrückkehrer und ältere männliche Langzeitarbeitslose) und das Specific
Skills Training Programme untersucht wurden, zeigt eine Vermittlungsrate von
31 % nach zwei und 34 % nach 18 Monaten für das Foundation Training und
von 57 % bzw. 60 % für das Specific Skills Training (O’Connell, 1996). Ein Ver-
gleich mit Nichtteilnehmern für die Altersgruppe unter 23 Jahren ergibt für das
Foundation Training einen kurzfristigen positiven aber keinen langfristigen
Beschäftigungsffekt. Das Specific Skills Training hat sowohl kurzfristige als auch
langfristige positive Effekte.

Deutschland

Eine Untersuchung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen für Erwerbslo-
se (Hofbauer und Dadzio, 1987) zeigt, daß zwei Jahre nach Ende der Maßnah-
me 56 % der Teilnehmer Arbeit haben, verglichen mit 41 % der Vergleichs-
gruppe. Werden diese Ergebnisse nach Hintergrundmerkmalen der Teilnehmer
aufgeschlüsselt (Qualifikationsniveau, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit vor
der Maßnahme), sind die Bruttovermittlungsraten nach zwei Jahren, wie zu
erwarten, umso niedriger, je mehr einschränkende Merkmale ein Teilnehmer
aufweist (siehe Tabelle 2). Die Nettoeffekte lassen andererseits einen positiven
Effekt bei den schwächeren Gruppen erkennen. Außerdem ist festzustellen, daß
länger dauernde Qualifizierungsmaßnahmen einen höheren Nettoeffekt sowohl
bei den schwächeren Teilnehmern als auch bei Teilnehmern mit stärkerer Aus-
gangsposition haben.

Belgien

Bollens und Hooge (1996) evaluierten berufliche Qualifizierungsmaßnahmen
für erwerbslose Teilnehmer. Sie stellten fest, daß 12 Monate nach Abschluß der
Maßnahme etwa 75 % der Teilnehmer Arbeit hatten, gegenüber 45 % der Ver-
gleichsgruppe. Dieser Unterschied ist auch drei Jahre nach der Maßnahme noch
zu beobachten. Die Zahlen für eine berufsvorbereitende Qualifizierungsmaß-
nahme für geringqualifizierte Langzeitarbeitslose betragen 49 % bzw. 27 %.
Schlüsselt man sie nach Untergruppen auf, zeigt sich, daß die Nettoeffektivität
mit der Dauer der Arbeitslosigkeit zunimmt und mit dem Bildungsstand
abnimmt.
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Kanada

Trican Consulting Group u.a. (1993, zitiert bei Fay, 1996) untersuchte die
“Severely Employment Disadvantaged”-Option innerhalb des übergreifenden
Job Development Programms. Sie stellten fest, daß Männer wie Frauen vom
Programm profitierten, das verschiedene Leistungen anbot, darunter Maßnah-
men zur beruflichen Qualifizierung, Beratung und Stellenvermittlung. Die posi-
tiven Effekte bezogen sich sowohl auf das Einkommen als auch auf die Beschäf-
tigung.

Aus diesem Überblick können keine schnellen und eindeutigen Schlußfolgerun-
gen gezogen werden. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, daß in den mei-
sten Evaluierungen die Qualifizierungsmaßnahmen selbst als “Black Box”
betrachtet werden. Hinter der Vielfalt der Ergebnisse verbergen sich nicht nur
eine ebenso große (wenn nicht größere) Vielfalt der Typen, Inhalte und Dauer
der Maßnahmen sowie der von ihnen erreichten Populationen, sondern auch
offenkundig unterschiedliche Arbeitsmarktbedingungen in den jeweiligen Län-
dern.

Wie aus theoretischen Gründen zu erwarten, scheint auch die Bruttobeschäfti-
gungschance nach der Qualifizierung umso geringer zu sein, je mehr Benachtei-
ligungen ein Teilnehmer auf sich vereint. Aus Untersuchungen, die zwischen
verschiedenen Untergruppen unterscheiden, geht allerdings bei mehreren Gele-
genheiten hervor, daß bei Teilnehmern mit einer schwächeren Position auf dem
Arbeitsmarkt (Geringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, Frauen) die Nettoeffekti-
vität von Qualifizierungsmaßnahmen größer ist. Wir können jedoch nicht völ-
lig ausschließen, daß auf einer bestimmten Ebene eine systematisch verzerrte
Auswahl wirksam wird: Wir wissen, daß Personen mit Benachteiligungen weni-
ger motiviert sind und im allgemeinen weniger Chancen haben, an Qualifizie-
rungsmaßnahmen teilzunehmen, als Personen mit stärkerer Ausgangsposition.
Daher kann es durchaus sein, daß es sich bei den Personen, die in der ersten
Gruppe erreicht werden können, gerade auch um diejenigen mit der stärkeren
Motivation handelt. Trotzdem bleibt der offensichtlich größere Nettoeffekt bei
schwächeren Teilnehmern ein interessanter Tatbestand. Bassi und Ashenfelte
(1986), Bell und Orr (1988), Haveman und Hollister (1991) und Gueron und
Pauly (1991) gelangen für die USA zur gleichen Feststellung.

Makroökonomischer Effekt

Es ist klar, daß der Nettobeschäftigungseffekt von beruflichen Qualifizierungs-
maßnahmen mit der Zunahme von Mitnahme- und Substitutionseffekten
abnimmt. Von spezifischen Maßnahmen speziell für benachteiligte Gruppen
wird im allgemeinen angenommen, daß sie relativ weniger Mitnahmeverluste
mit sich bringen als allgemein zugängliche Maßnahmen, und zwar aus mehreren
Gründen (Bassi und Ashenfeller, 1986; OECD, 1993):
– Die Maßnahmen betreffen automatisch die arbeitsintensiveren Wirtschafts-

zweige, die schlechter qualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen;
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– der Mehrwert von Qualifizierungsmaßnahmen ist bei geringqualifizierten
Arbeitsuchenden potentiell größer als bei qualifizierten;

– die Bereitschaft der Arbeitgeber, benachteiligte Arbeitskräfte ohne staatliche
Intervention einzustellen, ist relativ geringer als bei hochproduktiven
Arbeitskräften.

Auf der anderen Seite läßt sich durchaus vertreten, daß zielgruppenorientierte
Qualifizierungsprogramme wegen der größeren Konkurrenz (zwischen den
mehr und den weniger qualifizierten Arbeitskräften) um die Stellen auf der
untersten Ebene der Stellendistribution auch größere Substitutionseffekte
haben. Hohe Substitutionseffekte sind unter dem Gesichtspunkt sowohl der
Gerechtigkeit als auch der Effektivität vertretbar, vorausgesetzt, das Arbeits-
marktprogramm hat zur Folge, daß benachteiligte Gruppen mit geringen
Beschäftigungschancen an die Stelle von höher qualifizierten Arbeitsuchenden
mit besserer Ausgangsposition treten. In der Praxis jedoch kommt es zur Substi-
tution auch innerhalb der Gruppe der Benachteiligten selbst. So kann es zur
Substitution innerhalb von Zielgruppen und zwischen Zielgruppen kommen,
wenn Qualfizierungsangebote für unterschiedliche Adressaten gleichzeitig und
unkoordiniert ausgebaut werden.

