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o Modelle der Jugendhilfe im Übergang 
zwischen Schule und Beruf -
Einführung zur Reihe "Arbeitswelt
bezogene Jugendsozialarbeit" 

Strukturelle Defizite im System des Übergangs von der Schule 
ins Arbeitsleben 

Seit etwa 1974 werden in der Bundesrepublik Deutschland die be
rufliche Erstausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
und ihre Integration in die Erwerbsarbeit als ein jugend-, bildungs
und arbeitsmarktpolitisches Problem behandelt. Noch in der Re
zession 1967/68 war der plötzliche Anstieg der Arbeitslosigkeit an 
den jüngeren Arbeitskräften fast spurlos vorübergegangen. In inter
national vergleichenden Untersuchungen wurde der günstige Status 
der jüngeren Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt mit 
dem deutschen System des Übergangs von der Schule ins Arbeitsle
ben erklärt, insbesondere mit dem "dualen System" der beruflichen 
Erstausbildung. Anders als ihre Altersgenossen in anderen europä
ischen Ländern, deren Berufsausbildung entweder rein schulisch 
oder nur in Form einer relativ unspezifischen Anlernung am Ar
beitsplatz erfolgte, erwarben die Auszubildenden - so die Erklä
rung - in der dualen Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und in der 
Teilzeitberufsschule fundierte fachtheoretische und fachpraktische 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, durch die sie mit älteren, 
erfahrenen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt durchaus konkurrie
ren konnten. 

Seit 1974 wissen wir, daß auch in der Bundesrepublik Deutsch
land der Übergang der Jugendlichen von der Schule ins Arbeits
leben häufig nicht reibungslos verläuft und mit Risiken behaftet ist, 
die statt zu einer gelungenen beruflichen und sozialen Integration 
zur dauerhaften Ausgrenzung aus der stabilen Erwerbsarbeit und 
der gesellschaftlichen Teilhabe führen können. Das bestehende 
Spektrum der Lern- und Arbeitsangebote, die Jugendliche und 
junge Erwachsene in die Lage versetzen sollen, auf der Grundlage 
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einer den Lebensunterhalt sichernden Erwerbsarbeit ein selbständi
ges Leben zu führen, erweist sich insofern als defizitär, als es zu
mindest für Teilgruppen nicht die Chancenstrukturen oder die Hil
fen bietet, die diese für den Übergang in die Erwerbsarbeit und den 
Erwachsenenstatus benötigen. 

Diese Defizite des Übergangssystems wurden nur allmählich als 
Strukturprobleme erkannt. Dies läßt sich teilweise dadurch erklä
ren, daß sie von wechselnden und heute als zeitlich begrenzt be
werteten Sonderentwicklungen überlagert wurden. In den 70er Jah
ren waren dies die geburtenstarken Schulentlaßjahrgänge, deren 
Nachfrage nach Ausbildung und Arbeit in einen Zeitraum fiel, in 
dem es im Gefolge der "Ölkrise" zu einer Rezession und damit zu 
einem massiven Abbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen kam. 
Die damals einsetzende "Bewerberabdrängung durch Zertifikats
qualität", die eine weitgehende Ausgrenzung von Jugendlichen mit 
schlechten schulischen Voraussetzungen und belasteten Biographi
en aus der betrieblichen Berufsausbildung zur Folge hatte, dauerte 
aber auch fort, als der "Geburtenberg" überwunden war. Dies wur
de dann mit dem in den Vorjahren entstandenen Nachfragestau er
klärt. Der demographisch bedingte Umschwung vom Lehrstellen
mangel zum Lehrlingsmangel, der jedes Jahr aufs neue angekündigt 
wurde, ließ aber auf sich warten. Nur in wenigen Regionen kam es 
Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre tatsächlich zu einem größeren 
Überhang an nicht zu besetzenden Ausbildungsplätzen. Doch auch 
dort erwies sich dieser "Lehrlingsmangel" als nur vorübergehend 
und brachte gleichzeitig die Einsicht, daß auf die Reserve der zuvor 
ausgegrenzten Gruppen von Bewerberinnen und Bewerbern nur 
sehr begrenzt zurückgegriffen wurde. Inzwischen droht in den al
ten Bundesländern vor dem Hintergrund eines weiteren Abbaus 
von Ausbildungsplätzen insbesondere in der Industrie ein erneuter 
Lehrstellenmangel. 

Traten die Strukturprobleme des Übergangssystems in der alten 
Bundesrepublik im Verlauf von 20 Jahren nur schrittweise zutage, 
so stellten sie sich in Ostdeutschland mit Ende der DDR und dem 
Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik abrupt ein. Dort 
bleibt das Angebot an betrieblichen Ausbildungsstellen seit der 
parallel zum Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft, ihrer 
Neuformierung und radikalen Modernisierung vollzogenen Ablö-

10 



sung der planwirtschaftlichen Zuweisungspraktiken durch den 
Ausbildungsstellenmarkt beträchtlich hinter dem Bedarf zurück. 
Die staatliche Kompensation fehlender Ausbildungsplätze und die 
Subvention der betrieblichen Erstausbildung sind mittlerweile zum 
Normalfall geworden. Das duale System hat seine Funktionsprü
fung im Osten bislang nicht bestehen können. Darüber hinaus ent
spricht das Gesamtprofil der angebotenen Ausbildungen ihrer fach
lichen Struktur und der Merkmale der Ausbildungsbetriebe nach 
weder dem aktuellen noch gar einem zukünftigen Bedarf an Fach
kräften. 

Zahlenmäßig konnten im Osten bislang die Folgen des Lehrstel
lenmangels durch längere und veränderte Bildungswege, staatliche 
Hilfen für die Ausbildung oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
zumindest teilweise noch abgefangen werden. Bereits jetzt aber se
hen einzelne Länder die Grenzen ihrer Möglichkeiten zur Fort
schreibung der kostenträchtigen staatlichen Kompensation und 
Stützung der beruflichen Erstausbildung erreicht, und eine zuneh
mende Zahl junger Leute bleibt ohne abgeschlossene Berufsausbil
dung bzw. mit einer nicht marktgängigen beruflichen Qualifizie
rung auf dem Arbeitsmarkt trotz Wirtschaftswachstum ohne Chan
cen. 

Das Modellprogramm "Arbeitsweltbezogene Jugendsozial
arbeit" 

In den letzten 20 Jahren ist eine Vielzahl von Programmen und 
Maßnahmen entwickelt worden, die die Bereitstellung von Hilfen 
zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen - insbesondere Hilfen beim Übergang von der 
Schule ins Arbeitsleben ("Übergangshilfen") - zum Ziel haben. 

Für diese Programme und Maßnahmen gibt es eine große Zahl 
von Initiatoren und Finanzierungsträgern. Ein großes Gewicht für 
die finanzielle Ausstattung solcher Programme haben (bzw. hatten) 
auf Bundesebene das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord
nung mit seinen verschiedenen Sonderprogrammen (z. B. zur beruf
lichen Integration von Langzeitarbeitslosen), das Bundesministeri
um für Bildung und Wissenschaft mit dem von ihm entwickelten 
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und umgesetzten Benachteiligtenprogramm und mit verschiedenen 
befristeten Sonderprogrammen zur Behebung des Lehrstellenman
gels, schließlich die Bundesanstalt für Arbeit als Geldgeber für be
rufsvorbereitende Maßnahmen, außerbetriebliche Ausbildung, aus
bildungsbegleitende Hilfen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fort
bildung und Umschulung. 

Auch die Bundesländer haben, abhängig von den landesspezifi
schen Verhältnissen auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt und 
den jeweiligen berufs bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Philo
sophien, die Einrichtung von Qualifizierungs- und Beschäftigungs
hilfen mit unterschiedlicher, teils eher punktuell, teils kontinuier
lich angelegter finanzieller Ausstattung und unterschiedlichen 
Handlungsstrategien und Handlungsfeldern angeregt, initiiert und 
finanziell gefördert. 

Zu einem bedeutsamen Akteur in diesem Feld ist schließlich 
auch die Europäische Union geworden, die im Rahmen ihrer För
derprogramme als Geldgeber für die Einrichtung und Durchfüh
rung von Übergangshilfen auch in der Bundesrepublik zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. 

Demgegenüber ist das Bundesjugendministerium in diesem Poli
tikfeld, was den Umfang der verfügbaren Mittel und das Gewicht 
bei der Gestaltung solcher Übergangshilfen betrifft, ein eher nach
rangiger Akteur. Dafür sind zwei Gründe zu nennen: 
- Erstens sind für die Gestaltung des Übergangs von der Schule ins 

Arbeitsleben primär andere Instanzen zuständig. Für Schulen 
und Berufsschulen sind das die Bundesländer, für die betriebliche 
Berufsausbildung die Tarifparteien, die Länder, die Bundesmini
sterien für Bildung und Wissenschaft und für Wirtschaft. Letzte
res ist auch zuständig für die Beschäftigungspolitik, während für 
die Arbeitsmarktpolitik die Zuständigkeiten beim Bundesar
beitsministerium und, was ihre Umsetzung betrifft, bei der Bun
desanstalt für Arbeit liegen. Die Jugendhilfepolitik, die vom 
Bundesjugendministerium vertreten wird, hat auf die Gestaltung 
von grundlegenden Bestimmungsgrößen der Übergangsprozesse 
- die Festlegung der Inhalte und der Dauer von Bildungs- und 
Ausbildungsgängen, der Anforderungen für Ausbildungsstätten 
und Personal, der Prüfungsanforderungen usw. - keinen Ein
fluß. 
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- Obwohl der Bund vor allem mit §13 KJHG den rechtlichen Rah
men für ein Agieren der Jugendhilfe im Bereich der Hilfen für 
sogenannte benachteiligte junge Leute im Übergang zwischen 
Schule und Beruf relativ weit gesteckt hat, verfügt er in der prak
tischen Umsetzung der Jugendhilfe gegenüber den Ländern und 
den Kommunen nur über eingeschränkte Handlungskompeten
zen. Für die Initiierung und Finanzierung von Übergangshilfen 
muß sich das Bundesjugendministerium auf eine Anregungs
funktion beschränken, die es ausfüllt, indem es die Entwicklung 
und Erprobung von Übergangshilfen im Rahmen eines Modell
programms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" fördert. 

Übergreifendes Ziel dieses Modellprogramms "Arbeitsweltbezoge
ne Jugendsozialarbeit" ist es, Hilfen für "benachteiligte Jugendli
che" auf dem Weg ins Erwerbsleben in einer Weise systematisch zu 
erproben, daß die dabei gewonnenen Einsichten und Erfahrungen 
für die Gestaltung solcher Übergangshilfen generell nutzbar ge
macht werden können. Erprobt werden die Übergangshilfen in 
Projekten, die als anerkannte Träger der Jugendhilfe über Erfahrun
gen in der Arbeit mit "benachteiligten" Jugendlichen verfügen. 

Als Zielgruppe des Programms werden diese "benachteiligten" 
Jugendlichen genannt. Dabei werden die Benachteiligungen dieser 
Jugendlichen indiziert durch ihre Schwierigkeiten, auf dem "Nor
malweg" den Übergang in eine den Lebensunterhalt sichernde, sta
bile Erwerbsarbeit zu bewältigen. Dieser Ansatz impliziert, daß 
sich ein fester und dauerhaft gültiger Katalog von Benachteili
gungsmerkmalen nicht aufstellen läßt. Die Chancen, diesen Über
gang "reibungslos" zu bewältigen, sind zwar einerseits abhängig 
von Merkmalen der Individuen - und hier läßt sich allenfalls ein ge
wisser Kern von individuellen Eigenschaften ausmachen, der Be
nachteiligungen wahrscheinlich macht; andererseits aber hängen 
Benachteiligungen im o. g. Sinne von der konkreten Ausgestaltung 
des Übergangssystems ab, insbesondere von den Bedingungen auf 
den Lehrstellenmärkten und den Arbeitsmärkten für junge Arbeits
kräfte. Diese Bedingungen variieren im zeitlichen Verlauf und zwi
schen Regionen erheblich, und so gibt es auch in der Population 
der "benachteiligten" Jugendlichen Veränderungen bzw. unter
schiedliche Zusammensetzungen. 

Der Begriff "Jugendliche" beschreibt die Zielgruppe des Modell-
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programms nach den Kriterien des Jugendhilferechts. Gemeint sind 
damit nicht nur die unter 18jährigen im Sinne des Volljährigkeits
rechts . Eingeschlossen sind auch junge Erwachsene bis zur Vollen
dung des 27. Lebensjahres. Tatsächlich bezieht sich die Mehrzahl 
der im Untersuchungszeitraum im Modellprogramm erprobten 
Übergangshilfen auf junge Erwachsene, die das 18. Lebensjahr be
reits vollendet haben. 

Die Förderung der Modellvorhaben durch das Bundesjugendmi
nisterium erfolgt auf dem Wege der Fehlbedarfsfinanzierung. Dies 
bedeutet, daß alle Modellvorhaben zum Einsatz von Eigenmitteln 
bzw. zur Akquisition von Mitteln von anderen Zuwendungsgebern 
verpflichtet sind, wobei der Anteil der Bundesmittel an den 
Projektetats im Untersuchungszeitraum (1989 bis 1993) zwischen 
einem halben Prozent und über 90 Prozent variierte. Andere Zu
wendungsgeber sind: die Bundesanstalt für Arbeit, die Bundeslän
der, Kommunen, Landkreise, Stiftungen und der Europäische So
zialfonds, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese für die Modell
vorhaben charakteristische Finanzierung aus unterschiedlichen 
Quellen ist für das Programm insofern bedeutsam, als sie die Träger 
der Vorhaben vor die Aufgabe stellt, die inhaltlichen Vorgaben und 
die unterschiedlichen Förderlaufzeiten der verschiedenen Zuwen
dungsgeber mit den Zielsetzungen des Modellprogramms zu ver
einbaren. 

Die Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den im 
Modellprogramm erprobten Qualifizierungs- und Beschäftigungs
angeboten erfolgt fast ausschließlich durch dritte Zuwendungsge
ber (neben dem BMFJ und den Eigenmitteln der Projekte). Deshalb 
setzen sich die Zielgruppen dieser Hilfen grundsätzlich nach den 
von diesen Zuwendungsgebern formulierten Kriterien zusammen: 
nach den im Arbeitsförderungsgesetz und in Runderlassen der 
Bundesanstalt für Arbeit definierten Voraussetzungen für die För
derung einer Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen, an 
einer außerbetrieblichen Berufsausbildung, an Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen oder einer Fortbildung bzw. Umschulung; nach 
Vorgaben der Jugendämter für eine Förderung nach Tagespflegesät
zen; nach der Zuweisungspolitik der Sozialämter bei der Förderung 
von Erwerbsarbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz. Da diese 
anderen Zuwendungsgeber ihre Förderkriterien in zum Teil relativ 
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kurzen Abständen ändern, können sich bei den Modellprojekten 
die Zusammensetzung ihrer Zielgruppen und die sonstigen Bedin
gungen der Förderung der Teilnehmer (Umfang der Förderung pro 
Teilnehmer, Dauer der Förderung) in schwer kalkulierbarer Weise 
wandeln. 

Das Bundesjugendministerium hat das Modellprogramm bislang 
in Förderperioden von drei- bis fünf jähriger Dauer unterteilt, für 
die jeweils spezifische inhaltliche Vorgaben formuliert wurden. In
haltlich, organisatorisch und von seiner finanziellen Ausstattung 
her war das Modellprogramm in dem Zeitraum, in dem die hier 
vorgestellten Untersuchungen durchgeführt wurden (1989 bis 
1993), für die Probleme der beruflichen und sozialen Integration 
von Jugendlichen konzipiert, wie sie sich in der Bundesrepublik 
Deutschland in ihren damaligen Grenzen darstellten. Ausgangs
punkt für die Vorgaben im Untersuchungszeitraum, die unter dem 
Stichwort "Verbund" zusammengefaßt waren, war die Diagnose, 
daß die Kooperation und Koordination' zwischen den Anbietern 
von Hilfen für den Übergang von der Schule iris Erwerbsleben 
mangelhaft sind und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
infolgedessen "Maßnahmekarrieren" ohne jede innere Logik 
durchlaufen, statt in sinnvoller Weise abgestimmte Orientierungs-, 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zu absolvieren. 
Angesichts der verbesserten Aufnahmefähigkeit des Berufsausbil
dungssystems für Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen 
und des deutlichen Abbaus der Arbeitslosigkeit insbesondere jün
gerer Arbeitskräfte, die sich zu Beginn des Förderzeitraumes 
(1989) abzeichneten, war es die Zielsetzung des Modellprogramms, 
Wege zu einer verbesserten Koordination im Übergangssystem und 
eine stärkere Ausrichtung der Übergangshilfen auf die Bedingun
gen des regulären Ausbildungssystems und des ersten Arbeitsmark
tes zu erproben. 

Geographisch verteilten sich die rund 55 im Modellprogramm 
geförderten Projekte auf alle alten Bundesländer. Dabei gab es eine 
Konzentration von Projektstandorten in Nordhessen, Nordrhein
Westfalen und Norddeutschland, also in Regionen, die von der in 
der zweiten Hälfte der 80er Jahre einsetzenden Entspannung auf 
dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt weniger hatten profitieren 
können. 
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Mit dem Ende der DDR und dem Beitritt der fünf neuen Länder 
zur Bundesrepublik im Oktober 1990 wurde das Modellprogramm 
auch dort eingeführt. Dies geschah einmal, indem Projekte, die be
reits im Jahre 1990 vom letzten Jugendministerium der DDR finan
ziert worden waren, in die Förderung des Modellprogramms über
nommen wurden. Zum anderen beantragten lokale Initiativen aus 
den neuen Ländern und die großen, in den alten Ländern ansässi
gen Trägerorganisationen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar
beit eine Förderung von Vorhaben im Rahmen des Modellpro
gramms für Standorte in den neuen Ländern. Schließlich wurden 
insgesamt 35 Vorhaben in den neuen Ländern in die Finanzierung 
aus dem Modellprogramm einbezogen. 

Die Übertragung der inhaltlichen Vorgaben des Programms auf 
die neuen Länder erfolgte unter erheblichem, politisch gesetztem 
Zeitdruck und ohne Berücksichtigung der vielfach gravierend an
ders beschaffenen Rahmenbedingungen. Angesichts der unter
schiedlichen Ausgangslagen hatte diese Vorgehensweise am Ende 
sowohl eine starke Flexibilisierung in der praktischen Handhabung 
der Programmvorgaben als auch anhaltende Friktionen zwischen 
diesen Vorgaben und den lokalen Handlungsbedingungen und -rea
litäten zur Folge. 

Unter der Überschrift "Verbund" wurden im Modellprogramm 
in Ost und West aber schließlich zwei Arbeitsansätze subsumiert, 
die wie folgt charakterisiert werden können: 
- Für den ersten Ansatz war der Aufbau von Strukturen zentral, 

durch die die Kommunikation, Kooperation und Koordination 
zwischen zwei und mehr Akteuren im Feld der Jugendarbeit, der 
Jugendberufshilfe, der lokalen Arbeitsmarkt- oder Qualifizie
rungspolitik usw. verbessert werden sollte. 

- Für den zweiten Ansatz waren Projekte charakteristisch, die die 
Verbindungen zwischen Orientierungs-, · Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen so gestalten und erproben sollten, 
daß bestehende Barrieren zum Arbeitsmarkt oder zum Ausbil
dungssystem abgebaut, Übergangsmöglichkeiten geschaffen und 
neue Zugänge eröffnet werden konnten. 

In den alten Ländern ist die Umsetzung dieser Vorgaben in einer 
Vielzahl von Handlungsfeldern in Angriff genommen worden: 
berufsorientierende Angebote im Schulalter, Hausaufgabenhilfen, 
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Lehrgänge zum Erwerb des Hauptschulabschlusses, Erstausbildung 
in anerkannten Ausbildungsberufen, ausbildungsbegleitende Hil
fen, Beschäftigungsangebote (teilweise verbunden mit systemati
scher beruflicher Qualifizierung), Einrichtung von Beratungsstel
len, Freizeitangebote, Verknüpfung von Angeboten im trägerinter
nen Verbund sowie Aufbau externer Verbundstrukturen zwischen 
den Akteuren des Übergangssystems (Hanke 1991). Bei über der 
Hälfte der Projekte wurden als Zielgruppe für eines oder alle ihrer 
Angebote explizit Mädchen bzw. junge Frauen definiert. Auffal
lend war demgegenüber, daß nur sechs der 55 Projekte in den alten 
Ländern junge Nichtdeutsche als Zielgruppe ihrer Aktivitäten be
nannten. Dies überraschte um so mehr, als eine Reihe von Projek
ten des Modellprogramms in Stadtteilen angesiedelt waren, in de
nen der Anteil der Nichtdeutschen an der Wohnbevölkerung bei 30 
Prozent und mehr lag. 

Auch in den neuen Ländern haben sich die Projekte inhaltlich an 
einer Vielfalt von Arbeitsansätzen versucht, wobei sich eine von 
den alten Ländern abweichende Angebotsstruktur entwickelte: Bei 
den Aktivitäten der Modellprojekte im Osten standen zunächst der 
Aufbau von Beratungsstellen für Ausbildung und Beschäftigung, 
offene Jugendarbeit, Beschäftigungsangebote, berufsvorbereitende 
Maßnahmen und überbetriebliche Vollausbildungen im Zentrum 
(FelberiGabriel 1992). Die Verbund arbeit auf regionaler Ebene 
hatte vor allem dort Chancen, wo Abstimmungs- und Abgren
zungsprobleme in der Region durch den raschen Aufbau einer ju
gendhilferelevanten Infrastruktur zu bearbeiten waren. 

In den neuen Ländern war auch die Zusammensetzung der Ziel
gruppen der Angebote entsprechend der vom Westen abweichen
den Ausgangslage im Berufsbildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt 
und bei der Institutionalisierung der Jugendberufshilfe anders. Ne
ben der als "klassisch" definierten Zielgruppe der Jugendberufshil
fe, der Gruppe der Jugendlichen also, die gegenüber Gleichaltrigen 
Benachteiligungen sozialer, physischer oder psychischer Art und! 
oder hinsichtlich der von ihnen erworbenen Bildungsabschlüsse 
aufweisen, waren auch solche Jugendliche vertreten, die eigentlich 
als "marktfit" gelten konnten und unter anderen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen durchaus in einem Ausbildungs- bzw. Be
schäftigungsverhältnis hätten stehen können. Neben der großen 
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Gruppe der "Konkurslehrlinge" waren dies auch Jugendliche, de
ren Erstausbildung mit der Vereinigung an Gültigkeit verloren 
hatte, z. B. die Teilfacharbeiter. Außerdem wurde in den Projekten 
auch auf aktuelle Problemlagen reagiert. So gab es Projekte, die 
rechtsradikale Jugendliche zu ihrer Zielgruppe erklärten. 

Zu den drei Bänden der Reihe "Arbeitsweltbezogene J ugend
sozialarbeit" 

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms im damali
gen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wurde zu Beginn des 
Jahres 1989 dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München über
tragen. Zu diesem Zeitpunkt waren die inhaltlichen Vorgaben für 
die Förderphase bereits festgelegt und die in die Förderung 
einzubeziehenden Projekte ausgewählt. Nach der Ausweitung des 
Programms auf die neuen Länder wurde eine Projektgruppe der 
Regionalen Arbeitsstelle des DJI in Leipzig mit der wissenschaftli
chen Begleitung der dort angesiedelten Projekte beauftragt. 

Angesichts der Heterogenität der Zielsetzungen, Handlungsfel
der und Rahmenbedingungen, die 1989 in den Projekten des Mo
dellprogramms bestanden, war eine Evaluationsforschung im en
geren Sinne, bei der unterschiedliche Arbeitsansätze und deren 
Realisierung vergleichend bewertet werden, dem Gegenstand nicht 
angemessen. So wurde für die wissenschaftliche Begleitung des Mo
dellprogramms durch das DJI ein Untersuchungsprogramm konzi
piert, das in Gestalt von Teiluntersuchungen zum Verlauf der Pro
jekte während der Förderphase einerseits, zu den Handlungsstrate
gien, Orientierungen und Ausbildungs- und Erwerbsverläufen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten der Modell
projekte andererseits umgesetzt wurde 1. 

In Band 1 unserer Reihe analysiert Frank Braun die Verläufe von 
acht ausgewählten Modellprojekten in den alten Ländern. Den 

I Gegenüber einer stärker an Arbeitsmarktprozessen orientierten Forschung, wie sie beispiel
haft durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit ver
treten wird, und gegenüber der Berufsbildungsforschung des Bundesinstituts für Berufsbildung 
wurden damit die in der Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt, Berufsausbildung und Jugendhilfe 
angesiedelten Übergangsverläufe benachteiligter Jugendlicher und Übergangshilfen zum Gegen
stand der Begleitforschung. 
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Hintergrund dieser Projektverläufe bilden die unterschiedlichen 
Handlungsphilosophien und -strategien in den untersuchten Kom
munen sowie die jeweiligen Formen ihrer Institutionalisierung im 
Rahmen einer lokalen Politik zur beruflichen und sozialen Integra
tion von benachteiligten Jugendlichen ("Übergangspolitik"). Die 
Untersuchungsergebnisse zeigen, daß im Feld der Übergangspolitik 
im Zuge einer Dezentralisierung und Kommunalisierung der Sozi
al- und Arbeitsmarktpolitik lokale Handlungsmöglichkeiten ent
stehen, die jedoch in den untersuchten Kommunen in sehr unter
schiedlicher Weise und in sehr unterschiedlichem Maße genutzt 
werden. Lokale Handlungsspielräume eröffnen zwar Chancen für 
lokal anpaßte Problemlösungen, haben sie aber nicht automatisch 
zur Folge. Auch der Anspruch der Jugendberufshilfe, über eine be
sondere Problemlösungskompetenz zu verfügen und entwickelte 
Lösungen in lokale Übergangsysteme einschreiben zu können, 
wird nicht generell eingelöst. Voraussetzung für einen wirksamen -
also nicht nur temporären und eher symbolischen - Beitrag zu ei
ner lokalen Übergangspolitik sind auf seiten der Projekte die Ent
wicklung und Umsetzung eines jeweils aufgabenspezifischen Kon
zepts von Fachlichkeit, in dem sich "traditionelle" sozialpädagogi
sche mit berufs- und arbeitspädagogischen Elementen verbinden. 

Die Beiträge von Band 2 dieser Reihe befassen sich mit Teilneh
merinnen und Teilnehmern von Qualifizierungs- und Beschäfti
gungsangeboten der Modellprojekte in neuen und alten Ländern. 
Mit unterschiedlichen methodischen Zugängen werden Lebensla
gen, Handlungsstrategien und Orientierungen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in den Blick genommen, für die der "nor
male" Übergang von der Schule ins Arbeitsleben in Frage gestellt, 
gefährdet oder bereits unerreichbar ist. Auf der Grundlage von 
qualitativen Interviews mit Jugendlichen in ostdeutschen Modell
projekten fragt Gabriele Gabriel nach den Voraussetzungen für 
die sehr unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten dieser Jugendli
chen, neue Handlungsstrategien und Problemlösungen zu entwik
keIn, um den vom abrupten Umbau des Übergangssystems verur
sachten Einbrüchen in ihre eben noch wohlkalkulierbare Lebens
läufe begegnen zu können. Reiner Schäfer untersucht die 
Bewältigungsstrategien von jungen westdeutschen Männern, für 
die sich der "Verlust der Normalbiographie" demgegenüber nicht 
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als Folge eines einzelnen Ereignisses, sondern als Ergebnis eines 
sich über viele Stationen hinziehenden Ausgrenzungsprozesses dar
stellt. Gleichgültig ob die befragten jungen Erwachsenen abrupt 
wie im Osten oder schrittweise wie im Westen mit dem Verlust ih
rer Erwerbsperspektive konfrontiert wurden, gemeinsam ist ihnen 
das - zunehmend unrealistisch erscheinende - Ziel, über "normale 
Arbeit" Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe zu finden. Die Sta
bilität dieser Orientierung steht in einem deutlichen Gegensatz zur 
gleichzeitigen Erosion von deren - gesamtgesellschaftlich gesetzten 
- "erwerbsbiographischen Grundlagen". 

Daß sich hierin "benachteiligte" von "normalen" Jugendlichen 
kaum unterscheiden, zeigen die im selben Band zusammengefaßten 
Untersuchungen von Holm Felber und Barbara BertramlHaike 
Schröpfer. Felber kontrastiert die in einer Totalerhebung ermittelten 
beruflichen Orientierungen und Wendeerfahrungen der ostdeut
schen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Maßnahmen der Mo
dellprojekte mit den entsprechenden Ergebnissen aus repräsentativ 
angelegten Jugendstudien in den neuen Ländern. Er gelangt zu dem 
Ergebnis, daß sich die untersuchten Zielgruppen der Jugendberufs
hilfe in ihren Orientierungen von "normalen" Jugendlichen nicht 
signifikant unterscheiden, und sieht auch das von Gabriel und 
Schäfer behauptete Streben nach Normalität bestätigt. Bertram und 
Schröpfer untersuchen berufliche Situationen und Orientierungen 
Jugendlicher im Rahmen eines Vergleichs innerhalb der Population 
einer Längsschnittuntersuchung von jungen Leipzigern und gelan
gen zu einem vergleichbaren Ergebnis. "Das Bild, das die vier Bei
träge von jungen Leuten im Übergangsfeld zeichnen - ob in Ost 
oder West wohnhaft, ob ,benachteiligt' oder nicht" -, so Felber im 
Fazit zu den Texten dieses Bandes, "ist durchaus klar konturiert 
und keineswegs so uneinheitlich, wie nach der unterschiedlichen 
Lage der Betreffenden hätte vermutet werden können: Die Lebens
entwürfe sind durchgängig traditionell orientiert, damit an einer 
,Normalbiographie' ausgerichtet, zu der auch das ,Normalarbeits
verhältnis' gehärt." 2 

2 Ergebnisse eines Regionalvergleichs innerhalb der alten Bundesländer, der ebenfalls vom DJI 
durchgeführt wurde, bestätigen dieses Ergebnis. Vgl.: Raab, Erich (Hrsg.), Jugend sucht Arbeit. 
Eine Längsschnittuntersuchung zum Berufseinstieg Jugendlicher. München: D]I-Verlag 1996 
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Für ihre in Band 3 veröffentlichte Untersuchung zu den "Berufs
wegen Jugendlicher zwischen Integration und Ausgrenzung" hat 
Ti!!y Lex soziodemographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Na
tionalität, besuchte Schule, erworbener Schulabschluß, Aus
bildungsberuf, Region usw.) und Daten zu den Ausbildungs- und 
Erwerbsverläufen von über 2200 Teilnehmerinnen und Teilneh
mern an Maßnahmen der Projekte in den alten Ländern erhoben. 
Ziel ihrer Analyse war es, das Zusammentreffen bestimmter Kon
stellationen von soziodemographischen Merkmalen mit bestimm
ten Mustern des Übergangs - also Mustern der Ausbildungs- und 
Erwerbsverläufe - aufzuklären und auf diese Weise die Ausgangs
punkte, Brüche und Abfolgen von Übergangsstationen zu identifi
zieren, über die sich bei den jungen Erwachsenen der Weg ins be
rufliche und soziale Abseits oder aber auch die Rückkehr ins regu
läre Ausbildungssystem bzw. in den ersten Arbeitsmarkt vollzieht. 
Ti!!y Lex stellt die Ergebnisse der Studie in den Kontext einer 
Theorie der Arbeitsmarktsegmentierung. Sie kommt zu dem 
Schluß, daß sich die Segmentierungen des Arbeitsmarktes auch in 
den von der Jugendhilfe organisierten Qualifizierungs- und Be
schäftigungsangeboten abbilden, so daß dadurch diese Angebote 
sowohl zur Reintegration der Jugendlichen in reguläre Ausbil
dungs- und Arbeitsverhältnisse als auch zu ihrer sozialen Ausgren
zung beitragen können. 

Dank 

Die Untersuchungen, in denen die hier veröffentlichten Ergebnisse 
gewonnen wurden, hätten ohne die Unterstützung einer großen 
Zahl von Institutionen und Personen nicht durchgeführt werden 
können. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat durch seine Förderung die wissenschaftliche Begleitung 
des Modellprogramms durch das DJI überhaupt erst ermöglicht. 
Zu danken ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Modell
projekte, die unsere Untersuchungen zu den Lebenslagen, Orien
tierungen und Berufsverläufen von benachteiligten Jugendlichen 
tatkräftig unterstützt haben. Darüber hinaus haben sie viele Fragen 
zu den Bedingungen ihrer eigenen Arbeit mit großer Offenheit be-
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antwortet. Unser Dank gilt auch den Jugendlichen und jungen Er
wachsenen, die sich von uns geduldig haben befragen lassen und 
auch kritischen Themen nicht ausgewichen sind. 

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms wurde 
unterstützt durch einen Beirat, dem Jürgen Blandow (Bremen), Eri
ka Brückner (Berlin), Ingrid Drexel (München), Helmut Heid (Re
gens burg) und Helga Krüger (Bremen) angehörten. Die Mitglieder 
des Beirats haben die Projektgruppe in inhaltlichen und methodi
schen Fragen konstruktiv beraten. Eine zusätzliche intensive Bera
tung bei der Anwendung statistischer Auswertungsverfahren er
folgte durch Michael Wiedenbeck (ZUMA/Mannheim). Die Pro
jektgruppe hat von dieser Unterstützung stark profitiert. Wenn 
trotz guter Beratung methodische Fehler gemacht und inhaltliche 
Irrtümer begangen wurden, so sind diese von der Projektgruppe 
selbst zu verantworten. 

Leipzig und München, 
November 1995 
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Wissenschaftliche Begleitung des 
Modellprogramms 

"Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" 



1 Entwicklung der Fragestellung: Voraus
setzungen einer lokalen Übergangspolitik 
für "benachteiligte" Jugendliche 

1.1 Einführung 

Das Bundesjugendministerium fördert im Rahmen des Modellpro
gramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" Modellvorha
ben, die die Entwicklung und Erprobung von Hilfen zur berufli
chen und sozialen Integration von "benachteiligten" Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zum Gegenstand haben. Das Modellpro
gramm ist unterteilt in Förderperioden von drei- bis fünf jähriger 
Dauer, für die jeweils spezifische inhaltliche Vorgaben formuliert 
werden. Ausgangspunkt für die Vorgaben im Zeitraum von 1989 
bis 1993, der in der hier vorgelegten Untersuchung behandelt wird, 
waren zwei Zielsetzungen: 
- Angesichts der Vielfalt von Zuständigkeiten und Aktivitäten in 

diesem Politikfeld sollten Wege zu einer verbesserten Abstim
mung zwischen Akteuren und Angeboten entwickelt werden. 

- Vor dem Hintergrund einer - vorübergehend - besseren Aufnah
mefähigkeit des Berufsbildungssystems und des Arbeitsmarktes 
auch für Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen sollte die 
"Brückenfunktion" von Angeboten der Jugendberufshilfe in der 
Weise gestärkt werden, daß eine möglichst bruchlose und stabile 
Integration bzw. Reintegration in die Regeleinrichtungen des 
Übergangssystems (Schule, Berufsbildungssystem, Arbeitsmarkt) 
befördert wurde. 

Diesen Vorgaben liegen - wenn auch nicht ausdrücklich benannte -
Annahmen zugrunde, die die Zielsetzungen des Programms in die
ser Förderphase als ein Produkt der sozialpolitischen, arbeitsmarkt
politischen und jugendhilfepolitischen Debatten dieser Zeit auswei
sen. 

Diese Annahmen lassen sich wie folgt skizzieren: 
- Eine erste Annahme lautet, daß das "reguläre" Übergangssystem 

zwischen Schule und Beruf insofern defizitär ist, als es zumindest 
für Teilgruppen von Jugendlichen in Art und Umfang nicht die 
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Hilfen bereitstellt, die sie für den Übergang in Erwerbsarbeit und 
Erwachsenenstatus benötigen. Weiterhin wird unterstellt, daß das 
Übergangssystem aus sich heraus diese Defizite nicht zu beheben 
vermag, seien sie nun in den allgemeinbildenden Schulen, in der 
beruflichen Erstausbildung oder im Arbeitsmarkt begründet. 

- Die zweite Annahme lautet, daß Projekte der Jugendberufshilfe 
über ein Potential verfügen, unter Überschreitung . von Zustän
digkeitsgrenzen (zum Bildungssystem, zum Ausbildungssystem, 
zum Arbeitsmarkt) problemangemessene Lösungsstrategien in 
einer Weise zu entwickeln und zu implementieren, wie dies durch 
die Regelinstitutionen des Übergangssystems nicht zu leisten ist. 
Ergänzend wird angenommen, daß diese Grenzüberschreitung 
im praktischen Handeln zumindest teilweise mit einer "Einmi
schung" in andere Politikfelder einhergeht, bis hin zur Wahrneh
mung einer Anregungs-, Initiativ- oder gar Koordinationsfunk
tion gegenüber den anderen Akteuren des Übergangssystems. 

- Eine dritte Annahme schließlich lautet, daß es auf der den Mo
dellvorhaben primär oder gar ausschließlich zugänglichen lokalen 
Handlungsebene für die Projekte Spielräume zur Umsetzung der 
Zielsetzungen des Programms gibt. Eine weitergehende Annah
me lautet darüber hinaus, daß diese lokale Ebene nicht nur Hand
lungsspielräume bietet, sondern darüber hinaus prädestiniert ist 
für die Entwicklung und Umsetzung von problemangemessenen 
Lösungsstrategien, die auf anderen Ebenen - der Landesebene 
oder der zentralstaatlichen Ebene - nicht realisierbar sind. 

Ziel des Modellprogramms war es damit, die lokale bzw. regionale 
Kompetenz bei der Bearbeitung von Problemen zu stärken, die 
beim Übergang von Jugendlichen ins Arbeitsleben auftreten. Ge
genstand der Untersuchung waren darum die Prozesse der Institu
tionalisierung von Hilfen zur beruflichen und sozialen Integration 
von "benachteiligten" Jugendlichen ("Übergangshilfen") auf der 
lokalen Ebene in der Schnittstelle von Schul-, Berufs- und Sozial
pädagogik, in der Schnittstelle von Bildungs-, Berufsbildungs-, Ar
beitsmarkt- und Sozialpolitik, den Politikfeldern, die in ihrem 
Zusammenwirken, ihrem Gegeneinander oder beziehungslosen 
Nebeneinander eine lokale "Übergangspolitik" konstituieren. Em
pirischer Gegenstand der Untersuchung waren die Verläufe ausge
wählter Modellvorhaben im Untersuchungszeitraum. Die poli-
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tisch-praktische Frage lautete, ob und in welcher Weise und unter 
welchen Bedingungen im Modellprogramm "Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit" geförderte Modellvorhaben es vermochten, auf 
der lokalen Ebene Defizite im Übergangssystem dadurch zu bear
beiten, daß sie Problemlösungen entwickelten, in konkrete Ange
bote umsetzten, sie zu verstetigen oder zu verallgemeinern suchten. 

Absicht der drei folgenden Abschnitte dieses einleitenden Kapi
tels ist es, die dieser Frage zugrunde liegenden sozialwissenschaftli
chen und sozialpolitischen Diskussionsstränge zu entwickeln. In ei
nem vierten Abschnitt werden die Fragestellungen der Untersu
chung präzisiert und in Teilfragen operationalisiert: 
- Im ersten Abschnitt versuche ich nachzuzeichnen, wie unter

schiedliche Autoren die Rolle der Jugendberufshilfe zwischen 
den Polen einer sozialpolitischen und arbeitsmarktpolitischen 
Funktionalisierung einerseits und dem Postulat eines eigenstän
digen Erziehungsauftrages andererseits zu verorten suchen. Ich 
gehe weiter der Frage nach, auf welchen Prämissen die Annahme 
einer besonderen Kompetenz der Jugendberufshilfe für die Bear
beitung von Problemen der beruflichen und sozialen Integration 
von Jugendlichen auf der lokalen Handlungsebene beruht und in 
welchen Weisen das Verhältnis zwischen Angeboten der Jugend
berufshilfe und dem Regelsystem des Übergangs von der Schule 
ins Arbeitsleben bestimmt wird. 

- Danach skizziere ich im zweiten Abschnitt die These von der 
Dezentralisierung von Sozialpolitik und versuche zu entwickeln, 
auf welchen Prämissen die Annahme von einem Bedeutungsge
winn der lokalen Ebene in der Sozialpolitik begründet ist. 

- In dritten Abschnitt zeichne ich die theoretischen und program
matischen Überlegungen nach, in denen ein Bedeutungsgewinn 
der kommunalen Ebene auch in der Arbeitsmarkt- und Beschäf
tigungspolitik postuliert wird, und stelle diesen empirische Er
gebnisse zur Ausformung des arbeitsmarktpolitischen Engage
ments von Kommunen und zu den Rahmenbedingungen von Ar
beitsmarktpolitik auf dieser Handlungsebene gegenüber. 

- Den letzten Schritt bei der Entwicklung der Fragestellung bildet 
schließlich der Versuch, auf der so entwickelten theoretischen 
Grundlage die Fragestellung zu präzisieren und auszudifferen
ZIeren. 
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1.2 Projekte der Jugendberufshilfe - Funktionsbestimmungen 
zwischen jugendpolitischem Anspruch und sozial- und 
arbeitsmarktpolitischer Funktionalisierung 

Daß die Jugendhilfe - und hier speziell die Jugendberufshilfe - bei 
der Bearbeitung von Problemen der beruflichen und sozialen Inte
gration von Jugendlichen eine wichtige Funktion wahrnimmt, und 
daß sie bei der Gestaltung von Übergangshilfen auf der lokalen 
Ebene ein Akteur ist, darüber herrscht in der theoretischen und 
programmatischen Diskussion und in der Interpretation - eher 
karger - empirischer Forschungsergebnisse weitgehend Konsens. 
Wenn es aber darum geht, die Rolle der Jugendberufshilfe in die
sem Handlungs- bzw. Politikfeld präziser zu bestimmen, so sieht 
man sich in der Literatur mit einer weichen Begrifflichkeit, einer 
Dominanz von Euphemismen und einer Vielzahl von Wider
sprüchlichkeiten konfrontiert, die zumindest auf den ersten Blick 
darauf hindeuten, daß der eigene pädagogisch-politische Anspruch 
und die Rolle der Jugendberufshilfe im Schnittfeld von Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik sich nicht ohne weiteres zur Deckung bringen 
lassen. 

Angesichts dieser Schwierigkeiten soll in diesem Abschnitt der 
Versuch unternommen werden, sich der Frage nach der möglichen 
Rolle der Jugendberufshilfe und ihrer Projekte und Träger als Ak
teure der Bearbeitung von Problemen der beruflichen und sozialen 
Integration von Jugendlichen auf der lokalen Ebene von verschie
denen Seiten her anzunähern: 

a) Die erste Seite soll die zeitgeschichtliche Dimension sein, zu 
der - zugegebenermaßen nur sehr oberflächlich - zwei Positionen 
zur Rolle der Jugendberufshilfe und ihrer Institutionen und zu den 
Risiken ihrer arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Funktionalisie
rung in verschiedenen Phasen der Arbeitsmarktentwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland behandelt werden. 

b) Der zweite Annäherungsversuch hat die Bedeutung der loka
len Ebene für die Rolle der Jugendberufshilfe im Übergangssystem, 
bei seiner Gestaltung oder Veränderung, zum Gegenstand. Gibt es 
Indizien für einen Bedeutungsgewinn bzw. -verlust der lokalen 
Ebene in der Jugendberufshilfe? Lassen sich empirisch oder zumin
dest in der Programmatik Handlungsstrategien der Jugendberufs-
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hilfe identifizieren, die sich explizit auf diese lokale Handlungsebe
ne beziehen? 

c) Der These vom Bedeutungsgewinn der lokalen Ebene für die 
Jugendberufshilfe liegt die Annahme zugrunde, daß zentralstaatli
che Sozialpolitik ihre qualitativen Grenzen insofern erreicht hat, als 
sie notwendige "ganzheitliche" Problemlösungsansätze nicht zu 
realisieren vermag. Welche Anhaltspunkte gibt es dafür, daß Jugend
berufshilfe, anders als z. B. die (auf Länderebene) durch zentrale 
Vorgaben gesteuerten Bildungsinstitutionen, eigenständige "ganz
heitliche" Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen vermag? 

d) Hilfen zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendli
chen beruhen auf der Prämisse, daß das "reguläre Übergangssy
stem" diese Integration für bestimmte Gruppen von Jugendlichen 
nicht zu leisten vermag. An solche Integrationshilfen der Jugendbe
rufshilfe ist daher die Frage nach ihrem Bezug zum "regulären 
Übergangssystem" zu richten. Die Integrationshilfen der Jugendbe
rufshilfe können, um zwei Extreme zu beschreiben, punktuell 
komplementär sein, sie können aber auch die Form eines Parallel
systems annehmen, in dem von einer sozialpädagogisch ausgerich
teten freien Schule über eine sozialpädagogische außerbetriebliche 
Berufsausbildung bis hin zu fest etablierten Einrichtungen eines 
zweiten Arbeitsmarktes der Übergang von der Schule in die Ar
beitswelt sich in Einrichtungen der Jugendberufshilfe vollzieht. 
Wie wird dieses Verhältnis von Jugendberufshilfe zum Regelsystem 
theoretisch, programmatisch und empirisch bestimmt? 

Zu a): Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Funktionalisierung der 
Jugendberufshilfe 

In einem knappen Abriß der Nachkriegsentwicklung der Jugend
hilfe in Westdeutschland beschreibt der Jugendhilfeforscher 
Münchmeier (1989) die Aufgabe der Jugendhilfe in der Nachkriegs
zeit als die der "Rekonstruktion der arbeits zentrierten Lebensfüh
rung". "Arbeitslosigkeit und Berufsnot waren ... das drängendste 
Problem auch für die Jugendhilfe. Ihre Aktivitäten zielten vorran
gig auf Berufsvorbereitung, Arbeitsvermittlung oder zumindest auf 
Aufrechterhaltung von Arbeitswillen und Arbeitsmotivation. Die 
Furcht, daß die Zeitläufe insbesondere die jungen Menschen nicht 
nur bindungslos, sondern auch ,arbeitsscheu' machen könnten, be-
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herrschte die Fachdiskussionen. Denn es war nicht von der Hand 
zu weisen, daß das ,Vagabundieren' und die vielfältigen Tricks des 
,Organisierens' für die Jugendlichen vergleichsweise effektivere 
Formen der Alltagsbewältigung darstellten. In der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit ging es deshalb immer auch um die Aufrechterhal
tung der Normalbiographie gegen abweichende Lebensorientierun
gen" (Münchmeier 1989). 

Münchmeier sieht eine sozial- und arbeitsmarktpolitische Funk
tionalisierung der Jugendhilfe für diesen bis zur Mitte der 50er Jah
re datierten Zeitraum. Die Periode von Anfang der 60er bis Anfang 
der 80er Jahre charakterisiert er als eine Phase des Ausbaus und der 
sozialpädagogischen Ausgestaltung der Jugendhilfe. Er verweist auf 
die Parallelität dieser Ausbauphase zu den bildungspolitischen Re
formbestrebungen und der zeitgleichen Expansion des Bildungssy
stems. Die Folgen für die Jugendhilfe stellten sich widersprüchlich 
dar. Einerseits wurde die Phase der Expansion des Bildungswesens 
als Chance begriffen, "die Jugendhilfe konsequent pädagogisch aus
zugestalten und als einen - auch institutionell - eigenständigen Er
ziehungs- und Sozialisationsbereich zu etablieren (neben Familie, 
Schule und Berufsausbildung)" (ebd.). Andererseits provozierten 
Vorschläge, die Jugendpflege und -arbeit in den Bildungsgesamt
plan einzubeziehen, "Abgrenzungsversuche in bezug auf Sozialisa
tionsziele und -formen. Zum Leitwort der Abgrenzung wurde der 
Begriff der ,ganzheitlichen Erziehung' oder des ,ganzheitlichen Ler
nens' ( ... ), das die Jugendhilfe von der einseitig kognitiv aufgerich
teten Schule unterscheide" (ebd.). 

Mit Beginn der 80er Jahre setzt nach Münchmeier die Phase der 
"sozialpolitischen Inpflichtnahme" der Jugendhilfe ein: "Die Ju
gendhilfe wird dazu in Anspruc.h genommen, die ,Folgen' gesell
schaftlicher Entwicklungen bei verschiedensten ,Problemgruppen' 
kompensatorisch zu bearbeiten (Schulstreß, Drogen, Ausbildungs
krise, erschwerte Übergänge in den Erwerbsbereich, Anwachsen al
ternativer Lebensorientierungen)" (ebd.). Dies bot der Jugendhilfe 
"neue Förderungs- und Expansionsmöglichkeiten. Gemessen an 
den politischen Postulaten der 70er Jahre wuchs die Gefahr, aber
mals in eine ,Lückenbüßerfunktion' gegenüber politisch nicht gelö
sten Aufgaben zu geraten" (ebd.). 

Zusammenfassen läßt sich: Münchmeier charakterisiert die 
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Nachkriegsgeschichte der Jugendhilfe als die Geschichte einer sozi
al-, arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Funktionalisierung. Er 
sieht diese Geschichte der Funktionalisierung tendenziell unterbro
chen in der Phase der Bildungsexpansion, in der mit dem Ausbau 
der Jugendhilfe die Entwicklung eines Anspruchs auf eigenständige 
Erziehungs- und Bildungsziele einhergeht. Gleichzeitig sieht sich 
die Jugendhilfe genötigt, diesen Anspruch gegenüber dem "Zu
griff" von Schul-, Berufsbildungs- und Hochschulpolitik zu vertei
digen. üb in dieser Phase der Anspruch eines eigenständigen, an 
der Förderung des Individuums orientierten, ganzheitlichen Bil
dungsauftrags nur stärker postuliert oder auch stärker realisiert 
wird als in anderen Perioden der Nachkriegsentwicklung, bleibt 
bei Münchmeier offen. Nach Münchmeiers Analyse ist es insbeson
dere der Funktionalisierung der Jugendhilfe durch andere Politik
bereiche zuzuschreiben, daß sie die von ihr selbst postulierten Bil
dungsprogrammatiken nicht oder nicht im ausreichenden Maße 
durchzusetzen vermag. 

Auch (der Berufsbildungsforscher) Biermann sieht die Zeitge
schichte der Jugendberufshilfe als eine Geschichte der Funktionali
sierung durch andere Politikbereiche: "Augenfällig ist, daß sozial
pädagogische Maßnahmen stets dann ausgeweitet wurden, wenn es 
Krisensituationen des dualen Systems zu bewältigen galt. Nachdem 
die Demobilmachungsverordnung 1919 die Jugendlichen aus Ar
beitsstellen in Schulen und Maßnahmen zwang, galt in den 20er 
Jahren Jugendzwangsarbeit der Arbeitsverwaltung als Sozialpäd
agogik. ... Nach 1945 finanzierten sich ein Jahrzehnt Träger von Ju
gendberufsnotmaßnahmen aus öffentlichen Etats, insbesondere der 
Arbeitsverwaltung, später aus dem Bundesjugendplan und aus den 
Jugend- und Sozialbudgets der Kommunen. ( .. . ) Zielgruppen und 
Maßnahmen scheinen variabel, allein in den 70er Jahren reichte der 
Maßnahmemarkt von Hauptschülern ohne Abschluß, den Seiten
einsteigern, Vietnamesen, Arbeitslosen bis zur Hochbegabtenför
derung . 

... Aber: Das Massenproblem der Jugendarbeitslosigkeit in den 
70er Jahren wurde dadurch nicht gelöst und pädagogisch sind keine 
bleibenden Innovationen zu verzeichnen gewesen" (Biermann 1990, 
S. 50). Diese Funktionalisierung - oder auch Funktionalisierbar
keit - ist nach Biermann jedoch nicht allein externen Rahmenbe-
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dingungen zuzuschreiben, die die Jugendberufshilfe daran hinder
ten, ihre richtigen pädagogischen Einsichten umzusetzen: "Was im 
engeren pädagogischen Verständnis problematisch sein muß, ist das 
Theorie- und Diskussionsdefizit über die Institutionalisierungspro
zesse der Träger und Maßnahmen. Während sozial wissenschaftliche 
Arbeiten bei der Institution Schule zu einer selbstkritischen und 
weit verbreiteten Reflexion ihrer realen Funktion führten, liegt dies 
für die Schnittstelle von Berufs- und Sozialpädagogik so gut wie 
nicht vor .... Das Theoriedefizit bezieht sich zwangsläufig auch auf 
die originär pädagogische Arbeit" (Biermann 1990, S. 51). 

Zu b): Kommunalisierung der Jugendberufshilfe 

Der Sozialpolitikforscher Krüger hat 1985 Jugendhilfepolitik expli
zit als eines der wenigen sozialpolitischen Handlungsfelder be
nannt, für die auf kommunaler Ebene Zuständigkeit besteht (vgl. 
Krüger 1985). Für die Jugendberufshilfe dagegen konnte zu diesem 
Zeitpunkt eine solche Zuständigkeit jedoch nicht behauptet wer
den. Zumindest seit dem Anstieg des Lehrstellenmangels und der 
Jugendarbeitslosigkeit ab Mitte der 70er Jahre ist der überwiegende 
Anteil der von Trägern der Jugendberufshilfe durchgeführten Maß
nahmen zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen 
nicht aus den kommunalen Jugendhilfehaushalten, sondern durch 
die Bundesanstalt für Arbeit, aus Programmen der Bundesländer 
und Sonderprogrammen der Bundesregierung finanziert worden. 

Mit dem 1991 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) sind die Inhalte und kommunalen Zuständigkeiten für die 
Jugendberufshilfe gegenüber dem bis dahin geltenden Jugendwohl
fahrtsgesetz aWG) konkretisiert worden. Nach § 13 KJHG sollen 
die Jugendämter Angebote der Jugendsozialarbeit insbesondere für 
solche jungen Menschen vorsehen, die auf Grund einer individuel
len oder sozialen BenachteiligungProbleme mit ihrer Integration in 
das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem haben. "Während sich 
im Abs. 1 das Angebot des Jugendamtes auf sozialpädagogische 
Hilfen begrenzt, wird in Abs. 2 festgelegt, daß die sozialpädagogi
schen Hilfen eigene Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen 
beinhalten können, sofern dies nicht durch andere Träger gewähr
leistet wird" (Hillegaart/Lang/Müller-Schöll/Späth 1991, S. 20). 

§ 13 Abs. 4 KJHG verpflichtet die Träger der Jugendsozialarbeit 
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- also sowohl die kommunalen Jugendämter als auch die in diesem 
Handlungsfeld engagierten freien Träger -, ihre Angebote mit an
deren Trägern schulischer und beruflicher Ausbildung abzustim
men. Diese Verpflichtung ist einseitig, es gibt umgekehrt keine ge
nerelle Pflicht der übrigen Träger, mit der Jugendsozialarbeit zu ko
operieren (Hillegaart/Lang/Müller-Schöll/Späth 1991, S. 21). 

Diese Bestimmung stellt insofern eine Umkehrung einer in der 
Jugendhilfe bzw. Jugendberufshilfe entwickelten Programmatik 
dar, als diese eine verstärkte Initiativ- und Koordinationsfunktion 
gegenüber anderen Akteuren auf der lokalen Ebene beansprucht. 
Schon 1981 hatte Mielenz ihre Konzeption einer "Strategie der Ein
mischung" formuliert, die von der kommunalen Jugendhilfe Anstö
ße zu einer Koordination der von unterschiedlichen Akteuren und 
Trägern initiierten bzw. angebotenen Maßnahmen zur beruflichen 
und sozialen Integration von Jugendlichen forderte (Mielenz 1981). 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk (BAG JAW) -
Dachorganisation der großen in der Jugendberufshilfe engagierten 
Trägergruppen - übernahm 1983 zwar nicht den Begriff der "Ein
mischung", sah es aber als Auftrag der arbeitsweltbezogenen Ju
gendsozialarbeit, "die zwingend notwendige Kooperation von frei
er und öffentlicher Jugendhilfe und zwischen sonstigen Partnern, 
wie etwa Schulen, Arbeitsverwaltung und Betrieben, anzuregen 
und herbeizuführen" (BAG JAW 1983, S. 346). 

Auch die Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ach
ten Jugendberichts formulierte als Aufgabe der Jugendberufshilfe, 
für die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines quantitativ und 
qualitativ angemessenen Angebotes von Hilfen zur beruflichen und 
sozialen Integration auf der lokalen Ebene eine Initiativ- und Koor
dinationsfunktion wahrzunehmen: "Eine Jugendhilfepolitik, die 
die Schwierigkeiten ihrer Zielgruppe ernst nimmt, kann sich der 
Lösung dieser Probleme nicht entziehen. Das geht nicht ohne Ein
mischung in andere Politikbereiche und die Entwicklung komple
xer Strategien, sei es in kleinräumlichen, lokalen Zusammenhängen, 
sei es durch die Entwicklung übergreifender, umfassender Ansätze 
im Gemeinwesen als ,Ganzes'. Durch Auseinandersetzung und 
Einmischung in für die Jugendhilfe weniger ,gewohnte' Aufgaben
felder wurden und werden ihre Einfluß- und Handlungsmöglich
keiten erweitert: Stichworte wie ,veränderte Art der Aufgaben-
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wahrnehmung', ,an den realen Situationen der Jugendlichen an
knüpfend', handfeste Hilfe und komplexe Lösungsstrategien sind 
vielerorts Handlungsgrundlage und regen neuartige Umsetzungen 
an" (Achter Jugendbericht 1990, S. 128). 

Ein vorläufiges Fazit zur Frage nach der "Kommunalisierung" 
der Jugendberufshilfe muß daher lauten, daß der Gesetzgeber den 
Kommunen grundsätzlich eine Zuständigkeit für die Gestaltung 
der Jugendberufshilfe zuweist und daß etwa von der Sachverständi
genkommission "Achter Jugendbericht" kommunales Engagement 
in diesem Politikfeld sehr nachdrücklich gefordert wird. Dem steht 
gegenüber, daß Übergangshilfen für benachteiligte Jugendliche 
überwiegend von Bund und Ländern finanziert werden. Es bleibt 
der Frage nachzugehen, welche Konsequenzen daraus für kommu
nale Gestaltungsansprüche und kommunale Gestaltungsspielräume 
erwachsen. 

Zu c): Ganzheitlichkeit des Problemlösungsansatzes 

Mit der im Achten Jugendbericht formulierten Programmatik einer 
"Einmischung" in die kommunale Sozial-, Bildungs- und Arbeits
marktpolitik wird ein Konzept von Jugendhilfe vertreten, das in 
der sozial- und jugendhilfepolitischen Diskussion mit den Attribu
ten "innovativ" oder "offensiv" versehen wird (KrügerlPojanal 
Richter 1990, S. 59 f; Merchel 1990, S. 313-317). Die Jugendbe
richtskommission spricht von der "lebensweltorientierten Jugend
hilfe", die sie unter dem Stichwort "Ganzheitlich" u. a. wie folgt 
charakterisiert: "Gegenüber der Vereinzelung, der Segmentierung 
und Parzellierung von Problemen, wie sie aus der Spezialisierung 
in Verwaltungszusammenhängen ebenso wie aus pädagogisch-me
thodisch oder therapeutisch orientierten Arbeitssettings hervor
geht, akzeptiert eine lebensweltorientierte Jugendhilfe das schwer 
überschaubare In- und Nebeneinander unterschiedlicher Erfahrun
gen und sucht dem mit ganzheitlicher Orientierung gerecht zu wer
den, so wie es den traditionellen Intentionen der Methodenlehre 
der Sozialarbeit entspricht" (Achter Jugendbericht 1990, S. 87 -88). 
"Innovative Jugendhilfe und Jugendpolitik ... ", so eine Definition 
von Krüger, Pojana und Richter, "versucht, die Komplexität der ge
samten Lebenssituation der Jugendlichen, also den Zusammenhang 
von Arbeiten-(Wohnen-)Leben zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit 
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zu machen" (KrügerlPojana/Richter 1990, S. 60). Aus ihrer Erhe
bung zu "Jugendhilfe in neuen Handlungsfeldern" schließen Kreft 
und Strack: "Insbesondere die Praxiskomplexe sozialpädagogisch 
orientierter Berufsausbildung, Jugendhilfe und Wohnen, Bauen/ 
Wohnen und Soziale Arbeit, Soziale Arbeit und Arbeitsmarkt, aber 
auch i. R. systemimmanenten Handelns die Sozialpädagogische Fa
milienhilfe, sind sämtlich durch das tragende Element eines neuen 
Handlungsverständnisses bestimmt: Sie wollen Existenzgrundlagen 
sichern und mit dazu beitragen, die Voraussetzungen zu schaffen, 
die Vorbedingung für eine autonome Lebensführung sind" (Kreft/ 
Strack 1990, S. 220). 

War noch in der Diskussion um den Fünften Jugendbericht eine 
"sozialpolitische Inpflichtnahme als unsachgemäß und dem Bil
dungs- bzw. dem Erziehungsverständnis der Jugendhilfe wider
sprechend energisch zurückgewiesen" worden (Münchmeierlv. 
Wolffersdodf 1992, S. 203), so wird 1992 eine das sozialpädago
gische Erziehungsverständnis überschreitende sozialpolitische 
Orientierung der Jugendhilfe ausdrücklich bejaht: "Es (handelt) 
sich bei der sozialpolitischen ,Erweiterung' des Erziehungsver
ständnisses der Jugendhilfe nicht mehr um jene ältere Form von So
zialpolitik . .. , die sich auf die Sicherung vor Daseinsrisiken und 
materielle Unterstützung bezog. Vielmehr nimmt sie die moderne 
Konzeption von Sozialpolitik auf, der es um die Stützung von Le
benslagen, um Bereitstellung von sozialen Infrastrukturen und Res
sourcen, um die Verbesserung von Lebensqualität und Selbsthilfe
potentialen geht" (Münchmeierlv. Wolffersdorff 1992, S. 203). 

Zu d): Zum Verhältnis der Jugendberufshilfe zu anderen Politik
und Handlungsfeldern 

Um eine Zwischenbilanz zu ziehen: Aus der Kommunalisierung 
der Jugendhilfe, so wird argumentiert, ergibt sich sowohl die Chan
ce als auch die Notwendigkeit, daß Jugendhilfe sich in andere Poli
tik- und Handlungsfelder "einmischt", Initiativ-, Koordinations
und Anregungsfunktion gegenüber anderen Akteuren wahrnimmt. 
Ein konstitutives Element der innovativen, offensiven oder "le
bensweltorientierten" Jugendhilfe ist es, daß sie die Gesamtheit der 
(relevanten) Lebensumstände ihrer Klienten in den Blick nehmen 
will, sich also nicht auf die Dimensionen von Lebensbedingungen 
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und Lebensführung beschränken will, die der traditionellen Zu
ständigkeit der Jugendhilfe entsprechen. Bearbeitung der Folgen 
von Jugendarbeitslosigkeit, Hilfen zur beruflichen und sozialen In
tegration von Jugendlichen, Qualifizierungs- und Beschäftigungs
angebote, Angebote einer Verbindung von Arbeit und Wohnen 
werden als die Bereiche benannt, in denen das Konzept einer in
novativen, offensiven, lebensweltorientierten - die Grenzen der 
traditionellen Jugendhilfe überschreitenden - Jugendhilfe in fort
geschrittener Form realisiert ist (KrügerlPojana/Richter 1990; 
Münchmeierlv. Wolffersdorff 1992; Kreft/Strack 1990; Achter Ju
gendbericht 1990). Wie wird nun in der jugendhilfepolitischen Dis
kussion das Verhältnis der Jugendberufshilfepolitik zu angrenzen
den Politikfeldern, das Verhältnis von Projekten der Jugendberufs
hilfe zu "Markt und Staat" und das Verhältnis von Angeboten der 
Jugendberufshilfe zum regulären Übergangssystem von Schule, Be
rufsausbildung und Arbeitsmarkt bestimmt? 

Schon 1981 betont der "Frankfurter Kommentar zum JWG" den 
Bedeutungsgewinn, den auf Ausbildung und Beruf gerichtete Ju
gendhilfeaktivitäten angesichts der lang anhaltenden und hohen Ju
gendarbeitslosigkeit gewonnen hätten: "Allein Freizeithilfen und 
oft auch stigmatisierende berufliche Eingliederungs- und Förde
rungslehrgänge anzubieten, reicht dabei nicht aus ... nur ein hinrei
chendes Angebot an qualifizierten und sozialpädagogisch orientier
ten Ausbildungsplätzen in der Verantwortung von Jugendhilfeträ
gern, das allein benachteiligten Jugendlichen zur Verfügung steht 
und zur ständigen Ergänzung innerhalb des dualen Systems wird, 
ist geeignet, auf das Problem der Berufsnot von seiten der Jugend
hilfe glaubwürdig und perspektivisch reagieren zu können ... " 
(Münder u. a. 1980, S. 104 -1 05). 

Ausführlich hat sich auch die Sachverständigenkommission 
"Achter Jugendbericht" mit den Aufgaben der Jugendhilfe in die
sem Handlungsfeld befaßt: "Jugendhilfe wird also zum einen ver
stärkt ihre originäre Aufgabe übernehmen müssen, diese (,ausge
sonderten') Jugendlichen nach ihren Fähigkeiten zu bilden und 
auszubilden. ... Darüber hinaus sollte sie zumindest für die 
Jugendlichen, die sich in ihrem Betreuungsbereich befinden und die 
keine oder kaum eine Chance haben, den Eintritt in das Berufsle
ben zu erreichen, neben Angeboten zur Berufsausbildung auch An-
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gebote zur Beschäftigung entwickeln" (Achter Jugendbericht 1990, 
S.128). 

Nach Matzdorf ist es notwendig, daß sich Jugendberufshilfe in 
die sich abzeichnende Entwicklung einer regionalisierten Arbeits
marktpolitik "einklinkt" und ihr spezifisches Know-how als eigen
ständige Qualität einbringt. Dabei müsse Jugendberufshilfe "als ein 
Partner unter anderen relevanten gesellschaftlichen Institutionen 
und Interessengruppen" sich einordnen und Kompromisse schlie
ßen. Sie müsse über Trägergruppen oder gewählte Interessenvertre
tungen in wesentlich stärkerem Maße als bisher sich befassen "mit 
mittelfristigen Planungen und Vorhaben z. B. der Stadt- und Dorf
erneuerung, Verkehrspolitik, des Umweltschutzes, der Dezentrali
sierung sozialer Dienste und des Ausbaus der kulturellen Infra
struktur". Jugendberufshilfe könne dann langfristig Träger in "dau
erhaft finanzierten Beschäftigungsfeldern" sein. "Wesentlicher 
Punkt einer derartigen ,Einmischungsstrategie' muß es jedoch sein, 
den Stellenwert und Standort der Jugendberufshilfe dauerhaft da
durch zu verankern, indem der Nachweis erbracht wird, daß die 
Jugendberufshilfe strukturell besser in der Lage ist, benachteiligte 
junge Menschen zu reintegrieren als andere private oder gesell
schaftliche Institutionen" (Matzdorf 1990, S. 7 - 8). 

Die in den zitierten Positionsbestimmungen der Jugendhilfe er
kennbare "doppelte Grenzüberschreitung" ergibt sich nach Krüger, 
Pojana und Richter aus der Tatsache, daß "die überkommene Auf
gabenteilung, wonach der primär zentralstaatlich ( ... ) verantwor
tete Produktionssektor den Kommunen jugendpolitisch wesentlich 
nur Funktionen im Reproduktionssektor - und zwar komplemen
tär zu bestehenden Arbeits- bzw. Berufsausbildungsverhältnissen -
zuweist", relativiert wird (Krüger/Pojana/Richter 1990, S. 8). Da
durch werde den Trägern der Jugendberufshilfe als Akteuren der 
kommunalen Sozialpolitik die Aufgabe zugewiesen, sowohl -
grenzüberschreitend - eigene Angebote im Produktionssektor 
(Ausbildung und Arbeit) zu etablieren als auch - ebenfalls grenz
überschreitend - zum Zwecke der Implementation und Absiche
rung solcher Angebote als politischer Akteur in diesen Politikfel
dern in Erscheinung zu treten. 

Diese Positionen, nach denen die Jugendberufshilfe in (relati
ver?) Eigenständigkeit berufsvorbereitende, -qualifizierende und 
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Beschäftigungsangebote entwickeln und anbieten und sich gleich
zeitig in die Politik des Produktionssektors einmischen kann, soll, 
muß, sind allerdings nicht unstrittig. 

Nach Raab und Rademacker wäre die "Verselbständigung und 
Abkoppelung (von Angeboten der Jugendberufshilfe) vom Kernbe
reich beruflicher Bildung im dualen System" das "negative Zerrbild 
der Entwicklung dieses sozialstaatlichen Maßnahmesystems" 
(Raab/Rademacker 1992, S. 4). Diese Angebote hätten sich als Mit
tel der Bewältigung von Krisen des Ausbildungsmarktes entwickelt 
und seien heute "zu einem von ihren historischen Entstehungszu
sammenhängen unabhängigen und unverzichtbaren Bestandteil des 
Gesamtsystems beruflicher Bildung" geworden. Die Angebote der 
Jugendberufshilfe hätten sich als "ein weiteres System beruflicher 
Qualifizierung herausgebildet, das in seinen Angeboten und Ziel
setzungen allerdings bewußt uneigenständig auf das bestehende tra
ditionelle Übergangssystem bezogen ist" (Raab/Rademacker 1992, 
S. 3). 

Noch ausdrücklicher widerspricht Breuer dem Konzept der dop
pelten Grenzüberschreitung: "Jugendsozialarbeit versteht ihre Ar
beit subsidiär. Sie tritt dann ein, wenn von anderer Seite, von Fami
lie, Schule, Wirtschaft, Staat angebotene Hilfen nicht ausreichen, 
um die berufliche und gesellschaftliche Integration von jungen 
Menschen sicherzustellen oder wenn solche Angebote - aus wel
chen Gründen auch immer - fehlen" (Breuer 1990, S. 38). Breuers 
Interpretation der subsidiären Rolle der Jugendberufshilfe gegen
über Familie, Schule, Wirtschaft und Staat entspricht seine prokla
mierte Selbstbeschränkung, was die politische Einflußnahme be
trifft. Hier gehe es darum, "die Jugendhilfe vor utopischen Vorstel
lungen zu bewahren, z. B. vor der Illusion eines Verbundes aller 
Maßnahmen 'und Bemühungen für junge Arbeitslose durch die Ju
gendhilfe, oder vor der Illusion einer Konzentration und Verwal
tung aller öffentlichen Mittel für junge Arbeitslose durch die Ju
gendhilfe" (Breuer 1990, S. 36). Während Breuer die Vorstellung ei
ner grenzüberschreitenden Besetzung von Handlungsfeldern bzw. 
Einmischung in Politikfelder außerhalb der Jugendhilfe explizit zu
rückweist, proklamiert er andererseits eine "gewachsene" breite 
Zuständigkeit: "Jugendsozialarbeit darf sich ... nicht festschreiben 
lassen auf irgendeinen, wenn auch zeitweise noch so aktuellen Be-
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reich, sondern sie muß offen bleiben für alle Gruppen junger Men
schen, deren berufliche Sozialisation und Integration in das Ar
beitsleben aus gesellschaftlich bedingten Gründen gefährdet ist. Es 
mag hier genügen, an Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit be
drohte Jugendliche zu erinnern, oder an Jugendliche aus Regionen 
mit qualitativ und quantitativ unzureichenden Ausbildungsstellen
und Beschäftigungsangeboten, oder an Jugendliche ohne qualifizie
rende Schulabschlüsse, oder an Jugendliche mit Störungen, mit De
fiziten, mit Behinderungen, oder an ausgesiedelte Jugendliche, oder 
an Mädchen, an junge Frauen oder an junge Aussiedler oder junge 
Ausländer" (Breuer 1990, S. 37). 

Wie lassen sich nun die verschiedenen Positionen einer Veror
tung der Jugendberufshilfe im Übergangssystem von der Schule ins 
Arbeitsleben und der Rolle der Jugendberufshilfe in den verschie
denen dafür zuständigen Politikfeldern zusammenfassen und von
einander abgrenzen? 
- In einer ersten Variante wird die subsidiäre, komplementäre Rol

le der Jugendberufshilfe gegenüber den Regelinstitutionen Schu
le, Berufsschule und Betrieb und die grundsätzliche Nichtzustän
digkeit der Jugendberufshilfe für die Formulierung von Politik 
für den Produktionssektor explizit bejaht, und weitergehende 
Ansprüche werden als unzulässige Einmischung in fremde Zu
ständigkeitsfelder abgelehnt. Den Akteuren des Regelsystems 
wird zugestanden, der Jugendberufshilfe die Lücken zuzuweisen, 
die zu füllen sind, und dafür auch die Zielvorgaben zu formulie
ren. Aus dem Auftrag der Jugendberufshilfe, sich um die berufli
che Integration der Benachteiligten zu kümmern, wird gleich
wohl der Anspruch abgeleitet, auf eine Lösung der erkannten 
Probleme - und damit auch auf eine Finanzierung entsprechen
der Aktivitäten der Jugendberufshilfe - zu drängen. Weil die Be
nachteiligungen von Jugendlichen und die Probleme bei deren 
beruflicher und sozialer Integration vielfältig sind, wird implizit 
eine "Allzuständigkeit" der Jugendberufshilfe postuliert. 

- Eine zweite Variante versteht die Angebote der Jugendberufshil
fe als notwendige und dauerhafte Ergänzung des Regelsystems, 
insbesondere des dualen Systems der beruflichen Erstausbildung. 
Nach dieser Interpretation ist die Jugendberufshilfe zu einem fe
sten und unverzichtbaren Bestandteil des Übergangssystems ge-
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worden. Ihre Aufgabe ist es, ein breites Spektrum von Proble
men zu bearbeiten, die im Regelsystem ungelöst blieben und 
auch bleiben werden. Angebote und Zielsetzungen bleiben dabei 
bewußt uneigenständig und auf das bestehende System bezogen. 
Auch nach dieser Variante werden die Aufgaben der Jugend
berufshilfe dieser vom regulären Übergangssystem zugewiesen. 
Es wird aber eine höhere Stabilität in der Aufgabenzuweisung 
und -erfüllung unterstellt, und der Anspruch einer relativen Au
tonomie bei der Formulierung von Teilzielen und der Entwick
lung von Lösungsansätzen wird vertreten. 

- Die dritte Variante hat mit der zweiten gemeinsam, daß sie der 
Jugendberufshilfe "Daueraufgaben" im Übergangssystem zu
schreibt. Deren konkrete Ausgestaltung wird - zumindest dem 
Anspruch nach - nicht im Regelsystem, sondern in der Jugend
berufshilfe selbst determiniert. Dieser Anspruch wird mit der 
Annahme begründet, daß eine lebensweltorientierte Jugendbe
rufshilfe über Lösungsansätze und -strategien verfügt, die eher 
geeignet sind, die berufliche und soziale Integration von Jugend
lichen zu fördern, als dies bei den Verfahren und Strategien der 
Regeleinrichtungen der Fall ist. Um diese Aufgaben wahrzuneh
men, muß die Jugendberufshilfe sowohl grenzüberschreitend 
Funktionen im Produktionssektor (insbesondere berufliche Erst
ausbildung und Beschäftigung) erfüllen, als auch - ebenfalls 
grenzüberschreitend - sich in fremde Politikfelder einmischen. 

1.3 Bedeutungsgewinn lokaler Sozialpolitik: Paradigmen
wechsel oder "akademische" Karriere eines Begriffs? 

1.3.1 Der Zentralstaat erreicht seine Grenzen - Die Kommune als 
sozialpolitischer Hoffnungsträger 

Der Duisburger Sozialpolitikforscher Jürgen Krüger konstatiert 
1985 einen erstaunlichen Boom des Begriffs "kommunale Sozialpo
litik" in der Sozialpolitik-Wissenschaft und in der sozialpolitischen 
Diskussion. Ob aber die "schnelle akademische Karriere" des The
menzusammenhangs, für den dieser Begriff steht, Ausdruck eines 
"realsoziologischen Wandels" ist oder vielmehr "der Eigenproduk
tivität der Institution Wissenschaft im Sinne eines thematischen 
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Selbstlaufs" zuzuschreiben ist, bedarf für Krüger der Aufklärung 
(Krüger 1985, S. 11). 

Das mit Beginn der 80er Jahre um sich greifende sozialwissen
schaftliche und politische Interesse an der kommunalen Sozialpoli
tik kommt insofern einem Paradigmenwechsel gleich, als bis in die 
Mitte der 70er Jahre in soziologischen und politologischen Analysen 
von Sozialpolitik von einem zunehmenden Bedeutungsverlust der 
kommunalen Ebene gegenüber dem zentralstaatlichen Handeln aus
gegangen worden war. Zwar waren und sind die Kommunen zustän
dig für Sozialhilfe, Jugendhilfe und Gesundheitshilfe. Doch wurden 
diese Handlungsfelder als sozialpolitisch eher nachrangig und letzt
endlich durch den Zentralstaat determiniert begriffen (Krüger 1985, 
S. 12). So hatte insbesondere Offe (1972) die Position formuliert, 
daß es durchaus im Interesse des Zentralstaats liegen könne, "im 
Sinne seiner Legitimationsinteressen die Fiktion kommunaler Zu
ständigkeit und Verantwortlichkeit aufrechtzuerhalten. Die Kom
mune solle als krisenbestimmte ,Puffer- und Filterzone' wirken. Sie 
solle Konflikte, die in Wahrheit auf Struktur-, also gesamtgesell
schaftliche Probleme der Ökonomie und Politik verweisen, dezen
tral thematisierbar und dezentral adressierbar machen" (KrügerlPo
jana/Richter 1990, S. 18). Mit der deklamatorischen Anerkennung 
der Bedeutung der kommunalen Ebene ging also nach dieser Inter
pretation ein faktischer Bedeutungsverlust einher. 

Den Hintergrund für die (Wieder-)Entdeckung der Kommune 
als sozialpolitischem Akteur bildet die These von der "Krise des 
Wohlfahrtsstaates" (OECD 1981; KrügeriPankoke 1985; OlkiOtto 
1985 a) b); Dettling 1985; KrügeriStrasser 1986). Nach dieser These 
von der "Krise des Wohlfahrtsstaates" ist dieser sowohl in quantita
tiver als in qualitativer Hinsicht an seine Grenzen gestoßen. Quan
titativ werden die äußeren Expansionsgrenzen des Wohlfahrtsstaa
tes als erreicht gesehen, weil er durch eine "Revolution von Gleich
heitsansprüchen" überfordert werde bzw. weil bei "massenhafter 
Dauerarbeitslosigkeit ein konstitutives Arrangement wohlfahrts
staatlich organisierter Gesellschaften" zerbreche (Krüger 1985, S. 
15 u. S. 17). 

Qualitativ habe der Wohlfahrtsstaat insofern seine Grenzen er
reicht, als "der zentralisierte, bürokratisch verfaßte, generalistisch 
verfahrende und über die Medien Recht und Geld regulierte Wohl-
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fahrtsstaat die Bedürfniskonstellationen einer sich differenzieren
den sozialpolitischen Klientel" häufig nicht mehr treffe. "Die situa
tiven Kontexte der sozialpolitischen Klientel seien realitätsgerecht 
komplex nur noch auf der lokalen Ebene abbildbar und in sozial
politisches Handeln übersetzbar. Kurz: Auf der kommunalen 
Ebene wird nun vielfach eine höhere Problemidentifizierungskom
petenz und eine höhere Problemlösungskompetenz unterstellt, als 
sie zentralstaatlich erzeugbar erscheint" (Krüger 1985, S. 21-22). 
"Die aktuelle wissenschaftliche wie politische Entdeckung der 
kommunalen Ebene", so Krügers Fazit, "muß sowohl als Reflex 
auf die Knappheit tradierter sozialpolitischer Steuerungsressour
cen, insbesondere der Ressource Geld, wie auf die (tatsächlichen 
oder behaupteten) Erfolgsgrenzen bisheriger (zentralstaatlicher) 
Problembearbeitung verstanden werden" (ebd., S. 26). 

Zugespitzt formuliert wird die Annahme eines Bedeutungsge
winns der kommunalen Ebene in der Sozialpolitik damit begründet, 
daß die zentralstaatliche Ebene quantitativ und qualitativ be
stimmte Funktionen wahrzunehmen nicht mehr in der Lage ist. Of
fen bleibt dabei die Frage, ob - und gegebenenfalls unter welchen 
Bedingungen - die kommunale Ebene in der Lage ist, die ihr so zu
gewiesenen Aufgaben zu übernehmen. Als relevante Rahmenbedin
gungen für eine solche kommunale Aufgabenübernahme werden in 
der sozialpolitischen Diskussion insbesondere das "Kommune
Umwelt-Verhältnis", hier insbesondere die "vertikale Verflech
tung" von Kommunalpolitik mit Landes- und Bundespolitik, das 
Verhältnis kommunaler Sozialpolitik zu anderen kommunalen Poli
tikfeldern ("horizontale Politikverflechtung") und die Binnenstruk
tur des kommunalen sozialpolitischen Handlungsfeldes genannt. 

Für das Kommune-Umwelt-Verhältnis gilt nach Krüger, daß 
"sowohl der kommunale Probleminput (= der kommunale Hand
lungsbedarf) wie der kommunale Handlungsoutput (= das kommu
nale Problemverarbeitungspotential) . . . umweltbeeinflußt oder gar 
umweltabhängig" sind (Krüger 1985, S. 27). Das bedeutet, daß die 
der Kommune zur Bearbeitung zugewiesenen sozialpolitischen 
Probleme einerseits häufig außerhalb der Kommune generiert wer
den, ohne daß die Kommune die problemverursachenden Bedin
gungen beeinflussen könnte, und daß andererseits die zur Problem
bearbeitung notwendigen Ressourcen ebenfalls außerhalb der kom-
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munalen Einflußsphäre bereitgestellt bzw. verweigert werden, bzw. 
daß dort die Bedingungen formuliert werden, unter denen die Res
sourcen verfügbar werden. Daraus allerdings pauschal zu schließen, 
daß auf der lokalen Ebene Handlungsspielräume nicht bestünden, 
wäre eine unzulässige Verallgemeinerung. Hier überzeugt die Auf
fassung von Mayntz, daß das Verhältnis Kommune/Umwelt aufga
benspezifisch untersucht werden muß, weil davon auszugehen ist, 
daß für unterschiedliche Politikfelder unterschiedliche Autonomie
und Handlungsspielräume bestehen, die der Aufklärung bedürfen 
(Mayntz 1981; KrügerlPojana/Richter 1990, S. 23). 

Für das Handlungsfeld "Jugendarbeitslosigkeit", das Gegenstand 
dieser Untersuchung ist, sind die Ergebnisse von Versuchen, lokale 
Handlungsspielräume im Kommune-Umwelt-Verhältnis zu be
stimmen, nicht eindeutig. Argumente und Belege für das Bestehen 
solcher Spielräume werden im nachfolgenden Abschnitt (1.4) zu
sammengefaßt. Krüger wiederum sieht gerade die langanhaltende 
Arbeitslosigkeit und ihre Folgen als anschauliches Beispiel dafür, 
wie ein auf der kommunalen Ebene entstehender Handlungsbedarf 
letztendlich gesamtgesellschaftlich generiert und der Umfang der 
zur Bearbeitung zur Verfügung stehenden Ressourcen grundsätz
lich zentralstaatlich determiniert ist (Krüger 1985, S. 27). Kommu
nale Politik könne hier nur kompensatorische Qualität annehmen: 
"Die Ursachenbekämpfung sozialer Probleme fällt dann aus dem 
Wirkungsbereich der dezentralen Handlungsebene heraus. In die
sem Sinne ist die Reichweite auch einer (künftigen) kommunalen 
Sozialpolitik strukturell beschränkt." Die Frage nach der Lei
stungsfähigkeit einer kommunalen Sozialpolitik laute dann, ob 
"auch auf der Basis dieser Beschränkung kommunal eine höhere so
zialpolitische Rationalität zu realisieren sei, als sie (ausschließlich) 
zentralstaatlich zu erzeugen wäre" (Krüger 1985, S. 28). 

1.3.2 Problemnahe Problemläser oder korporatistisches Kartell? 
Strukturmerkmale der lokalen Sozialpolitik 

Damit sind wir bei der Frage, ob durch die strukturellen Merkmale 
der kommunalen Sozialpolitik die Voraussetzungen für die unter
stellte höhere Rationalität der Problembearbeitung gegeben sind. 

Im Verhältnis zu anderen kommunalpolitischen Handlungsfel-
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dem leidet die kommunale Sozialpolitik an notorischer Schwäche. 
Der in analytischer Absicht eingebrachte Begriff der "horizontalen 
Politikverflechtung" bzw. "horizontalen Konkurrenz" zwischen 
der kommunalen Sozialpolitik und anderen kommunalen Politik
bereichen verklärt eher die bestehenden Kräfteverhältnisse, als daß 
er sie erhellt. Das Verhältnis - so Krüger - ist vielmehr als vertikal, 
als eines von Abhängigkeit und Nachrangigkeit der Sozialpolitik 
zu beschreiben: "Die politische Durchsetzungskraft der Akteure 
des kommunalen Sozialsektors erscheint als kritische Größe" (Krü
ger 1985, S. 30 - 31). Die Frage nach dem kommunalpolitischen 
Gewicht des Sozialsektors stellt sich sicher verschärft im Hand
lungsfeld Arbeitslosigkeit, das im Schnittfeld unterschiedlicher Po
litikbereiche angesiedelt ist, und für das andere Politikfelder (außer
halb der Sozialpolitik) primär Zuständigkeit beanspruchen. Hier ist 
also zu fragen, ob und unter welchen Bedingungen Sozialpolitik an 
den Standorten der untersuchten Modellvorhaben ihren Zielsetzun
gen gegenüber konkurrierenden Interessen Geltung zu schaffen 
vermag. 

Für die Annahme einer höheren Rationalität der sozialpoliti
schen Problembearbeitung auf lokaler Ebene werden grundsätzlich 
zwei Argumente geltend gemacht: 
- "Lokale Verwaltungen können ihren Problembestand schon aus 

Gründen des Personaleinsatzes nicht in dem Maße segmentieren, 
wie zentralstaatliche Hierarchien, das bewahrt sie eher vor der 
Gefahr, Nebeneffekte und Randbedingungen ihrer Sachbearbei
tung zu ,externalisieren'. Dies wiederum erweist sich als günstige 
Voraussetzung für die Einbringung von Problemsyndromen, die 
ansonsten häufig an der Schwelle des Koordinationsaufwandes 
scheitern" (Prätorius 1983, zusammengefaßt von KrügerlPojana/ 
Richter 1990, S. 30 - 31). Hier wird also ein Gewinn an Rationa-
1ität dadurch erwartet, daß die örtliche Sozialverwaltung durch 
ein geringeres Maß an Fragmentierung und Spezialisierung eher 
in der Lage ist, komplexe Problemzusammenhänge, die einer 
"ganzheitlichen Bearbeitung" bedürfen, adäquat zu behandeln. 

- Ein zweites Argument lautet, daß das für auf kommunaler Ebene 
primär bearbeitete sozialpolitische Handlungsfelder wie Sozial
hilfe, Jugendhilfe und Gesundheitshilfe charakteristische Zusam
menwirken von öffentlichen und freien Trägern geeignet ist, bü-
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rokratische Hemmnisse der Problembearbeitung zu überwinden. 
Schließlich ist es eine grundlegende Annahme des Subsidiaritäts
prinzips, das die Begründung für die Privilegierung der freien 
Träger der Wohlfahrtspflege bildet, daß diese als dezentrale, un
bürokratische, kleinere Einheiten in der Lage sind, klientennah 
problemangemessene Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. 

Die Gegenthese zu diesen eher optimistischen Argumenten lautet, 
"daß die kommunale Ebene - gleichsam maßstabsverkleinert ge
genüber dem kritisierten Zentralstaat - ebenfalls durch problemati
sche Strukturmerkmale, Politiksegmentierung und Verwaltungs
fragmentierung, Professionalisierung, Bürokratisierung, Justizifi
zierung und anderes gekennzeichnet ist" (Krüger/Pojana/Richter 
1990, S. 31). Das Risiko, daß auch auf der Ebene der kommunalen 
Sozialverwaltung "Klienteninteressen unterbelichtet bleiben", sieht 
Krüger durch Charakteristika der qualtitativen und quantitativen 
Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung im kommu
nalen Sozialsektor gegeben: "Die auf kommunaler Ebene verbrei
tete Arbeit mit sogenannten ,Richtwerten' zur Festlegung von Be
darfen für personelle, materielle und infrastrukturelle sozialpoli
tische Ausstattung ... (ignoriert) definitionsgemäß gerade lokale, 
soziale und sachliche Besonderheiten und daraus folgende spezi
fische sozialpolitische Bedürfniskonstellationen. In diesem Sinne 
und soweit reproduziert die kommunale Sozialadministration eher 
Defizite, die der zentralstaatlichen Problembearbeitung angelastet 
werden, statt sie aufzulösen" (Krüger 1985, S. 34). 