Mitnahme- und Substitutionseffekte sind empirisch äußerst schwer zu schätzen.
Schätzungen können entweder mit Hilfe makroökonomischer Untersuchungen
erfolgen, die – neben der Zahl der Nutznießer der betreffenden Programme –
auch alle anderen relevanten Kontextvariablen (Wachstum des Bruttosozialpro-
dukts, Einkommen, Fluß der freien Stellen usw.) berücksichtigen, oder mit
Hilfe von Betriebserhebungen. Obwohl derartige Erhebungen theoretisch und
methodologisch weniger ausgefeilt sind, erbringen sie mitunter die verläßliche-
ren Ergebnisse. Ein im Zusammenhang mit benachteiligten Gruppen bemer-
kenswertes Beispiel ist die Untersuchung von Ameels, Lopez-Novella und Van
Der Linden (1994), die eine geschichtete Stichprobe von 400 Arbeitgebern
interviewten, ausgewählt aufgrund ihrer noch nicht lange zurückliegenden
Erfahrung mit Arbeitsmarktmaßnahmen für benachteiligte Gruppen (Langzeit-
arbeitslose, geringqualifizierte Jugendliche, Bezieher von Mindesteinkommen,
Berufsrückkehrerinnen und Behinderte). Sie fanden Mitnahmeeffekte von 55 %
bei Lohnsubventionen, gegenüber nur 9 % bei Qualifizierungsmaßnahmen. Die
geringeren Schätzwerte für Qualifizierungsmaßnahmen scheinen mit anderen
Untersuchungen konsistent (Bassi und Ashenfelter, 1986; OECD, 1993). Zu
beachten ist jedoch, daß die Wirksamkeit von Qualifizierungsmaßnahmen auch
von der Wahrscheinlichkeit einer Einstellung nach der Maßnahme abhängt,
während Einstellungssubventionen per Definition an eine Einstellung gebun-
den sind.

Erhöhung der Effektivität von Qualifizierungsmaßnahmen

Im folgenden soll untersucht werden, wie bestimmte Faktoren, die Aufbau,
Inhalt und Rahmenbedingungen von Qualifizierungsmaßnahmen betreffen, zur
Erhöhung ihrer Effektivität beitragen können.
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Zielgruppenorientierung

Qualifizierungsmaßnahmen sind nicht effektiv, wenn sie nicht zu einem Ausbau
der Fähigkeiten, des vorhandenen Wissensstands und des Selbstvertrauens der
Erwerbslosen führen, an die sie sich richten. Ist das Niveau eines Kurses zu nied-
rig, kann das Ergebnis Demotivierung und als Folge davon vielleicht sogar
Abbruch sein. Ist das Niveau zu hoch, ist die Maßnahme einfach eine Ver-
schwendung von Mitteln. Ein Mangel vieler Qualifizierungsprogramme ist, daß
sie für Gruppen, denen elementare Fähigkeiten wie Lesen und Rechnen bzw.
grundlegende Arbeitshaltungen fehlen, zeitlich zu kurz sind. In manchen Fällen
gibt es deshalb berufsvorbereitende Angebote, doch wenn diese nicht mit den
nachfolgenden Qualifizierungsstufen verknüpft sind, bleibt der Prozeß auf hal-
bem Wege stehen.

Paradoxerweise scheinen Arbeitsmarktmaßnahmen für die schwächeren Grup-
pen der Erwerbslosen gewöhnlich kürzer zu sein als Maßnahmen für stärkere
Gruppen (Nicaise u.a., 1995). Auf der anderen Seite kann bei relativ langfristi-
gen Qualifizierungsmaßnahmen das Problem des Abbruchs auftreten. Aus die-
sem Grund muß bei der Planung von Maßnahmen für diese Gruppen sehr sorg-
fältig auf das richtige Verhältnis der verschiedenen Arbeitsformen geachtet wer-
den.

Erwerb von Abschlüssen

Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen sollten, vor allem wenn sie relativ lang-
fristig sind, auch zu einer formalen Qualifikation führen (Fay, 1996). Bei einer
Evaluierung des Employment Training in Großbritannien (Payne u.a., 1996)
wurde der Erwerb (oder Nichterwerb) einer formalen Qualifikation als einer der
Faktoren isoliert, die einen Einfluß darauf hatten, ob Arbeit gefunden wurde
oder nicht. Zum gleichen Ergebnis kamen auch Raaum u.a. (1995).

Arbeitsmarktorientierung

Qualifizierungsprogramme sollten die Bedürfnisse und spezifischen Probleme
der Population berücksichtigen, für die sie gedacht sind. Soll die Qualifizierung
jedoch auch zu einer signifikanten Erhöhung der Chancen bei der Arbeitssuche
führen, ist es mindestens ebenso wichtig, daß die erworbenen Fertigkeiten dem
Bedarf des Arbeitsmarkts entsprechen. Diese beiden Ziele können in Wider-
spruch zueinander geraten. Manche Autoren sprechen sogar von einem Dilem-
ma (Erhel u.a., 1996). Je mehr die Programmplaner die Nachfrage des Arbeits-
markts berücksichtigen, desto mehr Auslese unter den Teilnehmern wird statt-
finden, während eine Entscheidung zugunsten schwächerer Zielgruppen wie-
derum Abstriche auf der Ebene der Arbeitsmarktrelevanz der angebotenen Qua-
lifikationen bedeutet. Doch muß dieser Konflikt wirklich sein? Natürlich setzen
die Merkmale bestimmter Zielgruppen, etwa begrenzte Lernfähigkeit (beson-
ders bei geistig Behinderten, aber bis zu einem gewissen Grade auch bei anderen
Kategorien) und Mangel an Basisqualifikationen den Möglichkeiten einer

36

3.3.1

3.3.3

3.3.2



anspruchsvollen Qualifizierung Grenzen. Dennoch kann man sich mitunter fra-
gen, ob Qualifizierungsprojekte für benachteiligte Personen nicht manchmal
anspruchsvoller sein könnten. Schon jetzt ist klar, daß weder die Gesellschaft
noch die teilnehmenden Arbeitslosen von einer Qualifizierung in Fertigkeiten
etwas haben, nach denen letztlich keine Nachfrage besteht. Natürlich ergibt
sich, wenn eine stärker arbeitsmarktrelevante Qualifizierung für schwächere
Gruppen angestrebt wird, ein Effektivitätsproblem. Schließlich tritt das erwähn-
te Dilemma ja gerade deshalb auf, weil sich besser ausgebildete Arbeitsuchende
auch schneller, unmittelbarer und damit billiger qualifizieren lassen als die
schwächeren Gruppen, die gewöhnlich erst einmal berufsvorbereitende Maß-
nahmen absolvieren müssen, ehe mit einer beruflichen Qualifizierung über-
haupt begonnen werden kann. Die Zeitdauer, die es braucht, um diesen Weg
zurückzulegen, stellt ein weiteres Problem dar, da sich Überschüsse bzw. Defizi-
te bei bestimmten beruflichen Qualifikationen auf dem lokalen Arbeitsmarkt
manchmal kurzfristig ändern können, so daß arbeitsmarktorientierte Qualifizie-
rungsmaßnahmen in der Lage sein müssen, sich abzeichnende Defizite rasch
und flexibel zu antizipieren.

Dieses letztgenannte Problem ist eines von vielen, wenn man versucht, die
Nachfrage des Arbeitsmarkts nach bestimmten Qualifikationen vorherzusagen.
Einige Autoren behaupten sogar, daß viele staatliche Qualifizierungsprogramme
aufgrund der unvermeidlichen Standardisierung und des begrenzten Angebots-
spektrums so wenig geeignet sind, den Bedarf der Wirtschaft zu decken, daß die
Mittel für die Qualifizierungsmaßnahmen am besten direkt an Unternehmen
gegeben werden sollten, die die Qualifizierung dann so genau wie möglich auf
die zur Verfügung stehenden Stellen abstimmen können (Snower, 1997). Dies
mag eine einigermaßen extreme Position sein, doch ist das Erstellen von auf
bestimmte Qualifikationen bezogenen Bedarfsprognosen nach wie vor ein
äußerst heikles Terrain, auf dem trotz zunehmender Literatur (Boydell und
Leary, 1996; Commisariat général du Plan, 1996) noch viel zu tun bleibt. All
dies verweist auf die Notwendigkeit eines wirksamen Austauschs zwischen den
Arbeitsmarktakteuren, die eine Vorstellung von dem potentiellen Bedarf haben,
etwa Arbeitsämter, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen (Fay, 1996).

Es wurde oben wiederholt darauf hingewiesen, daß Qualifizierungsmaßnahmen
nicht für alle benachteiligten Personen die am besten geeignete Strategie ist und
daß einige von ihnen wahrscheinlich von direkten Beschäftigungsmaßnahmen
mehr profitieren würden. Angesichts der haushaltsbedingten Grenzen einer
Strategie, massenhaft Beschäftigungen im staatlichen Sektor zu schaffen, wird
man das Konzept der direkten Beschäftigung allerdings neu interpretieren müs-
sen. Selbst bei der Gruppe jener Arbeitsuchenden, die von der Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen im Prinzip profitieren können, stößt man unwei-
gerlich an die mit der aktuellen Arbeitsmarktsituation gesetzten Grenzen jeder
Qualifizierungsstrategie. Unverminderte Investitionen in Qualifizierungsmaß-
nahmen sind weiterhin nötig, werden aber angesichts ihres gewöhnlich geringen
Bruttoeffekts und der potentiell hohen Substitutions- und Mitnahmeeffekte
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nicht in der Lage sein, die gesamte Gruppe der Benachteiligten aus der Arbeits-
losigkeit herauszuführen.

Dies hat dazu geführt, daß sich die Aufmerksamkeit in den letzten Jahren
zunehmend auf die Entwicklung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten für gering-
qualifizierte und benachteiligte Personen richtete. Die Rahmenbedingungen
dafür sind (Drèze und Sneessens, 1997; Pacolet, 1997):
– Die Beschäftigung muß ökonomisch sinnvoll sein; es müssen Tätigkeiten

gesucht werden, für die eine Nachfrage zwar existiert, aber nicht zu aktuel-
len Marktpreisen, so daß sie, wenn überhaupt, nur in winzigen Mengen
angeboten werden.

– Die Auswahl der möglichen Beschäftigungsbereiche wird durch die techno-
logische Entwicklung und die Konkurrenz von Niedriglohnländern noch
weiter eingeschränkt.7

– Interventions- und Subventionsmöglichkeiten des Staates sind begrenzt oder
nicht existent.

Eine Gruppe von Tätigkeiten, für die eine offene Nachfrage besteht und die
durch Maschinen oder ausländische Arbeitskräfte relativ wenig bedroht sind,
sind die sogenannten “personenbezogenen Dienstleistungen” (a.a.O.; Rayssac
u.a., 1994); dabei handelt es sich in erster Linie um Dienstleistungen im lokalen
Pflege- und Betreuungssektor. Von der Europäischen Kommission (EC, 1993b;
EC, 1995) werden sie im einzelnen wie folgt bestimmt (einige wurden hier
zusammengefaßt):
– häusliche Betreuung, Hilfe für behinderte und alte Menschen;
– Kinderbetreuung, Hilfe für Kleinkinder und Schulkinder;
– Information und Kommunikation;
– Verbesserung der Wohnbedingungen;
– persönliche und öffentliche Sicherheit;
– öffentlicher Personennahverkehr;
– Verbesserung öffentlicher Räume;
– lokale Läden;
– Tourismus;
– audiovisueller Sektor;
– kulturelles Erbe, lokale Kulturentwicklung;
– Abfallbeseitigung und -verwertung, Wasserversorgung, Naturschutz, Um-

weltüberwachung.

Hier sollte vielleicht darauf hingewiesen werden, daß nicht alle genannten Berei-
che für geringqualifizierte Arbeitsuchende unmittelbar zugänglich sind. Ande-
rerseits eröffnen sie Aussichten für die künftige Erweiterung und Entwicklung
von schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen für benachteiligte
Personen.
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Die Gestaltung von Qualifizierungsmaßnahmen

Unter dem allgemeinen Begriff “Qualifizierung” können sich viele verschiedene
Maßnahmeformen verbergen. Der wichtigste Unterschied dürfte der zwischen
einer durch Unterricht vermittelten formalen Qualifikation einerseits und dem
Lernen am Arbeitsplatz andererseits sein. Angesichts der negativen Bildungser-
fahrungen zum Beispiel von Schulabbrechern, aber auch von vielen Geringqua-
lifizierten, mag eine Qualifizierung in Gestalt von Schulunterricht weniger wün-
schenswert sein, läßt sich aber vielleicht schwer vermeiden, etwa wenn der
Erwerb von Basiskompetenzen wie Lese- und Rechenfähigkeit notwendig ist.
Zwischen einer solchen berufsvorbereitenden Phase und der eigentlichen beruf-
lichen Qualifizierung bestehen, wie gesagt, Koordinierungprobleme. Dies liegt
zum Teil auch daran, daß sich manche Maßnahmen ausschließlich auf die Ver-
mittlung von Basis- bzw. berufsvorbereitenden Qualifikationen konzentrieren,
so daß im Rahmen ein und derselben Maßnahme der Übergang in eine berufli-
che Qualifizierung nicht automatisch erfolgen kann. Außerdem können auch
Probleme der Nichtanerkennung von Vor-Qualifikationen entstehen, die mit-
unter für die Teilnahme an einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme erfor-
derlich sind. Aus diesem Grund ist es besser, die Qualifizierung von benachtei-
ligten Personen als einen Prozeß zu betrachten, bei dem die Arbeitsuchenden
Schritt für Schritt und in integrierter Form auf die Anforderungen des Arbeits-
markts vorbereitet werden.