Auch für das Zusammenwirken von öffentlichen und freien Trä
gern nach dem Subsidiaritätsprinzip werden Merkmale gesehen, die 
die Erwartung einer klientennahen, ganzheitlichen Problembear
beitung durch diese Konstruktion des Sozialsektors relativieren. 
Für Krüger, Pojana und Richter weist das Zusammenwirken von 
öffentlichen und freien Trägern im kommunalen Sozialsektor die 
Merkmale eines korporatistischen Politikfeldes auf. Sie folgen dabei 
der Definition Schmitters (1979), nach der korporatistische Sy
steme durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind: Sie bestehen 
1) aus einer begrenzten Anzahl singulärer Zwangsverbände, die 2) 
nicht miteinander in Wettbewerb stehen, 3) über eine hierarchische 
Struktur verfügen, 4) nach funktionalen Aspekten voneinander ab
grenzbar sind, 5) über staatliche Anerkennung und Lizenz verfügen 
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und 6) ihnen für ihren Vertretungsbereich ein Repräsentationsmo
nopol eröffnet wird, wofür sie 7) als Gegenleistung bestimmte Auf
lagen bei der Auswahl des Führungspersonals und bei der Artikula
tion von Ansprüchen oder Unterstützung zu beachten haben. 

Krüger, Pojana und Richter sehen das korporative Verhältnis 
zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtsarbeit schon dadurch 
geradezu erzwungen, daß in der Sozialgesetzgebung "die mit dem 
Subsidiaritätsgrundsatz postulierte N achrangigkeit des öffentlichen 
Engagements im kommunalen Sozialsektor ( .. . ) mit der Zuschrei
bung einer Letztverantwortlichkeit des öffentlichen Trägers für ein 
,ausreichendes' sozialpolitisches Engagement relativiert (ist). Kor
poratismustheoretisch gesprochen sind damit die öffentlichen und 
freien Träger des kommunalen Sozialsektors gesetzlich in ein Ko
nubium gezwungen" (KrügerlPojana/ Richter 1990, S. 45). Wenn 
aber der kommunale Sozialsektor tatsächlich die Merkmale eines 
korporatistischen Politikfeldes aufweist, dann kontrastiert dies 
"deutlich mit den sozialwissenschaftlichen und politischen Postula
ten, die in sozialpolitischen Dezentralisierungsstrategien wesentli
che Leistungsreserven für einen Umbau der wohlfahrtsstaatlichen 
Systeme sehen ( ... ). Unter den Bedingungen des korporatistischen 
Syndroms - wenn es die kommunale Realität wesentlich richtig be
schreibt - erscheinen die mit dem (traditionellen) Subsidiaritäts
prinzip intendierten funktionalen Merkmale wesentlich verfehlt. 
Mit den diagnostizierten Anpassungsprozessen freier Träger an das 
staatliche, politisch-administrative System im Sinne bürokratisch
professionell und komplex strukturierter Zweckverbände sind sie 
von der generellen Wohlfahrtsstaatskritik klientenferner, unflexi
bIer, innovationsfeindlicher Herrschaftsinstanzen nicht mehr aus
zuschließen" (KrügerlPojana/Richter 1990, S. 55 - 56). Das Neben
einander von öffentlichen und freien Trägern verschärft also unter 
Umständen das Risiko von Segmentierung und Fragmentierung in 
der sozialpolitischen Leistungserbringung. Dies gilt um so mehr, 
wenn die freien den öffentlichen Träger ähnliche bürokratisch-pro
fessionelle Organisationsformen entwickeln, und es gilt unabhängig 
davon, ob die unterschiedlichen Träger in Konkurrenz zueinander 
oder eher arbeitsteilig agieren (Krüger 1985, S. 35). 

Da der "Korporatismusverdacht" allerdings an die Vorausset
zung der oben genannten Strukturmerkmale von freien Trägern ge-
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bunden ist, ist er abhängig von der Ausprägung dieser Merkmale 
beim einzelnen Träger zu differenzieren bzw. relativieren. Anknüp
fend an die angelsächsische Diskussion über die Merkmale, Funkti
onsweisen und Leistungen "intermediärer Organisationen" (vgl. 
dazu auch Backhaus-Maul/Olk 1992) hat sich Evers mit der Rolle 
sozialer Träger und Projekte in der (überwiegend) lokalen Sozial
politik auseinandergesetzt (Evers 1990). Evers schlägt vor, interme
diäre Organisationen, wie sie beispielsweise durch "neue soziale 
Trägerformen, Initiativen und Projekte" (Evers 1990, S. 194) ver
körpert werden, "nicht sogleich ... Markt, Staat und Gesellschaft! 
Gemeinschaft zuzuordnen, sondern sie als komplexe Vermittlungs
formen zu begreifen, die, was organisatorische Zielsetzungen, die 
Motive für die Mitarbeit und Arbeitsverhältnisse angeht, durch eine 
je unterschiedliche ,Mixtur' von Einflußgrößen aus allen drei Berei
chen geprägt sind und gerade dadurch etwas ,Besonderes' sind" 
(ebd.). 

Für die besonderen Leistungs- und Problemlösungspotentiale 
von Markt, Staat und Gemeinschaft sehen Backhaus-Maul und Olk 
"relativ eindeutige und überwiegend konsentierte Befunde vorlie
gen ... So wird dem Markt als einem Mechanismus der Koordinati
on von Angebot und (kaufkräftiger) Nachfrage durch Preis-!Lei
stungskonkurrenz eine hohe Effektivität hinsichtlich der Produkti
on und Verteilung von Gütern und Diensten zugesprochen. Der 
Staat hingegen soll besonders geeignet sein, mittels des Mechanis
mus der hierarchischen Koordination öffentliche Güter verläßlich, 
flächendeckend und für jedermann zugänglich zu produzieren und 
zu verteilen. Solidarischen Selbstversorgungs-Gemeinschaften wird 
zugesprochen, daß sie die in anderen Sphären produzierten Güter 
und Dienstleistungen für den individuellen Konsum situationsadä
quat weiter verarbeiten würden und Bedürfnisse nach affektiver 
Zuwendung und wechselseitiger Unterstützung effektiv befriedi
gen könnten" (Backhaus-Maul/Olk 1992, S. 104). 

Wenn nun nach Evers intermediäre Organisationen im Span
nungsfeld der drei Pole Markt, Staat und Gemeinschaft angesiedelt 
sind, so bedeutet dies, daß sie hinsichtlich der Organisationsziele, 
der Handlungsmotive der Beteiligten und der Organisationsform 
der (Mit-)Arbeit sich zwischen diesen Polen bewegen, sich ihnen 
annähern bzw. sich von ihnen entfernen können, sich mit ihnen ko-
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operativ oder in Konfliktform auseinandersetzen, sie in ihrem eige
nen Agieren verknüpfen und vermitteln. Intermediäre Organisation 
ist also weniger ein Status als ein Prozeß mit offenem Ende. 

Entwicklungsverläufe werden dabei nach Evers nicht zuletzt 
durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen geprägt: Als (wahr
scheinliche) Extremvarianten des Verlaufs nennt Evers Assimilation 
und Exklusion (Evers 1990, S. 199 f.). "Assimilation einer Initiative 
oder eines Projekts kann sowohl in Richtung ,Staat' oder ,Markt'" 
erfolgen (ebd.). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Pro
jekt oder Träger durch restriktive Förderbedingungen vor die Al
ternative Anpassung oder Ausschluß von der Förderung gestellt 
wird. Die Assimilation in Richtung Staat bezeichnet dabei den Pro
zeß, dessen Endpunkt oben mit dem Begriff des "kooperatistischen 
Syndroms" beschrieben worden ist. Evers warnt jedoch davor, al
lein die negativen Aspekte einer solchen Assimilation hervorzuhe
ben: "Große Teile des Sozialstaates verdanken als Arbeits- und 
Aufgabenbereiche ihre Existenz sozialen Innovationen und der all
mählichen Formalisierung von Initiative, Selbsthilfe und freiwilli
ger Mitarbeit" (Evers 1990, S. 201). 

Während Evers die Innovationspotentiale intermediärer Organi
sationen betont, hat Seibel (1988) die These entwickelt, daß solche 
Organisationen "nicht trotz, sondern gerade wegen ihres notori
schen Mangels an Effektivität und Effizienz überleben, da dieser 
Typ von Organisationen gerade auf diese Weise einen Beitrag zur 
Lösung der Probleme anderer Organisationen bzw. kollektiver Ak
teure leisten kann. Der ,dritte Sektor' wäre dementsprechend eine 
von den öffentlichen Bürokratien eingeräumte und von privaten 
Unternehmungen nicht ausgefüllte ,Nische' für Organisationen mit 
vergleichsweise niedriger Effektivität und Effizienz ... . demnach 
wäre der ,dritte Sektor' eine Art ,Mülltonne' für unlösbare Pro
bleme des Staates, wodurch es zwar nicht zu einer effektiven und 
effizienten Lösung öffentlicher Aufgaben käme, aber Optionen für 
erfolgreiche Strategien der Verwischung und Verschiebung von 
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Falle schwer bzw. 
gar nicht bewältigbarer gesellschaftlicher Probleme eröffnet wür
den" (zusammengefaßt von: Backhaus-MaullOlk 1992, S. 98). 

Wenn es - so Backhaus-Maul und Olk - die Besonderheit inter
mediärer Organisationen ist, daß sie die für Markt, Staat und Ge-
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meinschaft spezifischen Prinzipien der Handlungskoordination 
bzw. Steuerung in je unterschiedlicher Weise in sich vereinigen, 
dann ist es "sowohl denkbar, daß sie die jeweiligen Nachteile von 
Markt, Staat und Gemeinschaft, wie etwa soziale Ungleichheit, bü
rokratische Rigidität, Partikularismus und ökonomische Ineffizienz 
kumulieren oder aber im Sinne synergetischer Effekte die jeweili
gen Vorteile, wie professionelle Qualität, sachliche Innovationsfä
higkeit, zeitliche Flexibilität und soziale Gerechtigkeit, maximie
ren". Insofern sind intermediäre Organisationen im Hinblick auf 
ihr spezifisches Leistungs- und Problemlösungspotential ambiva
lent oder offen: " . . . sowohl Sei bels These des ,funktionalen Dilet
tantismus' als auch Evers Betonung der Innovationspotentiale in
termediärer Organisationen (erscheinen) lediglich als Eckpunkt 
eines Möglichkeitsspielraumes, innerhalb dessen die genannten Po
sitionen - jeweils für sich genommen - nur Teilaspekte beleuchten" 
(Backhaus-Maul/Olk 1992, S. 105). 

Assimilisation und Exklusion markieren für Evers die Prozesse, 
in denen soziale Projekte und Initiativen ihren Mittlerstatus, insbe-

. sondere im Verhältnis zum Staat, verlieren. Demgegenüber sieht er 
die "konfliktuelle Kooperation" zwischen staatlichen Instanzen 
und sozialen Projekten als eine geeignete Beziehungsform, deren 
intermediären Merkmale zu stärken und zu stabilisieren. Bezogen 
auf die Dimensionen Organisationsziele, Motive der Beteiligung 
und Formen der (Mit-)Arbeit stellt Evers für die konfliktuelle Ko
operation die folgenden Merkmale heraus: 
- Die Organisationsziele werden "parallel, kompetetiv, komple

mentär zu staatlichen/marktlichen Zielsetzungen" formuliert. 
- Die Motive der Beteiligung beinhalten eine "Vermittlung instru

mentell/ egoistischer und solidarisch/altruistischer Motive". 
- Die Formen der (Mit-)Arbeit stellen "Balancen von Erwerbsar-

beit und Formen freiwilliger Mitarbeit" dar (Evers 1990, S. 203). 
"Eine positive Strategie konfliktueller Kooperation setzt .. . ein ge
wisses Niveau der Bereitschaft zu kultureller, sozialer und politi
scher Innovation auf staatlicher Seite voraus und umgekehrt auch 
die Bereitschaft und Fähigkeit sozialer Träger und Projekte zu 
Kompromissen. Dort, wo sich über zumeist zähe Konflikte jenseits 
einer relativ unverbindlichen Förderung auf geringem Niveau 
dauerhaftere Kooperationsformen und Vereinbarungen entwickeln, 
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nehmen sie die Form einer Art von sozialem Vertrag an .... der 
Begriff des ,Vertrages' (soll) darauf hinweisen, daß wesentliche 
G{undlage der ausdrücklichen staatlichen Anerkennung eines Trä
gers seine Leistungen sind, deren allgemeiner gesellschaftlicher 
Nutzen Formen der staatlichen Gegenleistung begründet und legi
timiert. Das bedeutet, daß staatliche Instanzen sich mit der Gewäh
rung spezifischer rechtlicher und/oder finanzieller Vergünstigun
gen nicht ... als eine Art ,Sozialmäzen' betätigen. Im Unterschied 
zu den meisten üblichen Subventionen wird hier vielmehr auf poli
tischem Wege ein Austausch von Leistungen und Gegenleistungen 
verhandelt" (Evers 1990, S. 204). 

Krüger versieht seine 1985 veröffentlichte skeptische Bewertung 
des Leistungspotentials der lokalen Sozialpolitik mit der Ein
schränkung, daß sich diese auf die Vergangenheit beziehe. Dieser 
Argumentation zu folgen, ist auch die Mehrzahl der Vertreterinnen 
und Vertreter der These vom Relevanzgewinn der kommunalen So
zialpolitik bereit. Sie machen aber geltend, daß in Folge der langan
dauernden Arbeitsmarktkrise die in den Kommunen, insbesondere 
in den Ballungsräumen, manifest werdenden Problemlagen quanti
tativ und qualitativ Formen annehmen, die veränderte Weisen der 
Problembearbeitung zur Folge haben müssen. 

1.4 Kommunale Arbeitsmarktpolitik - vom arbeitsmarkt-
politischen Nobody zum Favoriten 

1.4.1 Kommunen als neue arbeitsmarktpolitische Akteure 

Krüger (1985, S. 27) hatte das Beispiel der lang andauernden Mas
senarbeitslosigkeit angeführt, um zu illustrieren, wie eine soziale 
Problemlage gesamtgesellschaftlich generiert wird, wie sie in ihren 
Folgen auf lokaler Ebene manifest wird, und wie gleichzeitig durch 
zentralstaatliche Entscheidungen die auf kommunaler Ebene ver
fügbaren Ressourcen zur Problembearbeitung schrumpfen. Diese 
Zusammenhänge wurden in der Phase eines starken Anstiegs der 
Arbeitslosigkeit und der Haushaltskonsolidierung auf Bundesebene 
in der ersten Hälfte der 80er Jahre in der öffentlichen sozialpoliti
schen Diskussion auch thematisiert. Trotz dieser vermeintlich 
schwierigen Ausgangslage entwickelten sich in dieser Zeit als "Re-
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form von unten" konzipierte kommunalpolitische Programmati
ken, die auf ein verstärktes kommunales Engagement in der Ar
beitsmarktpolitik gerichtet waren. 

Anknüpfungspunkte für diese Diskussionen waren: 
- die hohe Konzentration der Arbeitslosigkeit in Städten und Re

gionen, in denen die konjunkturell bedingte Arbeitslosigkeit mit 
Strukturkrisen (Werftenkrise, Stahlkrise) einherging und den 
wirtschaftlichen und sozialen Niedergang ganzer Regionen be
fürchten ließ; 

- die hohe Konzentration von arbeits- und berufslosen Jugendli
chen und jungen Erwachsenen in städtischen "Problembezir
ken", die in Deutschland (wie in anderen westeuropäischen Län
dern) als Ursache gewalttätigen politischen Protests angesehen 
wurden (Braun u. a. 1990; Jugendprotest 1983); 

- die Konflikte um besetzte bzw. "instandbesetzte" Häuser in zen
trumsnahen Altstadtgebieten, die als Ausdruck der Wohnungs
not junger Menschen und des städtebaulichen Niedergangs sol
cher Stadtteile aufgefaßt wurden (Schäfer 1983). 

Die in dieser Phase geführte kommunalpolitische Diskussion stellte 
einen Bezug her zu diesen als krisenhaft empfundenen Entwicklun
gen der Städte und knüpfte an kommunal politische Ansätze des lin
ken Flügels der Labour Party in England an: Die Kommunen selbst 
sollten qualifizierungs- und arbeitsmarktpolitische Initiativen er
greifen bzw. bestehende Ansätze von innovativen Initiativen und 
Gruppierungen unterstützen und diese auf Felder wie die Entwick
lung und Produktion umweltverträglicher Güter, Rüstungskonver
sion, Natur- und Umweltschutz, Sanierung von Altbaugebieten und 
Schaffung preisgünstigen Wohnraumes für einkommensschwächere 
Bevälkerungsteile, Entwicklung und Unterstützung bedarfsgerech
ter, stadtteilbezogener, ambulanter Dienstleistungen richten (vgl. 
z. B. Pohl u. a. 1985). Diese kommunalpolitische Debatte wurde se
kundiert von einer sozialwissenschaftlichen Diskussion, die Region 
und Kommune als nicht nur notwendige, sondern auch potentiell 
erfolgreiche Akteure in der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpoli
tik entdeckte (z. B.: Fricke/Seifert/Welsch 1986; Blanke/Eversl 
Woll mann 1986; Hegner 1986; GarlichslMaieriSemlinger 1983). 

Hegner hat 1986 die Entwicklung der Kommune vom arbeits
marktpolitischem Nobody zum Favoriten analysiert. Danach wa-

49 



ren bis zum Beginn der 80er Jahre Beschäftigungs- und Arbeits
marktpolitik in erster Linie Domänen des Bundes und der Länder. 
Vorrang hatten "flächendeckende indirekte oder direkte Interven
tionen des Staates in den Arbeitsmarkt, die in mehr oder weniger 
standardisierter Form entweder auf das gesamte Territorium des 
Bundes bzw. eines Bundeslandes oder aber auf größere Regionen 
angewandt wurden ( ... ). Die benötigten Finanzmittel kamen fast 
ausschließlich aus dem Budget des Bundes, der Länder, der Bun
desanstalt für Arbeit oder sonstiger halbstaatlicher Einrichtungen 
( .. . ). Die Bereitstellung der Mittel und die Steuerung ihrer Vergabe 
erfolgten auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen. 
Die Kommunen (Gemeinden, Städte, Landkreise) wirkten an der 
Entwicklung der staatlichen Programme, abgesehen von Einzelfäl
len, lediglich beratend mit. Die aktiv-mitgestaltende Rolle der 
Kommunen beschränkte sich im wesentlichen auf die örtliche 
Umsetzung der staatlichen Programme ... " (Hegner 1986, S. 121-
122). 

Als Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuartiger Be
schäftigungsinitiativen der Kommunen in den 80er Jahren benennt 
Hegner: 
- den Anstieg der Zahl der Arbeitslosen, die nach länger dauernder 

Arbeitslosigkeit auf "laufende Hilfe zum Lebensunterhalt" (So
zialhilfe) angewiesen waren; 

- die zunehmende Schwierigkeit, leistungs geminderte Erwerbsper
sonen bzw. Personen mit "sozialen Anpassungsschwierigkeiten" 
in reguläre Arbeitsplätze zu integrieren; 

- den starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der 
unter 25jährigen und damit verbunden die Befürchtung, daß für 
einen beträchtlichen Teil der jungen Generation die als Voraus
setzung für den Übergang in den Erwachsenenstatus betrachtete 
beruflich-soziale Integration mißlang (ebd. S. 130). 

Die in diesem Kontext entstehenden Aktivitäten charakterisiert 
Hegner als den Versuch, "durch Kombination beschäftigungs- und 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen neue Arbeitsplätze zu schaf
fen, deren Qualität insbesondere auf die Bedürfnisorientierung und 
das Leistungsvermögen Jugendlicher, junger Erwachsener, Lei
stungsgeminderter, sozial Gefährdeter und schwer Vermittelbarer 
abgestimmt" ist (ebd., S. 130). 
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Die Argumente für einen Bedeutungsgewinn der lokalen Ebene 
in der Arbeitsmarktpolitik, die Hegner hier zusammenfaßt, weisen 
eine Parallelität zu den oben referierten Begründungen für die De
zentralisierung von Sozialpolitik auf: zentralstaatliche Arbeits
marktpolitik ist im Zuge der lang anhaltenden Arbeitslosigkeit an 
Rationalitätsgrenzen gestoßen. Dies gilt sowohl für die sozialpoliti
sche Funktion von Arbeitsmarktpolitik, den beruflichen und sozia
len Abstieg bzw. die Ausgrenzung von Arbeitslosen zu verhindern, 
als auch für die im engeren Sinne arbeitsmarktpolitische Funktion, 
das Arbeitsvermögen von Arbeitslosen bzw. von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Erwerbspersonen "arbeitsmarktgerecht" zu entwickeln 
und zu bewahren. Die notwendige neue Qualität von Arbeits
marktpolitik und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ist auf zen
tralstaatlicher oder Landesebene nicht herstellbar wegen der für 
diese Ebenen charakteristischen Problem- und Klientenferne und 
der bürokratischen Spezialisierung, die die Entwicklung und Im
plementation komplexer Lösungsansätze für komplexe Problemzu
sammenhänge verhindert. Eine Parallelität zum sozialpolitischen 
Dezentralisierungsdiskurs gibt es auch insofern, als der Bedeu
tungsgewinn der lokalen Ebene zwar postuliert, die Frage nach 
notwendigen Voraussetzungen für die Übernahme arbeitsmarktpo
litischer Funktionen auf lokaler Ebene und die Generierung einer 
neuen Qualität von Arbeitsmarktpolitik und arbeitsmarktpoliti
schen Maßnahmen jedoch häufig vernachlässigt wird. 

Im folgenden wird der Versuch unternommen, sich einer Beant
wortung dieser Frage in drei Schritten anzunähern: 
- In einem ersten Schritt sollen Informationen zur Rolle der Kom

munen als Träger von Beschäftigung zusammengetragen werden. 
Was sind die finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen 
des Engagements von Kommunen als Träger von Beschäftigung, 
und was sind die Merkmale, in denen kommunale Beschäfti
gungsangebote sich von zentralstaatlichen Angeboten unter
scheiden bzw. diesen ähneln? Die Frage ist: lassen diese Beschäf
tigungsangebote Anzeichen für die behauptete neue Qualität er
kennen? 

- Im zweiten Schritt soll der Frage nach Abhängigkeiten bzw. Au
tonomiespielräumen von lokaler Arbeitsmarktpolitik gegenüber 
der zentralstaatlichen und der Landesebene nachgegangen wer-
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den. Eröffnen sich für lokale Arbeitsmarktpolitik Handlungs
spielräume, auch wenn die dafür notwendigen Ressourcen über
wiegend aus Bundes- bzw. Landesquellen fließen müssen? 

- In einem dritten Schritt ist schließlich nach den horizontalen 
Verflechtungen von lokaler Arbeitsmarktpolitik zu fragen. Für 
diese ist charakteristisch, daß mit der Bundesanstalt für Arbeit 
bzw. den örtlichen Arbeitsämtern ein gewichtiger arbeitsmarkt
politischer Akteur bereits fest etabliert ist. Daneben existiert aber 
eine große Vielfalt an Zuständigkeiten und Gestaltungsansprü
chen: Schulen, Berufsschulen und Bildungsverwaltungen, freie 
Träger der Wohlfahrtspflege und nicht zuletzt kommunale Sozi
al- und Beschäftigungsämter erheben den Anspruch, auf Arbeits
marktpolitik Einfluß zu nehmen oder tun dies tatsächlich. Bün
delt sich - und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen -
diese Vielfalt von Zuständigkeiten zu einer neuen Qualität von 
Arbeitsmarktpolitik auf lokaler Ebene, oder folgt aus ihr eine 
Zersplitterung von Maßnahmen und Angeboten, die sich nicht 
von dem unterscheidet, was an der zentralstaatlichen Ebene kriti
siert wird? 

1.4.2 Unterwegs zu einer neuen Qualität von subventionierter Ar-
beit? Kommunen als Träger von Beschäftigung 

Beschäftigung in Trägerschaft von Kommunen findet hauptsächlich 
in zwei Formen statt, die sich im Hinblick auf den Finanzierungs
träger und die "anspruchsberechtigten" Zielgruppen unterscheiden: 

(a) Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 
(b) Beschäftigungsangebote für Sozialhilfeempfänger nach dem 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG). 

1.4.2.1 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) finanzieren sich 
selbst ... allerdings nicht für die Kommunen 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen haben ihre gesetzliche Grundlage 
in den Paragraphen 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG). Sie 
sollen einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit leisten, ohne 
die Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt zu gefährden. 
Gefördert werden können Maßnahmen, die "im öffentlichen Inter-
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esse liegen" und die "sonst nicht oder erst zu einem späteren Zeit
punkt durchgeführt würden", also zusätzlich sind (§ 91, Abs. 2, 

AFG, zitiert nach Jaedicke u.a. 1991, S. 118). 
Der Umfang der Inanspruchnahme des Instruments ABM durch 

die Kommunen ist von zwei Faktoren abhängig: Einmal ist dies die 
nach Maßgabe des Haushalts der Bundesanstalt für Arbeit mögli
che Zahl der Förderfälle und deren regionale Verteilung. Zum an
deren ist dies die Ausgestaltung des Förderangebotes durch die Ar
beitsverwaltung, also die Bedingungen der Mittelvergabe, die För
derungshöhe und die Bestimmung der Arbeiten, die im Rahmen 
von ABM ausgeführt werden dürfen. 

Gesamtfiskalisch berechnet finanzieren sich Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen zu einem hohen Anteil selbst. Den pro geförder
tem Arbeitsplatz aufzubringenden Kosten können geringere Aus
gaben bei Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und 
erhöhte Einnahmen bei Steuer und Sozialversicherung gegenge
rechnet werden. Für die Kommunen stellt sich diese Bilanz weniger 
günstig dar. Nach 1986 veröffentlichten Berechnungen des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Ar
beit "werden vor allem der Bund (50,9 Prozent der unmittelbaren 
Entlastungen), die Rentenversicherung (16,0 Prozent), die Bundes
anstalt für Arbeit (13,6 Prozent) und die Länder (9,8 Prozent) (ent
lastet). Die Kommunen sparen in absoluten Beträgen pro geförder
tem Arbeitnehmer und Jahr 1740 DM unmittelbar und 2.614 DM 
insgesamt ein. Die durchschnittliche Eigenbeteiligung des Trägers 
liegt aber bei jährlich 8.000 DM. Bei von ihnen getragenen Arbeits
beschaffungsmaßnahmen sind die Kommunen damit Nettozahler" 
Gaedicke 1991, S. 119). 

Weil für die Kommunen die Kosten die finanziellen Entlastungen 
überwiegen, sehen sie sich tendenziell dem Verdacht ausgesetzt, 
dies dadurch zu kompensieren zu suchen, daß sie Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen zur Erfüllung unabweisbarer - und eben nicht 
zusätzlicher - Aufgaben nutzen. Sie sehen sich dabei allerdings in 
den Verwaltungsausschüssen der örtlichen Arbeitsämter einer Koa
lition von Gewerkschafts- und Wirtschaftsvertretern gegenüber, 
deren Ziel es ist, den Ersatz regulärer Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst bzw. den Wegfall von Aufträgen an lokale privatwirtschaft
liche Betriebe durch ABM zu verhindern (ebd., S. 120). Aus dieser 
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Konstellation erwächst den Kommunen ein Motiv, zur Entwick
lung neuer Aufgaben neue Institutionen (Ämter, Abteilungen, 
Stabs stellen) einzurichten, weil sich durch die Definition solcher 
neuen Aufgaben das Kriterium der Zusätzlichkeit eher mit dem In
teresse der Kommune an der Erbringung bestimmter Leistungen 
verbinden läßt. 

Nach Berechnungen von Hegner haben 1985 rund 50 Prozent al
ler Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sich in kommunaler Träger
schaft befunden. Untersuchungen zur Ausgestaltung von ABM 
deuten darauf, daß Einsatzbereiche und Arbeitsinhalte in der Regel 
nicht dem einleitend referi,erten Reformanspruch einer kommuna
len Arbeitsmarktpolitik entsprechen: Es überwiegen inhaltlich an
spruchslose Tatigkeiten, die bei den Beteiligten nicht den Erwerb 
von Qualifikationen erwarten lassen, die den Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt eröffnen könnten. 

1.4.2.2 Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern: "Hilfe zur 
Arbeit" oder Hilfe für den kommunalen Haushalt? 

Das Instrument der "Hilfe zur Arbeit" basiert auf dem Auftrag der 
Kommunen als Sozialhilfeträger, potentielle oder tatsächliche Emp
fänger von Sozialhilfe beim Einsatz ihrer Arbeitskraft zur Einkom
menserzielung zu unterstützen, z. B. indem sie selbst "Arbeitsgele
genheiten" bereitstellen. "Hilfe zur Arbeit" wird in zwei Varianten 
angeboten: 

Die sogenannte "Entgeltvariante" bezeichnet die Schaffung von 
Arbeitsgelegenheiten in Form von regulären, sozialversiche
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen mit ortsüblicher 
Entlohnung. 
Bei der "Mehraufwands-Entschädigungsvariante" wird während 
der Beschäftigung die Hilfe zum Lebensunterhalt fortgezahlt 
und um eine geringfügige Entschädigung aufgestockt, die den 
"Mehraufwand", der durch das Beschäftigungsverhältnis ent
steht, abdecken soll Qaedicke u. a. 1991, S. 187). 

Dabei unterscheidet das Bundessozialhilfegesetz nach "Hilfesu
chenden, die keine Arbeit finden können", denen aber Fähigkeit 
und Arbeitsbereitschaft grundsätzlich zugesprochen werden (Para
graph 19 BSHG) und Hilfesuchenden, bei denen einer vermuteten 
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"Arbeitsentwähnung" begegnet werden soll bzw. "deren Bereit
schaft zur Arbeit" geprüft werden soll (Paragraph 20 BSHG, refe
riert nach Jaedicke 1991, S. 187). 

In der sozialpolitischen Diskussion wird die für die Kommunen 
kostenträchtigere Entgeltvariante eher als Instrument einer innova
tiven sozialpolitischen Strategie interpretiert, die den Handlungs
spielraum kommunalpolitischer Sozialpolitik in den arbeitsmarkt
politischen Bereich hinein erweitern will. Die Verpflichtung zur 
Arbeit gegen Zahlung einer (geringfügigen) Mehraufwandsentschä
digung wird dagegen als Mittel zur Abschreckung potentieller Hil
fe empfänger gesehen, die verdächtigt werden, Sozialhilfeleistungen 
zu Unrecht in Anspruch zu nehmen (ebd., S. 187-188). 

Dabei wird auch bei Implementation der Entgeltvariante der 
"Hilfe zur Arbeit" "stillschweigend ein neues Programmziel for
muliert: Die Rückverlagerung von Kosten der Langzeitarbeitslosig
keit von der Sozial- auf die Arbeitsverwaltung" (Meendermann 
1992, S. 221). "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von 
Sozialhilfeempfängern verspricht, daß die Teilnehmer an solchen 
Maßnahmen künftig auch dann nicht mehr die kommunalen Kas
sen belasten, wenn sie im Anschluß an die Maßnahme keine regulä
re Beschäftigung finden. Sie haben Anspruch auf Zahlungen aus 
der Arbeitslosenversicherung erworben, werden also - erstmalig 
oder erneut - in den Zuständigkeitsbereich der Arbeitsverwaltung 
verschoben" Qaedicke u. a. 1991, S. 188). Nach diesem Kalkül kann 
sich die "Hilfe zur Arbeit" in der Entgeltvariante selbst finanzieren, 
zumindest wenn der sozialpolitische Handlungshorizont der Kom
mune das einzelne Haushaltsjahr überschreitet und Kosten in ei
nem Jahr gegen - allerdings nicht präzise zu bilanzierende - Entla
stungen in Folgejahren gegeneinander zu rechnen vermag. 

Eine 1989/1990 durchgeführte Totalerhebung unter allen Sozial
hilfeträgern in der Bundesrepublik Deutschland, an der sich 382 
Sozialämter (Rücklaufquote: 51 Prozent) beteiligten, ergab gegen
über dem Vergleichsjahr 1983 einen Bedeutungsgewinn der Ent
geltvariante gegenüber der Mehraufwands-Entschädigungsvariante. 
Dabei ließen sich keine Unterschiede etwa zwischen kreisfreien 
Städten und Landkreisen feststellen, wohl aber zwischen Bundes
ländern: Dort, wo Landesprogramme aufgelegt wurden, um die 
Kommunen bei der Durchführung der Entgeltvariante durch Lan-
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desmittel zu entlasten, war ein deutliches Übergewicht dieses An
gebotstyps die Folge (Pilgrim 1990, S. 35). 

Nach dieser Untersuchung entspricht die Entgeltvariante unter 
formalen Gesichtspunkten zwar eher einem regulären, sozialversi
cherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, sie unterscheidet sich aber in 
ihrer inhaltlichen Ausgestaltung kaum von der Mehraufwands-Ent
schädigungsvariante : "In beiden Maßnahmen sind die angebotenen 
Tätigkeiten überwiegend als unqualifizierte Hilfstätigkeiten einzu
stufen. Die Auswahl der Arbeitsbereiche orientiert sich in der Regel 
an dem jeweils aktuellen Bedarf der Kommunalverwaltung und we
niger an den Erfordernissen des regulären Arbeitsmarktes und den 
Voraussetzungen der Sozialhilfeempfänger(innen). Die fehlende 
Qualifizierung der Beschäftigten, die Befristung der Maßnahmen 
auf in der Regel höchstens 12 Monate sowie die fehlende Einbin
dung in ein arbeitsmarktpolitisches Konzept stellen zentrale Hürden 
für eine dauerhafte berufliche Eingliederung der ehemaligen Sozial
hilfeempfänger(innen) dar" (ebd.). Die von Hegner erwartete be
sondere Qualität von Angeboten einer kommunalen Arbeitsmarkt
politik - ihre Abstimmung an Bedürfnisorientierungen und das 
Leistungsvermögen Jugendlicher, junger Erwachsener, Leistungsge
minderter, sozial Gefährdeter und schwer Vermittelbarer - wird 
durch die Ergebnisse dieser Untersuchung eindeutig dementiert. 

1.4.3 Arbeitsmarktpolitik - Voraussetzungen und Bedingungen der 
Genese eines neuen kommunalen Politik/eIdes 

Als ein zentrales Hindernis für die Realisierung von arbeitsmarktpo
litischen Konzepten auf lokaler Ebene sieht Maier die engen "finan
ziellen Spielräume für eine eigenständige, selbst finanzierte Beschäf
tigungspolitik ... : Ohne eine Ausweitung der für die Kommune zur 
Verfügung stehenden Ressourcen aus Bundes- und Landesetats kön
nen zusätzliche externe Ressourcen von einzelnen Gemeinden nur 
zu Lasten anderer Gemeinden mobilisiert werden. Größere Um
schichtungen zwischen den Ausgabeblöcken einzelner Gemeinden 
sind aus sachlichen Gründen kaum möglich" (Maier 1988, S. 249). 

In ihrer Untersuchung von kommunaler Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarktpolitik zieht Maier allerdings den Schluß, daß auch 
unter den gegebenen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedin-
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gungen "ein regional sehr differenzierter Einsatz arbeitsmarktpoli
tischer Instrumente erfolgt" (ebd., S. 259). Gleichzeitig sieht sie in 
der bürokratisch-zentralistischen Struktur der Arbeitsverwaltung 
als wichtigsten Finanzier von arbeitsmarktpolitischen Angeboten 
ein Hindernis für eine Verknüpfung der Politik der örtlichen Ar
beitsämter mit lokalen Entscheidungsprozessen und längerfristigen 
Planungsüberlegungen aus den Regionen. Insofern erscheint es ihr 
nicht ausreichend, Handlungsspielräume beim bestehenden Instru
mentarium zu identifizieren. Vielmehr hält sie eine grundsätzliche 
Korrektur dieses Instrumentariums für notwendig, um Spielräume 
für lokales Handeln zu eröffnen (Maier 1988, S. 253 u. 259). 

Wenn also - nach Maier - das Fehlen lokaler Ressourcen und die 
bürokratische, zentralistische Struktur der Bundesanstalt für Arbeit 
die Entwicklung einer lokalen Arbeitsmarktpolitik auch erschweren, 
so sieht sie doch die gegebenen Spielräume keineswegs ausgeschöpft. 
N ach ihren Untersuchungsergebnissen leiden lokale Gestaltungsver
suche in Art und Umfang weniger an zentralen Vorgaben und recht
lichen Restriktionen, als vielmehr an der fehlenden Koordination be
schäftigungsrelevanter lokaler Politikbereiche. Dem schließt sich 
auch BuHmann in seiner Analyse "kommunaler Strategien gegen 
Massenarbeitslosigkeit" an. Er gelangt zu dem Ergebnis, daß bei
spielsweise die unterschiedlichen lokalen Politiken der Arbeitsbe
schaffung zwar auch durch von außen gesetzte Rahmenbedingungen 
ihre Prägung erfahren, aber daß dies entscheidend "letztendlich 
durch die lokalpolitisch jeweils dominierenden Strategien und 
Handlungsphilosophien" geschieht (BuHmann 1991, S. 290). 

"Um zusätzliche Arbeitsplätze ... schaffen zu können, ist es er
forderlich, eine Vielzahl von Akteuren zu mobilisieren und zu koor
dinieren. Dabei sind unterschiedliche Handlungsfelder und -ebenen 
zu berücksichtigen. Die eingefahrenen Muster der ,Politiksegmen
tierung und Verwaltungsfragmentierung' werden zunehmend frag
würdig. Dazu gehört auch die etablierte Abgrenzung zwischen 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik auf der einen Seite sowie 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik auf der anderen Seite. Im Bereich 
der Kommunalverwaltung kommt es darauf an, die Zusammenarbeit 
zwischen den Ämtern, die im Sozial- und Jugendbereich tätig sind, 
und den Ämtern, die für Wirtschaftsförderung und kommunale In
vestitionen zuständig sind, zu verstärken" (Hegner 1986, S. 138). 
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Übereinstimmend konstatieren eine Reihe von Autorinnen 
und Autoren empirischer Untersuchungen von lokaler Arbeits
marktpolitik einen Zusammenhang zwischen den Ausprägungen 
lokaler Handlungsphilosophien und der Herausbildung von her
kömmlichen Zuständigkeiten übergreifenden Kooperationsfor
men. 

Pilnei sieht bei der Bearbeitung des Problemfeldes Jugendarbeits
losigkeit durch Kommunen zwei idealtypische Politikmuster: Im 
ersten Muster wird Jugendarbeitslosigkeit als "temporäre Spezial
aufgabe" behandelt, die in die Gesamtkommunalpolitik nicht ein
bezogen wird. Im zweiten Muster stellt die Bearbeitung der Ju
gendarbeitslosigkeit ein Element einer integrierten kommunalen 
Entwicklungspolitik dar. Bei dem letztgenannten Politikmuster 
sorgen die Kommunen für eine effizientere Implementation der 
Bundes- und Landesprogramme und erbringen dabei Integrations
und Verknüpfungsleistungen, die auf Bundes- und Landesebene 
nicht erbracht werden. Voraussetzung für die Realisierung eines 
solchen Politikmusters ist es nach Pilnei aber, daß es zu einem Zu
sammenwirken verschiedener Politikbereiche auf der kommunalen 
Ebene kommt (Pilnei 1990, S. 200 - 201). 

Heinelt sieht Tendenzen zur Herausbildung eines neuen Politik
feldes auf lokaler Ebene und betrachtet die sich dabei entwickelnde 
Bündelung von zuvor zersplitterten Zuständigkeiten als eine we
sentliche Voraussetzung dafür, daß Qualifizierungs- und Beschäfti
gungsmöglichkeiten entwickelt werden, die stärker als dies bei 
zentralstaatlich organisierten Angeboten der Fall sein könnte, auf 
die Bedürfnisse von am Arbeitsmarkt benachteiligten Arbeits
kräftegruppen abgestimmt sind. Ziel und Inhalt eines solchen sich 
neu herausbildenden Politikfeldes ist nach Heinelt die "Verhinde
rung oder zumindest Abschwächung von Marginalisierungstenden
zen ... , die sich aus der Arbeitslosigkeit ergeben können. Wesentli
ches Kennzeichen einer solchen Orientierung ist es, die bloß passi
ve Existenzsicherung von Arbeitslosen aufzugeben und auf der 
kleinräumigen lokalen Ebene Integrationschancen für Menschen zu 
schaffen, die durch Maßnahmen groß organisierter und zentralisier
ter Akteure nicht nur nicht in den Arbeitsmarkt eingegliedert wer
den, sondern auch andere Zugänge zum gesellschaftlichen Leben 
verlieren" (Heinelt 1989 a), S. 77). 
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Zusammenfassen läßt sich: Der Mangel von Kooperation und 
Koordination auf der lokalen Ebene, die Zersplitterung von Zu
ständigkeiten und eine Ausprägung einer lokalen Handlungsphilo
sophie, in der Arbeitslosigkeit eher als außerhalb der kommunalen 
Zustä~digkeit liegendes, vorübergehendes Problem begriffen wird, 
stellen das entscheidende Hindernis für die Nutzung lokaler ar
beitsmarktpolitischer Handlungsspielräume dar. Umgekehrt bilden 
eine lokale Handlungsphilosophie, die einen systematischen und 
auf Kontinuität ausgelegten Handlungsbedarf der Kommunen be
jaht, und die Herausbildung eines entsprechenden lokalen Politik
feldes eine Voraussetzung dafür, daß die sozialpolitischen wie auch 
die im engeren Sinne arbeitsmarktpolitischen Funktionen eines lo
kalen arbeitsmarktpolitischen Handelns erfüllt werden können. Die 
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten, "in denen die Betrof
fenen an ihren beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen an
knüpfen können und in denen ihnen über praktisches Erproben Er
fahrungen mit ihrer eigenen Lern- und Leistungsfähigkeit ermög
licht werden, ... erfordert jedoch ein Zusammenwirken von lokaler 
Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik (Bullmann 1991, S. 219-220). 
Nach Maier ist es denn auch ein Charakteristikum für Kommunen, 
die erste Ansätze für eine lokale Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungspolitik entwickelt haben, daß sie neue Verwaltungsstrukturen 
bzw. Institutionen schufen, durch die Kooperation organisiert und 
Aktivitäten und der Einsatz von unterschiedlichen Ressourcen ko
ordiniert bzw. neu gebündelt wurden (Maier 1988, S. 266). 

1.5 Präzisierung der Fragestellung: Modellprojekte der Jugend
berufshilfe als Akteure lokaler Übergangspolitik 

Die Vorgaben des Bundesjugendministeriums für das Modellpro
gramm im Untersuchungszeitraum - dies ist oben dargestellt wor
den - beruhen auf den Annahmen, daß Defizite im Übergangssy
stem durch Übergangshilfen behoben werden müssen und können, 
daß auf der lokalen Ebene dazu Handlungsspielräume bestehen, 
und daß Träger der Jugendberufshilfe in der Lage sind, als Akteure 
lokalen übergangspolitischen Handelns solche Hilfen zu entwik
keln und zu plazieren. Die politisch-praktische Frage lautet, ob 
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und unter welchen Bedingungen im Modellprogramm geförderte 
Projekte der Jugendberufshilfe dies zu leisten vermochten. 

Da solche Bedingungen aufgabenbezogen variieren, wurde die 
Untersuchung auf vier Aufgabenbereiche bzw. Handlungsfelder 
der Jugendberufshilfe eingegrenzt, die als Angebotstypen einen re
präsentativen Ausschnitt aus dem im Untersuchungszeitraum im 
Modellprogramm erprobten Maßnahmen darstellen, und in der 
Chronologie des Übergangs von der Schule ins Erwerbsleben von 
"benachteiligten" Jugendlichen wichtige Etappen darstellen. Es 
sind dies die Handlungsfelder Berufsorientierung (im Schulalter), 
Berufsvorbereitung (als die einer regulären Berufsausbildung vor
geschaltete Phase einer außerschulischen Vorqualifizierung), die 
eigentliche Berufsausbildung (in einem anerkannten Ausbildungs
beruf) und qualifizierende Beschäftigung (in der eine de~ Le
bensunterhalt sichernde Erwerbsarbeit mit systematischen Qualifi
zierungselementen verbunden wird). Zu jedem der vier Handlungs
felder wurden zwei Fallstudien durchgeführt, so daß insgesamt 
acht Modellprojekte an acht Standorten in den alten Bundesländern 
in die Untersuchung einbezogen wurden. 

Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen 
Modellprojekte der Jugendberufshilfe Veränderungen, Ergänzun
gen .oder Reformen im Übergangssystem "plazieren" konnten, läßt 
sich in die folgenden Einzelkomplexe auflösen: 

a) Wie sind Arbeitsansätze der Modellprojekte konzeptionalisiert 
und gegenüber dem regulären Übergangssystem und dem Netz
werk von Angeboten der Jugendhilfe verortet? 

b) Welche Handlungsspielräume bestehen auf der lokalen Ebene 
gegenüber bundes- und landespolitischen Vorgaben und Ressour
cen? 

c) Wie konstituiert sich lokale Übergangspolitik und welches 
Gewicht bzw. welche Rolle werden der Jugendberufshilfe im allge
meinen und den Modellprojekten im besonderen in dieser zuge
sprochen? 

Zu a): Konzeptionalisierung und Verortung von Ansätzen der Ju
gendberufshilfe 

In einem ersten Schritt ist aufzuklären, welche Konzeptionen von 
Jugendberufshilfe den Arbeitsansätzen der untersuchten Modell-
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projekte zugrunde liegen, in welcher Weise die Projekte diese Kon
zeptionen operationalisieren und schließlich auch, in welcher Weise 
solche Konzeptionen im Verlauf des Modellprogramms sich als sta
bil erweisen bzw. - sei es auf dem Wege der systematischen Fort
entwicklung durch das Projekt selbst, sei es durch äußere Einfluß
nahme - modifiziert oder auch fallengelassen werden. 

Intention des Bundesjugendministeriums war es, in diesem Un
tersuchungszeitraum Modellvorhaben zu fördern, die in den loka
len Übergangssystemen bei der Bearbeitung von Defiziten eine In
itiativfunktion wahrnehmen konnten. Das bedeutete, daß nicht nur 
nach den Absichten und dem Agieren der Modellprojekte zu fragen 
war, sondern daß auch die Rollen erfragt werden mußten, die ihnen 
und den von ihnen entwickelten Angeboten zugeschrieben und zu
gewiesen wurden. 

Es stellt eine Grundprämisse des Engagements der Jugendberufs
hilfe im Übergangssystem dar, daß diese (Stichworte: Lebenswelt
bezug und Ganzheitlichkeit) bei der Bearbeitung der Probleme der 
beruflichen und sozialen Integration von benachteiligten Jugendli
chen über eine spezifische Kompetenz verfügt, die ihr Engagement 
in diesem Handlungsfeld nicht nur legitimiert, sondern auch unab
weisbar macht. Diese Prämisse stellt auch einen wichtigen Baustein 
in den theoretischen Argumentationen für einen Bedeutungsge
winn der lokalen Ebene in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik dar. 
Was aber diese besondere Kompetenz letztendlich ausmacht, wie 
sie operationalisiert wird, ist in einem Nebel von unpräzisen Be
griffen und Worthülsen schwer auszumachen. Insofern soll für die 
untersuchten Modellvorhaben ansatzweise versucht werden, die 
Quellen oder Bausteine der von den Projekten entwickelten Ar
beitsansätze zu ermitteln. In welcher Weise werden also Kompo
nenten aus verschiedenen pädagogischen Teildisziplinen kombi
niert und umgesetzt? In welcher Weise ergeben sich aus solchen 
Kombinationen spezifische, "genuine" pädagogische Ansätze der 
Jugendberufshilfe, und was sind deren konzeptionelle, personelle 
und organisatorische Voraussetzungen? 

Schließlich: In welcher Weise gestalten die Modellprojekte das 
Verhältnis ihrer eigenen Angebote zu anderen Maßnahmen bzw. 
den Einrichtungen des Regelsystems, welches Verhältnis stellt sich 
im Verlauf des Modellprogramms ein, und welches Verhältnis wird 
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für die Zukunft erwartet? Weisen die Angebote eher Merkmale ei
nes Lückenbüßers auf, haben sie den Status stabiler und explizit auf 
das Übergangs system bezogene Ergänzungen, oder lassen sie sich 
eher als eigenständige durch einen eigenen Bildungsauftrag gekenn
zeichnete Angebote im Übergangssystem beschreiben. 

Zu b): Lokale Handlungsspielräume 

Welche Abhängigkeiten und Spielräume bestehen für lokale Akteu
re gegenüber Bund und Ländern? Abhängigkeiten ergeben sich 
dadurch, daß die Inhalte von schulischen Lehrplänen oder die Per
sonalbemessungsrichtlinien für pädagogisches Personal in Bil
dungsinstitutionen auf Länderebene festgelegt und zum Teil auch 
bundesweit koordiniert werden. Abläufe und Inhalte von Ausbil
dungen in anerkannten Ausbildungsberufen sind bundes einheit
lieh festgelegt. Bestimmungen des Arbeitsförderungsgesetzes .und 
Runderlasse der Bundesanstalt für Arbeit setzen den Rahmen für 
von der Arbeitsverwaltung finanzierte Qualifizierungs- und Be
schäftigungsangebote. Der erste Eindruck ist: Das Übergangssy
stem ist durch auf Bundes- und Länderebene formulierte Regeln im 
starken Maße determiniert und scheint wenig Spielräume für loka
les Handeln zu lassen. Aufgabenspezifisch - also bezogen auf die 
vier untersuchten Handlungsfelder - sind hier die bestehenden 
Spielräume auszuloten. 

Ebenfalls äußerst begrenzt scheinen die lokalen Handlungsspiel
räume im Hinblick auf Ressourcen. Die Finanzierung des öffent
lichen Bildungswesens erfolgt aus Landeshaushalten und ist mit 
landeseinheitlichen inhaltlichen Vorgaben verbunden. Zentraler 
Finanzier für Beschäftigung, Fortbildung und Umschulung ist die 
Bundesanstalt für Arbeit. Die Finanzierung der betrieblichen Be
rufsausbildung erfolgt einzelbetrieblich und ist gerade bei größeren 
Ausbildungsbetrieben einer lokalen Einflußnahme schwer zugäng
lich. Sonderprogramme im Qualifizierungs- und Beschäftigungsbe
reich - Programme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, 
zur Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern, zur beruflichen Inte
gration von benachteiligten Jugendlichen - werden auf Bundes
und Landesebene konzipiert und eröffnen nur begrenzt Gestal
tungsspielräume. Auch hier stellt sich die Frage, ob und in welcher 
Weise sich angesichts der finanziellen Abhängigkeit von Bund und 
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Ländern bei der Durchführung von Qualifizierungs- und Beschäf
tigungsaktivitäten Spielräume für lokales Handeln erkennbar wer
den. 

Konzeptionell ist bei der Untersuchung dieser Fragen darauf zu 
achten, daß Handlungsspielräume als solche nicht untersucht wer
den können, sondern nur deren Nutzung. Das bedeutet, daß aus 
Nicht-Handeln noch nicht auf ein Fehlen von Handlungsspielräu
men geschlossen werden kann, daß wohl aber lokales Handeln auf 
das Bestehen entsprechender Spielräume schließen läßt. Auch muß 
das Bestehen zentralstaatlicher Vorgaben nicht notwendigerweise 
lokales Handeln restriktiv begrenzen. Zentrale Vorgaben können 
auch die Funktion haben, den lokalen Bedingungen angepaßtes, ei
genständigesHandeln anzuregen und auszulösen. Unter welchen 
Bedingungen und an welchen Gegenständen dies der Fall ist, ist an 
den untersuchten Fallbeispielen aufzuklären. 

Zu c): Strukturmerkmale lokaler Übergangspolitik 

Das Gewicht einer lokalen Übergangspolitik wird gegenüber dem 
Gewicht anderer lokaler politischer Politikfelder als gering einge
schätzt. Theorie- und Forschungsstand lassen erwarten, daß diese 
Nachrangigkeit von Übergangspolitik dann relativiert wird, wenn 
auf der kommunalpolitischen Ebene Übergangspolitik als Aufga
benfeld begriffen wird und entsprechende Handlungsphilosophien 
und -strategien entwickelt werden. Insofern ist für die untersuchten 
Fallbeispiele nach den Inhalten, dem Grad der Ausformulierung, 
der Verbindlichkeit und der institutionellen Verankerung kommu
naler Übergangspolitiken zu fragen, in die sich die untersuchten 
Modellprojekte "einklinken" können. 

Der Binnenstruktur lokaler Übergangssysteme zuzuordnen ist 
das Verhältnis der Einrichtungen der Jugendberufshilfe zu den Re
geleinrichtungen des Übergangssystems. Wie gestaltet sich in den 
örtlichen Übergangssystemen das Zusammenwirken von öffentli
chen und freien Anbietern? Weist das System von Übergangshilfen 
eher die Merkmale eines reagiblen, flexiblen Netzwerks von klien
ten- und problemnahen Einrichtungen auf, oder weisen die Struk
turmerkmale eher auf das Bestehen eines korporatistischen Kar
tells, in dem die Übergangsproblematik, sei es in Konkurrenz, sei 
es arbeitsteilig, zwischen unterschiedlichen Anbietern oder gar 
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durch Monopolisten in bürokratischer Manier verwaltet und bear
beitet wird? 

Schließlich, welche Merkmale weisen die untersuchten Modell
projekte als intermediäre Organisation im Spannungsfeld von Staat, 
Markt und Gemeinschaft auf? Welche Entwicklungsalternativen 
zwischen den Extremen Anpassung "ans Übliche" und Ausgren
zung aus dem Politikfeld lassen sich für Projekte ausmachen, die 
teilweise mit einem dezidierten Reformanspruch angetreten sind? 
Was taugt der Begriff der "konfliktuellen Kooperation" zur Be
schreibung ihres Verhältnisses zu Staat und Markt bzw. in welchen 
anderen Kategorien ist dieses Verhältnis zu beschreiben? 
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2 Methode der Datenerhebung und 
-auswertung 

Bei der Beschaffung und Auswertung von Daten für diese Untersu
chung wurden die folgenden Verfahren angewandt: 

a) die Auswertung von schriftlichen Quellen wie Projektkonzep
tionen, Jahresberichten, Statistiken; 

b) die Durchführung und Auswertung einer schriftlichen Erhe
bung zu den Arbeitsschwerpunkten der Projekte; 

c) die Durchführung von retrospektiven Interviews mit den Pro
jektleiterInnen bzw. KoordinatorInnen in allen Projekten im Mo
dellprogramm in den alten Ländern; 

d) die Durchführung von acht Fallstudien an unterschiedlichen 
Projektstandorten, in deren Verlauf ProjektleiterInnen und -koor
dinatorInnen ein zweites Mal und zusätzlich Personen aus dem 
Projektumfeld befragt wurden. 

Zu a): 

In Vorbereitung der unter c) beschriebenen Projektinterviews wur
den alle Projekte gebeten, schriftliche Unterlagen zu übermitteln, 
die Informationen über die Projektkonzeptionen, die Projektver
läufe, Maßnahmeangebote, Zielgruppen usw. enthalten. Soweit sol
che Unterlagen nicht bereits vorab zugesandt wurden, sind sie in 
der Regel spätestens im Verlauf des Interviews übereignet worden. 
In der Regel handelte es sich um Unterlagen der folgenden Natur: 
Projektkonzeptionen, Jahresberichte, Berichte und Auswertungen 
der projektbezogenen wissenschaftlichen Begleitung, Zeitungsarti
kel, für die Öffentlichkeitsarbeit produzierte Faltblätter und Bro
schüren. Obwohl die Überlassung solcher Unterlagen auf freiwilli
ger Basis erfolgte, war der Zugang generell unproblematisch. Eher 
die Ausnahme war die Überlassung von internen - nicht für die 
Veröffentlichung bestimmten - Auswertungen und Papieren, in de
nen die Projekte zum Teil ihre Arbeit selbstkritisch beleuchteten. 
Eine Schwierigkeit bei der Verwendung dieser Unterlagen für die
sen Bericht ergibt sich daraus, daß den Projekten Anonymität zu
gesichert war, so daß die Möglichkeit von Zitaten und Verweisun
gen mit Quellenangabe entfällt. Bei der Auswertung der schrift-
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lichen Unterlagen mußte berücksichtigt werden, daß diese immer 
auch eine legitimatorische Funktion gegenüber Zuwendern haben. 
Die übermittelten Projektkonzeptionen waren in der Regel als Be
standteil von Finanzierungsanträgen verfaßt worden und mußten 
deshalb sowohl die Kompetenz der antragstellenden Institutionen 
im rechten Licht erscheinen lassen als auch die in der Fördervor
gabe benannten inhaltlichen Schwerpunkte abdecken. In Jahresbe
richten mußte nicht zuletzt dokumentiert werden, daß die Akti
vitäten des Projekts den Bedingungen des Antrages bzw. des Be
willigungsbescheides entsprachen. So wurden wir durch einen 
offensichtlichen Versandfehler bei einem Projekt darauf aufmerk
sam, daß dieses mit Hilfe eines Textverarbeitungs-Systems für jeden 
seiner Geldgeber einen eigenen Jahresbericht erstellte, in dem die 
Aktivitäten des Projekts entsprechend den Vorgaben des Geldge
bers beschrieben wurden. Die verfügbaren schriftlichen Unterlagen 
konnten also häufig nicht "wörtlich genommen" werden. Sie bilde
ten aber eine Grundlage, an die mit Nachfragen in Interviews ange
knüpft werden konnte. 

Zu b): 

In -zwei Erhebungen wurden 1991 alle Projekte nach den Schwer
punkten ihrer "Modellarbeit" befragt. Der Erhebungsbogen unter
schied dabei nach "teilnehmer Innen-bezogenen Aktivitäten/ Ange
boten" und "verbundbezogenen Aktivitäten". Das auf dieser 
Grundlage erarbeitete Verzeichnis zu den Projekten, ihren Arbeits
schwerpunkten und den Zielgruppen ihrer Arbeit (Hanke 1991) 
sollte primär der Verbesserung des Informationsaustausches zwi
schen den Projekten dienen. Aus diesem Grunde war eine Anony
misierung der Angaben nicht möglich, so daß auch hier mit den 
Folgen der bereits benannten Zwänge der Außendarstellung zu 
rechnen ist. Das Verzeichnis ist aber insofern als Datenquelle von 
Interesse, als ein Vergleich mit einer 1990 veröffentlichten Synopse 
(für die Projekte der bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendso
zialarbeit - BAG JAW zusammenarbeitenden Träger bzw. Träger
gruppen) Verschiebungen in Zielsetzungen, das Auftreten neuer 
Zielgruppen und die Entwicklung neuer Maßnahmeangebote er
kennen läßt (BAG JAW 1990). 
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Zu c): 

Die Interviews mit allen LeiterInnen bzw. Koordinatorlnnen der in 
den alten Ländern im Rahmen des Programms geförderten Projekte 
wurden im Zeitraum von August 1990 bis Anfang Juni 1991 ge
führt. Inhaltlich bezogen sich diese Interviews auf zwei The
menschwerpunkte, die sich wiederum an den für das Modellpro
gramm formulierten Vorgaben orientierten: 
- Verbundaktivitäten, die auf den Aufbau von Strukturen gerichtet 

waren, durch die eine verbesserte Kommunikation, Kooperation 
und Koordination zwischen unterschiedlichen Akteuren bewirkt 
werden sollte, 

- und Aktivitäten der Modellprojekte, bei denen von ihnen selbst 
gestaltete und durchgeführte Orientierungs-, Qualifizierungs
und Beschäftigungsmaßnahmen so konzipiert bzw. fortentwik
kelt werden sollten, daß für die TeilnehmerInnen an solchen 
Maßnahmen bestehende Barrieren zum Arbeitsmarkt oder Aus
bildungssystem abgebaut, neue Übergänge geschaffen, neue Zu
gänge eröffnet werden sollten. 

Die Projekte wurden über die beabsichtigten Verfahren und Inhalte 
dieser Interviews vorab schriftlich informiert. Sie wurden gebeten, 
zu diesen Themen auskunftsfähige InterviewpartnerInnen zu be
nennen und - soweit vorhanden - vorab solche Unterlagen zu 
übersenden, die Informationen über das Modellprojekt, seine Kon
zeption und seine Entwicklung enthielten. Die Interviews hatten in 
der Regel eine Dauer von ca. drei Stunden und wurden von zwei 
Personen geführt, wobei die notwendige personelle Kontinuität ge
währleistet war. Die Interviewnotizen wurden in zeitlicher Nähe 
zu den Interviews zu Interviewprotokollen zusammengefaßt. 

Die Verbundaktivitäten der Projekte wurden in der Weise er
fragt, daß die InterviewpartnerInnen gebeten wurden, die Entwick
lung ihrer Verbundarbeit chronologisch darzustellen. Entlang die
ser Darstellung gab es Gelegenheit, Einzelheiten und Rahmenbe
dingungen dieser Entwicklungen zu erfragen: Entwicklungen auf 
dem lokalen oder regionalen Arbeitsmarkt, Akteure des Verbundes, 
Widerstände, kommunal- und regionalpolitische Rahmenbedin
gungen usw. Vom "Ist-Zustand" ausgehend, wurden die Interview
partnerInnen schließlich gebeten, Prognosen über die zukünftig zu 
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erwartende Entwicklung abzugeben und ihre darauf bezogenen 
Planungen zu benennen. 

Eine methodische Schwierigkeit dieser Vorgehensweise lag darin, 
daß die InterviewpartnerInnen sowohl in ihren Rollen als Ak
teurInnen als auch als beobachtende ExpertInnen von Verbundent
wicklungen befragt wurden. Dies barg das Risiko, daß beide in der 
Darstellung möglichst getrennt zu haltenden Ebenen aufeinander 
bezogen wurden. Daten zur Darstellung einer Verbundentwicklung 
konnten damit u. U. so "eingefärbt" werden, daß sie einem nach 
ExpertInnen-Urteil plausiblen Verbundverlauf entsprachen. Exper
teneinschätzungen konnten andererseits die Funktion gewinnen, 
die selbstinitiierten Verbundentwicklungen zu legitimieren. 

Während die Verbundaktivitäten der Modellprojekte "flächen
deckend" abgefragt wurden, wurde zu den Maßnahmeaktivitäten 
der Projekte einmal um eine überblicksartige Darstellung gebeten, 
anschließend wurde an einem vom Projekt zu bestimmenden Bei
spiel die Entwicklung eines spezifischen Arbeitsansatzes im Verlauf 
der Förderphase erfragt. Entsprechend der Vielfalt unter den Mo
dellprojekten (im Hinblick auf Größe, Organisationsformen, Akti
vitäten usw.) gab es zwischen den Projekten hinsichtlich der ange
botenen Maßnahmen große Unterschiede. Daß nur ein einziger 
Maßnahmetyp vom Projekt angeboten wurde, stellte eher eine 
Ausnahme dar. Die Mehrzahl der Projekte führte eine ganze Palette 
von berufsorientierenden, qualifizierenden und Beschäftigungs
maßnahmen in eigener Verantwortung durch. Die TeilnehmerIn
nen-Zahlen für einzelne Maßnahmetypen variierten von unter zehn 
bis zu mehreren hundert. Praktisch bedeutete dies, daß einzelne 
Projekte die Wahl hatten, welcher Maßnahmetyp Gegenstand des 
Interviews sein sollte, während andere Projekte zwangsläufig auf 
die Behandlung des einzigen bzw. zentralen Maßnahmetyps in ih
rem Angebot verwiesen waren. 

Eine Konsequenz dieser Vorgehensweise lag darin, daß - anders 
als bei den Verbundaktivitäten - es bei den Maßnahmen nicht mög
lich war, quantitativ Tendenzen der Entwicklung in der Angebots
palette abzubilden. Es können also keine Aussagen darüber ge
macht werden, ob im Verlauf der Förderphase bestimmte Maß
nahmetypen in den Modellprojekten quantitativ an Bedeutung 
gewonnen oder verloren haben. Dies hätte ein systematisches Er-
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fragen aller Maßnahmen der Modellprojekte erfordert, unter Ein
schluß detaillierter Informationen zu Inhalten, Zielgruppen, Maß
nahmeverläufen, Geldgebern usw. Diese detaillierten Informatio
nen sind deshalb unabdingbar, weil allein auf der Grundlage von 
gängigen Bezeichnungen (wie berufsvorbereitende Maßnahmen, 
Arbeiten- und Lernen-Maßnahmen, außerbetriebliche Ausbildung) 
eine präzise Identifizierung unterschiedlicher Maßnahmetypen 
nicht möglich ist. 

Um das Risiko pauschalisierender Charakterisierungen von 
Maßnahmetypen zu verringern, wurden Strukturdaten zu Inhalten, 
Abläufen und Zielgruppen erfragt. Erfragt wurden Stundenpläne 
(für selbstentwickelte Curricula bzw. die Anlehnung an vorliegen
de Vorgaben, wie Ausbildungsordnungen usw.), Arbeitsinhalte und 
die in der Maßnahme zu erwerbenden Zertifikate. Um zu einer prä
zisen Beschreibung der Zielgruppen für unterschiedliche Maß
nahmetypen zu gelangen, wurden jeweils anhand einer (anonymi
sierten) Teilnehmerlnnen-Liste für eine in letzter Zeit abgeschlos
sene (und soweit dies wegen der Maßnahmedauer - insbesondere 
bei außerbetrieblicher Ausbildung - nicht möglich war, für eine 
laufende) Maßnahme Teilnehmerln für Teilnehmerln die folgenden 
Merkmale erfragt: Geschlecht, Nationalität, Alter, Schulabschluß, 
Berufswunsch, Berufsausbildung, Bewertung der fachlichen Lei
stungen im Projekt, Bewertung des Verhaltens, weiterer Verbleib, 
soziale Belastungen bzw. sonstige Anmerkungen. 

Ein solches präzises Fragen nach Inhalten von Maßnahmen und 
Merkmalen von Zielgruppen war deshalb notwendig, weil die in 
Antragskonzeptionen und Tätigkeitsberichten übliche Begrifflich
keit nur begrenzt geeignet ist, die dahinterliegenden Tatbestände zu 
erhellen. Dazu zwei Beispiele: 
- Bezeichnungen, wie "Naturschutz" und "Ökologie" als Tätig

keitsfelder für Beschäftigungsprojekte lassen der Phantasie hin
sichtlich der konkreten Arbeitsinhalte einigen Spielraum. Aussa
gekräftiger sind demgegenüber Angaben darüber, ob die Bedie
nung bestimmter Maschinen erlernt wird und dafür Zertifikate 
erworben werden, ob die TeilnehmerInnen sich komplexere Ar
beitstechniken aneignen müssen oder ob die Arbeitsinhalte doch 
eher sich durch die Begriffe "Hacken" und "Graben" kenn~eich
nen lassen. 
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- Hinsichtlich der von den Projekten häufig beklagten Zunahme 
der Suchtmittelabhängigkeit unter den TeilnehmerInnen macht 
es für eine präzise Beschreibung der Zielgruppe durchaus einen 
Unterschied, ob ein Suchtmittelabhängiger unter zehn Teilneh
mern durch Verhaltensauffälligkeit den Ablauf der Maßnahme 
stört und behindert und damit die Aufmerksamkeit der Projekt
verantwortlichen auf die Problematik richtet, oder ob tatsächlich 
eine steigende und erhebliche Anzahl der TeilnehmerInnen von 
Suchtmitteln abhängig ist. Dies ist jedoch nicht über die Abfrage 
pauschaler Charakterisierungen, sondern nur durch Fragen nach 
den Merkmalen von Einzelpersonen zu ermitteln. 

Zu d): 

Die Identifizierung der in Fallstudien zu untersuchenden Projekt
standorte erfolgte auf der Grundlage der Informationen, die durch 
die Auswertung der schriftlichen Unterlagen und der Projektinter
views gewonnen wurden. Für die Auswahl der Fälle wurden die 
folgenden zwei Kriterien herangezogen: 
- die Projekte mußten durch die Entwicklung und Erprobung eines 

eigenen Orientierungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungs-An
gebots eine vorübergehend oder dauerhaft ergänzende oder korri
gierende ("reformierende") Funktion gegenüber dem Regelsystem 
des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt beanspruchen. 

- Damit für die Realisierung eines solchen Anspruchs realistische 
Voraussetzungen bestehen, mußten die Projekte im Verlauf der 
Förderphase ein relatives Maß an personeller und institutioneller 
Stabilität aufweisen. 

Die in den Fallstudien untersuchten Projekte Waren somit in dop
pelter Hinsicht nicht repräsentativ für die im Modellprogramm ge
förderten Projekte insgesamt. Für viele Projekte waren in dieser 
Förderphase finanzielle Labilität und Personalfluktuation bestim
mende Strukturelemente. Die starke Abhängigkeit der Mehrzahl 
der in den alten Ländern im Modellprogramm geförderten Projekte 
von anderen Finanzierungsquellen hatte zur Folge, daß dort eintre
tende Mittelkürzungen bzw. Veränderungen von Finanzierungs
konditionen häufig auch die modellhaft konzipierten Aktivitäten 
beeinträchtigten. Personelle Fluktuation war häufig durch die fi
nanzielle Labilität begründet, weil für das Projektpersonal die unsi-
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chere Arbeitsperspektive im Projekt sich mit der eigenen biogra
phischen Situation gerade bei Fachkräften mit längerer Berufserfah
rung (Familiengründungen, Kinder, Abschied von der jugendlichen 
Unbefangenheit gegenüber der Frage der Arbeitsplatzsicherheit) 
nicht mehr vereinbaren ließ. Personelle Veränderungen in den Pro
jekten ergaben sich weiterhin aus dem Vollzug der deutschen Ein
heit, weil wiederum häufig Fachkräfte mit langjähriger Berufserfah
rung neue Aufgaben in den neuen Bundesländern übernahmen. 

Repräsentativ für das Modellprogramm sind die untersuchten 
Fallbeispiele auch nicht im Hinblick auf inhaltliche Zielsetzungen 
und Merkmale der verfolgten Konzeptionen und der politischen 
Handlungsfähigkeit. Mit dem für diese Förderphase formulierten 
Verbundauftrag hat eine größere Zahl der im Programm geförder
ten Projekte politisch-organisatorische Funktionen zum einzigen 
oder zentralen Gegenstand ihres Arbeitsansatzes gemacht. Diese 
Funktion ist in einem eigenen Bericht behandelt worden (Braun 
1992). Aber auch soweit die Projekte den Auftrag des Modellpro
gramms in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellten, durch die 
Entwicklung und Erprobung eigener Angebote Barrieren zum Ar
beitsmarkt oder Ausbildungssystem abzubauen - also: effektive 
Übergangshilfen im Übergangssystem zu plazieren -, hat sich dies 
in Arbeitskonzeptionen von sehr unterschiedlicher Beschaffenheit 
niedergeschlagen. Auffallend ist die große Anzahl von Konzeptio
nen, in denen politisch-administrative oder betriebswirtschaftliche 
Aspekte des Vorhabens ausführlicher und präziser dargestellt wer
den, als der zur Realisierung vorgesehene pädagogische Ansatz und 
seine Verknüpfungen mit den Strukturen des Übergangssystems. 
Die in die Fallstudien einbezogenen Projekte sind hier eher reprä
sentativ für den Teil des Modellprogramms, in dem Projekte die 
Entwicklung und Erprobung pädagogischer Konzeptionen mit 
Blick auf das Übergangssystem zum Mittelpunkt ihrer Aktivitäten 
gemacht haben. 

Angesichts der Vielfalt der im Modellprogramm vertretenen Ar
beitsinhalte war es notwendig, sich für die Durchführung der Fall
studien auf eine begrenzte Zahl von Handlungsfeldern zu be
schränken. Die vier Handlungsfelder, die schließlich in die Unter
suchung einbezogen wurden, zeichnen in etwa die chronologische 
Abfolge des Übergangs von der Schule in die Erwerbsarbeit nach: 
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Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, berufliche Erstausbildung, 
qualifizierende Beschäftigung. Aus der Gesamtzahl der Modellpro
jekte wurden schließlich 14 identifiziert, die in den genannten Hand
lungsfeldern Aktivitäten entwickelt hatten und die oben bezeichne
ten Voraussetzungen erfüllten. Aus diesen sollten acht Standorte für 
Fallstudien ausgewählt werden, wobei eine weitere Voraussetzung 
für die Durchführung der Fallstudie darin bestand, daß das betref
fende Projekt dazu sein Einverständnis erklärte. Diese Zustimmung 

. wurde bereits von den ersten acht angefragten Projekten erteilt, 
wodurch sich ein Zugriff auf die sechs Reservefälle erübrigte. 

Zur Bestimmung des jeweils "relevanten Projektumfeldes" wur
de eine Institutionen-Liste erarbeitet, die die folgenden Kategorien 
enthielt: Arbeitsamt/Berufsberatung, Wirtschaftsverbände/Kam
mern, Kommunalpolitik und -verwaltung, kooperierende bzw. 
konkurrierende Anbieter von Maßnahmen, Schulen und Schulver
waltung, Auftraggeber für Produkte und Leistungen des Projekts, 
Abnehmerbetriebe für AbsolventInnen. Auf der Grundlage dieser 
Liste wurden im Gespräch mit dem Projekt die Verteilung und die 
Zahl der Interviews im Projektumfeld festgelegt. Die Identifizie
rung der InterviewpartnerInnen erfolgte durch das Projekt. Zum 
Teil wurden auch die Interviewtermine durch das Projekt arran
giert. Die auf diese Weise identifizierten Interviewpersonen wurden 
durch das Deutsche Jugendinstitut schriftlich und zum Teil auch 
fernmündlich über das Ziel und die Inhalte des beabsichtigten In
terviews informiert. 

Die Zahl der pro Fallstudie auf diese Weise durchgeführten Inter
views variierte zwischen vier und 14, wobei in der Mehrzahl der 
Fälle ca. zehn Interviews durchgeführt wurden. Das einzelne Inter
view hatte eine Dauer von ca. 60 bis 90 Minuten. Die Interviewno
tizen wurden in zeitlicher Nähe zu den Interviews zu Protokollen 
zusammengefaßt. Zusätzlich wurden von den Interviewten schrift
liche Unterlagen erbeten (Arbeitsmarktstatistiken, Tätigkeitsbe
richte, kommunale Untersuchungen und Pläne), die Informationen 

. über den lokalen bzw. regionalen Kontext des Modellprojekts ent
hielten. Schließlich wurde mit den untersuchten Projekten selbst je
weils ein mehrstündiges Interview durchgeführt, das deren Ent
wicklung seit 1990/91 (dem Zeitpunkt der letzten Interviews) zum 
Gegenstand hatte. 
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Mit dem Benennen der InterviewpartnerInnen durch die Pro
jekte wurde auf das Problem reagiert, daß es von außen schwierig 
ist, die Personen zu identifizieren, die in der Lage sind, Aussagen 
über das Modellprojekt, seine Rolle und seine Entwicklung zu ma
chen. Wegen der unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte der 
Projektangebote, der unterschiedlichen Finanzierungskonstruktio
nen und der Unterschiede in den Ausprägungen kommunaler 
Übergangspolitik lassen sich über das o. g. Institutionenraster hin
aus keine zwischen den Projektstandorten übertragbaren Annah
men darüber formulieren, welche Personen als auskunftsfähige In
terviewpartnerInnen in Frage kommen. Das Risiko einer Benen
nung von Interviewpersonen im Projektumfeld durch die Projekte 
selbst liegt auf der Hand: Es muß mit der Wahrscheinlichkeit ge
rechnet werden, daß in den vorgegebenen Institutionen - soweit 
vorhanden - solche Kontaktpersonen benannt werden, die dem 
Projekt unkritisch bis positiv gegenüberstehen. 

Tatsächlich erwies sich dies bei der ersten als Pretest durchge
führten Fallstudie als gravierendes Problem: Die Mehrzahl der in
terviewten Personen war sowohl mit dem Projektleiter als auch mit 
den anderen interviewten Personen persönlich gut bekannt. In 
mehreren Interviews wurden engagierte Verteidigungsreden für das 
Projekt dann gehalten, wenn die interviewten Personen in den Fra
gen implizite Kritik am Ansatz und Verlauf des Projektes vermute
ten. Gegen diese engagierte Parteilichkeit hat auch eine vorab über
mittelte schriftliche und mündlich nochmals wiederholte Aussage 
nicht geschützt, daß der Zweck der Fallstudie nicht die Evahation 
des einzelnen Projekts, sondern die Gewinnung von Aussagen über 
das Modellprogramm ist. 

Ein zweites Risiko dieser Vorgehensweise besteht darin, daß man 
sich bei den Interviews in einem Zirkel häufig untereinander kom
munizierender Personen bewegt, die in ihren Einschätzungen des 
Arbeitsmarktgeschehens und der Übergangspolitik - u . U . auf der 
Basis identischer politischer Grundüberzeugungen - weitgehend 
übereinstimmen. In unserem Pretest führte dies z. B. dazu, daß fast 
von allen Interviewpersonen ein der "anderen politischen Frakti
on" zugerechnetes Projekt - immerhin der größte Maßnahmeträger 
im betreffenden Stadtbezirk - schlicht unerwähnt blieb. Im Rück
blick auf die Gesamtzahl der durchgeführten Fallstudien kann nun 
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allerdings festgestellt werden, daß das für die Auswahl der Inter
viewpersonen vorgegebene Institutionenraster sich durchgängig als 
korrektiv gegenüber dem Risiko erwies, sich in den Interviews nur 
in einem festen Zirkel einverständlich argumentierender Personen 
zu bewegen. Die Vorgaben führten in allen Fällen dazu, daß durch 
bestimmte Personen bzw. Institutionen neue, andere Perspektiven 
auf das Projektgeschehen und die lokale Übergangspolitik eröffnet 
wurden. Entgegen der ursprünglichen Erwartung waren dies aller
dings nicht etwa durchgehend die Verbände der Wirtschaft bzw. 
die Kammern, denen wir ursprünglich eine eher skeptische Wahr
nehmung der Rolle der Jugendberufshilfe im Übergangssystem un
terstellt hatten. Die Rollen der kritischen Außenbeobachter wur
den vielmehr in den Fallstudien wechselnd von sehr unterschiedli
chen Institutionen wahrgenommen. 

Ein letztes Problem der Datenerhebung ergab . sich schließlich 
daraus, daß die Rolle des Interviewers insofern teilweise mißver
standen wurde, als bei ihm Einfluß auf eine mögliche Weiterfinan
zierung des Projektes aus Mitteln des Bundesjugendplanes vermu
tet wurde. Das Risiko, daß ein solches Mißverständnis zu verzerr
ten Auskünften führen könnte, verschärfte sich zusätzlich dadurch, 
daß die Durchführung der Fallstudien in relativer zeitlicher Nähe 
zum Ende der laufenden und dem Beginn einer neuen Förderphase 
des Modellprogrammes stattfand. Besonders anfällig für dieses 
Mißverständnis erwiesen sich teilweise Vertreter der Kommunal
verwaltung, die ihre Auskünfte nach dem Motto "egal, was wir von 
dem Projekt halten, Hauptsache, es kommen Bundesmittel in die 
Kommune!" zu gestalten schienen. Aufgeklärt wurden solche Miß
verständnisse mehrfach dadurch, daß die Projekte selbst vor Inter
viewpersonen "warnten", die das Projekt "über den grünen Klee 
lobten", obwohl sie ihm durchaus skeptisch gegenüberstanden. 

Zur Erarbeitung der Fallstudientexte wurden neben den Zusam
menfassungen der Interviews im Projektumfeld und im Projekt 
selbst die Protokolle herangezogen, in denen die Interviews mit 
den ProjektleiterInnen und -koordinatorInnen des ersten Untersu
chungsschrittes (1990/91, also nach rund zweijähriger Laufzeit der 
Projekte) zusammengefaßt waren. Eine weitere Quelle bildeten 
schließlich die schriftlichen Unterlagen, die wir über die einzelnen 
Projekte und ihre Standorte zusammengetragen hatten. 

74 



Für die Darstellung der Fallstudien wurde die folgende Struktur 
entwickelt: 

(1) Gegenstand eines ersten Abschnittes sind Merkmale des Pro
jektstandortes. Dies umfaßt globale Aussagen zur Wirtschaftsstruk
tur der Kommune und gegebenenfalls auch zur Sozialstruktur des 
Stadtteils, soweit für das Projekt bzw. die Maßnahme ein Stadtteil
bezug intendiert ist. Einen zweiten Unterabschnitt bilden Angaben 
zum (relevanten) Geschehen auf dem Ausbildungs- und Arbeits
markt. Hier ging es darum, solche Informationen zusammenzutra
gen, die sich auf den spezifischen Ansatz des Projektes beziehen 
lassen (z. B. der Lehrstellenmarkt in gewerblich-technischen Beru
fen für junge Frauen bzw. der Arbeitsmarkt für weibliche Fach
kräfte in diesen Berufen, wenn das Projekt die Vorbereitung junger 
Frauen auf die Ausbildung in gewerblich-technischen Ausbil
dungsberufen zum Inhalt hat) . Als Problem dabei erwies sich, daß 
in der Regel weder die Arbeitsmarktsituation der Zielgruppen, wie 
sie die Projekte für ihre Arbeitsansätze definiert hatten, noch die 
Situation auf den Teilarbeitsmärkten, auf denen die Projekte ihre 
Absolventlnnen zu plazieren trachteten, in den verfügbaren sta
tistischen Daten von Arbeitsvermittlung und Berufsberatung ab
gebildet werden. Insofern mußte häufig auf Einschätzungen der 
befragten Interviewpersonen (BerufsberaterInnen, Arbeitsvermitt
lerInnen, Vertrete rinnen der Kammern usw.) zurückgegriffen wer
den. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich schließlich daraus, daß 
auch dann, wenn solche Daten verfügbar waren, sie insofern nur 
begrenzt aussagekräftig für die Projektstandorte waren, als Arbeits
amtsbezirke geographisch häufig anders geschnitten sind als Kom
munen und Landkreise (Braun/Schäfer 1990, S. 79-100). 

In einem weiteren Unterabschnitt werden schließlich Merkmale 
der lokalen bzw. regionalen Übergangspolitik dargestellt. Diese 
schließt grundsätzlich unterschiedliche Politiksbereiche (Bildungs
politik, Berufsbildungspolitik, Beschäftigungspolitik, Sozialpolitik, 
Frauenpolitik) ein. Die Darstellung konzentriert sich dabei auf die 
Bereiche der Übergangspolitik, die zu dem vom Projekt erprobten 
Ansatz einen engeren Bezug haben: also z. B. Bildungspolitik bei 
berufsorientierenden Angeboten für Jugendliche im schulpflichti
gen Alter, Frauenpolitik bei frauenförderpolitisch intendierten be
rufsvorbereitenden Maßnahmen usw. 
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(2) Gegenstand des zweiten Abschnittes der Fallstudien sind 
Merkmale der Projekte. Bei den Strukturmerkmalen der Projekte 
interessierten insbesondere das für das Modellvorhaben zentral ver
antwortliche Personal und die Finanzierungsstruktur. Dabei gibt es 
einen erkennbaren Zusammenhang zwischen personeller Stabilität 
und den ebenfalls in diesem zweiten Abschnitt der Fallstudien be
handelten Dimensionen der Projektphilosophie und der Projekt
vernetzung. Die Projektphilosophie - die Vorstellung von der 
Form und der Entwicklung, die ein Projekt der Jugendberufshilfe 
nehmen sollte - steht in einem engen Bezug zu den beruflichen 
Biographien der "ProjektmacherInnen", mögen dies einzelne oder 
Gruppen von Personen sein. Ähnliches gilt für die Verankerung 
von Projekten in der lokalen und zum Teil auch überregionalen 
"Fachszene" und in lokalen bzw. regionalen politischen Netzwer
ken. Soweit entsprechende Informationen vorlagen, sind deshalb 
zur Illustration dieser Zusammenhänge in diesem Abschnitt auch 
Angaben zur beruflichen Biographie der entsprechenden Personen 
bzw. zur Vorgeschichte von Projekten enthalten. 

(3) Im Mittelpunkt des dritten Abschnittes aller Fallstudien steht 
die für das Modellvorhaben entwickelte Konzeption und deren 
Umsetzung und Veränderung im Verlauf der Förderphase. Ziel die
ses Abschnittes ist es, Tendenzen solcher Veränderungen zu ermit
teln und Erklärungen dafür zu entwickeln. Methodisch problema
tisch ist dabei die Tatsache, daß die befragten Personen in den Pro
jekten wie im Projektumfeld sowohl distanzierte BeobachterInnen 
der Entwicklung als auch handelnde Personen sein konnten. Insbe
sondere im Projektumfeld gibt es sowohl die Tendenz, die Wirkung 
der eigenen Einflußnahme bzw. der Einflußnahme der vertretenden 
Institution zu überschätzen ("und dann habe ich veranlaßt, daß . . . ") 
als auch diese zu verschweigen, wenn die dafür zugrunde liegenden 
Motive als dem Interviewer nicht vermittelbar erscheinen. Ein Kor
rektiv gegen dieses Risiko stellt die Tatsache dar, daß alle Interview
ten im Projektumfeld gebeten wurden, ihre Wahrnehmungen zu 
Veränderungen im Modellvorhaben und möglichen Ursachen dafür 
mitzuteilen. 

(4) Im vierten Abschnitt schließlich fragen wir nach den Spuren, 
die das Modellvorhaben im Übergangssystem hinterlassen hat oder 
u. U. hinterlassen wird. Dies beinhaltet einmal die Frage, ob aktuell 
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und für die Zukunft ein Handlungsbedarf in dem vom Modellvor
haben intendierten Sinne gesehen wird. Dies ist deshalb notwendig, 
weil durch die Arbeitsmarktentwicklung oder durch an anderer 
Stelle entwickelte Problemlösungen eine Weiterverfolgung der 
Zielsetzung des Modellprojekts sich erübrigt haben kann. Wird ein 
Handlungsbedarf im Sinne des Projekts bejaht, dann fragen wir 
nach Hinweisen dafür, daß das vom Projekt entwickelte Angebot 
im bestehenden Umfang fortgeführt ("verstetigt") bzw. entspre
chend dem angenommenen Handlungsbedarf verallgemeinert wird. 
Ebenfalls interessieren an dieser Stelle Hinweise darauf, daß die im 
Modellvorhaben entwickelten Lösungsansätze per Rückvermitt
lung in primär zuständige Regelinstitutionen (Schule, Berufsbera
tung, Ausbildungsbetrieb, Berufsschule, Betriebe des ersten Ar
beitsmarktes) zu einer Beseitigung von Defiziten im Übergangssy
stem beitragen. Schließlich wird der Frage nachgegangen, ob die im 
Modellprogramm geförderten Projekte in ihrem Umfeld als lokale 
bzw. regionale Ressourcen wahrgenommen werden, deren beson
deres Wissen und besondere Erfahrung für die Entwicklung von 
Problemlösungen und für die Vorbereitung politischer Entschei
dungen herangezogen werden. 

Im folgenden Kapitel soll durch die Darstellung der acht Fallstu
dien der Versuch unternommen werden, nachzuzeichnen, in wel
cher Weise, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen 
im Modellprogramm "arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" 
geförderte Projekte Spuren in vier Handlungsfeldern des Über
gangssystems hinterlassen. Die Reihenfolge, in der diese Hand
lungsfelder behandelt werden, folgt der Chronologie des Über
gangsverlaufs: Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, berufliche 
Erstausbildung und qualifizierende Beschäftigung. Es sind je zwei 
Modellvorhaben pro Handlungsfeld, deren Zustandekommen und 
deren Struktur hier beschrieben werden. Zur inhaltlichen Beschrei
bung der Handlungsfelder und zur Darstellung ihres Stellenwerts 
in dieser Förderphase des Modellprogramms werden zusätzlich 
Daten aus den 1990/91 durchgeführten Projektinterviews und aus 
den Projektkonzeptionen und Jahresberichten der in diesen Hand
lungsfeldern tätigen Projekte herangezogen. 
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3 Lokale Fallstudien 

3.1 Berufsorientierung von Mädchen zwischen Einzelfallhilfe 
und Prävention 

Die Fähigkeit zu fördern, auf einer breiten Informationsgrundlage 
und bewußt Entscheidungen über Qualifizierung und Erwerbsar
beit zu treffen, wird generell als Ziel von Angeboten der Jugend
berufshilfe genannt. Berufsorientierung an unterschiedlichen Sta
tionen von Übergangsverläufen zu vermitteln, ist schon deshalb 
eine zentrale Zielsetzung solcher Angebote, weil deren Zielgrup
pen Personen sind, die den Übergang in stabile Erwerbsarbeit 
noch nicht haben vollziehen können. Für diesen Abschnitt aber 
wollen wir den Begriff der Berufsorientierung enger fassen. Wenn 
wir im folgenden von Berufsorientierung reden, dann beziehen 
wir uns auf Aktivitäten der Modellprojekte, die auf Jugendliche 
gerichtet sind, die noch die allgemeinbildende Schule besuchen, 
also den ersten Übergangsschritt in Berufsvorbereitung, -ausbil
dung oder -arbeit noch nicht gemacht haben. Berufsorientierung 
wird hier also ergänzend zum Besuch der allgemeinbildenden 
Schule vermittelt. 

Berufsorientierung im hier definierten Sinne ist das Anliegen von 
drei Modellvorhaben im Modellprogramm. Ein viertes Vorhaben 
verfolgt einen ansonsten sehr ähnlichen Ansatz, bezieht sich aber 
auf Schülerinnen des Berufsvorbereitungsjahres bzw. Teilnehmerin
nen an berufsvorbereitenden Maßnahmen. Zielgruppen der Pro
jekte sind in allen vier Fällen Mädchen bzw. junge Frauen. Drei 
Projekte sind in Mittelstädten angesiedelt, eines wendet sich expli
zit der Berufsorientierung von Mädchen im ländlichen Raum zu. 
Die beiden von uns in Fallstudien untersuchten Projekte liegen in 
Mittelstädten und setzen bei Mädchen im schulpflichtigen Alter -
beginnend etwa mit dem zwölften Lebensjahr - an. 

Allen untersuchten Projekten liegt die gemeinsame Diagnose zu
grunde, daß die Berufseinmündungsprozesse von Mädchen - insbe
sondere von Haupt- und Sonderschülerinnen - problematisch ver
laufen, weil 
- Mädchen wegen ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation dazu 
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tendierten, sich innerhalb eines engen Spektrums von Berufs
wahlmöglichkeiten zu orientieren, 

- die Berufswahl für Mädchen wegen der antizipierten Doppelrol
le als Erwerbstätige und Familienfrau objektiv schwieriger und 
konfliktträchtiger sei, 

- geschlechtsspezifische Segmentierungen im Ausbildungssystem 
und auf dem Arbeitsmarkt in der Tendenz auf eine Benachteili
gung von Frauen in der Erwerbsarbeit hinausliefen, 

- bestehende Angebote (schulischer Berufswahlunterricht, Berufs
beratung, Beratung in der Herkunftsfamilie) dazu tendierten, be
stehende Beschränkungen der Berufswahlfreiheit für Mädchen 
eher zu verschärfen, als Wege aufzuzeigen, wie diese überwun
den werden können. 

Insbesondere an die Adresse der allgemeinbildenden Schulen wird 
die Kritik gerichtet, daß in diesen das Problem der Geschlechts
spezifik schulischer Lernprozesse ebensowenig wahrgenommen 
und reflektiert wird wie die Tatsache, daß die gesellschaftliche Ar
beitsteilung zwischen den Geschlechtern sehr unterschiedliche Be
dingungen für Berufseinmündungen und Berufsverläufe schafft. 

Als Arbeitsform gemeinsam ist allen diesen Projekten, daß ihr 
berufsorientierendes Angebot in geschlechtshomogenen Lerngrup
pen organisiert ist. Das heißt, daß - anknüpfend an Arbeitsansätze 
der Mädche~arbeit in anderen Tatigkeitsfeldern - Freiräume orga
nisiert werden, in denen mit den Mädchen pädagogisch gearbeitet 
werden kann, ohne daß die von Jungen ausgehenden Anforderun
gen oder Störungen berücksichtigt werden müssen. Als problema
tisch für die Realisierung dieses Ansatzes erwies es sich dabei, daß 
komplementäre jungenpädagogische Ansätze kaum entwickelt und 
schon gar nicht verbreitet s,ind. Wenn also, entsprechend dem Kon
zept dieser Projekte, in der Kooperation mit Schulen die "Abson
derung" der Mädchen vorgenommen wurde, dann drohten die Re
aktionen von männlichen Mitschülern und Lehrkräften zum Stö
rungsfaktor zu werden. 

Eine weitere charakteristische Arbeitsform in drei von vier Pro
jekten war die "Werkstattarbeit". Diese Arbeitsform ist in der 
Regel zumindest ursprünglich verbunden gewesen mit der Zielset
zung, Mädchen den Zugang zu gewerblich-technischen Ausbil
dungsgängen dadurch zu eröffnen, daß das für sie in diesem Berufs-
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feld bestehende Erfahrungsdefizit ausgeglichen wird, bzw. daß sie 
in Grundzügen sich eine handwerklich-technische Kompetenz an
eIgnen. 

3.1.1 Fallstudie 1: Berufsorientierung im Mädchentreff 

3.1.1.1 Merkmale des Projektstandorts 

3.1 .1.1.1 Strukturmerkmale des Projektstandorts 

Standort des Modellprojektes ist eine Mittelstadt in Westdeutsch
land, die im Zentrum einer dicht besiedelten Industrieregion liegt, 
in der traditionell die metallverarbeitende Industrie vorherrscht. 
Der Mädchentreff, in dem das Modellvorhaben angesiedelt ist, liegt 
im Stadtzentrum. In der Nähe befindet sich der zentrale Platz der 
Stadt, der Kreuzungs- bzw. Endpunkt einer großen Zahl von Busli
nien ist. Das Projekt ist damit auch aus den Außenbezirken der 
Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 

3.1.1.1.2 Lokale übergangspolitische Situation 

Die Dominanz der metallverarbeitenden Industrie in der Region 
hat im Prinzip für das Projekt Pate gestanden: Als sich in der zwei
ten Hälfte der 80er Jahre das Risiko eines demographisch bedingten 
Lehrlingsmangels abzuzeichnen begann, hatte die Industrie- und 
Handelskammer einer benachbarten Kommune eine Werkstatt ein
gerichtet, in der SchülerInnen im Rahmen des berufsorientierenden 
Unterrichts der letzten Schuljahre für eine Ausbildung in gewerb
lich-technischen Berufen motiviert werden sollten. Der antizipierte 
Mangel an männlichen Bewerbern sollte durch eine Zunahme der 
Zahl weiblicher Auszubildender in diesen Berufen ausgeglichen 
werden. Die Kommune, in der das Modellprojekt gelegen ist, folgte 
wenige Jahre später diesem Beispiel. Auch hier trat die IHK als 
Träger einer "Probierwerkstatt" auf. 

Flächendeckend für alle Haupt- und SonderschülerInnen wurde 
als Teil des Technikunterrichts ein einwöchiger Aufenthalt in dieser 
Probierwerkstatt organisiert. Inhalt des Praktikums sind Ausbil
dungsinhalte des ersten Ausbildungsjahres im Berufsfeld Metall. 
Die Durchführung erfolgt in koedukativen Lerngruppen. 
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Eine zweite lokale Rahmenbedingung des Modellvorhabens bil
den Aktivitäten, die von der 1986/ 87 gegründeten kommunalen 
Gleichstellungsstelle der Stadt ausgingen. Von dieser angeregt, wur
de in Kooperation zwischen der kommunalen Volkshochschule und 
einer benachbarten Universität das Konzept für ein Kursangebot 
entwickelt, das zum Ziel hatte, die Ausbildungsperspektiven von 
Mädchen in Richtung auf die gewerblich-technischen Berufsfelder 
zu erweitern. Ein entsprechendes Kursangebot wurde entwickelt 
und erprobt, dann aber doch nicht eingeführt, weil der Kommune 
die Möglichkeit oder Bereitschaft zur Bereitstellung der dafür not
wendigen Personalmittel fehlten. Die Einstellung dieser Arbeiten 
fiel in etwa mit den Vorarbeiten für die Konzeption des im Rahmen 
des Bundesjugendplans geförderten Modellvorhabens zusammen. 

Eine weitere Initiative der Gleichstellungsstelle zielte darauf, das 
Berufswahlthema für Frauen stärker in den Zusammenhang der 
Frage der Lebensplanung zu stellen. Auch hier fand eine erste Er
probung in den Schulklassen 5 bis 8 (insbesondere der Gesamtschu
le) statt, eine Übernahme in die Regelfinanzierung entfiel dann 
wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeiten. Schließlich wurde 
an diese Erfahrungen anknüpfend ein Fortbildungskonzept für 
Lehrer Innen entwickelt, um diese in die Lage zu versetzen, bewuß
ter und pädagogischer mit ihrer Rolle als Vorbilder für ihre Schü
lerInnen im Hinblick auf den Umgang mit Geschlechts- bzw. 
Berufsrollen umzugehen. Die Entwicklung dieses Konzepts ist in
zwischen abgeschlossen und es ist vom Land als Fortbildungsmaß
nahme anerkannt. 

Das Modellprojekt ist also in einem Gegenstandsbereich angesie
delt, bei dem sich zwei übergangspolitische Handlungsstränge in 
der Kommune treffen: Einmal ist dies die in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre von der Industrie- und Handelskammer initiierte Kam
pagne, die aus Sorge um einen Nachwuchsmangel für die in der Re
gion dominierende metallverarbeitende Industrie verstärkt junge 
Frauen für gewerblich-technische Ausbildungsgänge rekrutieren 
wollte. Für dieses Anliegen und für das dafür entwickelte Verfahren 

. der Durchführung eines Praktikums in der "Probierwerkstatt" der 
Kammer konnten auch die allgemeinbildenden Schulen gewonnen 
werden. Die erste Initiative der Gleichstellungsstelle setzte noch 
bei dieser Zielsetzung der "Umorientierung" von Berufswünschen 
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junger Frauen an. Mit der zweiten Initiative der Gleichstellungs
stelle trat nicht nur die Zielrichtung "gewerblich-technische Aus
bildung" in den Hintergrund, sondern mit dem Einbezug der 
Kategorie "Lebensplanung" wurde der Zusammenhang von gesell
schaftlicher Arbeitsteilung und den Bedingungen der Berufsorien
tierung, -einmündung und des Berufsverlaufs von Frauen stärker 
thematisiert. Mit der dritten Initiative schließlich wird der Zusam
menhang von gesellschaftlicher Arbeitsteilung zwischen den Ge
schlechtern, Geschlechts- und Berufsrollen endgültig in den Mittel
punkt der Aufmerksamkeit gestellt. In der Tendenz gibt es eine 
Entwicklung von einem eher berufskundlichen hin zu einem "gen
der-politischen" Ansatz. Dem entsprechen auch aktuelle Initiativen 
der Gleichstellungsstelle, die auf die Einführung einer "jungenspe
zifischen" Pädagogik bei der Behandlung des Berufsorientierungs
themas in der Schule gerichtet sind. 

3.1.1.2 Merkmale des Modellprojekts 

3.1.1.2.1 Strukturmerkmale 

Die Idee für die Einrichtung eines Mädchentreffs wurde 1985 von 
einer hauptamtlichen Mitarbeiterin einer Trägerorganisation der Ju
gendsozialarbeit entwickelt. In den Jahren 1985 bis 1987 wurde das 
Konzept im kommunalpolitischen Umfeld durchgesetzt. Mit Be
ginn des Jahres 1987 begann die praktische Arbeit im Treff auf der 
Basis von zwei ABM-Stellen. Im selben Jahr begann der Treff aus
bildungsbegleitende Hilfen anzubieten, für die eine Lehrerin einge
stellt wurde. Eine 1988 für die sozialpädagogische Begleitung von 
ausbildungsbegleitenden Hilfen eingestellte Diplompädagogin be
gann im selben Jahr mit der Entwicklung des Konzepts für das Mo
dellvorhaben, das einerseits an der Funktion des Treffs, Mädchen in 
der schwierigen Phase des Übergangs in die Erwerbsarbeit zu un
terstützen, anknüpfte, andererseits auf eine Systematisierung des 
berufsorientierenden Angebotes zielte. Mit Beginn der Förderung 
aus dem Modellprogramm im Januar 1989 wurde für das Vorhaben 
eine zweite Fachkraft eingestellt. Als diese nach einem Jahr aus
schied, wurde sie durch eine Fachfrau ersetzt, die seitdem gemein
sam mit der Konzeptentwicklerin für die Durchführung des Vorha
bens verantwortlich ist. 
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Das Spektrum der Aktivitäten, die beim Mädchentreff durchge
führt werden, hat sich grundsätzlich seit Beginn der Förderphase 
kaum verändert. 
- Einmal ist dies der eigentliche Treff, das heißt Kursangebote 

und die offene Mädchenarbeit. Zielgruppe sind Mädchen und 
junge Frauen im Alter von zwölf bis 25 Jahren. Überwiegend 
handelt es sich um SchülerInnen, die unterschiedliche Schulfor
men besuchen. Der Ausländeranteil wird mit ca. 70 Prozent 
angegeben. 

- Den zweiten Aktivitätsschwerpunkt bilden die ausbildungs be
gleitenden Hilfen. Dabei handelt es sich um vom Arbeitsamt fi
nanzierte, kompensatorische Lernangebote, die im Mädchentreff 
ergänzend zur betrieblichen Berufsausbildung angeboten wer
den. Diese Hilfen im Treff beziehen sich sowohl auf typische 
Frauenberufe als auch auf gewerblich-technische Berufe. Der 
AusländerInnenanteil wird insgesamt mit über 50 Prozent ange
geben, er ist höher in den frauentypischen Berufen und geringer 
in den gewerblich-technischen Berufen. 

- Die dritte Komponente schließlich ist das Modellvorhaben, das 
Berufsorientierungs-Proj ekt. 

3.1.1.2.2 Proj ektphilosophie 

Die Projektphilosophie könnte als "erdgebunden" charakterisiert 
werden. In den neben dem Modellvorhaben schwerpunktmäßig be
triebenen Projektaktivitäten - also dem Mädchentreff und den aus
bildungs begleitenden Hilfen - geht es um konkrete Antworten auf 
konkrete Bedürfnisse und Anforderungen der Klientel. Die Kon
kretheit und die Ernsthaftigkeit dieser Anforderungen sorgt für 
Bodenhaftung und steht allzu kühnen gedanklichen Höhenflügen 
entgegen. Die Einführung des Berufsorientierungs-Projektes mach
te die Einarbeitung in neue Handlungsfelder und die Herstellung 
von Bezügen zu neuen Institutionen (Berufsberatung, Schulverwal
tung, Betriebe) notwendig. Diese Einarbeitung und die Herstellung 
der Bezüge sind beharrlich und systematisch erfolgt. Die dabei er
fahrenen Rückschläge und Niederlagen werden eingestanden und 
auf ihre Lernchancen hin abgeklopft. Sache des Projekts sind nicht 
die großen Visionen auf dem Papier, sondern es geht um die beharr-
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liche Kleinarbeit, ohne daß die größeren Zielsetzungen aus dem 
Blick verloren werden. 

3.1.1.2.3 Vernetzung 

Die Projektinitiatorin hat das Modellvorhaben als Bindeglied zwi
schen den vielfältigen berufsorientierenden Angeboten und Aktivi
täten für Mädchen in der Kommune konzipiert. In der Projektkon
zeption war damit angelegt, daß sich die Projektmitarbeiterinnen 
nicht auf isoliertes Arbeiten in heimeligen Projekträumen zurück
ziehen konnten. Ihre Ausgangslage war relativ schwierig. Sie muß
ten sich ihren Status unter den Akteuren der Berufsorientierungs
politik in der Kommune und ihre Kontakte zu den handelnden Per
sonen erst erarbeiten. Dabei stießen sie auf ein relativ fest 
strukturiertes Feld von Aktivitäten und Beziehungen. Zumindest 
aus der Sicht einzelner Beteiligter war bereits zu diesem Zeitpunkt 
das Feld möglicher berufs orientierender Aktivitäten in der Kom
mune nicht nur besetzt, sondern sogar überfüllt. Mit einem ent
sprechend gedämpften Enthusiasmus wurde der Eintritt des Mäd
chentreffs als weiterem Akteur in dieses Feld begrüßt. Entspre
chend zäh haben sich denn auch die Versuche des Modellprojekts 
gestaltet, die eigene Rolle in der Berufsorientierungs-Politik in Ab
sprache und Kooperation mit den anderen in diesem Feld agieren
den Institutionen zu gestalten. Zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Fallstudie im November 1992 hat sich der Mädchentreff als mit 
Fragen der Berufsorientierung von Frauen befaßte Institution in 
der Wahrnehmung auch des Projektumfeldes etabliert. Charakteri
stisch für die Situation scheint aber die Tatsache, daß bei den Inter
viewten die Auffassungen über die dem Mädchentreff zustehende 
bzw. von diesem ausgefüllte Rolle im Feld der Berufsorientierung 
sehr unterschiedlich beurteilt werden. Der Mädchentreff hat sich 
als Teil des Systems etabliert, aber die Auseinandersetzungen über 
Zuständigkeiten sind immer noch nicht abgeschlossen. Bestimmte 
Einflußbereiche sind abgesteckt, um andere werden die Auseinan
dersetzungen fortgeführt. Daß sich die Akteure untereinander ken
nen und gegenseitig beobachten, liegt in dieser Konkurrenzsitua
tion und in der begrenzten Größe der Kommune begründet. 
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3.1.1.3 Projektkonzeption und -verlauf im Kontext lokaler 
Bedingungen 

3.1.1.3.1 Die Ausgangskonzeption 

Am Anfang des Projekts stand die Zielsetzung, die vorhandenen 
Übergangshilfen für Mädchen, die von verschiedenen Stellen ange
boten wurden, aufeinander zu beziehen und zu systematisieren. Als 
Vorgehensweise war beabsichtigt, über die Schule Kontakte zu 
Mädchen der 8. Jahrgangsstufe aufzunehmen und ihren Weg in den 
Beruf über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu begleiten. 
Hintergrund dieser Konzeption war die Annahme, daß die Berufs
orientierung sich als ein über mehrere Jahre hinziehender Prozeß 
darstellt. Dabei sind die Mädchen am Anfang - etwa im 7. oder 8. 
Schuljahr - gegenüber einem relativ breiten Spektrum von Berufen 
offen. Diese Offenheit wird in den letzten Schuljahren der Sekun
darstufe I durch die Antizipation des Angebotes zugänglicher Aus
bildungsmöglichkeiten, durch Einflüsse des Elternhauses, der Leh
rer und Berufsberatung immer weiter eingegrenzt. Funktion des 
Modellvorhabens sollte es deshalb sein, durch eigene Angebote und 
durch die Öffnung des Zugangs zu extern vorhandenen Ressourcen 
den Mädchen ein breites Spektrum von Erfahrungsmöglichkeiten 
zu eröffnen und sie so vor stereotypen und unreflektierten Berufs
entscheidungen zu bewahren. Das Projekt knüpfte in seiner Kon
zeption damit sowohl an die in der Kommune stattfindenden Akti
vitäten an, Mädchen für eine Ausbildung in gewerblich-technischen 
Ausbildungsberufen zu motivieren, als auch den Prozeß der Berufs
orientierung und -einmündung als Ansatzpunkt für eine Gleichstel
lung von Frauen in Berufsausbildung und Erwerbsarbeit zu nutzen. 

Absicht des Modellvorhabens war es, die offenen Angebote des 
Mädchentreffs, die in diesen durchgeführten Kursangebote und be
rufsorientierende Inhalte mit Praxiserfahrungen in einer Werkstatt 
zu verknüpfen. Dabei sollte das Vorhaben wie folgt aufgebaut wer
den: 
- Durch Werbung in den 8. Klassen von allgemeinbildenden Schu

len sollten Mädchen zur Teilnahme an dem Vorhaben gewonnen 
werden. 

- In einem ersten Schritt sollte im 8. Schuljahr der Zusammenhang 
von Erwerbsbiographie und Familienrolle (Stichwort "Lebens-
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planung") bearbeitet werden. Dies sollte im Freizeitbereich ge
schehen, die Mädchen sollten also nachmittags an einem Tag in 
der Woche in den Mädchentreff kommen, weil die Chancen für 
die Realisierung eines solchen Arbeitsansatzes in den Schulen 
selbst als gering eingeschätzt wurden. 

- In der 9. Klasse sollten die am Vorhaben beteiligten Mädchen 
während der obligatorischen Betriebspraktika unterstützt wer
den. Es sollte bei der Suche nach PraktikantInnen-Plätzen gehol
fen werden, die Praktika sollten in ihrem Verlauf begleitet und 
durch das Projekt nachbereitet werden. 

- Parallel dazu sollte eine Unterstützung der Mädchen bei ihren 
Kontakten zur Berufsberatung stattfinden. Ihnen sollte geholfen 
werden, die von der Berufsberatung zur Verfügung gestellten 
Ressourcen effektiv zu nutzen. 

- Spätestens mit Beginn des 10. Schuljahres sollten die Mädchen 
eine gezielte Unterstützung bei der Suche nach einer Lehrstelle 
erfahren. Geübt werden sollte das Abfassen von Bewerbungs
schreiben und Lebensläufen. In kleineren Gruppen von speziell 
an bestimmten Berufsfeldern interessierten Mädchen sollten Be
triebserkundungen vorgenommen werden. Ergänzend war eine 
Beratung der Mädchen im Hinblick auf die Möglichkeit eines 
weiteren Schulbesuchs vorgesehen. 

- Um den Mädchen die Möglichkeit zu geben, eigene praktische 
Erfahrungen in gewerblich-technischen Berufsfeldern zu sam
meln, sollten vom Mädchentreff organisierte Projekte bzw. Prak
tika in Werkstätten durchgeführt werden, bei denen handwerkli
che Grundfertigkeiten in unterschiedlichen Berufsfeldern ver
mittelt werden sollten. 

3.1.1.3.2 Maßnahmeverlauf und -veränderungen 

Die Schwierigkeiten, mit denen das Modellvorhaben am Beginn 
der Umsetzung des Konzepts konfrontiert war, sind sicher zum 
Teil charakteristisch für den übergangspolitischen Rahmen, in dem 
das Vorhaben angesiedelt war: Nach Wahrnehmung der Projekt
mitarbeiterinnen betrachteten sowohl einzelne Schulleiter als auch 
die Berufsberatung die Aktivitäten des Projektes als Einmischung 
in ihre Zuständigkeit, als Konkurrenz oder gar als Kontrolle der ei-

86 



genen Aktivitäten. Ein Hintergrund für diese Abwehrhaltung wur
de darin gesehen, daß am Projektstandort ein Modell zur Qualifi
zierung von Lehrern für den Berufswahlunterricht erprobt wurde. 
Keine Widerstände nahm das Projekt dagegen bei der Kommune, 
beim Schulverwaltungsamt und bei den Kammern wahr. 

Für die Umsetzung der Absicht, Schülerinnen über einen Zeit
raum von drei Jahren hinweg bei der Berufsorientierung unterstüt
zend zu begleiten, wurden schulformspezifische Strategien und 
Realisierungsformen entwickelt, die einerseits mit Besonderheiten 
der Kooperationsbezüge zu den unterschiedlichen Schulformen, 
andererseits mit Merkmalen der unterschiedlichen Schülerinnen
gruppen erklärt wurden. 

Die Kooperation mit der Sonderschule gestaltete sich derart, daß 
für die Dauer von zwei Schuljahren für zwei Randstunden an ei
nem Schultag pro Woche eine 8. Schulklasse nach Geschlechtern 
aufgeteilt wurde, wobei der Lehrer weiterhin die Jungen unterrich
tete, während der Unterricht der Mädchen durch die Mitarbeiterin
nen des Mädchentreffs gestaltet wurde. Für eine Teilgruppe der 
Schülerinnen gelang es dem Mädchentreff, diese zusätzlich für eine 
regelmäßige und kontinuierliche Teilnahme an dessen Aktivitäten 
zu gewinnen, insbesondere für die Gruppenarbeit des Modellvor
habens an einem Nachmittag in der Woche. Nach der Wahrneh
mung der Sonderschule stand im Mittelpunkt dieser Aktivitäten die 
Berufswahlproblematik. Aus der Sicht des Projektes stellte sich al
lerdings heraus, daß sich das inhaltliche Angebot nicht auf das Be
rufswahlthema beschränken konnte. Als dominierend stellten sich 
vielmehr persönliche Probleme und Lebenslagen von krisenhafter 
Natur heraus. Die Erfahrung von sexuellem Mißbrauch und Verge
waltigung, Gewalt in der Herkunftsfamilie, schwierige Wohnsitua
tionen usw. Die Beteiligung an dieser Mädchengruppe erwies sich 
über Jahre hinweg als kontinuierlich. Auch nachdem die Gruppen
arbeit mit den Mädchen mit Ende des Besuchs der allgemeinbilden
den Schule im Prinzip abgeschlossen wurde, blieb zumindest zu 
einzelnen ein enger Kontakt erhalten. 

Im zeitlichen Verlauf des Modellvorhabens hat sich allerdings die 
Qualität der Kooperation zwischen Mädchentreff und Sonderschu
le verändert. Die ursprünglich praktizierte Form des Einstiegs in 
die Zusammenarbeit, die länger währende Unterrichtsgestaltung für 
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eine Mädchengruppe im Rahmen des regulären Unterrichts, hat sich 
in dieser Form nicht wiederholt, ohne daß von den beiden beteilig
ten Seiten dafür Gründe genannt werden können. Jedenfalls wird 
das ursprünglich praktizierte Verfahren weder von den Mitarbeiter
innen des Mädchentreffs noch von den LehrerInnen der Schule als 
nicht erfolgreich oder gar problematisch wahrgenommen. Aus der 
Sicht der Schule stellt sich das Verhältnis Sonderschule-Mädchen
treff jetzt so dar, daß bei Bedarf Schülerinnen auf die Angebote des 
Mädchentreffs aufmerksam gemacht werden. Es gibt also weniger 
eine systematische Kooperation zwischen Schule und Mädchentreff 
als eine punktuelle Zusammenarbeit, wenn die eine Seite jeweils 
merkt, daß bei der Bearbeitung eines bestimmten Problembereichs 
die andere Seite einen Beitrag leisten könnte. Als positiv wird von 
den Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs dabei wahrgenommen, daß 
die Lehrerinnen der Sonderschule sich intensiv für die Einzel
schicksale ihrer Schülerinnen interessieren und engagieren. 

Eine positive Bewertung der Kooperation wird auch von der 
Schule abgegeben. Die Kontakte, so wird gewünscht, könnten noch 
häufiger und intensiver hergestellt werden. Die Funktion des Mäd
chentreffs für die Sonderschule wird wie folgt umschrieben: 
- Die Stärke des Mädchentreffs liege darin, daß den Mädchen in 

besonderer Weise Unterstützung angeboten werde, die sie 
brauchten. Die Berufsberatung habe hier nur begrenzte Zugangs
möglichkeiten und begrenzte Möglichkeiten, sich dem Einzelfall 
ausreichend intensiv zuzuwenden. 

- Positiv bewertet werden die fließenden Übergänge zwischen Frei
zeitaktivitäten und Gruppenarbeit am Thema Berufsorientierung. 
Der Mädchentreff biete Sicherheit und Geborgenheit. Unter die
sen Bedingungen würden Beratung und Hilfe angenommen. 

- Für viele Mädchen nehme der Mädchentreff eine Art Elternfunk
tion wahr. Aus der Sicht der Schule ist der Mädchentreff ein Auf
fangnetz für solche Fälle, an die die Schule nicht ausreichend her
ankommt. Ziel der Kooperation zwischen Schule und Mädchen
treff müsse es dabei sein, auf dem Weg in die Erwerbsarbeit bzw. 
Ausbildung Hindernisse für diejenigen beseitigen zu helfen, die 
dabei Hilfe brauchten. Das Ziel ist also eher Einzelfallhilfe als 
Prävention. 

- Schließlich könne es den Mädchen durch die Unterstützung der 

88 



Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs gelingen, ihre Schwellen
angst gegenüber dritten Institutionen abzubauen. Hier würde 
Hilfe beim Einstieg geboten, gleichzeitig würde aber auch Selb
ständigkeit vermittelt. Dies sei notwendig, weil die Mädchen der 
Sonderschule im Hinblick auf Selbstsicherheit und Selbständig
keit häufig Defizite aufwiesen. 

Der Einstieg in die Kooperation zwischen Mädchentreff und Ge
samtschule wurde dadurch erleichtert, daß etwa gleichzeitig mit 
dem Beginn des Modellvorhabens im Mädchentreff der 8. Schul
jahrgang der Gesamtschule zum "Pilot jahrgang" für ein neues 
Konzept der Freiarbeit erklärt wurde. Ziel dieses Vorhabens war 
es, neue Inhalte in die Arbeit der Schule einzubeziehen bzw. neue 
Zugänge für die Unterrichtung in herkömmlichen Inhalten zu ent
wickeln. Neben anderen Themen wurde für diesen Versuch auch 
das Thema "Berufsorientierung" ausgewählt. Interesse an einer Ko
operation an diesem Gegenstand bestand auf beiden Seiten: Der 
Mädchentreff war als Einrichtung der Mädchenarbeit bei den Leh
rerInnen bekannt und anerkannt, und es bestanden gute Arbeits
kontakte. Die Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs legten ein Kon
zept für die Gruppenarbeit vor, das von den LehrerInnen akzeptiert 
wurde. Organisatorisch wurde die folgenden Lösung gefunden: 
Für eine Doppelstunde pro Woche wurden die Klassen nach Ge
schlechtern aufgeteilt, und der Unterricht der Mädchen wurde von 
zwei Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs gestaltet, und zwar für 
die Dauer von drei Monaten. Nach diesem Verfahren konnten die 
SchülerInnen aller sechs Klassenzüge des 8. Schuljahres rollierend 
an dieser vom Mädchentreff durchgeführten Gruppenarbeit wäh
rend der Unterrichtszeit teilnehmen. 

Die" Überführung" von Mädchen aus dieser Schulform in die of
fene Arbeit und insbesondere in das Gruppenarbeitsangebot des 
Mädchentreffs erwies sich demgegenüber als schwierig. Die Schü
lerinnen waren zwar bereit, ausgewählte Angebote des Mädchen
treffs in Anspruch zu nehmen, es gab aber wenig Neigung bzw. Be
darf für kontinuierliche, wöchentliche Treffs. Das Interesse bezog 
sich auf bestimmte Themen, wozu auch die Berufswahlthematik 
gehörte. Die Gestaltung des berufsorientierenden Unterrichts für 
die Schülerinnen des 8. Schuljahres durch den Mädchentreff stellte 
sich so aus der Sicht der Gesamtschule als ein wertvoller, eigenstän-
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diger Beitrag des Modellvorhabens zum berufsorientierenden Un
terricht dar. Nicht realisiert wurde die Zielsetzung des Projekts, auf 
diese Weise die dauerhafte Integration von Gesamtschülerinnen in 
die Gruppenarbeit des Mädchentreffs zu erreichen. 

In den darauffolgenden Jahren hat sich der Umfang der Koope
ration zwischen Gesamtschule und Mädchentreff auf die Gestal
tung eines befristeten Unterrichtsangebots in einer einzelnen Schul
klasse reduziert. Als Erklärung dafür wird genannt, daß aus der 
Sicht der Schulleitung die Geschlechtsspezifik von Berufsorientie
rung, -einmündung und Erwerbsverlauf und die dazu vom Mäd
chentreff erarbeiteten Angebote ein Gegenstand von eher margina
ler Bedeutung sind. Deshalb werde der organisatorische Aufwand 
gescheut, der bei einer Schule dieser Größenordnung schon in der 
Abstimmung der Stundenpläne liegt. Auch fehle jetzt das große 
Engagement für dieses Thema bei den LehrerInnen der 8. Jahr
gangsstufe, das damals für die Realisierung dieses Konzepts mit 
entscheidend gewesen sei. 

Dabei wird diese Zusammenarbeit auch aus der Sicht der Ge
samtschule grundsätzlich positiv bewertet. In der Schule selbst ha
be das Vorhaben zu einer Sensibilisierung für die Geschlechtsspezi
fik von Lernprozessen beigetragen. Das Thema werde jetzt "immer 
wieder mal angesprochen". Eine bleibende Wirkung gebe es insbe
sondere bei den Mädchen, die nach dem Lehrgang den Kontakt 
zum Mädchentreff aufrechterhalten. Bei ihnen lasse sich eine Stär
kung des Selbstbewußtseins beobachten und eine Ausprägung der 
Fähigkeit und Bereitschaft, Informationen zum Thema Berufswahl 
und Berufsorientierung kritisch zu hinterfragen. 

Eine systematische Kooperation zwischen Hauptschulen und 
dem Projekt kam nicht zustande. Die dazu in den Interviews gelie
ferten Erklärungen waren vielfältig: eine Erklärung lautet, daß 
durch vorangegangene Initiativen die Lehrer dieser Schulform mit 
dem Thema "überfüttert" seien und so für die neue Initiative des 
Mädchentreffs kein Interesse entwickeln konnten. Eine andere Er
klärung lautet, daß es zwischen Berufsberatung und Hauptschulen 
eine Absprache gegeben habe, den Mädchentreff aus dieser Schul
form "herauszuhalten". 

Immer wieder neu zu lösen, blieb für das Projekt die Frage nach 
der räumlichen Institutionalisierung und konzeptionellen Ausge-
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staltung der als Teil der Berufsorientierung geplanten Werkstattak
tivitäten. Anfangs wurde dieses Angebot in der bereits erwähnten 
Werkstatt der Industrie- und Handelskammer durchgeführt. Als 
Problem erwies sich hier, daß alle Anleiter männlich waren und 
daß eine von Jungen ungestörte Durchführung des Praktikums we
gen der Anwesenheit gemischt-geschlechtlicher Gruppen nicht 
möglich war. 1991 wurde in eine Werkstatt in freier Trägerschaft 
der Jugendhilfe übergewechselt, zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Fallstudie war das Projekt als Gast in einer weiteren Werkstatt 
eines freien Trägers untergebracht. 

Der Gaststatus der Gruppen des Mädchentreffs bedeutete, daß 
sie sich bei der zeitlichen Lage ihrer Angebote in der Werkstatt 
nach den dort bestehenden Auslastungszeiten richten mußten. Da 
die Werkstatt in der Regel bis 16 Uhr mit eigenen TeilnehmerInnen 
belegt war, blieben für den Mädchentreff nur relativ begrenzte zeit
liche Spielräume. Die Angebote des Mädchentreffs in der Werkstatt 
wurden von den Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs angeleitet, die 
über keine gewerblich-technische Fachausbildung verfügen. Die 
Anleiter der Werkstatt standen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Sei
te. Als Beispiele für durchgeführte Projekte werden genannt: die 
Herstellung von Schmuck (eine Aktivität, die von einer Gold
schmiedin angeleitet wurde), die Restaurierung einer Segeljolle 
durch eine Mädchengruppe (wobei hier die Anleitung durch die 
Pädagogin des Treffs erfolgte). Die dabei anfallenden Arbeiten gin
gen über einfache Bastelarbeiten hinaus. Das Vorhaben wurde zwar 
auch vom Holzanleiter der Werkstatt betreut, es handelte sich aber 
um eine eigenständige Arbeit des Mädchentreffs. 

Die damit gefundene Lösung des Werkstattproblems wird als 
vorübergehend akzeptabel charakterisiert. Grundsätzlich wird aber 
von den Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs das Ziel formuliert, 
über eine eigene Werkstatt zu verfügen, in der Aktivitäten nach den 
inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen des Mädchentreffs 
durchgeführt werden können. Ziel dieser Werkstattaktivitäten ist 
nicht eine Berufslenkung in Richtung auf gewerblich-technische 
Berufe. Vielmehr sollen den Mädchen Erfahrungsmöglichkeiten in 
ihnen ansonsten zumeist verschlossenen Tätigkeitsfeldern und Ar
beitstechniken eröffnet werden. 

Zusammenfassend läßt sich die Entwicklung des Modellvorha-
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bens wie folgt charakterisieren: das Ziel, eine Integration oder Ver
knüpfung der Angebote vielfältiger anderer Akteure zu vermitteln, 
wurde im Projektverlauf relativiert. In der Tendenz ging die Ent
wicklung dahin, daß das Projekt nicht etwa vorhandene Bausteine 
verknüpfte, sondern sie selbst entwickelte und anbot, weil das Vor
gefundene im Hinblick auf seine Merkmale mit dem Konzept eines 
mädchenpädagogischen Ansatzes nicht vereinbar war: 
- Für die allgemeinbildenden Schulen wurde ein eigenständiger 

"Curriculum-Baustein" entwickelt, der obendrein von den Mit
arbeiterinnen des Projekts selbst auch im Unterricht umgesetzt 
wurde. 

- Aus der Ausgangsidee, bei der Berufsorientierung mit einer be
stehenden "Probierwerkstatt" zu kooperieren, entstand das Ziel, 
eine solche Werkstatt in eigener Verantwortung einzurichten und 
zu betreiben, um so die für unabdingbar gehaltenen Bedingungen 
- wie Anleitung durch Fachfrauen und geschlechtshomogene 
Lerngruppen - herstellen zu können. 

Auch hinsichtlich der einzelnen Bausteine des Berufsorientierungs
vorhabens gab es in der Tendenz eine Abkehr vom integrativen An
satz. Die einzelnen Komponenten gewannen ein eigenständiges 
Gewicht. Das ursprünglich zur Kontaktaufnahme gedachte schuli
sche Angebot war letztendlich in sich abgeschlossen und bedurfte 
nicht notwendigerweise eines anschließenden Übergangs in die 
Gruppenarbeit im Mädchentreff. Die Vermittlung von Mädchen in 
Aktivitäten des Mädchentreffs, die häufig durch interessierte Leh
rerInnen erfolgte, war wiederum nicht daran gebunden, daß die 
Mädchen an den vom Treff organisierten und durchgeführten Un
terrichtseiriheiten teilnahmen. Die Werkstatt erfahrung war nicht 
mehr systematisch in eine Abfolge berufsorientierender Aktivitäten 
eingebaut, sondern diente als eine Art Freizeitmaßnahme der 
Durchführung von für die Mädchen attraktiven Projekten. Schließ
lich gab es noch die Mädchen, für die der Mädchentreff Einzelfall
hilfen anbot, ohne daß sie darüber hinaus an organisierten Lern
und Freizeitveranstaltungen teilnahmen. Im Prinzip hat das Projekt 
damit eine ganze Palette von an sich eigenständigen Angeboten ent
wickelt, die als Hilfen im Orientierungsprozeß auf dem Weg in die 
Arbeitswelt gelten können: 
- ein Unterrichtsangebot von mehrmonatiger Dauer; 
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- Schulsozialarbeit in Form von einzelfallbezogenen Hilfen; 
- zeitlich befristete Werkstattprojekte; 
- ein auf mehrjährige Kontinuität hin angelegtes Programm der 

Gruppenarbeit, in dem die eben genannten Einzelbausteine mit 
der Vor- und Nachbereitung von Betriebspraktika, der Durch
führung von Freizeitaktivitäten, der Inanspruchnahme von Kurs
angeboten, der Bearbeitung von Problemen und Belastungen in 
der Herkunftsfamilie und dem systematischen Training von 
Such- und Bewerbungstechniken verbunden werden. 

3.1.1.3.3 Perspektiven 

An die Erfahrungen der bisherigen Förderphase anknüpfend, for
mulieren die Projektmitarbeiterinnen Zielvorstellungen, die auf 
eine Modifikation und Ergänzung des bisher Geleisteten zielen: 
- Nach der Modellkonzeption sollte die Begleitung der Mädchen 

im Berufsorientierungsprozeß im Prinzip mit Abschluß des Be
suchs der allgemeinbildenden Schule enden. Demgegenüber wird 
jetzt die Anforderung formuliert, die Nachbetreuung in der 
Phase der beruflichen Erstausbildung zu systematisieren. Die 
Mädchen sollen befähigt werden, sich in Berufsschule und Aus
bildungsbetrieb zu behaupten. Es werden Stichworte genannt 
wie Hausaufgabenhilfe, Lehrerkontakte, die Mädchen gegen 
Ausbildungsabbruch zum Durchhalten motivieren. 
Da nach den Erfahrungen des Projekts die Schülerinnen (sieht 
man einmal von den Sonderschülerinnen ab) in ihrer "Freizeit" 
durch Hausaufgaben und sonstige Freizeitaktivitäten voll ausge
lastet sind, sollen die Berufsorientierungsaktivitäten stärker in 
die Schulen und in die Zeit des Pflichtunterrichts verlagert wer
den. Dafür gebe es auf seiten der Schule eine zunehmende Ak
zeptanz. Stichworte werden genannt wie zeitweise Übernahme 
von Unterricht, Durchführung des Projektunterrichts, Mitarbeit 
der Projektfachkräfte in schulischen Arbeitskreisen, Durchfüh
rung von Kursangeboten des Projekts in den Schulen. 
Aus den Erfahrungen mit dem Abbröckeln der Teilnehmerinnen 
im Verlauf der mehrjährigen Gruppenarbeit wird die Einsicht ab
geleitet, daß es nicht um "Gruppenkohärenz um jeden Preis" 
gehe. Am Anspruch, Angebote zu entwickeln, die mit einem ge-
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wissen Maß an Kontinuität die Berufsorientierungs- und -ein
mündungprozesse im Verlauf begleiten, wird allerdings festge
halten. 

Die vom Projekt formulierten Perspektiven knüpfen also an Be
stehendes an, sind auf eine Fortentwicklung des Ansatzes hin aus
gelegt. 

3.1.1.4 Spuren im Übergangssystem 

3.1.1.4.1 Verstetigung 

Fragt man im Projektumfeld nach dem Bedarf, die Leistungen des 
Modellprojekts im Feld der Berufsorientierung zu verstetigen, so 
erhält man differenzierte Antworten bezüglich der unterschiedli
chen Aufgaben, die dem Projekt zugeschrieben werden. Grund
sätzlich lassen sich dabei zwei Aufgabentypen unterscheiden: 
- Der erste Aufgabentyp hat zum Inhalt, die Leistungen von Schu

le und Berufsberatung bei der Berufsorientierung von jungen 
Frauen präventiv zu ergänzen bzw. zu verbessern. 

- Der zweite Aufgabentyp ist die Einzelfallhilfe, die den jungen 
Frauen zukommen soll, die wegen schulischer Defizite oder 
schwieriger Lebensverhältnisse mit besonderen Schwierigkeiten 
beim Übergang von der Schule in den Beruf konfrontiert sind 
und deshalb zusätzlicher Hilfe bedürfen. 

Was die erstgenannte, präventive Funktion betrifft, so gehen die 
Meinungen der Interviewten hinsichtlich einer legitimen Rolle des 
Projekts auseinander. Die Projektmitarbeiterinnen selbst sehen auf 
seiten der Schule eine Offenheit gegenüber dem Angebot des Pro
jekts und eine Bereitschaft, das eigene Lernangebot im Bereich Be
rufsorientierung durch den Mädchentreff als externen Kooperati
onspartner ergänzen zu lassen. Von seiten der Hauptschule, dies ist 
bereits gesagt worden, wird dafür kein Bedarf gesehen. Eine Ko
operation wurde von dieser deshalb auch nicht gesucht, sondern 
sogar abgewehrt. Bei den Gymnasien sehen die Projektmitarbeite
rinnen selbst ein neues Interesse. In Sonder- und Ges;1mtschulen 
werden die Erfahrungen mit dem Modellprojekt bei der eigenstän
digen Gestaltung bestimmter Unterrichtsteile durchgängig positiv 
bewertet. Daß ein solches Angebot andererseits nur zeitlich be
grenzt realisiert wurde, wird in der Gesamt- wie in der Sonder-
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schule auch als Ausdruck der Tatsache gewertet, daß es eines Zu
sammentreffens günstiger Umstände bedarf, um eine derart unge
wöhnliche und intensive Form der Kooperation einzurichten. Eine 
Wiederkehr solcher Umstände wird nicht ausgeschlossen. Sie wird 
aber auch nicht mit Gewißheit erwartet. Grenzen werden hinsicht
lich des Aufwands gesehen, den die eigene Institution Schule bereit 
und in der Lage ist, in eine solche Kooperation zu investieren. Ka
pazitätsgrenzen werden aber auch auf seiten des Projekts gesehen. 

Bei der Berufsberatung wird die Position vertreten, daß Berufs
orientierung primär eine Aufgabe von Berufsberatung und Schule 
sei, von der die Schule auch nicht entlastet werden dürfe. Daß es in 
der Beziehung zwischen dem Projekt und der Berufsberatung Pha
sen gab, in denen die Aktivitäten des Mädchentreffs als unzulässi
ges Eindringen in die Zuständigkeit der Berufsberatung gewertet 
wurden, ist berichtet worden. Die Auffassung der Berufsberatung 
zur zukünftigen Rolle des Modellvorhabens schließt im Prinzip an 
diese Vorstellung von Zuständigkeiten an. 

Eine wichtige Funktion für das Modellprojekt sieht die Berufs
beratung in der Wahrnehmung von Aufgaben des zweiten Typs, 
der Einzelfallhilfe. Hier sei die besondere K~mpetenz eines Ju
gendhilfeprojekts gefragt, und hier sei diese durch eine gute Koope
ration zwischen Schulen, Berufsberatung und Mädchentreff ins 
Spiel zu bringen. In der Tendenz sehen auch die interviewten Leh
rer in der Sonderschule die Funktion des Mädchentreffs schwer
punktmäßig bei diesem Aufgabentyp. Hier sehen sie auch grade für 
ihre Schülerinnen einen großen Handlungsbedarf, weil diese mit 
besonderen Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule ins Ar
beitsleben konfrontiert seien. Müßten sie sich zwischen der präven
tiven Funktion und diesem Typ von Einzelfallhilfen entscheiden, 
so hätte letztere als Aufgabe des Mädchentreffs eindeutig Vorrang. 

Eine ähnliche Schwerpunktsetzung wird schließlich auch von der 
Gleichstellungsstelle vorgenommen. Auch sie sieht die Stärke des 
Mädchentreffs darin, Mädchen mit ungünstigen Voraussetzungen 
mit Hilfen für den Übergang in den Beruf erreichen zu können. 
Das Angebot des Mädchentreffs dazu durch eine kommunale Re
gelfinanzierung zu verstetigen, hält sie für notwendig. Die Frage 
nach den Realisierungschancen für eine solche Regelfinanzierung 
wird skeptisch beantwortet. 
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3.1.1.4.2 Verallgemeinerung 

Die Einschätzungen der Aussichten für eine Verallgemeinerung des 
berufs orientierenden Angebotes des Mädchentreffs in Richtung auf 
eine flächendeckende Versorgung der Zielgruppe sind ebenfalls ab
hängig von der Funktion, die die Befragten dem Mädchentreff in 
diesem Handlungsfeld zuweisen. Die Verallgemeinerung eines prä
ventiv intendierten Unterrichts angebotes für alle Schülerinnen im 
Einzugsbereich des Mädchentreffs scheitert schon an der Verweige
rung der Hauptschule, deren Schülerinnen für eine solche präventi
ve Intention sicher eine zentrale Zielgruppe darstellen müßten. 
Aber auch auf seiten der grundsätzlich kooperationswilligen Ge
samtschule werden organisatorische Schwierigkeiten und andere 
Prioritätensetzungen genannt, die eine flächendeckende Implemen
tation auf Dauer unwahrscheinlich erscheinen lassen. Eine flächen
deckende Einführung dieses Angebotes wäre am ehesten für die 
Sonderschülerinnen vorstellbar, weil hier Kooperationsbereitschaft 
der Schule, SchülerInnenzahlen und Personal- und Sachmittelkapa
zität auf seiten des Mädchentreffs die höchste Realisierungschance 
erwarten lassen. 

Verallgemeinerung - im Sinne eines flächendeckenden Angebo
tes - erscheint realistisch, wenn die Funktion des Mädchentreffs 
schwerpunktmäßig auf die Hilfe für die Schülerinnen begrenzt 
würde, die zusätzlich zu den gewiß verbesserungsbedürftigen An
geboten von Schulen und Berufsberatung besonderer, zusätzlicher 
(Einzelfall-)Hilfe bedürfen. Das setzte allerdings voraus, daß der 
Mädchentreff die konzeptionelle Fortentwicklung seiner berufs
orientierenden Aktivitäten und den Einsatz von Personal- und 
Sachmitteln auf diese Funktion hin konzentrierte. Das Projekt 
könnte an seine im Projektumfeld durchgängig anerkannte Rolle 
als die für die Bearbeitung solcher Fälle kompetente Institution an
knüpfen. Systematisiert und institutionalisiert werden müßten die 
Kontakte zu Schulen und Berufsberatung, damit sichergestellt 
wird, daß tatsächlich auch die Mädchen an den Mädchentreff wei
terverwiesen werden, die von dessen besonderem Angebot profitie
ren wollen und können. Dazu müßte schließlich auch die bei der 
Hauptschule bestehende Barriere überwunden werden. 
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3.1.1.4.3 Rückwirkung in die Regelinstitutionen 

Das Modellprojekt hat mit der Entwicklung und Durchführung 
von Unterrichtsangeboten zum Thema Berufsorientierung in den 
allgemeinbildenden Schulen die Rückwirkung von Arbeitskonzep
tionen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in die Regel
institution Schule ausdrücklich angestrebt. Die Realisierung des 
Unterrichtsangebotes in der ersten Hälfte der Modellförderphase 
hatte weder zur Folge, daß die betreffenden Schulen dieses Ange
bot in eigener Regie fortführten, noch daß sie dieses Unterrichts an
gebot als Leistung des Mädchentreffs auf Dauer in ihr eigenes be
rufsorientierendes Unterrichtsangebot integrierten. Eine so weitrei
chende Wirkung zu erwarten, wäre aber wohl auch unrealistisch 
gewesen. 

Aus den Schulen, mit denen der Mädchentreff bei der Berufs
orientierung kooperiert, wird allerdings berichtet, daß LehrerInnen 
und SchulleiterInnen für die Geschlechtsspezifik von Berufsorien
tierungen und Berufsverläufen nun stärker sensibilisiert seien und 
eine besondere Hilfsbedürftigkeit bestimmter Schülerinnen besser 
wahrnehmen könnten. Dies kann sicher sowohl auf die Leistungen 
des Modellprojekts als auch auf die Aktivitäten der kommunalen 
Gleichstellungsstelle in diesem Handlungsfeld zurückgeführt wer
den. Grade das - zum Teil arbeitsteilige - Zusammenwirken beider 
Institutionen ist in der Wahrnehmung der Interviewten eine wichti
ge Voraussetzung dafür gewesen, daß die Unterrichtsangebote des 
Mädchentreffs trotz ihrer zeitlichen Befristung in den Schulen Spu
ren hinterlassen haben. 

3.1.1.4.4 Das Modellprojekt als lokale Ressource 

Der Mädchentreff mit seinem vielfältigen Angebot ist bei allen in
terviewten Personen im Umfeld des Projekts als wichtige kommu
nale Einrichtung anerkannt. Die Mitarbeiterinnen des Mädchen
treffs werden als kompetente Ansprechpersonen akzeptiert, wenn 
in Gremien oder auf Veranstaltungen Fragen der Berufsorientie
rung von jungen Frauen, der Mädchenarbeit oder auch der Frauen
politik bearbeitet werden. Daß der Mädchentreff und seine Mitar
beiterinnen in dieser Weise im Verlauf der Förderphase zu einer an-
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erkannten lokalen Ressource geworden sind, ist in zweifacher Hin
sicht auch auf die Förderung im Rahmen des Modellprogramms 
zurückzuführen. Einmal hat die Modellförderung entscheidend da
zu beigetragen, eine ursprünglich labile Finanzierungskonstrukti
on, bei der die Fachkräfte teils auf ABM-Basis, teils aus Maßnah
mefinanzierungen bezahlt wurden, zumindest vorübergehend zu 
konsolidieren. Damit konnte der Entwicklung des Mädchentreffs 
eine Stabilität verliehen werden, die eine Voraussetzung dafür dar
stellen dürfte, daß der Mädchentreff in seinem Umfeld so viel An
erkennung findet. Daneben hat der für das Modellprogramm for
mulierte Verbund auf trag die MitarbeiterInnen des Treffs ~eranlaßt, 
aktiv die Mitarbeit in Gremien und bei Veranstaltungen der Ju
gendhilfe in der Stadt zu suchen. Sie sind dadurch als Personen und 
als Vertreterinnen ihrer Einrichtung als Ansprechpersonen aner
kannt, deren Wissen und Erfahrung in allgemein jugendhilfepoliti
schen Fragen und insbesondere in Fragen der Mädchenarbeit In 

Anspruch genommen werden können. 

3.1.1.5 Zusammenfassung 

Die Konzeption für das Modellvorhaben entstand in einer Situati
on, in der die Frage der Berufsorientierung von Mädchen von un
terschiedlichen Institutionen in der Kommune und mit unter
schiedlichen politischen Zielsetzungen zum Thema gemacht wor
den war und Lösungen entwickelt wurden. Aus der Sicht der 
Kammer ging es darum, durch einen verstärkten Zugang von jun
gen Frauen in gewerblich-technische Ausbildungsberufe einem an
tizipierten Fachkräftemangel in der für die Region dominierenden 
metallverarbeitenden Industrie zu begegnen. Aus der Sicht der 
Frauengleichstellungsstelle war es ein Ziel, die Erwerbschancen für 
Frauen durch die Erweiterung des ihnen zugänglichen Berufsspek
trums um die gewerblich-technischen Berufe zu verbessern. Bald 
kam bei der Gleichstellungsstelle das Ziel hinzu, die sich aus der ge
sellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern erge
benden doppelten Anforderungen an Frauen durch Erwerbsarbeit 
und Familienpflichten schon in der Phase der Berufsorientierung 
antizipierbar zu machen und die Erarbeitung realistischer Bewälti
gungsstrategien einzuleiten. 
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Die für das Modellvorhaben formulierte Ausgangskonzeption 
sollte ausdrücklich an diese lokalen Entwicklungen anknüpfen. In 
einer auf Kontinuität hin angelegten Begleitung von Mädchen in 
dieser Berufsorientierungsphase, beginnend im 8. Schuljahr und 
fortgeführt bis zum Ende der Sekundarstufe I, sollte den Mädchen 
die Möglichkeit eröffnet werden, die in den Vorjahren aufgebauten 
bzw. fortentwickelten Hilfen verschiedener Anbieter (das Berufs
Informationszentrum der Berufsberatung, die Probierwerkstatt der 
IHK, die von der Gleichstellungsstelle initiierten schulischen An
gebote) für den eigenen Berufsorientierungsprozeß zu nutzen. 

Dieser - moderat formulierte - Einmischungsanspruch des Mäd
chentreffs stieß bei diesen Anbietern im unterschiedlichen Maße 
auf Gegenliebe. Von einigen betroffenen Institutionen wurde expli
zit die Position vertreten, daß - abgesehen von Ausnahmefällen mit 
besonderer Hilfsbedürftigkeit bei der Gestaltung der Berufsorien
tierung - ihr Klientel einer Mittlerfunktion des Mädchentreffs nicht 
bedurfte. Andere Institutionen nahmen die Leistungen des Mäd
chentreffs in einer Weise in Anspruch, die über die ursprünglich 
konzipierte Mittlerfunktion weit hinausging. So gewann zumindest 
vorübergehend der vom Mädchentreff in einzelnen Schulen durch
geführte berufsorientierende Unterricht für Mädchen ein sehr ei
genständiges Gewicht, das über die ursprüngliche Zielsetzung, 
durch Kontakte zu den Schulen Teilnehmerinnen für die kontinu
ierliche Gruppenarbeit im Treff zu gewinnen, weit hinausging. 

Der Orientierungsbaustein "gewerblich-technische Werkstatt" 
entwickelte sich aus verschiedenen Gründen problematisch. Ein 
Werkstattpraktikum bei der IHK, durchgeführt in der Präsenz von 
auch männlichen Auszubildenden bzw. Praktikanten, die die Gele
genheit zur Demonstration männlicher Überlegenheit in diesem 
Feld begierig nutzten, und angeleitet von männlichen Ausbildern, 
die auf die Besonderheiten eines Praktikums für junge Frauen in ei
nem gewerblich-technischen Berufsfeld pädagogisch nicht vorberei
tet waren, erschien den Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs mit ih
rem eigenen Ansatz der Mädchenarbeit nicht kompatibel. Die Ver
änderung des Werkstattbausteins von einem systematisch angelegten 
gewerblich-technischen Praktikum hin zu in den Freizeitbereich 
verlagerten, projektartig organisiertem Arbeitsvorhaben, war Folge 
dieser Ausgangsbedingungen. Diese Veränderung wurde allerdings 
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insofern nicht als problematisch wahrgenommen, da das Projekt in
zwischen auch die Zielsetzung, Mädchen für eine gewerblich-techni
sche Ausbildung zu motivieren, deutlich relativiert hatte. 

Als nur begrenzt realisierbar erwies sich die Idee, Mädchen 
durch eine im Mädchentreff angesiedelte, in der Freizeit stattfin
dende, dreijährige Gruppenarbeit im Berufsorientierungsprozeß zu 
begleiten. Dieses hohe Maß an Kontinuität ließ sich nur bei einer 
kleineren Gruppe von Sonderschülerinnen erreichen. Der Zugang 
zu den Hauptschülerinnen blieb durch die Verweigerungshaltung 
dieser Schulform dem Projekt verschlossen. Für die Gesamtschüle
rinnen erwies sich, daß angesichts konkurrierender Freizeitinteres
sen und -aktivitäten deren Interesse sich auf die Wahrnehmung ein
zelner Angebote beschränkte. Zwar ergab sich auch hier in einzel
nen Fällen eine lang dauernde Kontinuität des Kontaktes, das 
Verfahren der wöchentlichen Gruppenarbeit war aber nicht durch
zuhalten. 

In der Tendenz haben sich die verschiedenen Kompon~nten des 
ursprünglich integriert konzipierten Berufsorientierungsangebotes 
des Mädchentreffs verselbständigt. Welche dieser Komponenten die 
eigentliche Aufgabe des Mädchentreffs in der Berufsorientierung 
darstellen sollte, darüber gehen die Meinungen im Projektumfeld 
auseinander. Ein eigenständiger Beitrag des Mädchentreffs zum 
schulischen Berufsvorbereitungsunterricht wird von der Haupt
schule explizit abgelehnt. Auch die Berufsberatung sieht darin keine 
zulässige Aufgabe für das Modellprojekt. Die interviewten Vertre
terInnen der anderen Schulformen sind zwar nicht in dieser Weise 
ablehnend, sehen aber auf der Seite ihrer Institutionen die Voraus
setzungen für ein auf Kontinuität angelegtes Angebot nicht gegeben. 

Durchgängig bejaht wird demgegenüber von allen Akteuren im 
Umfeld die besondere Kompetenz des Mädchentreffs in einer auf 
den Einzelfall abgestellten Hilfe für solche Mädchen, die zusätzli
cher, individualisierter Hilfen bei der Berufswahl und beim Ein
mündungsprozeß bedürfen. Dies sei die Form der Berufsorientie
rungshilfe, die der besonderen Kompetenz und den besonderen 
Möglichkeiten des Mädchentreffs angemessen sei. Für diese Ein
schätzung läßt sich anführen, daß eine Reihe von Strukturmerkma
len des Mädchentreffs in dieselbe Richtung weisen: seine zentrale 
Lage im Stadtzentrum und die gute Erreichbarkeit über öffentliche 

100 



Verkehrsmittel; die Besucherinnenstruktur mit dem hohen Anteil 
nicht-deutscher junger Frauen und junger Frauen mit ungünstigen 
schulischen Voraussetzungen; der Status als "Niedrig-Schwellen
Einrichtung", die Anerkennung einer besonderen Kompetenz ge
rade in diesem Feld bei Personen und Institutionen, die Mädchen, 
die solche besonderen Hilfen benötigten, an den Mädchentreff wei
ter verweisen müßten. 

In den von den Mitarbeiterinnen des Projekts selbst formulierten 
Perspektiven für die weitere Arbeit werden die im Umfeld alterna
tiv behandelten möglichen Schwerpunktsetzungen als eher gleich
gewichtig und gleichberechtigt gesehen. Da das Projekt in beiden 
Handlungsfeldern Erfolge nachweisen kann und für beide externe 
Kooperationspartner Interesse angemeldet haben, sind unterschied
liche Szenarien vorstellbar: 
- Der Mädchentreff bietet weiterhin eine Palette von zunehmend 

eigenständigen Hilfen zur Berufsorientierung an, ausdifferenziert 
nach den Bedürfnissen von unterschiedlichen Zielgruppen. 

- Der Mädchentreff konzentriert sich auf die Zielgruppe der jun
gen Frauen, die in besonderer Weise eine Einzelfallhilfe beim 
Übergang in die Arbeitswelt bedürfen, und die darauf gerichte
ten pädagogischen Arbeitsformen und die dafür notwendigen 
Kooperationsbezüge werden systematisiert und fortentwickelt. 

üb die berufsorientierenden Angebote des Mädchentreffs in der 
einen oder der anderen Form überhaupt fortgeführt werden kön
nen, ist allerdings davon abhängig, daß dafür - erneut - eine über
örtliche Finanzierung erreicht wird; denn eine Fortführung auf der 
Basis einer kommunalen Förderung zeichnet sich zum Ende der 
Modellförderung nicht ab. 

3.1.2 Fallstudie 2: Berufsorientierungfür Mädchen aus sozialen 
Brennpunkten 

3.1.2.1 Projektstandort 

3.1.2.1.1 Strukturmerkmale des Proj ektstandorts 

Projektstandort ist eine mittlere Universitätsstadt in der Mitte der 
Bundesrepublik. Für die Region charakteristisch sind kleine und 
mittlere Industriebetriebe. Darüber hinaus ist die Kommune Ein-
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zelhandels- und Dienstleistungszentrum für die umliegende Regi
on. Das nächste Ballungsgebiet mit einer großen Vielfalt an Ar
beitsplätzen in der Industrie und im Dienstleistungssektor ist etwa 
eine Stunde Fahrzeit entfernt. Dorthin pendeln allerdings eher 
Männer als Mädchen bzw. junge Frauen, die Zielgruppe dieses Mo
dellprojektes sind. 

Die Initiative für die Einrichtung dieses Projektes ist von Päd
agoginnen ausgegangen, die an einem sozialen Brennpunkt der 
Stadt arbeiteten. Diese Siedlung, aus der sich die Teilnehmerinnen 
am Angebot des Projekts zum Teil rekrutieren, hat etwa 200 bis 
250 Einwohner. Sie liegt am Rande des Ortszentrums, eingeklemmt 
zwischen Eisenbahngleisen und inmitten von zum Teil umweltbe
lastenden Industrieanlagen. Eine Busverbindung zum Stadtzentrum 
gibt es nur viermal täglich. Die Siedlung besteht aus einigen kürz
lich sanierten bzw. modernisierten, mehrstöckigen Häusern und ei
ner Reihe von häßlichen, zweistöckigen Einfach-Wohngebäuden. 

Als Charakteristikum der Bevölkerungsstruktur in dieser Sied
lung wird "ererbte Randständigkeit" genannt. Viele Familien sind 
seit langem in der Siedlung ansässig. Der Zuzug neuer Mieter in 
neugebaute bzw. sanierte Wohnungen hat an der Bevölkerungs
struktur im Prinzip nicht viel geändert, da die Zugezogenen im 
Hinblick auf ihre sozialen Merkmale weitgehend den Eingesesse
nen entsprechen. Arbeitsimmigranten sind in der Bevölkerung der 
Siedlung kaum vertreten. 

3.1.2.1.2 Relevanter Arbeitsmarkt 

Ein zentrales Ziel des Modellvorhabens war es, Mädchen bzw. jun
gen Frauen aus dem sozialen Brennpunkt den Zugang in gewerb
lich-technische Ausbildungsgänge zu eröffnen. Die Region hat bis 
zum Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie (Oktober 1992) 
von der Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt der Vorjahre profi
tiert. Für diese ursprüngliche Zielgruppe des Projekts, so wird in 
allen Interviews bestätigt, stellt sich der Zugang in eine betriebliche 
Berufsausbildung dennoch schwierig dar. Als problematisch wird 
im Projektumfeld die Zielsetzung kommentiert, diese Zielgruppe in 
anspruchsvolle gewerblich-technische Berufe - insbesondere Me
tallberufe - zu führen. Durch die Neuordnung der Ausbildungsbe-
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rufe hätten sich die theoretischen Anforderungen in diesen Berufen 
in einer Weise erhöht, daß sie von AbsolventInnen von Sonder
und Hauptschulen im Prinzip kaum noch zu bewältigen seien. 
Nach Auffassung des Vertreters der Handwerkskammer können 
nur ganz wenige Handwerksbetriebe "schwierige Jugendliche" aus
bilden. Die handwerkliche Ausbildung sei grundsätzlich "learning 
by doing". Das bedeute, daß die Auszubildenden von Anfang an 
gefordert seien. Es fehle ein beschützender Raum, wie er etwa in 
den Lehrwerkstätten der Industrie gegeben sei. Eine ganze Reihe 
von gewerblich-technischen Berufen des Handwerks seien darüber 
hinaus "klassische Männerdomänen". Die Integration von Mäd
chen in diese Berufe sei ein "Generationenwerk", wobei Hinde
rungsgründe sowohl auf seiten der Betriebe, als auch auf seiten der 
Bewerberinnen gesehen werden. 

Die Zielsetzung einer Berufsorientierung in Richtung auf die ge
werblich-technischen Ausbildungsberufe ist vom Projekt inzwi
schen relativiert worden. Allerdings, so wird vom Projekt berichtet, 
mündet immer noch ein relativ hoher Anteil der vom Projekt be
treuten jungen Frauen in die Ausbildung in einem gewerblich-tech
nischen Beruf ein. Im Prinzip gebe es in der Region Ausbildungs
plätze, z. B. in den Metallberufen, die bei einer entsprechenden aus
bildungsbegleitenden Unterstützung durch das Projekt mit Frauen 
aus der Zielgruppe besetzt werden könnten. Ansonsten entspreche 
die Heterogenität des Lehrstellenangebotes der Heterogenität der 
Wirtschaftsstruktur. 

Die 1992 einsetzende Trendwende auf dem Arbeitsmarkt und ih
re möglichen Auswirkungen auf den Lehrstellenmarkt werden in 
den Interviews allein vom Vertreter der Handwerkskammer thema
tisiert. Er wirft die Frage auf, ob angesichts der Rezession und des 
Anstiegs der Arbeitslosigkeit Übergangshilfen sich nicht auf solche 
Zielgruppen konzentrieren müßten, die beim nächsten Auf
schwung als Arbeitskräfte benötigt würden. 

3.1.2.1.3 Merkmale der lokalen Übergangspolitik 

Die beruflichen Biographien der Mehrzahl der interviewten Vertre
terInnen von sozialpolitischen bzw. -pädagogischen Projekten in 
der Stadt und von Repräsentanten der kommunalen Sozialpolitik 
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haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt: die Gemeinwesenarbeit 
in sozialen Brennpunkten der Stadt. Diese bereits in der ersten 
Hälfte der 70er Jahre von einem Fachbereich der Universität ausge
henden Aktivitäten bilden für die jetzt in unterschiedlichen Berei
chen beschäftigten Personen eine gemeinsame Erfahrungsbasis und 
begründen häufig auch einen gemeinsamen sozialpolitischen An
spruch. Diese Arbeit in sozialen Brennpunkten war über einen lan
gen Zeitraum hinweg allein von StudentInnen und engagierten 
Fachkräften getragen, die sich häufig im Widerstreit zur politischen 
Mehrheit im Stadtrat und den Repräsentanten der Kommunalpoli
tik befanden. Mit dem Zustandekommen einer neuen politischen 
Mehrheit in den 80er Jahren jedoch wurde die Sanierung von sozia
len Brennpunkten zu einer vordringlichen sozialpolitischen Aufga
be der Kommune erklärt. Unter dem Stichwort "bauliche und so
ziale Sanierung" wurde dabei ein integrierter Ansatz konzipiert. Zu 
diesem gehören: 
- Maßnahmen der baulichen Sanierung, durch die der Charakter 

der Obdachlosenunterbringungen überwunden werden soll, 
- Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote, die auf die männ

liche Population dieser Brennpunkte zielen, 
- spezielle Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote für Mäd

chen und Frauen aus den sozialen Brennpunkten, weil die Auf
fassung vertreten wurde, daß die herkömmlichen Angebote an 
den Bedürfnissen der weiblichen Population der Brennpunkte 
vorbeigehen, und weil es für notwendig gehalten wurde, frühzei
tig mit pädagogischen Maßnahmen anzusetzen, wenn es gelingen 
sollte, die aus den Brennpunkten stammenden jungen Frauen aus 
dem Kreislauf ererbter sozialer Benachteiligung zu befreien. 

Angegangen bzw. realisiert wurden diese Zielsetzungen durch bau
liche Maßnahmen, deren Dringlichkeit und deren sichtbarer Effekt 
oben bei der Beschreibung eines der sozialen Brennpunkte skizziert 
wurden. Unter Beteiligung der Kommune wurde ein großer Quali
fizierungs- und Beschäftigungsträger eingerichtet, für den der An
spruch erhoben wird, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmög
lichkeiten mit umweltpolitischen Zielsetzungen zu verbinden. Ein 
ebenfalls aus der Gemeinwesenarbeit entstandenes Qualifizierungs
und Beschäftigungsprojekt für Frauen wurde Ende der 80er Jahre 
als eigene Abteilung (mit einem gewissen Maß an Autonomie) in 
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diesen Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger übernommen. 
Als letzter Baustein in dieser sozialpolitischen Strategie wird 
schließlich das berufsorientierende Modellvorhaben für Mädchen 
genannt, an dessen Finanzierung die Kommune in Form einer 
kommunalen Regelfärderung beteiligt ist. 

Mit der hier beschriebenen sozialpolitischen Tradition in der 
Kommune und ihrer Umsetzung in eine auf die Sanierung sozialer 
Brennpunkte gerichtete Handlungsstrategie ist die eine Dimension 
von Übergangspolitik benannt, die eine wichtige Rahmenbedin
gung für die Arbeit des Modellprojekts darstellt. Die zweite Di
mension bilden vom staatlichen Schulamt und engagierten Berufs
schullehrerInnen entwickelte Aktivitäten, die - in Kooperation mit 
anderen Institutionen - auf eine Verbesserung des berufsorientie
renden Unterrichts in den allgemeinbildenden Schulen und auf das 
Angebot von die Ausbildung begleitenden Hilfen zielen. 

Der Ansatz zur Reform der Berufsorientierung läuft unter dem 
Stichwort "Kooperation von allgemeinbildenden und berufsbilden
den Schulen" und wird charakterisiert als "erfahrungsorientierte 
Pädagogik", die an reformpädagogische Intentionen der 20er Jahre 
anknüpft: in einem fächerübergreifenden Projektunterricht sollen 
Elemente der Planung, der praktischen Arbeit und der theoreti
schen Durchdringung von Gegenständen verbunden werden. Als 
Zielsetzungen werden genannt: 
- Auseinandersetzung mit der Orientierungslosigkeit vieler Ju

gendlicher in der Phase des Übergangs von der allgemeinbilden
den Schule in die Berufsausbildung, 

- Verringerung der AbbrecherInnenquoten bei der Berufsausbil
dung, 

- Werbung für die beruflichen Schulen und ihre Angebote, 
- Öffnung der Berufsschule für andere gesellschaftliche Bereiche 

und damit auch Veränderung der Berufsschule, 
- Veränderungen der Arbeitsweisen in den allgemeinbildenden 

Schulen. 
Gestaltet ist das seit einer Reihe von Jahren erprobte Programm in 
folgender Weise: im 8. Schuljahr der allgemeinbildenden Schulen 
verbringen die SchülerInnen ca. sechs bis acht Wochen mit der Be
arbeitung eines Projekts, das u. a. an einem Schultag in der Woche 
in einer berufsbildenden Schule durchgeführt wird. Bei dieser Pro-
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jektarbeit geht es darum, alle im Zusammenhang mit der Herstel
lung eines Produktes oder dem Erbringen einer Dienstleistung an
stehenden Arbeitsschritte zu vollziehen: Entwicklung der Idee, Pla
nung, Produktion, Vertrieb usw. Darüber hinaus ist diese Projekt
phase mit einem betrieblichen Praktikum von einwöchiger Dauer 
verbunden, für das mit Hilfe der Kammern geeignete Betriebe aus
gesucht werden, und das intensiv vorbereitet, begleitet und nachbe
reitet wird. So wurde u. a. ein Praktikumleitfaden erarbeitet, der 
den Betrieben die Gestaltung des Praktikums erleichtern soll. Das 
Programm beruht bisher auf freiwilliger Beteiligung von Schulen 
und Lehrerinnen. Es bezieht sich auf eine kleinere Anzahl von all
gemeinbildenden Schulen, die Lehrerinnen werden für zusätzlich 
anfallende Arbeiten freigestellt . Grundsätzlich wird eine flächen
deckende Einführung angestrebt. Das Programm hat in der Kom
mune viel Publizität gefunden, es ist allen im Rahmen der Fall
studie interviewten Personen bekannt, und auf Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zum Vorhaben des Modellprojekts wird re~elmäßig 
verWIesen. 

Was das Angebot an ausbildungsbegleitenden Hilfen betrifft, so 
wird von mehreren Interviewpersonen für den Arbeitsamtsbezirk 
ein erheblicher Nachholbedarf konstatiert. U. a. wird es auf eine In
itiative von Frauenprojekten in der Region (unter Beteiligung des 
Modellprojekts) zurückgeführt, daß das Arbeitsamt nach langem 
Zögern hier das Platzangebot ausgeweitet habe, und daß Konzepte 
für frauenspezifische Hilfen entwickelt wurden. Inzwischen treten 
auch die berufsbildenden Schulen als Träger von ausbildungsbeglei
tenden Hilfen auf. Darüber hinaus ist eine Konstruktion entwickelt 
worden, über die die Zusammenarbeit von Berufsschule und So
zialpädagogik in der Schule selbst institutionalisiert wird. Ein För
derverein, dessen Mitglieder die IHK, Betriebe, die Kommune und 
Einzelpersonen sind, fungiert als Anstellungsträger für Sozialpäd
agogInnen, die in den Berufsschulen auf individuelle Probleme der 
SchülerInnen besser eingehen und die Vernachlässigung von Pro
blemgruppen in der Berufsschule be enden sollen. 

Das Ausmaß von im weiteren Sinne übergangspolitischen Akti
vitäten in der Kommune ist auffallend. Auffallend ist darüber 
hinaus eine Politik, die darauf gerichtet ist, Einzelrnaßnahmen in 
unterschiedlichen Politikbereichen zu verknüpfen und aufeinander 
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abzustimmen. Die Kommune selbst hat sich an der Zusammenfas
sung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten bei einem 
Träger beteiligt. Sie will- zumindest dem Anspruch nach - Sozial
politik, Wohnungsbaupolitik und im weiteren Sinne Übergangs
politik verknüpfen. 

Auch die Aktivitäten des staatlichen Schulamtes sind auf Koope
ration und Abstimmung zwischen unterschiedlichen Akteuren ge
richtet. Berufsorientierung soll in der Zusammenarbeit von allge
meinbildenden und berufsbildenden Schulen verbessert werden. 
Die Kammern sind in diese Aktivität explizit einbezogen. Berufs
bildende Schulen treten selbst als Träger von ausbildungsbegleiten
den Hilfen auf und beanspruchen damit, die Aufgabe der theoreti
schen Unterweisung von Auszubildenden aus "Problemgruppen" 
selbst wahrzunehmen (allerdings bei Finanzierung durch das Ar
beitsamt). In die Berufsschulen (wiederum aus Drittmitteln finan
ziert) werden SozialpädagogInnen geholt, die individuelle und so
ziale Probleme bearbeiten sollen, die einem erfolgreichen Durch
laufen der Berufsausbildung entgegenstehen könnten. Auch an 
diesem Vorhaben ist die Kommune engagiert und finanziell betei
ligt. 

Das Modellvorhaben bewegt sich also keineswegs in einem über
gangspolitischen "Niemandsland". Andere Akteure entwickeln ei
nen dezidierten Gestaltungsanspruch. Es wird unten zu beschrei
ben sein, in welcher Weise sich das Verhältnis der Aktivitäten des 
Modellprojektes zu denen der anderen Akteure darstellt. 

3.1.2.2 Merkmale des Modellprojektes 

3.1.2.2.1 Strukturmerkmale 

Das Projektbüro und seine Computerräume sind in Büroräumen 
untergebracht, die im Zentrum der Stadt an einem Platz gelegen 
sind, an dem verschiedene Buslinien aus den unterschiedlichen 
Stadtteilen zusammentreffen. Die Probierwerkstatt des Projekts 
und ein Gruppenraum sind im städtischen Jugendzentrum unterge
bracht, das sich ebenfalls im Innenstadtbereich, ca. zehn Minuten 
Fußweg vom Projektbüro entfernt, befindet. Damit sind die Räume 
für junge Frauen aus allen Stadtteilen im Prinzip gut erreichbar, 
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wenn man davon absieht, daß die Zahl der täglichen Busverbindun
gen zu dem sozialen Brennpunkt, mit dem das Projekt besonders 
eng kooperiert, gering ist. Die Projektleiterin ist für das Vorhaben 
seit dem Beginn der Förderphase verantwortlich. Sie gehört zu den 
Initiatorinnen des Projekts und verfügt über langjährige Erfahrun
gen in der Gemeinwesenarbeit, aus der heraus das Modellvorhaben 
entstanden ist. Die Mitglieder des Vorstands des Trägervereins sind 
durch eine gemeinsame sozial- und frauenpolitische Geschichte 
verbunden, die ebenfalls auf die Gemeinwesenarbeit zurückzufüh
ren ist. 

Die Förderung des Projekts erfolgt aus Bundes-, Landes- und 
kommunalen Mitteln. Die Anzahl der Fördertöpfe hat im Verlauf 
des Untersuchungszeitraums (1989 bis 1992) zugenommen. Es 
überwiegen Finanzierungen mit längerfristiger Perspektive. 

3.1.2.2.2 Projektphilosophie 

Charakteristisch für die Projektphilosophie ist die Geschichte der 
Initiierung dieses Modellvorhabens: nachdem die Zielsetzungen für 
das Vorhaben formuliert waren, wurde in einem ersten Schritt eine 
lokale Verankerung und Finanzierung angestrebt. Geworben wur
de für das Vorhaben bei den Schulen, der Kreishandwerkerschaft, 
der Berufsberatung, allen Fraktionen des Parlaments und bei der 
Verwaltung. Nachdem auf lokaler Ebene eine Finanzierungszusage 
vorlag, wurden in einem zweiten Schritt relativ bald alle potentiel
len weiteren Geldgeber "an einen Tisch gebracht", um die Mißlich
keit konkurrierender Anforderungen der unterschiedlichen Geld
geber im Projektverlauf zu vermeiden. Die "interessierten" Geldge
ber wurden in die Situation gebracht, selbst ihre voneinander 
abweichenden Vorstellungen und Anforderungen zur Kenntnis zu 
nehmen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dies war des
halb möglich, weil generell das Interesse an der Durchführung des 
Projekts vorlag. Dabei verfolgte das Projekt dezidiert die Strategie, 
sich im Hinblick auf seine Konzeption und im Hinblick auf seine 
Ansprüche an die personelle Ausstattung des Projekts keine weit
reichenden Einschränkungen abhandeln zu lassen. 

Die Notwendigkeit, Beharrungsvermögen zu zeigen, ergab sich 
aus der Absicht, eine schulbegleitende Berufsorientierungsarbeit 
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mit einer daran anschließenden ausbildungsbegleitenden Arbeit zu 
verknüpfen. Für die dazu angestrebte Förderung aus Landesmitteln 
war das Projekt damit an zwei unterschiedliche Ressorts verwiesen, 
deren Förderkriterien und Vorstellungen nicht ohne weiteres ver
einbar waren. Beharrungsvermögen mußte das Projekt auch dort 
zeigen, wo ihm empfohlen wurde, Personalkosten für das Projekt 
durch die Einrichtung von ABM-Stellen zu senken. Dies wurde 
zum Zeitpunkt der Projektgründung abgelehnt. 

Dieses Beharrungsvermögen der Projektinitiatorinnen in der 
Gründungsphase scheint auch kennzeichnend für deren Umgang 
mit der eigenen Arbeitskonzeption im weiteren Projektverlauf. 
Zwar wurde die präzise formulierte und in ihren Zielsetzungen ein
gegrenzte Ausgangskonzeption im Projektverlauf modifiziert, er
gänzt und erweitert, aber diese Veränderungen knüpften in der Re
gel unmittelbar an die im Projekt dokumentierten und analysierten 
Arbeitserfahrungen an und waren das Ergebnis gründlicher Dis
kussionen unter den Projektmitarbeiterinnen. 

3.1.2.2.3 Vernetzung 

Der Projektträger ist Mitte der 80er Jahre aus einer gemeinsamen 
Initiative von Fachfrauen aus der Gemeinwesenarbeit und aus Be
schäftigungs- und Qualifizierungsprojekten gegründet worden. 
Fachfrauen aus diesem Netzwerk bilden den Vorstand des Träger
vereins. Die Funktion dieses Gremiums für die Arbeit wird so cha
rakterisiert, daß der Vorstand ein Forum bilde, in dem die konzep
tionelle Fortentwicklung und die Arbeit des Projekts diskutiert 
werden, wobei die Projektmitarbeiterinnen bei der Gestaltung ihrer 
Arbeit weitreichende Autonomie haben. Dieselben Fachfrauen 
treffen auch in den Gremien einer Einrichtung zusammen, die zur 
Koordination von frauenpolitischen und frauenpädagogischen Ak
tivitäten im Übergang von der Schule in Beruf für die Kommune 
gegründet wurde. Durch die Überschaubarkeit der Kommune ist 
auch die Zahl frauenpolitisch engagierter Fachfrauen in Projekten, 
Initiativen und Verbänden relativ überschaubar. Die Frauen kennen 
einander und treffen sich häufig bei unterschiedlichen Anlässen. 

Die Vernetzung des Projekts beschränkt sich allerdings nicht auf 
die "frauenpolitische" Fachszene. Zur Kommunalpolitik gibt es 
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Verbindungen, die aus der gemeinsamen Arbeit in der Gemeinwe
senarbeit der 70er und frühen 80er Jahre herrühren. Vertreter von 
Institutionen wie der Kreishandwerkerschaft, der Berufsberatung 
und des staatlichen Schulamtes betonen, über die Planungen und 
Aktivitäten des Modellvorhabens immer gut informiert und regel
mäßig konsultiert worden zu sein. In dem Netz von Informations
kontakten und Kooperationsbezügen, die zwischen diesen Institu
tionen bei der Initiative um eine bessere schulische Berufsorientie
rung entstanden sind, ist das Modellprojekt ein anerkanntes 
Mitglied. 

3.1.2.3 Projektkonzeption und -verlauf im Kontext lokaler 
Bedingungen 

3.1.2.3.1 Ausgangskonzeption 

Die Konzeption für das Modellvorhaben ist aus den Arbeitserfah
rungen seiner Initiatorinnen in der Gemeinwesenarbeit in einem so
zialen Brennpunkt der Stadt entstanden. Eine Projektgruppe leistete 
in dieser Siedlung - in einem aus der Zeit der Studentenbewegung 
geprägten Ansatz - Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit 
und Kinderarbeit. Über die traditionellen Formen der Sozialarbeit 

. mit den Klientlnnen hinaus gab es den Anspruch, die Bewohner
Innen der Siedlung in einer Weise zu mobilisieren, daß sie selbst in 
die Lage versetzt würden, für die eigenen Interessen einzutreten. 
Als eine Erfahrung aus dieser Arbeit wird berichtet, daß Mädchen
arbeit in diesem Rahmen kaum stattfinden konnte, weil es in der ge
mischten Jugendarbeit eine deutliche Dominanz der Jungen gab. 
Eine aus der gleichen Projektgruppe entstandene Initiative mit dem 
Ziel, jüngeren Frauen aus der Siedlung durch Beschäftigungspro
jekte die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, brachte 
das Ergebnis, daß nach Schwangerschaft und Geburt erster Kinder 
die Rahmenbedingungen für den Eintritt ins Erwerbsleben schon 
extrem ungünstig waren: bei den Frauen aus dieser Zielgruppe wur
de eine ausgesprochene "Versorgungsmentalität" (entweder in be
zug auf einen Partner oder aber in bezug auf die Sozialhilfe) beob
achtet. Die Mutterrolle war in diesem Milieu hoch bewertet, und 
die Bereitschaft, beim Versuch ökonomisch auf eigene Beine zu 
kommen, auch Hürden zu überwinden, war nur gering ausgeprägt. 
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Aus diesen Erfahrungen heraus wurden für das Modellvorhaben 
die folgenden Zielsetzungen und Handlungskriterien formuliert: 
Entwickelt werden sollte eine Maßnahme zur beruflichen Orientie
rung bzw. Berufsfindung von Frauen, die möglichst früh, spätestens 
mit dem zwölften Lebensjahr, ansetzen sollte. 
- Durch diesen früh einsetzenden Kontakt und die Arbeit in einer 

Probierwerkstatt sollten die beruflichen Orientierungen der 
Mädchen in Richtung auf gewerblich-technische Berufe erweitert 
werden. Dadurch sollten die fehlenden Möglichkeiten dieser 
Zielgruppe ausgeglichen werden; im Bereich gewerblich-techni
scher Arbeit Erfahrungen zu erwerben. 

- Das Projekt sollte nicht in den sozialen Brennpunkten selbst, 
sondern räumlich von diesen getrennt eingerichtet werden. Dies 
wurde damit begründet, daß eine Ansiedlung im Stadtteil bei der 
Gestaltung des Übergangs in die Erwerbsarbeit für diese Ziel
gruppe in besonderer Weise problematisch ist. Der soziale 
Brennpunkt tendiere dazu, Frauen im hohen Maße der sozialen 
Kontrolle und dem Druck anderer BewohnerInnen (Eltern, Ver
wandte, Gleichaltrige) auszusetzen. In der "Kultur" der sozialen 
Brennpunkte habe Erwerbsarbeit von Frauen keine hohe Wertig
keit. Deshalb sei es notwendig, sie aus dem Stadtteil und seinem 
Wertesystem herauszuholen. 

- Die Hilfe bei der Berufsorientierung bzw. Berufsfindung sollte 
auf Kontinuität angelegt sein und sich über mehrere Jahre hin
weg erstrecken. Sie sollte nicht mit Eintritt der Mädchen in eine 
Berufsausbildung enden, sondern als Ausbildungsbegleitung 
fortgeführt werden. Dabei bestand die Vorstellung, zwischen hei
mischen Betrieben und dem Modellprojekt enge Kooperations
kontakte entstehen zu lassen, durch die die Betriebe zu einem 
stärkeren Engagement an der Qualifizierung von jungen Frauen 
aus sozialen Brennpunkten motiviert würden. 

Organisatorisch umgesetzt werden sollte das Konzept des Modell
vorhabens in der folgenden Weise: Per Vermittlung durch Sozial
pädagogInnen in sozialen Brennpunkten sollten Mädchen im Alter 
von etwa zwölf Jahren für die Teilnahme an dem Projekt geworben 
werden. Darüber hinaus sollte das Projekt in Haupt- und Gesamt
schulen vorgestellt werden, um weitere Interessentinnen zu gewin
nen. Die Mädchen sollten an einem Nachmittag in der Woche für 
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ca. drei Stunden in der Werkstatt des Projektes praktische Erfah
rungen in den Berufsfeldern Holz, Elektro und Metall erwerben. 
Verbunden werden sollten die Aktivitäten in der Probierwerkstatt 
mit weiteren berufsorientierenden Angeboten: der Durchführung 
von Betriebserkundungen, der Vorbereitung, Begleitung und Nach
bereitung der von den Schulen organisierten Betriebspraktika, der 
Einübung der Nutzung des Berufs-Informationszentrums der Be
rufsberatung. Alle Aktivitäten sollten mit den in den sozialen 
Brennpunkt arbeitenden SozialpädagogInnen bzw. den Lehrer
Innen der Mädchen abgestimmt werden. 

3.1.2.3.2 Verlauf und Veränderungen des Modellvorhabens 

3.1.2.3.2.1 Zielgruppenentwicklung 

Obwohl das Vorhaben ursprünglich für die Zielgruppe "Mädchen 
aus den drei sozialen Brennpunkten der Stadt" entwickelt worden 
war, wurden von vornherein auch Mädchen aus anderen Stadtteilen 
für die Teilnahme am Projekt angeworben. Nach einem Zwischen
bericht des Projektes stammten die TeilnehmerInnen zu gut 50 
Prozent aus den sozialen Brennpunkten, die andere Hälfte aus den 
übrigen Teilen der Stadt. Von den letzteren wohnt nach Angaben 
des Projekts die Mehrheit in der "Nordstadt", einem Wohngebiet, 
in dem einzelne Straßenzüge die Merkmale eines sozialen Brenn
punktes aufweisen. Familien, die sich aus den Brennpunkten weg
orientieren, ziehen überwiegend in diesen Stadtteil um. Nach Ein
schätzung des Projekts stammen 90 Prozent seiner Teilnehmer
Innen entweder aus den drei sozialen Brennpunkten oder der 
Nordstadt. Zehn Prozent kommen aus den übrigen Stadtteilen. 