Eine attraktive Form besteht in der dualen oder alternierenden Ausbildung. Ein
gutes Beispiel ist die “alternierende Ausbildung” für Schulabbrecher in Belgien,
mit der 1985 in Flandern auf experimenteller Basis begonnen wurde. Bei der
alternierenden Ausbildung wird der allgemeinbildende und berufsbildende
Unterricht mit beruflicher Qualifizierung und Berufserfahrung in Betrieben
kombiniert. Das Programm entstand im Kontext der Heraufsetzung des Schul-
pflichtalters auf 18 Jahre und war auf die Bedürfnisse benachteiligter und
schulüberdrüssiger Jugendlicher zugeschnitten. Die Kombination von Teilzeit-
unterricht und Teilzeitarbeit erleichterte schulüberdrüssigen und stark arbeitso-
rientierten Jugendlichen den Übergang. Eine Evaluierungsstudie zu diesem Pro-
gramm konnte einen hohen qualitativen Beschäftigungseffekt nachweisen, das
heißt, berufliche Qualifizierung und Arbeit waren (im Vergleich zu anderen
Teilzeitausbildungen) besser aufeinander abgestimmt, so daß sich stabilere
Arbeitsplätze und bessere Beschäftigungsbedingungen erreichen ließen (Nicaise
und Douterlungne, 1991). 

Unterschiedliche Formen des Wechsels von Lern- und Arbeitsphasen bieten
Qualifizierungsmöglichkeiten auch bei extremen Fällen von Abneigung gegen
formalen Schulunterricht. Berufserfahrung ist für das Erlernen und Üben
bestimmter beruflicher Fertigkeiten ebeso wichtig wie für die Einübung grund-
legender Arbeitshaltungen (Einhalten von Terminen, Akzeptieren von Autorität,
Fähigkeit, sich über lange Zeitspannen auf eine Aufgabe zu konzentrieren, Sozi-
alverhalten usw.). Darüber hinaus verhilft diese Berufserfahrung gewöhnlich zu
dem dringend benötigten Einkommen und hat einen dynamischen Effekt. Es
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sind auch Beispiele von Maßnahmen bekannt, die mit Berufserfahrung anfan-
gen und erst später eine allmählich umfangreicher werdende Qualifizierungs-
komponente einbeziehen (Brun u.a., 1991; Godinot u.a., 1995).

Integration der Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung in einen allgemeineren Beratungs-
kontext

In den letzten Jahren wurde verstärkt auf die Bedeutung einer die Wiederein-
gliederung von benachteiligten Personen begleitenden Beratung hingewiesen
(Van Den Berg u.a., 1996). Dem liegt die Philosophie zugrunde, daß angesichts
der Komplexität der Wiedereingliederung von benachteiligten Personen, deren
Qualifikationsdefizite gewöhnlich nur eines von vielen Problemen sind, nur eine
multidimensionale Strategie Aussichten auf Erfolg hat. Der Ausgangspunkt für
eine begleitende Beratung ist ein individueller Plan, in dem der Arbeitsuchende
in Absprache mit einem Berater einen realistischen Ablauf entwirft, der zu
Arbeit führen kann. Je nach den Möglichkeiten und Bedürfnissen des Arbeitsu-
chenden kann ein derartiger Plan ganz unterschiedliche Werkzeuge zu ganz
unterschiedlichen Anteilen umfassen. Der Vorteil ist, daß auf diese Weise –
zumindest im Idealfall – ein logisches und integriertes Ganzes zustande kommt,
ohne Koordinierungsprobleme und mit den richtigen Dosierungen. Oben wur-
den bereits eine Reihe von Elementen behandelt, die auch Bestandteil eines sol-
chen Plans sein können:
– Besprechung und Bestimmung der tatsächlichen Fähigkeiten, Bedürfnisse

und Ansprüche des Arbeitsuchenden;
– Bestimmung des Umfangs, in dem berufsvorbereitende Maßnahmen nötig

sind, und anschließender Übergang in echte berufliche Qualifizierungsmaß-
nahmen. Werden einem Arbeitsuchenden gleich zu Anfang berufliche Qua-
lifizierungsmaßnahmen in Aussicht gestellt, kann das seine Motivation zur
Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen erhöhen;

– Bestimmung des Umfangs, in dem während des gesamten Verlaufs soziale
und psychologische Unterstützung nötig ist;

– Besprechung der finanziellen Lage des Arbeitsuchenden, der im Zusammen-
hang mit bestimmten Maßnahmen eventuell anfallenden Kosten und der
bestehenden Finanzierungs- und Bezuschussungsmöglichkeiten (Erstattung
von Fahrtkosten usw.);

– Bestimmung der jeweiligen Anteile und des Bedarfs an formaler Ausbildung,
Berufserfahrung und Ausbildung am Arbeitsplatz.

Weitere, möglicherweise in den Verlaufsplan aufzunehmende Aspekte könnten
sein:
– Hilfe beim Finden von Stellen oder Praktikumsplätzen;
– Arbeitssuche-Training, bei dem es darum geht, wie man Arbeit sucht, sich

bewirbt usw.
– Hilfe und Beratung bei der eigentlichen Arbeitssuche während und nach der

Qualifizierungsmaßnahme;
– Betreuung von Arbeitsuchenden, die für bestimmte Zeit Arbeit gefunden

haben, nach dieser Arbeit;
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– wenn abzusehen ist, daß die genannten Hilfen nicht ausreichen werden, um
eine Stelle zu finden, oder wenn sich herausstellt, daß der Arbeitsuchende
keine Stelle findet: Inanspruchnahme eines der Werkzeuge für befristete
Lohnkostensubventionen, die den Arbeitsuchenden in die Lage versetzen
sollen, Arbeit zu finden, vorzugsweise direkt im Anschluß an die Qualifizie-
rungsmaßnahme, so daß einmal getätigte Investitionen nicht verloren sind;

– bei Arbeitsuchenden, deren Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen per
definitionem ausgeschlossen ist und für die Beschäftigungschancen auf dem
normalen Arbeitsmarkt als sehr gering eingeschätzt werden, direkte Weiter-
vermittlung in eine geschützte Umgebung. Beispiele hierfür sind u. a. die
“geschützte Beschäftigung” für stark behinderte Personen und in Projekten
der “Sozialen Ökonomie” für andere unterprivilegierte Personen.