Die vom Projekt berichteten Erfahrungen mit der erstgenannten 
Zielgruppe bestätigten teilweise die für die Projektkonzeption for
mulierten Annahmen, zum Teil wurden aber auch neue Einsichten 
über die Chancen und Probleme eines Stadtteilbezuges in dieser 
Konstruktion gewonnen. Als entscheidendes Kriterium für die 
Wirksamkeit dieses Stadtteilbezuges wird die Qualität der Koope
ration zwischen den im Stadtteil arbeitenden PädagogInnen und 
dem Modellprojekt genannt. Traditionell enge Arbeitskontakte gibt 
es zwischen den PädagogInnen eines der drei Brennpunkte und 
dem Modellprojekt. Soweit Jugendliche in diesem Brennpunkt von 
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der Jugendarbeit der örtlichen Projektgruppe erreicht werden, wer
den die Mädchen mit dem Angebot des Modellvorhabens bekannt 
gemacht. So haben sich im Untersuchungsjahr von drei Mädchen, 
die in diesem Stadtteil alters mäßig für den Einstieg in die Probier
werkstatt in Frage kamen, zwei für eine kontinuierliche Teilnahme 
entschieden. Eine solche Teilnahme, so die Beobachtung des Päd
agogen im Stadtteil, wird von den Mädchen nicht als Belastung, 
sondern als Bereicherung wahrgenommen. Die Teilnahme am Pro
jekt führt in der relevanten Altersgruppe zu einer Statusverbesse
rung und damit einhergehend zu einem erhöhten Selbstwertgefühl. 
Es wird eine hohe Bindung zwischen den Mädchen und dem Mo
dellprojekt erreicht, die Mädchen sind an den persönlichen Kon
takten sowohl zu den Pädagoginnen des Projekts, als auch zu den 
anderen Teilnehmerinnen, sehr interessiert. 

Widerstände gibt es allerdings häufig auf seiten der Herkunftsfa
milien. Aus deren Sicht konkurriert die Projektarbeit mit der Erfül
lung von Haushaltspflichten. Bei den Müttern ist die Bedeutung 
von Erwerbsarbeit von Frauen in der Werteskala relativ niedrig an
gesiedelt. Aus der Sicht von Vätern, männlichen Geschwistern, 
Freunden und Partnern hat die aus der Teilnahme am Projekt er
wachsende Ausbildungsmotivation eher etwas Bedrohliches. Um 
diese Widerstände bearbeiten zu können, ist aus Sicht der Päda
gogInnen im Stadtteil eine erhöhte Aufmerksamkeit für Fragen der 
Elternarbeit notwendig. 

Die räumliche Distanz zwischen dem Modellprojekt und dem 
sozialen Brennpunkt wird auch aus Sicht der PädagogInnen im 
Stadtteil positiv bewertet. Die für die Siedlung charakteristische 
Mischung von Nachbarschaftshilfe und sozialer Kontrolle wirke 
sich für die Entwicklung von Ausbildungsmotivation bei Mädchen 
eher negativ aus. Das Projekt biete ihnen die Chance, aus dem 
"Dunstkreis der Siedlung" herauszukommen, neue Kontakte zur 
Außenwelt zu entwickeln. Positiv eingeschätzt wird die im Projekt 
geleistete Bearbeitung des Themas "Lebensplanung", weil die im 
Projekt vermittelte berufliche Orientierung von den Wertorientie
rungen der Herkunftsfamilien und der Siedlung abweiche. 

Die Gestaltung des Modellvorhabens als "Zentraleinrichtung" 
bedeutet, daß es von einer Verknüpfung bzw. Verklammerung mit 
der Sozialarbeit in den sozialen Brennpunkten abhängig ist. Eine 
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relativ problemlose Verklammerung besteht allerdings nur bei ei
nem der drei sozialen Brennpunkte der Stadt. Voraussetzung für 
die notwendige enge Kooperation ist nicht nur, daß in den entspre
chenden Siedlungen eine Gemeinwesenarbeit überhaupt existiert, 
sondern auch, daß die dort praktizierten Konzeptionen mit dem 
mädchenpädagogischen Ansatz des Modellvorhabens in Überein
stimmung zu bringen sind. Daß diese Bedingungen an zwei der drei 
Brennpunkte nicht erfüllt sind, wird von einigen Interviewperso
nen als Grund dafür angeführt, daß auch Mädchen aus anderen 
Stadtteilen in die Projektarbeit einbezogen wurden. 

Die letztendlich erreichte Zielgruppe ist denn doch so heterogen, 
daß im Hinblick auf Fragen der Berufsorientierung und -einmün
dung mit unterschiedlichen Bedingungskonstellationen gerechnet 
werden muß. Nach der besuchten Schulform überwiegen die 
HauptschülerInnen (bzw. GesamtschülerInnen, die den Haupt
schulabschluß erwerben). SonderschülerInnen sind mit einem rela
tiv geringen Anteil vertreten. Unter den jungen Frauen, die bereits 
eine Berufsausbildung aufgenommen haben, befinden sich auch ei
nige mit Realschulabschluß. Schließlich gibt es auch eine Gruppe 
von ca. zehn jungen kurdischen Frauen, für die besondere Bedin
gungen beim Übergang ins Erwerbsleben geltend gemacht werden. 

Im Projektumfeld wird die hier eingetretene Veränderung in der 
Zielgruppe als unproblematisch gesehen. Es handele sich um junge 
Frauen, so wird argumentiert, die unabhängig von ihrem Wohnort 
durch soziale Herkunft, besuchte Schulform oder sonstige Merk
male beim Übergang in die Erwerbsarbeit benachteiligt seien. Inso
fern sei das Angebot des Modellvorhabens für sie angemessen. Im 
Modellprojekt selbst wird anerkannt, daß die Heterogenität der 
Zielgruppe auch differenzierte Zugangsweisen erfordert. 

3.1.2.3.2.2 Inhalte und Zielsetzungen 

Gegenüber der Ausgangskonzeption revidiert wurde das Ziel, 
Mädchen für Ausbildung in einem gewerblichen-technischen Aus
bildungsberuf zu motivieren. Zwar würde ein Drittel der Teilneh
merInnen am Angebot der Probierwerkstatt tatsächlich in solche 
Ausbildungsgänge einmünden. Aber insbesondere für Mädchen 
mit ungünstigen schulischen Voraussetzungen seien die theoreti-
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schen Anforderungen in vielen gewerblich-technischen Ausbil
dungsgängen zu hoch, so daß der Erfolg der Ausbildung ungewiß 
sei. Insofern hat die Zielsetzung der Entwicklung einer stabilen Be
rufsmotivation, die sich also auch auf andere Ausbildungsberufe er
strecken kann, an Gewicht gewonnen. 

In diesem Kontext wird auch die Funktion der nach wie vor für 
gewerblich-technische Berufsfelder ausgestatteten Probierwerkstatt 
neu umschrieben: 

Noch immer hat die Probierwerkstatt die Funktion, den Mäd
chen Kenntnisse und Fertigkeiten in gewerblich-technischen Be
rufsfeldern zu vermitteln. Für diese berufsorientierende Arbeit in 
der Probierwerkstatt ist ein Curriculum entwickelt worden. Unab
hängig von ihrem Berufsziel sollen die Mädchen in der Werkstatt 
eine Perspektiverweiterung erfahren, weil sie bisher ungewohnte 
Arbeitsverfahren mit neuen Arbeitsmaterialien kennenlernen. Dar
über hinaus werden im Projekt und im Projektumfeld positive Ef
fekte der Tatsache zugeschrieben, daß die Mädchen in der Werk
statt praktische und produktive Tätigkeiten ausüben. Die Erfolge 
bei der Produktion von Gegenständen mit Gebrauchswert ver
stärkten die Selbstachtung und das Selbstbewußtsein der Mädchen. 
Die Werkstattarbeit binde an das Projekt, die Arbeit in der Werk
statt diene der Erweiterung der sozialen Kompetenz. 

In der Außenwahrnehmung stellt die Werkstatt die eigentliche 
Attraktion des Projektes dar, die nach diesem Urteil auch nach der 
Verschiebung in der Zielsetzung fortbesteht. Die Probierwerkstatt 
habe für die Mädchen einen hohen Freizeitwert. Die Atmosphäre 
in der Werkstatt sei locker und motivierend, über Beruf und Be
rufsorientierung werde nicht nur geredet, sondern es werde ge
meinsam gearbeitet. 

Als Grund für eine zweite Revision von Inhalten und Zielsetzun
gen wird benannt, daß in der Ausgangskonzeption des Modellvor
habens das Problem der doppelten Lebensentwürfe von Frauen 
nicht ausreichend berücksichtigt war. Die Problematik der Verein
barkeit von Berufsrolle und Familienrolle sei hier eher "wegge
drückt" worden. Verfahren wurde nach der Annahme, daß es wich
tig sei, die Mädchen mit einer so stabilen Berufsorientierung aus
zustatten, daß sie sich im Ausbildungsverlauf erfolgreich mit 
"Anfechtungen" durch die Familienrolle würden auseinandersetzen 
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können. Diese Annahme wurde durch die spätere Erfahrung wider
legt, daß insbesondere in der Phase der Ausbildung die jungen 
Frauen mit konkurrierenden Anforderungen konfrontiert wurden 
- durch Partnerschaften, u. U. auch durch Schwangerschaften -, auf 
deren Bewältigung sie nicht vorbereitet waren. Daraus wurde die 
Aufgabe für das Projekt abgeleitet, die jungen Frauen in die Lage 
zu versetzen, die Dimension der Lebensplanung in die Berufsorien
tierung zu integrieren. Frauen müßten befähigt werden, die zwei 
"Lebensentwürfe" zu vereinbaren, statt abwechselnd von dem ei
nen in den anderen zu fliehen. Dazu wird im Projekt als Beobach
tung angemerkt, daß die ursprüngliche Projektkonzeption vorgese
hen habe, daß Fachfrauen mit einer gewerblich-technischen Fach
ausbildung gegenüber den TeilnehmerInnen eine Vorbildfunktion 
wahrnehmen sollten. Daß auch eine Vorbildfunktion im Hinblick 
auf die Vereinbarkeit von qualifizierter Erwerbsarbeit und Fami
lienrolle notwendig sein könnte, wurde demgegenüber nicht be
dacht und realisiert. Dies sei inzwischen geschehen. 

Inzwischen hat das Projekt ein Verfahren entwickelt, das Pro
blem dieser konkurrierenden Rollenanforderungen systematisch zu 
bearbeiten. Es gehe darum, die emotionalen Bedürfnisstrukturen 
der jungen Frauen zur Kenntnis und ernst zu nehmen. Für die Ziel
gruppe wurden in Bausteinform "lebensplanerische Angebote" ent
wickelt, in denen Rollenkonflikte ausdrücklich thematisiert und 
bearbeitet werden. Die Formen sind Projekte, Seminare, kürzere 
Veranstaltungsreihen. 

Eine Veränderung in Zielsetzungen und Verfahren hat es schließ
lich auch bei den ausbildungsbegleitenden Hilfen gegeben, die nach 
Einmündung der jungen Frauen in Ausbildungsverhältnisse ange
boten werden. Hatte die ursprüngliche Konzeption eine enge Ko
operation mit den Betrieben in den Mittelpunkt gestellt, durch die 
Betriebe zu größeren Anstrengungen bei der Ausbildung von Frau
en aus sozialen Brennpunkten motiviert werden sollten, so war im 
Projektverlauf zunehmend die kompensatorische Förderung und 
Unterstützung der in Ausbildung befindlichen Frauen in den Vor
dergrund getreten. Diese Hilfen haben einmal den Charakter von 
Stütz- oder Nachhilfeunterricht, der teilweise in Form von Einzel
unterricht der Bewältigung von theoretischen Ausbildungsanteilen 
dienen soll, die wegen schulischer Defizite der jungen Frauen, aber 
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auch wegen einer Ausrichtung des Berufsschulunterrichts am Lei
stungsprofil von SchülerInnen mit Realschulabschluß oder gar Ab
itur, den Erfolg der Berufsausbildung in Frage stellen. Zum anderen 
werden Lebenshilfen aller Art angeboten: von der Hilfe bei der 
Einrichtung eines Gehaltskontos über Unterstützung bei der Lö
sung von Wohnungsproblemen bis zum Rat bei der Bewältigung 
von Partnerschaftskrisen. 

3.1.2.3.3 Perspektiven 

Aus dem zur Mitte der Laufzeit des Projekts von dessen wissen
schaftlicher Begleitung vorgelegten Zwischenbericht wurde von 
den Projektmitarbeiterinnen die Notwendigkeit abgeleitet, ver
stärkt auf die Schule als die Institution zurückzuwirken, in der die 
vom Projekt bearbeiteten Probleme zum Teil erst produziert wür
den. Daran anknüpfend wurde eine Konzeption für eine systemati
sche Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule entwickelt. Da
zu wurde 1991 ein Pilotvorhaben durchgeführt, das zum Ziel hatte, 
die unterschiedlichen pädagogischen Ansätze von Jugendhilfe und 
Schule in einem gemeinsamen Projekt zusammenzuführen. Das 
Verfahren stellt sich wie folgt dar: Durch Kontakte zu LehrerInnen, 
die das Modellvorhaben auf vorhergehenden Veranstaltungen ken
nengelernt hatten, wurden Hauptschulen identifiziert, die an einer 
Kooperation interessiert waren. In einem ersten Schritt wurde eine 
vom Modellprojekt konzipierte Unterrichtseinheit, in der die Ge
schlechtsspezifik von Berufseinmündungen und Lebensentwürfen 
behandelt wird, gemeinsam von Lehrerinnen und Projektmitar
beiterinnen in der Schule unterrichtet. In einem zweiten Schritt 
wurden dann an einem Tag in der Woche die Schulklassen nach Ge
schlecht aufgeteilt. Die Jungen wurden weiter in der Schule unter
richtet, die Mädchen verbrachten diesen Tag in der Probierwerkstatt 
und durchliefen dort - zeitlich gerafft - ein Programm, das dem 
ursprünglichen Programm der Probierwerkstatt entspricht: sie 
machten praktische Arbeitserfahrungen in den unterschiedlichen 
Berufsfeldern, sie wurden bei der Durchführung von Betriebser
kundungen und -praktika betreut und begleitet, sie wurden ins Be
rufs-Informationszentrum begleitet, es erfolgten Gruppen- und 
Einzelberatungen bei der Berufsberatung. 
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An den Erfahrungen dieses Pilotvorhabens ansetzend ist nun 
eine stärkere Institutionalisierung dieser Kooperation vorgesehen. 
Insbesondere soll die stärkere Beteiligung der schulischen Seite an 
der Arbeit durch entsprechende Freistellungsregelungen für die be
teiligten LehrerInnen gesichert werden. Die Kooperation zwischen 
Modellprojekt und Schule soll im 7. Schuljahr einsetzen und bis 
zum Ende des 9. Schuljahres fortgeführt werden. Daran anschlie
ßen soll eine Begleitung der Berufsausbildung für die Dauer von 
zwei Jahren . 

. 3.1.2.4 Spuren im Übergangssystem 

3.1.2.4.1 Verstetigung 

Für die Beurteilung des Bedarfs für eine Verstetigung des im Mo
dellprojekt erprobten berufs orientierenden Ansatzes bilden die un
terschiedlichen Einschätzungen zu den Zielgruppen, die das Pro
jekt erreicht bzw. erreichen sollte, unterschiedliche Ausgangs
punkte. Aus der Sicht des Sozialdezernenten ist es bedeutsam, daß 
das Projekt seine Funktion im Rahmen der kommunalen Sanierung 
der sozialen Brennpunkte weiterhin wahrnimmt. Er betrachtet 
auch die ursprüngliche Zielsetzung, das Spektrum zugänglicher 
Ausbildungsberufe insbesondere um gewerblich-technische Aus
bildungsgänge zu erweitern, als nicht überholt, weil gerade für die 
jungen Frauen aus den sozialen Brennpunkten das Spektrum zu
gänglicher Ausbildungsberufe auf eine kleine Zahl frauentypischer 
Berufe mit beschränkter Erwerbsperspektive begrenzt sei. Zwar 
sieht er grundsätzlich Berufsorientierung als Aufgabe der Schule 
an. Aber es gebe insbesondere für diese spezielle Zielgruppe in der 
Schule keine problemlösenden Initiativen. Nach seiner Auffassung 
verhindert insbesondere die starke Orientierung an Leistung, daß 
Schulen sich adäquat mit den sozialen Belastungen und Problemla
gen der Schülerinnen auseinandersetzen. Aus der Sicht der Kom
mune besteht also Handlungsbedarf, und es gibt die Bereitschaft, 
die Aktivitäten des Projekts in diesem Feld langfristig finanziell in 
erheblichem Umfang zu fördern. 

Handlungsbedarf erkennen auch die Vertreter von Berufsbera
tung und staatlichem Schulamt an. In ihrer Wahrnehmung ist das 
Projekt nicht ein Konkurrent, der in ihre Zuständigkeitsbereiche 
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eingedrungen ist. Sie sehen vielmehr die Angebote des Modellpro
jekts als komplementär zu den eigenen Leistungen an: Sowohl die 
Mädchen aus der Hauptschule, die in der Kommune den Charakter 
einer "Restschule" habe, als auch die Bewohnerinnen der sozialen 
Brennpunkte, erführen eine intensive Einzelberatung und -betreu~ 
ung, wie sie unter den gegebenen personellen und institutionellen 
Bedingungen durch die Berufsberatung nicht zu leisten sei. Das 
Projekt nehme eine Mittlerfunktion zwischen den jungen Frauen 
und der Berufsberatung wahr, weil viele von diesen ohne eine sol
che Vermittlung gar nicht erst zur Berufsberatung kämen, bzw. bei 
der Nutzung des Berufs-Informationszentrums der Berufsberatung 
überfordert wären. Das Schulamt sieht das Projekt als einen "schul
fernen Schonraum", der komplementär zu den schulischen Ange
boten für bestimmte Gruppen notwendig ist. Die besondere Lei
stung des Projekts liege bei der Einzelfallhilfe. Auch die neu ent
wickelten Ansätze der Kooperation zwischen allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen könnten dies nicht ersetzen, weil 
auch bei diesen das Risiko der Vernachlässigung der "Problemkin
der" fortbestehe. Gerade diesen aber widme das Projekt besondere 
Aufmerksamkeit. 

3.1.2.4.2 Verallgemeinerung 

Die Einschätzungen zur Notwendigkeit und zur Chance einer Ver
allgemeinerung des im Modellprojekt erprobten Arbeitsansatzes er
wiesen sich in den Interviews als abhängig von der Wahrnehmung 
der Spezifik dieses Ansatzes. Von einer Ausnahme abgesehen un
strittig war im Projektumfeld, daß das Angebot des Projekts gut 
und notwendig für solche jungen Frauen sei, die schlechte schuli
sche Voraussetzungen mitbrächten und unter belastenden sozialen 
Bedingungen lebten. Die abweichende Position dazu lautetete, daß 
es luxuriös sei, sich mit derartigem Aufwand einer Zielgruppe zu
zuwenden, für die die Chancen auf eine dauerhafte Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt ohnehin gering seien. 

Heterogener fallen die Einschätzungen aus, wenn nach der Ver
allgemeinerbarkeit des Projektansatzes für die Berufsorientierung 
aller Schülerinnen der Sekundarstufe I gefragt wird. Die insbeson
dere im frauenpolitisch engagierten Umfeld des Projektes vertrete-
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ne Position lautet, daß qua Geschlecht Frauen beim Übergang in 
Ausbildung und Arbeit benachteiligt seien und eine Berücksichti
gung der besonderen Lage von Frauen bei diesem Übergang in der 
Schule derzeit nicht absehbar sei. Insofern sei es sinnvoll, alle Mäd
chen der Sekundarstufe I von diesem besonderen Angebot profitie
ren zu lassen. 

Auch das Schulamt beurteilt die schulischen Möglichkeiten einer 
Berücksichtigung der Geschlechtsspezifik eher skeptisch. Das Nor
male in der Schule sei die Arbeit in gemischtgeschlechtlichen Grup
pen. Die vorübergehende Aufhebung der Koedukation bereite or
ganisatorische und konzeptionelle Schwierigkeiten. Dabei wird 
durchaus anerkannt, daß der schulische Unterricht häufig mit dem 
Problem der Geschlechterverhältnisse in einer Weise überfrachtet 
sei, daß das Lernen der Mädchen behindert werde. 

Andererseits biete die vom Schulamt initiierte Kooperation von 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen bei der Berufs
orientierung jungen Frauen durchaus die Chance, Erfahrungen in 
gewerblich-technischen Berufsfeldern zu sammeln. Der bei diesem 
Ansatz praktizierte Zusammenhang von gestalterischen, planeri
schen, produktiven und theoretisch durchdringenden Aktivitäten 
helfe die im handwerklichen Bereich zum Teil zu beobachtende Do
minanz der Jungen zu überwinden. Grundsätzlich sei es wahrschein
licher, daß das schulische Angebot flächendeckend alle Mädchen er
reiche, als daß dies durch ein Jugendhilfeprojekt zu erwarten sei. 

Diese Einschätzung teilt auch der Vertreter des Handwerks. Er 
sieht die begonnene Kooperation zwischen allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen als zukunftsträchtig an und bewertet 
das Konzept eines systematisch in den Unterricht eingebauten Be
triebspraktikums positiv. Daher bestehe auch auf seiten der Kam
mer eine große Bereitschaft, bei der Identifikation und Anwerbung 
von geeigneten Praktikums-Betrieben mitzuwirken. 

Zusammenfassen läßt sich: Uneingeschränkt anerkannt wird ein 
Auftrag des Modellvorhabens, flächendeckend solchen jungen 
Frauen Hilfen bei der Berufsorientierung anzubieten, die beim 
Übergang von der Schule in den Beruf einer besonderen Unterstüt
zung und Betreuung bedürfen. Ein solcher Bedarf wird sowohl für 
die jungen Frauen aus den sozialen Brennpunkten als auch relativ 
allgemein für die Haupt- und Sonderschülerinnen gesehen. 
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3.1.2.4.3 Rückwirkung in die Regelinstitutionen 

Zu den Ausgangsüberlegungen des Projekts hat es gehört, von 
vornherein relevante andere Institutionen in die Arbeit einzubezie
hen und Schulen, Arbeitsamt und Betriebe für die Problematik zu 
sensibilisieren. Aus einer in der Mitte der Förderphase erarbeiteten 
Zwischenbilanz des Projektes wurde die Notwendigkeit abgeleitet, 
insbesondere auf Schulen als die Orte zurückzuwirken, in denen 
unzureichend auf die Lebenslage von Mädchen eingegangen wird, 
weil es an Sensibilität bzw. Kenntnissen über die Unterschiede in 
den Lebenslagen von Jungen und Mädchen bzw. Männern und 
Frauen fehlt. So wurde bereits 1991 eine Tagung mit Praktikerinnen 
durchgeführt, die eine Reihe von Kooperationsvorhaben mit Leh
rerinnen bzw. Schulen zum Ergebnis hatte: 
- Es wurde mit Lehrerinnen von mehreren Schulen ein Arbeits

kreis gebildet, der zur Aufgabe hatte, "Berufsleitfäden" als Un
terlagen für den Berufswahlunterricht für Mädchen zu erarbei
ten. 

- Mit einer Gesamtschule wurde eine Kooperation verabredet, die 
zum Inhalt hatte, das Projekt an der Gestaltung und Durchfüh
rung des Berufswahlunterrichts zu beteiligen. 

- Schließlich entstand eine Kooperation mit einer Landeseinrich
tung für Lehrerfortbildung, die zum Ziel hatte, die fachliche 
Kompetenz des Projekts bei der Lehrerfortbildung zu nutzen. 

Die Kooperation zwischen dem Modellprojekt und den Schulen 
bildet inzwischen einen Schwerpunkt der Projektaktivitäten. Be
reits genannt worden ist die Kooperation zwischen dem Projekt 
und Hauptschulen, die eine systematische Zusammenarbeit bei der 
Berufsorientierung der Hauptschülerinnen im Zeitraum vom 7. bis 
zum 9. Schuljahr zum Gegenstand hat. 

Schließlich ist auch die enge Kooperation zwischen dem Modell
projekt auf der einen und dem Schulamt und der Berufsberatung 
auf der anderen Seite zu nennen, die von beiden genannten Institu
tionen uneingeschränkt positiv bewertet wird. Die positive Bewer
tung der Leistungen des Projekts bei der Berufsorientierung von 
Mädchen wird allerdings regelmäßig mit der Anmerkung verbun
den, daß der Ansatz des Projekts auf die eigene Institution nicht 
übertragbar sei. Auffallend ist insbesondere, daß die beim Schulamt 
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für die Kooperation zwischen berufsbildenden und allgemeinbil
denden Schulen zuständigen Personen sich über den Ansatz und 
die Erfahrungen des Modellprojektes sehr gut informiert zeigen, 
dessen Arbeit positiv bewerten, die Unterschiede zwischen der 
Vorgehensweise des Projekts und der eigenen präzise zu benennen 
vermögen, die eigene Praxis im Hinblick auf das Problem der Ge
schlechtsspezifik zum Teil als defizitär charakterisieren und den
noch keine Hinweise dafür liefern, daß Ergebnisse aus dem Modell
projekt bei der Fortentwicklung des eigenen Ansatzes Berücksich
tigung finden könnten. Allerdings scheinen bereits die präzisen 
Kenntnisse der Schulamtsvertreter und deren Sensibilität für die 
Zusammenhänge von Geschlechterverhältnissen, schulischem Ler
nen und Berufsorientierungsprozessen Ausdruck einer Rückwir
kung des Projektes in die Schulverwaltung zu sein. üb sich nicht 
daraus zumindest punktuell auch Veränderungen von schulischer 
Praxis ergeben haben, ließ sich mit dem von uns angewandten Un
tersuchungsverfahren nicht ermitteln. 

3.1.2.4.4 Das Modellprojekt als lokale Ressource 

Mit Beginn des Modellvorhabens haben seine Mitarbeiterinnen in 
das bestehende arbeitsteilige Netzwerk von Frauen- und Mädchen
projekten ihre spezielle fachliche Kompetenz eingebracht. Darüber 
hinaus haben sie sich auch anderen Institutionen gegenüber aktiv 
als kompetente Partnerinnen, Weiterbildnerinnen und Anregerin
nen für frauen- und sozialpolitische Maßnahmen angeboten. Ihre 
Kompetenz wird auch von solchen Institutionen (Handwerkskam
mer, Berufsberatung, Schulamt) ausdrücklich anerkannt, die einem 
kleineren Projekt der Jugendhilfe mit frauenpolitischem Anspruch 
von Hause aus nicht unbedingt nahestehen. Zu dieser Stellung hat 
das langjährige sozialpolitische Engagement der Projektinitiatorin
nen in der Kommune beigetragen~ Weil die Leistungen des Projekts 
und seiner Mitarbeiterinnen anerkannt werden, werden die von ih
nen vermittelten Informationen als verläßlich und die von ihnen 
entwickelten Vorschläge als solide angesehen. Im Verlauf der För
derphase hat das Projekt den Status einer anerkannten lokalen Res
source für Fragen der Mädchenbildung, der Berufsorientierung und 
-ausbildung von Frauen erlangt. 
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3.1.2.5 Zusammenfassung 

Ausgangspunkt des Modellvorhabens war die Intention, Mädchen 
aus sozialen Brennpunkten der Kommune das Spektrum zugängli
cher Ausbildungsberufe um gewerblich-technische Ausbildungs
gänge zu erweitern. Begründet wurde dies damit, daß für Mädchen 
aus dieser Zielgruppe Ausbildung in besonderer Weise auf frauen
typische Ausbildungsgänge von häufig problematischem Wert kon
zentriert sei. Für die Durchführung des Vorhabens in Form einer 
allein für Mädchen eingerichteten "Zentraleinrichtung" sprach, daß 
in der Kultur der sozialen Brennpunkte Ausbildungsaspirationen 
von Mädchen eher negativ bewertet und behindert wurden. Durch 
langjährige Erfahrungen mit sozialer Arbeit in sozialen Brenn
punkten konnten die Projektinitiatorinnen die notwendige Berufs
erfahrung und politische Kompetenz vorweisen, die für die Veran
kerung und Finanzierung eines quer zu bestehenden Förderrichtli
nien konzipierten Projektes notwendig waren. 

Im Verlauf des Modellvorhabens haben sich Zielsetzungen und 
Arbeitsverfahren teilweise verändert. Zielgruppe sind nicht allein 
junge Frauen aus den sozialen Brennpunkten, sondern allgemein 
Schülerinnen in vergleichbaren Lebenslagen, die zusätzliche Hilfen 
durch das Projekt beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt 
in Anspruch nehmen wollen. Ziel einer Berufsorientierung ist dabei 
nicht so sehr die Einmündung in einen gewerblich-technischen 
Ausbildungsberuf, als die Entwicklung einer stabilen Berufsorien
tierung. Die Funktion der vom Projekt eingerichteten Probier
werkstatt hat sich dabei gewandelt. Einmal ist sie der Ort geblie
ben, an dem Mädchen systematische Erfahrungen in gewerblich
technischen Tätigkeitsfeldern sammeln können. Zusätzlich ist es 
ein Ort geworden, an dem Schülerinnen einer attraktiven Freizeit
betätigung nachgehen, durch Erfolgserlebnisse bei den Arbeitspro
jekten ihr Selbstbewußtsein stärken und sich an der Vorbildrolle 
von weiblichen Fachkräften orientieren können. Das Projektkon
zept ausbildungsbegleitender Hilfen, das ursprünglich auf eine in
tensive Kooperation mit einer überschaubaren Zahl von Ausbil
dungsbetrieben (für gewerblich-technische Ausbildungsgänge) ziel
te, stellt nun eher eine personalintensive Einzelfallbetreuung und 
-förderung in den Vordergrund. Ab Mitte der Förderphase hat die 
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Kooperation mit Schulen der Sekundarstufe I eine relativ zentrale 
Bedeutung für das Projekt gewonnen. Was sich anfangs überwie
gend als Aktivitäten zur Werbung von Teilnehmerinnen für die 
Werkstattarbeit darstellte, ist nun zu einem Versuch geworden, in 
Kooperation mit der Schule und im Rahmen des schulischen Un
terrichts einen eigenständigen, kontinuierlichen Beitrag zur Berufs
orientierung von Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 bis 9 zu lei
sten. Pointiert könnte man formulieren, daß die Zielsetzung Verän
derung ("Sanierung") von Stadtteilen um das Ziel Veränderung von 
Schule erweitert worden ist. Dabei gelingt es dem Projekt, diesen 
durchaus ehrgeizigen Anspruch in seinen Kooperationsbezügen zu 
Schule, Berufsberatung und Kammer in einer Weise zu vermitteln, 
daß die Kooperationsangebote des Projektes als sinnvolle Ergän
zung der eigenen Aktivitäten und nicht als Konkurrenz wahrge
nommen werden. 

Die auf eine Veränderung der schulischen Berufsorientierung, 
zumindest für Mädchen, gerichteten Aktivitäten des Projektes tref
fen zeitlich zusammen mit einer Initiative der Schulverwaltung, 
durch eine Kooperation von allgemeinbildenden und berufsbilden
den Schulen und mit einem ausgefeilten pädagogischen Konzept 
die schulische Berufsorientierung zu systematisieren und systema
tisch mit Praxis erfahrungen in schulischen Werkstätten und Betrie
ben zu verbinden. Obwohl nicht erkennbar ist, daß beide Initiati
ven - die des Projektes und die des Schulamtes - aufeinander bezo
gen wären, gibt es auch keine Anzeichen für Konkurrenz. Unter 
Umständen wird diese dadurch vermieden, daß in der Wahrneh
mung seines Umfeldes das Projekt sich schwerpunktmäßig an eine 
Zielgruppe richtet, die beim Übergang von der Schule in die Ar
beitswelt besonderer Hilfen bedarf, die nach realistischer Selbst
einschätzung weder von der Schule noch von der Berufsberatung 
zu erbringen sind. Aus dieser Wahrnehmung heraus werden die 
Leistungen des Modellprojekts von Schulverwaltung und Berufsbe
ratung als komplementär zum eigenen Angebot wahrgenommen, 
wobei ein komplementäres Ineinandergreifen der Angebote des 
Modellprojektes einerseits und des neu entwickelten schulischen 
Ansatzes andererseits nicht zu erkennen ist. In der Einschätzung 
des Projektumfeldes steht in jedem Fall eine vom Projekt zu lei
stende Einzelfallhilfe für Schülerinnen mit besonderen Bedürfnis-
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sen als vordringliche Zukunfts aufgabe des Projektes fest. Im Hin
blick auf diese Zielsetzung ist eine längerfristige Finanzierung 
durch die Kommune ausdrücklich beabsichtigt. Darüber hinaus ist 
die Funktion des Projekts als kompetente Ressource in Fragen der 
Berufsvorbereitung und -ausbildung von Mädchen anerkannt und 
erwünscht. Die in einem Pilotvorhaben erprobte systematische Zu
sammenarbeit mit Hauptschulen wird im Projektumfeld nicht so 
recht wahrgenommen. Daher fehlt es dort auch an Einschätzungen, 
wie ein solcher eher präventiver Ansatz in die lokale Übergangs
politik einzuordnen wäre. 

3.1.3 Berufsorientierung: Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Fallstudien 

3.1.3.1 Ziele, Inhalte und Arbeitsformen 

Auf der Ebene von Zielsetzungen, Inhalten und Arbeitsformen gibt 
es zwischen beiden Fallstudien auffallende Parallelen. Beide Vorha
ben hatten zum Ausgangspunkt, jungen Frauen das Spektrum mög
licher Ausbildungsgänge um das Feld gewerblich-technischer Aus
bildungsberufe zu erweitern, die Berufswahl von jungen Frauen 
u. U . in Richtung auf eine Ausbildung in solchen gewerblich-techni
schen Berufen zu orientieren. Diese Zielsetzung ist in beiden Projek
ten inzwischen stark relativiert worden, auch wenn für den zweiten 
Fall berichtet wird, daß ein Drittel der Teilnehmerinnen an der re
gelmäßigen Werkstattarbeit des Projektes tatsächlich in eine ge
werblich-technische Berufsausbildung einmündet. Mit dieser Modi
fikation der ursprünglichen Zielsetzung ist auch eine tendenzielle 
Veränderung der Funktion der von beiden Projekten als zentralen 
Baustein intendierten Werkstattarbeit einhergegangen. Zwar ist in 
beiden Fällen nach wie vor beabsichtigt, den Mädchen Möglichkei
ten zum Erwerb von Erfahrungen mit ihnen sonst schwer zugängli
chen Arbeitstechniken, Maschinen und Werkstoffen zu bieten, aber 
- zumindest in der Wahrnehmung der Projektumfelder - ist die 
Werkstatt vor allem ein attraktiver Ort, an dem ohne Streß und Lei
stungsdruck in einem angenehmen Gruppenklima Freizeit verbracht 
werden kann. Die Werkstatt ist in dieser Wahrnehmung ein Ort, an 
dem - im Unterschied zu anderen Formen der Mädchengruppenar
beit - nicht nur geredet, sondern gemeinsam gearbeitet wird. 
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Gemeinsam ist beiden Projekten weiterhin, daß sich ihre Ar
beitsansätze in einem Spannungsfeld von Einzelfallhilfe einerseits 
und breit angelegter präventiver Arbeit bewegen. Im ersten Fallbei
spiel haben die ursprünglich als Werbeveranstaltungen für das 
Gruppenangebot im Mädchentreff gedachten Vorstellungsrunden 
in den Schulen sich hin zu einem vom Projekt konzipierten, in der 
Schule während der Unterrichtszeit durchgeführten Unterrichtsan
gebot erweitert und verselbständigt. Dieser Aktivitätstyp hat zwar 
in der Mitte bzw. zweiten Hälfte der Förderphase an Gewicht ver
loren, wird aber dann doch als wichtige Zukunfts aufgabe des Pro
jektes beschrieben. 

Im zweiten Fallbeispiel wird die Zielsetzung, die Zusammenar
beit mit den Schulen zu systematisieren und kontinuierlich zu ge
stalten, als Konzequenz der Auswertung der eigenen Arbeit in der 
ersten Hälfte der Förderphase formuliert. Auch hier nimmt die Zu
sammenarbeit mit den Schulen die Form einer durch das Projekt 
vorgenommenen und weitgehend eigenverantwortlichen Gestal
tung von Schulstunden bzw. Schultagen an. 

In beiden Fällen wird diese Schwerpunktsetzung damit begrün
det, daß Schule zentral der Ort sei, in dem berufsorientierende 
Lernprozesse organisiert würden, und daß in den Schulen gleich
zeitig das Problem der Geschlechtsspezifik schulischer Lernpro
zesse ebensowenig wahrgenommen und reflektiert werde wie die 
Tatsache, daß die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Ge
schlechtern sehr unterschiedliche Bedingungen für Berufseinmün
dungen und Berufsverläufe schafft. Die dadurch mitbegründete 
Benachteiligung der Mädchen beim Berufseinstieg erfordere eine 
präventive Intervention, die dadurch geleistet werden soll, daß 
Projekte der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit die in der 
Mädchensozialarbeit entwickelten Arbeitsansätze in die Schulen 
transferieren. 

Einen weiteren, auch nach Angaben der Projekte zentralen Ar
beitsschwerpunkt bildet in bei den Fällen die intensive Einzelfallhil
fe für die Mädchen, die wegen ungünstiger schulischer Vorausset
zungen und/oder Belastungen in ihren Herkunftsfamilien bzw. ih
rem sonstigen sozialen Umfeld zusätzlicher Hilfen beim ersten 
Schritt von der Schule ins Arbeitsleben bedürfen. Erst durch solche 
zusätzlichen Hilfen seien sie in der Lage, die vorhandenen Hilfsan-

126 



gebote anderer Institutionen (Berufsberatung, Berufsinformations
zentrum, Betriebsbesichtigungen) und die allgemein zugänglichen 
Verfahren (Betriebspraktika, Betriebserkundungen) zu nutzen, 
über die die Grundlagen für eine bewußte Ausbildungsentschei
dung gelegt werden können. 

Im Umfeld der beiden Projekte ist es insbesondere diese letztge
nannte Funktion der Einzelfallhilfe, die uneingeschränkt anerkannt 
wird. Die präventive Funktion, die letztendlich auf den Abbau ge
schlechtsspezifischer Benachteiligungen durch neue Inhalte und 
veränderte Lernprozesse in den Schulen zielt, wird teils im Projekt
umfeld kaum wahrgenommen, teils scheint ihre Bewertung im 
Projektumfeld relativ kurzzyklischen Konjunkturen zu unterlie
gen. Uneingeschränkt bejaht wird sie insbesondere von solchen 
Lehrerinnen, die mit den Projekten an solchen Kooperationsvor
haben aktuell zusammenarbeiten. Interviewpersonen mit admini
strativen und koordinierenden Funktionen im Schulsystem bewer
ten zwar die Erfahrungen einer solchen Kooperation positiv, ten
dieren aber doch dazu, sie als. Ausnahmeveranstaltungen zu sehen, 
die sich in dieser Form nicht verstetigen und verallgemeinern las
sen. Einverständnis herrscht, daß eine solche Verstetigung und Ver
allgemeinerung die Kapazitäten der beteiligten Jugendhilfeprojekte 
und die organisatorische Flexibilität der Schulen überfordern wür
de. Den Modellprojekten wird hier eine wichtige Anregungsfunk
tion zugeschrieben, auf seiten der Schulen werden aber keine Me
chanismen entwickelt, über die solche Anregungen in die eigene 
Aktivität integriert werden können. Eher wird der Ausnahmecha
rakter einer solchen Kooperation hervorgehoben, womit die Mög
lichkeit der Übernahme in den Regelbetrieb in der Tendenz ver
neint wird. 

3.1.3.2 Bedingungen des Handelns 

3.1.3.2.1 Handlungsfähigkeit der Projekte 

Deutlich unterschiedlich waren die Ausgangsbedingungen, von de
nen aus die beiden untersuchten Projekte ab Beginn der Förder
phase ihre Entwicklung genommen haben. Im zweiten Fall war das 
Vorhaben von Frauen konzipiert, die auf langjährige sozialarbei
terische Erfahrung und sozialpolitisches Engagement am Projekt-
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standort zurückblicken konnten. Die Konzipierung und Umset
zung des Vorhabens lagen bei denselben Personen. Die Konzeption 
knüpfte an die vorgängigen Arbeits- und Politikerfahrungen an, 
war aus diesen abgeleitet. Pädagogische Konzeption und politische 
Umsetzung waren personell und konzeptionell verbunden. Selbst 
wenn man unterstellen darf, daß die Projektinitiatorinnen an der 
Durchführung des Vorhabens stark interessiert waren, so formu
lierten sie doch gleichzeitig auch Bedingungen, unter denen ihnen 
das Projekt durchführenswert erschien. Das Problem divergieren
der Anforderungen unterschiedlicher Geldgeber bearbeiteten sie in 
der Weise, daß sie diese in die Lage brachten, in einem gemeinsa
men Gespräch Anforderungen und Bedingungen für die Finanzie
rung des Vorhabens aufeinander abzustimmen. Auch wurde von 
vornherein die Unterstützung aller politischer Parteien im Kom
munalparlament und aller mit den Fragen der Berufsorientierung 
befaßten Institutionen (Schulamt, Kammern, Berufsberatung) gesi
chert. Die Legitimität und Unterstützungswürdigkeit des Vorha
bens war damit bei Projektbeginn allgemein anerkannt. 

Im ersten Untersuchungsfall gab es demgegenüber teilweise ei
nen personellen Wechsel zwischen Konzipierung und Umsetzung 
des Projektes. Die mit der Umsetzung betrauten Mitarbeiterinnen 
identifizierten sich mit der Konzeption, für deren Akzeptanz im 
Projektumfeld mußte allerdings nach Projektbeginn noch gesorgt 
werden. Die Projektmitarbeiterinnen mußten gleichzeitig in einem 
für sie relativ neuen und fremden Handlungsfeld sich politische 
Handlungskompetenz aneignen, dabei für ihr Vorhaben werben 
und die Grundvoraussetzungen für seine Umsetzung schaffen, zu 
denen nicht zuletzt die Kooperationsbereitschaft unterschiedlicher 
Institutionen und Akteure (Schulen, Berufsberatung, Kammer, 
kommunale Gleichstellungsstelle) gehörte. Sie konnten dabei auch 
nicht - wie die Frauen des zweiten Untersuchungsfalles - auf die 
Unterstützung durch ein Netzwerk frauenpolitisch engagierter 
Fachfrauen zurückgreifen, weil ein solches Netzwerk in vergleich
barer Form nicht ausgebildet war. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Projekten be
stand also darin, daß im zweiten Fall die Voraussetzungen für die 
Umsetzung der Konzeption zu Beginn der Förderphase bereits ge
schaffen waren, während dies für die Frauen des ersten Projektes 
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den ersten Arbeitsschritt darstellte, der mit zahlreichen politisch
institutionellen Hindernissen ausgestattet war. Weil sie andererseits, 
nicht zuletzt durch ihren exotischen Status als Frauenprojekt, ge
genüber ihrem Träger über eine weitreichende politische Hand
lungsautonomie verfügten, hatten sie die Möglichkeit, Defizite in 
der politischen Handlungsfähigkeit nach und nach auszugleichen 
und ihr eigenes Gewicht unter den Akteuren im Handlungsfeld Be
rufsorientierung zu erlangen. 

Unterschiedlich zwischen den beiden Projekten stellten sich 
nicht nur die Voraussetzungen für die Konzipierung und die ersten 
Schritte der Umsetzung des Modellvorhabens dar, sondern auch 
die Bedingungen für die Fortentwicklung der Konzeption. Die bei
den Mitarbeiterinnen des ersten Projekts hatten hier Gesprächs
partnerInnen in der kommunalen Gleichstellungsstelle und unter 
engagierten LehrerInnen und einzelnen Fachkräften der Jugendhil
fe. Für die konzeptionelle Fortentwicklung waren sie letztendlich 
auf sich selbst verwiesen. Die Mitarbeiterinnen des zweiten Projek
tes verfügten demgegenüber schon durch die Größe ihres eigenen 
Teams, durch die in den Gremien ihres Trägers vertretenen Fach
frauen, durch das bestehende Netzwerk von frauenpolitischen und 
frauenpädagogischen Initiativen am Projektstandort und durch ihre 
vielfältigen Kontakte zu VertreterInnen der Kommunalpolitik und 
anderer übergangspolitischer Institutionen über eine Vielfalt von 
Foren, auf denen ihre Ideen der Fortentwicklung des Projekts mit 
Anregungen und Kritik konfrontiert wurden. Die letztgenannte 
Konstellation von Bedingungen für die Fortentwicklung des Ar
beitsvorhabens bedeutete auch, daß die konzeptionelle Arbeit und 
das Werben um Akzeptanz und Kooperation miteinander verbun
den waren, da die Personen und Institutionen, auf deren Wohlwol
len und Kooperationsbereitschaft das Projekt angewiesen war, sich 
frühzeitig beteiligt oder zumindest informiert fühlten. 

3.1.3.2.2 Lokale Handlungsbedingungen 

An beiden Projektstandorten haben im untersuchten Zeitraum eine 
größere Zahl von lokalen Akteuren Initiativen zur Bearbeitung des 
Problems der Berufsorientierung von jungen Frauen entwickelt. Sie 
beziehen sich dabei teilweise auf überörtliche (bundes- bzw. lan-
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des-)politische Vorgaben und Zuwendungen, verfügen aber dabei 
über offenbar weitreichende Handlungsspielräume. 

Am ersten Projektstandort gibt es einmal eine enge Kooperation 
zwischen Hauptschulen, Berufsberatung und Industrie- und Han
delskammer, in deren Mittelpunkt einwöchige Praktika in der Pro
bierwerkstatt der Kammer stehen, die im Rahmen des Technikun
terrichts für alle SchülerInnen durchgeführt werden. Diese Praktika 
sind koedukativ organisiert und geschlechtsunspezifisch. Für ein 
spezifisches Berufsorientierungsangebot für Mädchen verfügt die 
Berufsberatung darüber hinaus über in der Bundesanstalt für Ar
beit zentral erarbeitetes Seminarmaterial. Dieses ist allerdings am 
Projektstandort noch nicht zum Einsatz gekommen (und wird im 
Verlauf des Interviews in der Berufsberatung erst nach einigem Su
chen gefunden). Aus der Sicht dieser Institutionen ist das Feld gut 
bestellt, und folgerichtig verweigern Berufsberatung und Haupt
schule dem Projekt eine über die Einzelfallbearbeitung hinausge
hende Kooperation. 

Eine Initiative der kommunalen Gleichstellungsstelle zielte dar
auf, in den Schulklassen 5 bis 8 den Zusammenhang von Berufs
orientierung und Lebensplanung von Mädchen im Unterricht sy
stematisch zu behandeln. Das Konzept wurde erprobt, konnte aber 
dann mangels Finanzierungsmöglichkeiten nicht fortgeführt wer
den. An diesen Versuch anknüpfend wurde ein Fortbildungskon
zept für LehrerInnen entwickelt, das inzwischen vom Land als 
Fortbildungsmaßnahme anerkannt wurde. Obwohl zwischen die
sen Initiativen und dem Arbeitsansatz des Projektes ein enger in
haltlicher Zusammenhang besteht, wird dieser in keinem der für 
die Fallstudie durchgeführten Interviews thematisiert. 

Die öffentliche Jugendhilfe der Kommune hat gegenüber diesen 
Berufsorientierungs-Aktivitäten eher eine marginale Rolle. Das Ju
gendamt beteiligt sich an den Sachkosten des Mädchentreffs, der 
die Basis für das Modellvorhaben bildet. 

Soweit Hindernisse in der Kooperation zwischen Modellprojekt 
und Schulen bzw. kommunaler Gleichstellungsstelle und Schulen 
benannt werden, so werden diese nicht auf der Ebene der überörtli
chen Schuladministration bzw. der Kultusverwaltung des Landes 
gesehen, sondern liegen nach dieser Wahrnehmung bei den einzel
nen SchulleiterInnen. Umgekehrt bedeutet dies, daß, wenn die Ko-
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operations bereitschaft einzelner SchulleiterInnen vorlag, auf der 
Ebene der überörtlichen Schuladministration keine Barrieren gegen 
eine Zusammenarbeit errichtet wurden. 

Stabilität, Kontinuität und flächendeckende Wirkung weist von 
allen beschriebenen Initiativen allein die Durchführung einwöchi
ger Praktika in der Probierwerkstatt der Kammer auf. Demgegen
über scheint es geradezu ein Charakteristikum der von der kommu
nalen Gleichstellungsstelle initiierten Vorhaben in diesem Feld, daß 
nach einer Erprobungsphase Möglichkeiten der Regelfinanzierung 
nicht gefunden werden. Schließlich gilt auch für die Berufsorientie
rungs-Aktivitäten des Mädchentreffs, daß ihre Fortführung von ei
ner weiteren Finanzierung aus Mitteln des Bundesjugendplanes 
auch dann abhängig ist, wenn sich die Kommune zu einer verstärk
ten institutionellen Finanzierung für den Mädchentreff entscheidet. 
Spielräume für ein Aufgreifen von Konzeptionen, wie sie vom Pro
jekt entwickelt wurden, werden zwar auf seiten der Schulen da
durch gesehen, daß durch die auf Landesebene proklamierte Politik 
der Öffnung der Schulen entsprechende Ressourcen und zeitliche 
Spielräume verfügbar sein müßten. Diesem - gedämpften - Opti
mismus wird allerdings auch gleich die Skepsis entgegengehalten, 
daß mit der derzeit umsichgreifenden Sparpolitik eher mit einer 
Reduzierung als mit einer Ausweitung personeller und zeitlicher 
Spielräume zu rechnen ist. 

Zusammenfassen läßt sich für unseren ersten Untersuchungsfall: 
Für das Bestehen von Gestaltungsspielräumen auf kommunaler 
Ebene gibt es zahlreiche Hinweise. Ebenso zahlreich sind aber auch 
die Hinweise, daß auf kommunaler Ebene die Ressourcen nicht 
verfügbar sind bzw. mobilisiert werden können, um die an ver
schiedener Stelle erprobten Ansätze einer mädchenspezifischen Be
rufsorientierung auf Dauer zu stellen. Dies gilt schließlich auch für 
die von allen Interviewten so ausdrücklich befürwortete Funktion 
des Mädchentreffs, in Form von Einzelfallhilfen solche Mädchen 
auf dem Weg in den Beruf zu beraten und zu unterstützen, die von 
den bestehenden berufsorientierenden Angeboten der Berufsbera
tung, der Schulen und der Kammern nur unzureichend oder gar 
nicht erreicht werden. 

Ist die Situation am ersten Projektstandort durch eine teilweise 
Konkurrenz zwischen den mit Aufgaben der Berufsorientierung 

131 



befaßten Institutionen und dem Modellprojekt bestimmt, so ist für 
den zweiten Projektstandort eine freundliche Koexistenz kenn
zeichnend. Mit seinem Ansatz einer verstärkten Kooperation von 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und einer verbes
serten Durchführung bzw. Vor- und Nachbereitung der für Schü
lerinnen der Sekundarstufe I obligatorischen betrieblichen Praktika 
sucht das staatliche Schulamt, unter Nutzung vorhandener Res
sourcen (bestehende Werkstätten an Berufsschulen und dort ange
stellte AusbilderInnen und FachlehrerInnen), den berufsorientie
renden Unterricht effizienter und attraktiver zu gestalten. Bei einer 
flächendeckenden Realisierung würde auch Mädchen damit die 
Möglichkeit eröffnet, in kondensierter Form den Umgang mit 
handwerklich-technischen Arbeiten zu erfahren und zu erproben. 
Die Initiatoren dieses Ansatzes sehen auch seine Grenzen: Auf 
mögliche spezifische Bedürfnisse der Mädchen könne in koedukati
ven Lerngruppen nur begrenzt eingegangen werden, und Jugendli
che mit ungünstigen schulischen Voraussetzungen und/oder sozia
len Belastungen würden mit diesem Angebot nur schwer erreicht. 
Hier sehen sie denn auch - darin befinden sie sich in Übereinstim
mung mit der Berufsberatung und der kommunalen Sozialpolitik -
die besondere Aufgabe des Modellprojektes. Demgegenüber ver
folgt das Modellprojekt selbst den weiterreichenden Anspruch, in 
einer systematisierten Form der Kooperation zwischen Projekt und 
Schule und ebenfalls durch das Medium der Werkstattarbeit korri
gierend-ergänzend auf die schulische Berufsorientierung von Mäd
chen einzuwirken. Beide Vorhaben werden im friedlichen Neben
einander parallel vorangetrieben, wobei - trotz allgemein bestätig
ter enger Kommunikation zwischen Modellprojekt und staatlichem 
Schulamt - Berührungspunkte in den Interviews nicht thematisiert 
und offensichtlich auch nicht bearbeitet werden. 

Die kommunale Jugend- und Sozialpolitik weist bei diesem 
zweiten Untersuchungsfall dem Projekt explizit eine Funktion im 
Rahmen einer übergreifenden, kommunalen sozialpolitischen Kon
zeption zu. Diese wird nur sekundär jugendhilfepolitisch (Förde
rung von Jugendlichen mit ungünstigen Voraussetzungen), aber 
primär mit der Zielsetzung der Sanierung der sozialen Brenn
punkte, begründet. Inhaltlich macht sich dabei die kommunale So
zialpolitik die Konzeption des Projektes ausdrücklich zu eigen. 
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Anerkannt wird das Projekt auch insofern, als eine Teilfinanzierung 
durch die Kommune im Rahmen der Regelförderung erfolgt. 
Letztendlich wahrnehmen kann das Projekt allerdings diese Funk
tion nur dadurch, daß es Landesmittel (für die Durchführung aus
bildungsbegleitender Hilfen) und Mittel aus dem Bundesjugend
plan-Modellprogramm akquiriert. 

Bei den sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der beiden 
Projekte und bei den unterschiedlichen Konstellationen in den 
Rahmenbedingungen lassen sich zusammenfassend wesentliche 
Gemeinsamkeiten festhalten: Beide Projekte gingen von der Ziel
setzung aus, Frauen den Zugang zu gewerblich-technischen Aus
bildungs berufen zu eröffnen. Diesem Ziel zugrunde lag einmal die 
Diagnose, daß die Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben 
zumindest teilweise durch ihre Festlegung auf ein enges Spektrum 
frauentypischer Ausbildungsberufe begründet liegt. Bundes- und 
Landesprogramme zur Förderung der Ausbildung von Frauen in 
gewerblich-technischen Berufen sind darüber hinaus teilweise da
mit begründet worden, daß dadurch einem demographisch beding
ten Nachwuchsmangel für solche Berufe begegnet werden könnte. 
Daß eine verstärkte Ausbildung von Frauen in diesen Berufsfel
dern partiell eine solche Funktion erfüllte, hat sich zeigen lassen 
(Bednarz-Braun 1981; Braun/Gravalas 1980), wenn auch nicht in 
der Weise, daß der Anteil weiblicher Auszubildender etwa an den 
qualifikatorisch anspruchsvollen Metallberufen stark expandierte. 
Zumindest für die erste Fallstudie wurde das verstärkte Interesse 
der Betriebe an einer Rekrutierung von Frauen für diese Ausbil
dungsgänge explizit als Motiv für in der Kommune angesiedelte 
Initiativen zu einer verbesserten Berufsorientierung von Frauen 
genannt. 

In der berufsbildungspolitischen Diskussion auf Bundesebene 
hat dieses Thema inzwischen kaum noch Stellenwert. Auch an den 
beiden untersuchten Proj ektstandorten wird dieses Thema kaum 
benannt, weder zum Zweck der Schließung antizipierter Facharbei
terlücken noch als hervorragendes Medium der Frauenförderung. 
Die Relativierung dieses Ziels in den beiden untersuchten Projek
ten folgt diesem Trend und wird nicht zuletzt damit begründet, daß 
gerade junge Frauen mit ungünstigen schulischen und sozialen Vor
aussetzungen kaum die Chance haben, in einen qualifikatorisch 
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anspruchsvollen gewerblich-technischen Ausbildungsgang elllZU
münden und diesen auch erfolgreich abzuschließen. 

An beiden Projektstandorten lassen sich drei Typen von Angebo
ten identifizieren, die eine Ergänzung bzw. Neugestaltung der be
rufsorientierenden Aktivitäten auf der Sekundarstufe I zum Gegen
stand haben. Es sind einmal die relativ personalintensiven und in 
der Tendenz als Einzelfallhilfen angelegten besonderen Hilfs- und 
Förderangebote für die jungen Frauen, die wegen besonders un
günstiger schulischer Voraussetzungen und sozialer Belastungen 
von den konventionellen Informations- und Beratungsangeboten in 
Schule und Berufsberatung nicht erreicht werden. Es sind zweitens 
die durch Initiative der Projekte in den Schulen bzw. in Schulen 
und Projekträumen (Werkstätten) durchgeführten Veranstaltungen, 
in denen die geschlechtsspezifische Dimension von Berufswahl, Be
rufseinmündung, Berufsverlauf und Lebensverlauf von Frauen the
matisiert und bearbeitet werden soll. Und es sind drittens die im er
sten Fall durch eine Kooperation von Hauptschulen, Kammer und 
Berufsberatung, im zweiten Fall in Zusammenarbeit von allgemein
bildenden und berufsbildenden Schulen mit Unterstützung der 
Kammer konzipierten und durchgeführten Praktika in Werkstätten 
und Betrieben, die letztendlich auf eine effizientere Berufswahlvor
bereitung zielen. 

Was diesen letztgenannten Angebotstyp auszeichnet, ist, daß er 
sich über Jahre hinweg hat halten können, und daß er unter Nut
zung vorhandener Ressourcen - Berufsschul- und Werkstatt-Kapa
zitäten der Kammern, die demographisch bedingt brachzuliegen 
drohten - zu realisieren war, ohne daß dies Grundsatzentscheidun
gen im Land, in der Kommune oder bei der Arbeitsverwaltung 
über die Neuverteilung von Mitteln voraussetzte. 

Daß Angebote des zweiten Typs, die auf eine explizite Behand
lung der Geschlechterverhältnisse in den Schulen zielen, im Projekt
umfeld entweder nicht zur Kenntnis genommen oder sogar explizit 
abgelehnt werden, kann wohl als Ausdruck der Tatsache interpre
tiert werden, daß solch eine grundsätzliche Funktion der Jugend
hilfe nicht zugebilligt wird. Generell akzeptiert wird demgegenüber 
die Bedeutung der Jugendhilfe für den dritten Angebotstyp, der 
Hilfen für die eher schwierigen Fälle zum Gegenstand hat. Aber 
die Ergebnisse der Fallstudien lassen auch im Hinblick auf diese 
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Aufgabe Skepsis angebracht erscheinen. An keinem der beiden Pro
jektstandorte zeichnet sich eine kontinuierliche Finanzierung einer 
flächendeckenden Leistungserbringung dieser Art ab. 

3.2 Berufsvorbereitung als Maßnahme zur Verbesserung der 
Ausbildungschancen von Frauen 

Als Berufsvorbereitung verstehen wir in diesem Abschnitt Maß
nahmen, die darauf gerichtet sind, ihre TeilnehmerInnen so mit 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auszustatten, daß sie im 
Anschluß in der Lage sind, eine Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf zu absolvieren. Dies bedeutet nicht, daß die Teil
nehmerInnen vor dem Durchlaufen der Berufsvorbereitung not
wendigerweise nicht über die Eingangsvoraussetzungen für eine 
Berufsausbildung verfügten. Berufsvorbereitung hat immer auch 
die Vorwegnahme von Inhalten einer Ausbildung in anerkannten 
Ausbildungsberufen zum Gegenstand. Dadurch erhalten die Ab
solventInnen von Berufsvorbereitung, wenn sie denn gelingt, einen 
Vorsprung gegenüber BewerberInnen ohne eine solche Vorbildung, 
was ihre Chancen in der Konkurrenz um begehrte Ausbildungs
plätze verbessert bzw. verbesserte Voraussetzungen für eine Bewäl
tigung von Ausbildungsanforderungen schafft. 

In ihrer häufigsten Form im Modellprogramm wird Berufsvor
bereitung für (potentielle) NachfragerInnen nach Berufsausbildung 
als "berufsvorbereitende Maßnahme" von der Bundesanstalt für 
Arbeit finanziert. Dabei gibt es in mehreren Fällen Aufstockungen 
aus kommunalen Mitteln, Landesmitteln und aus der Förderung 
des Bundesjugendplan-Modellprogramms. Berufsvorbereitung hat 
dann die Form eines sechs- bis ca. zehnmonatigen Lehrganges, des
sen Zielgruppen, Dauer und Inhalte durch Vorgaben der Bundesan
stalt oder in Absprache mit ihr festgelegt werden. 

In einer zweiten Variante ist Berufsvorbereitung ein zeitlich va
riables Angebot, dessen Dauer entweder von einem individuellen 
Förderungsbedarf oder von dem bis zum Beginn einer Berufsaus
bildung zu überbrückenden Zeitraum bestimmt wird. Die Förde
rung erfolgt hier aus Mitteln der Jugendhilfe und ist abhängig von 
einem Anspruch der TeilnehmerInnen auf Förderung nach Pflege-
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sätzen. In der inhaltlichen Gestaltung von Berufsvorbereitung sind 
die Anbieter in diesem Fall weitgehend autonom und können sich 
an dem diagnostizierten individuellen Förderbedarf orientieren. 
Insgesamt ist diese zweite Variante im Modellprogramm nur mit 
relativ geringen Fallzahlen vertreten. 

Die dritte Variante von Berufsvorbereitung im Modellprogramm 
hat die Vermittlung von Berufsvorerfahrungen in sozialen Berufen 
zum Inhalt und richtet sich vorrangig an Frauen. In ihrer Form 
lehnt sich die Variante an das freiwillige soziale Jahr an, wobei es 
Unterschiede durch eine stärke sozialpädagogische Betreuung und 
Begleitung und eine verbesserte Entlohnung der im Rahmen der 
Berufsvorbereitung geleisteten Arbeit gibt. Ermöglicht werden 
diese Modifikationen durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus 
Landesprogrammen. 

Einen Schwerpunkt bilden im Modellprogramm berufsvorberei
tende Angebote für junge Frauen. Hier lassen sich zwei inhaltliche 
Schwerpunkte ausmachen: der eine hat die Berufsvorbereitung von 
jungen nicht-deutschen Frauen auf anspruchsvolle kaufmännische 
und Dienstleistungsberufe zum Ziel. Der zweite dient der Berufs
vorbereitung von jungen Frauen für die Ausbildung in gewerblich
technischen Ausbildungsberufen. Die von uns in Fallstudien unter
suchten Beispiele stammen aus diesen beiden inhaltlichen Schwer
punkten. Gemeinsam haben sie, daß die Grundfinanzierung der 
Maßnahme durch die Berufsberatung des Arbeitsamtes erfolgt. 

3.2.1 Fallstudie 3: Berufsvorbereitung für türkische Frauen in kauf-
männischen und Dienstleistungsberufen 

3.2.1.1 Der Projektstandort 

3.2.1.1.1 Strukturmerkmale des Projektstandorts 

Das Projekt ist in einer Großstadt in Westdeutschland gelegen, de
ren Wirtschaftsstruktur bis in die Gegenwart durch die Schwer
industrie geprägt ist. Das Überleben dieses Produktionsstandortes 
hat zumindest teilweise dazu geführt, daß in anderen Regionen 
bzw. Großstädten bereits abgeschlossene Veränderungen der Wirt
schaftsstruktur sich hier noch vollziehen, mit allen problematischen 
Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und das Übergangssystem. 
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Die Weiträumigkeit dieser Großstadt bedingt, daß unterschiedliche 
Stadtteile relativ eigenständige Entwicklungen genommen haben. 
Im Norden der Stadt, in dem Produktionsanlagen der alten Indu
strien noch in Betrieb sind, sind andere Wirtschaftsbereiche ent
sprechend unterentwickelt. In einem dieser nördlichen Stadtteile ist 
das Modellprojekt gelegen. Er wird charakterisiert als der "proble
matischere Teil der Stadt", weil sich hier Probleme wie soziale 
Randständigkeit, Konzentration nicht-deutscher Bevölkerungs
teile, hoher Anteil von Jugendlichen ohne Schulabschluß, begrenz
tes Spektrum von Ausbildungsmöglichkeiten usw. konzentrieren. 
Das Modellprojekt, das von seiner Entstehungsgeschichte her und 
von den inhaltlichen Schwerpunkten die AusländerInnenarbeit 
zum Mittelpunkt hat, ist auf dem Hinterhof einer Wohnstraße in 
einem Stadtteil mit einem hohen türkischen Bevölkerungsanteil ge
legen. Die Lage des Projekts entspricht dem Anspruch, Aktivitäten 
mit Stadtteilbezug zu entwickeln. 

3.2.1.1.2 Relevante Marktentwicklung 

Die Stadt wird gern als Beispiel herangezogen, wenn es darum geht, 
die Diskrepanz zwischen Lehrlingsmangel im Süden und dem Fort
bestehen eines Lehrstellenmangels in städtischen Ballungsräumen 
des Nordens bzw. Westens der "alten Bundesrepublik" zu illustrie
ren. Das Fortbestehen des relativen Mangels wirkt sich auf unter
schiedliche Nachfragerlnnen-Gruppen unterschiedlich aus: Durch 
die Wirtschaftsstruktur der Stadt ist insbesondere das Ausbildungs
platzangebot für junge Frauen deutlich begrenzt. Diese Marktbe
dingungen kommen in den Eingangsvoraussetzungen zum Aus
druck, die die ausbildenden Betriebe für die bei den jungen Frauen 
stark nachgefragten kaufmännischen und Dienstleistungsberufe 
formulieren und durchsetzen. Angesichts dieser Marktbedingungen 
konzentrieren sich die jungen türkischen Frauen in Ausbildungsbe
rufen, in denen wegen der den Nachwuchsbedarf weit überschrei
tenden Ausbildungszahlen die Chancen auf Erwerbsarbeit im er
lernten Beruf zumindest ungewiß sind. Relativ hoch ist darüber 
hinaus der Anteil junger türkischer Frauen, die zum Teil trotz Er
werb des erweiterten Hauptschulabschlusses oder gar des Real
schulabschlusses ohne Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
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dungs beruf verbleiben. Die Marktlage und traditionelle Rollenvor
stellungen in den Herkunftsfamilien werden in den Interviews als 
Hindernisse für den Erwerb einer Berufsausbildung in einem per
spektivreichen Ausbildungsberuf genannt. 

3.2.1.1.3 Merkmale der lokalen Übergangspolitik 

In der Kommune gibt es seit über einem Jahrzehnt ein aktives kom
munales Engagement in der Übergangspolitik: Die Stadt gehört zu 
den ersten Kommunen, die eine eigene, auf Kontinuität angelegte 
Berufsbildungs-Berichterstattung in Angriff genommen haben. Zu 
diesem Zweck wurde ein relativ komplexes System zur Dokumen
tation und Analyse von Übergängen entwickelt, aus dem sich -
auch gruppenspezifisch - problematische Entwicklungen identifi
zieren und Handlungsbedarf ableiten ließen. In Zusammenarbeit 
mit der Landesebene wurde der Bereich schulischer Übergangshil
fen breit ausgebaut. Im Hinblick auf das Gesamtspektrum von im 
Übergangsbereich angesiedelten Maßnahmen und Bildungsangebo
ten hat die Stadt relativ frühzeitig Gremien und Verfahren einge
richtet, die eine Koordination und Abstimmung des Maßnahme
angebotes entsprechend dem lokalen Handlungsbedarf zum Ziel 
haben. Zumindest die grafische Darstellung dieses Koordinations
systems läßt erwarten, daß in dieser Kommune das Angebot an 
Übergangshilfen bedarfsgerecht fortgeschrieben und aufeinander 
abgestimmt wird. Das Vertrauen in die Leistungen dieses Systems 
wird allerdings dadurch relativiert, daß der in der Fallstudie inter
viewte Vertreter des Arbeitsamtes für dieses sehr dezidiert Autono
mie bei allen Maßnahmeentscheidungen postuliert. 

3.2.1.2 Merkmale des Modellprojekts 

3.2.1.2.1 Strukturmerkmale 

Das Projekt wurde 1983 als Einrichtung der stadtteilbezogenen 
Ausländerarbeit gegründet. Den räumlichen Kern der Aktivitäten 
bilden Büro- und Lehrräume, in denen Beratungs- und Bildungsak
tivitäten durchgeführt werden. Ergänzt werden diese Räume durch 
ein Cafe im Vorderhaus des Gebäudes, das als Kommunikations
zentrum im Stadtteil dient, und das durch TeilnehmerInnen einer 
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Arbeiten- und Lernen-Maßnahme unter Anleitung einer Fachkraft 
bewirtschaftet wird. 

Der Leiter des Projekts ist türkischer Nationalität und hat in die
ser Funktion die Aktivitäten der laufenden Förderphase mitin
itiiert. Es gibt einen begrenzten Stamm von festen Mitarbeitern, die 
relativ lange im Projekt mitarbeiten. Spezialfunktionen werden 
durch Honorarkräfte erfüllt. Für die Finanzierung der Projektakti
vitäten haben neben dem Arbeitsamt als Geldgeber für die be
nannte Arbeiten- und Lernen-Maßnahme und für die hier modell
haft beschriebene Berufsvorbereitungs-Maßnahme die Mittel aus 
dem Bundesjugendplan-Modell-Programm eine hohe Bedeutung. 
Darüber hinaus werden für zusätzliche, befristete Aktivitäten zu
sätzliche Mittel angeworben. Dies geschieht in einem Umfang, der 
eher auf die Aufrechterhaltung des bestehenden Aktivitätsniveaus 
denn auf Expansion gerichtet ist. 

3.2.1.2.2 Projektphilosophie 

Zentrale Zielsetzung seit Gründung des Projektes ist es, den auslän
dischen Bewohnern im Stadtteil - insbesondere der türkischen 
Wohnbevölkerung - ein stabiles, qualifiziertes Angebot von Bil
dungs- und Beratungsmöglichkeiten zu bieten. Die dafür gewählte 
Strategie ist darauf ausgerichtet, durch Kommunikation und Ko
operation mit Behörden, Verbänden, der Wirtschaft, Stadtteil-In
itiativen usw. das Projekt im Stadtteil sowie in der Kommune ins
gesamt zu verankern. Der Ansatz hat Integration und Einmischung 
zum Gegenstand, nicht etwa Abschottung. Charakteristisch für 
diese Projektphilosophie ist das Engagement, mit dem die Kontakte 
zu Wirtschaftsunternehmen im Stadtteil gepflegt werden. Kenn
zeichnend dafür ist auch die Beharrlichkeit und Verläßlichkeit des 
Projekts bei der Gestaltung von Arbeitsbeziehungen, die auch von 
solchen Vertretern von Institutionen aus dem Projektumfeld her
vorgehoben werden, mit denen das Projekt im Alltagsbetrieb auch 
Kontroversen durchzustehen hat. 

3.2.1.2.3 Vernetzung 

Das Projekt befindet sich in Trägerschaft der kommunalen Gliede
rung eines Wohlfahrtsverbandes, für den arbeitsweltbezogene Ju-

139 



gendsozialarbeit ein Tätigkeitsfeld unter anderen darstellt. In seinen 
Außenkontakten auf der kommunalpolitischen Ebene wird das 
Projekt grundsätzlich von dem für dieses Arbeitsgebiet zuständigen 
Referenten des Verbandes vertreten. Die Qualität der Beziehungen 
zur Ebene der Entscheidungsträger in der Verwaltung und der 
Kommunalpolitik ist damit vom Projekt nur begrenzt beeinflußbar. 
Sie ist abhängig von Personen und vom Gewicht, die der Bereich 
arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit in den Gesamtaktivitäten 
des Verbandes hat. Dieses Gewicht war in den letzten Jahren in der 
Tendenz rückläufig. 

Die Kooperations- und Kontaktebenen, in deren Gestaltung das 
Projekt autonom ist, werden von diesem aktiv bearbeitet. Dies gilt 
insbesondere für Kontakte auf der Ebene des Stadtteils, wo die Ak
tivitäten des Projektes bekannt und anerkannt sind. Über den 
Stadtteil hinaus ist das Projekt aber auch im Hinblick auf Arbeits
konzeptionen und Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber der Lan
despolitik und gegenüber Stiftungen initiativ. Die aktive Gestaltung 
der Außenbezüge setzt nicht erst mit dem Verbundauftrag dieser 
Förderphase ein, sondern ist charakteristisch für den Arbeitsansatz 
des Projekts von Anfang an. 

3.2.1.3 Maßnahmekonzeption und -verlauf im Kontext lokaler 
Bedingungen 

3.2.1.3.1 Ausgangskonzeption 

Der Konzeption des Projekts lag die Diagnose zugrunde, daß 
nicht-deutschen Schulabsolventinnen - insbesondere den jungen 
türkischen Frauen - auch nach dem Erwerb von Haupt- und Real
schulabschlüssen nur ein begrenztes Spektrum von traditionellen 
Frauenberufen offenstand. Ziel des Projektes war es, durch die Ent
wicklung und Durchführung eines berufsvorbereitenden Angebo
tes auf seiten der Frauen die Bereitschaft zum Eintritt in eine Aus
bildung in qualifikatorisch anspruchsvollen, kaufmännischen und 
Dienstleistungsberufen herzustellen, und durch die Bearbeitung 
von Lerndefiziten und durch die Vermittlung berufsfachlicher 
Grundfertigkeiten die Zugangschancen zu entsprechenden Ausbil
dungsplätzen zu verbessern. Die Maßnahme war für eine Dauer 
von elf Monaten konzipiert, von denen zwei als betriebliches Prak-
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tikum in einem potentiellen Ausbildungsbetrieb absolviert werden 
sollten. Geeignete Praktikumsplätze sollten vom Projekt identifi
ziert und angeworben werden. Einen inhaltlichen Schwerpunkt der 
Wissensvermittlung durch das Projekt sollten Kenntnisse, Fähig
keiten und Fertigkeiten für Büroarbeiten (insbesondere Maschinen
schreiben und Buchhaltung) und informationstechnische Grundla
gekenntnisse bilden. Die Gestaltung der Maßnahme für Nicht
Deutsche, speziell junge türkische Frauen, wurde mit deren beson
derer Benachteiligung auf dem Lehrstellenmarkt begründet. Die 
Konzipierung als reine Frauenmaßnahme sollte nicht zuletzt sol
chen jungen Frauen den Zugang in die Maßnahme eröffnen, für de
ren Herkunftsfamilien ein koedukatives Angebot ein Hinderungs
grund für die Teilnahme darstellen würde. 

3.2.1.3.2 Veränderungen im Verlauf 

Bis zur Durchführung der Fallstudie im Januar 1993 waren vier 
Durchgänge dieses Bildungsangebotes abgeschlossen und ein fünf
ter Durchgang begonnen worden. Relativ konstant geblieben in 
diesem Zeitraum ist der Inhalt der angebotenen Maßnahme. 
Schwankungen hat es gegeben bei ihrer zeitlichen Dauer. Grund
sätzliche Veränderungen gab es bei der erreichten Zielgruppe. 

Das Konzept, Lerndefizite auszugleichen und berufsfachliche 
Vorqualifikationen zu vermitteln, konnte im Prinzip im gesamten 
Zeitraum seit Beginn der Förderphase aufrechterhalten werden. 

Veränderungen gab es im Hinblick auf die Dauer und die zeit
liche Lage des zu absolvierenden betrieblichen Praktikums. Hin
sichtlich der zeitlichen Anordnung dieses Praktikums stand das 
Projekt vor einem Dilemma: der Beginn des Lehrgangs wird da
durch bestimmt, daß Zielgruppe der Maßnahme bei der Berufsbe
ratung registrierte BewerberInnen sind, die zum Stichtag 30. Sep
tember keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Der Beginn des 
Lehrgangs ist also davon abhängig, wann die Berufsberatung ent
schieden hat, solche BewerberInnen dem Lehrgang zuzuweisen 
bzw. auf andere Anschlußangebote zu verteilen. Wird im Verlauf 
des Lehrgangs das Praktikum relativ früh angesetzt, dann verfügen 
die TeilnehmerInnen nur im geringen Umfang über berufsfachliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die den Praktikumsbe-
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trieb zur Übernahme der Praktikantlnnen in ein betriebliches Aus
bildungsverhältnis motivieren könnten. Wird das Praktikum zu ei
nem späteren Zeitpunkt im Lehrgangsablauf durchgeführt, so ist 
<famit zu rechnen, daß in den Praktikumsbetrieben zu besetzende 
Ausbildungsplätze bereits vergeben sind. Eine Übernahme der 
Lehrgangs-TeilnehmerInnen in ein zeitlich unmittelbar anschlie
ßendes Ausbildungsverhältnis ist damit unwahrscheinlich. Das Mo
dellprojekt hat hinsichtlich der zeitlichen Anordnung des Prakti
kums experimentiert, ohne - angesichts der gegebenen Rahmenbe
dingungen - zu für das Projekt selbst endgültig befriedigenden 
Lösungen zu gelangen. Die im Projekt vertretene Einschätzung, 
daß die "Einsetzbarkeit" der Praktikantlnnen für die Betriebe einen 
deutlichen Anreiz darstellt, PraktikantInnen- bzw. Ausbildungs
plätze anzubieten, wird durch die Interviews in den Betrieben be
stätigt. Diese betonen die Bedeutung der von den PraktikantInnen 
mitgebrachten berufsfachlichen Vorbildung und heben die Qualität 
der vom Projekt hier erbrachten Leistungen hervor. 

Ein ähnliches Problem des Timings ergibt sich bei der Teilnahme 
der LehrgangsteilnehmerInnen an einer externen Schreibmaschi
nenprüfung, durch die immerhin ein arbeitsmarktrelevantes Zertifi
kat erworben werden kann. Das Projekt hat keinen Einfluß auf die 
Terminierung dieser Prüfung, und wenn diese zu früh im Lehr
gangsverlauf angesetzt ist, haben nur solche TeilnehmerInnen Er
folgschancen, die bereits mit guten Schreibmaschinen-Vorkenntnis
sen ins Projekt kommen. 

Der letztendlich von der Berufsberatung bestimmte Starttermin 
determiniert weiterhin die Lehrgangsdauer, da das Lehrgangsende 
auf das Ende des Schuljahres festgelegt ist. Eine Folge davon war, 
daß die Dauer der im Projekt durchgeführten Lehrgänge zwischen 
sieben und elf Monaten variierte. Entsprechend variierten auch die 
Chancen des Projekts, den vorgesehenen Lehrstoff zu vermitteln 
bzw. betriebliche Praktika von möglichst zweimonatiger Dauer ab
solvieren zu lassen. 

Veränderungen in der Zusammensetzung der vom Projekt er
reichten Zielgruppe ergaben sich aus der Entwicklung des Maßnah
meangebots am Projektstandort und aus divergierenden Ansichten 
des Projekts einerseits und der Berufsberatung andererseits über 
die Merkmale der zu erreichenden Zielgruppe. Solange am Projekt-
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standort eine größere Zahl von Lehrgängen dieses Charakters im 
Berufsfeld Büro angeboten wurde, war die Absicht des Modellpro
jektes, eine der Konzeption des Projekts entsprechende Homogeni
tät der Teilnehmerinnen zu erreichen, noch unstrittig. Bis zum 
Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie jedoch hatte sich fü~ 
die Stadt insgesamt die Zahl solcher Lehrgänge auf zwei und für 
die nördlichen Stadtteile auf einen Lehrgang reduziert. Aus der 
Sicht der Berufsberatung als finanzierender und zuweisender Insti
tution war es unter solchen Bedingungen nicht mehr begründbar, 
die Zuweisungen auf junge türkische Frauen zu beschränken und 
Teilnehmerinnen anderer Nationalität bzw. junge Männer damit 
von der Teilnahme auszuschließen. Eine Folge dieser Entwicklung 
war, daß junge türkische Frauen im ersten Durchlauf noch die 
Hälfte der Teilnehmerinnen stellten, daß sich dieser Anteil zum 
letzten Durchlauf auf eine von 15 verringert hatte. Auch waren 
vom zweiten Durchgang an Männer in die Maßnahme vermittelt 
worden, womit die beabsichtigte Förderung in einer geschlechts
homogenen Lerngruppe nicht mehr gegeben war. 

Abweichungen im Hinblick auf die ursprünglich formulierten 
Zielsetzungen gab es schließlich auch bei den Eingangsvorausset
zungen der TeilnehmerInnen und ihren Einmündungen im An
schluß an den Lehrgang. Erwartungsgemäß brachten die jungen 
Frauen bessere Bildungsabschlüsse in die Maßnahme mit als die 
jungen Männer. Dabei aber wiesen die türkischen Frauen eher 
schlechtere Abschlüsse auf als die Frauen deutscher Nationalität. 
Auch gab es für die deutschen Frauen bessere Einmündungsquoten 
in Ausbildungsverhältnisse (soweit angesichts der ipsgesamt niedri
geren Fallzahlen solche Quoten aussagekräftig sein mögen) als für 
die ursprünglich benannte Zielgruppe der türkischen Frauen. 

3.2.1.3.3 Perspektiven 

Neben dem berufsvorbereitenden Lehrgang und neben den Bil
dungs- und Beratungsaktivitäten im Stadtteil hat das Projekt, geför
dert durch eine Stiftung, ein Modell für soziale Trainingskurse für 
straffällige Jugendliche entwickelt und durchgeführt. Das Modell 
war so gestaltet, daß in einer Gruppe von sieben bis acht Jugendli
chen für einen Zeitraum von vier Monaten einmal wöchentlich so-
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wohl in einer Gesprächsgruppe die Aufarbeitung von Problemen 
geleistet werden sollte als auch Freizeitaktivitäten durchgeführt 
wurden. Für das Modell ist ein erlebnispädagogischer Ansatz kenn
zeichnend. In Freizeitaktivitäten entwickeln die Jugendlichen Kom
petenzen und finden Bestätigung. Den Höhepunkt bildet eine mehr
tägige Exkursion (z. B. eine Wildwasserfahrt), in der das Sozialver
halten, das Selbstbewußtsein und die Motivation, für sich selbst 
neue Handlungsperspektiven zu entwickeln, gefördert werden sol
len. Die Finanzierung durch die Stiftung ist Ende des Jahres 1992 zu 
Ende gegangen. Das Modell wurde im Rahmen der kommunalen 
Pflichtaufgaben inzwischen von der Kommune übernommen. 

Das herannahende Ende der Förderphase des Bundesjugendplan
Modellprogramms hat im Projekt darüber hinaus zu Überlegungen 
geführt, in welcher Weise die für das Projekt charakteristischen Ar
beitsschwerpunkte - insbesondere die Ausländerarbeit und der 
Stadtteilbezug - in den Mittelpunkt einer Anschlußfinanzierung 
gestellt werden können. Möglichkeiten dazu bestehen durch ein 
Landesprogramm zur Ausländerthematik. 

3.2.1.4 Spuren im lokalen Übergangssystem 

3.2.1.4.1 Verstetigung 

Aus der Sicht der Berufsberatung, die die Maßnahme finanziert, be
steht zum Interviewzeitpunkt kein Zweifel, daß der in Trägerschaft 
des Modellprojekts durchgeführte Berufsvorbereitungs-Lehrgang 
im Berufsfeld Büro fortgeführt werden sollte. Dies kommt auch da
durch zum Ausdruck, daß bei der Reduzierung von Kursen zu die
sem Gegenstand das Angebot des Modellprojekts als einziges im 
Nordteil der Stadt übriggeblieben ist. Das Anliegen, den Lehrgang 
in der bewährten Form fortzuführen, bedeutet aus der Sicht der 
Berufsberatung allerdings nicht die Rückkehr zur ursprünglichen 
Modellkonzeption, ein Angebot insbesondere für junge türkische 
Frauen zu schaffen. Selbst wenn es dem Projekt gelänge, an- 
spruchsberechtigte Frauen aus dieser Zielgruppe in ausreichender 
Zahl für die Teilnahme an dem Lehrgang zu mobilisieren, wäre eine 
solche homogene Zusammensetzung aus der Sicht der Berufsbera
tung nicht akzeptabel, weil der Lehrgang als einziges Angebot die-
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ser Art im Norden der Stadt allen Anspruchberechtigten (unabhän
gig von der Nationalität und dem Geschlecht) offenstehen müsse. 

Die curriculare Konzeption des Projekts und die Intensität der in 
ihm geleisteten Betreuung der TeilnehmerInnen sind im Projekt
umfeld unumstritten und verdienen nach Auskunft insbesondere 
der interviewten Personen in den Praktikumsbetrieben, fortgeführt 
zu werden. Das bedeutet aber nicht, daß sich die Berufsberatung in 
der Lage sieht, die voraussichtlich mit Ende der Förderphase aus
fallenden Bundesmittel zu ersetzen. Dies hätte Abstriche bei der 
curricularen und pädagogischen Konzeption des Lehrgangs zur 
Folge. Auch wenn der Lehrgang sich dabei in Richtung auf eine 
Durchschnittsqualität entwickeln sollte, so werden die in der Mo
dellförderphase gegebenen curricularen und pädagogischen Im
pulse sicher ihre Spuren hinterlassen. 

3.2.1.4.2 Verallgemeinerung 

Die Antworten auf die Frage, ob mit einem Lehrgang dieses Typs 
im Norden der Stadt eine flächendeckende Versorgung potentieller 
NachfragerInnen gewährleistet sei, oder ob es eine quantitative Er
weiterung dieses Angebots brauche, sind widersprüchlich. Die offi
zielle Lesart der Berufsberatung lautet, daß die Reduzierung des 
Lehrgangsangebotes auf zwei Kurse in der Stadt insgesamt und auf 
diesen einen Kurs im Norden der Stadt die Antwort auf eine Ent
spannung auf dem Lehrstellenmarkt und einen entsprechend ver
ringerten Bedarf an Lehrgängen dieses Typs darstellt. Das Fortbe
stehen des Handlungsbedarfs wird damit begründet, daß die nach 
Zielgruppendefinition für diesen Lehrgang durchaus berufsreifen 
Bewe~berInnen um Ausbildungsplätze keine ihren Wünschen ent
sprechenden Lehrstellen in den Büroberufen finden. Dies wird ein
mal mit einem quantitativen Auseinanderklaffen zwischen Berufs
wünschen und Lehrstellenangebot begründet: während die Bewer
berInnen in größerer Zahl Ausbildungsplätze in kaufmännischen 
und Dienstleistungsberufen nachfragen, als diese angeboten wer
den, bleiben Ausbildungsplätze in handwerklichen und gewerb
lich-technischen Berufen zum Teil unbesetzt. Eine Folge des Aus
einanderklaffens von Angebot und Nachfrage ist eine zunehmende 
Diskrepanz zwischen den von den Ausbildungsbetrieben geforder-
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ten Eingangsvoraussetzungen und den Merkmalen der Bewerber
Innen. Während die Ausbildungsbetriebe für viele Ausbildungsgän
ge zumindest den Realschulabschluß, wenn nicht gar das Abitur 
verlangen, bringen die BewerberInnen häufig nur einen schlechten 
Realschulabschluß oder den Hauptschulabschluß mit. 

Aus Befragungen von Ausbildungsbetrieben ist bekannt, daß 
diese in der Regel "frisch von der allgemeinbildenden Schule kom
mende BewerberInnen" solchen NachfragerInnen vorziehen, die 
zwischen Schule und Berufsausbildung schulische oder außerschu
lische Vorbereitungsmaßnahmen durchlaufen. Eine Ausnahme stel
len dabei die Betriebe dar, in denen in qualifikatorisch anspruchs
vollen Ausbildungsgängen in Dienstleistungs- und kaufmännischen 
Berufen ausgebildet wird. Dies wird auch in allen in dieser Fallstu
die geführten Interviews bestätigt: Aus der Sicht der Ausbildungs
betriebe haben Absolventlnnen der (möglichst zweijährigen) Hö
heren Handelsschule gegenüber BewerberInnen mit nur dem allge
meinbildenden Schulabschluß bessere Chancen. Der Lehrgang des 
Modellprojekts erfüllt - in einer "abgespeckten" Variante - im 
Prinzip die Funktion der Höheren Handelsschule für solche Be
werberInnen, die wegen ihrer schulischen Voraussetzungen keinen 
Zugang zur Höheren Handelsschule finden oder wagen bzw. an ih
rer Selektivität scheitern. 

Die Auskünfte der Berufsberatung zur Lage können durchaus als 
Indizien für das Bestehen eines Bedarfs an einer flächendeckenden 
Lösung verstanden werden: NachfragerInnen nach Ausbildung in 
kaufmännischen und Dienstleistungsberufen bringen nicht die von 
Ausbildungsbetrieben und Höherer Handelsschule geforderten 
Voraussetzungen mit. Eine Umorientierung der Berufswünsche 
dieser BewerberInnengruppe in Richtung auf nicht besetzte Aus
bildungsstellen in anderen Berufen würde eine mit dem Auftrag 
der Berufsberatung nicht vereinbare Berufslenkung darstellen und 
sei darüber hinaus in ihrem Wert zweifelhaft, weil auch die Qualität 
der nicht besetzbaren Ausbildungsplätze häufig zweifelhaft ist. 
Durch berufsvorbereitende Lehrgänge könne zwar das Problem 
der quantitativen Diskrepanz zwischen Berufswünschen und Platz
angebot für bestimmte Ausbildungsberufe nicht beseitigt werden, 
den Absolventlnnen solcher Lehrgänge würden aber aussichtsrei
chere Ausbildungsperspektiven eröffnet. 
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Ein besonderer Handlungsbedarf wird von der Berufsberatung 
schließlich auch für die Zielgruppe türkischer Frauen anerkannt. 
Mangels adäquater Ausbildungsmöglichkeiten gerieten diese oft in 
Ausbildungsgänge von zweifelhafter Qualität. Wenn sie diese dann 
abbrächen oder in ihnen scheiterten, werde dies von der Herkunfts
familie häufig als Bestätigung der Auffassung interpretiert, daß eine 
solche Berufsausbildung für Mädchen ohnehin nicht in Frage käme. 
Mittelfristig verschwänden diese Mädchen dann aus der Beratung, 
der Statistik und der Öffentlichkeit. 

So deutet die Lageanalyse auf einen erweiterten Handlungsbe
darf, auf die Notwendigkeit der Entwicklung flächendeckender 
Problemlösungen. Explizit anerkannt wird dieser Handlungsbedarf 
jedoch nicht, weil auch keine Möglichkeiten gesehen werden, ei
nem solchen Handlungsbedarf gerecht zu werden. 

3.2.1.4.3 Rückwirkung in die Regelsysteme 

In allen Interviews wurde die Konkurrenz zwischen dem berufs
vorbereitenden Lehrgang und der Höheren Handelsschule themati
siert. Aus der Sicht der Höheren Handelsschule stellt der Lehrgang 
eine unlautere Konkurrenz dar. Nach dieser Sichtweise werden die 
Jugendlichen in die Lehrgänge dadurch geködert, daß sie im Lehr
gang eine finanzielle Unterstützung in Form der Berufsausbil
dungsbeihilfe erhalten. Dadurch gingen sie der Höheren Handels
schule als SchülerInnen verloren. Dem wird entgegengehalten, daß 
die Schule wenig Neigung oder Fähigkeit zeige, sich auf eine etwas 
schwierigere Klientel einzurichten. Die Schulform sei hoch selektiv, 
die Zahl der Abbrüche sei extrem hoch. Der Lehrgang würde des
halb von denen besucht, die die Leistungsanforderungen der Hö
heren Handelsschule fürchteten bzw. an ihnen scheiterten. Der 
Lehrgang richte sich an den Fähigkeiten der TeilnehmerInnen aus, 
selbst wenn er inhaltlich auf dem Lehrplan der Höheren Handels
schule beruhe. Es herrsche das Prinzip Förderung statt Auslese. 
Dafür seien insbesondere die geringen Gruppengrößen sehr hilf
reich. 

Obwohl also in den Interviews der Bezug zwischen dem Lehr
gang und der Höheren Handelsschule regelmäßig hergestellt wird, 
gibt es keine Anhaltspunkte dafür, daß die im Lehrgang modellhaft 
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entwickelten und erprobten Inhalte und Verfahren in irgendeiner 
Weise auf die Regelinstitution Handelsschule zurückwirkten. We
der wird eine solche Rückvermittlung vom Modellprojekt als A~f
trag wahrgenommen, noch sind Anstrengungen der Höheren Han
delsschule erkennbar, aus den Erfahrungen des Lehrgangs für die 
eigene Arbeit zu lernen. Ein Hindernis für solche Vermittlungs
schritte könnte dabei die Tatsache bilden, daß der Status der Hö
heren Handelsschule (insbesondere in ihrer zweijährigen Form) 
eng mit ihrem hohen Leistungsanspruch und ihrer Selektivität ver
knüpft ist. Die Klage der Höheren Handelsschule, durch die Finan
zierung der Lehrgänge würden ihr SchülerInnen entzogen, scheint 
so Ausdruck der Absicht, das Reservoir der SchülerInnen zu erwei
tern, aus dem ausgelesen werden kann. Sie scheint demgegenüber 
nicht Ausdruck der Absicht, sich auch der Förderung von Schü
lerlnnen mit ungünstigeren Voraussetzungen zuzuwenden. Dies 
wäre ja auch der Attraktivität dieser Schulform für leistungsstarke 
SchülerInnen und bei Ausbildungsbetrieben abträglich. 

3.2.1.4.4 Das Modellprojekt als lokale Ressource 

Angesichts der Tatsache, daß es nur zwei Lehrgänge dieses Typs in 
der Kommune gibt, fehlt es an örtlichen Adressaten, die Anlaß hät
ten, auf die vom Modellprojekt in diesem Feld entwickelte Kompe
tenz zurückzugreifen. Daß - und warum - eine solche Inanspruch
nahme der Kompetenz des Projekts von seiten der Höheren Han
delsschule nicht gegeben ist, ist bereits dargestellt worden. Die 
Fallstudie hat allerdings auch keine Hinweise darauf ergeben, daß 
sich das Modellprojekt aktiv als Ressource im Hinblick auf diese 
spezifische Kompetenz angeboten hätte. 

Anders stellt sich dies für die vom Projekt ebenfalls im Rahmen 
der Modellförderung durchgeführten Verbundaktivitäten dar. Das 
Projekt wird hier als kompetenter und kooperativer Akteur, insbe
sondere im Feld einer stadtteilbezogenen Ausländerarbeit, wahrge
nommen und anerkannt. Als Kooperationspartner, als Quelle für 
konzeptionelle Anregungen und als Lieferant für Basisinformatio
nen hat das Projekt hier die Funktion einer wichtigen lokalen Res
source erlangt. 
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3.2.1.5 Zusammenfassung 

Das Projekt ist in einer Großstadt in Westdeutschland gelegen, de
ren Wirtschaftsstruktur bis in die Gegenwart durch die Schwer
industrie geprägt ist. Es befindet sich in einem Stadtteil, der als 
"der problematischere Teil der Stadt" charakterisiert wird. Der An
teil Nicht-Deutscher an der Wohnbevölkerung des Stadtteils liegt 
bei über 30 Prozent. Bei Beginn der Förderphase konnte das Pro
jekt bereits auf mehrjährige Erfahrungen in der Bildungs- und Be
ratungsarbeit mit Arbeitsimmigranten zurückblicken. Der enge 
Stadtteilbezug und die Konzentration auf die Ausländerarbeit stel
len einen eindeutigen Schwerpunkt der Arbeit des Projekts dar. 

Mit seinem Ansatz, durch einen kompensatorischen Abbau von 
Lerndefiziten und durch die Vermittlung berufsfachlicher Fähig
keiten, Fertigkeiten und Kenntnisse jungen türkischen Frauen den 
Zugang zu qualifikatorisch anspruchsvollen, kaufmännischen und 
Dienstleistungsberufen zu eröffnen, trifft das Modellprojekt ein 
Problem des Übergangssystems. Dies wird im Prinzip von den im 
Rahmen der Fallstudie befragten lokalen Experten bestätigt. Darauf 
verweisen auch Untersuchungen zu Berufsverläufen von Maß
nahme-TeilnehmerInnen (Lex 1993), und es finden sich dafür auch 
in der Berufsbildungsforschung zahlreiche Belege. Das Modellpro
jekt hatte allerdings kaum eine Chance, diesen Ansatz in der ur
sprünglich konzipierten Form umzusetzen. Die relative Entspan
nung auf dem Lehrstellenmarkt der Kommune und der damit ein
hergehende Abbau von Maßnahmen hatten zur Folge, daß die für 
den berufsvorbereitenden Lehrgang des Projekts beabsichtigte dop
pelte, relativ enge Spezialisierung - auf Büroberufe und auf türki
sche Frauen mit relativ guten Schulabschlüssen - nicht durchzuhal
ten war. Erhalten blieben die curriculare Konzeption und ein Ar
beitsansatz, der eine intensive Betreuung der TeilnehmerInnen und 
einen engen Kontakt zu Praktikums- und Ausbildungsbetrieben 
zum Inhalt hatte. 

Curriculum und Arbeitskonzeption des Projekts scheinen im 
Prinzip auch mit der neuen Zielgruppe vereinbar. Aber es gibt auch 
Hinweise darauf, daß durch diese neue Konstellation die ursprüng
liche Absicht des Projekts auf der Strecke bleibt: Es ist zumindest 
unsicher, ob unter den gegebenen Bedingungen das Projekt dem 
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besonderen Förderbedürfnis junger türkischer Frauen noch gerecht 
werden kann. 

Die Rolle des Modellprojekts und seines Lehrgangs im Über
gangssystem ist so im Hinblick auf zwei Zielsetzungen zu behan
deln: 

1) Die Zielsetzung, jungen türkischen Frauen den Zugang in per
spektivreiche Ausbildungsgänge zu eröffnen, bleibt weiter hoch ak
tuell. Durch die Veränderung der Rahmenbedingungen konnte das 
Projekt hierzu aber nur einen sehr begrenzten Beitrag leisten. Dies 
ist der Fall, obwohl das Projekt strukturell gute Voraussetzungen 
für Arbeit in diesem Bereich mitgebracht hat: langjährige Erfahrun
gen im Bereich der Ausländerarbeit, Verankerung im Stadtteil, An
erkennung bei Betrieben und Behörden. Der Anspruch, in dieser 
Weise für eine verbesserte Qualifizierung der Zielgruppe Impulse 
zu geben, wurde durch den zeitgleich ablaufenden Abbau der von 
der Arbeitsverwaltung geförderten Maßnahmen von Anfang an un
realistisch. Charakteristisch für die Situation ist, daß aus der Sicht 
der Arbeitsverwaltung dieser Lehrgang ein Lehrgang wie jeder an
dere ist und nach den inhaltlichen Vorgaben und Richtlinien der 
Arbeitsverwaltung abzulaufen hat. Damit das Projekt seine ur
sprüngliche Konzeption hätte durchhalten können, hätte es entwe
der eine eher per Glücksfall zustande kommende Konstanz in der 
Maßnahmepolitik der Arbeitsverwaltung gebraucht oder aber eine 
Verabredung mit der Arbeitsverwaltung, in der eine ausdrückliche 
Anerkennung der Modellhaftigkeit der Maßnahme und eine Fest
schreibung bestimmter Rahmenbedingungen für die Dauer der 
Förderphase hätten erfolgen müssen. 

Daß dies nicht geschehen ist, ist sicher ein Hinweis darauf, daß 
die Koordinations- und Abstimmungsverfahren, die für den von 
der Kommune koordinierten Maßnahmeverbund in der Stadt beab
sichtigt sind, in der Wirklichkeit nicht so reibungslos funktionieren, 
wie sie sich auf Grafiken darstellen lassen. Aus der Sicht des Mo
dellprojektes wäre es eine riskante Strategie gewesen, die eigene Be
reitschaft, das Vorhaben durchzuführen, von einer längerfristigen 
Verpflichtung des örtlichen Arbeitsamtes abhängig zu machen, da
für die Bedingungen konstant zu halten. Der Verzicht auf den Ver
such, Rahmenbedingungen festzuschreiben, hatte dafür zur Folge, 
daß das Projekt seine zentrale Zielsetzung aufgeben mußte. Das 
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Problem, dessen Bearbeitung beabsichtigt war, bleibt weiter unge
löst. 

2) Realisiert worden ist das Konzept des Projekts in der durch 
die Rahmenbedingungen veränderten Form. Junge Frauen, die an
gesichts der lokalen Marktbedingungen ihre Berufswünsche nicht 
realisieren können, erhalten die Chance, einen zweiten Anlauf zu 
nehmen, Berufsvorstellungen zu erproben, ihre Startchancen zu 
verbessern. Mit diesem Angebot trifft das Modellprojekt das Pro
blem, daß auch auf einem scheinbar entspannten Lehrstellenmarkt 
junge Frauen - auch deutscher Nationalität und mit dem Haupt
schul- zum Teil auch dem Realschulabschluß - keinen Zugang in 
Ausbildungsgänge finden, die ihnen perspektivreich erscheinen. Ih
re Ausbildungswünsche richten sich auf Berufsfelder, in denen, re
gional sicher im unterschiedlichen Maße, neben einem guten Real
schulabschluß das Absolvieren der Höheren Handelsschule zur 
faktischen Eingangsvoraussetzung für ein betriebliches Ausbil
dungsverhältnis geworden ist. Der Weg durch die Höhere Handels
schule bleibt der Zielgruppe des Projekts versperrt, weil diese 
Schulform hochselektiv ist, es wohl auch sein muß, um ihre Funk
tion unter gegebenen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Der Lehr
gang des Modellprojekts füllt für die erreichte Zielgruppe eine 
Lücke im Übergangssystem. Diese Leistung wird im Projektumfeld 
anerkannt. Diese Anerkennung bedeutet allerdings weder, daß die 
durch die Modellförderung ermöglichten Leistungen des Modell
projekts nach Ende der Förderphase durch andere Geldgeber auf
gefangen werden, noch daß eine Verallgemeinerung dieses Ange
bots entsprechend dem durchaus wahrgenommenen, wenn auch 
nicht genau quantifizierten Bedarf in Aussicht gestellt würde. Sollte 
es - dies konnte in der Fallstudie nicht ermittelt werden - im Sy
stem der berufsbildenden Schulen Überlegungen geben, diese Lük
ke zukünftig zu füllen, so gibt es jedenfalls keine Anzeichen dafür, 
daß von dieser Seite der Versuch unternommen worden wäre, bei 
der Entwicklung einer entsprechenden Konzeption die Erfahrun
gen des Modellprojektes systematisch auszuwerten oder auch nur 
punktuell zu berücksichtigen. 
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3.2.2 Fallstudie 4: Berufsvorbereitung von Frauen für gewerblich-
technische Berufe 

3.2.2.1 Der Projektstandort 

3.2.2.1.1 Strukturmerkmale des Projektstandorts 

Projektstandort ist eine Großstadt in Norddeutschland, für deren 
Wirtschaftsstruktur ein breites und heterogenes Spektrum von 
Dienstleitungs- und Industriebetrieben kennzeichnend ist. Die in 
der Stadt früher mit Gewicht vertretenen "alten Industrien" wur
den bereits in der zweiten Hälfte der 70er Jahre vom Strukturwan
del betroffen, was einen beträchtlichen Abbau von gewerblich
technischen Arbeitsplätzen zur Folge hatte. Die Bewältigung dieser 
Entwicklung wurde dadurch erleichtert, daß auch der Dienstlei
stungssektor in der Stadt ein traditionell hohes Gewicht hat. Es gab 
also nie eine ausprägte Monostruktur, so daß die Kompensation des 
Verlustes von Arbeitsplätzen im gewerblich-technischen Bereich 
durch Arbeitsplätze im Tertiärbereich weniger durch Neuansied
lung von Betrieben als durch die Vermehrung von Arbeitsplätzen 
in bereits vorhandenen und im Untersuchungszeitraum boomen
den Branchen erfolgte. 

Das Projekt ist in einem Stadtteil am Rande des Stadtkerns unter
gebracht. Der Stadtteil wird als sozialstrukturell schwach und pro
blematisch beschrieben. Dies wird von den Projektverantwortli
chen als ein adäquater Standort für ein Projekt der Jugendberufshil
fe benannt. Dabei ist allerdings für das Projekt ein unmittelbarer 
Stadtteilbezug nicht kennzeichnend. Die Teilnehmerinnen an dem 
vom Projekt entwickelten und erprobten Lehrgang kommen aus 
dem gesamten Stadtgebiet, was durch den guten Ausbau des öffent
lichen Personennahverkehrs erleichtert wird. 

3.2.2.1.2 Relevante Arbeitsmarktentwicklung 

Gegenstand der Maßnahme ist die Berufsvorbereitung von Mäd
chen für gewerblich-technische Berufe. Als Ziel dafür wird nicht 
eine Berufslenkung in Richtung auf gewerblich-technische Ausbil
dungsberufe, sondern global eine Erweiterung des Berufsspektrums 
und eine Verfestigung der Berufsorientierung benannt. 

Wie sieht am Projektstandort die Marktsituation für junge Frau-
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en an der ersten Schwelle - also beim Übergang von der allgemein
bildenden Schule in eine berufliche Erstausbildung - aus, und wie 
ist die Arbeitsmarktsituation für weibliche Fachkräfte in gewerb
lich-technischen Berufen? 

Was die erste Schwelle betrifft, so profitiert auch diese Stadt im 
Untersuchungszeitraum von der generellen Entspannung auf dem 
Lehrstellenmarkt in den alten Bundesländern. Von dieser Entspan
nung haben die männlichen Bewerber stärker profitiert als die jun
gen Frauen. Global wird die Situation als der Übergang vom Lehr
stellenmangel zum Lehrlingsmangel charakterisiert. 

Nicht quantifizierbar ist das Verhältnis von Angebot und Nach
frage für Frauen in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen. 
Die BewerberInnen für Ausbildungsplätze und ihre Berufswünsche 
werden dann statistisch erfaßt, wenn nach Urteil der Berufsbera
tung eine Eignung und Neigung für den gewünschten Beruf vor
liegt. Für die von den Ausbildungsbetrieben der Berufsberatung 
zur Vermittlung angebotenen Ausbildungsplätze jedoch wird, an
ders als früher, die Präferenz des Betriebes im Hinblick auf das Ge
schlecht der Auszubildenden nicht mehr erfaßt. Ziel dieser Verän
derung des Verfahrens war es, das Risiko einer geschlechtsspezifi
schen Diskriminierung durch Vorgaben der Betriebe zu verringern. 
Eine sich daraus ergebende Konsequenz ist, daß das Fortbestehen 
geschlechtsspezifischer Präferenzen der Betriebe für unterschiedli
che Ausbildungsplätze und die sich daraus ergebenden unterschied
lichen Zugangschancen für Männer und Frauen in der Statistik der 
Berufsberatung nicht mehr abgebildet werden. 

So sind wir hinsichtlich des Angebots und der Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen bei jungen Frauen in gewerblich-technischen 
Ausbildungsberufen auf Einschätzungen der interviewten Personen 
bei der Berufsberatung, bei der Handwerkskammer, in Projekten 
und Einrichtungen der Jugendberufshilfe angewiesen. 

Eine Statistik des Handwerks bildet die Entwicklung der Zahl 
der weiblichen Auszubildenden in gewerblich-technischen Ausbil
dungsberufen des Handwerks ab: danach hat sich die Zahl dieser 
weiblichen Auszubildenden zwischen 1969 bis 1982 verfünffacht 
(von 60 auf gut 300), bis 1987 gab es einen weiteren Anstieg auf 
über 500, bis 1991 dann einen Rückgang auf gut 400. Bei diesem 
Rückgang, der in den Zeitraum der relativen Entspannung auf dem 
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Lehrstellenmarkt fällt, ist aus den Zahlen nicht ablesbar, ob er in 
der Angebotsseite (Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze) oder 
in der Nachfrageseite (Zahl der Bewerberinnen um Ausbildungs
plätze) begründet liegt. Zur Angebotsseite lautet die Einschätzung 
der befragten ExpertInnen, daß die bei Betrieben des Handwerks 
beobachtbaren Schwierigkeiten, ihre gewerblich-technischen Aus
bildungsplätze zu besetzen, zu einer vergrößerten Bereitschaft füh
re (oder führen müsse?), auch Bewerbungen von Frauen zu berück
sichtigen. Trotz dieser so eingeschätzten Interessenlage wird der 
Abbau der bei den Betrieben bestehenden Vorbehalte gegen die 
Ausbildung von Frauen in diesen Berufen weiterhin als "zähes Ge
schäft" charakterisiert. Als Indiz für ein steigendes Interesse auf 
betrieblicher Seite wird die Bildung eines Arbeitskreises angeführt, 
in dem Vertreterlnnen der Kammern, von Ausbildungsprojekten, 
handwerklichen und Großbetrieben sich mit der Frage der Ausbil
dung von Frauen in gewerblich-technischen Berufen befassen. 

Hinsichtlich der Nachfrageseite berichten z. B. die Ausbildungs
leiter eines Betriebes, in dem seit Jahren Frauen in diesen Berufen 
mit relativ hohen Anteilen ausgebildet werden, daß die Zahl der 
Bewerberinnen für diese Berufe in den letzten Jahren in der Ten
denz rückläufig gewesen sei. Zum letzten Einstellungstermin hätte 
es keine Bewerbungen von Frauen mehr gegeben, obwohl diese 
Ausbildungsplätze durchaus attraktiv seien, was in einer Quote 
von zehn Bewerbungen pro zu besetzendem Ausbildungsplatz 
zum Ausdruck gekommensei. Daß die Nachfrage von Frauen nach 
einer Ausbildung in gewerblich-technischen Berufen rückläufig 
sein könne, mochte keine(r) der befragten ExpertInnen ausschlie
ßen. Sie sehen in der Tendenz einen Mechanismus wirken, daß bei 
den jungen Frauen eine Ausbildung in diesen Berufen so lange in 
Betracht gezogen worden sei, wie es an Alternativen in anderen Be
rufsfeldern gefehlt habe. In dem Maße, in dem sich das Lehrstellen
angebot in traditionell von Frauen besetzten Berufen verbessere, 
könne dies einen Rückgang der Nachfrage nach einer gewerblich
technischen Ausbildung zur Folge haben. 

Auch hinsichtlich der Lage an der zweiten Schwelle, also beim 
Übergang von einer Ausbildung in eine ausbildungsadäquate Be
schäftigung, sind wir auf Einschätzungen angewiesen: angesichts 
des zum Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie angenomme-
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nen globalen Fachkräftemangels, werden die Übergangschancen in 
Facharbeit insgesamt positiv bewertet. Eher skeptisch eingeschätzt 
werden dabei die Berufschancen der Tischlerinnen. Offen bleibt in 
den Einschätzungen, ob die global positive Übergangsprognose in 
gleicher Weise für betrieblich und außerbetrieblich ausgebildete 
Frauen in diesen Berufen gilt. 

Nicht thematisiert in den Interviews wurden die Risiken für den 
Arbeitsmarkt durch die aktuelle Rezession. Die Stadt ist in deren 
Verlauf bisher von dramatischen Nachrichten (über Massenentlas
sungen, Betriebsschließungen usw.) verschont geblieben. Insofern 
werden von den Interviewten Risiken für die Entwicklung auf dem 
Lehrstellenmarkt bzw. den relevanten Teilarbeitsmärkten bisher 
nicht antizipiert. 

3.2.2.1.3 Merkmale der lokalen Übergangspolitik 

Als für die Entwicklung des Projektes relevantes politisches Um
feld ist eine komplexe politische "Gemengelage" mit einer Vielzahl 
von AkteurInnen auf unterschiedlichen Ebenen auszumachen. Die 
Darstellung hier konzentriert sich einmal auf die Frauenpolitik, da 
sich das Projekt explizit als frauenpolitisch versteht und sich im 
frauenpolitischen Feld bewegt. Das zweite Politikfeld ist das der 
Übergangspolitik, da der vom Projekt entwickelte Lehrgang nach 
Verständnis aller Beteiligten als Baustein im Übergangssystem an
gelegt ist und seine Durchführung sowohl von der Arbeitsverwal
tung als auch von der zuständigen kommunalen Behörde gefördert 
wird. 

Dabei kann sich die Beschreibung dieser Politikfelder nicht auf 
die Philosophien und Aktivitäten von kommunalpolitischen Gre
mien und kommunalen Behörden beschränken. Für den Projekt
standort ist vielmehr charakteristisch, daß Frauen- und Übergangs
politik auch in unterschiedlichen Netzwerken von Fachkräften 
formuliert und vorangetrieben werden. Charakteristisch für den 
Projektstandort ist weiterhin, daß es zwischen beiden Politik
ebenen sowohl Distanz und Skepsis als auch zumindest punktuelle 
personelle Verflechtungen und Kooperationsbezüge gibt. 

In der Frauenpolitik hat die Kommune in der Bundesrepublik 
eine Vorreiterrolle eingenommen. Früher als in vielen anderen 
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Kommunen gab es Institutionen und Regelungen, die die Aufhe
bung der Benachteiligung von Frauen im öffentlichen Dienst, in 
Politik und Wirtschaft zum Ziel hatten. Inzwischen aber, so eine 
wiederholt vorgetragene Einschätzung, stoße eine auf Frauenförde
rung gerichtete Politik in der Kommune zunehmend auf Wider
stand. 

Formal wurde zwar die mit Gleichstellungsfragen beauftragte 
kommunale Behörde vor wenigen Jahren aufgewertet, ihre Gestal
tung als "Querschnitts-Funktion" bedeutet aber, daß sie mangels 
Haushaltsmasse kaum eigene Aktivitäten entwickeln kann, sondern 
die klassischen Ressorts überzeugen muß, bei ihren Aktivitäten die 
frauenpolitische Komponente zu berücksichtigen. So verfügt diese 
Stelle über einen begrenzten Etat, mit dem sie auf Frauenförderung 
gerichtete Modellprojekte finanzieren kann, doch spätestens beim 
Übergang von der Modellförderung in die Regelfinanzierung ist 
die Gleichstellungsstelle auf die Kooperations- und Zahlbereit
schaft der letztendlich zuständigen Ressorts angewiesen. 

Den von dieser Stelle finanzierten oder veranlaßten Untersu
chungen, Veröffentlichungen und Projekten ist zu entnehmen, daß 
Fragen der Erwerbsarbeit von Frauen und des Übergangs von der 
Schule in den Beruf einen Schwerpunkt der Arbeit bildeten. Hier 
konnte das Modellprojekt also über Jahre hinweg mit politischem 
Rückenwind rechnen. Vor dem Hintergrund wachsender Ausein
andersetzungen um die Verteilung knapper Ressourcen in der 
Kommunalpolitik und in Anbetracht der Mittelkürzungen, die für 
den Bereich der AB-Maßnahmen angekündigt sind und zu greifen 
beginnen, ist bei der für Frauenpolitik zuständigen Behörde eine 
skeptische Einschätzung der eigenen Handlungsmöglichkeiten er
kennbar. Insbesondere das bunte Feld frauenpolitischer Initiativen 
in der Kommune beruht weitgehend auf ABM-Finanzierungen und 
droht nun wegzubrechen, ohne daß die Gleichstellungsstelle Wege 
sieht, das politisch Gewünschte auch zu erhalt~. In dieser Situati
on werden weniger Perspektiven formuliert als Krisen gemanagt. 

Das Modellprojekt ist ein Kind der frauenpolitischen Fachbasis. 
Das Konzept des Projekts ist in einem Netzwerk von Fachfrauen 
in unterschiedlichen Tatigkeitsfeldern entwickelt worden, es wurde 
mit ihrer Unterstützung politisch durchgesetzt und getragen. Die 
Schwerpunktsetzung im Bereich Berufsvorbereitung ergab sich auf 
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der Grundlage ihrer Praxiserfahrungen und der von ihnen formu
lierten übergangspolitischen Prioritäten. Daß ihre Kontakte und 
Kooperationsbezüge in die Ebenen der EntscheidungsträgerInnen 
in Politik und Verwaltung hineinreichten, bedeutete nicht, daß die 
Projektinitiatorinnen ihr Konzept an "oben" formulierte Vorgaben 
und Tendenzen anlehnten. Vielmehr haben sie für ihr Konzept Un
terstützung mobilisiert und seine Finanzierung gesichert. Diese 
Autonomie bewahrten die Initiatorinnen und Macherinnen des 
Projekts nicht nur gegenüber der Ebene kommunaler Frauenpoli
tik, sondern auch gegenüber den übergangspolitischen Instanzen. 

Hier hat die Stadt schon frühzeitig nach dem Anstieg der Ju
gendarbeitslosigkeit und dem Einsetzen des Lehrstellenmangels in 
den 70er Jahren in den für Jugendhilfe und den für Bildungs-, Be
rufs bildungs- und Beschäftigungspolitik zuständigen Gremien und 
Ämtern eigene Initiativen entwickelt und umgesetzt. Sowohl in der 
Berufsbildungs- als auch in der Jugendhilfepolitik wurden berufs
vorbereitende Maßnahmen und außerbetriebliche Ausbildungsein
richtungen installiert und gefördert. 

Hinsichtlich der Verbesserung der Zugangschancen für junge 
Frauen in eine Berufsausbildung gab es in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre zwischen den Ämtern und den weiblichen Fachkräften 
in den neu entstehenden Projekten und Ausbildungseinrichtungen 
eine weitgehende Übereinstimmung: Anknüpfend an die seit Ende 
der 70er Jahre in Bund und Ländern formulierte Zielsetzung, das 
Frauen zugängliche Spektrum von Ausbildungsberufen in Richtung 
auf gewerblich-technische Berufe zu erweitern, wurde in den Jah
ren 1986 bis 1989 ein Modellprojekt durchgeführt, das Schülerin
nen des 8. Schuljahres im Rahmen einer Projektwoche unter der 
Einleitung von Fachfrauen praktische Erfahrungen in der Arbeit in 
unterschiedlichen gewerblich-technischen Berufsfeldern vermitteln 
sollte. Nach Ablauf der Modellförderung wurde dieses Projekt 
nicht nur in eine kommunale Regelfinanzierung überführt, sondern 
auch personell aufgestockt. 

Der Auffassung der Fachfrauen, daß an diese berufsorientieren
den Aktivitäten ein berufsvorbereitendes Anschlußangebot an
knüpfen müsse, mochten sich jedoch die zuständigen Behörden 
nicht anschließen. Aus ihrer Sicht war Berufsvorbereitung gegen
über außerbetrieblicher Ausbildung Nachrangigkeit, da das Pro-
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blem ungünstiger Ausbildungschancen für Frauen nicht eine Frage 
mangelnder Berufsreife, sondern des Mangels an guten Ausbil
dungsplätzen darstellte. Die Konzeption des Modellprojekts stand 
also in der Phase seiner Initiierung der Schwerpunktsetzung der 
kommunalen Übergangspolitik entgegen. Daß es dennoch realisiert 
werden konnte, wird zumindest teilweise dem finanziellen und po
litischen Engagement des Bundesjugendministeriums im Rahmen 
der Modellförderung des Bundesjugendplanes zugeschrieben. 

Inzwischen ist die übergangspolitische Situation in der Kommu
ne dadurch gekennzeichnet, daß die Kommune ihr finanzielles En
gagement zurücknimmt, und die außerbetrieblichen Ausbildungs
kapazitäten schrittweise reduziert werden. Mit der quantitativen 
Bewältigung der Ausbildungskrise sind gegen Ende der 80er Jahre 
in der Jugendhilfepolitik die Felder familienunterstützende Maß
nahmen, Kindertagesstätten usw. in den Vordergrund gerückt. Die 
Probleme des Überangs von der Schule in den Beruf und der Be
reich Mädchenförderung erhalten nun den Status der N achrangig
keit. Überlegungen des Jugendamtes, die im Übergangsbereich 
Schule - Beruf eingerichteten Hilfen einer grundsätzlichen Evalua
tion zu unterziehen, könnten sowohl der Legitimation einer weite
ren Rücknahme des Engagements als auch einer konzeptionellen 
Neugestaltung der Kommunalpolitik in diesem Feld dienen. 

Als relevante kommunalpolitische Rahmenbedingung für die 
Entwicklung ·des Projekts ist schließlich zu nennen, daß seine Akti
vitäten im Schnittfeld der Zuständigkeiten zweier getrennter politi
scher Instanzen in der Kommune - der Berufsbildungspolitik einer
seits, der Jugendhilfepolitik andererseits - angesiedelt sind. Dies be
deutet, daß jede dieser Behörden aus der partikularen Sichtweise 
ihrer Zuständigkeit heraus die Aktivitäten des Projektes wahr
nimmt. Eine praktische Folge dieses Zustands ist, daß das Projekt, 
ohne daß sich Zielsetzungen oder Aktivitäten grundsätzlich verän
dert hätten, im Hinblick auf den kommunalen Finanzierungsanteil 
von der Zuständigkeit der einen in die der anderen Behörde verla
gert wurde. üb und in welcher Weise dies Konsequenzen für die 
Arbeit des Projekts haben wird, ist zum Zeitpunkt der Untersu
chung nicht absehbar. 
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3.2.2.2 Merkmale des Modellprojekts 

3.2.2.2.1 Strukturmerkmale 

Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus einer begrenzten Zahl 
von Quellen: Mittel des Bundesjugendplanes, Mittel der Kommu
ne, Mittel der Arbeitsverwaltung. Im Rahmen des haushalts recht
lich Möglichen ist die Zuwendung dieser Mittel jeweils längerfristig 
zugesagt. Die Finanzierung ist für den Verlauf dieser Förderphase 
stabil. 

Das Projekt hat insofern viele Mütter, als es in einem Diskus
sionsprozeß von Fachfrauen in unterschiedlichen Institutionen in
itiiert wurde. Viele dieser Initiatorinnen nehmen heute noch Funk
tionen im Trägerverein des Proj ekts wahr, bzw. sie erfüllen als 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen koordinierende, konzeptionelle 
oder pädagogische Aufgaben für den vom Projekt durchgeführten 
berufsvorbereitenden Lehrgang. Grundsätzliche Entscheidungen 
im Projekt werden unter Beteiligung von Vereins gremien und Mit
arbeiterinnen im Diskurs getroffen. Die Mitarbeiterinnen und die 
Vertreterinnen im Trägerverein verfügen in der Regel über eine 
langjährige Berufserfahrung in der arbeitsweltbezogenen Jugend
sozialarbeit oder in angrenzenden Tatigkeitsfeldern. 

3.2.2.2.2 Projektphilosophie 

In der Philosophie des Projekts kommen ein Streben nach Konti
nuität, ein Festhalten an Qualitätsstandards und eine Bereitschaft, 
sich politisch einzumischen, zusammen. 

Die Betonung von Kontinuität kommt schon in der Gründungs
geschichte zum Ausdruck, bei der Initiatorinnen des Projektes an 
ihre beruflichen Erfahrungen in ähnlichen Tatigkeitsfeldern und an
deren Institutionen anknüpfen. Kontinuität kommt auch zum Aus
druck in dem Beharrungsvermögen, mit der die Finanzierung eines 
Ansatzes erreicht wurde, der zum Zeitpunkt der Projektgründung 
in mancher Hinsicht quer zu den übergangspolitischen Konjunktu
ren und den bestehenden Förderrichtlinien lag. Charakteristisch 
für diese Philosophie ist auch eine nur sehr behutsame Expansion 
von Aktivitäten. 

Kennzeichnend für die Projektkonzeption ist es, daß sie im Rah-
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men der normalen Förderkriterien der Geldgeber im Prinzip nicht 
umsetzbar war. Die interviewten Proj ektvertreterinnen haben die 
Position des Projekts bei den einleitenden Verhandlungen mit den 
Geldgebern so beschrieben, daß sie das Projekt entweder zu den 
von ihnen formulierten Qualitätsbedingungen oder gar nicht 
durchführen würden. Die sich aus dem Konzept ergebenden hohen 
Anforderungen bei der Curriculumentwicklung und beim Manage
ment von Abläufen waren, wie die Projektmitarbeiterinnen berich
ten, in vielen Fällen schwer zu bewältigen. Es gibt aber keine Hin
weise darauf, daß solchen Anforderungen ausgewichen wurde, daß 
einfache Lösungen gesucht wurden. Es war der Anspruch des Pro
jekts, "dicke Bretter zu bohren". 

Der "Konservativismus des Projekts", was das Festhalten an ein
mal formulierten Zielsetzungen und Ansprüchen und den weitge
henden Verzicht auf Expansion betrifft, ist nicht mit politischer 
Abstinenz gleichzusetzen. Das Projekt ist aus einer frauenpoliti
schen Initiative der Fachbasis entstanden und hat sich danach auch 
nicht von dieser verabschiedet. Darüber hinaus deutet sein Verhält
nis zu den Entscheidungsträgern in der Kommunalpolitik und in 
der Verwaltung auf eine sowohl offensive als auch behutsame Ein
mischung in frauen- und übergangspolitische Fragen. 

3.2.2.2.3 Vernetzung 

Im Bereich frauenpolitischer Initiativen und frauenpädagogischer 
Projekte und Maßnahmen hat das Modellprojekt enge Kooperati
ons- und Kommunikationsbezüge. Projektmitarbeiterinnen sind in 
Beiräten und Vereins gremien anderer Projekte und Initiativen ver
treten. Umgekehrt nehmen Akteurinnen aus anderen Projekten im 
Trägerverein des Modellprojekts eine nicht nur formale, sondern 
inhaltlich eingreifende Funktion wahr. Als wichtig für das Bestehen 
dieses Netzwerkes wird beschrieben, daß es eine Kontinuität von 
Personen und die Gemeinsamkeit des politischen Engagements ge
be. Die Kontakte im Netzwerk entwickelten sich auf unterschied
lichen Ebenen und an unterschiedlichen Gegenständen. Im Netz 
gebe es mehrere Zentren, so daß bei der Bearbeitung unterschied
licher Themen eine natürliche Arbeitsteilung bestehe. Das Modell
projekt bildet eines dieser Zentren. Insbesondere für die im Über-
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gangsbereich angesiedelten Frauenprojekte wird die Kooperation 
als intensiv und stabil beschrieben, weil durch deren überdurch
schnittlich stabile Grundstruktur das Problem der Konkurrenz um 
knappe Mittel in den Hintergrund trete. 

Auch bei interviewten VertreterInnen in der Verwaltung bzw. 
bei der Handwerkskammer wird die innovative und politische Rol
le dieses Netzwerks ausdrücklich anerkannt: Im Hinblick auf das 
Ziel, das Spektrum von Frauen zugänglichen Berufen zu erweitern, 
seien es insbesondere diese kleinen Initiativen und Institutionen, 
die "etwas bewegten". Sie hätten darüber hinaus eine Ausstrahlung 
auf konventionelle Bereiche und Institutionen. Feste Arbeitskon
takte des Modellprojektes - z. B. in Form von aktiver Teilnahme an 
Arbeitskreisen - gibt es auch zu Personen und Institutionen aus der 
Privatwirtschaft, die sich mit der Ausbildung von Frauen (insbe
sondere in gewerblich-technischen Berufen) befassen. 

3.2.2.3 Maßnahmekonzeption und -verlauf im Kontext lokaler 
Bedingungen 

3.2.2.3.1 Ausgangskonzeption 

Als bestimmend für die Projektkonzeption werden zwei Vorge
schichten genannt: 

Die eine Vorgeschichte schließt an die zu Beginn der 80er Jahre 
durchgeführten Bundes- und Landesprogramme zur Förderung 
der Ausbildung von jungen Frauen in gewerblich-technischen 
Berufen an. Mit der Zielsetzung, das Interesse von jungen Frauen 
für eine Ausbildung in gewerblich-technischen Ausbildungsbe
rufen zu erhöhen, wurde ein Modellvorhaben durchgeführt, das 
Mädchen im 8. Schuljahr für eine Projektwoche in den Werkstät
ten eines außerbetrieblichen Ausbildungsträgers unter der Anlei
tung von Fachfrauen das Gewinnen praktischer Erfahrung in der 
Arbeit in unterschiedlichen gewerblich-technischen Berufsfel
dern ermöglichen sollte. Politisch war dieses Modellprojekt inso
fern erfolgreich, als es nach Auslaufen der Modellfinanzierung 
durch die Kommune in eine Regelfinanzierung übernommen 
und zusätzlich personell ausgeweitet wurde. Ergänzend wurde 
eine Kontakt- und Informationsstelle eingerichtet, die die Funk-
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tion hatte, die vielfältigen Akteure in diesem Feld zur Förderung 
der Ausbildung von Frauen in gewerblich-technischen Berufen 
zu bewegen. Trotz dieses politischen Erfolges wurde ein 
Schwachpunkt des Ansatzes darin gesehen, daß die durch die 
Projektwoche im 8. Schuljahr geweckte Motivation im Verlauf 
der zwei weiteren Schuljahre bis zur Vollendung der Schulpflicht 
durch Eltern, Gleichaltrige, Ausbildungsbetriebe und Berufsbe
ratung wieder abgebaut wird. Ein Motiv für die Erarbeitung des 
Konzepts des Modellprojekts war es daher, ergänzend zu den 
mädchenspezifischen Angeboten in der Berufsorientierung ein 
mädchenspezifisches Konzept der Berufsvorbereitung zu ent
wickeln. 

- Ort der Handlung für die zweite Vorgeschichte ist ein freier au
ßerbetrieblicher Ausbildungsträger, von dem sowohl berufsvor
bereitende Maßnahmen als auch außerbetriebliche Ausbildungen 
in anerkannten Ausbildungsberufen durchgeführt wurden. Für 
den Ausbildungsbereich war dabei die Zielsetzung formuliert 
worden, daß die Hälfte der Auszubildenden Frauen sein sollten. 
Den hohen Anspruch der Frauenförderung sahen bei diesem Trä
ger beschäftigte Fachfrauen nur unzureichend eingelöst: Die an
gestrebte Frauenquote in den Ausbildungsverhältnissen wurde 
häufig nicht erreicht, es fehlte an einer Verknüpfung von Berufs
vorbereitung und Berufsausbildung, und es gab schließlich kei
nen Ansatz für eine mädchenspezifische Berufsvorbereitung für 
gewerblich-technische Ausbildungsberufe. 

In der der Gründung des Trägervereins des Modellprojekts voran
gehenden Phase fanden sich interessierte Fachfrauen aus unter
schiedlichen Einrichtungen der Berufsorientierung, -vorbereitung 
und -qualifizierung zusammen, die mit den in ihren Einrichtungen 
in der Regel praktizierten koedukativen Ansätzen bzw. männlich 
dominierten Strukturen ihrer Träger unzufrieden waren. Insbeson
dere Fachfrauen, die beim zuletzt genannten Ausbildungsträger be
schäftigt waren, entschieden für sich, daß es sinnvoller sei, ein 
Frauenprojekt neu zu begründen, anstatt ihre Energie in die Struk
turdiskussion ihres Trägers zu investieren. 

So ergaben sich die Grundzüge der Konzeption des Modellpro
jekts aus seinen Vorgeschichten: Das Modellprojekt und der Träger
verem sollten von Frauen gegründet und getragen werden. Das 
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Lernangebot sollte nicht koedukativ orgamslert sein, sondern es 
sollten die Lernmöglichkeiten einer reinen Mädchengruppe erprobt 
werden. Gegenstand des Lernangebotes sollte Berufsvorbereitung 
sein mit dem allgemeinen Ziel, jungen Frauen den Weg in eine qua
lifizierte Berufsausbildung zu eröffnen, und einer besonderen Aus
prägung dieses Ziels, das Spektrum von Ausbildungsberufen für 
Frauen um qualifikatorisch anspruchsvolle gewerblich-technische 
Berufe zu erweitern. 

Die Projektkonzeption sah vor, einen einjährigen Lehrgang zu 
entwickeln, in dessen Verlauf die Teilnehmerinnen Grundlagen
kenntnisse und Grundfertigkeiten in drei gewerblich-technischen 
Berufsfeldern erwerben sollten. Zur Gestaltung dieser Lernpro
zesse sollte ein mädchenspezifisches Curriculum entwickelt wer
den. Die Anleiterinnen sollten auch im berufsfachlichen Bereich 
ausschließlich Frauen sein. Sie sollten nach Möglichkeit über Be
rufserfahrungen in den jeweiligen gewerblich-technischen Ausbil
dungsberufen verfügen. Die Berufsvorbereitung in den drei Berufs
feldern sollte durch einen vom Projekt organisierten EDV-Kurs 
und durch ein externes Praktikum (nach Möglichkeit in einem pri
vatwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb, u.U. auch in einer außer
betrieblichen Ausbildungseinrichtung) ergänzt werden. Durch 
Gruppenaktivitäten, die gemeinsame Zubereitung und Einnahme 
der Mahlzeiten und Freizeitangebote sollten das Gruppenklima 
und die Entwicklungsprozesse der Teilnehmerinnen positiv be
einflußt werden. Neben der Vermittlung von berufsfachlichen 
Inhalten und Erfahrungen in den drei Berufsfeldern war die Ent
wicklung der Fähigkeit zum Einbau von Erwerbsarbeit in die 
Lebensplanung explizit Lernziel. Die Anleiterinnen und Sozial
pädagoginnen im Projekt sollten die Rollen von Vorbildern, von 
fachlich kompetenten Anleiterinnen und von vertrauenswürdigen 
Gesprächspartnerinnen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen 
einnehmen. 

Zielgruppe des Lehrgangs sollten junge Frauen sein, die nach De
finition der Berufsberatung "berufsreif" waren, also in der Regel 
zumindest den Hauptschulabschluß erworben hatten. Grundsätzli
ches Ziel war die Vorbereitung auf die Ausbildung in einem aner
kannten Ausbildungsberuf. Trotz der Schwerpunktsetzung auf ge
werblich-technische Berufsfelder war dabei nicht eine Lenkung 
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von Berufswünschen in Richtung auf diese Berufe beabsichtigt. 
Eine sichere Anschlußperspektive in diesen Berufen sollte aller
dings dadurch gewährleistet werden, daß mit der bereits erwähnten 
außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtung eine Anschlußgarantie 
für die Absolventinnen des Lehrgangs verabredet wurde. 

Die interviewten Mitarbeiterinnen bzw. Repräsentantinnen des 
Trägervereins des Modellprojekts betonen teils eher die berufs
orientierende, teils eher die berufsvorbereitende Zielsetzung des 
Lehrgangs. Im Hinblick auf Berufsorientierung wird der Lehrgang 
als Angebot für Unentschiedene charakterisiert. Das Kennenlernen 
unterschiedlicher Berufsfelder, die Vorbildfunktion von Fachfrauen 
in unterschiedlichen Berufen und das Wachsen des eigenen Selbst
bewußtseins in der Auseinandersetzung mit ursprünglich fremden 
Gegenständen ermöglichten den Absolventinnen des Lehrgangs, 
eine Berufswahl auf breiterer und soliderer Basis vorzunehmen .. 
Dazu gehöre auch, daß der gesamte Zusammenhang von Arbeit 
und Leben in die Lehrgangsarbeit einbezogen werde durch die Ver
mittlung von Informationen über die zu erwartende Entlohnung, 
gesunde Lebensweise, Lebensplanung. Der Ansatz geht von der 
Annahme aus, daß sozialisationsbedingt Mädchen anfangs dächten, 
sie seien den Anforderungen eines gewerblich-technischen Arbeits
platzes nicht gewachsen. Es gebe eine Scheu vor Technik und eine 
Zurückhaltung, die u. a. dadurch motiviert sei, daß die Mädchen 
wertvolle Geräte nicht beschädigen und Material nicht verschwen
den wollten. 

Die zweite Absicht, die berufsvorbereitende Zielsetzung für die 
"Entschiedenen", beinhaltet einmal die kompensatorische Bearbei
tung möglicherweise bestehender Defizite: Defizite einmal in Form 
der genannten Zurückhaltung gegenüber handwerklicher Arbeit 
und Technik, Defizite weiterhin in Form von Lücken in den für 
theoretische Ausbildungsanteile (nicht nur der gewerblich-techni
schen Berufe) relevanten Grundlagenfächern. Berufsvorbereitung 
meint schließlich auch die Vorwegnahme von Inhalten der Berufs
ausbildung. Den Teilnehmerinnen sollen verbesserte Zugangsmög
lichkeiten in betriebliche Ausbildungsverhältnisse dadurch eröffnet 
werden, daß Grundqualifikationen des Ausbildungsberufes, die zu 
vermitteln kleinere oder mittlere Betriebe häufig nicht mehr in der 
Lage sind, bei Ausbildungsbeginn bereits vorliegen. Den Teilneh-
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merinnen soll ein Kenntnisvorsprung vermittelt werden, der ihnen 
erlaubt, schwierigere Ausbildungsphasen durchzustehen. Die Teil
nehmerinnen sollen schließlich "fit gemacht" werden für die beson
dere soziale Situation, die die Ausbildung in einem gewerblich
technischen Beruf für sie darstellen kann. 

3.2.2.3.2 Maßnahmeverlauf und -veränderungen 

Rechtliche und politische Rahmenbedingungen ließen eine Umset
zung und ein Durchhalten dieser Konzeption zumindest schwierig 
erscheinen. Nach den Förderrichtlinien der Bundesanstalt für Ar
beit standen Zielgruppendefinition und Lehrgangskonstruktion 
des Projekts zueinander im Widerspruch. Die Zielgruppendefiniti
on "berufsreife Frauen" hätte nach den Richtlinien der Bundesan
stalt die Durchführung eines Grundausbildungs-Lehrgangs zur 
Folge. Dessen Inhalt aber müßte die berufliche Grundbildung in
nerhalb eines einzigen Berufsfeldes sein. Das Durchlaufen mehre
rer Berufsfelder, wie für das Projekt konzipiert, wäre demgegen
über Inhalt eines Förderungs-Lehrganges. Zielgruppe für diesen 
Lehrgangstyp wären allerdings nicht berufs reife Jugendliche. Diese 
für die Projektinitiierungsphase berichtete Kontroverse zwischen 
Projektgruppe und Arbeitsverwaltung über die Vereinbarkeit von 
Zielgruppen und Lehrgang hat sich bis zum Zeitpunkt der Durch
führung der Fallstudie in Wohlgefallen aufgelöst. Ein Förderbedarf 
auch für formal berufs reife Mädchen wird inzwischen vom Ar
beitsamt sowohl im Hinblick auf das Ziel der Berufsorientierung 
als auch auf das Ziel der Berufsvorbereitung ausdrücklich aner
kannt. Dies kommt auch in den Merkmalen der dem Projekt von 
der Berufsberatung zugewiesenen Teilnehmerinnen zum Aus
druck. 

Schwierigkeiten mit der Zielgruppendefinition des Projektes 
hatte auch das Jugendamt. Der hohe Anteil von Teilnehmerinnen 
mit Realschulabschluß oder gar höheren Schulabschlüssen ließ in 
diesem Amt Zweifel aufkommen, ob hier noch die herkömmlichen 
Zielgruppen der Jugendhilfe erreicht würden. Dabei wurde zur 
Kenntnis genommen, daß sich bei Mädchen soziale Benachteili
gung bzw. soziale Belastungen nicht notwendigerweise am Errei
chen bzw. Nichterreichen von Schulabschlüssen messen lassen oder 
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in auffälligem Verhalten zum Ausdruck kommen. Wenn es zuträfe, 
daß sich bei Mädchen die Konsequenzen solcher Belastungen eher 
nach innen richteten - so das Jugendamt -, müsse dies vom Projekt 
belegt werden. 

Anders als die Arbeitsverwaltung hat das Jugendamt seine Zwei
fel an der Zielgruppe aufrechterhalten. Unmittelbare praktische 
Konsequenzen hatte dies insofern nicht, als die Entscheidung über 
die Anspruchsberechtigung für die Teilnahme an dem Lehrgang 
letztendlich bei der Berufsberatung liegt. Folgen hatten die Beden
ken des Jugendamtes allerdings insofern, als daraus eine der Be
gründungen dafür abgeleitet wurde, daß für die kommunale finan
zielle Förderung das Modellprojekt von der Zuständigkeit des Ju
gendamtes in die Zuständigkeit der Ausbildungsbehörde verlagert 
wurde. Was dies mittel- oder langfristig für die Umsetzung der 
Projektkonzeption bedeutet, konnte zum Zeitpunkt der Untersu
chung nicht prognostiziert werden. 

Trotz der genannten schwierigen Ausgangsbedingungen wurde 
der Lehrgang in der ursprünglich konzipierten Form realisiert und 
- von geringen Modifikationen abgesehen - im Zeitraum von vier 
Jahren in mehreren Durchläufen durchgeführt. 

Modifikationen ergaben sich einmal aus Veränderungen in der 
Zielgruppe. Auch wenn hinsichtlich der Schulabschlüsse weiterhin 
die Gruppe der "berufsreifen" Schulabsolventinnen vom Projekt 
erreicht wurde, hatten nach Beobachtungen des Projeks soziale Be
lastungen unter den Teilnehmerinnen (insbesondere Drogenkon
sum und Wohnungslosigkeit) zugenommen. Damit habe das Lern
ziel "Fähigkeit zur Lebensplanung" an Bedeutung gewonnen. Die 
Teilnehmerinnen sollten in die Lage versetzt werden, mit ihrer eige
nen sozialen Lage und mit ihren verschiedenen sozialen Problemen 
kompetent umzugehen. 

Auf der konzeptuellen Ebene relativiert wurde die Zielsetzung, 
jungen Frauen den Zugang zu gewerblich-technischen Ausbil
dungsberufen zu eröffnen. Tatsächlich mündeten nach Angaben 
der Projektverantwortlichen 70 Prozent der Absolventinnen in eine 
gewerblich-technische Berufsausbildung ein. Es galt aber nicht als 
Mißerfolg, wenn die Absolventinnen andere Berufsfelder wählten. 
Vielmehr wurde als Ziel eine bewußte Berufswahl oder eine feste 
Berufsorientierung formuliert. An der Grundkonstruktion des 
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Lehrgangs - nämlich dem Durchlaufen von unterschiedlichen ge
werblich-technischen Berufsfeldern - hatte sich dadurch nichts ge
ändert. 

Ein Ausgangspunkt für die Konzeption des Projekts bestand dar
in, daß den Absolventinnen ein gewerblich-technischer Ausbil
dungsplatz in einer außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtung ga
rantiert war. Diese Rahmenbedingung war zum Zeitpunkt der 
Durchführung der Fallstudie insofern in Frage gestellt, als die Zahl 
der von der Kommune geförderten außerbetrieblichen Ausbil
dungsplätze schrittweise reduziert wurde. Gleichzeitig gab es im 
Projekt eine Diskussion darüber, ob die Einmündung in eine be
triebliche Ausbildung der in ein außerbetriebliches Ausbildungsver
hältnis vorzuziehen sei. Diese Diskussion konnte noch nicht unter 
Bezugnahme auf Vergleichszahlen an der zweiten Schwelle geführt 
werden, weil die Teilnehmerinnen des ersten Lehrgangsdurchlaufs 
eben erst diese zweite Schwelle erreicht hatten. Die Diskussion über 
diese Frage wurde für unentschieden erklärt. Doch ist in der Ent
wicklung der Außenaktivitäten des Projekts eine Tendenz unver
kennbar: Ausgehend von einem festen Kooperationsbezug zu einer 
außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtung werden zunehmend 
Kontakte zu privatwirtschaftlichen und öffentlichen Ausbildungs
betrieben des ersten Marktes entwickelt. 

Im Projektumfeld wird die Umsetzung der Projektkonzeption in 
die Praxis uneingeschränkt positiv bewertet: 

In einem Betrieb, der wiederholt Praktikantinnen aus dem Pro
jekt beschäftigt hat, wird deren Interesse an den Inhalten des Prak
tikums hervorgehoben. Die Leiterin einer außerbetrieblichen Aus
bildungswerkstatt, in der Absolventinnen des Lehrgangs ausgebil
det werden, betont die Bedeutung des im Projekt erworbenen 
Qualifizierungsvorlaufs, der diese Frauen ganz anders an die prak
tische Arbeit herangehen lasse und auch bei der Bewältigung der 
fachtheoretischen Anforderungen in der Berufsschule einen Vor
sprung schaffe. Nach Einschätzung der Vertreterin der Hand
werkskammer sind die folgenden Funktionen der im Projekt gelei
steten Berufsvorbereitung besonders bedeutsam: 
- Es werden Defizite im Bereich der Vorbildung aufgearbeitet. Es 

werden Lücken im Wissen gefüllt. 
- Die Teilnehmerinnen werden in ihrer Motivation für eme ge-

167 



werblich-technische Berufsausbildung gestärkt, und diese Moti
vation wird realistisch ausgestaltet. 

- Der Bereich gewerblich-technische Arbeit stellt für viele Frauen 
ein fremdes Gebiet dar. Die Berufsvorbereitung bietet einen 
Schonraum, in dem dort erste Schritte unternommen werden 
können, bevor sie in die betriebliche Situation gelangen. 

- Schließlich werden in der Berufsvorbereitung die Frauen fit ge
macht für die besondere Situation, als einzige Frau in einem 
handwerklichen Betrieb in einem gewerblich-technischen Beruf 
ausgebildet zu werden. 

3.2.2.3.3 Perspektiven 

Die Veränderungen, die für die Zukunft des Projektes diskutiert 
werden, implizieren, daß die Maßnahme in ihrer bestehenden Form 
grundsätzlich erhalten und fortgeführt werden soll. Erhalten blei
ben soll einmal das Verfahren, die Teilnehmerinnen verschiedene 
Berufsfelder durchlaufen zu lassen. Dabei gibt es allerdings die 
Überlegung, dieses Durchlaufen in der ersten Lehrgangsphase zu 
konzentrieren und später den Verbleib in einem Berufsfeld zu er
möglichen. Damit einher gehen Überlegungen, die Starrheit des 
Stundenplanes, die aus der jetzigen Organisation des Durchlaufens 
der Berufsfelder resultiert, etwas aufzulösen. Dies dient u. a. dem 
Ziel, Freiräume zu schaffen, die ein verstärktes Eingehen auf die 
Lebenswelt und die Lebensplanung der Teilnehmerinnen erlauben. 
An Bedeutung gewinnen sollen auch Freizeitaktivitäten. 

Aus einer Auseinandersetzung des Projekts mit dem Konzept 
der dänischen Produktionsschulen werden die folgenden Merk
punkte für die Fortentwicklung der Projektarbeit genannt: 
- Angestrebt werden soll eine stärkere Produktorientierung bei 

der Arbeit. Es sollen also auch Produkte hergestellt werden, die 
auf dem regulären Markt vertrieben werden können. 

- Vorgesehen ist eine verstärkte Individualisierung des Stundenpla
nes. Dadurch soll ein stärkeres Eingehen auf die Möglichkeiten 
und u. U . auf die Schwächen der Teilnehmerinnen erreicht wer
den. 

- Unter dem Stichwort "Ganzheitlichkeit" soll ein stärkeres Ein
gehen auf emotionale und soziale Lagen der Teilnehmerinnen er-
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reicht werden. Insgesamt bedeuten diese Überlegungen, daß 
nicht etwa ein neues Projekt geplant ist, sondern daß lediglich 
Veränderungen und Verbesserungen am vorhandenen Konzept 
vorgesehen sind. 

3.2.2.4 Spuren im Übergangssystem 

3.2.2.4.1 Verstetigung 

Die projektverantwortlichen Frauen streben nach ihrer Auskunft 
eine Übernahme des Projekts in die Regelförderung der Kommune 
an. Regelförderung heißt hier, daß weiterhin eine Aufstockung der 
Finanzierung durch das Arbeitsamt (nach den Richtlinien der För
derung von Grundausbildungs-Lehrgängen) gewährt wird. Die 
Vertreterin der Berufsberatung formuliert ein dezidiertes Interesse 
an der Fortführung der Maßnahme in der gegebenen Form. Die 
Notwendigkeit, die Regelsätze des Arbeitsamtes bei der Durchfüh
rung von berufsvorbereitenden Maßnahmen durch kommunale 
Mittel aufzustocken, wird von seiten der kommunalen Behörden 
ausdrücklich anerkannt. Die Mittel des Arbeitsamtes werden für 
eine ordentliche Durchführung der Lehrgänge für unzureichend 
gehalten. üb von seiten der Kommune eine solche Übernahme in 
die Regelförderung vorgesehen ist, bleibt in dem betreffenden In
terview offen. Dies erklärt sich aus dem bereits beschriebenen 
Wechsel des Projekts von der Zuständigkeit eines Amtes in die ei
nes anderen. Da dieser Wechsel erst zum Januar 1993 (also nur drei 
Monate vor Durchführung der Fallstudie) stattgefunden hat, ist 
hier ein Abschluß der Meinungsbildung noch nicht zu erwarten. 

Die für oder - zu deutlich geringeren Anteilen - gegen eine Ver
stetigung dieses Arbeitsansatzes vorgetragenen Argumente können 
zu drei Komplexen geordnet werden: 

a) Da sind einmal die Fragen nach den Perspektiven einer Ausbil
dung von jungen Frauen in gewerblich-technischen Berufen. Die 
Vorstellung einer Berufslenkung wird ausdrücklich abgelehnt. Es 
bleibt die Tatsache, daß nach Angaben des Projektes die überwie
gende Mehrheit der Lehrgangsabsolventlnnen in die Ausbildung in 
einem solchen Beruf einmündet. Wird diese Zielsetzung für per
spektivreich gehalten? 

b) Die zweite Gruppe von Argumenten bezieht sich auf die be-
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rufs orientierenden Leistungen des Projekts. Worin werden diese 
gesehen, und inwiefern wird gerade ein in dieser Weise organisier
tes Angebot für die Erreichung dieses Ziels für adäquat gehalten? 

c) Die zentrale Funktion des Projektes, Berufsvorbereitung zu 
leisten, wird in der übergangspolitischen Diskussion - wie wir ge
sehen haben auch im Jugendamt der Kommune - kontrovers be
handelt. Welche Argumente werden für und wider Berufsvorberei
tung in der besonderen, hier vorliegenden Form, vorgetragen? 

Zu a): 

Die Ausbildungsmöglichkeiten von Frauen um das Spektrum ge
werblich-technischer Ausbildungsberufe zu erweitern, ist Ende der 
70er Jahre ein zentrales Reformkonzept zur Beseitigung der Be
nachteiligung von Frauen im dualen Ausbildungssystem gewesen. 
Inzwischen ist die Euphorie verflogen. Die Zunahme der Zahl 
weiblicher Auszubildender, insbesondere in den qualifikatorisch 
anspruchsvolleren gewerblich-technischen Berufen, ist - gemessen 
in absoluten Zahlen - relativ geringfügig gewesen und hat an der 
hohen Konzentration der weiblichen Auszubildenden in einer klei
nen Zahl von "frauentypischen" und im Hinblick auf Berufsper
spektiven z. T. problematischen Ausbildungsberufen nichts verän
dert. Wenn die Ausbildung von Frauen in gewerblich-technischen 
Berufen also nicht der Schlüssel zur grundsätzlichen Verbesserung 
der Berufsausbildung von Frauen geworden ist, so wird die damit 
angestrebte Erweiterung des Berufsspektrums dennoch in alle.n In
terviews bejaht. Über die tatsächlichen Übertrittschancen von 
Frauen an der ersten und an der zweiten Schwelle können aller
dings keine präzisen Angaben gemacht werden. Es wird vermutet, 
daß angesichts des viel beklagten Facharbeitermangels die Betriebe 
verstärkt auf weibliche Auszubildende und Fachkräfte auch in die
sen frauenuntypischen Berufen zurückgreifen müßten. Im Hand
werk werden wachsende Einsatzmöglichkeiten von Frauen im Be
reich von Service- und Dienstleistungsfunktionen gesehen, die für 
die Handwerksbetriebe an Bedeutung gewinnen. Aber, so wird im 
Interview in der Kammer angemerkt, trotz der Klagen des Hand
werks über den Mangel an Lehrlingen und Fachkräften, ist die 
Ausbildung von Frauen in gewerblich-technischen Berufen noch 
lange kein "Selbstläufer". Mehrere Interviewte weisen darauf hin, 
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daß es für Frauen an der zweiten Schwelle tendenziell schwieriger 
sei als für Männer, in eine ausbildungsadäquate Beschäftigung über
nommen zu werden. 

Darüber hinaus wird auf eine Reihe von Bedingungen verwiesen, 
die Frauen die gewerblich-technische Facharbeit im Handwerk we
nig attraktiv erscheinen lassen: 
- Die Verbindung von Familienpflichten und Arbeit ist relativ 

schwierig. Teilzeitarbeit ist auch nach jahrelanger Propaganda 
für flexible Arbeitszeiten bei diesen Tätigkeiten weitgehend ta
buisiert. 

- Die innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr be
grenzt. Selbst in Berufen, in denen traditionell Frauen mit hohen 
Anteilen vertreten sind (z. B. dem Friseurberuf), wird der Anteil 
der Frauen geringer, wenn man auf die Ebenen der MeisterInnen 
bzw. BetriebsinhaberInnen schaut. 

Die Argumente lassen sich so zusammenfassen, daß die Ausbildung 
von Frauen für gewerblich-technische Berufe sicher nicht mehr die 
strategische frauenförderpolitische Bedeutung hat, die ihr einst zu
gesprochen wurde. Junge Frauen auf eine Ausbildung in diesen Be
rufen vorzubereiten, wird dennoch für eine legitime Zielsetzung 
gehalten. Diese Zielsetzung wird auch durch die genannten Hinder
nisse und Nachteile nicht in Frage gestellt. 

Zu b): 

Die vom Projekt erfüllte berufsorientierende Funktion steht im Zu
sammenhang mit der eben genannten Zielsetzung. Gerade bei einer 
Entscheidung für eine Ausbildung in einem frauen-untypischen 
Ausbildungsberuf brauchten junge Frauen zusätzliche Hilfen. 
Durch die Bekanntheit des Projektes bei LehrerInnen, Berufsbera
terInnen, AusbildungsberaterInnen des Handwerks und Jugendar
beiterInnen könnten die jungen Frauen identifiziert und an das 
Projekt weitervermittelt werden, die für ihre Berufsentscheidung 
diese spezielle Hilfe benötigen. Das Durchlaufen unterschiedlicher 
gewerblich-technischer Berufsfelder im Verlauf des Lehrgangs er
mögliche den Teilnehmerinnen, ihre endgültige Entscheidung für 
einen Ausbildungsberuf auf einer soliden Erfahrungsgrundlage zu 
treffen. Eine hohe Bedeutung habe schließlich auch die Vorbild
funktion, die durch die Fachfrauen mit einschlägigen gewerblich-
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technischen Qualifikationen wahrgenommen würde. In seiner be
rufs orientierenden Funktion fülle das Projekt in der Kommune 
eine wichtige Lücke. 

Zu c): 

Die für das Projekt zentrale, berufsvorbereitende Funktion wird in 
den Interviews in zwei Zusammenhängen thematisiert. Einmal 
wird ein besonderer Bedarf an Berufsvorbereitung in diesem spe
ziellen Kontext (eben Ausbildung von Frauen in gewerblich-tech
nischen Berufen) konstatiert. Zum anderen wird auf die Notwen
digkeit verwiesen, die Funktion von Berufsvorbereitung als Binde
glied zwischen Schule und Berufsausbildung neu zu überdenken. 

Die Notwendigkeit einer Vorbereitung von Frauen auf eine Aus
bildung in gewerblich-technischen Berufen wird einmal mit der 
Fremdheit begründet, mit der Frauen sozialisationsbedingt den Be
reichen Technik und Handwerk noch immer gegenüberstünden. 
Der praktische Umgang mit Technik im Lehrgangsverlauf und die 
Ausführung handwerklicher Arbeiten hätten hier eine kompensa
torische Funktion. Die Vorwegnahme von berufsfachlichen Inhal
ten des ersten Ausbildungsjahres im Verlauf des Lehrgangs (in den 
fachpraktischen und in den fachtheoretischen Teilen) wird als nötig 
gesehen, um die durch die geschlechtsspezifische Diskriminierung 
auf dem Lehrstellenmarkt gegebenen Konkurrenznachteile von 
Frauen auszugleichen. Bei der Bewerbung um attraktive Ausbil
dungsplätze, so heißt es, muß die Frau besser sein als der männliche 
Bewerber. Schließlich helfen die im Lehrgang vermittelten Vorqua
lifikationen, einen Vorsprung zu schaffen, durch den das Risiko des 
Ausbildungsabbruchs beim Entstehen von Schwierigkeiten im 
Ausbildungsbetrieb und bei der Bewältigung der fachtheoretischen 
Anforderungen in der Berufsschule verringert werden kann. 

Funktion der Berufsvorbereitung sei es, so formuliert es die Ver
treterin der Handwerkskammer, die jungen Frauen für die Schwie
rigkeiten einer gewerblich-technischen Berufsausbildung "stark zu 
machen"; denn diese Stärke benötigten sie im Hinblick auf die in
haltlichen Ausbildungsanforderungen, die soziale Situation im 
Ausbildungsbetrieb und beim Aufrechterhalten ihrer Qualifizie
rungsvorstellungen gegenüber der eigenen Herkunftsfamilie und 
dem sozialen Umfeld. 
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Andere Argumente weisen über die speziellen Bedingungen der 
Ausbildung von Frauen in gewerblich-technischen Berufen hinaus. 
Ausgangspunkt dieser Argumentation ist der Hinweis auf die zu
nehmende Diskrepanz zwischen den in der Schule vermittelten 
Voraussetzungen der BewerberInnen für eine betriebliche Berufs
ausbildung auf der einen Seite und dem Anstieg der von den Betrie
ben formulierten Eingangsvoraussetzungen auf der anderen. Diese 
Diskrepanz wird zum Teil mit einer abnehmenden Leistungsfähig
keit der Schule bei der Vermittlung von Grundqualifikationen oder 
mit einer durch die Schule selbst produzierten SchuLmüdigkeit ihrer 
AbsolventInnen begründet. Zum anderen wird auf die in der Neu
ordnung der Ausbildungsberufe angelegte Tendenz verwiesen, die 
Anforderungen, insbesondere in den theoretischen Ausbildungstei
len, zu erhöhen. Wenn Schule für große Gruppen von Schulabsol
ventInnen nicht in der Lage sei, diese auf die Anforderungen einer 
Berufsausbildung vorzubereiten, und die Berufsausbildung nicht in 
der Lage sei, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sich befän
den, dann brauche es Berufsvorbereitung, die als zwischengeschal
tete Bildungsstufe diesen Vermittlungsschritt organisiere. Dies wer
de durch die Standardform berufsvorbereitender Maßnahmen nicht 
geleistet. Dafür müßten neue Konzeptionen entwickelt werden, 
wie dies z. B. im Modellprojekt geschehe. 

Generell also wird die Notwendigkeit betont, das Modellprojekt 
fortzuführen, gegebenenfalls mit den vom Projekt selbst intendier
ten Modifikationen. Dies wird einmal mit der Bedeutung begrün
det, die das Projekt für die Förderung der Berufsausbildung von 
Frauen in gewerblich-technischen Berufen hat, wobei allerdings die 
strategische Bedeutung dieses speziellen Handlungsfeldes für die 
Frauenförderpolitik relativiert wird. Das Argument, das Projekt 
leiste einen Beitrag zur Entwicklung neuer Formen von Berufsvor
bereitung, hatte in den Interviews ein geringeres Gewicht. Dies 
hängt sicher damit zusammen, daß das Thema Berufsvorbereitung 
in der übergangspolitischen Diskussion in der Kommune derzeit 
keinen besonderen Stellenwert hat. Ein Handlungsbedarf im Be
reich der Berufsvorbereitung wird insbesondere von der Berufsbe
ratung formuliert. 
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3.2.2.4.2 Verallgemeinerung 

Über Initiativen zu einer Verbreitung des im Modellprojekt er
probten Ansatzes in Richtung auf eine flächendeckende Verallge
meinerung wird von keiner der interviewten Personen berichtet. 
Zum Teil wird eine solche Flächendeckung mit dem bestehenden 
Angebot des Projekts schon als gegeben gesehen, weil es auf eine 
doch sehr spezielle Bedürfniskonstellation ziele, die mit dem Platz
angebot im Lehrgang quantitativ abgedeckt sei. In anderen Äuße
rungen wird zwar von der Annahme eines deutlich höheren Platz
bedarfes ausgegangen, es wird aber das Risiko gesehen, daß das 
Besondere des Ansatzes bei einer flächendeckenden Einführung 
verlorengehe. Die Aussagen zu dieser Frage deuten darauf, daß die 
Mehrzahl der Interviewten trotz ihrer sehr guten Kenntnisse des 
Projekts Schwierigkeiten haben, den von ihnen so vehement for
mulierten Handlungsbedarf in der quantitativen Dimension abzu
schätzen. Es bleibt letztendlich offen, ob in der Kommune jährlich 
20, 200 oder etwa 2000 junge Frauen von diesem Angebot profitie
ren könnten und sollten. 

3.2.2.4.3 Rückvermittlung in die Regelsysteme 

Wie wird in den Interviews der Beitrag des Projektes zur Rück
vermittlung der während der Modellförderung gewonnenen Erfah
rungen und Einsichten in die Regeleinrichtungen des Übergangs
systems gesehen? Thematisiert wird die Rückvermittlung insbe
sondere im Hinblick auf die berufsorientierende Funktion des 
Lehrgangs. Als Adressat einer solchen Rückvermittlung wird hier 
die Schule angesprochen. Für die zweite Funktion des Lehrgangs, 
die der Berufsvorbereitung, wird für spezifische Ziele des Modell
projekts kein vergleichbarer Adressat unter den Regeleinrichtungen 
gesehen. Im Hinblick auf die berufliche Erstausbildung junger 
Frauen beteiligt sich das Projekt an einem Arbeitskreis, in dem 
Fachkräfte aus unterschiedlichen Einrichtungen (Projekte, Kam
mern, Betriebe) sich mit der Ausbildung von Frauen in gewerblich
technischen Berufen befassen. 

Für die berufsorientierende Funktion wird in den Interviews 
durchgängig die Auffassung vertreten, daß das Projekt die Rück
vermittlung seiner Erfahrungen und Einsichten in die Institution 
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Schule aktiv betreibe, daß die Schule aus diesen Einsichten und Er
fahrungen lerne, daß Schule aber die Leistungen des Projektes nicht 
ersetzen könne. 

Diese Position muß interpretiert werden vor dem Hintergrund 
einer spezifischen lokalen Erfahrung mit der Zusammenarbeit und 
der Distanz zwischen freien Trägern und allgemeinbildenden Schu
len bei Initiativen zur Verbesserung der Berufsorientierung von 
Mädchen im schulischen Alter: 
- Eine dieser Erfahrungen ist das bereits beschriebene, vom Bun

desministerium für Bildung und Wissenschaft geförderte Modell
projekt zur Durchführung einer Projektwoche von Schülerinnen 
des 8. Schuljahres in den Werkstätten einer außerbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtung. Dieses Vorhaben wurde nach Abschluß 
der Modellförderung in die Regelfinanzierung der Kommune 
übernommen und personell aufgestockt. Die Teilnahme an dieser 
Aktivität hatte ursprünglich den Charakter der Freiwilligkeit 
und war anfangs in der Freizeit angesiedelt. Nun ist diese Pro
jektwoche Teil des regulären Unterrichts und findet während der 
Schulzeit statt. 

- Ein weiteres Berufsorientierungsangebot für Mädchen ist in der 
feministischen Mädchenarbeit eines freien Trägers entstanden. 
Aus der Absicht, der Klientel des Mädchentreffs Wochenend-Ak
tivitäten in unterschiedlichen Bereichen anzubieten, wurde das 
Konzept eines "Berufsfindungs-Spiels" entwickelt. Dabei han
delte es sich um ein zweitägiges Programm, das an Wochenenden 
durchgeführt wurde und in dessen Verlauf die Teilnehmerinnen 
die Arbeit in unterschiedlichen Werkstätten kennenlernten. Die 
Durchführung des Spiels setzte also das Vorhandensein von 
Werkstätten für unterschiedliche Berufsfelder voraus. Ursprüng
lich wurden dazu Werkstätten freier Ausbildungsträger benutzt, 
später wurde dieses Angebot auch in Schulgebäuden durchge
führt. Inzwischen ist in Verhandlungen mit der Schulverwaltung 
erreicht worden, daß das Angebot auf freiwilliger Basis unter Be
freiung vom Schulunterricht an Werktagen durchgeführt werden 
kann. Für die Durchführung des Angebots sind dabei ausschließ
lich die Jugendarbeiterinnen verantwortlich. Aber es gibt dabei 
eine enge Kooperation mit den Lehrerinnen der Mädchen. 

In fast allen Interviews wird die Fähigkeit des Systems Schule, 
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solche Ansätze aus der feministischen Mädchenarbeit bzw. den be
stehenden Frauenprojekten aktiv aufzugreifen, skeptisch beurteilt. 
Diese Skepsis gibt es nicht nur auf seiten der Vertreterinnen freier 
Träger und Initiativen, sondern auch bei den interviewten Lehrerin
nen, bei der Berufsberatung und der Handwerkskammer. Die 
Gründe, die dafür genannt werden, lauten: 
- Wegen ihrer bürokratischen Verfassung sei die Schule als Institu

tion nur schwer und langsam zu verändern. Allerdings werden 
auch Belege dafür genannt, daß in von der Schulverwaltung ein
gerichteten Beratungsgremien zur Fortentwicklung der Lehr
pläne die geschlechtsspezifische Dimension der Berufsorientie
rung zur Kenntnis genommen sei und entsprechende Lernziele 
entwickelt würden. 

- Hindernisse gebe es auch auf seiten der LehrerInnen. Auch für 
engagierte Frauen im Lehrkörper ist das Berufsthema fremd. 
Noch größer ist diese Fremdheit im Hinblick auf gewerblich
technische Berufsfelder. Darüber hinaus werde in vielen Schulen 
der berufsorientierende Unterricht überwiegend von Männern 
durchgeführt. Die hätten Schwierigkeiten, sich mit der Ge
schlechtsspezifik von Berufsorientierungen und -verläufen - und 
der dahinterliegenden Arbeitsteilung der Geschlechter - aus ein
anderzusetzen. Arbeitsverfahren aus der Mädchenarbeit, wie et
wa die Bildung geschlechtshomogener Lerngruppen, stießen bei 
ihnen auf massive Vorbehalte. 

- Als letztes Hindernis wird schließlich die Tatsache benannt, daß 
bei vielen Jugendlichen, die im engeren Sinne Zielgruppen der ar
beitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit seien, Schule so negativ 
besetzt sei, daß sie von noch so gut gestalteten schulischen Ange
boten nicht mehr erreicht werden könnten. 

Die praktizierten Formen der Kooperation zwischen Schule und 
freien Trägern zur Berufsorientierung von Schülern entsprechen 
diesen Einschätzungen: Berufsorientierung im schulischen Alter ist 
Aufgabe der Schule. Dabei gibt es die übliche Kooperation mit der 
Berufsberatung. Zumindest auf der Ebene der Lehrplanentwick
lung werden allmählich in der Mädchenarbeit entstandene Kon
zepte einer geschlechtsspezifischen Didaktik als Antwort auf die 
Geschlechtsspezifik von Berufsorientierung und Berufsverläufen 
aufgegriffen. Im Prinzip flächendeckend für bestimmte Schulfor-
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men wird den Mädchen im 8. Schuljahr in einer Projektwoche ein 
Einblick in gewerblich-technische Berufsfelder gegeben. Für die 
Durchführung dieser Projektwoche verantwortlich sind Pädago
ginnen und Ausbilderinnen außerschulischer Einrichtungen. Auf 
freiwilliger Basis und bei Freistellung vom Unterricht können die 
Mädchen zusätzlich am "Berufsfindungs-Spiel" teilnehmen. Die 
Kooperation zwischen Schule und freien Trägern gestaltet sich also 
so, daß die Angebote der freien Träger entweder Pflichtveranstal
tungen der Schule geworden sind, oder aber - im Fall des Berufs
findungs-Spiels - zumindest die Freistellung vom Unterricht er
folgt . Die inhaltliche Verantwortung für die Durchführung dieser 
Angebote aber liegt bei den Pädagoginnen der außerschulischen 
Träger. 

Die Rückvermittlung von Einsichten und Erfahrungen des Mo
dellprojekts in Richtung auf die Institution Schule bewegt sich im 
Rahmen dieser Kooperationskonstellation. Rückvermittlung in Re
gelinstitutionen, so heißt es in einem Interview, erfolge kaum in 
Form der Übernahme kompletter Konzepte. Es sei schon viel er
reicht, wenn die in Modellprojekten entwickelten Ansätze, Verfah
ren und Zielsetzungen in die Regelsysteme "einsickerten". 

3.2.2.4.4 Das Modellprojekt als lokale Ressource 

Mit diesen Aussagen zum Verhältnis des Modellprojektes zu den 
Regelinstitutionen ist die Frage nach der Funktion des Projekts als 
lokale Ressource schon teilweise beantwortet. Die Wahrnehmung 
dieser Funktion ist nach dem übereinstimmenden Ergebnis aller In
terviews für das Projekt relativ zentral. Auch bei den Interview
partnerInnen, die die Sinnhaftigkeit einer modellhaften Berufsvor
bereitung für Frauen in gewerblich-technischen Berufen in der rea
lisierten Form eher in Frage stellen, wird die Entwicklung des 
Projekts zu einer Stelle, von der wichtige Impulse für die Formulie
rung und Durchsetzung einer Übergangspolitik für Frauen ausge
hen, nicht bezweifelt. Dies gilt in besonderer Weise für die Berufs
orientierung, -vorbereitung und schließlich auch -ausbildung von 
Frauen in gewerblich-technischen Berufen. Dies gilt aber auch im 
Hinblick auf eine breitere frauenpolitische Kompetenz. 

Die von dem Modellprojekt mitinitiierten und mitgestalteten 
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Netzwerke - das Netzwerk von Mädchen- und Frauenprojekten 
im Übergangsbereich und der Kooperationsverbund von Personen 
und Institutionen, die sich für die Ausbildung von Frauen in ge
werblich-technischen Berufen engagieren - haben dabei eine ver
mittelnde Funktion. Über diese Netzwerke beteiligt sich das Pro
jekt an der Diskussion, macht es sein Wissen und seine Erfahrungen 
verfügbar. Umgekehrt werden über diese Netzwerke an das Projekt 
Informations- und Kooperationswünsche herangetragen. Das Pro
jekt nimmt in diesen Netzwerken die Position eines von mehreren 
Zentren ein, die arbeitsteilig, kooperativ und gelegentlich auch 
kontrovers Frauenpolitik zu gestalten suchen. 

3.2.2.5 Zusammenfassung 

Das Modellprojekt ist in einer Kommune angesiedelt, die sowohl 
in der Frauenpolitik als auch in der Übergangspolitik bei der Ent
wicklung von Förderinstrumenten und -maßnahmen eine Pionier
rolle eingenommen hat. Dies gilt einmal für die Ebene der Ent
scheidungsträgerInnen in der Kommunalpolitik und in der Ver
waltung. Dies gilt darüber hinaus für die Ebene der Fachkräfte 
in Mädchenprojekten, Fraueninitiativen, Beschäftigungsprojekten, 
Ausbildungseinrichtungen usw. Für diese Ebene kennzeichnend ist 
der Anspruch, nicht nur die "oben" formulierte Politik umzuset
zen, sondern aktiv gestaltend in diese Politik einzugreifen. 

Das vom Modellprojekt konzipierte Angebot, ein berufsvorbe
reitender Lehrgang für Frauen in gewerblich-technischen Berufs
feldern, wurde auf dieser Fachkräfteebene entwickelt und durchge
setzt. Er entsprach nicht der Prioritätensetzung der kommunalen 
Übergangspolitik. Auch vom zentralen Geldgeber Arbeitsamt wur
de der Lehrgang eher skeptisch betrachtet. Daß das Angebot den
noch realisiert wurde, scheint weniger seinen Merkmalen als der 
Durchsetzungsfähigkeit und der politischen Verankerung seiner In
itiatorinnen auf der Ebene der Fachbasis zuzuschreiben zu sein. 
Von diesem Punkt ausgehend hat das Projekt sowohl Anerkennung 
für seinen berufsvorbereitenden Lehrgang, teilweise auch bei ur
sprünglich skeptischen Instanzen, gefunden als auch stabile Kon
takte zur kommunalpolitischen Ebene und zu ferneren Institutio
nen (Kammern, Betriebe, Arbeitsamt) entwickelt. Das Arbeitskon-
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zept des Projekts ist, von geringfügigen Modifikationen abgesehen, 
über die gesamte Laufzeit der Förderphase unverändert geblieben. 
Für die Zukunft gibt es zwar Überlegungen zu weitergehenden 
Veränderungen des Ansatzes, aber es handelt sich um Veränderun
gen, die an die vorliegenden Erfahrungen unmittelbar anknüpfen, 
nicht etwa um ein völlig neues Konzept. Das Projekt beansprucht 
nicht universale Kompetenz in der Jugendberufshilfe, sondern kon
zentriert sich auf ein eingegrenztes Handlungsfeld. Es gibt keine 
Anzeichen dafür, daß es von externen Akteuren nach dem Motto 
"neue Prioritäten sind angesagt" in andere Handlungsfelder ge
drängt würde, aber es hat auch nicht den Ruf, sich ohne weiteres 
drängen zu lassen. 

Zentraler Inhalt des Angebots ist Berufsvorbereitung. Bei Initiie
rung dieses Vorhabens war die Sinnhaftigkeit dieser Schwerpunkt
setzung von den Akteuren der kommunalen Übergangspolitik an
gezweifelt worden. Trotz der durchgängig positiven Bewertung der 
im Projekt geleisteten Berufsvorbereitung fällt auf, daß die im Um
feld des Projekts befragten Personen vorrangig Berufsorientierung 
und Berufsausbildung als Felder benennen, für die das Projekt in 
besonderer Weise Impulse gegeben hat. Berufsvorbereitung wird 
allerdings von einigen Befragten als ein Bereich genannt, der wegen 
des zunehmenden Auseinanderklaffens von Merkmalen der Schul
abgängerInnen einerseits und Anforderungen der Ausbildungsbe
triebe bzw. -berufe andererseits zukünftig im Übergangssystem 
eine besondere Bedeutung gewinnen werde oder müsse. Wenn es 
zutrifft, daß das Projekt hier eine Pionierleistung vollbringt, so 
fehlt es an Adressaten, die bereit und in der Lage wären, das hier 
Entwickelte aufzugreifen und zu verallgemeinern. 

Die Projektkonzeption wurde durchgesetzt und durchgehalten, 
obwohl sie zumindest anfangs wenig Anklang bei den als Geldge
bern wichtigen Akteuren vor Ort fand. Für diese Stabilität der Ent
wicklung scheinen eine Reihe von Gesichtspunkten bedeutsam: 
Das Ziel des Vorhabens war eng eingegrenzt und präzise definiert. 
Verbunden wurde dies mit der Entschlossenheit, den berufsvorbe
reitenden Lehrgang in der konzipierten Form oder gar nicht durch
zuführen. D ie Durchführung dieses Lehrgangs war das zentrale 
Ziel des Trägervereins. Es gab keine konkurrierenden Vorhaben, 
und es gab auch keine Expansionsbestrebungen, die es erlaubt hät-
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ten, Hindernissen im einen Handlungsfeld durch Ausweichen auf 
ein anderes zu entgehen. üb das angestrebte Ziel erreicht wurde, 
blieb für alle Beteiligten nachvollziehbar und überprüfbar. 

Die Besetzung der Vereinsgremien mit Fachfrauen aus anderen 
Projekten und Initiativen sicherte zwar einerseits eine solidarische 
Sympathie für den Arbeitsansatz und die Versuche seiner Umset
zung, es bedeutete aber gleichzeitig, sich der kompetenten Beob
achtung von Personen auszusetzen, die nicht durch Show-Veran
staltungen hinter das Licht geführt werden konnten. Von den In
itiatorinnen und Mitarbeiterinnen des Projekts wurden die 
Weichen von vornherein in Richtung Stabilität gestellt: Stabilität 
bei den handelnden Personen, der Projektgröße, der Finanzierung, 
der Zielsetzung und der Verbindlichkeit von Verabredungen. 

3.2.3 Berufsvorbereitung: Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Fallstudien 

3.2.3.1 Ziele, Inhalte und Arbeitsformen 

Beide untersuchten Modellvorhaben im Handlungsfeld Berufsvor
bereitung haben gemeinsam, daß sie jungen Frauen durch Berufs
vorbereitung den Weg in eine qualitativ anspruchsvolle Berufsaus
bildung mit entsprechenden Erwerbsmöglichkeiten bahnen wollen. 
Die dabei beschrittenen Wege sind nur auf den ersten Blick gegen
sätzlich: Im einen Fall soll dieses Ziel durch die Erweiterung des 
Frauen zugänglichen Berufsspektrums um gewerblich-technische 
Ausbildungsberufe erreicht werden. Im anderen Fall handelt es sich 
zwar um "frauentypische" Berufe, allerdings um Berufe, die am 
Projektstandort jungen türkischen Frauen kaum zugänglich sind. 