Qualitätswahrnehmung

Bei Qualifizierungsmaßnahmen, die stark auf benachteiligte Personen zuge-
schnitten sind, besteht die Gefahr, daß sie mit der Zeit mit Reputationsproble-
men zu kämpfen haben, zum Beispiel weil die Außenwelt die Qualität der ange-
botenen Qualifizierung zu Recht oder zu Unrecht mit den Problemen der Teil-
nehmer identifiziert. Um dieses Problem zu vermeiden, wäre eigentlich zu em-
pfehlen, daß die schwächeren Gruppen, wenn möglich, an Qualifizierungsmaß-
nahmen teilnehmen, die auch der weniger benachteiligten Zielgruppen offen-
stehen. In der Praxis wird dies jedoch gewöhnlich nicht möglich sein, weil die
spezifischen Probleme der verschiedenen Kategorien von benachteiligten Perso-
nen Methoden und Lernrhythmen erfordern, die ihnen gemäß sind. Aus diesem
Grund ist es vielleicht noch mehr als bei den üblichen Maßnahmen zur berufli-
chen Qualifizierung notwendig, die Qualität von Projekten für benachteiligte
Personen zu überwachen und insbesondere sicher zu stellen, daß keine Abstriche
an der Qualität der Ausbildung gemacht werden. Ganz allgemein ist dies natür-
lich auch im Hinblick auf den Erwerb von Abschlüssen und formalen Qualifi-
kationen erforderlich. Eine weitere Strategie zur Vermeidung von Reputations-
problemen ist die direkte Einbeziehung von Betrieben bei Gestaltung und
Umsetzung des Angebots (Nicaise u.a., 1995).

Private und staatliche Anbieter

In den meisten Ländern umfaßt die Landschaft der beruflichen Qualifizierungs-
maßnahmen ein äußerst vielfältiges Spektrum von Anbietern, das von Kleinst-
initiativen mit nur wenigen Teilnehmern bis zu gewaltigen Organisationen
reicht, die jedes Jahr Zehntausende von Teilnehmern durchschleusen. Die
Grenzlinie zwischen großen und kleinen Anbietern verläuft gewöhnlich parallel
zu dem Unterschied zwischen privaten und staatlichen Angeboten, obwohl dies
– teilweise als Folge länderspezifischer Akzentsetzungen bei Dezentralisierung
und Privatisierung – nicht immer der Fall sein muß. Ein Zusammenhang zwi-
schen der Effektivität der angebotenen Qualifizierung und dem privaten bzw.
staatlichen Charakter des Angebots läßt sich auf der Grundlage der vorliegenden
Evaluierungsliteratur nicht herstellen (Fay, 1996). Qualifizierung und Beratung
für benachteiligte Arbeitskräftegruppen erfolgen überwiegend durch nicht-
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kommerzielle privaten Initiativen (“lokale Initiativen”, “Nichtregierungsorgani-
sationen” usw.). Viele dieser Kleinstinitiativen entstanden, weil man der Ansicht
war, daß benachteiligte Personen von den staatlichen Angeboten nicht ausrei-
chend Gebrauch machen konnten. Sie richten sich daher gewöhnlich an Kate-
gorien von Arbeitsuchenden, die im allgemeinen als besonders stark benachtei-
ligt oder von Ausgrenzung bedroht gelten (Behinderte, Trebegänger, Sozialhilfe-
empfänger, Obdachlose, Immigranten und ethnische Minderheiten, psychisch
Kranke, (ehemalige) Drogenabhängige, Vorbestrafte usw.). Außer Qualifizie-
rungsmaßnahmen wird auch ein breites Spektrum anderer Dienstleistungen
angeboten (individuelle Betreuung und Beratung, Wohnmöglichkeiten, Lösung
persönlicher oder familialer Probleme, Hilfe beim Kampf gegen Diskriminie-
rung usw.), mitunter auf Kosten der eigentlichen Qualifizierung. Verglichen mit
den staatlichen Angeboten, die stark arbeitsmarktorientierte Qualifizierungen
anbieten, orientieren sich die Maßnahmen in diesen Initiativen gewöhnlich
mehr an den Bedürfnissen der Teilnehmer. Zusammen mit den Merkmalen
ihrer Klientel und der gewöhnlich ungewissen und begrenzten finanziellen Posi-
tion dieser Projekte erklärt dies auch, warum ihre Effektivität, gemessen am
unmittelbaren Übergang in eine Arbeit, manchmal geringer ist als bei staatli-
chen Maßnahmen (Nicaise u.a., 1995). Trotzdem sind solche Initiativen not-
wendig, um die am stärksten benachteiligten Personen zu erreichen, so daß sich
staatliche und private Initiativen in diesem Falle eindeutig ergänzen.

Netzwerke

Wie aus der Erörterung des Konzepts der begleitenden Beratung hervorging, ist
die Wiedereingliederung von benachteiligten Personen ein komplexer Vorgang,
an dem eine ganze Reihe von unterschiedlichen Instrumenten beteiligt sein kön-
nen. Daher ist es unwahrscheinlich, daß eine einzelne Maßnahme, vor allem
wenn sie klein ist, in all diesen Bereichen wirksam sein kann. Aus diesem Grund
ist eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen erforderlich,
etwa in Form eines Netzwerks. Hier wäre an ein Joint Venture zwischen den pri-
vaten Anbietern sowie zwischen privaten und staatlichen Initiativen denkbar,
unter Beteiligung von Behörden, Arbeitsämtern und Sozialpartnern (Nicaise
u.a., 1995).

“Black Box-Probleme”

Schließlich bleiben noch einige weitere Probleme übrig, die von den meisten
Beobachtern für wichtig gehalten werden, über die aber bisher wenig bekannt ist
oder zu denen es zwar theoretische Literatur, aber wenig oder gar kein empiri-
sches Material gibt. Ein Beispiel ist der Aspekt der Qualität und Qualifikation
der Projektmitarbeiter im allgemeinen und der Ausbilder im besonderen. Dieser
Aspekt hat ganz klar Auswirkungen auf die Endergebnisse, wird aber in der Eva-
luierungsliteratur immer noch viel zu wenig untersucht. Gleiches gilt für die
Gestaltung und Umsetzung von Qualifizierungsprojekten. Über die Zusam-
mernhänge zwischen Faktoren wie Lehrmethoden, Bedingungen an der Ausbil-
dungsstätte und Größenordnung (des Projekts bzw. der beteiligten Gruppen)
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und der Effektivität einer Maßnahme ist relativ wenig bekannt. Evaluationsstu-
dien für verschiedene Arbeitsmarktprogramme geben in der Regel an, in wel-
chem Umfang Effekte bei der Arbeitsmarktposition der Teilnehmer erzielt wur-
den, sagen aber selten, warum dies so ist. In diesem Sinne kann mit Recht gesagt
werden, daß die inhaltlichen und formalen Aspekte von Qualifizierungspro-
grammen weitgehend “Black Box-Probleme” bleiben, die dringend der weiteren
Untersuchung bedürfen (Fay, 1996).

Bestimmung von Forschungsdefiziten und-prioritäten

Die Beobachtung, daß bestimmte soziale Gruppen besonders stark von
Erwerbslosigkeit betroffen sind, hat in den letzten Jahren zur Entwicklung zahl-
reicher Initiativen zur Wiedereingliederung dieser benachteiligten Gruppen
geführt. Man sollte also meinen, daß diese Fülle der Erfahrungen zusammen mit
den vielen inzwischen vorliegenden Untersuchungsergebnissen ein einiger-
maßen gutes Bild von den Grenzen und Möglichkeiten einer Arbeitsmarktpoli-
tik für benachteiligte Personen ergibt. Die Wahrheit ist jedoch vielschichtiger. Es
bleiben viele unbeantwortete Fragen, und je mehr sich die Evaluierungsmetho-
dologie verfeinert, desto mehr neue Fragen tauchen auf und desto mehr
Gewißheiten werden wieder in Frage gestellt. So blieb von dem anfänglichen
Optimismus, der in Bildung und Ausbildung die ideale Strategie zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit sah, nicht viel übrig.

Was die weitere (Qualifizierungs-) Politik für benachteiligte Gruppen betrifft, so
sind auf jeden Fall neue Erkenntnisse zu folgenden Aspekten nötig:
– In allererster Linie ist weitere Forschung zu den Ursachen von Benachteili-

gungen auf dem Arbeitsmarkt erforderlich, insbesondere zu den Hürden, die
den Zugang zum Arbeitsmarkt (und zu den Arbeitsmarktprogrammen)
erschweren oder verhindern. Darüber hinaus müssen konkrete Lösungen
gesucht werden, die zum besseren Zugang zum Arbeitsmarkt beitragen kön-
nen, etwa durch eine Registrierung aller Arbeitsuchenden bei den
Arbeitsämtern, gezielte Kampagnen zur Bekämpfung bestehender Vorurtei-
le, Suche nach Mechanismen zur Neutralisierung der Erwerbslosigkeits- und
der Armutsfalle. Außerdem müssen Methoden zur Verbesserung der
Zugänglichkeit der Arbeitsmarktprogramme selbst gefunden werden, zum
Beispiel durch Anwendung des Kriteriums der Nettoeffektivität bei der Pro-
grammevaluierung, Forschung zum Für und Wider von Quoten, zielgrup-
penorientierte Politik usw. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, daß wir
über die Ansprüche und Motivationen von benachteiligten Gruppen immer
noch sehr wenig wissen. Forschung zu diesen Aspekten kann dazu beitragen,
daß gezielte Anreize entwickelt werden, die zu höheren Teilnahme- bzw.
niedrigeren Abbruchraten führen.

– Die Evaluationssmethodologie zur Messung des Effekts von Qualifizierungs-
programmen hat sich in den letzten zwanzig Jahren dramatisch verändert.
Manchmal scheint es dabei, als bestünde der eigentliche Beitrag der wach-
senden theoretischen Einsichten darin, daß die Ergebnisse der meisten bis-
her durchgeführten Evaluierungen methodologische Defizite aufweisen und
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daher mit Vorsicht zu interpretieren sind. Jetzt schon ist klar, daß eine Reihe
von Aspekten bislang nicht genügend beachtet wurden. Zum Beispiel muß
dringend der Frage nachgegangen werden, was wirkt und für welche Grup-
pen. So geht aus einigen Studien hervor, daß formale Qualifizierung durch
Unterricht bei jüngeren Menschen einen geringen Effekt hat, bei anderen
Gruppen jedoch durchaus effektiv ist. Wenig Zweifel hingegen herrscht an
der Wichtigkeit von Schulausbildung, Ausbildung am Arbeitsplatz, Berufs-
erfahrung und Vermittlung der zur Arbeitsuche erforderlichen Fähigkeiten,
während über den jeweiligen Anteil dieser Elemente in den Angeboten für
verschiedene Zielgruppen sehr viel weniger Klarheit besteht.

– Womöglich noch unklarer ist die Antwort auf die Frage, warum etwas effek-
tiv ist. Die Grundfrage ist, wie berufliche Qualifizierungsmaßnahmen die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Liegt es daran, daß die Qualifizie-
rung zur Bildung von Humankapital beiträgt und deshalb zu höherer Pro-
duktivität führt? Oder ist es vielmehr so, daß das Niveau der Maßnahme
und die Teilnahme oder Nichtteilnahme an beruflichen Qualifizierungs-
maßnahmen von den Arbeitgebern als eine billige (und je nach der Reputa-
tion der betreffenden Maßnahme positive oder negative) Auslesemethode
und als Hinweis auf die Motivation eines Bewerbers benutzt wird? Neben
dieser Grundfrage, die auch in politischer Hinsicht relevant ist, ist insbeson-
dere sehr wenig über die Beziehung zwischen der Effektivität einer Qualifi-
zierungsmaßnahme auf der einen Seite und ihren formalen und inhaltlichen
Aspekten auf der anderen Seite bekannt. Dies betrifft zum Beispiel die Qua-
lität des Lehrpersonals und der Maßnahme, die angewendeten Methoden,
die Bedeutung der Abschlüsse, die Frage, ob nicht manche benachteiligten
Gruppen in Regelprogrammen besser aufgehoben wären, oder ob die Vor-
teile der Entwicklung individueller Programme für bestimmte Zielgruppen,
die mit entsprechend angepaßten Methoden arbeiten, nicht manche Nach-
teile aufwiegen.

– Der Erfolg von Qualifizierungsmaßnahmen hängt in jedem Falle eng mit
ihrer Arbeitsmarktrelevanz zusammen. Aus diesem Grunde ist dringend wei-
tere Forschung nötig, um Qualifikationsdefizite bzw. Qualifikationsbedarf
zu ermitteln. Vor allem müssen bestehende oder neue Marktsegmente gefun-
den werden, die aktuell oder künftig Beschäftigungen für Geringqualifizier-
te bieten, so daß die Qualifizierungsbemühungen für benachteiligte Grup-
pen gezielter und effektiver gestaltet werden können.

– Eine Präventiv- oder Frühintervention kann in manchen Fällen effektiver
sein als ein kurativer Ansatz. Zusätzlich zur Einrichtung von speziellen
Abbruch-Präventionsprogrammen wäre hier auch an eine frühere Identifi-
zierung von Erwerbslosengruppen mit sehr hohem Risiko der Langzeitar-
beitslosigkeit zu denken. Zu diesem Zwecke ist jedoch weitere Forschung zu
den Risikofaktoren von Langzeitarbeitslosigkeit nötig, um zu einem richti-
geren Verständnis des relativen Gewichts der verschiedenen Benachteiligun-
gen zu gelangen.

– Schließlich ist ein allgemeiner Überblick über den makroökonomischen
Effekt von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich. Eine Kor-
rektur der Vermittlungsergebnisse um Mitnahme- und Substitutionseffekte
reicht nicht aus: Auch andere indirekte Beschäftigungseffekte und ganz all-
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gemein andere Variablen als die bloße Beschäftigung (Einkommen, Produk-
tivität, Kosten und Nutzen für die Allgemeinheit usw.) müssen in Betracht
gezogen werden.

Zusammenfassung und Schluß

Probleme der Arbeitslosigkeit und Schwierigkeiten, Arbeit zu finden und zu
behalten, betreffen bestimmte soziale Gruppen erheblich stärker als andere. Dies
scheint in der Regel für Immigranten und ethnische Minderheiten, Behinderte,
Berufsrückkehrer, Geringqualifizierte, Schulabbrecher, Sozialhilfeempfänger,
ältere Arbeitsuchende und Vorbestrafte zu gelten.