Gemeinsam ist beiden Vorhaben, daß der in ihnen vertretene 
frauenförderpolitische Anspruch durch präzise Beschreibungen 
von Zielgruppen und Zielsetzungen verwirklicht werden soll. Im 
Fallbeispiel 3 liegt der Zielgruppenbestimmung die Diagnose zu
grunde, daß junge türkische Frauen auch bei guten Schulabschlüs
sen ohne Ausbildung bleiben bzw. in perspektivlose Ausbildungs
gänge einmünden, wenn sie im Übergang von der Schule in die Be
rufsausbildung keine zusätzliche Unterstützung erfahren. Für die 
angestrebten Ausbildungsgänge wurden Kriterien formuliert: sie 
sollten qualifikatorisch anspruchsvoll sein, sie sollten für die Ziel-
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gruppe Einsatzmöglichkeiten als Fachkräfte eröffnen, Ausbil
dungs- und Arbeitsplätze sollten möglichst im Stadtteil gefunden 
werden. 

Auch das Vorhaben in Fallbeispiel 4 zielte ausdrücklich auf die 
Förderung von jungen Frauen, denen nicht etwa die Berufsreife 
fehlte, sondern denen wegen ihres Geschlechts der Zugang zu ei
nem bestimmten Segment des Ausbildungssystems versperrt war. 

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Vorhaben lag dar
in, daß durch eine Mischung von kompensatorischen Lernangebo
ten und durch die Vorwegnahme berufsfachlicher Ausbildungsin
halte Lerndefizite bei den Teilnehmerinnen abgebaut, berufliche 
Vorqualifikationen erworben und die subjektiven und objektiven 
Voraussetzungen für die Einmündung in ein Ausbildungsverhältnis 
verbessert werden sollten. 

In beiden Fällen wurden die von der Berufsberatung für die 
Durchführung berufsvorbereitender Maßnahmen zur Verfügung 
gestellten Mittel durch Mittel aus anderen Quellen aufgestockt. In 
welchem Umfang dies geschah, wie hoch letztendlich die Kosten 
pro Teilnehmerin waren, ist in den Fallstudien nicht ermittelt wor
den. Es gibt aber Hinweise darauf, daß die Unterschiede zwischen 
beiden Projekten beträchtlich sind. Dies kommt auch in den cur
ricularen Vorstellungen zum Ausdruck, die für beide Vorhaben 
formuliert wurden. Fallbeispiel 3 orientiert sich an einer "abge
speckten" Variante des Lehrplanes der Höheren Handelsschule. 
Für Fallbeispiel 4 wird der Anspruch aufgestellt, ein eigenes mäd
chenspezifisches Curriculum der Berufsvorbereitung für gewerb
lich-technische Ausbildungsberufe zu entwickeln und zu verwirkli
chen. 

Betrachtet man die Verläufe der beiden Modellvorhaben, so hat 
das in der Anlage bescheidenere Vorhaben der Berufsvorbereitung 
türkischer Frauen seine Ansprüche weitgehend preisgeben müssen, 
während das Projekt der Berufsvorbereitung von Frauen in ge
werblich-technischen Ausbildungsberufen seine ehrgeizigen Ziel
setzungen hat durchsetzen und durchhalten können. Bei der Be
rufsvorbereitung für türkische Frauen blieb der angestrebte Cha
rakter als reine Frauenmaßnahme nicht erhalten, obwohl er für das 
Projekt als zentral angesehen wurde. Der Anteil von Türkinnen an 
den Teilnehmerinnen war kontinuierlich rückläufig, während paral-
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lel der Anteil deutscher Teilnehmerinnen zunahm. Eine stabile 
Lehrgangsorganisation wurde dem Projekt dadurch erschwert, daß 
Beginn und Dauer des Lehrgangs (und damit z. B. auch die zeitliche 
Lage und die Dauer des zu absolvierenden betrieblichen Prakti
kums) mit der finanzierenden Berufsberatung in jedem Jahr aufs 
neue auszuhandeln waren. 

Im Hinblick auf alle diese Merkmale herrschte demgegenüber 
bei der Berufsvorbereitung von Frauen in gewerblich-technischen 
Berufen Stabilität. Die Merkmale der von der Berufsberatung zuge
wiesenen Teilnehmerinnen entsprachen den vom Projekt formulier
ten Kriterien. Die Dauer des Lehrgangs war weitgehend stabil und 
seine inhaltliche Ausgestaltung blieb dem Projekt überlassen. 

3.2.3.2 Bedingungen des Handelns 

3.2.3.2.1 Handlungsfähigkeit des Projekts 

Beide untersuchten Projekte hatten ihre Arbeitskonzeption für die 
Förderphase vorab präzise formuliert, so daß sie mit einer festen 
Verhandlungsposition in die Gespräche mit potentiellen Geldge
bern gehen konnten. Beide Konzeptionen waren aus den Arbeits
zusammenhängen ihrer InitiatorInnen heraus entstanden. In die 
Formulierung waren einschlägige Arbeitserfahrungen eingeflossen, 
und die InitiatorInnen verfügten über enge Kontakte zu Fachkräf
ten und Institutionen der lokalen Jugendberufshilfe und zu anderen 
Akteuren des Übergangssystems. 

Trotz dieser scheinbar vergleichbaren Ausgangslage gab es deut
liche Unterschiede in der Phase der Projektinitiierung. Im Fallbei
spiel 4 gelang es den Projektinitiatorinnen, mit den verschiedenen 
geldgebenden Institutionen die Anerkennung der Projektkonzep
tion auszuhandeln, obwohl diese Konzeption ursprünglich den 
Förderkriterien und politischen Intentionen dieser Geldgeber zu
mindest teilweise widersprach. Für das Fallbeispiel3 hat sich in der 
Retrospektive nicht klären lassen, ob die Anerkennung der Modell
haftigkeit bei der die Maßnahme finanzierenden Berufsberatung zu 
Projektbeginn ausdrücklich geltend gemacht wurde. Tatsache ist je
denfalls, daß im weiteren Verlauf der Förderphase die Berufsbera
tung diesen Anspruch der Modellhaftigkeit und damit die Arbeits
konzeption des Projekts ausdrücklich zurückwies. Die berufsvor-
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bereitende Maßnahme sei nach Vorgaben der Berufsberatung - und 
zwar allein nach diesen Vorgaben - durchzuführen. 

Unterschiede in der Handlungsfähigkeit zwischen beiden Mo
dellprojekten beruhten in jedem Fall auch auf Merkmalen der 
Trägerkonstruktion. Das Modellprojekt im Fall 3 hatte den Status 
einer "nachgeordneten" Einrichtung eines großen Wohlfahrtsver
bandes. Zwar trat es als Verhandlungspartner der örtlichen Berufs
beratung auf. Für ein politisches Agieren auf der lokalen über
gangspolitischen Ebene und für eine Repräsentanz in den Gremien 
der örtlichen Übergangspolitik hatte es keine Kompetenz. Demge
genüber war Modellprojekt 4 autonom in seinen Entscheidungen 
über Formen, Inhalte und Ebenen für politische Initiativen und In
terventionen. Gerade diese Autonomie und deren Nutzung durch 
das Projekt bildeten die Grundlage für seine Durchsetzungsfähig
keit in der örtlichen Übergangspolitik. 

3.2.3.2.2 Lokale Handlungsbedingungen 

Für die Rahmenbedingungen der Arbeit beider untersuchter Mo
dellvorhaben im Handlungsfeld Berufsvorbereitung gilt, daß eine 
Konstellation vorlag, die einerseits vom übergangspolitischen Ge
staltungswillen der betreffenden Kommunen bestimmt war, ande
rerseits von der Ausprägung eines weiteren gesellschaftpolitischen 
Handlungsfeldes. Im Fallbeispiel 3 ist dies die Ausländerpolitik, in 
Fallbeispiel4 ist es die Frauenpolitik. 

Das Fallbeispiel 3 ist in einer Kommune angesiedelt, die früh
zeitig ein Instrumentarium zur Dokumentation und Analyse der 
Übergangsproblematik entwickelt hat und in der Gremien und In
stitutionen geschaffen wurden, in denen die Gestaltung übergangs
politischer Maßnahmen koordiniert werden sollte. Der darin zum 
Ausdruck kommende kommunale Gestaltungsanspruch wird aller
dings durch die Tatsache relativiert, daß der interviewte Vertreter 
der Arbeitsverwaltung den Anspruch erhebt, für seinen Zuständig
keitsbereich autonom Handlungsbedarf zu bestimmen und auszu
gestalten. 

Die Absicht, die berufliche Integration junger Nicht-Deutscher 
zu fördern, wurde zu einem Zeitpunkt entwickelt, zu dem das zu 
Beginn der 80er Jahre forcierte politische Ziel einer beruflichen 
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und sozialen Integration der zweiten Generation von Arbeitsimmi
granten wieder von der Tagesordnung genommen worden war. Die 
gute Verankerung des Projekts in der Szene der mit Ausländerar
beit befaßten Institutionen und Fachkräfte konnte dem Projekt vor 
dem Hintergrund der ausländerpolitischen "Großwetterlage" kaum 
Rückhalt bieten bei einem Versuch, seine ursprüngliche Intention 
durchzusetzen. 

Gemessen an der Zielsetzung, jungen türkischen Frauen den 
Zugang in Ausbildungsgänge zu eröffnen, die ihnen längerfristige 
Erwerbsarbeit als Fachkräfte ermöglichen sollten, ist das in Fall
beispiel 3 beschriebene Vorhaben gescheitert. Weder hatte die 
berufliche und soziale Integration der zweiten Generation der 
Arbeitsimmigranten eine gesellschaftspolitische Priorität noch ließ 
sich - aus der Sicht der Berufsberatung - aus der Lage auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt ein entsprechender Handlungsbedarf ab
leiten. Gegenüber einer solchen - möglicherweise kurzsichtigen -
Interpretation der Lage, stellte auch die kommunale Übergangs
politik mit dezidiertem Gestaltungsanspruch kein Korrektiv dar. 

Einen ausdrücklichen kommunalen Gestaltungsanspruch in der 
Übergangspolitik gibt es auch am Standort des Fallbeispieles 4. 
Hier waren auch die Voraussetzungen für eine unmittelbare Ein
flußnahme auf das Modellvorhaben gegeben, da sich die Kommune 
an der Finanzierung des Vorhabens beteiligte. Dies sprach aller
dings eher gegen als für die Umsetzung der ursprünglichen Projekt
konzeption, da sich die Konzeption mit der Prioritätensetzung der 
Kommune nicht in Übereinstimmung befand und darüber hinaus 
auch die Arbeitsverwaltung die Ziele des Projekts mit dem beab
sichtigten Maßnahmetyp für unvereinbar hielt. Auch die vom Lehr
stellenmarkt ausgehenden Signale bedeuteten nicht unbedingt eine 
Unterstützung für das Vorhaben. Die vom Projekt definierte Ziel
gruppe von Schulabgängerinnen mit zumindest dem Haupt-, wenn 
nicht gar dem Realschulabschluß konnte in der Großstadt zumin
dest in irgendeinen Ausbildungsplatz vermittelt werden. Eine Zu
nahme der Nachfrage von Betrieben nach Frauen für eine Ausbil
dung in gewerblich-technischen Berufen wurde zwar häufig be
schworen, aber harte Belege dafür gab es nicht. Trotz aller Klagen 
um den Nachwuchsmangel bei gewerblich-technischen Fachkräf
ten bestürmen die Betriebe weder Kammern noch Berufsberatung, 
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für eine verstärkte Nachfrage von Frauen nach solchen Ausbil
dungsberufen zu sorgen. Vielmehr waren es Kammern und Berufs
beratung, die bei den Betrieben intensive Motivierungsarbeit für 
dieses Anliegen leisteten. 

Unter solchen Rahmenbedingungen wäre jede andere derart spe
zialisierte berufsvorbereitende Maßnahme spätestens mit Ende der 
Modellförderphase auf das Übliche zurechtgestutzt worden oder 
den stillen Modelltod gestorben. Im Fall 4 gehen jedoch alle Inter
viewten von einem Fortbestehen auf einem hohen Anspruchsni
veau aus. Zwei Erklärungen können dafür angeboten werden: 
- Die erste Erklärung liegt in der Verankerung des Projekts in 

Netzwerken von frauenpolitisch engagierten Frauen, Netzwer
ken, die über den Bereich der Initiativen und Projekte hinaus in 
die politische Entscheidungsebene hineinreichen. Die positive 
Einschätzung seiner Leistungen und seiner frauenpolitischen Re
levanz, die das Projekt hier erfährt, dürfte eine zentrale Voraus
setzung für die Gewinnung von Unterstützung für seine Fort
führung sein. Dies galt auch zu einem Zeitpunkt, zu dem für die 
Kommune insgesamt von verstärkten Widerständen gegen die 
Intention der Frauenförderung berichtet wird. 

- Neben den Regelinstitutionen des Übergangs von der Schule in 
die Erwerbsarbeit hat sich in der untersuchten Großstadt ein 
Parallelsystem von die Regelinstitutionen ergänzenden oder er
setzenden Einrichtungen herausgebildet, in dem der berufsvor
bereitende Lehrgang des Modellprojekts einen Baustein darstellt. 
Dieses Parallelsystem ist inzwischen Teil des (gleichzeitig mit so 
viel kritischer Distanz betrachteten) öffentlich finanzierten 
Übergangssystems geworden und partizipiert auch an dessen 
Stabilität und dessen relativer Autonomie gegenüber kurzfristi
gen Anforderungen des Beschäftigungssystems. Das Netzwerk 
von Fachfrauen der Jugendhilfe, von denen viele dieser neuen 
Angebote initiiert wurden, und die Ausweitung dieses Netzwer
kes in die Schulen, in die Verwaltung und andere Einrichtungen 
hinein stellen die Entsprechung dieser Institutionalisierung von 
Übergangshilfen auf der Ebene von Personen dar und befördern 
deren Stabilität. 

Dieses Parallelsystem ist in besonderer Weise ausgeprägt bei Ange
boten für eine Berufsorientierung, -vorbereitung und -ausbildung 
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von Frauen in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen. Es be
ginnt mit den in der Verantwortung freier Träger durchgeführten 
Berufsorientierungsangeboten, setzt sich fort im berufsvorbereiten
den Lehrgang des Modellprojekts, erfährt einen weiteren Anschluß 
in außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen und endet - zu
mindest derzeit - in einem Beschäftigungsprojekt für Fachkräfte, 
die im Anschluß an ihre außerbetriebliche Ausbildung keinen Ar
beitsplatz finden. Es spricht einiges für die Annahme, daß ein sol
ches Parallelsystem eine Eigendynamik entwickelt, bei der Lücken 
gefüllt werden, und die einzelnen Komponenten sich gegenseitig 
stabilisieren. Die Herausbildung eines solchen Parallelsystems 
schließt auch das Risiko ein, daß sich in ihm die für das Regel
system charakteristische Abschottung gegen Außeneinflüsse wie
derholt. Ein solches Parallelsystem beinhaltet die Chance, gegen
über kurzatmigen übergangspolitischen Konjunkturen Beharrungs
vermögen zu zeigen, und es bedeutet das Risiko, im "Bewährten" 
zu erstarren. 

3.3 Berufsausbildung für Benachteiligte - "Ochsentour" ohne 
Facharbeitsperspektive ? 

Unter dem Begriff "anerkannte Ausbildung" verstehen wir in die
sem Abschnitt die Ausbildung in Berufen, die in das Verzeichnis 
anerkannter Ausbildungsberufe aufgenommen sind. Damit ist eine 
formale Definition gewählt, die eingestandenermaßen wenig über 
das Niveau der erworbenen Qualifikation aussagt. Der Begriff der 
"Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf" suggeriert 
eine Homogenität, die in Wirklichkeit nicht besteht. Tatsächlich 
gibt es große Unterschiede in der Dauer und in der Qualität unter
schiedlicher Ausbildungsgänge und auch in der Qualität der Aus
bildung im selben Ausbildungsberuf zwischen unterschiedlichen 
Ausbildungsbetrieben bzw. außerbetrieblichen Ausbildungsein
richtungen. Das bedeutet, daß die Kategorie der Ausbildung in ei
nem anerkannten Ausbildungsberuf noch kein Qualitätsmerkmal 
darstellt. 

Zielgruppe von Ausbildungsaktivitäten im Modellprogramm sind 
schwerpunktmäßig Frauen. Einmal sind dies - als Teilnehmerinnen 
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von Umschulungs angeboten - meist alleinerziehende Frauen mit 
kleinen Kindern, eine Personengruppe, für die Hilfen zu entwik
keIn, einen Schwerpunkt der Aktivitäten im Modellprogramm dar
stellt. Die Ausbildungs- und Erwerbsverläufe dieser Gruppe sind 
Gegenstand einer eigenen Untersuchung, in der auch Fragen der 
Qualifizierung dieser Gruppe ausführlicher behandelt werden 
(Zink 1993). Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt bildet die 
Ausbildung von Frauen in frauentypischen Berufen einerseits und 
die Ausbildung von Frauen in frauenuntypischen gewerblich-tech
nischen Ausbildungsberufen andererseits . Nachdem in den Hand
lungsfeldern Berufsorientierung und Berufsvorbereitung die Fragen 
einer gewerblich-technischen Berufsausbildung für junge Frauen in 
unterschiedlichen Zusammenhängen behandelt worden sind, wer
den in diesem Abschnitt Ausbildungsgänge in eher frauentypischen 
Berufen zum Gegenstand der Fallstudien genommen. 

Ebenfalls als Zielgruppe von Ausbildung explizit benannt sind 
männliche Jugendliche mit schwierigen biographischen Vorausset
zungen (Heimkarrieren usw.). Eine Besonderheit des im Fallbei
spiel 5 dargestellten Projektes ist es, daß in ihm junge Männer aus 
sehr unterschiedlichen Regionen der Bundesrepublik eine Berufs
ausbildung absolvieren. Insofern gibt es für die Teilnehmer keinen 
in seinen Strukturmerkmalen zu beschreibenden geographischen 
Einzugsbereich. Da die Ausbildung im Beruf des Schiffsmechani
kers erfolgt, gilt dasselbe auch für die Merkmale des Arbeitsmark
tes. Der relevante Arbeitsmarkt "Seeschiffahrt" ist regional nicht 
eingrenzbar. 

Auffällig abwesend als Zielgruppe von Ausbildung sind im Mo
dellprogramm die jungen Ausländer. Dies überrascht um so mehr, 
als die Unterrepräsentation junger Ausländer und insbesondere 
junger nicht-deutscher Frauen in der beruflichen Erstausbildung 
vielfach dokumentiert wurde. Ungeklärt bleibt, warum die jungen 
nicht-deutschen Frauen zwar als Zielgruppe für Berufsvorberei
tung mehrfach vertreten sind, im Hinblick auf eine Ausbildung in 
anerkannten Ausbildungsberufen im Modellprogramm jedoch rela
tiv wenig Beachtung finden. 

In allen im Modellprogramm vertretenen Fällen treten Projekte 
der Jugendhilfe als Träger von Ausbildung und damit als Ausbil
dungsbetriebe auf. Sie sind damit mit einem Grundproblem außer-
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betrieblicher Ausbildungsangebote konfrontiert: Wie lassen sich 
bei dieser Organisationsform von Ausbildung der für die betrieb
liche Berufsausbildung immer reklamierte Realitätsbezug und die 
Ernsthaftigkeit der Ausbildungsanforderungen herstellen, die als 
charakteristische Merkmale der beruflichen Erstausbildung in 
Deutschland gelten? Anders formuliert: Wie kann sichergestellt 
werden, daß die von Trägern der Jugendhilfe ausgebildeten Jugend
lichen nach erfolgreichem Abschluß die Chance haben, als Fach
kräfte Beschäftigung zu finden und nicht etwa durch längere Pha
sen der Arbeitslosigkeit bzw. ungelernte Arbeit im Anschluß an die 
Ausbildung die Entwertung der eben erworbenen Qualifikation er
leben? Für die beiden folgenden Fallstudien steht damit die Frage 
nach der Beschaffenheit der an der Ausbildung beteiligten "Lern
orte" und nach dem Zusammen- bzw. Gegeneinanderwirken dieser 
Lernorte mit im Mittelpunkt der Analyse. 

3.3.1 Fallstudie 5: Ausbildung zum Schiffsmechaniker 

3.3.1.1 Projektstandort, relevanter Arbeitsmarkt und übergangs-
politischer Kontext 

Gegenstand des Modellvorhabens ist die Ausbildung von Jugendli
chen aus der öffentlichen Erziehung zu Schiffs mechanikern. Für 
das Projekt läßt sich also ein relevanter geographischer Kontext 
nicht bestimmen. Die Auszubildenden stammen aus allen Regionen 
der "alten Bundesrepublik", seit 1992 auch zunehmend aus den 
neuen Ländern. Sie sind von den für sie zuständigen Jugendämtern 
in die Ausbildung des Modellvorhabens vermittelt worden und ha
ben jetzt ihren Wohnsitz im Wohnheim des Projekts bzw. in einer 
von diesem betreuten Wohngemeinschaft. Die sind in einer Klein
stadt gelegen, die einem der vier Ausbildungszentren für Schiffs me
chaniker in der Bundesrepublik benachbart ist. 

Damit ist auch der Teilarbeitsmarkt, auf dem die Ausbildung 
zum Schiffsmechaniker verwertbar ist, geographisch nicht ein
grenzbar. Der Arbeitsmarkt ist primär die deutsche Seeschiffahrt, 
wobei zwei sehr unterschiedliche Einsatzbereiche unterschieden 
werden müssen: Für den ersten Einsatzbereich, den Offiziersnach
wuchs (Patentinhaber), bildet die Ausbildung zum Schiffsmechani
ker den ersten Schritt einer Ausbildung, die je nach erworbenem 
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Schulabschluß durch eine sechssemestrige Fachhochschulausbil
dung oder durch eine viersemestrige Fachschulausbildung und ei
ner zusätzlichen Praxiszeit an Bord abgeschlossen wird. Für diesen 
Einsatzbereich wird von der Mehrzahl der interviewten Fachleute 
ein Nachwuchsmangel konstatiert, der in der privatwirtschaftlichen 
Seeschiffahrt und für Bereiche des öffentlichen Dienstes (Versor
gungsschiffahrt der Bundeswehr, Wasser- und Schiffahrtsämter) zur 
verstärkten Ausbildung von Schiffsmechanikern geführt hat. 

Der zweite Einsatzbereich für Schiffsmechaniker liegt in eben 
dieser Funktion. Er begrenzt sich auf die Reedereien, die - wie es 
in einem Interview heißt - "den Ehrgeiz haben, ihre Mannschaft 
aus deutschen Arbeitskräften zu rekrutieren". Übereinstimmend 
wird dieser Einsatzbereich als relativ prekär charakterisiert. Der 
internationale Wettbewerb in der Seeschiffahrt und der Druck der 
Banken auf die Reedereien führten dazu, daß immer weniger 
deutsche Schiffe den deutschen Besetzungsregeln unterworfen 
sind, weil sie entweder ganz "ausgeflaggt" werden bzw. im 
"Zweitregister" registriert sind. Das bedeutet, daß Schiffsmechani
ker nicht mehr oder nur noch in geringer Anzahl auf diesen 
Schiffen eingesetzt werden. Ein Überhang an Arbeitskräften für 
diesen Beruf ergibt sich nach diesen Expertenaussagen dadurch, 
daß nach der deutschen Vereinigung eine große Zahl sehr speziali
siert ausgebildeter Schiffsmechaniker aus den neuen Ländern um
geschult wurde und nun auf den gesamtdeutschen Arbeitsmarkt 
drängt. 

Fast alle interviewten Experten zeichnen damit das Bild eines ge
spaltenen Arbeitsmarktes, für den im Einsatzbereich der Schiffsme
chaniker die Arbeitsmarktchancen für Fachkräfte als deutlich be
grenzt angesehen werden, während für die Kombination der Fach
ausbildung mit einer anschließenden Offiziersausbildung ein 
Nachwuchsmangel konstatiert wird. Für diese gegenläufige Ar
beitsmarktentwicklung wird im Prinzip eine identische Ursache 
benannt: Die Verringerung der Zahl der auf den Schiffen eingesetz
ten Schiffs mechaniker bzw. der vollständige Verzicht auf ihren Ein
satz stellt gleichzeitig an die Schiffs offiziere fachliche Anforderun
gen, die sie nur mittels der Schiffsmechanikerausbildung bewältigen 
können. 
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3.3.1.2 Merkmale des Modellprojekts 

3.3.1.2.1 Strukturmerkmale 

Die Idee für das Projekt wurde von PädagogInnen und Seeleuten 
entwickelt, die Erfahrungen in Segelprojekten u. ä. gesammelt hat
ten. Das Projekt hat zwei Standbeine: Eines davon ist das Ausbil
dungsprojekt, das als Ausbildungsträger für die Ausbildung zum 
Schiffsmechaniker fungiert und darüber hinaus andere Angebote 
der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit entwickelt hat. Das 
zweite Standbein ist eine GmbH, die über die Einkünfte aus dem 
Reedereibetrieb die Kosten für den Unterhalt der Schiffe erwirt
schaften muß. Die Finanzierung der Unterbringung und der Aus
bildung der Jugendlichen beruht auf den Heimsätzen, die mit den 
Jugendämtern, die die Teilnehmer im Projekt plazieren, abgerech
net werden müssen. Eine Restfinanzierung, die 1991 mit ca. 15 Pro
zent beziffert wird, erfolgt aus dem Bundesjugendplan. 

Im Verhältnis zwischen der privatwirtschaftlichen GmbH und 
dem Ausbildungsprojekt hat es im Projektverlauf Veränderungen 
gegeben: Zu Beginn des Jahres 1992 wurde die praktische Ausbil
dung von einem projekteigenen Ausbildungsschiff hin zu einer 
kommerziellen Reederei verlagert. Die Gründe und Bedingungen 
dieser Veränderung werden unten behandelt. Die relativ übersicht
liche Finanzierungsstruktur hat dazu geführt, daß im Projektver
lauf das Vorhaben weitgehend von den sonst zu beobachtenden 
kurzfristigen förderpolitischen Schwankungen bewahrt blieb. Bei 
der Leitung und dem pädagogischen Personal des Projektes gibt es 
ein hohes Maß an Kontinuität. 

3.3.1.2.2 Projektphilosophie 

Das Projekt wird ausdrücklich als pädagogische Unternehmung 
verstanden, obwohl für das eine Standbein des Projekts eine privat
wirtschaftliehe Betriebsform gewählt wurde bzw. gewählt werden 
mußte. Die pädagogische Philosophie wird umschrieben mit dem 
Begriff "Schiff als pädagogisches Medium". In diesem Feld sind 
vom Projektträger neben der Ausbildung zum Schiffsmechaniker 
weitere Vorhaben der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit ent
wickelt worden, die im Prinzip an das im Modellvorhaben prakti-
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zierte Konzept einer Verbindung von Arbeit, Qualifizierung und 
Wohnen anknüpfen. Dabei werden zwar neue Zielgruppen und 
Handlungsfelder ins Auge gefaßt, die gemeinsame Basis bleibt aber 
das benannte pädagogische Konzept. Die unterschiedlichen in An
griff genommenen Vorhaben erfordern in der Regel einen längeren 
Planungsvorlauf und Investitionen in einer beträchtlichen Größen
ordnung. Solche Planungen in die Realität umzusetzen, setzt auf 
seiten des Projekts ein hohes Maß an Zielstrebigkeit und Behar
rungsvermögen voraus. 

3.3.1.2.3 Vernetzung 

Das Vorhaben ist von seiner Anlage her auf Kooperation mit den 
unterschiedlichen, an der Ausbildung der Jugendlichen beteiligten 
Instanzen angewiesen: Mit den entsendenden Jugendämtern muß 
eine Abstimmung über die Auswahl der Teilnehmer und ein Infor
mationsaustausch über deren besondere Bedürfnisse und Problem
lagen erfolgen. Zur Berufsschule Kontakt zu halten, ist unabding
bar, wenn die Auszubildenden nicht an den theoretischen Ausbil
dungsanteilen scheitern sollen. Die Verlagerung der Ausbildung auf 
ein Schiff einer kommerziellen Reederei erfordert eine enge Zusam
menarbeit mit dieser und dem hauptamtlichen Schiffspersonal. Die 
Probleme und Schwierigkeiten, die bei diesen zwangsläufigen Kon
takten und Kooperationsprozessen auftreten, sind unten zu behan
deln. Festgehalten werden kann, daß die Einbindung in ein Netz 
heterogener Akteure für das Vorhaben ein konstituierendes Ele
ment darstellt. 

3.3.1.3 Maßnahmekonzeption und -verlauf 

3.3.1.3.1 Ausgangskonzeption 

Zentral für das Modellvorhaben ist der obengenannte Ansatz 
"Schiff als pädagogisches Medium". Damit ist gemeint, daß das Le
ben und Arbeiten auf einem Schiff pädagogische Möglichkeiten 
entfalten, die für Bildung und Erziehung von Jugendlichen mit 
schwierigen Voraussetzungen genutzt werden können. Dieser ur
sprünglich im Freizeitbereich angesiedelte (erlebnispädagogische) 
Ansatz ist im Modellvorhaben dahingehend erweitert worden, daß 
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die Aktivitäten an Bord durch eine Anforderung mit Ernstcharak
ter, nämlich den Transport von Ladung, strukturiert werden sollten. 
Diese Idee wurde dahingehend erweitert, daß nicht nur Arbeit mit 
Ernstcharakter, sondern eine Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf angeboten werden sollte. Das Schiff sollte also 
insofern pädagogisches Medium sein, indem die sozialpädagogisch 
begleitete Berufsausbildung unter den besonderen Bedingungen 
der Arbeit auf einem Schiff durchgeführt werden sollte. 

Das Konzept sah damit die Berufsausbildung auf dem ersten Ar
beitsmarkt für den ersten Arbeitsmarkt unter den besonderen Be
dingungen der Seeschiffahrt vor. Für dieses Vorhaben sprach zum 
Zeitpunkt seiner Konzipierung (in der zweiten Hälfte der 80er Jah
re), daß es sich beim Schiffsmechaniker um einen neu entwickelten 
Ausbildungsberuf handelte, für den in jeder Hinsicht günstige Pro
gnosen aufgestellt wurden. Einmal wurde angenommen, daß im 
Beruf selbst gute Arbeitsmarktchancen bestehen würden, zum an
deren bildete die Ausbildung die Voraussetzung für den Zugang zu 
Aufstiegspositionen in der Seeschiffahrt. Schließlich ging man da
von aus, daß die in der ersten Ausbildungsphase vermittelte, breite 
berufliche Grundbildung in den Metallberufen eine solide Basis für 
die Arbeit in anderen gewerblich-technischen Tätigkeiten darstellen 
würde. 

Der Zugang der Teilnehmer zum Modellvorhaben erfolgt durch 
Kontakte zu Jugendämtern. Zwischen Projekt und Jugendämtern 
wird geklärt, ob die Bewerber die Grundvoraussetzungen für eine 
Ausbildung im Projekt erfüllen. Als Ausschlußkriterien wurden 
formuliert: Drogen- bzw. Alkoholabhängigkeit, geistige Behinde
rung, das Fehlen der "Seediensttauglichkeit". Bei einer positiven 
Vorentscheidung wird der Jugendliche dann zu einem Gespräch 
eingeladen, dem in einem weiteren Schritt ein sechs- bis achtwöchi
ges Praktikum an Bord folgt. Dieses Praktikum schließlich - mit 
den genannten Vorinformationen - bildet die Grundlage für eine 
Prognose, ob der Jugendliche in das Konzept und die Gruppe paßt, 
und ob er geeignet ist, die Ausbildung zum Schiffsmechaniker zu 
durchlaufen. Diese Auslese erfolgt also nicht über formalisierte 
Tests. Es wird vielmehr durch Beobachtung und Gespräche eine 
Einschätzung zur Entwicklung des Jugendlichen (z. B. auch im 
Hinblick auf die Drogenproblematik oder delinquentes Verhalten) 
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entwickelt, um zu Schlüssen über die Fähigkeit des Jugendlichen 
zu gelangen, den Anforderungen der Berufsausbildung in diesem 
Beruf gerecht zu werden. 

Die eigentliche Berufsausbildung ist in ihrer zeitlichen Struktur 
wie folgt festgelegt: 26 Wochen im Jahr findet sie als praktische Aus
bildung an Bord eines Schiffes statt. Die schulische Ausbildung wird 
in zehn Wochen im Jahr im Block in einem Berufsbildungszentrum 
absolviert, dessen Standort in der Nähe der Landunterkunft der 
Auszubildenden liegt. Weitere 16 Wochen im Jahr schließlich sind 
die Auszubildenden "an Land" und haben "freie Zeit". 

Die praktische Ausbildung an Bord findet nach dem ursprüngli
chen Konzept auf einem projekteigenen Küstenmotorschiff statt. 
Die Ernsthaftigkeit der Ausbildungssituation ist dadurch gegeben, 
daß für dieses Schiff Frachtaufträge akquiriert und ausgeführt wer
den. Die Anleitung und Betreuung an Bord soll sowohl durch päd
agogisch geeignetes und motiviertes nautisches Personal als auch 
durch mitfahrende Sozialpädagoglnnen erfolgen. Abweichend vom 
Ausbildungsplan der Kammer sollte nach dem Projektkonzept die 
Ausbildung nicht mit einer Theoriephase an Land, sondern mit ei
ner Praxisphase an Bord beginnen. Dadurch soll den Auszubilden
den erleichtert werden, die späteren Theoriephasen in ihrer Rele
vanz für die Ausbildung zu akzeptieren. Als Leitbild für die Aus
bildungsphasen an Bord ist eine "Gemeinsamkeit von Lernen, 
Arbeiten und Leben" vorgesehen. Die für die Jugendlichen aus die
ser Zielgruppe für besonders bedeutsam erachteten Verhaltensan
forderungen werden durch die Arbeitssituation an Bord nach die
sem Konzept mit großer Ernsthaftigkeit vermittelt, allerdings 
durch ihre pädagogische Brechung in Richtung auf das Leistungs
vermögen der Auszubildenden relativiert. Die Struktur der sozialen 
Beziehungen auf dem Schiff wird als "Funktionshierarchie" cha
rakterisiert. Das Konzept bedeutet, daß es Bereiche gibt, in denen 
die Autorität der Ausbilder nicht in Frage gestellt werden darf. An
dererseits soll es auch eine Bereitschaft geben, Verhaltenskonflikte 
nicht autoritär wegzudrücken, sondern pädagogisch aufzuarbeiten. 
Um einer Abschottung der unterschiedlichen Ausbildungsteile ge
geneinander entgegenzuwirken, soll schließlich auch an Bord durch 
die projekteigenen Ausbilder theoretischer Unterricht durchge
führt werden. 
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3.3.1.3.2 Maßnahmeverlauf und -veränderungen 

Nachdem die praktische Ausbildung von 1988 bis einschließlich 
1991 nach der oben beschriebenen Konzeption auf einem projekt
eigenen Ausbildungsschiff erfolgte, wurde mit Beginn des Jahres 
1992 die langjährige Kooperation mit einer privatwirtschaftlichen 
Reederei genutzt, um die Auszubildenden auf einem Schiff dieser 
Reederei zu plazieren. Dies wurde damit begründet, daß im Hin
blick auf seine technische Ausstattung das zur Verfügung stehende 
Schiff nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach. Diese 
Selbsteinschätzung des Projekts wird im Projektumfeld unterstri
chen: notwendige Praxisanteile der Ausbildung hätten auf diesem 
Schiff nicht vermittelt werden können, weil die technischen Vor
aussetzungen dafür nicht vorlagen. Diese Unzulänglichkeiten wa
ren nach Einschätzungen eines Interviewten im Projektumfeld so 
gravierend, daß sie auch nicht durch die im Prinzip mögliche Erset
zung solcher Ausbildungsanteile durch Lehrgänge im Ausbildungs
zentrum zu kompensieren gewesen wären. 

Organisatorisch-rechtlich ist für diesen Wechsel die folgende 
Problemlösung entwickelt worden: Ausbildungsbetrieb ist weiter
hin das Projekt, mit dem die Jugendlichen auch die Ausbildungs
verträge abschließen. Das Projekt hat Ausbildungsoffiziere einge
stellt, die umschichtig auf dem Schiff für die Ausbildung zuständig 
sind. Zusätzlich werden die Auszubildenden an Bord von jeweils 
ein bis zwei der beim Projekt angestellten SozialpädagogInnen be
treut. 

Das neue Ausbildungsschiff ist weniger als ein Jahr alt und in sei
ner Ausstattung auf dem modernsten Stand. Die nach der Beset
zungsordnung vorgeschriebene Mannschaft wird von der Reederei 
gestellt. Das Schiff operiert grundsätzlich nach kommerziellen Kri
terien. Das bedeutet, daß die Auftragsannahme und -erfüllung sich 
allein nach den Anforderungen der Reederei und nicht etwa nach 
den pädagogischen Konzeptionen des Projektes richten kann. Das 
pädagogische Personal des Projekts (Ausbildungsoffizier und So
zialpädagogInnen) und die Auszubildenden sind aus der Sicht der 
Reederei zusätzliche Arbeitskräfte. 

Aus der Sicht der Reederei hat der Wechsel die folgenden Konse
quenzen: beim projekteigenen Ausbildungsschiff habe die Ausbil-
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dung im Vordergrund gestanden, während nun "die Fracht zentral 
ist". "Der Fahrplan hat erste Priorität." Das bedeute, daß der Ernst
charakter der Ausbildung deutlich zugenommen habe, es allerdings 
insofern weiterhin eine Art Schonraum gebe, als mit fünf bis sechs 
Auszubildenden, dem Ausbildungsoffizier und den Sozialpädagog
Innen eine" Überbesetzung" vorliege. Von daher gebe es zwar eine 
Entlastung im Hinblick auf den Arbeitsumfang und die Terminge
rechtigkeit der von den Auszubildenden zu leistenden Arbeiten. 
Grundsätzlich aber seien die Anforderungen ernsthaft und durch 
die Modernität des Schiffes auf dem neu esten Stand. 

Die Kooperation mit der Reederei bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, die Auszubildenden durch Praktika zu fördern. Diese 
schon seit einigen Jahren laufende Praxis ermöglicht ihnen, sich als 
einzelne Auszubildende und ohne das pädagogische Personal in 
den Anforderungen des Berufs zu bewähren. Sowohl vom Projekt 
als auch von der Reederei werden diese Praktika uneingeschränkt 
positiv eingeschätzt. Ein Mißlingen - das ja u. U. zur Folge hat, daß 
ein Teilnehmer von einem fernen Hafen zurück nach Deutschland 
transportiert werden muß - ist die absolute Ausnahme. 

In allen Interviews durchgängig problematisiert wird, das Ver
hältnis zwischen Projekt und Berufsschule. In der Wahrnehmung 
der Berufsschule sind die Jugendlichen des Projekts von ihren Ein
gangsvoraussetzungen her nicht in der Lage, den kognitiven Anfor
derungen des Ausbildungsberufes gerecht zu werden. Die schuli
schen Defizite sind danach zum Teil so groß, daß die Auszubilden
den in der Berufsschule keinen Anschluß finden können. Ein 
zweites Hindernis wird auf der Ebene der Verhaltensanforderun
gen gesehen. Neben gelegentlichen Problemen mit Delinquenz und 
Drogenabhängigkeit wird ein Mangel an Motivation angeführt, der 
bei vielen Auszubildenden zum Schwänzen des Berufsschulunter
richts während des Unterrichtsblockes führe. In diesem Zusam
menhang wird auch ein Mangel an Unterstützung der Berufsschule 
durch die BetreuerInnen der Jugendlichen im Wohnheim beklagt, 
in dem die Auszubildenden während des Berufsschulblocks unter
gebracht sind. Es gebe auf dieser Seite z. T. zuviel Verständnis für 
fehlende Motivation und eine zu geringe Bereitschaft, die Jugendli
chen mit den Anforderungen des Berufs ernsthaft zu konfrontie
ren. 
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Anerkannt wird, daß die Auszubildenden hoch motiviert über 
ihre Ausbildungszeiten an Bord berichten. Der Ernstcharakter der 
Anforderungen an Bord sei für diese Jugendlichen sicher motivie
rend, und die Jugendlichen könnten auf dem Schiff den Anforde
rungen nicht davonlaufen. Kritisiert wird aber auch hier, daß auch 
an Bord die sozialpädagogischen BetreuerInnen einen Schonraum 
schafften, wie er den Alltagsanforderungen in der Seeschiffahrt 
nicht entspreche. 

In der Tendenz sieht die Berufsschule eine zunehmende Verbes
serung in der Kooperation mit dem Ausbildungsprojekt. Diese 
wird nicht zuletzt darauf zurückgeführt, daß das Projekt verstärkt 
darauf achte, daß die Auszubildenden die Eingangsvoraussetzun
gen erfüllten, die nach Sicht der Berufsschule für einen erfolgrei
chen Abschluß der Ausbildung notwendig seien. Es finde offenbar 
jetzt eine stärkere Auslese statt, die sich sowohl auf die kognitive 
als auch auf die Verhaltensdimension beziehe. 

Das problematische Verhältnis zwischen Projekt und Berufs
schule wird auch vom Projekt bestätigt. Aus Projektsicht reagiert 
die Berufsschule auf die besonderen Problemlagen dieser Gruppe 
von Jugendlichen unflexibel. Die Jugendlichen aus dem Projekt sei
en als Gruppe identifizierbar und würden stigmatisiert, unabhängig 
von ihrem Verhalten als Individuen. Die Berufsschullehrer - in der 
Regel ehemalige Schiffs offiziere - hätten in besonderer Weise 
Schwierigkeiten, ihre eigenen Verhaltensanforderungen mit den 
Voraussetzungen der Jugendlichen aus dem Projekt zu vermitteln. 

Neben der in allen Interviews in Ausbildungsprojekten regelmä
ßig beklagten geringen Bereitschaft und Fähigkeit der Berufsschule 
bzw. der BerufsschullehrerInnen, sich auf die Merkmale der Ziel
gruppen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit einzustellen, 
liegt in diesem Fall mit der oben benannten Zweiteilung der Ein
satzbereiche für Schiffsmechaniker ein besonderes strukturelles 
Problem vor. Die Ausbildung dient sowohl der Qualifizierung von 
Fachkräften in der Seeschiffahrt als auch als Grundlage für eine an
schließende Fachhochschul-bzw. Fachschulausbildung für das nau
tische und technische Personal. Entsprechend heterogen ist die Zu
sammensetzung der Auszubildenden nach Schulabschlüssen. Die 
Spanne reicht vom Abschluß der Sonderschule bis zum Abitur, 
ohne daß es in den Interviews möglich war, die Anteile zuquantifi-
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zieren. Das in der Berufsschule geführte Interview enthält Hinwei
se darauf, daß zumindest am Standort des von den Projektjugendli
chen besuchten Ausbildungszentrums Leistungs- und Verhaltens
anforderungen sich eher am Bild des zukünftigen Schiffsoffiziers 
als an dem des Schiffsmechanikers orientieren. Die Jugendlichen 
werden so mit Erwartungen konfrontiert, die jenseits ihrer eigenen 
Berufschancen und -aspirationen liegen. Diese Diskrepanz ist nicht 
nur konfliktträchtig, sondern zudem geeignet, Mißerfolge und Ab
brüche zu produzieren. 

Eher als Problem am Rande wird in den Interviews der Kontrast 
zwischen der einerseits stark strukturierten Lebensführung an Bord 
des Schiffs und den Phasen freier Zeit an Land behandelt. Die Si
tuation auf dem Schiff wird als eine "kontrollierte Situation" cha
rakterisiert, in der die Problemkontakte der Jugendlichen unterbro
chen sind. Das Leben an Bord ist stark strukturiert, sowohl der Ta
gesablauf als auch die anstehenden Aktivitäten sind im einzelnen 
klar festgelegt. Dieser relativ starren Zeitstruktur an Bord steht eine 
große Offenheit an Land gegenüber. Eine Strukturierung liegt wäh
rend der geblockten Schulzeiten vor, es sei denn, die Jugendlichen 
entziehen sich dem Schulbesuch. Zumindest eine Neigung dazu 
wird von allen Interviewten bestätigt. Ganz offen ist dann die Si
tuation während der freien Zeit. Es gibt Phasen, in denen gemein
same Urlaubsreisen unternommen werden. Ansonsten verbringen 
die Jugendlichen sehr viel Zeit mit der Gestaltung des eigenen 
Wohnraums, mit FreundInnen und mit Fernsehen. Daß während 
dieser Landzeiten (ohne Schulbesuch) die Jugendlichen im Projekt 
einer ganz anderen Zeitstruktur unterliegen als ihre Altersgenossen 
bzw. FreundInnen im Ort, wird in den Interviews allerdings nicht 
als problematisch angesehen. Es gebe an diesem Ort eine lange Tra
dition der Seefahrt, so daß der Bevölkerung Abweichungen von der 
Normalzeitstruktur sehr vertraut sind. 

Von den 26 Jugendlichen, die seit 1988 in eine Ausbildung einge
treten sind, befinden sich 1992 zehn in Ausbildung, drei haben die 
Ausbildung abgeschlossen. Das bedeutet umgekehrt, daß 13 Ju
gendliche das Projekt verlassen haben, ohne die Ausbildung abzu
schließen. U . a. vor diesem Hintergrund werden vom Projekt Mo
difikationen sowohl im Hinblick auf die Zielgruppe wie auf die 
Zielsetzung des Projekts formuliert: 
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Bei der Auswahl von Auszubildenden wird stärker darauf geach
tet, die Teilnehmer im Hinblick auf die kognitiven und Verhaltens
anforderungen des Ausbildungsberufes auszuwählen. Während ur
sprünglich allein Ausschlußkriterien formuliert worden waren, 
wird nun doch stärker auf Merkmale geachtet, die einen erfolgrei
chen Abschluß der Ausbildung erwarten lassen. 

Das Ziel eines erfolgreichen Ausbildungsabschlusses wird also 
nicht aufgegeben. Allerdings wird auch die Position formuliert, daß 
in der Ausbildung Teilqualifikationen erworben werden, die für Ju
gendliche mit ungünstigen kognitiven Voraussetzungen eine Alter
native zum Ausbildungsabschluß als Schiffsmechaniker darstellen 
können. Hier werden insbesondere in überbetrieblichen Lehrgän
gen erworbene und zertifizierte Teilqualifikationen genannt, die 
auf dem Arbeitsmarkt durchaus nachgefragt seien. Insgesamt wird 
argumentiert, daß das Erfolgskriterium "Abschluß der Berufsaus
bildung" für die Zielgruppe des Projekts zu kurz greife. Die Vor
aussetzungen der teilnehmenden Jugendlichen seien (insbesondere 
in den ersten Durchgängen) so ungünstig gewesen, daß die Ent
wicklung der Fähigkeit zu einer eigenständigen Lebensführung 
schon als Erfolg gewertet werden muß. 

3.3.1.3.3 Perspektiven 

Grundsätzlich an das beschriebene pädagogische Konzept anknüp
fend, führt das Projekt seit 1992 für eine vergleichbare Zielgruppe -
nämlich Jugendliche mit Anspruch auf Förderung nach Tages
pflegesätzen - einjährige berufsvorbereitende Angebote durch. Sie 
werden bezeichnet als "Arbeits- und Sozial training" und sind so 
organisiert, daß die Jugendlichen Praxisphasen auf dem dem Pro
jekt gehörenden Frachtensegler absolvieren. Auch dieses Schiff 
transportiert Frachten, so daß der pädagogische Ansatz der Struk
turierung der Arbeit durch eine Anforderung mit Ernstcharakter 
auch hier hergestellt wird. Allerdings ist das Ziel der Akquisition 
und Erfüllung von Aufträgen gegenüber den pädagogischen Zielen 
nachrangig. Zusätzlich zu den Praxisphasen auf dem Schiff werden 
Praktika in Landbetrieben durchgeführt, so daß die Jugendlichen 
Praxiseinblicke in unterschiedliche Berufsfelder bekommen. Unter
gebracht sind sie in einer betreuten Wohnform. 
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Die modellhaft konzipierte Ausbildung zum Schiffsmechaniker 
hatte ursprünglich auch zum Ziel gehabt, Mädchen auf diesem We
ge durch eine Ausbildung in einem gewerblich-technischen Ausbil
dungsberuf zu führen. Dieses Ziel ist schon mangels Nachfrage von 
Bewerberinnen nicht realisiert worden. Inzwischen gibt es neue 
Überlegungen, für Mädchen zwar die pädagogischen Möglichkei
ten der Arbeit auf einem Schiff zu nutzen, ohne aber dies mit dem 
Ziel einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu 
verbinden. Das Konzept sieht vor, Mädchen aus der Heimerzie
hung auf einem Binnenschiff mit weiblicher Besatzung für die Dau
er von einem Jahr Frachten im Binnenverkehr transportieren zu 
lassen. Das Schiff soll so ausgestattet werden, daß es gleichzeitig 
auch als Unterkunft für die Teilnehmerinnen dienen kann und wäh
rend der "Landphasen" als Wohnschiff im Hafen des Projektstand
orts festmachen soll. Vorgesehen ist, daß die transportierte Ladung 
zum Teil auch montiert wird. Vorstellbar ist der Transport von 
"sozialen Gütern" (Materialien für ein Krankenhaus, eine Schule 
usw.), die dann an Ort und Stelle "verarbeitet" werden. Dabei soll 
es sich um abgeschlossene Projekte handeln, die die Sinnhaftigkeit 
des Transport und der Arbeit offensichtlich werden lassen. Zentral 
für dieses Konzept soll wiederum die Herausforderung durch die 
Arbeit auf dem Schiff sein. 

Die im Verlauf der Förderphase neu entwickelten Angebote bzw. 
die für die Zukunh perspektivisch konzipierten greifen auf den ur
sprünglich entwickelten pädagogischen Ansatz zurück und machen 
sich die dabei gewonnenen Erfahrungen zunutze. In den Hinter
grund tritt dabei das Ziel der Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf. Schwergewichtig handelt es sich hier um Maß
nahmen mit berufsvorbereitendem Charakter. 

3.3.1.4 Spuren im Übergangssystem 

3.3.1.4.1 Verstetigung 

Unter der Voraussetzung, daß das Projekt bei der Auswahl von 
Auszubildenden fortfährt, die Eignung für den Ausbildungsberuf 
zu einem Kriterium für die Auswahl zu machen, wird von den an 
der Ausbildung beteiligten Instanzen (der Reederei für den Lernort 
Schiff, der Berufsschule, den für die sozialpädagogische Betreuung 
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Verantwortlichen) der besondere pädagogische Ansatz des Projekts 
für geeignet für die Ausbildung von "Heimjugendlichen" gehalten. 
Kontrovers sind die Einschätzungen, was die zukünftigen Arbeits
marktchancen für die Absolventen dieser Ausbildung betrifft. Die 
eine Einschätzung lautet, daß die geringe Zahl der Auszubildenden 
in diesem Beruf insgesamt vom Arbeitsmarkt absorbiert werden 
müßte. Das Gegenargument lautet, daß die kontinuierliche Verrin
gerung der Zahl der Schiffe, die nach deutschen Besetzungsregelun
gen bemannt werden, den Markt für Schiffsmechaniker beständig 
schrumpfen läßt. Eine Perspektive böte allein eine an die Ausbil
dung anschließende Fachhochschul- bzw. Fachschulausbildung für 
die nautischen und technischen Berufe. Dieser Weg aber bleibe der 
Zielgruppe des Projekts wegen ihrer ungünstigen schulischen Vor
aussetzungen in der Regel versperrt. Bisher war die Zahl der Aus
bildungsabsolventen aus dem Projekt zu gering, um daraus eine 
Prognose über Berufschancen ableiten zu können. Was die Nach
frage nach Ausbildungsplätzen durch die Jugendämter betrifft, so 
steht einer Verstetigung des Vorhabens nichts im Wege. Nach Aus
kunft des Projekts hat die Nachfrage die Zahl der verfügbaren Plät
ze immer deutlich überschritten. 

3.3.1.4.2 Verallgemeinerung 

Die Frage, welche Ausbildungsberufe für Jugendliche mit höch
stens dem Hauptschulabschluß und Problemen auf der Verhaltens
ebene besondere Erfolgschancen bieten, kann mit diesem Versuch 
sicher nicht als endgültig beantwortet angesehen werden. Daß alle 
Beteiligten eine höhere Selektivität für notwendig halten, wie sie 
für den Zugang zum Projekt im Verlauf der Förderphase realisiert 
worden ist, verweist darauf, daß Mindestvoraussetzungen sowohl 
im kognitiven als auch im Verhaltens bereich erfüllt sein müssen, 
wenn die Ausbildung nicht in einem Abbruch enden soll. Einer 
Verallgemeinerung dieses Modells in dem Sinne, daß die Zahl der 
in diesem Beruf in vergleichbarer Form Auszubildenden drastisch 
erhöht würde, steht schon die Tatsache entgegen, daß die Aufnah
mefähigkeit des Arbeitsmarktes für AbsolventInnen dieses Ausbil
dungsganges eher skeptisch eingeschätzt wird. Auch einer Übertra
gung der in diesem Ausbildungsberuf erworbenen Qualifikationen 
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auf andere gewerblich-technische Berufe sind Grenzen gesetzt. Die 
auf andere Berufe gegebenenfalls übertragbare Grundqualifizierung 
beschränkt sich auf das erste Ausbildungsjahr, während die daran 
anschließende spezialisierte berufliche Fachbildung des zweiten 
und dritten Ausbildungsjahres sehr seeschiffahrtsspezifisch erfolgt. 
Sie ist deshalb nicht ohne weiteres auf verwandte "Landberufe" 
übertragbar. 

Eine Generalisierung des Ansatzes in der Weise, daß vom Projekt 
die Ausbildung zum Schiffsmechaniker als Lösung aller Ausbil
dungsprobleme für Heimjugendliche männlichen Geschlechts an
gepriesen würde, ist allerdings auch nicht beabsichtigt. Aus der 
Sicht des Projekts ist dies ein möglicher Lösungsansatz, der durch 
andere zu ergänzen wäre. 

3.3.1.4.3 Rückkoppelung in die Regelsysteme 

Eine Rückkoppelung in die Regelsysteme könnte für dieses Vorha
ben in zwei Weisen erfolgen: 
- Die erste Variante wäre die Rückvermittlung von durch das Pro

jekt gewonnenen Einsichten in die Regelausbildung zum Schiffs
mechaniker. Hier hat das Projekt, schon um dem Scheitern der 
eigenen Auszubildenden entgegenzuarbeiten, den Versuch unter
nommen, die Sensibilität der Berufsschule für die besonderen Be
dürfnisse und Probleme der Zielgruppe zu erhöhen. Hier muß 
das Fazit lauten, daß als Resultat einer fünf jährigen Erfahrung 
die Berufsschule vom Projekt als kaum veränderbar wahrgenom
men wird. 

- In der zweiten Variante ist die Frage nach der Rückwirkung des 
Projekts auf die Ausbildung von Jugendlichen in Einrichtungen 
der Jugendhilfe zu stellen. Die in vielen Ausbildungsprojekten 
der Jugendhilfe beklagte Schwierigkeit, den Auszubildenden die 
Ernsthaftigkeit von Leistungs- und Verhaltensanforderungen in 
sowohl realitätsgerechter als auch pädagogisch dosierter Form 
zu vermitteln, wird in diesem Vorhaben in einer Weise bearbeitet, 
die zumindest Lernchancen für die Ausbildung in anderen Aus
bildungs berufen und an anderen Lernorten böte. Der "exotische 
Status" des Projekts hat u.V. bisher verhindert, daß diese Lern
chancen extern wahrgenommen werden. 
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3.3.1.5 Zusammenfassung 

Gegenstand des Modellvorhabens ist die berufliche Erstausbildung 
von Jugendlichen aus der öffentlichen Erziehung im Ausbildungs
beruf des Schiffsmechanikers. Zentral für das Ausbildungskonzept 
des Projekts ist der Ansatz "Schiff als pädagogisches Medium": Die 
pädagogischen Möglichkeiten, die das Leben und Arbeiten auf 
einem Schiff entfalten, sollen für die Förderung von Jugendlichen 
mit schwierigen Voraussetzungen genutzt werden. Dieses ur
sprünglich für die Erlebnispädagogik entwickelte Konzept wurde 
dahingehend ergänzt, daß die Aktivität an Bord durch Anforderun
gen mit Ernstcharakter, nämlich den Transport von Frachten, 
strukturiert wurden. Die Jugendlichen werden durch Jugendämter 
in das Projekt vermittelt. Die Finanzierung erfolgt zu überwiegen
den Anteilen durch Tagespflegesätze. 

Für den Projektverlauf lassen sich zwei wichtige Modifikationen 
der Ausgangskonzeption benennen: Die erste Modifikation betrifft 
den Lernort Schiff. Während über mehrere Jahre hinweg ein pro
jekteigenes Ausbildungsschiff der Ort der fachpraktischen Ausbil
dung war, werden die Auszubildenden nun auf einem Schiff einer 
privatwirtschaftlichen Reederei plaziert. Ausbildungsträger bleibt 
weiterhin das Projekt, das auch als Anstellungsträger für Ausbilder 
und sozialpädagogisches Betreuungspersonal an Bord fungiert. Be
gründet wird diese Veränderung damit, daß das ursprüngliche Aus
bildungsschiff in seiner Ausstattung den Anforderungen für die 
Praxis aus bildung im Beruf nicht mehr genügte. In ihren Auswir
kungen wird diese Veränderung als Tendenz weg von einem eher 
pädagogisch strukturierten Raum hin zu einer erhöhten Ernsthaf
tigkeit der Anforderungen charakterisiert. 

Die zweite konzeptionelle Veränderung ist im Zusammenhang 
mit der Tatsache zu sehen, daß zumindest für die erste Teilnehmer
gruppe die Zahl der Ausbildungsabbreeher die Zahl der erfolgrei
chen Ausbildungsabsolventen weit überstieg. Diese Entwicklung 
wird vom Projekt nicht zuletzt damit begründet, daß die Auszubil
denden am Anforderungsprofil der Berufsschule scheiterten. Aus 
der Perspektive der Berufsschule stellt sich der Vorgang demgegen
über so dar, daß die Auszubildenden des Projekts den Anforderun
gen des Ausbildungsberufes häufig weder im kognitiven Bereich 
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noch im Bereich der Verhaltensanforderungen gewachsen waren. 
Das Projekt hat aus dieser Entwicklung letztendlich den Schluß ge
zogen, bei der Auswahl von Teilnehmern verstärkt Merkmale zu 
berücksichtigen, die auf einen erfolgreichen Abschluß der Berufs
ausbildung schließen lassen könnten. Die Auszubildenden werden 
also stärker ausgelesen. 

Eine solche verstärkte Auslese ist für das Projekt insofern durch
aus realisierbar, als die Nachfrage von Jugendämtern nach Ausbil
dungsplätzen die Zahl der verfügbaren Plätze weit übersteigt. Inso
fern ist auch eine Fortführung der Aktivitäten des Projekts nach 
Ende der Förderphase im Bundesjugendplan nicht in Frage gestellt. 
Eine Verallgemeinerung des Ansatzes in der Form, daß dieser als 
Lösungsmittel für die Probleme der beruflichen Erstausbildung 
von Heimjugendlichen propagiert würde, ist vom Projekt nicht in
tendiert. Dem steht auch die Tatsache entgegen, daß von den be
fragten Experten der Arbeitsmarkt für Schiffsmechaniker nur für 
begrenzt aufnahmefähig gehalten wird. 

Es sind Besonderheiten dieses Ausbildungsberufes, die zumindest 
teilweise die pädagogische Wirksamkeit des Ansatzes "Schiff als 
pädagogisches Medium" zu konterkarieren scheinen. Durch das 
"Ausflaggen" von Schiffen, bzw. von deren Überführung in das 
"Zweitregister", ist die Zahl der Facharbeitsplätze für Schiffsme
chaniker in der Tendenz rückläufig. Seine Bedeutung erhalten hat 
dieser Ausbildungsgang dadurch, daß er die Grundlage für eine an
schließende Fachhochschul- bzw. Fachschulausbildung für die nau
tischen und technischen Berufe bildet. Die damit für diesen Beruf 
angelegte Aufstiegsperspektive führt dazu, daß die theoretischen 
Anforderungen in der Berufsschule auf ein für die Zielgruppe 
schwer nachvollziehbares Niveau hochgeschraubt werden, während 
sie von den Aufstiegsmöglichkeiten, die der Beruf bietet, wegen ih
rer persönlichen und Bildungsmerkmale ausgeschlossen bleibt. 

Hervorragendes Merkmal des Ansatzes scheinen die Ernsthaftig
keit der Anforderungen an Leistungen und Verhalten der Auszubil
denden in der fachpraktischen Ausbildung auf dem Schiff und die 
Strukturierung der sozialen Situation an Bord. Diese strukturellen 
Bedingungen sind auf andere Felder der außerbetrieblichen Ausbil
dung nicht ohne weiteres übertragbar. Wie aus diesen Erfahrungen 
dennoch gelernt werden kann, sollte geklärt werden. 
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3.3.2 Fallstudie 6: Außerbetriebliche Ausbildung im Landkreis 

3.3.2.1 Proj ektstandort 

3.3.2.1.1 Strukturmerkmale des Projektstandorts 

Der Projektstandort ist in einem Landkreis in der Mitte der Bundes
republik gelegen, dessen Wirtschaftsstruktur durch kleinere Hand
werks-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe geprägt ist. Im Land
kreis selbst gibt es keine bedeutenden städtischen Zentren. Die näch
ste Großstadt liegt außerhalb des Landkreises 30 bis 40 Kilometer 
vom Hauptsitz des Projektes entfernt. Sie ist gleichzeitig der Ort, an 
dem ein Teil der Auszubildenden des Projekts die Berufsschule be
sucht bzw. betriebliche Praktika durchläuft. Für andere Auszubil
dende des Projekts sind - abhängig von den jeweiligen Ausbildungs
berufen - andere Berufsschulorte maßgeblich. Die Lebensführung 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Projekt ist ebenso 
von Verkehrswegen abhängig, wie es die Möglichkeiten des Projekts 
sind, Konzeptionen für Übergangshilfen in die Realität umzusetzen. 

Der Norden und der Süden des Landkreises sind zwei unter
schiedlichen Arbeitsamtsbezirken zugeordnet. Um die Angelegen
heit zusätzlich zu verkomplizieren: das im südlichen Teil des Land
kreises praktizierte Ausbildungskonzept wird durch das ebenfalls 
im Süden - aber außerhalb des Landkreises - gelegene Arbeitsamt 
finanziert. Zuständige Stelle dafür ist eine Handwerkskammer im 
N orden, ebenfalls mit Sitz außerhalb des Landkreises. Die zwei 
übrigen Ausbildungskonstruktionen werden vom Arbeitsamt im 
Norden (wiederum außerhalb des Landkreises) gefördert, wobei 
sich eine der zuständigen Stellen - die Industrie- und Handelskam
mer - ebenfalls außerhalb des Landkreises im Norden, die zweite -
das Landwirtschaftsamt - im Süden des Landkreises befindet. Ins
gesamt wird die Region als strukturschwach gekennzeichnet. Auf 
dem Lehrstellenmarkt hat der Landkreis, so wird berichtet, von der 
globalen Anpassung von Angebot und Nachfrage in der Weise profi
tiert' daß Jugendliche mit "guten Schulabschlüssen im Prinzip" Zu
gang zu einem Ausbildungsberuf ihrer Wahl finden. Vorbeigegangen 
ist diese Entwicklung - so die Aussage aller befragten ExpertInnen -
an den Zielgruppen des Projekts: Jugendlichen ohne Schulabschluß, 
jungen AussiedlerInnen, nichtdeutschen Jugendlichen. 
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3.3.2.1.2 Regionale Übergangspolitik 

Im Landkreis ist eine Reihe überregionaler außerbetrieblicher Aus
bildungsstätten angesiedelt, die sich in Trägerschaft überregionaler 
Einrichtungen befinden. Ebenfalls im Landkreis gelegen sind 
berufsvorbereitende Angebote der Berufsschule für Jugendliche 
deutscher Nationalität ohne Schulabschluß, für nichtdeutsche 
Jugendliche und für junge AussiedlerInnen. Es gibt also sowohl 
eine langjährige Tradition der außerbetrieblichen Ausbildung in 
Einrichtungen mit Heimcharakter als auch der Berufsvorbereitung, 
deren AbsolventInnen auf das Vorhandensein außerbetrieblicher 
Ausbildungsmöglichkeiten angewiesen sind, soweit sie nicht in be
triebliche Ausbildungsverhältnisse einmünden können. 

Am Hauptstandort des Modellprojektes, einer in der nördlichen 
Hälfte des Landkreises gelegenen Kleinstadt, hatten in der Mitte 
der 80er Jahre politisch engagierte PädagogInnen einen Verein ge
gründet, der Betreuungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für 
Heimjugendliche zu entwickeln suchte. Um die öffentliche Hand 
in diese Aufgabe einzubinden, wurde die Gründung eines Ausbil
dungsträgers betrieben, in dem schließlich der Landkreis und alle 
seine Kommunen vertreten waren. Dieses Unterfangen wird im 
Rückblick insofern als schwierig charakterisiert, als die politischen 
Mehrheiten im Landkreis und in den Kommunen kaum bereit wa
ren, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit wahrzunehmen und 
Handlungsbedarf zu erkennen. 

Das Modellprojekt selbst hatte schon vor der Modellförderung 
seine Funktion darin gesehen, im Landkreis Planungs- und konzep
tionelle Aufgaben wahrzunehmen. Da es für die Wahrnehmung 
dieser Funktion an Finanzierungsmöglichkeiten fehlte, wurde die 
Förderung aus dem Modellprogramm beantragt. Das Arbeitspro
gramm des Modellprojekts entsprach insofern der einen Schwer
punktsetzung des Modellprogramms, als mit dem in den 80er Jah
ren gegründeten Ausbildungsverbund eine Grundlage dafür gelegt 
war, die unterschiedlichen Institutionen auf Kreisebene und in den 
Gemeinden zu gemeinsamen Aktivitäten zur Qualifizierung und 
Beschäftigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusam
menzubringen. 

Die politische Gestaltung von Übergangshilfen im Landkreis 
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entwickelte sich dann, teils angeregt durch Aktivitäten des Modell
projekts, teils in Reaktion auf diese: bereits 1988 wurde auf Kreis
ebene eine Arbeitsgruppe der Ausbildungs- und Beschäftigungsin
itiativen gegründet, die im Rückblick als Antwort auf vollzogene 
bzw. antizipierte Sparmaßnahmen auf Landes- und Gemeindeebene 
erklärt wird. Ergebnisse von ersten gemeinsamen Verabredungen 
waren eine Gebietsabsprache, also eine Auf teilung geographischer 
"Einflußbereiche" zwischen den Trägern, und die Absprache ge
meinsamer Öffentlichkeitsarbeit und Gremienarbeit. 

1991 wurde vom Modellprojekt eine Veranstaltung durchgeführt, 
die die Beschäftigung von SozialhilfeempfängerInnen im Landkreis 
zum Thema hatte. In diese Tagung brachte das Modellprojekt die 
Idee ein, auf Kreisebene eine regionale Ausbildungs- und Beschäfti
gungsgesellschaft zu gründen, an der der Kreis zu 51 Prozent und 
die Projekte der Region zu 49 Prozent beteiligt sein sollten. In diese 
Beschäftigungsgesellschaft sollten, soweit sie daran interessiert wa
ren, die Aktivitäten der Projekte der Region eingebracht werden. 
Als Prinzip für das Funktionieren der Beschäftigungsgesellschaft 
wurde vorgeschlagen, daß Kommunen und Landkreis die Erledi
gung ihrer öffentlichen Aufgaben dort, wo dies möglich war, mit 
dem sozialpolitischen Anliegen der Integration benachteiligter Be
völkerungsteile in Erwerbsarbeit verbinden sollten. Das mit Gesell
schafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Beirat und 
Fachbereichskonferenz konzipierte Modell sollte eine angemessene 
Beteiligung der freien Träger an der Gestaltung der Ausbildungs
und Beschäftigungsgesellschaft garantieren. Die politische Antwort 
des Landkreises lautete, daß sich die Beschäftigungsinitiativen un
ter das Dach des bestehenden Ausbildungsverbundes begeben 
könnten. Statt gleichberechtigter Beteiligung - so die Kritik der 
freien Träger - also die Unterordnung unter einen vom Landkreis 
inzwischen dominierten Ausbildungsträger. 

3.3.2.2 Strukturmerkmale des Projekts 

Untersuchungsgegenstand dieser Fallstudie sind der durch Initiati
ve des Modellprojekts entstandene Ausbildungsträger und dessen 
Aktivitäten im Bereich der außerbetrieblichen Berufsausbildung. 
Charakteristisch für das Verhältnis zwischen Modellprojekt und 
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Ausbildungsträger ist es, daß im Hinblick auf den Umfang der Ak
tivitäten und das Gewicht in der Übergangspolitik im Landkreis 
das Kind die Mutter schnell überflügelte. Der Ausbildungsträger 
bot in wachsender Zahl außerbetriebliche Ausbildungsverhältnisse 
in unterschiedlichen Berufen an, er fungierte als Anbieter der Bil
dungs anteile für Arbeiten- und Lernen-Maßnahmen freier Träger 
im Landkreis, er etablierte sich im stark expandierenden Bereich 
ausbildungsbegleitender Hilfen. Waren die ersten Ausbildungsan
gebote noch stark durch gewerkschaftlich orientierte, arbeitspoliti
sche Argumente begründet, so traten im weiteren Verlauf zuneh
mend pädagogische Argumente der "Chancen für die Chancenlo
sen" in den Vordergrund. 

3.3.2.3 Maßnahmekonzeption und -verlauf im Kontext 
lokaler Bedingungen 

3.3.2.3.1 Ausgangskonzeption 

Die zum Zeitpunkt der Untersuchung beobachtbaren Ausbildungs
aktivitäten des Projekts müssen vor dem Hintergrund der spezifi
schen Erfahrungen des Ausbildungsträgers mit unterschiedlichen 
Formen der beruflichen Erstausbildung in unterschiedlichen Aus
bildungsberufen gesehen werden: 

Begonnen wurde 1985 mit einer außerbetrieblichen Ausbildung 
zum Ver- und Entsorger. Von den insgesamt 15 Auszubildenden 
waren neun männlich und sechs weiblich. Es war die Zeit des gro
ßen Lehrstellenmangels in der Region, so daß für den Ausbildungs
gang BewerberInnen in der Regel mit Realschulabschluß zur Verfü
gung standen. Die Ausbildung fand unter aktiver Mithilfe der am 
Ausbildungsverbund beteiligten Kommunen und des Landkreises 
statt, in deren Einrichtungen die Praxisteile der Ausbildung durch
geführt wurden. Die Ausbildungsabsolventlnnen hatten anschlie
ßend relativ gute Arbeitsmarktchancen, aber es war klar, daß damit 
in dieser Region der Nachwuchsbedarf in diesem Ausbildungsberuf 
für eine längere Zeit gedeckt war. 

Da insbesondere Mädchen mit schlechteren Schulabschlüssen 
keine Chance hatten, in diesen Ausbildungsgang einzumünden, 
und es im Landkreis mehrere BVJ -Lehrgänge im Berufsfeld Haus
wirtschaft gab, wurde die Idee einer Ausbildung zur Hauswirt-
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schafterin entwickelt, in die Elemente einer Qualifizierung für Auf
gaben der Altenbetreuung integriert werden sollten, um die Ar
beitsmarktchancen der Absolventinnen zu verbessern. Als Ziel
gruppe dieses Ausbildungsganges waren Sonderschülerinnen und 
junge Frauen ohne Hauptschulabschluß vorgesehen. Die praktische 
Ausbildung sollte beim Ausbildungsträger selbst erfolgen, zusätz
lich war ein Praktikum in einem Meisterhaushalt vorgesehen. 

Nachdem zwei Jahre später erste Teilnehmerinnen an diesem 
Ausbildungsgang ihre Ausbildung als Hauswirtschaftshelferinnen 
abgeschlossen hatten, wurden die dann frei werdenden Plätze in an
deren Ausbildungsberufen besetzt, um den lokalen bzw. regionalen 
Arbeitsmarkt nicht durch zu große Absolventlnnen-Zahlen in ei
nem Ausbildungsberuf zu überfordern. Als Ausbildungsberuf wur
de nun die "Fachgehilfin Gastronomie" gewählt, wobei für die 
Ausbildung die folgende organisatorische Form entwickelt wurde: 
organisiert in Ausbildungsblöcken, sollten die Auszubildenden ein 
Drittel der Zeit in der Berufsschule verbringen, ein weiteres Drittel 
in Praktikumsbetrieben und das letzte Drittel in der Ausbildungs
stätte des Ausbildungsträgers. 

Die zuletzt entwickelte Ausbildungskonzeption des Projekts 
wird als "berufswunschorientierte Ausbildung" bezeichnet. Be
gründet wurde die berufswunschorientierte Ausbildung durch An
forderungen der Berufsberatung des für die südliche Hälfte des 
Landkreises zuständigen Arbeitsamtes: das Ausbildungsangebot 
sollte der besonderen Struktur der Landkreishälfte mit ihren klei
neren Handwerks-, Industrie- und Dienstleistungsbetrieben ge
recht werden. Die Konzentration des Angebots einer außerbetrieb
lichen Ausbildungseinrichtung auf einen Ausbildungsberuf mit hö
heren Absolventlnnenzahlen würde den lokalen Arbeitsmarkt 
hinsichtlich seiner Aufnahmefähigkeit überfordern. Außerdem ging 
es der Berufsberatung darum, ein Angebot zu entwickeln, das der 
Vielfalt der Berufswünsche der BewerberInnen Rechnung tragen 
würde. Die Vorgaben der Berufsberatung wurden vom Ausbil
dungsträger wie folgt wahrgenommen: das Ausbildungsplatzange
bot sollte kurzfristig - praktisch innerhalb eines Monats - einge
richtet werden; es sollte keine Werkstatt aufgebaut werden; es soll- . 
ten "die Betriebe in die Pflicht genommen" werden; und es sollte 
möglichst eine Streuung nach Berufen erfolgen. 
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Zur Realisierung dieser Zielvorstellungen wurde das folgende 
Verfahren konzipiert: dem Ausbildungsträger wurde eine Liste mit 
20 BewerberInnen übermittelt. Auf der Grundlage der von diesen 
formulierten Berufsvorstellungen wurden Betriebe identifiziert, die 
vom Ausbildungsträger mit der Durchführung des praktischen 
Teils der Ausbildung beauftragt wurden. Der Ausbildungsvertrag 
wurde dabei nicht mit dem Ausbildungsbetrieb, sondern mit dem 
Ausbildungsträger abgeschlossen. Die Vermittlung der theoreti
schen Ausbildungsanteile in der Berufsschule wurde ergänzt durch 
einen halbtägigen Stützunterricht pro Woche im Projekt. 

3.3.2.3.2 Entwicklung der Ausbildungskonzeptionen im Verlauf 

Als Zielgruppe der Ausbildung in der Hauswirtschaft wurden Son
derschülerInnen und junge Frauen ohne Hauptschulabschluß ge
nannt. Die schulischen Voraussetzungen werden als extrem un
günstig beschrieben. Hinzu komme häufig eine psychosoziale Ver
fassung, für die ein geringes Selbstvertrauen und Aggressivität 
kennzeichnend seien. Die häuslichen Verhältnisse der Auszubilden
den seien oft schwierig. Daraus ergibt sich aus der Sicht des Pro
jekts die Notwendigkeit einer intensiven, zum Teil individuellen 
Betreuung, die dadurch möglich wird, daß der von der Arbeitsver
waltung finanzierte Personalschlüssel durch Zuschüsse von Land
kreis und Gemeinden verbessert wird. 

Von den insgesamt zwölf Auszublldenden wurden acht zu Haus
wirtschafterinnen und vier zu Hauswirtschaftshelferinnen (REHA
Ausbildung) ausgebildet. Dazu, so wird berichtet, habe es bei der 
Konzipierung zwei Positionen gegeben: die eine lautete, daß mög
lichst alle Auszubildenden in dreijähriger Ausbildungszeit zu 
Hauswirtschafterinnen ausgebildet werden sollten, weil nur dieser 
Abschluß anschließend berufliche Aufstiegsmöglichkeiten und Be
dingungen für selbständige Arbeit böte. Überdies schaffe erst die 
dreijährige Ausbildung den benötigten Zeitraum, um die jungen 
Frauen für ihren weiteren Erwerbsweg stabilisieren zu können. 
Eine Reduzierung auf die zweijährige Ausbildung zur Helferin 
sollte nach dieser Position deshalb nur in den Fällen erfolgen, in de
nen sich erweise, daß einzelne den Anforderungen der dreijährigen 
Ausbildung nicht gewachsen seien. Die Gegenposition lautete, daß 
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diese Zielgruppe kaum für die Ausbildung in einem dreijährigen 
Ausbildungsberuf mit relativ hohen Anforderungen geeignet sei 
und daß man deshalb von vornherein sich auf eine zweijährige Aus
bildung zur Helferin beschränken solle. Die tatsächliche Verteilung 
der zwölf Auszubildenden auf die beiden Ausbildungsgänge stellt 
also einen Komprorniß zwischen diesen beiden Positionen dar. 

Merkmale der Zielgruppe werden sowohl vom Projekt selbst als 
auch extern als Auslöser für Schwierigkeiten beim Berufsschulbe
such benannt: ursprünglich sei in einer Berufsschule für die Auszu
bildenden des Projekts in diesem Beruf eine spezielle Klasse einge
richtet worden. Dies habe zwar das Risiko der Stigmatisierung der 
Gruppe enthalten, andererseits war es den LehrerInnen möglich, 
sich auf die besonderen Anforderungen dieser Gruppe einzustellen. 
Ein vom Projekt nicht beeinflußbarer Wechsel zu einer anderen Be
rufsschule hatte die Integration dieser Gruppe in eine "normale" 
Berufsschulklasse zur Folge. Die Auszubildenden des Projekts 
würden dort als eher lästig und störend empfunden. Es wird einge
standen, daß die Gruppe für die Berufsschule eine Herausforderung 
darstelle, der diese mit "konventionellem pädagogischen Unvermö
gen" begegne. Um Negativfolgen für den Ausbildungserfolg zu 
verhindern, wurden die theoretischen Inhalte des Ausbildungsbe
rufes im Stützunterricht des Projekts behandelt. 

Vom Landwirtschaftsamt als "Zuständiger Stelle" wird dieser 
Wechsel der Berufsschule als Übergang zur Normalität gewertet, 
der allerdings dadurch erschwert werde, daß es bei den Hauswirt
schafterInnen eine große Heterogenität bei den erworbenen Schul
abschlüssen gibt. Auf Drängen der Zuständigen Stelle verbringen 
die Auszubildenden einen Tag in der Woche in einem Meisterin
nenhaushalt. Dieses Praktikum wird mit großer Kontinuität durch
geführt, so daß Auszubildende häufig über drei Jahre hinweg im 
selben Haushalt arbeiten. Dadurch könne eine positive Beziehung 
zwischen der Meisterin und der Auszubildenden entstehen. Positi
ver Nebeneffekt ist aus der Sicht der Zuständigen Stelle, daß die 
Auszubildenden aus ihrer Gruppe und deren Gruppenklima her
auskämen. Zusätzlich absolvieren die Auszubildenden sechswöchi
ge Praktika in ausbildungsberechtigten hauswirtschaftlichen Betrie
ben. 

Ansonsten findet die fachpraktische Ausbildung in der Einrich-
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tung des Ausbildungsträgers statt. Die Ausstattung und die Mög
lichkeiten der Einrichtung beurteilt die Zuständige Stelle als durch
schnittlich. Gegenüber einer fachpraktischen Ausbildung in Fami
lienhaushalten oder Großbetrieben werden die folgenden Unter
schiede gesehen: die Ernsthaftigkeit der Ausbildung sei nicht in 
selber Weise gegeben wie in anderen Ausbildungsbetrieben. Die 
Belastung durch kontinuierliche Arbeitsanforderungen sei geringer, 
und die Auszubildenden seien weniger selbständig. 

Die Vertreterin der Zuständigen Stelle, die dieses Ausbildungs
vorhaben (nach ihrer eigenen Einschätzung wie nach der des Pro
jekts) kritisch, aber solidarisch begleitet, war auch die Instanz, die 
sich der beabsichtigten Verknüpfung der hauswirtschaftlichen Aus
bildung mit Elementen der Altenpflege bzw. -betreuung entgegen
stellte. Nach ihrer Auffassung war das Anliegen nicht realisierbar, 
weil der hauswirtschaftliche Ausbildungsberuf in sich festgeschrie
ben und nicht beliebig modifizierbar und variierbar sei. In der 
Wahrnehmung des Projekts lag die Nichtrealisierbarkeit dieses Vor
habens auch im AnleiterInnenschlüssel begründet: eine fachprakti
sche Ausbildung in den Haushalten betreuungsbedürftiger Senior
Innen hätte die Anwesenheit und damit die Einstellung einer zu
sätzlichen Anleiterin erfordert. Dafür seien Mittel nicht verfügbar 
gewesen. 

Die Arbeitsmarktchancen für ausgebildete HauswirtschafterIn
nen werden von der Vertreterin der Zuständigen Stelle grundsätz
lich positiv eingeschätzt. Fachkräfte würden sowohl in Privathaus
halten als auch in Einrichtungen benötigt. Nach ihrer Beobachtung 
mündeten etwa 60 Prozent aller AusbildungsabsolventInnen in ih
rem Zuständigkeitsbereich in eine entsprechende Facharbeit ein. 
Allerdings gebe es eine in der Tendenz sinkende Einmündungs
quote, die sie mit veränderten Merkmalen der Auszubildenden er
klärt. Für die AbsolventInnen des Ausbildungsprojekts sieht sie 
den Übergang in Facharbeit allerdings als schwierig an: in Privat
haushalten werde ein hohes Maß an Selbständigkeit und die Fähig
keit zu eigenverantwortlicher Kinderbetreuung vorausgesetzt. 
Auch die Arbeit in Einrichtungen erfordere ein hohes Maß an Selb
ständigkeit. Um solchen Anforderungen zu genügen, sieht sie bei 
den Absolventinnen des Projekts den Bedarf an einer anschließen
den Umorientierung und Nachqualifizierung. Es gebe im Projekt 
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eine zu große Toleranz und eine Tendenz zurÜberbetreuung, die 
eigene Verantwortlichkeit der Auszubildenden müsse stärker geför
dert werden. 

Benannt werden allerdings auch strukturelle Rahmenbedingun
gen, die einem Übergang in Facharbeit entgegenstehen können. 
Insbesondere die in diesem Beruf üblichen Arbeitszeiten (Schicht
arbeit, Wochenendarbeit usw.) verbunden mit den für die Region 
typischen langen Anfahrtswegen erschwerten es in diesem Beruf, 
Erwerbsarbeit mit Familienpflichten zu vereinbaren. 

Nach Beobachtung des Ausbildungsprojekts ist eine Arbeit im 
erlernten Beruf für seine Ausbildungsabsolventinnen eher die Aus
nahme. Für viele der Absolventinnen stelle der Ausbildungsab
schluß die Basis für angelernte Industriearbeit dar. Der Abschluß 
habe hier insofern einen Wert, als in der Industrie auch für ange
lernte Tätigkeiten ein Ausbildungsabschluß vorausgesetzt werde. 
Der Erfolg der Ausbildung sei nicht allein daran zu messen, ob eine 
Einmündung in Facharbeit erfolge. Die in der Ausbildung erreichte 
persönliche Stabilisierung könne die Basis für unterschiedliche For
men von Erwerbsarbeit bilden. Schließlich versetze die Ausbildung 
die jungen Frauen in die Lage, bei den häufig an die Ausbildung an
schließenden Schwangerschaften den eigenen Haushalt zu führen, 
zu wirtschaften, Hygieneanforderungen zu beachten. Die Ausbil
dung stelle also eine Hilfe zur Lebensführung dar. 

Bei der vom Projekt angebotenen Ausbildung zur Fachgehilfin 
im Hotel- und Gaststättengewerbe handelt es sich um eine zweijäh
rige erste Ausbildungsstufe, an die in einem dritten Ausbildungs
jahr eine Ausbildung zur Hotel- und Restaurantfachfrau anschlie
ßen kann. Diese Stufenform wurde bei der Neuordnung der Hotel
und Gaststättenberufe entwickelt, wobei die Ausbildungsinhalte 
für beide Berufe im ersten und zweiten Ausbildungsjahr identisch 
sind. Nach Einschätzung des Vertreters der Zuständigen Stelle (der 
Industrie- und Handelskammer) erreichen mit der ersten Ausbil
dungsstufe viele Auszubildende in diesem Beruf (und dies gilt nach 
seiner Beobachtung insbesondere auch für die Auszubildenden des 
Projekts) das Ende ihrer Möglichkeiten. Gleichzeitig hält er diese 
Ausbildung wegen ihrer begrenzten Anforderungen im kognitiven/ 
theoretischen Bereich wie auch im Hinblick auf Verhaltensanforde
rungen für geeignet für Jugendliche aus der Zielgruppe des Pro-
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jekts. Demgegenüber ist die zweite Ausbildungsstufe in ihren in
haltlichen Anforderungen deutlich anspruchsvoller. Grundsätzlich 
besteht bei dieser Ausbildungsorganisation die Möglichkeit, unab
hängig vom ursprünglich ins Auge gefaßten Ausbildungsziel so
wohl die zweijährige als auch die insgesamt dreijährige Ausbildung 
abzuschließen. Das setzt allerdings voraus, daß der Ausbildungsbe
trieb, mit dem der Ausbildungsvertrag abgeschlossen wurde, die 
Voraussetzungen für die Ausbildung über beide Stufen erfüllt. 
Beim Ausbildungsprojekt sind diese Voraussetzungen nur für die 
erste Stufe gegeben. 

Auch in diesem Ausbildungsberuf erweist sich die Berufsschule 
als Hindernis für ein erfolgreiches Durchlaufen der Ausbildung. 
Aus der Sicht des interviewten Vertreters der Berufsschule sind für 
die Auszubildenden des Projekts hohe Fehlzeiten, Verhaltensauf
fälligkeit und Leistungsschwäche charakteristisch. Der Aufbau der 
Ausbildung habe zur Folge, daß die Auszubildenden, die nur die 
erste Ausbildungsstufe absolvieren wollen, gemeinsam mit denen 
unterrichtet werden, die auch den Abschluß der zweiten Stufe an
streben. Daraus ergebe sich eine große Heterogenität im Hinblick 
auf schulische Vorbildung und Berufsziele. Vom Abitur bis zum 
Abbruch der Hauptschule sind alle Abschlußniveaus vertreten. Die 
Berufsziele reichen von der Übernahme des elterlichen Hotelbe
triebes über eine Berufslaufbahn im internationalen Hotelkonzern 
bis zum Kellnern in der kleinstädtischen Gaststätte. Diese Mi
schung hält der Vertreter der Berufsschule an sich nicht für proble
matisch, weil nach seiner Wahrnehmung auch Auszubildende mit 
schlechteren schulischen Voraussetzungen mithalten könnten. Die 
Ausnahme von dieser Regel stellen für ihn die Auszubildenden des 
Ausbildungsprojekts und die Jugendlichen aus den in der Region 
angesiedelten Einrichtungen der Heimerziehung dar. Dies - so die 
Argumentation - solle nicht als Vorbehalt gegen den Ausbildungs
träger mißverstanden werden. Dem Ausbildungsprojekt wird be
scheinigt, daß es sich sehr engagiert um die Ausbildung seiner Aus
zubildenden bemühe. Beinahe wöchentlich gebe es Kontakte zwi
schen dem Projekt und der Berufsschule, damit Probleme im 
Unterricht frühzeitig erkannt und behoben werden können. 

Grundsätzliche Schwierigkeiten sieht der Vertreter der Berufs
schule allerdings beim gewählten Ausbildungsberuf für die Ziel-
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gruppe. Im Hotel- 14nd Gaststättengewerbe verlangten die Arbeits
anforderungen ein hohes Maß an Verläßlichkeit (z. B. Pünktlich
keit), Ausdauer und eine sehr positive Arbeitshaltung. Die Arbeits
bedingungen würden auch bei anderen Personengruppen zu einer 
hohen Fluktuation führen. Angesichts dieser Rahmenbedingungen 
hat er Zweifel, ob für einen nennenswerten Anteil der Auszubil
denden des Projekts eine längere Erwerbsarbeit in diesem Beruf 
stattfinden werde, selbst wenn sie den Abschluß der Ausbildung er
reichten. 

Vom Projekt selbst werden Probleme mit der Berufsschule bestä
tigt. Schon der lange Anfahrtsweg zur Schule (rund 40 Kilometer 
in eine außerhalb des Kreises gelegene Großstadt) führe teilweise 
dazu, daß Auszubildende auf dem Schulweg "verlorengehen". Die 
Schulklassen seien im Hinblick auf Berufsziele und vorherige 
Schulabschlüsse heterogen, die Schule selbst vertrete ein anspruchs
volles Selbstverständnis. Die Auszubildenden des Projekts würden 
in den Klassen leicht randständig und würden ohne Hilfe des Pro
jekts die Schule schwänzen bzw. an ihr scheitern. Das Projekt wie
derholt die theoretischen Ausbildungsanteile im Stützunterricht 
und gibt für die Prüfungen ein vorbereitendes Training. 