Obwohl diese Liste wahrscheinlich nicht vollständig ist, zeigt sie deutlich, daß
sich das Problem der benachteiligten Gruppen nicht einfach auf eine einzige
Dimension beschränken läßt. Die Liste ist ziemlich heterogen, und jede der in
ihr genannten Gruppen hat ihre spezifischen Einschränkungen und Möglich-
keiten. Dennoch ließe sich eine vorläufige Verallgemeinerung etwa folgender-
maßen zusammenfassen: Bildungs- und Kompetenzdefizite scheinen ein alle
Kategorien verbindendes Thema zu sein, ob aufgrund unzureichender (oder
überhaupt fehlender) Schulbildung oder aufgrund von inadäquatem oder veral-
tetem Wissen. Letzteres verweist auf eine mögliche Lösung für das Problem –
oder zumindest einen Teil des Problems -, nämlich die Teilnahme an geeigneten
beruflichen Qualifzierungsmaßnahmen, durch die die Betroffenen ihre berufli-
chen Kompetenzen auf einen neueren Stand bringen können.

Arbeitsmarktposition

Die Probleme, die sich bei benachteiligten Personen stellen, sind vor dem Hin-
tergrund eines dramatischen Rückgangs der Nachfrage nach geringqualifizierter
Arbeit zu sehen. Als Gründe werden unter anderem die neuen Technologien
angeführt, die sich zum Nachteil der geringqualifizierten Arbeit auswirkten,
sowie die zunehmende Konkurrenz aus Niedriglohnländern. Auf der anderen
Seite zeigt sich bei näherer Betrachtung, daß es parallel zu der massiven Ver-
nichtung von geringqualifizierten Arbeitsplätzen in der Industrie eine ein-
drucksvolle Zunahme der geringqualifizierten Stellen im Dienstleistungsbereich
gegeben hat. Mit anderen Worten, die aktuellen Probleme sind nicht aus-
schließlich auf einen Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringquali-
fizierte zurückzuführen: Andere Faktoren sind unter anderem die Verdrängung
von geringqualifizierten Arbeitskräften durch Kapital und/oder höher qualifi-
zierte Arbeitskräfte, die aufgrund der Prämisse erfolgt, daß Geringqualifizierte
im Verhältnis zu teuer sind. Zur Verdrängung kommt es, weil sich hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte, die keine ihren Qualifikationen entsprechende Stelle finden
können, oft mit einer Position mit niedrigerem Anforderungsniveau zufrieden
geben (müssen). Ist die Verdrängung empirisch signifikant, und einiges deutet
darauf hin, daß dies der Fall ist, dann kann angenommen werden, daß Qualifi-
zierungsmaßnahmen allein nicht ausreichen, um eine dauerhafte Verbesserung
der Beschäftigungsaussichten von benachteiligten Gruppen zu bewirken.
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Zugänglichkeit von Arbeitsmarktmaßnahmen

Eine Analyse der Population der Teilnehmer an Regelarbeitsmarktprogrammen
einschließlich beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen zeigt eine typische Unter-
repräsentation der benachteiligten Gruppen. Ein ähnliches Phänomen ist bei
Programmen zu beobachten, die sich speziell an benachteiligte Zielgruppen
richten: Die Teilnehmer kommen im allgemeinen aus der am wenigsten benach-
teiligten Teilmenge der betreffenden Zielgruppe. Für diese Beobachtungen gibt
es mehrere mögliche Erklärungen. Es gibt gesetzliche, administrative und insti-
tutionelle Barrieren, die unterprivilegierte Gruppen a priori oder de facto von
den Programmen ausschließen. Ein Problem ist unter anderem die Position von
Personen, die in den Randzonen des Arbeitsmarkts gestrandet sind; ein anderer
Faktor ist das Ausleseverhalten der für die Qualifizierungsprogramme Verant-
wortlichen, insbesondere wenn die Beurteilung der Programme aufgrund der
Bruttoraten des anschließenden Übergangs in Arbeit erfolgt: Der Zwang, dafür
zu sorgen, daß ein bestimmter Mindestprozentsatz der Teilnehmer einer Maß-
nahme anschließend eine Stelle findet, führt oft dazu, daß Bewerber mit stärke-
rem Profil bevorzugt werden – und dies, obwohl paradoxerweise gerade diese
von der Qualifizierung weniger als andere profitieren (siehe unten). Weitere
Erklärungen sind bei den benachteiligten Personen selbst zu suchen, die durch
mangelnde Motivation, Versagensängste, negative Schulerfahrungen und mögli-
che materielle und finanzielle Barrieren oder von allem zusammen von der Teil-
nahme abgehalten werden können. Nicht zuletzt kann es sein, daß das Spek-
trum der zur Verfügung stehenden Programme den Bedürfnissen und
Ansprüchen der meisten Angehörigen von schwächeren Gruppen nicht ange-
paßt ist. Die Einführung einer Teilnahmepflicht für bestimmte Kategorien von
Arbeitslosen würde die proportionale Unterrepräsentation beheben, vorausge-
setzt, es gäbe genug Qualifizierungskurse, um einen entsprechenden Zustrom
aufzufangen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß Zwang zusätzliche Qua-
litäts- und Motivationsprobleme nach sich zieht; eine solche Option kann des-
halb nicht vorbehaltlos empfohlen werden. Eine Antizipation der Bedürfnisse
der Zielgruppe (Status, Einkommen, Aussichten auf Übergang in Arbeit, umfas-
sende Beratung usw.) dürfte hier angemessener sein.

Effektivität von Qualifizierungsmaßnahmen für benachteiligte Personen

Ein Überblick über die Evaluationssstudien, die den Effekt von beruflichen
Qualifizierungsmaßnahmen für den anschließenden Arbeitsmarktstatus der
Teilnehmer einschätzen, führt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. In der
Regel sind die Chancen eines Teilnehmers, nach der Qualifizierungsmaßnahme
eine Stelle zu finden, umso schlechter, je mehr Benachteiligungen er aufweist.
Einige Studien jedoch legen den Schluß nahe, daß bei Teilnehmern mit
schwächerer Arbeitsmarktposition (Geringqualifizierte, Langzeitarbeitslose
usw.) die Nettoeffektivität der Qualifizierungsinitiative (das heißt, die an-
schließende Varianz der Beschäftigungschancen von Teilnehmern und Nicht-
teilnehmern mit vergleichbaren Merkmalen) größer ist. Diese Beobachtung ist
wichtig, weil sie zeigt, daß das Effektivitätsargument durchaus benutzt werden
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kann und muß, um eine Qualifizierungspolitik für benachteiligte Gruppen zu
unterstützen. Diese Beobachtung richtet sich auch kritisch gegen das Creaming-
Verhalten der für Qualifizierungsprogramme und Qualifizierungspolitik Verant-
wortlichen. Folglich ist es von grundlegender Wichtigkeit, die Aufmerksamkeit
von Politikern und Trägern von Einrichtungen für berufsvorbereitende und
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen auf diesen Punkt zu lenken. Dazu müs-
sen die Kriterien für die Evaluierung von Qualifizierungskursen neu festgelegt
werden: Statt der Bruttoraten des Übergangs in Arbeit sollte der Nettoeffekt der
Qualifizierungsmaßnahme in Bezug auf die Merkmale der angesprochenen Ziel-
gruppe zugrunde gelegt werden. Damit erhielte man nicht nur genaue Indika-
toren für die Effektivität dieser Politik, sondern trüge indirekt auch zu einer
Umverteilung zugunsten der am stärksten benachteiligten Zielgruppen bei.