Die praktischen Anteile der Ausbildung wurden in Absprache 
zwischen dem Projekt und der Industrie- und Handelskammer als 
Zuständiger Stelle gestaltet. Dem Projekt als Ausbildungsort wurde 
die Anschaffung zusätzlicher Geräte und die Vornahme von Um
baurnaßnahmen im Gebäude auferlegt, damit die Grundanforde
rungen für die Ausbildung in der ersten Stufe des Berufs gegeben 
wären. Darüber hinaus wurde festgelegt, in welchem Umfang und 
für welche Ausbildungsteile Praktika in Betrieben durchgeführt 
werden sollten, um die Bereiche der Ausbildung abzudecken, die 
vom Projekt selbst nicht zu leisten waren. Dies war aus der Sicht 
der Kammer schon deshalb notwendig, weil von den Bedingungen 
des Projektes selbst her die Ausbildung nur in Form von "Trocken
übungen" erfolgen konnte. Es fehlten Ausbildungsanforderungen 
mit Ernstcharakter. 

Die Praktikumsplätze werden von den AusbilderInnen des Pro
j ekts identifiziert. Die Bereitschaft von Betrieben, Praktikanten
plätze zur Verfügung zu stellen, erklärt sich aus der Sicht der Kam
mer teilweise mit sozialem Engagement, teilweise aber auch mit In-
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teresse an kostenlosen Arbeitskräften. Grundsätzlich gilt, daß die 
Praktika in Betrieben mit Ausbildungsberechtigung durchgeführt 
werden, wobei die Heterogenität im Hinblick auf die Qualität groß 
ist. Ein Problem bestehe darin, daß die für geeignet befundenen Be
triebe oft weit entfernt liegen, meist in der Großstadt, die auch 
Standort der Berufsschule ist. Im Verlauf der Praktika komme es 
häufig zu Ausbildungsabbrüchen, die zumindest teilweise mit Dis
krepanzen zwischen Verhaltensanforderungen der Betriebe und 
Verhaltensmöglichkeiten der Auszubildenden erklärt werden. Die 
Abbrüche erfolgten oft während des Praktikums im ersten Ausbil
dungsjahr, weil die Auszubildenden entdeckten, daß die Anforde
rungen dieses Ausbildungsberufes ihnen nicht zusagten. Das Pro
jekt erwägt diesen Problemen dadurch zu begegnen, daß am Pro
jektstandort ein eigenes "Ausbildungsrestaurant" errichtet wird, in 
dem die praktische Ausbildung zumindest im ersten Ausbildungs
jahr in eigener Regie durchgeführt werden kann. 

Schon die Ausbildungsgänge in der Hauswirtschaft und im Ho
tel- und Gaststättengewerbe hatten von den Zuständigen Stellen 
ein hohes Maß an Bereitschaft gefordert, ungewöhnlichen Formen 
der Ausbildungsorganisation ihre Zustimmung zu erteilen. Die 
"berufswunschorientierte Ausbildung" stellte die um die Abseg
nung gebetene zuständige Handwerkskammer vor eine Reihe von 
Problemen: Das Ausbildungsprojekt selbst verfügte nicht über die 
für eine Ausbildung notwendigen Ressourcen (Werkzeuge, Maschi
nen, ausbildungsberechtigte Personen). Die Betriebe, in denen die 
Ausbildung erfolgte, sollten zwar formal ausbildungs berechtigt 
sein, gegenüber den Auszubildenden aber dennoch nicht die Funk
tion des Vertragspartners Ausbildungsbetrieb einnehmen. Zwar 
wurden zwischen Ausbildungsprojekt und Kammer in Schriftform 
Vereinbarungen getroffen, durch d.ie die Kammer ihre Bedenken 
weitgehend ausgeräumt sah. Die in der Kammer Interviewten las
sen aber durchblicken, daß man zumindest teilweise aus Gefällig
keit gehandelt habe, weil man ein im Prinzip unterstützungswürdi
ges Anliegen nicht verhindern wollte. 

Auf der Grundlage mehrjähriger Edahrungen erkennt die Kam
mer das Engagement des Ausbildungsprojekts bei der Unterstüt
zung der Auszubildenden ausdrücklich an: das Ausbildungsprojekt 
bemühe sich, Defizite, die bei der Ausbildung auftreten, zu behe-
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ben. Ausbildungsbegleitende Hilfen fänden fast in der Form vo~ 
Einzelunterricht statt. Die im sozialen Umfeld der Auszubildenden 
entstehenden Probleme würden bearbeitet. 

Probleme werden eher auf seiten der Betriebe denn auf seiten des 
Ausbildungsprojekts und der Auszubildenden gesehen. Teilweise 
seien die Betriebe durch die Merkmale der Auszubildenden über
fordert. Zum Teil aber fehle es auch den Betrieben am ernsthaften 
Willen zur Ausbildung. Eine Durchsicht der an dieser Form der 
Ausbildung beteiligten Betriebe hat für die Kammer ergeben, daß 
es sich jedenfalls nicht um Betriebe handelt, die zuvor durch beson
dere Ausbildungsleistungen aufgefallen sind. Es wird das Risiko ge
sehen, daß die Betriebe allein wegen der Subventionierung Jugend
liche beschäftigen, ohne ein Interesse an der Ausbildung zu entwik
keln. 

Aus der Sicht der das Vorhaben fördernden Berufsberatung ist 
die Rechtssituation eindeutig. Die Ausbildung darf nur in Betrie
ben erfolgen, die als Ausbildungsbetriebe anerkannt sind. Das Aus
bildungsprojekt hat bei der Ausbildung gegenüber den Betrieben 
Weisungsrecht, wie es von ihm als Vertragspartner der Auszubil
denden auch zu verlangen ist. Die Entscheidung über die Auswahl 
der Ausbildungsbetriebe liegt beim Ausbildungsprojekt. Ebenso 
obliegt es ihm, über die Qualität der dort geleisteten Ausbildung 
zu wachen. Ein weiteres Element der Qualitätskontrolle sei da
durch gegeben, daß die Kammer als zuständige Stelle die Ausbil
dungseignung der Betriebe beurteilen müsse. 

Der vom Ausbildungsprojekt selbst ursprünglich formulierte An
spruch, die Ausbildungsbetriebe regelmäßig zu besuchen, erwies 
sich allerdings als nicht einlösbar. Der für insgesamt zwölf Auszubil
dende zuständige "halbe Betreuer" war mit der Bearbeitung der so
zialen Probleme der Auszubildenden ausgelastet. Die Auszubilden
den waren in unterschiedlichen Betrieben untergebracht, die in der 
Region verstreut lagen. Für die unterschiedlichen Ausbildungsbe
triebe bzw. -berufe gibt es unterschiedliche Regelungen und Zustän
digkeiten (Blockung des Berufsschulunterrichts, wöchentlicher Be
rufsschultag, zeitliche Lage von obligatorischen überbetrieblichen 
Lehrgängen, zuständige Berufsschulen und Aufsichtsinstanzen). 

Eine Vorgabe der Berufsberatung lautete, daß die Ausbildungs
plätze zusätzlich sein müßten. Dadurch sollten Mitnahmeeffekte 
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durch die Ausbildungsbetriebe vermieden werden. Zweifellos bie
tet die Konstruktion den Betrieben eine Reihe von Vorteilen: es 
entfallen die Personalkosten für die Auszubildenden. Es entfällt 
der Verwaltungsaufwand. Es entfallen die Kosten für Prüfungen 
und überbetriebliche Lehrgänge. Schließlich entfällt das Risiko, mit 
einem Auszubildenden belastet zu sein, der sich als ungeeignet 
erweist. Da das Vertragsverhältnis zwischen Auszubildenden und 
Ausbildungsprojekt, nicht etwa zwischen Auszubildenden und 
Ausbildungsbetrieb besteht, kann sowohl auf Initiative der Auszu
bildenden wie auch der Betriebe der Aufenthalt im Betrieb beendet 
werden. 

Die mit der Konstruktion für die Betriebe verbundenen Pro
bleme sind u. a.: sie müssen außenstehenden Personen (z. B. den 
ProjektmitarbeiterInnen) Einblicke in den Betrieb erlauben. Sie ha
ben den alltäglichen Betreuungsaufwand (soweit er geleistet wird) 
mit den Auszubildenden. Sie müssen Störungen von Arbeitsabläu
fen und Materialverbrauch bei Fehlern der Auszubildenden tolerie
ren. Entlastet werden sie dabei allerdings durch die sozialpädagogi
sche Betreuung des Projekts, durch die Konflikte bearbeitet wer
den, der Kontakt zur Berufsschule aufrechterhalten wird und 
ausbildungsbegleitende Hilfen geboten werden. 

Als Vorteil dieser Konstruktion gegenüber der Normalform au
ßerbetrieblicher Berufsausbildung wird es im Projektumfeld ange
sehen, daß die Auszubildenden aus dem "Gruppenklima" des Aus
bildungsprojektes herauskommen. Die Ausbildung erfolge zwar 
mit zusätzlichen Hilfen des Ausbildungsprojektes, aber in ihren 
praktischen Ausbildungsanteilen in Betrieben des ersten Arbeits
marktes. Die Auszubildenden hätten nicht die Stigmatisierung zu 
tragen, die außerbetriebliche Ausbildungseinrichtungen ihren Ab
solventInnen anheften: "Die müssen doch erst einmal arbeiten ler
nen." Die Berufsberatung sieht in dieser Konstruktion eine größere 
Chance, daß die Jugendlichen die Ausbildung nicht abbrechen, daß 
sie den dreijährigen Zeitraum durchhalten und daß sie einen Ab
schluß erreichen und anschließend in einen ausbildungsadäquaten 
Arbeitsplatz einmünden. 

Die Zahlenangaben, mit denen das Projekt den ersten Durchlauf 
von Auszubildenden dokumentiert, sind mangels Vergleichsmög
lichkeiten nur schwer interpretierbar: von den 20 in dem Projekt 
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von der Berufsberatung gemeldeten BewerberInnen blieben acht 
bis zum Abschluß eines Ausbildungsvertrages interessiert. Davon 
brachen zwei schon nach kurzer Zeit die Berufsausbildung ab. Von 
den verbliebenen sechs haben drei ihre Ausbildung 1992 erfolgreich 
abgeschlossen. Die drei im Verlauf der Ausbildung erfolgten Ab
brüche setzen sich wie folgt zusammen: ein Abbruch durch 
Schwangerschaft, ein Abgang in ungelernte Arbeit, ein Auszubil
dender ist aus dem Blickfeld des Projektes verschwunden. 

Von den ProjektmitarbeiterInnen wird berichtet, daß es bei vielen 
Auszubildenden in allen drei hier beschriebenen Ausbildungsvari
anten nach einem Zeitraum von eineinhalb bis zwei Jahren eine 
Phase des "Durchhängens" gibt. Diese möge zwar für Auszubilden
de generell auftreten, sie sei aber für die Zielgruppe des Projekts in
sofern problematisch, weil sie wegen ihrer begrenzten Verankerung 
in der Ausbildung schnell an den Rand des Abbruchs gerieten. 

Zusammenfassen läßt sich, daß es zu allen Lernorten, an denen 
die Ausbildung in diesen drei Ausbildungsvarianten stattfindet, kri
tische Anmerkungen gibt: an den Ausbildungsbedingungen im Pro
jekt selbst wird bemängelt, daß es an Realitätsbezug und Ernsthaf
tigkeit fehle, daß das Projekt einen zu großen Schonraum darstelle. 
Der Berufsschule wird vorgeworfen, daß sie nicht bereit und in der 
Lage sei, sich den besonderen Bedürfnissen von Jugendlichen mit 
ungünstigen schulischen Voraussetzungen und schwierigen sozialen 
Lagen auseinanderzusetzen. Für die betrieblichen Ausbildungsteile 
wird das Risiko beschrieben, daß sich das Interesse der Betriebe auf 
die Verwendung preiswerter Arbeitskräfte beschränke, während 
das Ausbildungsziel nachrangig bleibe. Trotz solcher substantieller 
Kritik im einzelnen fällt die Bewertung der Ausbildungsangebote 
des Projektes insgesamt bei allen Interviewten im Projektumfeld 
positiv aus. Dem Projekt wird gute Arbeit bescheinigt, die auch zu
künftig als förderungswürdig angesehen wird. 

3.3.2.3.3 Perspektiven 

Als expandierender Bereich werden die 1989 begonnenen Aktivitä
ten im Feld der ausbildungsbegleitenden Hilfen benannt. Die Platz
zahl ist seit dem Beginn von 60 auf jetzt über 150 angewachsen, 
und eine weitere Expansion zeichnet sich ab. Der wachsende Be-
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darf an ausbildungs begleitenden Hilfen wird durch die Entspan
nung auf dem Lehrstellenmarkt verursacht gesehen. Einerseits er
mögliche diese auch schwächeren Schulabsolventlnnen den Zugang 
zu einer betrieblichen Berufsausbildung, andererseits gebe es dort 
eine Tendenz zu erhöhten inhaltlichen Anforderungen. Die Berufs
schule sei nicht in der Lage, diese Diskrepanz aufzufangen. 

Darüber hinaus sind Versuche gemacht worden, Ausbildung mit 
Berufsvorbereitung zu integrieren. Dies geschieht schon jetzt in der 
Form von berufsvorbereitenden Einzelmaßnahmen, die in variabler 
Dauer den Zeitraum bis zum Beginn einer Berufsausbildung über
brücken und eine Vorbereitung auf eine präzise absehbare betriebli
che Situation leisten. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Vorbereitung 
so zu gestalten, daß die Ausbildungssituation im Betrieb den Aus
zubildenden nicht unvorbereitet als "Realitätsschock" trifft. 

3.3.2.4 Spuren im Übergangssystem 

3.3.2.4.1 Verstetigung 

Die Frage, ob es einen Bedarf und eine Chance gibt, das Ausbil
dungsangebot des Projekts auf Dauer zu stellen, wird in den Inter
views in den folgenden Teilfragen thematisiert: 

a) Gibt es einen Bedarf für von der Jugendhilfe organisierte Aus
bildungsangebote, oder ist zu erwarten, daß die Zielgruppen der Ju
gendberufshilfe von anderen Institutionen beruflich ausgebildet 
werden? 

b) Sind die Ausbildungsberufe, in denen im Projekt ausgebildet 
wird, für "benachteiligte" Jugendliche geeignet? 

c) Sind die Formen, in denen die Ausbildung durch das Projekt 
organisiert ist, dem Ziel angemessen? 

Zu a): 

Chancen für eine Reintegration der Zielgruppe dieses Ausbildungs
projekts in die reguläre duale Berufsausbildung sieht keine der in
terviewten Personen. Der Vertreter des Handwerks beurteilt die 
Erwartung, daß das Handwerk ein geeigneter Ort für die Förde
rung "benachteiligter" Jugendlicher sein könnte, skeptisch. Insge
samt seien die Leistungsanforderungen und der Kostendruck in 
den Handwerksbetrieben angestiegen und die Arbeitsbedingungen 
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"stressiger" geworden. Die "heile Welt", in der der Meister oder 
Geselle dem Lehrling geduldig und kollegial Wissen vermitteln, sei 
kaum noch anzutreffen. Zwar gebe es Ausbildungsberufe, in denen 
Jugendliche auch ohne Schulabschluß zu einem Ausbildungsab
schluß geführt werden könnten. Als Beispiel wird der Beruf des 
Malers/Lackierers genannt. Aus der Perspektive des einzelnen Be
triebs erweist es sich aber als problematisch, regelmäßig leistungs
geminderte Jugendliche im selben Betrieb auszubilden und zu über
nehmen. Auch ein solcher Betrieb sei auf das Vorhandensein von 
selbständigen und leistungsstarken Gesellen angewiesen, die eigen
verantwortlich Aufträge "durchziehen" könnten. 

Auch der Vertreter der Industrie- und Handelskammer sieht für 
eine reguläre betriebliche Ausbildung für diese Jugendlichen kaum 
eine Chance: privatwirtschaftliche Ausbildungsbetriebe könnten 
unter den gegebenen Wettbewerbsbedingungen den Erziehungsauf
trag nicht erfüllen, der für diese Jugendlichen wahrgenommen wer
den müsse. 

Das Landwirtschaftsamt (als die für die Ausbildung in der Haus
wirtschaft zuständige Stelle) verneint die Möglichkeit, die Auszu
bildenden des Projektes auf konventionelle Art betrieblich zu qua
lifizieren. Mit der Aufnahme dieser jungen Frauen an einem Tag in 
der Woche als Praktikantinnen durch ausbildungsberechtigte Haus
halte erreichten diese in der Regel die Grenzen ihrer Belastbarkeit. 
Für die Meisterinnen sei der Umgang mit den jungen Frauen so for
dernd, daß sie dies an mehr als einem Tag in der Woche neben ihren 
sonstigen Pflichten (Kinder, Haushalt, Arbeit in der Landwirt
schaft) nicht bewältigen könnten. Auch Einrichtungen mit eigenen 
hauswirtschaftlichen Abteilungen bieten sich nach dieser Auffas
sung als Ausbildungsbetriebe für die Zielgruppe nicht an. Durch 
eine knappe Personalbemessung fehlten Spielräume, die für die 
Ausbildung benötigt würden. Die Ausbilderinnen hätten in der Re
gel Leitungs- und koordinierende Funktionen. Häufig gebe es in 
solchen Betrieben Schicht- und Wochenendarbeit. Von daher sei es 
schwierig, die Arbeit in einer Weise zu organisieren, daß ausbil
dungsberechtigte Anleiterinnen kontinuierlich und mit der not
wendigen Zeit gegenüber schwierigen, nicht so selbständigen Aus
zubildenden die Ausbildungsfunktion wahrnehmen könnten. 

Die Berufsberatung sieht eine Vermittlung dieser Jugendlichen in 
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Ausbildungsbetriebe auch dann nicht als möglich an, wenn - wie 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt - der Lehrstellenmarkt in der Regi
on relativ entspannt ist. Von den Kammern werde zunehmend aner
kannt, daß durch diese außerbetrieblichen Angebote den Betrieben 
für ihre Ausbildung keine attraktiven BewerberInnen entzogen 
würden. 

Zu b): 

Die im Projekt angebotenen Ausbildungsberufe werden - nicht zu
letzt wegen der Heterogenität bei den Berufszielen und Schulab
schlüssen der Auszubildenden - von den befragten Experten nicht 
uneingeschränkt als geeignet für die Zielgruppe angesehen. Für 
Hauswirtschaft und Gastronomie wird angeführt, daß diese Berufe 
noch immer stark den Berufswünschen und Interessen von Mäd
chen entsprächen. Auch würden gerade diese Berufe in besonderer 
Weise für die private Lebensführung qualifizieren. 

Die Annahme, daß Gastronomie- und hauswirtschaftliche Berufe 
in besonderer Weise den Möglichkeiten weiblicher Arbeitskräfte 
entsprechen, wird allerdings relativiert. Lange Fahrzeiten und das 
schlecht ausgebaute System des öffentlichen Personennahverkehrs 
im Landkreis, Schichtarbeit und Wochenendarbeit machten diese 
Berufe mit der Wahrnehmung von Familienpflichten nur schwer 
vereinbar. 

Zu c): 

An den besonderen Formen der Ausbildung im Projekt werden 
zwei Merkmale im Projektumfeld kommentiert. Durchgängig po
sitiv bewertet wird die intensive Einzelfallbetreuung, die sich so
wohl auf die Aufarbeitung von Defiziten bei den theoretischen 
Ausbildungsinhalten als auch auf die Bewältigung sozialer Kon
flikte und Problemlagen bezieht. Als problematisch angesehen 
wird demgegenüber die Konzentration von Benachteiligungsmerk
malen in den Lerngruppen des Projekts. Hier entstehe ein Grup
penklima mit negativen Rückkoppelungseffekten, das den Ausbil
dungsverlauf behindere und an anderen Lernorten (insbesondere 
der Berufsschule) zu situationsinadäquaten Verhaltensweisen füh
re. Entsprechend werden von mehreren interviewten Personen po
sitiv alle die Ausbildungselemente kommentiert, bei denen die 
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Auszubildenden aus der Gruppensituation herausgenommen und 
in andere soziale Zusammenhänge gestellt werden. Dies wird auch 
als besonderer Vorzug der "berufswunsch-orientierten Ausbil
dung" angesehen, bei der die Auszubildenden sich nicht als Grup
pe konstituieren. Hier könnten problematische Gruppenstrukturen 
von vornherein nicht entstehen. Durch ihre "Vereinzelung" hätten 
die Jugendlichen die Chance, in andere Personalkonstellationen in
tegriert zu werden. Es gebe keinen regelmäßigen Bruch zwischen 
der Gruppenstruktur des Projektes und der personellen Struktur 
des Ausbildungsbetriebes. Die Jugendlichen hätten nicht das Stig
ma zu tragen, die Arbeitgeber den Absolventlnnen anderer außer
betrieblicher Einrichtungen anheften: "Die müßten doch erst ein
mal arbeiten lernen." 

Dieser grundsätzlich positiven Bewertung der betrieblichen Aus
bildungssituation ist allerdings auch die Skepsis gegenüberzustel
len, mit der die zuständige Stelle Qualitätsmerkmale der involvier
ten Betriebe betrachtet: es bestehe das Risiko eines Mitnahmeef
fekts, indem insbesondere solche Betriebe sich an der Ausbildung 
beteiligten, die aus der Sicht der Kammer nicht ausbilden sollten. 

Zusammenfassen läßt sich: trotz der verschiedenen zu den ein
zelnen Ausbildungskonzepten und -berufen vorgetragenen Beden
ken wird die Notwendigkeit eines solchen Ausbildungsplatzange
botes von allen Personen im Projektumfeld ausdrücklich bejaht. 
Bejaht wird sie letztendlich deshalb, weil auch keine Alternativen 
gesehen werden: es wird keine Chance gesehen, daß im ausreichen
den Umfang reguläre Ausbildungsbetriebe Jugendliche dieser Ziel
gruppe ausbilden können und wollen; es wird auf seiten der Berufs
schule keine Bereitschaft und Fähigkeit gesehen, sich auf die Be
dingungen dieser Zielgruppe einzustellen; es wird schließlich auch 
nicht die Möglichkeit gesehen, für diese Zielgruppe Defizite der 
Lernorte Betrieb und Berufsschule durch ausbildungsbegleitende 
Hilfen zu kompensieren. Die, so wird angemerkt, seien eher ein 
Angebot für die "Normalauszubildenden". Es wird also Hand
lungsbedarf bejaht. Die an der Finanzierung der Ausbildung betei
ligten Instanzen (Arbeitsämter und Landkreis) zeigen sich ent
schlossen, diese Ausbildungsangebote, zumindest im gegebenen 
Umfang, weiter zu fördern. 
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3.3.2.4.2 Verallgemeinerung und Rückkoppelung in die Regelinsti
tutionen 

In der Wahrnehmung der Akteure entspricht das Platzangebot in 
der Region in etwa dem Handlungsbedarf. Quantitativ ist das Aus
bildungsplatzangebot im untersuchten Projekt fast zu vernachlässi
gen gegeniiber den großen als Anbietern von außerbetrieblicher 
Ausbildung auftretenden Heimeinrichtungen mit allerdings überre
gionalem Einzugsgebiet. Das Angebot des untersuchten Projektes 
wird dazu als komplementär wahrgenommen. Trotz einiger in den 
Interviews geäußerten Kritik an den Leistungen der Regeleinrich
tungen wird an keiner Stelle die Frage gestellt, ob die im Aus
bildungsprojekt praktizierten Ausbildungsformen in irgendeiner 
Weise auf die anderen Einrichtungen übertragbar bzw. übertra
gungswürdig sind. Die Ausbildungskapazitäten der verschiedenen 
Anbieter werden als Besitzstände akzeptiert, die Formen der dort 
praktizierten Ausbildung als betriebliche Interna gehandelt. Die 
Frage einer Übertragung bzw. Verallgemeinerung von Einsichten 
aus dem Ausbildungsprojekt steht nicht auf der Tagesordnung. 

3.3.2.5 Zusammenfassung 

Ziel des Ausbildungsprojektes ist die Berufsausbildung von Ju
gendlichen, die nach übereinstimmender Einschätzung aller inter
viewten ExpertInnen keine Chancen haben, eine betriebliche Aus
bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf erfolgreich zu 
absolvieren. Die Besonderheit aller im Projekt angebotenen Aus
bildungsgänge liegt darin, daß in unterschiedlichen Formen und 
Anteilen Ausbildung auch in ausbildungsberechtigten Betrieben er
folgt, wobei formal Vertragspartner und damit Ausbildungsbetrieb 
für die Auszubildenden das Projekt selbst ist. 
- Bei der Ausbildung zur Hauswirtschafterin bzw. Hauswirt

schaftshelferin findet die praktische Ausbildung überwiegend im 
Projekt selbst statt, ein Tag pro Woche wird in einem ausbil
dungsberechtigten Meisterinnenhaushalt absolviert. Zusätzlich 
sind in die Ausbildung mehrwächige Praktika in Einrichtungen 
mit hauswirtschaftlicher Irifrastruktur eingebunden. 

- Mehrmonatige zusammenhängende Praktika absolvieren die im 
Projekt ausgebildeten Fachgehilfinnen im Hotel- und Gaststät-
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tengewerbe. Auch für sie überwiegt allerdings der praktische An
teil der Ausbildung, der in der Projekteinrichtung selbst durch
geführt wird. 

- Für die "berufswunsch-orientierte Ausbildung" findet die prak
tische Ausbildung insgesamt in privatwirtschaftlichen Betrieben 
statt. Die für diese Auszubildenden angebotenen ausbildungsbe
gleitenden Hilfen haben dabei den Charakter von Einzelfallun
terstützung und -betreuung. 

Die Auslagerung von Teilen der praktischen Ausbildung in privat
wirtschaftliehe Betriebe bzw. Privathaushalte ist in zwei Fällen auf 
Drängen der zuständigen Stellen erfolgt, im Fall der berufswunsch
orientierten Ausbildung erlaubten die von der Berufsberatung for
mulierten Vorgaben keine andere Vorgehensweise. Als positiv an 
dieser Lösung wird einmal der Ernstcharakter der betrieblichen 
Situation benannt. Darüber hinaus wird hierin eine Chance gese
hen, die Auszubildenden zumindest zeitweise aus einem Gruppen
klima herauszulösen, das durch die Konzentration schulischer De
fizite und sozialer Benachteiligungen in der auszubildenden Grup
pe geprägt ist. 

Die in allen drei Konzepten praktizierte Trennung von formaler 
Zuständigkeit für die Ausbildung, die beim Projekt liegt, und fakti
scher Zuständigkeit für zumindest einen Teil der praktischen Aus
bildung wird aber auch problematisiert. So ist beim Modell der 
"berufswunsch-orientierten Ausbildung" das Ausbildungsprojekt 
formal gegenüber den Ausbildungsbetrieben weisungsberechtigt. 
Die Eignung der Betriebe ist darüber hinaus von den zuständigen 
Stellen zu überprüfen und festzustellen. Faktisch läßt sich aber das 
Weisungsrecht des Projekts gegenüber den Betrieben schon wegen 
ihrer großen Zahl und ihrer räumlichen Verteilung im Landkreis 
nicht realisieren. Die Anerkennung der Ausbildungseignung durch 
die Kammern riskiert, zu einem Akt der Gefälligkeit zu werden, 
weil ihre Verweigerung die Verweigerung einer Ausbildungschance 
für einen Jugendlichen zur Konsequenz hätte, ohne daß eine Alter
native erkennbar wäre. Es bleibt bei den zuständigen Stellen zu
mindest teilweise die Besorgnis, daß die Ausbildung in Betrieben 
erfolgt, die für die Qualifizierung gerade dieser als schwierig cha
rakterisierten Zielgruppe nicht unbedingt prädestiniert sind. Es 
wird das Risiko eines erheblichen Mitnahmeeffektes gesehen. 
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Als fast durchgängig konfliktträchtig wird die Situation der Aus
zubildenden in der Berufsschule charakterisiert. Vorübergehend 
abgemildert wurde dieses Problem für eine Gruppe nur dadurch, 
daß die Auszubildenden des Projekts in einer gesonderten Berufs
schulklasse zusammengefaßt waren. Dies geschah aber nur vor
übergehend und erfolgte um den Preis einer weiteren Ausgrenzung 
aus dem Regelsystem. Als strukturelles Hindernis für eine Integra
tion der Auszubildenden in die Berufsschule wird - neben der oft 
benannten mangelnden Bereitschaft und Fähigkeit der Berufsschu
le, sich auf die Bedürfnisse und Lernbedingungen benachteiligter 
Jugendlicher einzustellen - die Tatsache benannt, daß für die vom 
Projekt angebotenen Ausbildungsberufe unter den Auszubilden
den eine große Heterogenität im Hinblick auf Berufsziele und 
Schulabschlüsse charakteristisch ist. Dies gilt insbesondere für die 
Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe und teilweise auch 
für die Hauswirtschaft. Die Folge sind Unterrichtskonstellationen, 
bei denen die Auszubildenden des Projekts gegen:über hochmoti
vierten und fachlich gut vorgebildeten MitschülerInnen im Hin
blick auf fachliche und Verhaltensanforderungen schnell ins Hin
tertreffen geraten. 

Die Auskünfte zu den späteren Einsatzbereichen von erfolgrei
chen AusbildungsabsolventInnen in beiden Berufsfeldern verwei
sen darauf, daß die in der Regel unterstellte besondere Eignung die
ser Berufe für junge Frauen mit schlechten schulischen Vorausset-

< zungen nicht unbedingt gegeben ist. Für beide Berufsfelder sind 
Arbeitsbedingungen charakteristisch (lange Anfahrtswege, Schicht
arbeit, Wochenendarbeit), die sich mit der Wahrnehmung von Fa
milienpflichten nur schwer vereinbaren lassen. 

Trotz verschiedener im Projektumfeld vorgetragener Bedenken 
gegen Einzelheiten der vom Projekt angebotenen Ausbildungsgän
ge und ihrer besonderen Form wird die Notwendigkeit einer Fort
führung dieser Aktivitäten uneingeschränkt bejaht. Dies wird letzt
endlich damit begründet, daß Alternativen nicht erkennbar sind: 
Ausbildungsbetriebe und Berufsschule sehen sich mit der berufli
chen Qualifizierung dieser Zielgruppe überfordert. Insofern wird 
für absehbare Zeit die Notwendigkeit gesehen, das Ausbildungsan
gebot des Projekts in der praktizierten Weise fortzuführen. Überle
gungen, die im Projekt gemachten Erfahrungen systematisch für 
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andere Formen der außerbetrieblichen Berufsausbildung in der Re
gion zu nutzen, sind nicht erkennbar. 

3.3.3 Berufsausbildung: Zusammenfassung der Ergebnisse der Fall
studien 

3.3.3.1 Ziele, Inhalte und Arbeitsformen 

Gemein haben die beiden hier untersuchten Ausbildungsträger, daß 
sie selbst den Status von Ausbildungsbetrieben haben, wobei Teile 
der praktischen Ausbildung (bis zu ihrer Gesamtheit) in privatwirt
schaftlichen Betrieben erfolgen. Dies wirft die Frage nach der Ge
währleistung von Qualitätsstandards in Betrieben auf, die, da sie 
nicht Vertragspartner der Auszubildenden sind, diesen gegenüber 
auch keine vertraglichen Leistungspflichten haben. 

Als Zugangsvoraussetzung für die Betriebe ist für alle hier unter
suchten Ausbildungsgänge vorgegeben, daß die Betriebe formal aus
bildungsberechtigt sein müssen. Daß die dazu notwendigen Min
destvoraussetzungen von den Betrieben erfüllt werden, ist durch die 
zuständigen Kammern bzw. die sonst für die Ausbildung im betref
fenden Beruf zuständigen Stellen zu beurteilen. Es handelt sich um 
Mindeststandards, die zum Teil relativ formaler Natur sind. Zumin
dest in einer der in die Interviews einbezogenen zuständigen Stellen 
wird sehr nachdrücklich davor gewarnt, deren Rolle bei der Atte
stierung der Ausbildungsberechtigung überzubewerten.Hier wür
den schon deshalb keine strengen Maßstäbe angelegt, weil ein als för
derungswürdig erachtetes Vorhaben nicht behindert werden solle. 

Die Einhaltung der Mindeststandards der Ausbildung soll wei
terhin dadurch gesichert werden, daß die Ausbildungsprojekte als 
Vertragspartner der Auszubildenden dies überwachen: die Ausbil
dung nach Ausbildungsordnungen, das Unterbleiben von Beschäf
tigung der Auszubildenden in ausbildungsfremden Tätigkeiten, die 
Einhaltung von Schutzbestimmungen, die pädagogische Eignung 

. des Ausbildungspersonals. 
Im Fallbeispiel 5 sind ein beim Projekt angestellter Ausbilder 

(Ausbildungsoffizier) und zusätzlich sozialpädagogische Fach
kräfte während der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb (in diesem 
Fall dem Schiff der privaten Reederei) präsent. Ihre Aufgabe ist es, 
die aus dem kommerziellen Betrieb des Schiffes erwachsenen Ar-
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beitsanforderungen an die Auszubildenden mit den Zielen der Aus
bildung und den besonderen Bedürfnissen der Zielgruppe zu ver
mitteln. Diese Konstruktion bietet eine Gewähr dafür, daß das 
Ausbildungsziel gegenüber den betriebswirtschaftlichen Notwen
digkeiten des Ausbildungsbetriebes nicht ins Hintertreffen gerät. 

Eine analoge Vorkehrung ist für die "berufswunsch-orientierte 
Ausbildung" in Fallbeispiel 6 nicht gegeben. Zwar waren in dieser 
Konzeption regelmäßige Besuche in den Ausbildungsbetrieben 
vorgesehen. Eine Verwirklichung dieser Absicht scheiterte aber an 
Kapazitätsgrenzen. 

Nicht ganz so gravierend stellte sich die fehlende Kontrolle über 
den Ablauf der in Betrieben absolvierten Ausbildungsanteile bei der 
Ausbildung der Hauswirtschafterinnen und Hotel- und Gaststätten
gehilfinnen dar. Hier mußte das Projekt selbst den systematischen 
Aufbau der Berufsausbildung gewährleisten, da die praktische Aus
bildung zu überwiegenden Anteilen im Projekt erfolgte. Allerdings 
wurde insbesondere bei den Hotel- und Gaststättengehilfinnen die 
Teilnahme an einem betrieblichen Praktikum als häufiger Auslöser 
von Ausbildungsabbrüchen genannt. Dabei konnte nicht geklärt wer
den, ob solc~e Abbrüche dem "Praxisschock" oder unzulänglichen 
Bedingungen in den Praktikumsbetrieben zuzuschreiben waren. 

Den Problemen einer Durchführung der praktischen Ausbil
dungsanteile in projektfremden, privatwirtschaftlichen Betrieben 
gegenüberzustellen sind die Vorteile, die dieser Form der Ausbil
dungsorganisation - im Kontrast zu einer rein außerbetrieblichen 
Berufsausbildung - zugeschrieben werden: 
- Die Privatbetriebe entsprechen in ihrer technischen Ausstattung 

eher den Ausbildungsanforderungen. Die Ausbildung erfolgt an 
modernen Maschinen und nicht an "Museumsstücken". Dies war 
die Begründung für den Wechsel vom projekteigenen Ausbil
dungsschiff hin zum Schiff der privaten Reederei. Die Begrün
dung wurde teilweise auch für die Durchführung von Betriebs
praktika in der Ausbildung der Hotel- und Gaststättengehilfin
nen (Fallbeispiel6) geltend gemacht. 

- Die Ausbildungsanforderungen in den Betrieben haben einen 
Ernstcharakter, wie er in außerbetrieblichen Ausbildungseinrich
tungen und -projekten nicht herstellbar ist. Die Auszubildenden 
hätten schon in der Ausbildung "arbeiten gelernt". 
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- Die Auszubildenden werden aus der häufig als problematisch 
wahrgenommenen Gruppenstruktur des Ausbildungsprojektes 
herausgenommen. Sie lernten, sich mit den Leistungs- und Ver
haltensanforderungen außerhalb des vom Projekt gebildeten 
pädagogischen Schonraumes auseinanderzusetzen. 

Als durchgängig problematisch wird in beiden Fallstudien das Ver
hältnis des Ausbildungsprojekts zur Berufsschule charakterisiert. 
Dies ist auch dann der Fall, wenn von seiten der Berufsschule die 
Bemühungen des Projektes für einen erfolgreichen Ausbildungs
verlauf seiner Auszubildenden ausdrücklich anerkannt werden. Die 
Grundkritik der Berufsschule an den Auszubildenden lautet, daß 
sie den kognitiven und Verhaltensanforderungen des Ausbildungs
berufes nicht gewachsen seien. Dies gilt für so unterschiedliche Be
rufe wie den Schiffsmechaniker, die Hotel- und Gaststättengehilfin 
und die Hauswirtschafterin. 

Von seiten der Projekte werden in beiden Fallbeispielen diese 
Konflikte als Ausdruck einer Unfähigkeit der Berufsschulen inter
pretiert, sich auf Auszubildende mit Lernschwierigkeiten und ab
weichenden Verhaltensweisen einzulassen. Für beide Fallbeispiele 
gilt aber auch, daß die Konflikte zwischen den Projekten bzw. den 
Auszubildenden einerseits und den Berufsschulen andererseits in 
Merkmalen der Ausbildungsberufe begründet sind. In diesen Fällen 
handelt es sich um Berufe, für die eine große Heterogenität bei der 
schulischen Vorbildung der Auszubildenden deshalb charakteri
stisch ist, weil diese Ausbildungsgänge einerseits den Zugang zu 
Facharbeit eröffnen und andererseits die Grundlage für auf berufli
chen Aufstieg gerichtete anschließende Bildungsgänge bilden. Eine 
Folge davon ist, daß sich Berufsschullehrer und -unterricht an den 
Merkmalen der aufstiegsorientierten Auszubildendengruppe orien
tieren und die Auszubildenden aus den Projekten mit Anforderun
gen konfrontieren, die aus einer Berufslaufbahn abgeleitet sind, die 
jenseits der Aspirationen und Möglichkeiten der Auszubildenden 
aus den Projekten der Jugendhilfe liegen. 

Angesichts der Schwierigkeiten, die für beide Fallbeispiele bei 
der Bewältigung der theoretischen Ausbildungsanteile durch die 
Auszubildenden berichtet werden, überrascht es nicht, daß die Ab
brecherInnenquoten relativ hoch sind. Für die im Fallbeispiel 6 in 
frauentypischen Berufen ausgebildeten Frauen wird darüber hinaus 
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berichtet, daß auch nach erfolgreichem Ausbildungsabschluß die 
Einmündung in eine der Ausbildung entsprechende Facharbeit eher 
die Ausnahme darstellt. Facharbeit, so wird argumentiert, muß 
auch nicht notwendigerweise das Ziel der Maßnahme darstellen, 
weil bereits der Zugang zu stabileren angelernten Tätigkeiten ohne 
Abschluß einer Berufsausbildung kaum möglich ist, und weil die 
mehrjährige Teilnahme an einer Ausbildung die Jugendlichen häu
fig erst in die Lage versetze, ihren Lebensalltag zu organisieren. 

3.3.3.2 Bedingungen des Handelns 

Als Gemeinsamkeit zwischen den untersuchten Fallbeispielen war 
festgestellt worden, daß erhebliche Anteile der fachpraktischen 
Ausbildung in privatwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt wer
den. Gemeinsam ist beiden untersuchten Projekten, daß die Ent
scheidung für diesen Lernort vom Projekt nicht allein getroffen 
wurde. Im FallbeispielS war die Überführung der praktischen Aus
bildung auf das Schiff einer Privatreederei dadurch begründet, daß 
das projekteigene Ausbildungsschiff in seiner technischen Ausstat
tung den Anforderungen einer Berufsausbildung nicht mehr ge
nügte, und das Projekt genötigt war, Abhilfe zu schaffen. 

Beim Fallbeispiel 6 waren es die zuständigen Stellen, die für die 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin bzw. zur Fachgehilfin im Ho
tel- und Gaststättengewerbe dem Projekt die Durchführung be
trieblicher Praktika auferlegten, weil sie die Ausstattung und die 
Lernsituation in der projekteigenen Ausbildungsstätte für die Ver
mittlung von Teilen der fachpraktischen Ausbildung als unzurei
chend ansahen. Im Fall der "berufswunsch-orientierten Ausbil
dung" war es schließlich die das Vorhaben finanzierende Berufs
beratung, die die spezifische Organisationsform der Ausbildung -
Ausbildungsvertrag mit dem Projekt, aber Ausbildung in einem 
Privatbetrieb - dem Projekt ausdrücklich vorgab. 

Diese Ähnlichkeiten in den Entscheidungsabläufen für die 
Durchführung der fachpraktischen Ausbildung bzw. von Anteilen 
in Privatbetrieben und die Rahmenbedingungen für diese Entschei
dungen sind symptomatisch für die insbesondere für kleinere au
ßerbetriebliche Ausbildungsprojekte bestehende Schwierigkeit, in 
der Ausstattung ihrer Ausbildungsstätten den Anforderungen der 
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Ausbildung zu genügen. Hinter dieser Gemeinsamkeit lassen sich 
allerdings grundlegende Unterschiede in den Handlungsstrategien 
der beiden untersuchten Projekte und in den Rahmenbedingungen 
ihres Handelns identifizieren. 

Fallbeispiel 5 lebt von seiner pädagogischen Konzeption. Diese 
Konzeption hatte von vornherein die Nutzung der pädagogischen 
Möglichkeiten von Ausbildungs- bzw. Arbeitsanforderungen mit 
hohem Ernstcharakter zum Inhalt. Dieser Ernstcharakter war auch 
bei dem eigenen Ausbildungsschiff nicht nur dadurch gegeben, daß 
bereits der Betrieb des Schiffes unabweisbare Anforderungen an 
die an Bord befindlichen Auszubildenden mit sich brachte. Der 
Ernstcharakter wurde absichtsvoll dadurch verstärkt, daß für das 
Schiff Frachtaufträge akquiriert und ausgeführt wurden. Mit dem 
Wechsel zu einem Frachtschiff einer Privatreederei als Lernort für 
die fachpraktische Ausbildung ist dieses Element der Ernsthaftig
keit noch verstärkt worden. Für das Projekt bedeutete dies aber 
weder die Preisgabe seiner Konzeption noch den Verzicht auf den 
Anspruch, die auf dem Schiff vorgefundenen Anforderungen päd
agogisch zu gestalten. Diese Absicht kommt in der Tatsache zum 
Ausdruck, daß die Auszubildenden durch den beim Projekt ange
stellten Ausbildungsoffizier und durch sozialpädagogische Fach
kräfte angeleitet und betreut werden. 

Für die Durchführung seines Ausbildungsvorhabens ist das Pro
jekt darauf angewiesen, daß sein pädagogischer Ansatz bei den teil
nehmerzuweisenden Jugendämtern anerkannt wird. Die Fähigkeit 
des Projektes, sein Angebot zu verstetigen, auszuweiten und zu dif
ferenzieren, ist an die Fähigkeit gebunden, den eigenen pädagogi
schen Ansatz auszuformulieren, bei Bedarf fortzuentwickeln und 
gegenüber den Jugendämtern zu vermitteln. Das Projekt muß sich 
mit seinem pädagogischen Konzept und seinen pädagogischen Lei
stungen legitimieren. 

Die dafür formulierte Zielsetzung, die Teilnehmer zum Abschluß 
einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu füh
ren, soll diese einerseits befähigen, ihren Lebensunterhalt durch Er
werbsarbeit zu sichern. Andererseits soll das Ziel des Ausbildungs
abschlusses selbst eine pädagogische Herausforderung darstellen. 
Mit dieser Zielsetzung verläßt das Projekt gleichzeitig die pädago
gischen Freiräume der Jugendhilfe. Es setzt sich den für den Aus-
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bildungs beruf formulierten Vorgaben aus und Anforderungen der 
Berufsschule, die sich mit den Voraussetzungen und Bedürfnissen 
der Jugendlichen nach übereinstimmender Einschätzung aller Be
teiligten nur schwer vereinbaren lassen. Die Schwierigkeiten für 
das Projekt ergeben sich aus der Übertragung eines sozialpädago
gisch konzipierten Ansatzes in den - gerade für diesen Ausbil
dungsberuf - rigide strukturierten Kontext einer Berufsausbildung. 

Während also unser Fallbeispiel 5 von seiner pädagogischen 
Konzeption lebt und in seinem Überleben von der Akzeptanz die
ser Konzeption bei den Jugendämtern abhängig ist, scheint Kon
zeptionslosigkeit geradezu eine Voraussetzung für das Fortbeste
hen des Projekts im Fallbeispiel 6. Mit dieser Kennzeichnung sind 
keine Aussagen über die Qualifikationen und das Engagement des 
pädagogischen Personals dieses Projekts beabsichtigt, die in allen 
Interviews im Projektumfeld sehr positiv bewertet werden. Blickt 
man auf die Projektgeschichte insgesamt, so waren für seine An
fangsphase innovative Ausbildungskonzeptionen (Ausbildung in 
neuen, zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen bzw. Erweiterung 
bestehender Ausbildungsgänge um zukunftsträchtige Inhalte) ge
radezu charakteristisch. Die weitere Entwicklung wird allerdings 
dadurch charakterisiert, daß das Projekt die "bewährten" Standard
ausbildungsgänge für benachteiligte junge Frauen (Hauswirtschaft 
und Hotel- und Gaststättengewerbe) anbietet. Die dabei teilweise 
unkonventionellen Formen der Vermittlung fachpraktischer Aus
bildungsanteile, die "bei der berufswunsch-orientierten Ausbil
dung" schließlich vollständig in Privatbetrieben erfolgt, ist nicht 
konzeptionellen Überlegungen des Projektes, sondern Auflagen 
und Vorgaben Dritter zuzuschreiben. Parallel zu dieser Entwick
lung verläuft die "Verstaatlichung" des Trägers, der ursprünglich 
aus einer Initiative freier Träger entstanden war. Aus der Sicht der 
Gebietskörperschaften (Landkreis und beteiligte Kommunen) stellt 
das Projekt eine Hülle dar, in die im Landkreis anfallende Qualifi
zierungsprobleme übertragen werden können. Zur Lösung dieser 
Probleme leisten Landkreis und Kommunen einen finanziellen Bei
trag. Die Rahmenbedingungen für das Projekt sind dabei so gestal
tet, daß die erarbeiteten Lösungsansätze vor allem kostengünstig 
sein müssen. Kostengünstig sind beispielsweise die beiden genann
ten frauentypischen Ausbildungsgänge insofern, als für die Aus-
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stattung der projekteigenen Ausbildungsstätte nur geringfügige In
vestitionen notwendig waren. Bei der "berufswunsch-orientierten 
Ausbildung" entfielen solche Investitionen ganz, weil die fachprak
tische Ausbildung vollständig in Betriebe verlagert wurde. Die un
konventionellen Formen, in denen die fachpraktische Ausbildung 
in diesem Fall gestaltet wurde, sind somit erst einmal Resultat einer 
Suche nach kostengünstigen Lösungen. Der Aufwand, der nötig 
wäre, die pädagogische Wirksamkeit bei der Durchführung dieser 
Ausbildungsteile zu sichern, wird nicht erbracht. 

Kennzeichnend für Fallbeispiel 6 ist, daß die Formen, in denen 
bei ihm Ausbildung organisiert werden, im Projektumfeld mit viel 
Skepsis kommentiert werden. Gleichzeitig wird ein Votum für die 
Fortführung dieser Aktivitäten abgegeben, da politisch durchsetz
bare Alternativen nicht erkennbar sind. 

3.4 Qualifizierende Beschäftigung als Prävention gegen 
Arbeitslosigkeit 

Die Verbindung von Beschäftigungsangeboten mit qualifizieren
den Komponenten stellt im Modellprogramm im Hinblick auf 
Zielgruppen, Arbeitsformen, Tätigkeitsfeldern, Finanzierungskon
struktionen und Größe der Projekte ein höchst heterogenes Hand
lungsfeld dar. Inhaltlich umfaßt es Beschäftigungsmaßnahmen, in 
die Qualifizierungselemente in geringen Anteilen eingebaut sind, 
Beschäftigungsangebote, die mit Qualifizierungsbausteinen syste
matisch verbunden sind, und Angebote, bei denen Arbeit derart or
ganisiert ist, daß in ihr ein systematisch aufgebauter Qualifikations
erwerb stattfindet. Für die Untersuchung in kommunalen Fallstu
dien haben wir zwei Projekte ausgewählt, die dieser letztgenannten 
Angebotsvariante zuzuordnen sind. 

Die Zielgruppen von Angeboten in diesem Handlungsfeld sind 
in besonderer Weise heterogen. Im Hinblick auf Alter, Geschlecht, 
Bildungsvoraussetzungen und soziale Belastungen läßt sich für die 
Adressaten dieses Maßnahmetyps ein präzises Profil kaum feststel
len. Dies gilt sowohl für die zusammenfassende Sicht auf diesen 
Maßnahmetyp im Modellprogramm insgesamt als auch häufig für 
die einzelnen in den Projekten angebotenen Maßnahmen. Die un-
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tersuchten Fallbeispiele haben in dieser Hinsicht eher Ausnahme
charakter: für beide Fälle sind in den Projektkonzeptionen die Ziel
gruppen relativ präzise definiert, und die Arbeitskonzeptionen be
ziehen sich explizit auf die Merkmale, die bei den TeilnehmerInnen 
erwartet werden. 

Charakteristisch für dieses Handlungsfeld im Modellprogramm 
ist ein breites Spektrum von Tätigkeitsfeldern. Gegenstand von 
qualifizierender Beschäftigung in den im Modellprogramm geför
derten Projekten sind dabei die folgenden Felder: 

a) Beschäftigung im Bereich Hauswirtschaft/Gastronomie, Pro
duktion von Vollwertkost, Belieferung von Kantinen und privaten 
Veranstaltungen, Betreiben von Kantinen und Cafes, die mit den 
Projekten verbunden sind. 

b) Naturschutz, Landschaftsschutz, Anlage von Biotopen, Anla
ge von Wegen, Renaturierung von Wasserläufen, Pflege von Streu
obstwiesen, Pflanz- und Rodearbeiten. 

c) Gartenbau, Landschaftsgartenbau und Wohnumfeldgestaltung, 
Sanierung und Bepflanzung von Industriebrachen, Anlage und 
Pflege von Baumschulen, Gestaltung von Spielplätzen und Grün
flächen im Wohnumfeld. 

d) Umweltschutz und Recycling, Sammeln, Sortieren und zum 
Teil Aufbereiten von Wertstoffen. 

e) Möbelrecycling und Holzarbeiten, Einsammeln, Aufarbeiten 
und Vertreiben von gebrauchten Möbeln, Holzinnenausbau für so
ziale Einrichtungen, Bau von Möbeln, Herstellung von Holzspiel
zeug. 

f) Aufbau von mobilen sozialen Hilfsdiensten, Bereitstellung von 
Hilfsangeboten (Hilfe bei der Hausarbeit, Kinderbetreuung, Aus
führen kleiner Reparaturen für bedürftige Personen im Stadtteil), 
Ausführung von Hilfsarbeiten in Pflegeeinrichtungen und im Rah
men ambulanter Pflegeangebote. 

g) Bauhaupt- und -nebengewerbe, Umbau- und Ausbauarbeiten 
an Gebäuden, die für soziale Einrichtungen und Zwecke genutzt 
werden sollen, Restauration von denkmalgeschützten Gebäuden, 
Schaffung bzw. Modernisierung oder Sanierung von Wohnraum für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen. 

Die Aktivitäten der beiden in den Fallstudien untersuchten Pro
jekte sind in den Tätigkeitsfeldern e) (Holzarbeiten) und g) (Bau-
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haupt- und -nebengewerbe) angesiedelt. Als Ergebnis eines frühe
ren Untersuchungs schrittes kann festgehalten werden, daß unter
schiedliche Tätigkeitsfelder unterschiedliche Möglichkeiten enthal
ten, Beschäftigungsangebote mit Qualifizierungselementen zu ver
knüpfen. Als Gründe dafür sind zu nennen: 
- Unterschiede in den Anforderungen von Arbeitsinhalten, 
- unterschiedliche Möglichkeiten, Arbeitsabläufe in einer Weise zu 

organisieren, daß Lernchancen genutzt werden können, 
- berufs- und branchenspezifisch unterschiedliche Chancen, fach

lich qualifizierte und pädagogisch motivierte Anleiterinnen für 
die Aufgabe zu rekrutieren, 

- eine unterschiedliche Sensibilität für die besondere Situation sol
cher Projekte bei Auftraggebern, für die in Beschäftigungspro
jekten Produkte erarbeitet bzw. Leistungen erbracht werden. 

Die Unterschiede in den Bedingungen für die Realisierung von 
qualifizierender Beschäftigung in unterschiedlichen Tätigkeitsfel
dern haben zur Folge, daß die in den beiden Fallstudien berichteten 
Erfahrungen auf andere Tätigkeitsfelder nicht ohne weiteres über
tragbar sind. 

Beiden untersuchten Fällen ist gemeinsam, daß die Grundfinan
zierung der Beschäftigungsaktivitäten aus Mitteln der Bundesan~ 
stalt für Arbeit erfolgt. Neben den Mitteln des Bundesjugendplanes 
wurden zusätzlich kommunale bzw. Landesmittel akquiriert, wo
durch in beiden Fällen die Projekte in die Lage versetzt waren, im 
Hinblick auf Qualität und Umfang ihrer Leistungen für die Teil
nehmerInnen (Betreuungsschlüssel, Qualifikation und personelle 
Kontinuität beim Anleitungspersonal, Umfang der sozialpädagogi
schen Betreuung) über die für Arbeiten- und Lernen-Maßnahmen 
bzw. AB-Maßnahmen geltenden Mindeststandards hinauszugehen. 

3.4.1 Fallstudie 7: Pädagogisch angeleitete "Nachreifung" für die 
"Spätentschiedenen " 

3.4.1.1 Merkmale des Projektstandorts 

3.4.1.1.1 Strukturmerkmale und Arbeitsmarktsituation 

Standort des Modellprojekts ist eine Mittelstadt in Norddeutsch
land. Vom öffentlichen Dienst abgesehen, der einen wichtigen Be-
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schäftigungsbereich darstellt, wird das Gros der Arbeitsplätze in 
kleineren und mittleren Industriebetrieben, im Einzelhandel und 
anderen kleineren Dienstleistungsbetrieben angeboten. Die Ar
beitslosenquote für den Arbeitsamtsbezirk liegt derzeit über dem 
Durchschnitt des Bundeslandes, die des Bundeslandes liegt über 
dem Durchschnitt der alten Bundesländer insgesamt. 

Da die Zielgruppe des Projekts in Merkmalen beschrieben wer
den muß, die von der Statistik der Arbeitsverwaltung nicht abgebil
det werden, können die im folgenden referierten Zahlen und Aus
sagen nur einen groben Hintergrund für die Projektaktivitäten ab
geben: die Zahl der Arbeitslosen unter 20 Jahren hat sich im 
Arbeitsamtsbezirk von 1988 bis 1991 von knapp 1000 auf unter 500 
halbiert. Für die Altersgruppe der 20- bis unter 25jährigen hat im 
selben Zeitraum ein Rückgang der Zahl der gemeldeten Arbeitslo
sen von ca. 3200 auf rund 1900 stattgefunden. Etwa 5500 Arbeits
lose (alle Altersgruppen) waren 1988 länger als ein Jahr arbeitslos 
gemeldet, 1991 waren es noch knapp 3800. 

Die beim Arbeitsamt und in der Kommunalverwaltung inter
viewten Personen verweisen übereinstimmend auf eine Zahl (ge
schätzt 200 bis 300) von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die weder in einem Bildungs- oder Ausbildungsverhältnis stehen 
noch einer Erwerbsarbeit nachgehen, zum Teil nicht arbeitslos ge
meldet sind und in jedem Fall von den durch die Arbeitsverwaltung 
angebotenen Maßnahmen nicht erreicht werden. Diese rekrutierten 
sich sowohl aus den Jahrgängen, die zu Zeiten der hohen Arbeitslo
sigkeit und des Lehrstellenmangels die allgemeinbildenden Schulen 
verlassen haben, als auch aus Neuzugängen, die erst in den Vorjah
ren die allgemeinbildenden Schulen ohne Abschluß verlassen haben 
bzw. sich nach Absolvieren der Schulpflicht aus dem "bürgerlichen 
Leben" ausklinken. Die Erwähnung dieser Problemgruppe in den 
Interviews wird in der Regel mit der Anmerkung ergänzt, daß es 
für eine Integration dieser Gruppe in Erwerbsarbeit an Konzepten 
und Angeboten fehle . 

In mehreren Interviews (diese fanden im Februar 1993 statt) wird 
eine nachdrückliche Sorge um die zukünftige Entwicklung des re
gionalen Arbeitsmarktes formuliert. Eine Reihe von wichtigen Be
schäftigern in der Region hat danach in der letzten Zeit Personalre
duzierungen vorgenommen oder für die nächste Zeit angekündigt. 
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Es wird die Befürchtung geäußert, daß der oben beschriebene Rück
gang der Arbeitslosigkeit für jüngere Arbeitskräfte im Zeitraum 
von 1988 bis 1991 sich dadurch wieder umkehren könnte. Auch ne
gative Auswirkungen für das Lehrstellenangebot werden erwartet. 

3.4.1.1.2 Lokale Übergangspolitik 

In der zweiten Hälfte der 80er Jahre hat die Kommune eine Reihe 
von Beratungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten 
entwickelt, die sie bis 1992 ohne Abstriche fortgeführt hat: 

a) Seit 1987 ist die Kommune Träger einer Arbeitslosen-Bera
tungsstelle, in der insgesamt drei Personen Arbeitslose beraten, ar
beitslose Sozialhilfeempfänger in Maßnahmen vermitteln und be
treuen und die Kontakte und Zusammenarbeit mit allen Trägern 
von Angeboten in der Kommune pflegen sollen. 

b) Ebenfalls aus dieser Zeit datiert die Gründung eines "zweiten 
Arbeitsmarktes", in dessen Rahmen mit einem Etat von derzeit 
jährlich 2,7 Millionen DM bis zu 75 Arbeitsverträge im Programm 
"Hilfen zur Arbeit" (Paragraph 19 BSHG) finanziert werden kön
nen. Davon entfallen auf Jugendliche bzw. junge Erwachsene 16 bis 
18 Plätze, die bei freien Trägern besetzt werden. 

c) Schließlich tritt die Kommune noch als Träger für eine vom 
Arbeitsamt finanzierte berufsvorbereitende Maßnahme für 25 bis 
35 Jugendliche und für Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen für jün
gere Arbeitslose auf. Die berufsvorbereitende Maßnahme ist so 
organisiert, daß die Jugendlichen unterschiedliche Arbeitsfelder im 
kommunalen öffentlichen Dienst durchlaufen, wobei fest ange
stellte KollegInnen für sie AnleiterInnenfunktion wahrnehmen. In 
gleicher Weise ist auch die Anleitung der jungen ABM-Kräfte im 
kommunalen Bereich organisiert. Hier gibt es allerdings keine Ro
tation durch unterschiedliche Arbeitsfelder, sondern die ABM
Kräfte werden einem festen Arbeitsplatz zugewiesen. 

Dieser Aktivitätskatalog ist allerdings mit Einschränkungen zu 
versehen. Eine Ende der 80er Jahre - nicht zuletzt durch Initiative 
des Modellprojekts - eingeleitete Initiative, die von der Arbeitslo
sen-Beratungsstelle nur unzureichend erfüllbare Koordinations
und Leitstellenfunktion fest einzurichten, wurde von der Verwal
tungsspitze abgelehnt, obwohl zumindest für die ersten Jahre die 
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Finanzierung der Personalkosten hätte aus Landesmitteln erfolgen 
können. Die Chance einer verbesserten Kooperation und Koordi
nation wurde also nicht wahrgenommen. Die Finanzierung von 
Arbeitsverhältnissen nach Paragraph 19 BSHG durch die Kommu
ne ist insofern zwischen dieser und den Trägern ein Konfliktfeld, 
als die Kommune bei den Trägern Maßnahmeplätze in Anspruch 
nimmt, ihre finanziellen Leistungen aber auf die Lohnzahlungen 
der TeilnehmerInnen begrenzt. Eine weitere Kostenbeteiligung 
darüber hinaus gibt es weder bei den Sachmitteln noch bei den 
Kosten für Verwaltungs- und pädagogische Infrastrukturaufgaben. 
Die Kommune ist also mit diesen Plätzen "Kostgänger" anderer 
Geldgeber: des Arbeitsamtes, des Landessozialministeriums, der 
Eigenmittel der Träger, des Bundesjugendministeriums. Diese Ko
stenabwälzung wird dadurch erreicht, daß Maßnahmeplätze nur 
bei solchen Trägern besetzt werden, die AB-Maßnahmen durch
führen und darüber hinaus Zuwendungen des Landes bzw. - im 
Falle des Modellprojektes - des Bundes erhalten. Das Engagement 
der Kommune im Bereich der Berufsvorbereitung und Arbeitsbe
schaffung für Jugendliche und junge Erwachsene wird schließlich 
dadurch relativiert, daß für die pädagogische Betreuung von rund 
60 TeilnehmerInnen nur eine Pädagogin eingestellt wurde, die dar
über hinaus seit zehn Jahren auf Zeitvertragsbasis beschäftigt wird. 

Ein Ende der 80er Jahre formulierter Auftrag des Stadtrats an die 
Verwaltung zu prüfen, ob in Form einer kommunalen Beschäfti
gungs-GmbH Dauerbeschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitar
beitslose zu schaffen seien, die keine Chance haben, in den regulä
ren Arbeitsmarkt integriert zu werden, wurde nach mehrjährigen 
Diskussionen unerledigt zu den Akten gelegt. 

Als Philosophie der politischen Mehrheit im Stadtrat wird die 
Auffassung beschrieben, daß Arbeitsmarktpolitik eine Aufgabe des 
Bundes bzw. der Bundesanstalt für Arbeit sei, und daß die Kom
mune keinen Anlaß habe, kostenträchtige Aufgaben an sich zu zie
hen. Den Hintergrund dieser Position bildet ein 1992 im Stadtrat 
gefaßter Grundsatzbeschluß, nach dem keine neuen, kostenträchti
gen Aktivitäten oder Maßnahmen eingerichtet werden dürfen. 
Diese kommunalpolitische Konstellation und die gleichzeitig wirk
sam werdenden Restriktionen bei der Beschäftigungsförderung 
durch die Bundesanstalt für Arbeit bilden den Hintergrund für eine 
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Entwicklung, die alle interviewten TrägervertreterInnen als "Maß
nahmesterben" charakterisieren. 

Mit Blick auf die Zukunft äußern insbesondere die Maßnahme
träger die Erwartung, daß ein neuer Sozialdezernent, der im ] anuar 
1993 sein Amt angetreten hat, neue Initiativen für eine kommunale 
Übergangspolitik ergreifen könnte. Für diese - so lautet die Argu
mentation - könnten sich verbesserte Rahmenbedingungen erge
ben, wenn 1994 die restriktive Förderpolitik der Bundesanstalt für 
Arbeit in Anbetracht steigender Arbeitslosenzahlen und bevorste
hender Wahlen revidiert würde. 

Bezieht man die Konjunkturen der kommunalen Übergangspoli
tik am Standort des Modellprojekts auf den Verlauf der Förder
phase, so ergibt sich die folgende Zusammenfassung: die Initiierung 
einer kommunalen Beschäftigungspolitik, die schwerpunktmäßig 
darauf gerichtet ist, dem Anstieg von Sozialhilfeausgaben durch Ar
beitslosigkeit zu begegnen, fällt in den Zeitraum vor Beginn der 
Förderphase. Mit Beginn der Förderphase - und nicht zuletzt ange
stoßen und für einen gewissen Zeitraum vorangetrieben durch das 
Modellprojekt - gibt es unter Beteiligung kommunaler Stellen Dis
kussionen, die in ihrer Konsequenz auf einen stärkeren Gestal
tungsanspruch der Kommune zielen: die Einrichtung einer Leit
und Koordinationsstelle und einer kommunalen Beschäftigungsge
sellschaft mit Dauerarbeitsplätzen. Diese Diskussionen bleiben er
gebnislos und münden in eine Phase, in der man sich auf die Be
wahrung des Bestehenden beschränkt. Diese Bewahrung wird 
durch die veränderte Förderpolitik der Bundesanstalt für Arbeit 
mit Beginn des letzten Jahres der Förderphase in Frage gestellt. Soll 
der Umfang der vorhandenen Maßnahmeangebote erhalten wer
den, so muß sich die Kommune stärker finanziell engagieren. Die 
Kommune ist gefordert, lautet die übereinstimmende Aussage der 
Interviewten. Ob die Kommune die Herausforderung in der Weise 
aufgreift, daß sie wegfallende Mittel anderer Geldgeber in einer 
Weise ersetzt, daß das bestehende Maßnahmeangebot erhalten blei
ben kann, wird eher bezweifelt. 
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3.4.1.2 Merkmale des Modellprojekts 

3.4.1.2.1 Strukturmerkmale 

Das Projekt ist auffallend übersichtlich. Die inhaltliche Arbeit wird 
geleistet von drei pädagogischen Mitarbeitern, die seit fast zehn 
Jahren im Projekt zusammenarbeiten. Kurzfristige Beschäftigungs
verhältnisse (ABM) für das pädagogische Personal wurden, so 
schnell es irgend ging, in langfristige Arbeitsverhältnisse umgewan
delt. 

Die Finanzierung erfolgt - neben Eigenmitteln im begrenzten 
Umfang - grundsätzlich aus vier Quellen: aus dem Bundesjugend
plan-Modellprogramm, einer AB-Maßnahme-Finanzierung der 
Bundesanstalt für Arbeit, ergänzenden Mitteln aus einem Landes
programm und kommunalen Mitteln für die Entlohnung der nach 
Paragraph 19 BSHG beschäftigten Personen. 

Die Zahl der im Projekt betreuten TeilnehmerInnen ist über ei
nen langen Zeitraum relativ stabil geblieben. Die Mitte der 80er 
Jahre erarbeitete Konzeption für eine Verbindung von Beschäfti
gung und Qualifizierung ist zwar in Einzelheiten fortentwickelt 
und verändert worden, hat aber grundsätzlich noch immer Gültig
keit. Die Funktion eines Projektleiters ist ausgewiesen und wird 
auch wahrgenommen, die Art der Beteiligung aller Projektmitar
beiter an den Interviews läßt auf demokratische Entscheidungs
strukturen und auf ein hohes Maß an Autonomie der einzelnen 
Pädagogen in ihren Arbeitsfeldern schließen. Übereinstimmend be
schreiben sie ihre langjährige Zusammenarbeit als einen kontinuier
lichen Lern- und Entwicklungsprozeß und schätzen die Qualität 
ihrer Arbeit selbstbewußt ein. 

3.4.1.2.2 Projektphilosophie 

Die Projektphilosophie läßt sich umgangssprachlich mit "klein, 
aber fein" umschreiben. Mit dem Begriff "fein" sind hier nicht in 
Beschäftigungsprojekten z.T. beobachtbare Merkmale wie holzver
täfeltes Chefzimmer, schicke Büromöbel und modernste Büro- und 
u. U. auch Werkstatt-Technologie gemeint. Die Feinheit kommt 
vielmehr im Bestehen auf einem pädagogischen Anspruch zum 
Ausdruck, der theoretisch abgeleitet und begründet wird, und als 
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dessen Voraussetzung eine Kontinuität der Arbeit, das Bestehen 
vernünftiger Pädagogen-TeilnehmerInnen-Relationen und das 
Festhalten an qualitativen Ansprüchen gegenüber Geldgebern ge
nannt werden. Das Projekt - so wird ausgeführt - setze nicht auf 
Expansion. Zwar hat man sich auch hier Gedanken darüber ge
macht, in welcher Weise man gegebenenfalls auf den Wegfall eines 
wichtigen Geldgebers reagieren könnte, aber diese Überlegungen 
sind langfristig angelegt und knüpfen an die vorhandene Kompe
tenz und Erfahrung explizit an. Diese Philosophie wird von allen 
drei Projektmitarbeitern - ebenso wie die inhaltliche Arbeitskon
zeption - mit Nuancierungen, die sie jeweils explizit benennen, ver
treten. 

3.4.1.2.3 Vernetzung 

Zu Beginn der Förderphase hat sich das Projekt selbst als einen 
"Newcomer" in der Trägerszene charakterisiert, der durch die 
Qualität seiner Arbeit seinen Platz unter den Trägern etablieren 
müsse. Diese Zielsetzung geriet in Widerstreit zu der Tatsache, daß 
das Modellprojekt den für diese Förderphase formulierten Ver
bundauftrag ernst genommen hat. Die dazu in einem ersten Schritt 
angefertigte Analyse der Struktur und der Wirksamkeit des Maß
nahmeangebots in der Kommune war offenbar nicht ausreichend 
diplomatisch formuliert, um dem Projekt Wohlwollen und Aner
kennung bei den übrigen AkteurInnen der Trägerlandschaft zu ver
schaffen. So frustrierend diese Erfahrungen für das Projekt selbst 
auch gewesen sein mögen, so hatte dies zur Folge, daß ein Arbeits
kreis gebildet wurde, der, wenn auch seine Ergebnisse bei der Kom
mune als Adressaten letztendlich auf taube Ohren stießen, so doch 
die Kommunikation auf der Fachkräfteebene förderte und intensi
vierte (da es sich hier überwiegend um kleinere Träger und Projekte 
handelte, schloß dies die ProjektleiterInnen ein). Trotz dieses furio
sen und konfliktträchtigen Anfangs finden die Arbeit und die Mit
arbeiter des Modellprojekts sowohl bei den interviewten Fachkräf
ten aus anderen Einrichtungen als auch bei den zuständigen Perso
nen in den kommunalen Behörden ausdrücklich Anerkennung. Das 
Verhältnis auf der Fachkräfteebene wird von mehreren Interview
ten als freundschaftlich-vertrauensvoll charakterisiert, wobei die 
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bessere materielle Ausstattung des Modellprojekts in mehreren Fäl
len so kommentiert wird, daß hier "endlich einmal die Pädagogik 
zu ihrem Recht" komme. Von seiten der Ämter wird insbesondere 
die fachliche Qualität der Arbeit des Projekts betont. Daß "jeder 
jeden kennt", ist dabei sicher der Überschaubarkeit der Kommune 
zuzuschreiben. Die Anerkennung der Qualität des Projektes geht 
über die erkennbaren Fraktionierungen unter den Akteuren in der 
Kommune hinaus. Eine in mehreren Interviews geäußerte Kritik 
am Projekt lautet, daß dieses die Produkte seiner Werkstattarbeit 
nicht ausreichend offensiv vermarkte. Diese Kritik läßt sich mit der 
bereits beschriebenen, eher konservativen Philosophie der Nichtex
pansion und des Vorrangs des Pädagogischen gut vereinbaren. 

Zusammenfassen läßt sich: nachdem das Projekt am Anfang eher 
- und vielleicht ausschließlich - durch die Qualität seiner pädagogi
schen Arbeit auf sich aufmerksam machen wollte, ist es durch den 
Verbundauftrag des Modellprogramms zum "Glück der Vernet
zung" gezwungen worden. Die damit verbundene Initiativfunktion 
im übergangspolitischen Raum der Kommune hat das Projekt für 
einen Zeitraum engagiert wahrgenommen. Die Rolle, "anderen zu 
sagen, wo es langgeht", ist dem Projekt und seinen Mitarbeitern 
aber nicht auf den Leib geschneidert. Der Abschied von übertriebe
nen Erwartungen, als Modellprojekt eine Verbesserung der Quali
tät und der Struktur des Maßnahmeangebotes in der Kommune be
wirken zu können, scheint verbunden mit der Erleichterung, ins 
Feld eigener Stärken zurückkehren zu können. Geblieben ist die 
Rolle eines anerkannten Partners in einem Netz von Akteuren, für 
die zumindest auf der Fachkräfteebene für die Mehrheit der Pro
jekte in der Kommune ein kooperatives und vertrauensvolles Ver
hältnis konstatiert wird. 

3.4.1.3 Maßnahmekonzeption und -verlauf im Kontext lokaler 
Bedingungen 

3.4.1.3.1 Ausgangskonzeption 

Die Vorgeschichte der zum Untersuchungszeitpunkt verfolgten 
Maßnahmekonzeption - sowohl die Entwicklung der Konzeption 
wie auch deren Erprobung - ist noch in der ersten Hälfte der 80er 
Jahre angesiedelt. Eine erste Konzeption sah vor, eine Kfz-Werk-
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statt einzurichten, in der alte Busse repariert, zu Wohnmobilen aus
gebaut und schließlich wieder verkauft werden sollten. Vor dem 
Verkauf der Fahrzeuge sollten diese allerdings für eine gemeinsame 
Campingreise der Gruppe genutzt werden. Der Gedanke dabei 
war, einen Kreislauf von Aktivitäten zu entwickeln: Planen, Produ
zieren, Konsumieren, Verkaufen, Reinvestieren. Mit anderen Wor
ten, aus den Verkaufs erlösen sollten neue Busse gekauft werden, 
und der Kreislauf sollte von neuem beginnen. Der so formulierte 
Ansatz gilt - allerdings mit Modifikationen - noch jetzt. 

Die Idee mit der Kfz-Werkstatt erwies sich als undurchführbar. 
Jedoch wurde auf einem Schrottplatz das Wrack eines Fischkutters 
gefunden, und es wurde die Idee entwickelt (schon gemeinsam mit 
den ersten TeilnehmerInnen), diesen 'zu restaurieren und die ge
meinsame Reise aufs Meer zu verlegen. Durch den Kontakt zu ei
nem Verein für ehemalige Straffällige wurden sieben bis acht Ju
gendliche gefunden, die Interesse hatten, an einem solchen Vorha
ben mitzutun. Diese Mitarbeit erfolgte allerdings nicht verbindlich 
in Form einer Maßnahme, sondern sie war freiwillig und nicht ent
lohnt. Aus der gewählten Konstruktion ergaben sich dann aller
dings Schwierigkeiten. Die Restauration des Schiffkutters zog sich 
über Jahre hin. Inzwischen wechselten die TeilnehmerInnen, eine 
kontinuierliche Teilnahm~ war unter diesen Bedingungen nicht 
möglich. Der Fischkutter wurde zwar irgendwann einmal flott, 
aber die geplante Reise fiel ins Wasser. Schließlich mußte der Fisch
kutter wegen hoher laufender Kosten verkauft werden. 

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen entstand 1985 die Idee, 
eine feste Werkstattmaßnahme einzurichten. Durch das Hinzu
kommen eines zweiten pädagogischen Mitarbeiters, der über Fach
kenntnisse für die Bearbeitung von Kunststoffen verfügte, ent
schied man sich für die Einrichtung einer Werkstatt, in der Plexiglas 
zu Büromöbeln, Uhrenkörpern und ähnlichen Objekten verarbei
tet wurde. Für diese Entscheidung sprach, daß dieser Werkstoff Ei
genschaften hat, die bei seiner Bearbeitung relativ schnelle Erfolgs
erlebnisse erlauben. Andererseits ermöglicht er den Erwerb von 
Qualifikationen, die sowohl im Hinblick auf die Holzbearbeitung 
als auch im Hinblick auf die Metallbearbeitung übertragbar sind. 
Mit dem Hinzukommen einer weiteren pädagogischen Fachkraft 
wurde 1987 analog eine Holzwerkstatt eingerichtet. 
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Als Vorbild für die Maßnahme hat das Projekt den kleinen Mei
sterbetrieb genommen. Wie in einem solchen (jedenfalls im Ideal
fall) realisierbar, sollen die TeilnehmerInnen an allen im Betrieb an
fallenden Arbeiten verantwortlich beteiligt werden: Planen, Ent
werfen, Gestalten, Fertigen, Vertrieb. Das Konzept geht von der 
Annahme aus, daß die für die TeilnehmerInnen notwendigen Er
folgserlebnisse bei der Arbeit voraussetzen, daß sie dafür berufs
fachliche Grundfertigkeiten erwerben. Dies erfordert eine Systema
tik der Qualifikationsvermittlung und eine entsprechende Konti
nuität der Teilnahme. Der Einstieg in die Maßnahme erfolgt durch 
ein Seminar, das die Einführung in das Konzept zum Gegenstand 
hat. Darauf folgt eine Einweisung in die Grundfertigkeiten sowohl 
im Holz- als auch im Kunststoffbereich mit der Dauer von jeweils 
vier Wochen. Danach soll eine Entscheidung für einen der beiden 
Werkstoffe getroffen werden. Neben der spezifisch handwerkli
chen Qualifikation werden auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
vermittelt, für die ein speziell entwickeltes Seminar den Grundbau
stein bildet. Dies soll den TeilnehmerInnen die Möglichkeit geben, 
für sich selbst kaufmännische Interessen und Fähigkeiten entdek
ken und entwickeln zu können, die normalerweise im handwerkli
chen Betätigungsfeld nicht in Erscheinung treten. 

Der Form nach handelt es sich um eine Arbeiten- und Lernen
Maßnahme von zweijähriger Dauer. Dies bedeutet, daß die Teilneh
merInnen für 33 Wochenstunden bei Bezahlung nach Tariflohn be
schäftigt werden, während in den verbleibenden fünfeinhalb Wo
chenstunden eine nicht entlohnte Qualifizierung stattfindet. Die 
Entlohnung auf Teilzeitbasis wird vom Projekt ausdrücklich damit 
begründet, daß dadurch der Übergang in u. U. schlechter vergütete 
Aktivitäten erleichtert werden soll. 

Seine Zielgruppe beschreibt das Projekt selbst in der Kategorie 
eines bestimmten Motivationstyps: die TeilnehmerInnen sollen 
nicht ins Projekt gedrängt werden. Sie sollen selbst etwas tun wol
len. Es würde zwar vom Projekt auf die Einhaltung der Anwesen
heitspflicht geachtet, im Prinzip gäbe es aber auch die Möglichkeit, 
mit wenig Arbeit im Projekt über die Runden zu kommen, weil die 
Pädagogen ihre Funktion nicht darin sähen, die TeilnehmerInnen 
ständig zur Arbeit zu drängen. Dieses Zielgruppenkonzept ent
spricht auch der Wahrnehmung, die Personen und Institutionen ha-
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ben, die TeilnehmerInnen in das Projekt verweisen bzw. vermitteln. 
Eine Interviewte spricht von den "spät Entschiedenen", also von 
jungen Erwachsenen, die sich gegen Ende der allgemeinbildenden 
Schulpflicht nicht für eine Qualifizierung oder eine kontinuierliche 
Erwerbsarbeit haben entscheiden können und die zu einem späte
ren Zeitpunkt ihr Interesse an einer qualifizierten Erwerbsarbeit 
entdecken. Für diese Zielgruppe- so ihre Einschätzung - stelle das 
Projekt eine gute Vorbereitung auf eine anschließende Ausbildung 
bzw. Umschulung dar. Eine andere Interviewte sieht die Funktion 
des Projekts in einer "pädagogisch angeleiteten Nachreifung". 
Nach ihrer Wahrnehmung setzt das Projekt bei seinen Teilneh
merInnen eine relativ hohe Eingangsmotivation voraus. Da sie bei 
ihren Vermittlungsaktivitäten die Vorstellung einer "aufsteigenden 
Maßnahme-Linie" zu Grunde lege, habe sie junge Erwachsene in 
das Projekt vermittelt, für die es die Funktion einer Vorstufe zur 
Qualifizierung einnehmen sollte. 

Die vom Projekt geforderte Eigenmotivation der TeilnehmerIn
nen bedeutet gleichzeitig, daß es keine Tendenz in Richtung auf 
eine "aufsuchende Sozialarbeit" gibt. Die - wie es in einem Inter
view hieß - "elitäre" Zielgruppen-Konzeption wird von einem der 
interviewten Projektmitarbeiter ausdrücklich bekräftigt: es könne 
nicht die Aufgabe eines solchen Projektes sein, den schwer Erreich
baren nachzulaufen. Der Anteil der Personen, die sich bewußt aus 
der Erwerbsarbeit ausgeklinkt haben, sei so gering, daß es der Ge
sellschaft zugemutet werden könne, diese zu alimentieren, anstatt 
sie mit allen möglichen Tricks in Beschäftigungsprojekte zu locken. 

Charakteristisch für die Projektkonzeption ist die Verknüpfung 
von berufs- und arbeitspädagogischen und sozialpädagogischen 
Ansätzen und Zielsetzungen. Hinsichtlich der Gewichtung dieser 
Komponenten und der Logik ihrer Verknüpfung gibt es zwischen 
den Projektmitarbeitern (wiederum explizit angesprochene) Nuan
cierungen: in einem Interview wird der Aufbau von Selbstbewußt
stein als erstes Ziel genannt, das über die Zuwendung der Pädago
gen erreicht wird. Ergänzend wird zwar auch die Bedeutung einer 
realistischen Selbsteinschätzung betont, die über das Erbringen ei
gener qualifizierter Leistungen stattfinden solle. Aber die Sozialisa
tion durch die Personen der Pädagogen erhält hier gegenüber der 
Sozialisation durch fachliche Anforderungen ein Übergewicht. In 
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einem zweiten Interview werden berufs- und sozialpädagogische 
Zielsetzungen weniger als konkurrierend denn als einander bedin
gend dargestellt: die Fähigkeit, alle für die Entwicklung, Produkti
on und schließlich Vermarktung eines Produktes notwendigen Ar
beitsschritte selbständig zu planen und auszuführen, geht danach 
einher mit der Entwicklung der Fähigkeit, das eigene Leben zu pla
nen und zu gestalten. 

Gemeinsam ist allen Beteiligten ein Konzept von Arbeitsvermö
gen, in dessen Mittelpunkt die Ganzheitlichkeit von Arbeitsvollzü
gen und der Wert von Kooperation und Kommunikation zwischen 
den Arbeitenden steht. Implizit und explizit verbindet sich dies mit 
einer Kritik an der Einseitigkeit der Anforderungen, die auf dem 
primären Arbeitsmarkt an die Arbeitskräfte gerichtet werden. Eine 
Anpassung der Qualifizierungsbedingungen im Projekt an die Be
dingungen in privatwirtschaftlichen Betrieben unter dem Stichwort 
"Realitätsbezug" wird unter Hinweis auf die pädagogische Intenti
on der Maßnahme zurückgewiesen. Ziel sei es nicht, die Teilneh
merInnen für bestimmte Arbeitsplätze oder Segmente des Arbeits
marktes "zuzurichten", sondern sie in die Lage zu versetzen, "ihren 
Weg zu gehen". 

3.4.1.3.2 Maßnahmeverlauf und -veränderungen 

Als roter Faden zieht sich durch alle Interviews im Projektumfeld 
die Beobachtung, daß die in Qualifizierungs- und Beschäftigungs
maßnahmen betreuten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Verlauf der letzten Jahre "schwieriger" geworden sind. Es gebe eine 
"Versorgungsmentalität", die daraus resultiere, daß diese Teilneh
merInnen über Jahre hinweg von Maßnahme zu Maßnahme ge
schoben wurden mit dazwischenliegenden Phasen der Arbeitslosig
keit. Die langjährige Erfahrung der Nichtvermittelbarkeit führe in 
einer Umwelt, in der der Tauschwert der eigenen Arbeitskraft eine 
hohe Bedeutung habe, zur Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen 
Berufsweg. Das in den Maßnahmekarrieren angelegte Fehlen einer 
klaren Linie, eines kontinuierlichen Aufbaus, sei für diese Personen 
zerstörerisch. Die sich daraus ergebende "Abstumpfung" sei für ein 
Projekt problematisch, das die Motivation der TeilnehmerInnen als 
Eingangsvoraussetzung fordere . 
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Das Projekt selbst sieht zwar auch Veränderungen bei der von 
ihm erreichten Zielgruppe, erkennt auch das Problem einer gerin
geren Eingangsmotivation und konstatiert erhöhte soziale Bela
stungen durch Alkoholmißbrauch, Wohnungsprobleme und Ver
schuldung. Hilfe bei der Bearbeitung solcher Probleme nimmt die 
Arbeitskapazität der Pädagogen in erheblichem Umfang in An
spruch. Dennoch wird die Auffassung vertreten, daß weiterhin eine 
Zielgruppe erreicht wird, die "in der Mitte liegt": damit wird ausge
drückt, daß mit dieser Maßnahme erfolgreich mit einer solchen 
"mittleren" Gruppe gearbeitet werden kann, während schwierigere 
Gruppen andere Vorgehensweisen erforderten. 

Dennoch ergeben sich aus der Verbindung der besonderen Kon
struktion des Angebots als "Gruppenmaßnahme" und Veränderun
gen in der TeilnehmerInnenstruktur für das Konzept und seine 
Umsetzung Veränderungen: die Anlage als "Gruppenmaßnahme" 
bedeutet, daß die Finanzierung durch die Arbeitsverwaltung nicht 
an die einzelne Teilnehmeriniden einzelnen Teilnehmer, sondern an 
die Maßnahme gebunden ist. TeilnehmerInnen, die während der 
Laufzeit der Maßnahme in diese vermittelt werden, können nur bis 
zum Ende der Laufzeit der Maßnahme in dieser verbleiben, also 
nicht für die angestrebte Dauer von zwei Jahren. 

Diese strukturell verkürzte Teilnahmezeit, zumindest für einen 
Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, trifft zusammen mit 
einer erhöhten Bereitschaft auf seiten der TeilnehmerInnen, die Maß
nahme vor Ende ihrer Laufzeit zu verlassen. Dies muß keineswegs in 
dem Sinne als Abbruch gewertet werden, daß die Jugendlichen in die 
Arbeitslosigkeit zurückfallen. Gründe für den Abbruch liegen einmal 
in dem Beginn von angestrebten Umschulungsmaßnahmen, deren 
Terminplanung sich ja nicht nach der Laufzeit der Maßnahme im Mo
dellprojekt richtet. Häufig beruhen die Abgänge auch darauf, daß die 
Jugendlichen in besser bezahlte Arbeitsplätze einmünden wollen. Sie 
entwickeln keine längerfristige Qualifizierungsstrategie, es gibt eine 
Mentalität des "Schnäppchen Machens", sie befinden sich auf der 
Suche nach der nächstbesten Chance. Anzumerken ist, daß diese Ab
gänge im Verlauf der Maßnahme nicht auf durch die Arbeitsvermitt
lung initiierte Vermittlungen in andere Arbeitsplätze zustande kom
men. Zwischen Projekt und Arbeitsvermittlung herrscht Überein
stimmung, daß vorzeitige Abgänge vermieden werden sollen. 
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Als Indiz für diese veränderten Abläufe wird die Tatsache be
nannt, daß zum Interviewzeitpunkt nach gut einjähriger Laufzeit 
der Gruppenmaßnahme nur noch 20 Prozent der ursprünglich in 
die Maßnahme Eingetretenen dort verblieben sind. Diese veränder
te Situation wird vom Projekt dadurch bewältigt, daß sich die 
Wirksamkeit des Angebots nun "auf einer kürzeren Strecke ab
spiele". Dies gelinge einmal dadurch, daß die pädagogischen Mitar
beiter des Projekts durch Erfahrung qualifizierter und routinierter 
geworden seien, zum anderen durch die Tatsache, daß ein Kern von 
TeilnehmerInnen ausreichend lange im Projekt verbleibe, um die 
Aufrechterhaltung des für den Ansatz zentralen Arbeitsklimas zu 
sichern. 

Ein Vergleich der mit den Projektmitarbeitern im Abstand von 
zwei Jahren geführten Interviews (1991 und 1993) deutet darauf, 
daß diese Veränderungen für die Arbeitsverfahren des Projekts 
nicht folgenlos waren. War 1991 der systematisch und kontinuier
lich gestaltete Erwerb berufsfachlicher Qualifikationen (Stichwort: 
systematische Anlernung) als zentrales Merkmal der Maßnahme 
ermittelt worden, so haben 1993 eher sozialpädagogische Zielset
zungen - Erwerb von Selbstbewußtsein, Fähigkeit zur Lebenspla
nung -, vermittelt durch ein differenziertes, individualisiertes Ein
gehen auf den einzelnen Jugendlichen, erkennbar an Gewicht ge
wonnen. Die 1991 formulierte Zielsetzung, die TeilnehmerInnen 
für Arbeit auf dem Niveau qualifiziert Angelernter zu befähigen, 
ist in den Hintergrund getreten gegenüber der Zielsetzung, sie zur 
Entwicklung einer eigenen beruflichen Perspektive zu befähigen, 
insbesondere zur Aufnahme einer Umschulung, ohne daß von der 
Intention des Projekts her damit unbedingt eine Umschulung in 
den im Projekt vertretenen Berufsfeldern gemeint wäre. 