Wichtig ist außerdem, nicht nur den Effekt einer arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahme (wie der beruflichen Qualifizierung) für die Chancen eines einzelnen
Teilnehmers zu untersuchen, sondern darüber hinaus ihre Effekte für die
Arbeitslosen insgesamt. Das potentielle Ausmaß des Verdrängungs- und des
Mitnahmeeffekts ist sehr groß, obwohl eine der angeführten Studien auch zeigt,
daß diese Effekte bei Qualifizierungsmaßnahmen für schwächere Zielgruppen
nicht übermäßig ausgeprägt sind. Auch dieses Argument also spricht für Umver-
teilung und Zielgruppenorientierung.

Erhöhung der Effektivität

Die vorliegende Forschungsliteratur läßt zwar eine Reihe von relevanten Fragen
unbeantwortet, nennt aber einige formale und inhaltliche Elemente von Quali-
fizierungsmaßnahmen, die helfen könnten, ihre Effektivität zu erhöhen.
– Beim Aufbau von Qualifizierungsinitiativen ist es äußerst wichtig, die Fähig-

keiten, das Wissen, die Bedürfnisse und die Ansprüche der Zielpopulation
zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Qualifizierung von benachteiligten
Gruppen sind häufig kürzer als andere Qualifizierungsangebote, obwohl
gerade diese Gruppen eindeutig längere Qualifizierungszeiten brauchen. Im
Hinblick auf eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Senkung der Abbruch-
raten und Steigerung der Effektivität ist es wichtig, daß Motivierung und
soziale Betreuung im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes genügend
Gewicht erhalten.

– Zielgruppenorientierung bedeutet auch, daß der Bedarf des Arbeitsmarkts
berücksichtigt wird. Dieser Aspekt wird bei beruflichen Qualifizierungs-
maßnahmen für benachteiligte Gruppen manchmal vernachlässigt, was
unmittelbare Rückwirkungen auf die Ergebnisse, nämlich den Übergang in
Arbeit hat. Daher ist es wichtig, weitere Anstrengungen zu unternehmen,
um ein Instrument zur Ermittlung von Bedarfslücken zu entwickeln, insbe-
sondere in solchen Marktsektoren, in denen noch Beschäftigungschancen
für benachteiligte Gruppen zu finden sind. In dieser Hinsicht scheinen die
“personenbezogenen Dienstleistungen” immer noch Qualifizierungs- und
Beschäftigungschancen für schwächere Gruppen zu bieten. Mehrere andere
Punkte wie Qualitätskontrolle, Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern
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und den Arbeitsämtern sowie der Erwerb von Abschlüssen hängen eng mit
diesem Punkt zusammen.

– Die Eingliederung von benachteiligten Gruppen in den Arbeitsmarkt ist ein
komplexes Problem. Instrumente wie die beruflichen und berufsvorberei-
tenden Qualifizierungsmaßnahmen haben hierbei mit Sicherheit eine signi-
fikante Rolle zu spielen, reichen aber im allgemeinen allein nicht aus. Im
Idealfall sollte das Ziel ein individueller, bedürfnisorientierter, maßgeschnei-
derter Ausbildungsverlauf sein, zu dem nicht nur die berufliche Qualifizie-
rung gehört, sondern auch Berufserfahrung,Training und Hilfe für die Stel-
lensuche, sozio-psychologische Unterstützung und Sorge für den materiellen
und finanziellen Status des Arbeitsuchenden. Da es den meisten Anbietern
von Qualifizierungsmaßnahmen unmöglich sein dürfte, alle diese Aspekte
abzudecken, sollte eine umfassende Netzwerkbildung und Zusammenarbeit
zwischen allen Beteiligten angestrebt werden.

Mehrere für die Evaluierung der Effektivität von Qualifizierungsprogrammen
potentiell sehr wichtige Punkte wurden bis jetzt nicht ausreichend berücksich-
tigt. Die Qualität der Ausbilder, die in der Maßnahme angewendeten Qualifi-
zierungsmethoden, die unterschiedliche Effektivität bestimmter Instrumente
bei verschiedenen Gruppen, die Bedingungen an der Ausbildungsstätte und
Niveau, Dauer und Intensität der Maßnahme, all das sind Faktoren, die ent-
scheidenden Einfluß auf die Effektivität haben dürften, für die aber wenig oder
gar keine Untersuchungen vorliegen. Weitere Forschung in dieser Richtung ist
also dringend erforderlich.
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1 Schließlich gibt es für die größere Wahrscheinlichkeit einer Entlassung bei schlechter
ausgebildeten Beschäftigten neben diesen unternehmensspezifischen Faktoren auch
noch eine auf der Makroebene angesiedelte Erklärung, nämlich daß einige der beson-
ders konjunkturanfälligen Sektoren wie Landwirtschaft, Industrie und Bauindustrie
verhältnismäßig viele geringqualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen.

2 Durchschnitt der von der OECD für zwei Einkommensniveaus, drei Familientypen
und drei verschieden lange Perioden von Arbeitslosigkeit berechneten Einkommens-
ersatzraten.

3 Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. So kann es bei dem quasi-experimentellen
Ansatz sein, daß die Vergleichsgruppe der Gruppe der Teilnehmer in allen beobacht-
baren Merkmalen relativ ähnlich ist, nicht aber in nicht-beobachtbaren Merkmalen
wie etwa der Motivation. Dies kann zu einer verzerrten Auswahl führen. Dieses Pro-
blem dürfte bei dem Experiment mit der Zufallszuweisung nicht auftreten, doch gibt
es dafür andere Probleme.

4 Dieser Begriff wird manchmal auch mit einer anderen Bedeutung benutzt, nämlich
als der Effekt der Maßnahme nach Bereinigung um makroökonomische Effekte wie
den Substitutions- oder den Deadweight-Effekt.

5 Der folgende Überblick beruht auf Studien, die uns einerseits direkt vorlagen, ande-
rerseits anderen Studien entnommen sind, die selber einen Überblick über Eva-
luierungsstudien geben. Aus diesem Grund wird bei den einzelnen Studien zuerst der
Basisnachweis angegeben und dann, falls die Studie nur aus einer sekundären Quelle
bekannt ist, auch noch diese Quelle.

6 Die beiden letzten Effekte gelten nicht für Qualifizierungsmaßnahmen, in denen die
Träger eine Form von Zufallszuweisung praktizierten. Dies war bei etwa einem Vier-
tel der Bewerber der Fall.

7 Obwohl Ungewißheit über den empirischen Status dieser Erscheinungen in Bezug
auf die schwache Arbeitsmarktposition von Geringqualifizierten besteht, können wir
nicht ausschließen, daß sie in Zukunft nur an Bedeutung gewinnen können, teilwei-
se im Kontext der Erweiterung der Europäischen Union.
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