Insgesamt hat also die vom Projekt konzipierte Maßnahme eine 
Entwicklung durchlaufen. Die Entwicklung von einer systemati
schen Anlernung hin zu einer im Hinblick auf Inhalte und zeitliche 
Dauer individualisierte "Nachreifung" ist dabei nicht auf externe 
intentionale Eingriffe in die Inhalte und Abläufe der Maßnahme 
zurückzuführen. Als Erklärung kann eher die im beobachteten 
Zeitraum stattfindende Entspannung auf dem Arbeitsmarkt heran
gezogen werden: der Rückgang der Arbeitslosigkeit hat zu einer 
Veränderung der Merkmale der in die Maßnahme vermittelten Per-
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sonen geführt. Der vorzeitige Abgang erklärt sich analog aus den 
verbesserten Zugangs möglichkeiten in Arbeitsplätze für an- und 
ungelernte Arbeitskräfte, für die bei der Arbeitsmarktbelebung der 
letzten Jahre gerade die vom Projekt ins Auge gefaßte "mittlere 
Gruppe" jüngerer Arbeitsloser relativ gute Vermittlungschancen 
hatte. Der vorzeitige Abgang zum Zweck des Übertritts in eine 
Umschulung ist der Tatsache zuzuschreiben, daß - anders als im 
Schulsystem - im Bereich der Qualifizierungs- und Beschäf
tigungsmaßnahmen bzw. von Fortbildung und Umschulung Lauf
zeiten nicht aufeinander abgestimmt sind. Insofern entspricht es 
einem durchaus rationalen Kalkül, daß TeilnehmerInnen die Arbei
ten- und Lernen-Maßnahme verlassen, wenn sie in dieser die An
spruchsvoraussetzungen für die Förderung einer Umschulung er
füllt haben, bzw. wenn sich eine von ihnen angestrebte Umschu
lungsmöglichkeit eröffnet. 

Auf die Veränderung der Arbeitsmarktlage hat das Projekt mit 
einer Differenzierung seines Angebots reagiert. Es ermöglicht den 
einen, die Zeit bis zum Finden eines besser bezahlten Arbeitsplat
zes zu überbrücken und dabei durch den Erwerb fachlicher und ex
tra-funktionaler Qualifikationen ihren Marktwert zu steigern, den 
anderen, die Anspruchsvoraussetzungen für eine Umschulung zu 
erwerben, und schließlich der verbleibenden Gruppe, die an der 
Maßnahme während ihrer gesamten Laufzeit teilnimmt, die ur
sprünglich für das Projekt angestrebten, relativ umfassenden be
rufsfachlichen Qualifikationen und Arbeitstugenden zu erwerben. 
Daß eine solche Differenzierung von Zielsetzungen und A~geboten 
bei Wahrung des pädagogischen Anspruchs möglich ist, wird vom 
Projekt selbst der eigenen personellen Kontinuität und dem relativ 
günstigen Personalschlüssel zugeschrieben, der ein Eingehen auf 
individuelle Bedürfnisse der TeilnehmerInnen erlaube. 

3.4.1.3 .3 Perspektiven 

Das Projekt versucht, seine Arbeitsperspektiven durch die Verfol
gung zweier mit der bisherigen Arbeit verknüpfter Konzepte zu si
chern: 
- Beim ersten Konzept handelt es sich um die Gründung eines 

Zweckbetriebes, der komplementär zur Arbeiten- und Lernen-
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Maßnahme, Produktions- und Beschäftigungsmöglichkeiten er
öffnen soll. 

- Das zweite Konzept ist darauf angelegt, die vorhandene Werk
stattinfrastruktur und die sozial- und arbeitspädagogische Quali
fikation des Projekts für die berufliche und soziale Integration 
von jungen Drogenabhängigen zu nutzen. 

Der 1991 gegründete Zweckbetrieb hatte ursprünglich zum Ziel, 
bestimmte Typen von Aufträgen bedienen zu können, die im Hin
blick auf Produkttypen, Termingerechtigkeit und Qualität der Lei
stungserbringung in der Arbeiten- und Lernen-Maßnahme selbst 
nicht zu bewältigen waren. Für die Gründung des Zweckbetriebes 
wurden drei Argumente ins Feld geführt: einmal sollte dem Projekt 
insgesamt eine Zukunftsperspektive nach einem möglichen Ende 
der Förderung aus dem Bundesjugendplan offengehalten werden. 
Zweitens sollten parallel zur Durchführung der Arbeiten- und Ler
nen-Maßnahme Akquisition und Bearbeitung anspruchsvollerer 
Aufträge erprobt werden. Schließlich sollte durch die Ansiedlung 
des Zweckbetriebes in denselben Werkstatträumen den an der 
Maßnahme teilnehmenden Jugendlichen eine sichtbare Perspektive 
geboten werden, und zwar sowohl im Hinblick auf eine gegebenen
falls mögliche Anschlußbeschäftigung, zum anderen im Hinblick 
auf die Qualität der Aufgaben und Anforderungen, mit der sie bei 
Fortentwicklung ihrer fachlichen Qualifikation und ihres Lei
stungsvermögens würden rechnen können. 

Die Anlaufphase des Zweckbetriebs im Jahre 1992 wurde wie 
folgt gestaltet: im Schnitt wurden drei bis vier AbsolventInnen der 
Maßnahme in Form von geringfügiger Beschäftigung je nach Ar
beitsanfall beschäftigt. Die dabei anfallende Entlohnung mußten sie 
gegenüber dem Arbeitsamt deklarieren und mit ihrem Arbeitslo
sengeld verrechnen lassen. Als Motive der TeilnehmerInnen für 
eine solche Arbeit wurden genannt: 
- Anhänglichkeit gegenüber dem Projekt; 
- die Absicht, einen Zeitraum zu überbrücken, bis eine ins Auge 

gefaßte andere Aktivität (Arbeit oder auch Umschulung) begann; 
- das Unvermögen, auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fas

sen. 
So begrenzt sich diese Beschäftigungsmöglichkeit im Hinblick 
auf Umfang, Anforderungen und Entlohnung auch darstellt, so se-
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hen die Projektmitarbeiter in ihr dennoch für bestimmte Absol
ventInnen ein wichtiges Angebot. Wartezeit oder Zeiten der Ar
beitslosigkeit werden sinnvoll genutzt, das nach Ende der Maß
nahme drohende Loch ("auch diese Maßnahme war wieder nutz
los") wird vermieden, die Jugendlichen können bei der Arbeit 
"warm bleiben", sie werden nicht zurückgeworfen auf ihre oft 
schwierige Privatsphäre. Insofern wird diese Aktivität auch als eine 
sinnvolle Zwischenlösung für viele Jugendliche und als eine Form 
sinnvoller Nachbetreuung verstanden. 

Nach einjähriger Erfahrung mit dem Zweckbetrieb in dieser 
Form werden 1993 die folgenden Veränderungen vorgesehen und 
begründet: es sollen zwei arbeitslose Fachkräfte eingestellt werden, 
weil es Personen braucht, die die Ausbildung und Arbeitserfahrung 
von Fachkräften haben. Zusätzlich besteht ein Bedarf an Zuarbeit, 
der durch angelernte Arbeitskräfte ausgefüllt werden kann. Für 
diese Funktion kommen zwei Absolventlnnen des Projekts in Fra
ge. Als notwendig wird dabei eine explizite Arbeitsteilung angese
hen, bei der die Fachkräfte für eine der Kalkulation gemäße Aus
führung der Arbeit garantieren müssen. Die Funktion der Maßnah
meabsolventInnen soll sich erst einmal auf weniger problematische 
Zuarbeiten beschränken. Aber auch hier wird das Ziel formuliert, 
daß Arbeitsformen entwickelt werden sollen, die dem des "idealen" 
Handwerksbetriebes entsprechen: enge Kooperation, Begrenzung 
der Arbeitsteilung, hohe Eigenverantwortlichkeit der Arbeitenden. 

Die Aufträge für den Zweckbetrieb sollen bei sozialen Einrich
tungen, öffentlichen Institutionen und privaten Kunden akquiriert 
werden. Die Arbeitskräfte sollen nicht mehr geringfügig, sondern 
im Umfang der regulären tariflichen Arbeitszeit beschäftigt wer
den. Um die finanziellen Risiken für den Zweckbetrieb zu senken, 
sollen die Privatbetrieben zugänglichen Subventionen (Einarbei
tungs-Zuschüsse usw.) in Anspruch genommen werden. Der Be
trieb soll dem Projekt weiterhin verbunden bleiben, wobei vermie
den werden soll, daß er in den Ruf eines "Benachteiligten-Betrie
bes" kommt. 

Als zweite Perspektive hat das Projekt für den Zeitraum ab 1994 
ein Angebot konzipiert, in dem ehemaligen Drogenabhängigen im 
Anschluß an eine Therapie Hilfen zur beruflichen und sozialen In
tegration geboten werden. In der Konzeption sollen die Dimensio-
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nen Beschäftigung, Wohnen und Freizeit verbunden werden. Die 
Beschäftigungsdimension soll an die besonderen Erfahrungen des 
Projekts in der laufenden Förderphase anknüpfen und eine Nut
zung der vorhandenen Räume und Maschinen ermöglichen. 

Mit diesen Planungen kommt zum Ausdruck, daß nach Ein
schätzung des Projekts die Arbeiten- und Lernen-Maßnahme in 
der bisherigen Form nicht weitergeführt werden kann. Eine solche 
Fortführung würde voraussetzen, daß ein anderer Geldgeber den 
Förderanteil des Bundesjugendministeriums ersetzt. Dafür werden 
keine Chancen gesehen. 

3.4.1.4 Spuren im lokalen Übergangssystem 

3.4.1.4.1 Verstetigung 

Die Frage nach der Fortführung der Maßnahme ist in dem hier dar
gestellten Fall unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten: 
- Einmal ist zu fragen nach dem Handlungsbedarf. Hat sich der 

Bedarf für ein Angebot, wie es vom Modellprojekt entwickelt 
worden ist, durch die Arbeitsmarktentwicklung erübrigt oder 
dadurch, daß die zugrunde liegenden Probleme von anderen In
stitutionen bearbeitet werden? Oder wird ein Bedarf dafür gese
hen, das Angebot in grundsätzlich ähnlicher Weise fortzuführen? 

- Wenn ein Handlungsbedarf weiterhin grundsätzlich anerkannt 
wird, gibt es eine Bereitschaft, die durch Wegfall der Modellmit
tel entstehende Finanzierungslücke aus anderen Quellen aus
zufüllen? Und sieht das Projekt eine Möglichkeit, durch den 
Verzicht auf den durch die Modellhaftigkeit entstandenen Zu
satzaufwand unter Rückgriff auf die gängigen Finanzierungsin
strumente (in diesem Fall insbesondere der Arbeitsverwaltung) 
das Angebot aufrechtzuerhalten? 

Zur Beantwortung der Frage nach dem Handlungsbedarf hilft ein 
Heranziehen der Arbeitsmarktstatistik wenig, weil die Merkmale, 
die das Projekt für seine Zielgruppe benennt, in der Statistik der 
Arbeitsverwaltung nicht abgebildet werden. Bei den interviewten 
Akteuren im Projekt selbst und in seinem Umfeld erhalten wir 
Aussagen, die wir vorsichtig interpretieren müssen. Aus dem Pro
jekt heißt es, daß sich die Zielgruppe mit Ende der Förderung aus 
dem Bundesjugendplan-Modellprogramm nicht in Luft auflösen 
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wird, gleichzeitig wird die Erwartung geäußert, daß angesichts der 
Mittelkürzungen in der Arbeitsmarktpolitik die Maßnahmeland
schaft der Kommune durch das Ausscheiden eines Konkurrenten 
um knappe Ressourcen nicht in Trauer versetzt wird. Die konkur
rierenden Projekte und Träger bescheinigen der Maßnahme des 
Modellprojekts "Einzigartigkeit" in der Region. Sie drücken aus, 
daß der Wegfall dieses Angebotes durch sie selbst nicht ersetzt wer
den kann. Von seiten der Arbeitsverwaltung wird grundsätzlich der 
Abbau der Maßnahmeplätze im Arbeitsamtsbezirk gerechtfertigt. 
Aber gerade das Angebot des Modellprojektes würde man durch
aus gern erhalten sehen. Das Sozialamt, das ebenfalls Klienten in 
die Maßnahme vermittelt, reagiert ähnlich. Zum Hintergrund die
ser Bekundungen ist allerdings anzumerken, daß Arbeitsamt und 
Sozialamt durch die Modellfinanzierung (und die zusätzliche Lan
desfinanzierung) bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Leistungen in 
Anspruch nehmen, für die sie nicht zahlen müssen. 

Auch wenn man den bis zum Jahre 1992 nachweisbaren Rück
gang der Arbeitslosenzahlen zugrunde legt, den für 1993 bereits 
dokumentierten und den für 1994 vorhergesagten Anstieg vernach
lässigt, so hat das Projekt seine Zielgruppe nicht durch die Arbeits
marktentwicklung verloren. Dies gilt jedenfalls für das im Projekt
verlauf modifizierte, differenzierte Angebot, bei dem die Teilneh
merInnen für eine je unterschiedliche Dauer im Projekt verbleiben. 
Jugendliche, die den Einstieg in eine berufliche Erstausbildung im 
Anschluß an den Besuch der allgemeinbildenden Schule verpassen 
bzw. eine begonnene Berufsausbildung abbrechen und einige Jahre 
zwischen prekären Jobs und Arbeitslosigkeit pendeln, wird es in 
der Untersuchungsregion auch in den kommenden Jahren geben. 
Wenn das Projekt mit seiner Maßnahme für eine solche Zielgruppe 
die Aufgabe der "Nachreifung" kompetent wahrnimmt, so würde 
dies für eine Fortsetzung dieser Aktivität sprechen. 

Daß dies auf der Basis einer reinen Arbeitsamtsfinanzierung 
nicht zu leisten ist, dies ist die vom Projekt vertretene Position. Als 
Beleg für diese Argumentation kann angeführt werden, daß andere 
Träger von AB-Maßnahmen in der Kommune, die "weniger päd
agogischen Aufwand treiben", gerade jetzt einen Bedarf für eine in
stitutionelle Finanzierung durch die Kommune anmelden. Der 
"pädagogische Aufwand" ist darüber hinaus aus der Sicht des Pro-
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jekts unabdingbar. Er macht schließlich die Substanz der Projekt
konzeption aus. 

Für die beschäftigungspolitischen Philosophien der Kommune 
ist ein Denken in Haushaltstiteln - so die eher polemische Aussage 
einer Interviewperson - charakteristisch. Dies hindere den Stadtrat 
dar an, die Kosten einer aktiven kommunalen Beschäftigungspolitik 
den dadurch erziel baren Einsparungen bei den Sozialhilfeausgaben 
gegenüberzusetzen. Diese Kritik ist sicher übertrieben, zeichnet 
sich doch das beschäftigungspolitische Engagement der untersuch
ten Kommune dadurch aus, daß sie als Kostgänger anderer Geldge
ber - also mit geringem eigenem Aufwand - arbeitslose Sozialhilfe
empfänger zu Anspruchsberechtigten für Leistungen der Arbeits
verwaltung macht. Die zum Zeitpunkt der Interviews laufenden 
Auseinandersetzungen um eine institutionelle Zuwendung der 
Kommune an den größten Beschäftigungsträger der Stadt und die 
Entscheidung der Stadtratsmehrheit, diese Zuwendung zu verwei
gern, entsprechen der Logik dieser politischen Philosophie: sie be
ruht auf der Erfahrung, daß die Beschäftigungsträger immer klagen 
und die Gefahr eines Arbeitsplatzabbaus an die Wand malen, um 
dann doch genügsam und phantasievoll Auswege aus der Krise zu 
finden. Der Ablehnungsbeschluß des Stadtrats erfolgt nach der 
Logik, daß es besser ist, den Abbau von Arbeitsplätzen in Beschäf
tigungsmaßnahmen zu riskieren, als durch eine institutionelle 
Zuwendung für ein Beschäftigungsprojekt einen Präzedenzfall zu 
schaffen. 

Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, daß alle Interviewten 
explizit die Möglichkeit ausschließen, die Kommune könnte bei ei
nem Wegfall der Modellförderung des Bundes als Geldgeber ein
springen. Dies würde bei der Kommune den Anspruch einer gestal
tenden Beschäftigungspolitik voraussetzen. Daß ein solcher An
spruch im Verlauf der Förderphase nicht mehrheitsfähig war, haben 
die im Sande verlaufenden Diskussionen um eine Koordinations
und Leitstelle und um eine kommunale Beschäftigungsgesellschaft 
belegt. Das bedeutet: mit Ende der Modellfinanzierung wird das 
Angebot der vom Modellprojekt durchgeführten Arbeiten- und 
Lernen-Maßnahme auslaufen. 

253 



3.4.1.4.2 Verallgemeinerung 

Mit der Nichtfortführung der Maßnahme ist auch die Frage nach 
den Chancen ihrer Verallgemeinerung entsprechend dem quantita
tiven Bedarf in der Kommune beantwortet: an eine Verallgemeine
rung ist nicht gedacht. 

3.4.1.4.3 Rückwirkung in die Regelsysteme 

Die Maßnahmeaktivitäten des Modellprojekts sind in einem Bereich 
angesiedelt, für den Einrichtungen im regulären Übergangssystem 
nicht bestehen. In der Abfolge von Institutionen des Übergangs 
würde man die Arbeiten- und Lernen-Maßnahme am ehesten im 
Vorfeld von Fortbildung und Umschulung verorten. Das Projekt 
selbst hat, wie dargestellt, seine Maßnahme am Muster des kleinen 
Meisterbetriebes orientiert. Gleichzeitig setzt sich das Projekt aller
dings auch kritisch von solchen Bedingungen in Betrieben dieser 
Größe ab, die dem pädagogischen Konzept des Projekts zuwider
laufen: rigide Arbeitsteilung, fehlende Ganzheitlichkeit von Ar
beitsvollzügen, Mangel an Berücksichtigung der Entwicklungspro
zesse bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Mangel an päd
agogischer Kompetenz bei Anleitungs- und Ausbildungspersonal. 

Bei einem hohen Anteil der TeilnehmerInnen an der Arbeiten
und Lernen-Maßnahme des Projekts hat der Ausstieg aus dem Re
gel system mit dem Abbruch einer betrieblichen Berufsausbildung 
begonnen. Seine Kritik an den Bedingungen, die zu solchen Abbrü
chen führen, formuliert das Projekt nicht nur theoretisch, sondern 
auch in der Weise praktisch, daß es eine neue Praxis zu entwickeln 
versucht. Dabei vertraut es auf die Wirksamkeit des guten Beispiels, 
wobei als relevante Bezugsgruppe eher die Jugendberufshilfe als et
wa die betriebliche Berufsausbildung oder die Einrichtungen der 
Fortbildung und Umschulung erscheinen. Versuche einer gezielten, 
expliziten Einflußnahme auf Regeleinrichtungen liegen dabei jen
seits des Handlungshorizonts des Projekts. 

3.4.1.4.4 Das Modellprojekt als lokale Ressource 

Das Modellprojekt hat 1988 seine Rolle in der lokalen Trägerland
schaft als die eines Außenseiters beschrieben, der sich durch die 
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Qualität seiner Arbeit bewähren und etablieren müsse. Durch den 
Verbundauftrag des Modellprogramms ist das Projekt dann in die 
Lage geraten, im Gegensatz zur eigenen Projektphilosophie gegen
über den Trägern in der Kommune und gegenüber den zuständigen 
kommunalen Behörden eine Initiativfunktion in Richtung auf eine 
Qualifizierung und verbesserte Abstimmung der Aktivitäten im 
Übergangssystem wahrzunehmen. Die Wahrnehmung dieser Rolle 
war für das Projekt mit Konflikten und Frustrationen verbunden. 
Ein Ergebnis dieser Aktivitäten war nicht die angestrebte Einrich
tung einer Koordinations- und Leitstelle oder die Gründung einer 
kommunalen Beschäftigungsgesellschaft, sondern - quasi als Ne
beneffekt - die Anerkennung des Modellprojekts sowohl im Hin
blick auf die fachliche Qualität der geleisteten Arbeit als auch als 
kompetenter Akteur in der Trägerlandschaft. Dabei heben die inter
viewten Personen im Umfeld des Projektes insbesondere das En
gagement und die fachliche Qualität der Leistungen hervor, die 
das Projekt in die Verbunddiskussion eingebracht hat. Daß - trotz 
der Ausgangskonflikte - auf der Fachkräfteebene vertrauensvoll
freundschaftliche Kooperationsbeziehungen entstanden, wird dabei 
nicht zuletzt den Merkmalen der auf seiten des Modellprojekts be
teiligten Personen zugeschrieben. Es herrscht ein hilfsbereites, ko
operatives Gruppenklima. 

Bei dieser Ausgangslage überrascht es auf den ersten Blick, daß 
die Interviews keine Hinweise darauf enthalten, daß die im Modell
projekt erarbeitete pädagogische Kompetenz vom Umfeld aktiv ge
nutzt würde, obwohl den pädagogischen Leistungen des Projekts 
insbesondere auch auf Fachkräfteebene ausdrücklich Anerkennung 
gezollt wird. Doch scheinen die Bedingungen, unter denen im Mo
dellprojekt die Erarbeitung und Umsetzung eines anspruchsvollen 
pädagogischen Konzeptes realisiert wurden, so entfernt von den 
Alltagsbedingungen bei den anderen Maßnahmeträgern, daß Anlei
hen für die eigene Praxis abwegig erscheinen. 

Der Umgang der Kommunalverwaltung mit den Aktivitäten, die 
das Projekt in Wahrnehmung seines Verbundauftrages entfaltet hat, 
erscheint im Rückblick eher als ein behutsames Ausbremsen der 
vom Projekt angestoßenen Bewegungen auf der Fachkräfteebene 
denn als ein aktives Nutzen der per Modellprogramm vom Bund fi
nanzierten Ressourcen für die eigenen übergangspolitischen Zielset-
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zungen. Die pädagogische Kompetenz des Projekts - dies gilt auch 
für die Arbeitsverwaltung - wird geschätzt im Hinblick auf die 
Möglichkeit, auch schwierigere Klienten gut versorgt zu wissen. 
Die Möglichkeit, die pädagogische Kompetenz des Projekts als Res
source zu nutzen - etwa im Hinblick auf die Formulierung qualifi
zierungspolitischer Vorgaben oder Kriterien -, wurde wohl schon 
deshalb nicht in Anspruch genommen, weil solche Aktivitäten jen
seits des von den Verwaltungen wahrgenommenen Aufgabenhori
zonts lagen und die Koordinations- und Leitstelle, der solche Auf
gaben gut angestanden hätten, letztendlich nicht zustande kamen. 

Daß eine angesichts der Bedeutung des Pädagogisch-Konzeptio
nellen in der Arbeit des Modellprojektes naheliegende Nutzung 
dieser Kompetenz als lokale Ressource kaum stattgefunden hat, ist 
zumindest teilweise auch mit der Philosophie des Projektes zu er
klären. Auf die Wirkung des guten Beispiels zu rechnen, gute Dinge 
zu tun, und nicht laut darüber zu reden, könnte angesichts des mar
ginalen Status, den die Übergangsproblematik in der Kommunal
politik aufweist, als Zurückhaltung am falschen Ort interpretiert 
werden. 

3.4.1.5 Zusammenfassung 

Standort des Modellprojekts ist eine Mittelstadt in Norddeutsch
land, in der der öffentliche Dienst den wichtigsten Beschäftigungs
bereich darstellt und das Gros der Arbeitsplätze im privatwirt
schaftlichen Sektor in kleineren und mittleren Industriebetrieben, 
im Einzelhandel und anderen kleineren Dienstleistungsbetrieben 
angeboten wird. Die Arbeitslosenquote für den Arbeitsamtsbezirk 
liegt über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. 

Die Ausgangskonzeption des Modellvorhabens sah vor, in einem 
als Arbeiten- und Lernen-Maßnahme geförderten Lehrgang von 
zweijähriger Dauer junge Arbeitslose in einer Holz- und einer 
Kunststoffwerkstatt systematisch zu qualifizieren, daß sie auf dem 
ersten Arbeitsmarkt als qualifiziert angelernte Arbeitskräfte unter
kommen könnten. Als Vorbild war das Modell des kleinen Hand
werkbetriebes gewählt, in dem - zumindest im Idealfall - das ge
samte Spektrum von Arbeitsaktivitäten von den Beschäftigten zu 
leisten ist: gestalten, planen, produzieren, verkaufen. Das Projekt 
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zielte dabei explizit auf eine "mittlere Gruppe" von jungen Arbeits
losen. Sie sollten selbst gewillt sein, etwas zu tun. Die pädagogische 
Konzeption des Projektes sah nicht vor, sie unablässig zur Arbeit 
zu drängen. 

Charakteristisch für das Projekt ist ein hohes Maß an personeller 
Stabilität bei den Mitarbeitern, ein weitgehender Verzicht auf Ex
pansion, ein explizit formulierter pädagogischer Anspruch und ein 
Anspruch an die Qualität der zu leistenden Arbeit, der Kompro
misse gegenüber den Geldgebern nur in begrenztem Umfang zu
läßt. 

Im Verlauf der Förderphase hat sich die Zielgruppe des Projekts 
in der Tendenz verändert. Einerseits hat sich der Anteil von Ju
gendlichen mit ungünstigen schulischen Voraussetzungen und in 
schwierigen Lebenslagen erhöht. Gleichzeitig hat sich die tenden
zielle Verbesserung auf dem regionalen Arbeitsmarkt so ausge
wirkt, daß TeilnehmerInnen häufig vor Abschluß der Maßnahme -
oft schon nach wenigen Monaten der Teilnahme - auf einen besser 
bezahlten Arbeitsplatz am ersten Markt oder in eine U mschulungs
maßnahme überwechseln. Damit ist das Konzept einer zweijähri
gen systematischen Anlernung nur für eine Teilgruppe der Teilneh
merInnen überhaupt noch realisierbar. Für die Zielsetzung des 
Modellvorhabens haben sich diese Veränderungen so ausgewirkt, 
daß neben der systematischen Qualifizierung die Entwicklung der 
Fähigkeit der TeilnehmerInnen, "ihren eigenen Weg zu gehen", an 
Bedeutung gewonnen hat. In den Verfahren hat der an der Teilnah
medauer von zwei Jahren ausgerichtete systematische Lehrgangs
aufbau im Prinzip seine Grundlage verloren. Die pädagogischen 
Erfolge - so heißt es - müssen sich "auf kürzerer Strecke" abspie
len. Das Projekt vertritt die Position, daß in Anbetracht der gewon
nenen Erfahrung und Kompetenz der Projektmitarbeiter dies zu 
leisten ist. Der relativ günstige Personalschlüssel des Projekts erlau
be es, den TeilnehmerInnen ein ihren individuellen Bedürfnissen 
entsprechendes individualisiertes Angebot zu machen. 

Diese Selbsteinschätzung der Projektmitarbeiter wird von den 
Interviewten im Projektumfeld ausdrücklich bestätigt. Im Projekt 
wird gute pädagogische Arbeit geleistet, und die relativ günstigen 
Bedingungen des Projekts werden mit der Einschätzung akzeptiert, 
daß hier endlich einmal die Pädagogik zu ihrem Recht käme. Die 
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Funktion des Projektes wird als Angebot einer zweiten Chance für 
die "Spätentschiedenen" bzw. als "pädagogisch angeleitete Nach
reifung" gekennzeichnet. Für diese gebe es auch trotz des Rück
gangs der Arbeitslosigkeit in der Region einen Bedarf. 

Der Beginn der Förderphase für das Projekt fiel zusammen mit 
einem ersten Abflauen des kommunalen Engagements in der Qua
lifizierungs- und Beschäftigungspolitik. In Wahrnehmung seines 
Verbundauftrages hat das Modellprojekt die Diskussionen über 
eine stärkere Koordination und Qualifizierung des Maßnahmean
gebotes neu angestoßen. Nach einer kontroversen Anfangsphase ist 
insbesondere auf der Fachkräfteebene hier eine lebhafte Kommuni
kation entstanden. Daß diese mit viel Engagement vorangetriebe
nen Initiativen letztendlich im Sande verliefen, wird von den betei
ligten Fachkräften durchgängig mit einem sich durchsetzenden 
Desinteresse der Verwaltungsspitzen und bei der Mehrheitsfraktion 
im Stadtrat beschrieben. Das Engagement der Kommune, das in 
den 80er Jahren immerhin auch zur Einrichtung einer kommunalen 
Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche ausgereicht hatte, redu
zierte sich in der Tendenz auf die Lohnkostenzahlungen für ar
beitslose Sozialhilfeempfänger, die bei aus anderen Töpfen geför
derten Maßnahmeträgern untergebracht waren. 

Zur Zeit der Durchführung der Fallstudie sind am Projektstand
ort die Konsequenzen der restriktiveren Förderpolitik der Bundes
anstalt für Arbeit fühlbar geworden. Einerseits hat ein "Maßnah
mesterben" begonnen, andererseits ist eine Kontroverse zwischen 
Kommune und Maßnahmeträgern entstanden, weil die letzteren 
ein stärkeres finanzielles Engagement der Kommune bei der Finan
zierung von Beschäftigungsaktivitäten einfordern. Von seiten der 
Arbeitsverwaltung wird eine begrenzte Reduzierung des Maßnah
meangebotes durchaus als begründet angesehen. Insbesondere für 
das Modellprojekt wird allerdings erhofft, daß sich seine Aktivitä
ten fortführen lassen. Dasselbe Interesse wird auch von der kom
munalen Verwaltung formuliert. Weder die eine noch die andere 
Seite sieht sich allerdings in der Lage, die Lücke in der Finanzie
rung auszugleichen, die durch einen Wegfall der Modellförderung 
des Bundes zum Ende des Jahres 1993 entsteht. Das Maßnahmean
gebot in der Kommune, das wegen seines pädagogischen Ansatzes 
in besonderer Weise von allen Interviewten im Projektumfeld aner-
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kannt wird, wird dadurch trotz anerkanntem weiteren Handlungs
bedarfs zum auslaufenden Modell. 

3.4.2 Fallstudie 8: Qualifizierende Beschäftigung für Fachkräfte 

3.4.2.1 Projektstandort 

3.4.2.1.1 Strukturmerkmale 

Standort des Projekts ist eine Großstadt in Norddeutschland. Das 
Projekt ist in einem Stadtbezirk mit mehr als 100000 Einwohnern 
angesiedelt, der als Arbeiterbezirk charakterisiert wird. Dieser glei
che im Hinblick auf seine Wirtschafts- und Sozialstruktur eher ei
ner "traditionellen Ruhrgebiets-Stadt" als dem übrigen Stadtgebiet, 
in dem der Dienstleistungssektor dominiert. Als charakteristisch 
für die politische Struktur des Stadtbezirks wird die langjährige so
lide politische Mehrheit für eine der großen Volksparteien beschrie
ben. Die sich daraus ergebenden personellen Verflechtungen auf 
Stadtbezirksebene werden von einem "außenstehenden" Interview
partner ironisch als "bayerische Verhältnisse" charakterisiert. Die 
TeilnehmerInnen an den Maßnahmen des Projekts wohnen über
wiegend im Stadtbezirk. Auf der Suche nach Ausbildung und Ar
beit - so heißt es im Projekt - werden von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Bezirksgrenzen nicht häufig überschritten. 

3.4.2.1.2 Relevante Arbeitsmarktentwicklung 

Als Rahmenbedingung für die Umsetzung des an der zweiten 
Schwelle (Übergang von Ausbildung in Arbeit) ansetzenden Pro
jektkonzepts hat der Projektleiter das Zusammentreffen von einer 
hohen Arbeitslosigkeit und einer günstigen konjunkturellen Ent
wicklung genannt. Bei der hohen Arbeitslosigkeit würde die Not
wendigkeit eines an der zweiten Schwelle ansetzenden Konzeptes 
nicht in Frage gestellt. Eine günstige konjunkturelle Entwicklung 
und entsprechende Auslastung ihrer Kapazitäten würden den pri
vatwirtschaftlichen Betrieben der Branche, in der das Modellpro
jekt aktiv ist, die Angst vor unlauterer Konkurrenz nehmen. 

Waren diese Bedingungen zum Beginn der Förderphase gegeben, 
so sind in deren Verlauf Veränderungen eingetreten. Für die Groß-
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stadt insgesamt hat sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen von 
1987 knapp 100000 auf 1991 knapp 60000 verringert. Angestiegen 
ist dabei der Anteil der Arbeitslosen mit einer abgeschlossenen Be
rufsausbildung. Waren 1987 fast drei Fünftel der Arbeitslosen ohne 
Ausbildung, so hatte 1991 mehr als die Hälfte der Arbeitslosen eine 
Ausbildung abgeschlossen. 

Zum Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie (September 
1992) wird ein erneuter Anstieg der Arbeitslosigkeit beobachtet: 
insbesondere in den Betrieben der Metallindustrie sind Einsparun
gen im Personalbereich erkennbar. Metallfacharbeiter - so das von 
der Arbeitsverwaltung angeführte Beispiel-, die zu CNC-Drehern 
fortgebildet wurden, waren früher auf dem Arbeitsmarkt leicht zu 
vermitteln. Neuerdings aber gäbe es Vermittlungsschwierigkeiten. 

3.4.2.1.3 Merkmale der lokalen Übergangspolitik 

Seit Beginn der 80er Jahre gibt es für die Stadt eine explizit formu
lierte Beschäftigungspolitik. So wurde 1982/83 die grundsätzliche 
Entscheidung getroffen, die Restpersonalkosten von AB-Maßnah
men zu tragen und Träger von Beschäftigungsmaßnahmen mit 
Sachmitteln auszustatten. Waren AB-Maßnahmen zuerst überwie
gend im Bereich der öffentlichen Verwaltung angesiedelt, so setzte 
1985 eine Verlagerung auch auf freie Träger ein, weil der bis dahin 
praktizierte Ansatz auf heftige Kritik der Gewerkschaft ÖTV ge
stoßen war, die einen Ersatz regulärer Arbeitsverhältnisse im öf
fentlichen Dienst durch AB-Maßnahmen vermutete. 

Das Interesse der kommunalen Beschäftigungspolitik be
schränkte sich nicht darauf, arbeitslose Sozialhilfeempfänger kurz
fristig per sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auf die Ta
schen der Arbeitsverwaltung zurückzuverlagern. In der für die 
kommunale Beschäftigungspolitik zuständigen Behörde ist eine 
Abteilung zur Bearbeitung von Fragen der beruflichen Qualifizie
rung im Rahmen von Beschäftigungsaktivitäten (ABM, Arbeit statt 
Sozialhilfe, Maßnahmen, die aus dem Europäischen Sozialfonds fi
nanziert sind) ausdrücklich ausgewiesen. Die Aufgaben dieser Ab
teilung liegen einmal im Bereich planerisch-konzeptioneller Arbei
ten. Darüber hinaus werden in ihr Entscheidungen über eine insti
tutionelle Förderung von Beschäftigungsprojekten vorbereitet. 
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In der zweiten Hälfte der 80er Jahre wurde damit begonnen, Be
schäftigungsaktivitäten auf Ebene von Stadtbezirken zu koordinie
ren. Der Stadtbezirk, in dem das untersuchte Modellprojekt liegt, 
spielte dabei eine Vorreiterrolle. Mit der 1987 vorgenommenen 
Einrichtung der Funktion von bezirklichen Beschäftigungsbeauf
tragten begann die Gestaltung der bezirklichen Beschäftigungsträ
gerstruktur, in die die seit 1985 zunehmend zum Zuge kommenden 
freien Träger zu integrieren waren. Der erste Schritt war die Bil
dung einer Arbeitsgemeinschaft aus drei Trägern, an der das Mo
dellprojekt beteiligt war. Der zweite Schritt, die Bildung eines Ver
bundes aus neun Trägern im Stadtbezirk, wird von einigen Beteilig
ten als "mit sanftem Druck durchgesetzt" charakterisiert. Einer der 
größeren Träger im Stadtbezirk hielt sich heraus und begnügte sich 
mit dem eher formalen Status eines assoziierten Mitglieds des Trä
gerverbundes. Aus der Sicht der Initiatoren auf seiten der Träger 
spricht für die Zusammenfassung möglichst vieler Träger im Ver
bund, daß dadurch das Gewicht gegenüber Arbeitsamt und kom
munaler Behörde erhöht werden kann. 

Der bezirkliche Beschäftigungsbeauftragte soll eine Filterfunkti
on zwischen den Zuwendungswünschen der bezirklichen Beschäf
tigungsträger und den Entscheidungen der zentralen kommunalen 
Behörde erfüllen. Zuwendungen sind davon abhängig, daß seine 
Bestätigung vorliegt, daß die beantragten Aktivitäten in das bezirk
liche Beschäftigungskonzept passen. Zwischen dem Beauftragten 
und dem Verbund gibt es enge Bezüge. Der Beauftragte gehört der 
dreiköpfigen Leitung des Trägervereins des Verbundes an. Der Ver
bund hat eine eigene Rechtsform. Er sammelt die Zuwendungen 
der kommunalen Behörde ein und leitet sie als Zuwendungsgeber 
an die einzelnen im Verbund integrierten Beschäftigungsträger wei
ter. 

Über die Koordinations- und Vermittlungsfunktionen des Ver
bundes hinaus wird als internes Ziel die Verbesserung der Quali
tätsstandards der Arbeit bei den bezirklichen Beschäftigungspro
jekten genannt. Darüber hinaus gibt es stadtteilbezogen konzeptio
nelle Überlegungen, die auf eine sozial-ökologische Erneuerung im 
Stadtteil hinauslaufen: an vorhandene Ansätze anknüpfend soll eine 
Verbesserung der Infrastruktur im Stadtteil (mit seinen Armutsge
bieten) erreicht werden. 
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Als weitere wesentliche übergangspolitische Rahmenbedingung 
für den Verlauf des Modellprojektes ist neben der kommunalen Be
schäftigungspolitik und ihrer Ausdifferenzierung und Umsetzung 
auf bezirklicher Ebene das Engagement der Kommune im Bereich 
der beruflichen Erstausbildung zu nennen. Angesichts des Lehrstel
lenmangels ist in den 80er Jahren das Platzangebot im Bereich der 
außerbetrieblichen Berufsausbildung - bei unterschiedlichen For
men der Beteiligung der Kommune - stark ausgeweitet worden. Zu 
Beginn der 90er Jahre werden die hier geschaffenen Ausbildungska
pazitäten zwar schrittweise abgebaut, der Bereich außerbetriebli
cher Ausbildungseinrichtungen stellt aber noch immer ein wichti~ 
ges Segment in der beruflichen Erstausbildung dar. Insbesondere 
die Ausbildung von jungen Frauen in gewerblich-technischen Be
rufen erfolgt in relativ hohen Anteilen in außerbetrieblicher Träger
schaft. 

3.4.2.2 Merkmale des Modellprojekts 

3.4.2.2.1 Strukturmerkmale 

Die Vorgeschichte des Modellprojekts ist gleichzeitig die Ge
schichte eines freien Trägers, der, 1983 gegründet, mit offener Ju
gendarbeit begonnen hatte und im Verlauf einer relativ stürmischen 
Entwicklung zu einem wichtigen Anbieter von Berufsvorberei
tung und außerbetrieblicher Berufsausbildung geworden war. Die 
Schwierigkeiten der AbsolventInnen dieser Ausbildungseinrichtun
gen, anschließend als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fas
sen, waren der Ausgangspunkt für Überlegungen, für diese Ziel
gruppe ein Anschlußangebot zu konzipieren. Geschäftsführer der 
nach einer zweijährigen Vorlaufphase mit Beginn der Förderung 
des Bundesjugendplan-Modellprogramms gegründeten gemein
nützigen GmbH wurde einer der Geschäftsführer der genannten 
freien Trägerorganisation, die gleichzeitig 50 Prozent der Anteile 
der neuen GmbH hält. Der Geschäftsführer nimmt seine Leitungs
funktion seit Beginn der Aktivitäten 1986 wahr. 

Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus einer relativ großen 
Anzahl von Quellen: Mittel des Bundesjugendplan-Modellpro
gramms, der Arbeitsverwaltung, der Kommune, einer Stiftung, aus 
dem europäischen Sozialfonds usw. In mehreren Fällen haben diese 
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Mittel den Charakter einer - wenn auch befristeten - institutionel
len Zuwendung. Überwiegend sind die Finanzierungen nicht kurz
fristig maßnahmebezogen, sondern längerfristig, z. B. zur Finanzie
rung von "Stammkräften", bewilligt. Die fachlichen AnleiterInnen 
längerfristig zu beschäftigen und - wie es in einem Interview im 
Projektumfeld hieß - ordentlich zu bezahlen, wird als zentrale In
tention der Personalpolitik benannt. 

3.4.2.2.2 Projektphilosophie 

Das Projekt hat 1986 mit einer Vorlaufphase für die Beschäfti
gungsaktivitäten begonnen, die Gegenstand dieser Untersuchung 
sind. Die Beschäftigungsaktivitäten wurden dabei Schritt für Schritt 
auf neue "Gewerke" ausgeweitet, bis schließlich das gesamte Spek
trum der geplanten handwerklichen Aktivitäten im Baugewerbe 
abgedeckt werden konnte. 1993 wurde das erste Gewerk in die pri
vatwirtschaftliche Selbständigkeit entlassen. 

1991/92 begannen Aktivitäten in einem für das Projekt neuen 
Handlungsfeld: der Berufsvorbereitung und -qualifizierung von 
ausländischen Frauen in frauentypischen Berufen. Die Entwicklung 
weiterer Qualifizierungs- und Beschäftigungsaktivitäten, die nicht 
unmittelbar an das hier untersuchte Beschäftigungsvorhaben an
knüpfen, ist geplant. 

Die hier knapp skizzierte Entwicklung von Projektaktivitäten er
scheint symptomatisch für die Projektphilosophie. Sie ist auf Ex
pansion gerichtet, aber auf 'eine behutsame Expansion, bei der der 
Entwicklung neuer Aktivitäten längere Planungs- und Vorberei
tungsphasen vorausgehen. Dabei wird die Bedeutung von Quali
tätsstandards betont: es geht nicht darum, ' irgend eine Maßnahme 
anzubieten, es soll eine gute Maßnahme sein, die sich aus dem 
Durchschnitt heraushebt. Entscheidend dafür ist nach der Philoso
phie des Projekts neben der konzeptionellen Arbeit und dem Pla
nungsvorlauf die Personalpolitik. Fachlich kompetentes Personal 
wird einerseits von außen angeworben, und es wird versucht, Fach
kräften im Projekt zumindest mittelfristige Perspektiven für eine 
inhaltlich anspruchsvolle Arbeit zu schaffen. 
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3.4.2.2.3 Vernetzung 

In den im Projektumfeld durchgeführten Interviews wird die Be
deutung der Person des Projektleiters für die Reputation des Pro
jekts und für seine Präsens bei Geldgebern, in Koordinationsgre
mien und in der Kommunikation auf der Fachkräfteebene hervor
gehoben. Er wird als einer der Initiatoren von Kommunikations
und Koordinationsaktivitäten innerhalb des Stadtbezirks, der Stadt 
insgesamt, innerhalb der Trägergruppe und in Arbeitskreisen von 
Projekten mit vergleichbaren Arbeitsansätzen genannt. Das Projekt 
gehört zu den Gründungsmitgliedern des bezirklichen Verbundes 
von Beschäftigungsträgern, und der Projektleiter ist in der Ge
schäftsführung des Verbundes vertreten. Die - nach Aussagen aller 
Interviewten - guten Kontakte des Projekts (bzw. seines Leiters) 
schließen ein breites Spektrum von Institutionen in der Kommune 
ein: andere Projekte und Maßnahmeträger, Trägergremien, kommu
nale Behörden, das Arbeitsamt, die Handwerkskammer. Die aktive 
Gestaltung der Vernetzung des Projekts mit seinem Umfeld ist 
nicht Folge des Verbundauftrages des Modellprogramms. Die 
Wahrnehmung dieses Verbundauftrages - und die Form seiner Aus
gestaltung - erscheint vielmehr als Ausdruck einer schon zuvor ver
folgten Politik, die Kontakte des Projekts zu seinem Umfeld aktiv 
und offensiv zu gestalten. 

3.4.2.3 Maßnahmekonzeption und -verlauf im Kontext lokaler 
Bedingungen 

3.4.2.3.1 Ausgangskonzeption 

Als ursprüngliches Ziel des Projektes wird beschrieben, den Absol
ventInnen von außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen die 
Möglichkeit zu einer unmittelbar anschließenden Phase der Berufs
praxis zu verhelfen. Damit sollte einerseits der Tatsache Rechnung 
getragen werden, daß den unmittelbar nach Ausbildung arbeitslos 
Gewordenen Nachteile daraus erwachsen, daß die an einer Ausbil
dung normalerweise anschließende Phase der betrieblichen Spezia
lisierung für sie nicht existiert. Erst aber diese Spezialisierung 
macht sie aus der Sicht von Betrieben zu vollwertigen Arbeitskräf
ten. Darüber hinaus sollte aber der besonderen Lage der Ausbil-
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dungsabsolventlnnen einer außerbetrieblichen Ausbildung Rech
nung getragen werden. Was diesen in der Regel fehlt, sind die Ar
beitserfahrungen mit Ernstcharakter, die über die Ausführung von 
externen Arbeitsaufträgen (mit entsprechendem Termindruck, 
Qualitätsanforderungen, hoher Verbindlichkeit) erworben werden. 

Um hier - an der zweiten Schwelle - Abhilfe zu schaffen, sollten 
für junge Erwachsene mit abgeschlossener Ausbildung in Bau
haupt- und Baunebenberufen Beschäftigungsmöglichkeiten auf 
Fachkraftniveau für die Dauer von zwei Jahren angeboten werden. 
Dazu sollte das Projekt in Betriebsform organisiert werden, die 
Anleitung sollte durch qualifizierte Meister erfolgen, die akquirier
ten Aufträge sollten den für die Gewerke üblichen Bedingungen 
und Anforderungen entsprechen. Um eine größtmögliche Nähe zu 
den Bedingungen auf dem ersten Arbeitsmarkt herzustellen, sollten 
Baustellen zum Teil zumindest so ausgewählt werden, daß sich eine 
Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus privatwirtschaftlichen Be
trieben ergab. Zusatzqualifikationen sollten die Beschäftigten da
durch erwerben, daß das Projekt bei der Auftragserfüllung den Ge
sichtspunkten ökologischen Bauens Rechnung trug. In Lehrgangs
form sollten die Beschäftigten dazu in einem vom Handwerk 
eingerichteten Zentrum Spezialqualifikationen erwerben. Von der 
Annahme ausgehend, daß ein Teil der Beschäftigten in dieser Maß
nahme trotz einer abgeschlossenen Berufsausbildung am ersten Ar
beitsmarkt nicht in stabile Erwerbsarbeit integriert werden würde, 
sollten im Verlauf der Förderphase Möglichkeiten einer unbefriste
ten Beschäftigung für diese Zielgruppe entwickelt und soweit mög
lich erprobt werden. 

Diese Konzeption wurde von den Experten aus dem Projektum
feld durchgängig positiv bewertet: die Absolventlnnen der außer
betrieblichen Ausbildungseinrichtungen, die in das Projekt ein
mündeten, wurden als eine schwierige Klientel beschrieben, die in 
der zweiten Hälfte der 80er Jahre wegen der Bedingungen auf dem 
Arbeitsmarkt und wegen ihrer besonderen Merkmale in reguläre 
Handwerksbetriebe nur schwer zu vermitteln gewesen wäre. Das 
Beschäftigungsangebot des Modellprojektes böte den Auszubilden
den dieser Einrichtungen eine Perspektive, durch die die Motivati
on zum Abschluß der Ausbildung erhöht werden konnte. Phasen 
der Arbeitslosigkeit nach Abschluß der Berufsausbildung hätten 
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für diese jungen Erwachsenen die absolvierte Ausbildung entwertet 
und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte zunichte 
gemacht. Das Konzept traf also das Problem. 

3.4.2.3.2 Maßnahmeverlauf und -veränderungen 

Von den förderpolitischen Rahmenbedingungen her war die Kon
zeption des Projekts bereits durch die Novellierung des Arbeitsför
derungsgesetzes von 1988 in Frage gestellt. Konzipiert war das Vor
haben ja als eine Beschäftigungsmöglichkeit, die ohne zwischenzeit
liehe Phasen der Arbeitslosigkeit unmittelbar an die Ausbildung 
anknüpfen sollte. Der Ansatz des Projektes, den Beginn von Ar
beitslosigkeitskarrieren zu verhindern, stand damit im Gegensatz 
zu der auf Bundesebene formulierten Priorität, Langzeitarbeitslo
sigkeit zu bekämpfen. Der direkte Übergang von Ausbildung in ein 
Beschäftigungsprojekt war mit der Novellierung von 1988 im Prin
zip nicht mehr möglich, da jetzt eine einjährige Arbeitslosigkeit die 
Voraussetzung für die Aufnahme in eine Arbeitsbeschaffungs-Maß
nahme bildete. Es bestand aber die Möglichkeit, durch Einzelfallar
gumentation nach einer dreimonatigen Phase der Arbeitslosigkeit 
Ausbildungsabsolventlnnen in das Projekt einzugliedern. 

Trotz dieser schwierigen Ausgangslage gelang es dem Projekt 
nach Urteil seines Umfeldes, die Arbeitskonzeption in Praxis um
zusetzen: dem Projekt wird bescheinigt, daß eine betriebsähnliche 
Organisationsform entwickelt wurde, daß qualifizierte AnleiterIn
nen langfristig gebunden und für ihre Aufgaben motiviert und qua
lifiziert wurden, daß die Qualität der von den Arbeitskräften im 
Projekt erbrachten Leistungen sich positiv von dem abgehoben 
habe, was normalerweise von Beschäftigungsinitiativen in freier 
Trägerschaft zu erwarten war. Soweit der erste Arbeitsmarkt über
haupt aufnahmefähig war, hatten die Absolventinnen der Beschäfti
gungsmaßnahme relativ gute Vermittlungschancen. 

Die Bedingungen für das Durchhalten der Arbeitskonzeption 
des Projekts wurden allerdings mit Beginn der 90er Jahre immer 
schwieriger. Einen Bewerberinnenüberhang gab es nur noch in sol
chen Gewerken, in denen Frauen in frauenuntypischen, gewerb
lich-technischen Berufen ausgebildet wurden (TischierInnen, Ma
lerlnnen/LackiererInnen). Hier entsprachen offenbar die Zahl und 
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die Merkmale der außerbetrieblich ausgebildeten Frauen nicht den 
Anforderungen oder Erwartungen der als Beschäftiger in Frage 
kommenden Handwerksbetriebe. Demgegenüber gab es bei den 
anderen Gewerken (MaurerInnen, Gas-, Wasser- und Heizungsin
stallateurInnen) einen Mangel an anspruchsberechtigten Bewer
berInnen, für die mit dem Arbeitsamt Ausnahmeregelungen verein
bart werden konnten. 1992 stellte sich die Situation schließlich so 
dar, daß in allen Gewerken ungelernte Kräfte und Fachkräfte zu je 
gleichen Teilen vertreten waren. Die einzige Ausnahme war der In
stallationsbereich, der durchgängig mit Fachkräften besetzt war 
und mit Auslaufen der AB-Maßnahme in die privatwirtschaftliche 
Selbständigkeit überführt werden sollte. 

Durch die veränderte Zusammensetzung der Arbeitsgruppen im 
Hinblick auf die Eingangsqualifikationen der TeilnehmerInnen sah 
der Projektleiter das ursprüngliche Konzept des Projekts allerdings 
nicht in Frage gestellt. Das Risiko einer abwärts gerichteten Quali
tätsspirale - ungünstigere Eingangsqualifikationen, schlechtere Ar
beitsqualität, demotivierte AnleiterInnen, schlechtere pädagogische 
Leistungen der AnleiterInnen usw. - wurde zwar grundsätzlich ge
sehen, aber für kontrollierbar gehalten, solange die Qualifikations
mischung vertretbar blieb. 

Die veränderte Förderpolitik der Bundesanstalt für Arbeit und 
eine erhöhte Nachfrage nach Fachkräften in den Bauhaupt- und 
den Baunebenberufen führten bis zum Zeitpunkt der Durchfüh
rung der Fallstudie (September 1992) zu einer Anpassung der Maß
nahmekonzeption an die veränderten Rahmenbedingungen. Diese 
Anpassung kam keinem Aufgeben der Konzeption gleich. Dies 
wurde einmal der vom Projekt nur begrenzt beeinflußbaren Tatsa
che zugeschrieben, daß das "Mischungsverhältnis bei den Teilneh
merInnen (noch?) stimmte". Es war zum anderen einer Personalre
krutierungs- und -entwicklungsstrategie des Projekts gedankt, die 
der pädagogischen und fachlichen Qualifikation und der Motivati
on der fachlichen AnleiterInnen eine hohe Priorität zuwies. 

3.4.2.3.3 Perspektiven 

Das Projekt beabsichtigt, die mit starken Qualifizierungselementen 
verbundenen Beschäftigungsangebote für junge Erwachsene in den 

267 



Bauhaupt- und -nebenberufen fortzusetzen. Daneben sind andere 
Aktivitäten begonnen worden bzw. in Planung, die inhaltlich nicht 
unmittelbar an die 1986 begonnene Beschäftigungsmaßnahme an
knüpfen, sondern die konzeptionell eigenständige Angebote dar
stellen: 1991 wurde eine "Textil-Werkstatt" für ausländische Frauen 
eingerichtet, in der 15 Teilnehmerinnen im Alter von 18 bis 40 Jah
ren beruflich qualifiziert und allgemein gebildet werden sollen. 
Auch für dieses Vorhaben wird eine "solide Qualifizierung" ange
strebt. So ist eine Anrechnung von Zeiten in diesem Projekt auf die 
Ausbildung in entsprechenden Ausbildungsberufen möglich. Die
ses Vorhaben wird insbesondere von den interviewten Vertretern 
der arbeitsmarktpolitischen Instanzen (der zuständigen kommuna
len Behörde und des Arbeitsamtes) als vordringlich bewertet. 

Eine weitere Projekterweiterung steht im Zusammenhang mit 
dem Stadtteilbezug, der im bezirklichen Trägerverbund als Ent
wicklungsperspektive formuliert wird. Geplant ist die Einrichtung 
eines "Arbeitsladens" in einem sozialen Brennpunktgebiet. In die
sem Betriebsteil sollen sozial deklassierten Stadtteilbewohnern 
kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeiten geboten werden, die auf 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil, etwa durch 
Wohnungssanierung und Wohnumfeldverbesserung, zielen. Das 
Vorhaben richtet sich an eine Zielgruppe, die von längerfristigen 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten bisher nicht er
reicht wird. Die Beschäftigung soll daher auf "Tagelöhner-Basis" 
erfolgen, mit der Möglichkeit, im Anschluß in versicherungspflich
tige Teilzeitbeschäftigung überzuwechseln. Anders als bei der Tex
til-Werkstatt ist bei diesem letztgenannten Vorhaben eine Anknüp
fung an das fachliche Know-how der modellhaften Beschäftigungs
maßnahme möglich. 

3.4.2.4 Spuren im Übergangssystem 

3.4.2.4.1 Verstetigung 

Nachdem die ursprüngliche Projektkonzeption und ihre Umset
zung von allen Experten im Umfeld des Projekts uneingeschränkt 
positiv bewertet wurden, gibt es bei der Frage, ob diese Konzeption 
auch unter aktuellen Arbeitsmarktbedingungen noch zeitgemäß 
und ihre Verstetigung daher anstrebbar sei, Differenzen im Urteil. 

268 



Der Projektleiter selbst sieht an der zweiten Schwelle weiterhin 
Handlungsbedarf. Der Mangel an anspruchs berechtigten Bewer
berInnen für einzelne vom Projekt angebotene Gewerke sei - abge
sehen von Veränderungen von Förderkriterien - auch Ausdruck 
der Tatsache, daß AusbildungsabsolventInnen in diesen Berufen 
eher vom ersten Arbeitsmarkt ausgenommen würden, als dies zu 
Beginn der Projektlaufzeit der Fall war. Dies bedeute aber nicht 
notwendigerweise, daß es sich bei den vermittelten Arbeitsplätzen 
um eine der Ausbildung entsprechende Facharbeit handele. Die 
Notwendigkeit eines Angebotes an der zweiten Schwelle betont 
auch der Leiter eines kooperierenden bzw. konkurrierenden Pro
jekts im Stadtteil: bei AbsolventInnen von außerbetrieblicher Aus
bildung und auch von Umschulung kämen zwei Merkmale zusam
men, die ihre Eingliederung als Fachkräfte am ersten Arbeitsmarkt 
erschwerten. Einerseits fehle es an einer praxisnahen Einübung, 
Verfestigung und Spezialisierung der erworbenen Qualifikationen, 
andererseits seien diese AbsolventInnen häufig durch gesundheitli
che und soziale Beeinträchtigungen belastet. Mit dieser Merkmals
konstellation seien sie auch mit dem Gesellenbrief in der Tasche am 
ersten Arbeitsmarkt als Fachkräfte nicht vermittelbar. 

Unterstützt wird diese Position auch vom Vertreter der Hand
werkskammer. Bei den Auszubildenden der betreffenden außerbe
trieblichen Ausbildungseinrichtungen handele es sich um Jugendli
che, die früher auf dem Arbeitsmarkt als ungelernte Kräfte bzw. 
mit befristeten Jobs über die Runden gekommen seien. Solche Ar
beitsplätze seien durch technische und arbeitsorganisatorische Ent
wicklungen weitgehend entfallen. In der Stadt gebe es eine hohe 
Konzentration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen mit un
günstigen schulischen Voraussetzungen und ungünstigen Voraus
setzungen auf der Verhaltensebene, Jugendliche, die häufig aus dem 
Umland der Großstadt zugewandert seien. Die Aufnahmefähigkeit 
des Handwerks für AusbildungsabsolventInnen aus dieser Ziel
gruppe werde deshalb leicht überschätzt, weil die qualifikatori
sehen Anforderungen gerade in den Berufen des Bauhaupt- und 
-nebengewerbes unterschätzt würden. Diese Anforderungen um
faßten neben den fachlichen Qualifikationen umfassende Fähigkei
ten bei der Planung und Organisation von Arbeitsabläufen, bei der 
Abrechnung von Aufträgen, beim Umgang mit Kunden usw. Eine 
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diesem Anforderungsprofil entsprechende Qualifizierung sei m 
den außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen (und z.T. auch in 
der betrieblichen Ausbildung des Handwerks) nicht zu leisten. In
sofern brauche es Anschlußangebote an der zweiten Schwelle, 
durch die die Ausbildungsabschlüsse auf dem ersten Markt ver
wertbar gemacht würden. 

Ein Fortbestehen des Handlungsbedarfs an der zweiten Schwelle 
wird schließlich auch vom Arbeitsamt bejaht. Verwiesen wird hier 
auf den Anstieg des Anteils der Arbeitslosen, die über den Ab
schluß einer Berufsausbildung verfügen. Angesichts der Kompe
tenz, die das Projekt in diesem speziellen Handlungsfeld erworben 
habe, sei es aus der Sicht des Arbeitsamtes in jedem Falle sinnvoll, 
diese Maßnahme fortzuführen. Dazu wird ergänzend angemerkt, 
daß die im Projekt verfügbare Platzzahl angesichts des tatsächli
chen Handlungsbedarfs eher symbolischen Charakter habe. Ande
rerseits wird darauf hingewiesen, daß die für das Jahr 1993 vorgese
henen ABM-Kürzungen auch für dieses Projekt Konsequenzen ha
ben würden. 

Daß die Probleme an der zweiten Schwelle gelöst seien, und 
damit der Handlungsbedarf entfalle, behaupten auch nicht die 
interviewten Vertreter der kommunalen Beschäftigungspolitik. Sie 
betonen, daß es die Rolle von kommunaler Übergangspolitik sein 
müsse, gegenüber den kurzfristigen Schwankungen der Politik auf 
Bundesebene für Stabilität zu sorgen. Dies auch für das untersuchte 
Modellprojekt zu leisten, sehen sie allerdings nur geringe Chancen: 
die Abhängigkeit der Beschäftigungsmaßnahme von der ABM-För
derung müsse eine stärkere Konzentration des Projekts auf unge
lernte Arbeitskräfte zur Folge haben. Die von der Bundespolitik 
ausgehende Verengung beschäftigungspolitischer Handlungsspiel
räume habe zur Folge, daß neue Prioritäten gesetzt werden müssen. 
Priorität könnte unter gegebenen Bedingungen eine an der zweiten 
Schwelle ansetzende Maßnahme nicht beanspruchen. 

Zusammenfassen läßt sich: Die Vertreter der Instanzen, die in ih
rer Arbeit unmittelbar mit Arbeitslosen und deren Merkmalen 
bzw. mit Arbeitsplätzen und deren Anforderungen zu tun haben, 
behaupten eher das Fortbestehen eines Handlungsbedarfs und 
schließen auf die Notwendigkeit einer Verstetigung des Angebots 
des Modellprojekts. Dies sind der Ausbildungsberater der Hand-
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werkskammer, der in seiner Zuständigkeit auch für außerbetriebli
che Ausbildungseinrichtungen mit den Merkmalen der Zielgruppe 

. vertraut ist und die Anforderungen an Fachkräfte des Handwerks 
kennt; der Vertreter des Arbeitsamtes, der alltäglich mit den Dis
krepanzen zwischen den Merkmalsprofilen der registrierten Ar
beitslosen und den von Betrieben formulierten Anforderungspro
filen für offene Arbeitsplätze konfrontiert ist; der Leiter eines 
Beschäftigungsprojektes, der mit einer vergleichbaren Zielgruppe 
arbeitet. Die Vertreter der kommunalen Übergangspolitik dagegen 
bestreiten zwar nicht grundsätzlich den Handlungsbedarf, argu
mentieren aber, unter Hinweis auf die Notwendigkeit, Prioritäten 
zu setzen, eher gegen eine Verstetigung der Maßnahme. Dies darf 
nicht als Argumentation gegen ein Fortbestehen des Maßnahmeträ
gers mißverstanden werden. Diesem billigen sie eine die Einzel
maßnahme weit überschreitende Kompetenz zu und erwarten, daß 
er im Rahmen der neugesetzten Prioritäten erneut eine wichtige 
Rolle spielt. 

Ob es mittelfristig zu einer Fortführung des Angebotes an der 
zweiten Schwelle kommt - und gegebenenfalls mit welchen Modi
fikationen -, ist zum Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie 
nicht prognostizierbar. Wenn es dazu kommt, so jedenfalls nicht 
deshalb, weil die vor Ort handelnden übergangspolitischen Akteu
re konsensuell und vorausschauend dieses Angebot in ihr über
gangspolitisches Konzept eingebaut hätten. 

3.4.2.4.2 Verallgemeinerung 

Angesichts der Tatsache, daß schon eine mittelfristige Fortführung 
des Angebots nicht Ausdruck einer expliziten übergangspolitischen 
Entscheidung wäre, überrascht es nicht, daß eine Ausweitung des 
Angebots entsprechend eines zu ermittelnden Handlungsbedarfes 
am Projektstandort außerhalb jeder Diskussion steht. 

3.4.2.4.3 Rückwirkung in die Regelsysteme 

Überlegungen, in welcher Weise die mit diesem Beschäftigungspro
jekt gewonnenen Erfahrungen in die Regelsysteme zurückvermit
telt werden könnten, sind in der Projektkonzeption nicht enthalten. 
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Dabei geben die im Projektumfeld durchgeführten Interviews Hin
weise darauf, in welche Richtungen solche Rückvermittlungsversu
che erfolgen könnten: die Notwendigkeit der Nachqualifizierung 
am Ende der zweiten Schwelle wird wiederholt als Konsequenz ei
ner defizitären Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ausbil
dungseinrichtungen und in Einrichtungen der Umschulung be
nannt. Pointiert könnte man formulieren: weil die Jugendlichen zur 
primär zuständigen Berufsausbildung im dualen System keinen Zu
gang finden bzw. in ihr scheitern, werden sie in außerbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtungen ausgebildet. Weil es den außerbetriebli
chen Ausbildungseinrichtungen unter den gegebenen Bedingungen 
nicht gelingt, die für Facharbeit am ersten Arbeitsmarkt benötigten 
Qualifikationen zu vermitteln, schließt an der zweiten Schwelle ein 
qualifizierendes Beschäftigungsangebot an. 

Die Abstinenz des Modellprojektes gegenüber der Frage der 
Rückvermittlung in die Regelsysteme wird verständlich vor dem 
Hintergrund der Skepsis, die bei allen Interviewten hinsichtlich der 
Veränderbarkeit der Regelsysteme vorherrscht. Ironischerweise 
schließt diese Skepsis zumindest teilweise die ergänzend zu den Re
gel systemen eingerichteten außerbetrieblichen Ausbildungseinrich
tungen bereits ein. So ließen sich aus den Erfahrungen des Projekts 
sicher Veränderungsvorschläge und Anforderungen an betriebliche 
Ausbildung, außerbetriebliche Ausbildung und Umschulung for
mulieren. Es ist jedoch kein Akteur erkennbar, der bereit oder in 
der Position ist, solche Anforderungen mit Nachdruck zu formu
lieren. Und es ist kein Adressat erkennbar, der bereit und in der La
ge ist, solche Anforderungen aufzugreifen und umzusetzen. Es gibt 
keinen Hinweis darauf, daß das im Modellprojekt systematisch er
arbeitete Wissen für die lokalen Bedürfnisse aktiv genutzt werden 
soll. 

3.4.2.4.4 Das Modellprojekt als lokale Ressource 

Es ist dargestellt worden, daß das Modellprojekt schon vor der För
derung aus dem Bundesjugendplan-Modellprogramm für die För
derung der Kommunikation und Kooperation zwischen Beschäfti
gungsträgern in der Stadt eine wichtige Initiativfunktion wahrge
nommen hat. Diese Rolle hat sich durch seinen Eintritt in das 
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Modellprogramm verstärkt. Das Projekt hat sich die durch das 
Modellprogramm gebotenen Informations- und Kommunikations
möglichkeiten gezielt und aktiv erschlossen und das dabei erworbe
ne Wissen den lokalen Akteuren verfügbar gemacht. In dem auf 
Stadtbezirksebene angesiedelten Verbund von Beschäftigungsträ
gern hat das Projekt durch seinen aktiven Part diese Rolle einer lo
kalen Ressource institutionalisiert. Aus der Sicht der Vertreter der 
kommunalen Beschäftigungspolitik stellt das Projekt eine Instituti
on dar, die zur Diskussion politisch-konzeptioneller Fragen gern 
herangezogen wird. Durch die Förderung im Modellprogramm ist 
die ohnehin vorhandene Funktion des Projektes, für die lokale Ent
wicklung eine Ressource und einen Impulsgeber darzustellen, noch 
verstärkt worden. 

3.4.2.5 Zusammenfassung 

Kennzeichnend für den Projektstandort ist ein dezidiertes kommu
nales Engagement in der Qualifizierungs- und Beschäftigungspoli
tik. Der Bereich außerbetriebliche Ausbildung ist breit ausgebaut, 
und es gibt für diesen Bereich einen anerkannten Bedarf, der über die 
Phase des Lehrstellenmangels und der geburtenstarken Jahrgänge 
fortbesteht. Es wird generell anerkannt, daß ein erheblicher Anteil 
der AbsolventInnen dieser außerbetrieblichen Ausbildungsgänge 
(wie auch aus Umschulungsmaßnahmen) wegen der Merkmale die
ser Ausbildungsgänge und wegen ihrer persönlichen Merkmale auch 
bei einem grundsätzlich aufnahmefähigen Arbeitsmarkt zusätzlicher 
Hilfen bedarf, um im erlernten Beruf am ersten Arbeitsmarkt dauer
halft beschäftigt werden zu können. Ein Handlungsbedarf - entspre
chend der vom Projekt konzipierten und umgesetzten "Zweite
Schwellen-Maßnahme" - wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. 
Dennoch wird die vom Modellprojekt durchgeführte Maßnahme 
von den kommunalen Akteuren als "auslaufendes Modell" gehan
delt. Dem Projekt wird mehr oder weniger ausdrücklich empfohlen, 
seine Aktivitäten auf neue Handlungsfelder umzuorientieren. 

Aufschlußreich ist dabei, daß hinsichtlich des anerkannten Zwei
te-Schwelle-Problems auch keine Alternativlösungen thematisiert 
werden. Weder werden Überlegungen formuliert, das Problem 
durch Verbesserung bzw. Umgestaltung der Ausbildung in den 
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außerbetrieblichen Einrichtungen (bzw. bei den Umschulungsträ
gern) anzugehen, noch gibt es Ideen, wie man durch arbeitsbeglei
tende Hilfen die Einmündung dieser AusbildungsabsolventInnen 
in privatwirtschaftliche Arbeitsverhältnisse fördern könnte. Dies 
wird teilweise damit begründet, daß von den Regelinstitutionen 
(insbesondere Betrieb und Berufsschule) die Fähigkeit und Bereit
schaft zur Reform kaum zu erwarten sei. Als einziges Beispiel für 
eine Rückverweisung der Probleme in die Regelinstitutionen wird 
ein auch am Projektstandort vertretenes Modellprogramm des 
Bundesinstituts für Berufsbildung genannt, das auf eine Verbesse
rung der Ausbildungskompetenz in kleinen und mittleren Hand
werksbetrieben zielt. Ansonsten wird unter dem Motto "neue Be
dingungen erfordern neue Prioritätensetzungen" das Problem der 
Berufseinmündung von AusbildungsabsolventInnen mit ungünsti
gen Voraussetzungen in Facharbeit abgehakt, ohne daß nach neuen 
Lösungswegen gesucht würde. 

Dieses schnelle Obsoletwerden der Leistungen des Modellpro
jekts im Übergangssystem vollzieht sich vor dem Hintergrund an
sonsten durchaus überdurchschnittlich günstiger Rahmenbedin
gungen. Die Kompetenz und Stabilität des Projekts werden von 
allen Umfeldakteuren ausdrücklich anerkannt. Auch wird sowohl 
von der Arbeitsverwaltung als auch von den Repräsentanten der 
kommunalen Übergangspolitik ein Interesse an einer stabilen und 
qualifizierten Trägerstruktur formuliert. Begründet wird dies u. a. 
mit mangelndem Vertrauen in die Reformfähigkeit der Regelein
richtungen. Das bedeutet aber nicht, daß feste Funktionen im 
Übergangssystem zugewiesen werden. Auch ist nicht erkennbar, 
daß von den freien Trägern entwickelte und erprobte Problemlö
sungen für das Übergangssystem in die Regeleinrichtungen zurück
vermittelt oder auf eine andere Art zur flächendeckenden Problem
lösung verallgemeinert würden. Die von den freien Trägern erwar
teten Problemlösungen scheinen eher symbolischer Natur. Für 
wechselnde Problemfelder sollen sie möglichst originelle (und nach 
Möglichkeit auch publikumswirksame) Lösungen entwickeln, ohne 
daß explizit vorgesehen wäre, diese zu verallgemeinern. 

Grundsätzlich günstige Rahmenbedingungen liegen auch für den 
bezirklichen Verbund von Beschäftigungsträgern vor. Initiativen für 
diese Vernetzung sind sowohl von seiten der Träger als auch von der 
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kommunalen bzw. bezirklichen Beschäftigungspolitik ausgegangen. 
Es gibt insofern eine Übereinstimmung von Interessen auf seiten 
der Träger und auf seiten der bezirklichen Akteure, als beide daran 
interessiert sind, einen hohen Anteil der verfügbaren kommunalen 
Beschäftigungsmittel in den Bezirk fließen zu lassen. Durch das Be
stehen einer Arbeitsamtsstelle im Bezirk wird diese günstige Aus
gangslage noch ergänzt. Die Konzeption einer sozial-ökologisch 
orientierten Beschäftigungspolitik wird sowohl auf seiten des Ver
bundes wie auch auf seiten der kommunalen beschäftigungspoliti
schen Akteure vertreten. Beschäftigungsprojekte (so auch die bei
den neu entwickelten Vorhaben des Modellprojekts) werden expli
zit im Hinblick auf die Bedürfnisse des Bezirks konzipiert. Die im 
Verbund vertretenen Träger haben ihre Schwerpunkte im Bereich 
stadtteilbezogener sozialer und handwerklicher Leistungen. 

Der konzeptionelle Ehrgeiz des Verbundes in Richtung einer 
stadtteilbezogenen Beschäftigungspolitik mußte trotz dieser günsti
gen Ausgangsvoraussetzungen in der letzten Zeit zurücktreten ge
genüber Aktivitäten, die angesichts einer restriktiven Beschäfti
gungspolitik auf Bestandssicherung und Verteilung des Mangels ge
richtet waren. üb die damit angestrebte (und offenbar auch 
erreichte) Stabilität für die im Verbund vertretenen Beschäftigungs
träger auch zu einer Stabilität der für den Bezirk erbrachten Lei
stu~gen führt, ist offen. 

3.4.3 Qualifizierende Beschäftigung: Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Fallstudien 

3.4.3.1 Ziele, Inhalte und Arbeitsformen 

Die inhaltliche Gemeinsamkeit für beide Projekte liegt darin, daß 
sie für ihre TeilnehmerInnen Beschäftigungs- und Qualifizierungs
elemente systematisch zu verknüpfen suchen. Unterschiede gibt es 
demgegenüber in Zielsetzungen und Zielgruppen: Zielgruppe im 
Fallbeispiel 7 sind junge Erwachsene, die den "normalen" Zeit
punkt für eine systematische Entwicklung ihres Arbeitsvermögens 
versäumt haben, weil es ihnen nicht gelang, eine Ausbildung zu ab
solvieren, oder weil sie dies auch gar nicht versucht hatten, und die 
das Angebot des Projektes nun nutzen wollen, einen Zugang zu Er
werbsarbeit zu finden. Die TeilnehmerInnen sollen nach Vorstel-
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lung des Projekts zu der "mittleren Gruppe" von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gehören, die von sich aus für eine Wahrneh
mung des vom Projekt gestalteten Angebotes interessiert sind, die 
bereit sind, sich den Herausforderungen des Projekts zu stellen. 
Die AbsolventInnen des Angebotes sollen in die Lage versetzt wer
den, ihren eigenen Weg zu gehen. Dies kann die Aufnahme einer 
Tarigkeit als angelernte Arbeitskraft bedeuten. Es kann auch der 
Eintritt in eine Umschulung sein. 

Zielgruppe der qualifizierenden Beschäftigung im Fallbeispiel 8 
sind junge Facharbeiterinnen in Berufen des Bauhaupt- und Baune
bengewerbes, denen es nach Abschluß einer außerbetrieblichen 
Ausbildung an der berufspraktischen Erfahrung und der berufs
spezifischen Spezialisierung mangelt. Ziel des Angebotes ist es, die 
TeilnehmerInnen in die Lage zu versetzen, als Fachkräfte am ersten 
Arbeitsmarkt in stabile Arbeitsverhältnisse zu gelangen. Dadurch, 
daß das Angebot unmittelbar an den Abschluß der Berufsausbil
dung anschließt, soll dem Risiko einer Entwertung der erworbenen 
Qualifikation durch längere Phasen von Arbeitslosigkeit oder un
gelernter bzw. fachfremder Arbeit begegnet werden. 

Für beide Fallbeispiele gilt, daß Zielsetzungen, Inhalte und Ar
beitsformen durch veränderte Rahmenbedingungen Veränderungen 
unterworfen wurden. Im Fallbeispiel 7 hat ein verändertes Verhal
ten der TeilnehmerInnen dazu geführt, daß das ursprünglich als sy
stematischer zweijähriger Qualifizierungslehrgang aufgebaute An
gebot nach TeilnehmerInnen-Bedürfnissen differenziert werden 
mußte. Nur eine Minderheit der TeilnehmerInnen durchlief diesen 
Lehrgang zum Zeitpunkt der Fallstudieninterviews noch für seine 
gesamte zweijährige Dauer. Die Mehrzahl schied vorzeitig aus, wo
bei Abbrüche in die Arbeitslosigkeit selten sind. Charakteristisch 
sind vielmehr einerseits Übertritte in Umschulungsmaßnahmen, 
wenn die Teilnehmerinnen die Zugangsvoraussetzungen erfüllten, 
und andererseits der Wechsel in - besser entlohnte - Arbeitsver
hältnisse am ersten Arbeitsmarkt. Die sich damit vollziehende Ver
änderung des Charakters des Angebots wird vom Projekt und im 
Projektumfeld mit der ursprünglichen Zielsetzung für vereinbar ge
halten. Die Absicht, junge Erwachsene zu befähigen, ihren eigenen 
Weg zu gehen, schließt ein differenziertes Eingehen auf Bedürfnisse 
und Fähigkeit der einzelnen TeilnehmerInnen ein. 
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Die Intention des Projekts in Fallbeispiel 8, zwischen dem Ab
schluß der Berufsausbildung und der vom Projekt angebotenen 
Phase der Praxiserfahrung und beruflichen Spezialisierung keinen 
Bruch in der Erwerbsbiographie durch Arbeitslosigkeit oder länge
re Zeiträume ungelernter Arbeit eintreten zu lassen, wurde schon 
zu Beginn der Projektlaufzeit durch Schwerpunktveränderungen in 
der Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene in Frage gestellt: In der 
nun zur arbeitsmarktpolitischen Priorität erhobenen Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit war für den präventiven Ansatz des 
Projektes kein Raum. Während das Ziel des Projektes war, Arbeits
losigkeitskarrieren durch an die Ausbildung anschließende subven
tionierte Beschäftigung zu vermeiden, setzten die neuen Förderkri
terien für die Förderung solcher subventionierter Beschäftigung 
vorgängige Arbeitslosigkeitskarrieren voraus. Durch die Wahrneh
mung von Sonderregelungen und durch Einzelfallbegründungen 
gelang es dem Projekt, an dieser Stelle ein grundsätzliches Wegbre
chen des Arbeitsansatzes zu verhindern. 

Als nicht auflösbar erwies sich demgegenüber, daß sich das Ar
beitsamt immer weniger in der Lage sah, Fachkräfte mit einem För
deranspruch nach dem Arbeitsförderungsgesetz in das Angebot zu 
vermitteln. Dies hatte zur Folge, daß in mehreren im Projekt ver
tretenen Gewerken ausscheidende Fachkräfte durch ungelernte Ar
beitskräfte ersetzt wurden. Das dabei entstandene Mischungsver
hältnis war - so die Einschätzung des Projekts - mit der Intention 
des Projekts weiterhin vereinbar. Der Anspruch, fachlich qualifi
zierte Arbeit abzuliefern, konnte weiterhin aufrechterhalten wer
den. 

Obwohl in beiden Fällen die als Hauptgeldgeber fungierende Ar
beitsverwaltung an einer Fortführung der Angebote ein starkes In
teresse zeigte, wurde für das Fallbeispiel 7 zum Ende des Jahres 
1993 ein Wegfall des Angebotes und für das Fallbeispiel 8 ein 
schrittweiser Abbau antizipiert. 

3.4.3.2 Bedingungen des Handelns 

3.4.3.2.1 Handlungsfähigkeit der Projekte 

In beiden untersuchten Projekten sind die Arbeitskonzeptionen im 
Kontext mehrjähriger einschlägiger Praxis erfahrungen systematisch 
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entwickelt worden. Beide Projekte verfügten damit über Konzep
tionen, deren innere Zusammenhänge thematisiert waren, für die 
differenziert argumentiert werden konnte, deren Plausibilität auch 
kritischen Nachfragen standhalten konnte. Die Projektakteure 
wußten, bis zu welchem Punkt Bestandteile ihrer Konzeption mo
difizierbar waren, ohne die ursprüngliche Intention preiszugeben. 
Sie wußten auch, welche Bedingungen für sie nicht verhandelbar 
waren. 

Der Verlauf der Vorhaben kann so interpretiert werden, daß die 
Qualität ihrer Konzeptionen beide Projekte in die Lage versetzte, 
Zielsetzungen und Arbeitsformen über die Förderphase hinweg 
durchzuhalten, die im Projektumfeld zumindest teilweise als über
trieben ehrgeizig, wenn nicht gar "luxuriös" kommentiert wurden. 
Nicht vermeidbare Veränderungen wurden hingenommen, aber 
nur in dem Maße, in dem sie sich mit den Ansprüchen der Projekte 
an Ziele und Arbeitsformen vereinbaren ließen. 

Stark unterschieden haben sich die beiden Projekte in ihren poli
tischen Handlungsstrategien. Anspruch des Projektes in Fallstudie 
7 war es, das Projektumfeld durch die Qualität der geleisteten päd
agogischen Arbeit zu überzeugen und zu gewinnen. In die Rolle 
des politischen Akteurs wurde das Projekt durch den Verbundauf
trag gedrängt, mit dem die Förderung aus dem Bundesjugendplan 
verknüpft war. Diesen Auftrag hat das Projekt ebenso engagiert 
wahrgenommen wie die Erfüllung der pädagogischen Aufgaben. 
Da die Projektakteure nicht mit "allen politischen Wassern" gewa
schen waren, zahlten sie Lehrgeld. Ein erstes Ergebnis ihres Enga
gements war eine Polarisierung unter Projekten und Fachkräften. 
Ein zweites Ergebnis war das gemeinsame Eintreten derselben Ein
richtungen und Personen für ein stärkeres übergangspolitisches En
gagement der Kommune. 

Der verantwortliche Leiter des Projekts im Fallbeispiel 8 hat 
demgegenüber seine Funktion immer auch als eine politische ver
standen. Durchgängig beobachtbar ist die Absicht, sowohl vertret
bare Bedingungen für die Arbeit des eigenen Projektes zu schaffen 
als auch auf die Gestaltung von Übergangspolitik Einfluß zu neh
men. Dieses politische Engagement ist auf unterschiedlichen Ebe
nen erkennbar: im Verbund der im Stadtteil angesiedelten Beschäf
tigungsträger, in lokalen und überregionalen Gremien der Träger-
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gruppe, auf der Ebene der kommunalen Übergangspolitik und den 
Gremien und sonstigen Einrichtungen, die sich mit der Gestaltung 
von Übergangspolitik im weiteren Sinne befassen. Für das Projekt 
charakteristisch ist, sich aktiv und offensiv in Übergangspolitik ein
zumischen. Daß ihm dies gelingt, wird im Projektumfeld uneinge
schränkt und nicht immer neidlos anerkannt. 

3.4.3.2.2 Lokale Handlungsbedingungen 

Die Veränderungen, die beide Projekte im Verlauf der Förderphase 
erfahren haben, werden Entwicklungen auf den lokalen Arbeits
märkten bzw. Teilarbeitsmärkten zugeschrieben. Im Fallbeispiel 7 
wird der Rückgang der Arbeitslosigkeit junger Arbeitskräfte als Er
klärung dafür genannt, daß eine zunehmende Zahl von Teilneh
merInnen den Lehrgang nicht für die ursprünglich vorgesehene 
zweijährige Dauer besucht, sondern die Teilnahmedauer der indivi
duellen Bedarfslage flexibel anpaßt. Dies ist der Fall, obwohl zwi
schen Projekt und Arbeitsvermittlung Einverständnis darüber 
herrscht, daß die Arbeitsvermittlung grundsätzlich Teilnehmerin
nen während der Lehrgangslaufzeit von sich aus nicht in andere Ar
beitsverhältnisse vermittelt. 

Anders stellt sich die Situation im Fallbeispiel 8 dar. Zwar ver
zichtet die Arbeitsvermittlung hier ebenfalls auf Vermittlungen 
während der. Laufzeit der Maßnahme. Allerdings hat nach Beob
achtung des Projekts im Vorfeld einer Teilnahme die Vermittlung 
potentieller Teilnehmerinnen in Arbeitsverhältnisse des ersten Ar
beitsmarktes gegenüber einer Zuweisung ins Projekt eindeutig Vor
rang. Dies ist danach auch dann der Fall, wenn der vermittelte Ar
beitsplatz nicht eine der Ausbildung entsp~echende Facharbeit, 
sondern An- oder Ungelerntenarbeit beinhaltet. Das vom Projekt 
formulierte Ziel, durch qualifizierende Beschäftigung die Entwer
tung der eben erworbenen FacharbeiterInnenqualifikation zu ver
hindern, muß zurücktreten gegenüber einer Vermittlungspolitik, 
die auf eine Besetzung von Angelerntenpositionen mit (teilweise 
berufsfremd) vorqualifizierten Fachkräften zielt. 

In beiden Fällen erkennen die örtlichen Arbeitsämter die Quali
tät. der von den Projekten angebotenen Maßnahmen ausdrücklich 
an. Im Fallbeispiel 7 sieht die zuständige Arbeitsvermittlung das 
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Angebot des Modellprojekts als eine der Maßnahmen, die beim er
warteten Maßnahmeabbau erhalten bleiben sollten. Im Fallbeispiel 
8 bekräftigt der Vertreter des Arbeitsamtes, daß trotz absehbarer 
Kürzungen im ABM-Bereich das Projekt mit einer Fortführung 
der Förderung durch das Arbeitsamt rechnen könne. 

Aus der Sicht beider Projekte kann die Qualität der geleisteten 
Arbeit nur aufrechterhalten werden, wenn die ergänzende Finan
zierung anderer Geldgeber erhalten bleibt und möglicherweise 
wegfallende Mittel des Bundesjugendplans ersetzt werden. Wie 
stellen sich dafür die Bedingungen an beiden Standorten dar? 

Am Standort von Fallbeispiel 7 erreicht das übergangspolitische 
Engagement der Kommune Ende der 80er Jahre - also zu Beginn 
der Förderphase im Modellprogramm - seinen Höhepunkt: es ist 
eine Beratungsstelle für Arbeitslose eingerichtet worden; die Kom
mune plaziert (quasi als Kostgänger anderer Geldgeber) arbeitslose 
Sozialhilfe empfänge rInnen in Beschäftigungsprojekte; an die Ver
waltung ergeht der Auftrag, Möglichkeiten einer längerfristigen Be
schäftigung von Langzeitarbeitslosen zu überprüfen; die Kommune 
tritt selbst als Träger für Berufsvorbereitung und per ABM finan
zierte Beschäftigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf. Die Ausgestaltung der beiden letztgenannten Angebote wirft 
ein Licht auf die Grenzen des Engagements der Kommune. Für die 
sozialpädagogische Betreuung von ca. 60 Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist - mit befristetem Arbeitsvertrag - eine Fachkraft 
eingestellt. 

Daß Übergangspolitik in der Kommune in die 90er Jahre hinein 
überhaupt ein (kleines) Thema bleibt, ist zwei Umständen zuzu
schreiben: es sind einmal die vom Modellprojekt im Rahmen der 
Wahrnehmung seines Verbundauftrages ausgehenden Aktivitäten, 
durch die politischer Druck in Richtung auf eine stärkere Über
nahme von Koordinationsfunktionen in der Übergangspolitik 
durch die Kommune ausgeübt wird. Diese Initiative verliert sich in 
einflußlosen Beratungsgremien, flankiert von politischen und ver
waltungstechnischen Vertagungen und Nichtentscheidungen. Ein 
zweiter Umstand sind Ende 1992 einsetzende Kürzungen in der 
Arbeitsförderungspolitik der Bundesanstalt für Arbeit. Sie treffen 
zusammen mit der Tatsache, daß sich in der Kommune größere Be
schäftigungsträger entwickelt haben, in denen die Wahrnehmung 
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von Infrastrukturaufgaben (Verwaltung, konzeptionelle Arbeiten, 
pädagogische Beratung und Betreuung von Teilnehmerinnen) nicht 
länger nebenher erledigt werden kann ' und nach Auffassung der 
Träger durch die Kommune zu finanzieren ist. Dieses Ansinnen 
wird zu Beginn des Jahres 1993 im Stadtrat mit Mehrheit abgewie
sen. Die Kommune, so lautet die politische Position, dürfe die be
schäftigungspolitischen Aufgaben des Bundes nicht auf sich abwäl
zen lassen. Kommunales Engagement in der Übergangspolitik darf 
nichts kosten. Da eine Fortführung des Angebots des Modellpro
jektes mit Kosten verbunden wäre, gilt seine Beendigung als ausge
macht. 

Im Unterschied dazu wird am Standort des Fallbeispiels 8 ein 
Gestaltungsanspruch der Kommune in der Übergangspolitik aus
drücklich reklamiert. Der im Modellprojekt entwickelte Ansatz ei
ner Verbindung von Qualifizierung und Beschäftigung findet inso
fern eine Entsprechung auf der Verwaltungsebene, als in der zu
ständigen Behörde eine Abteilung explizit mit der Bearbeitung von 
Fragen der beruflichen Qualifizierung im Rahmen von Beschäfti
gungsaktivitäten befaßt ist. Kennzeichnend für den Projektstandort 
ist auch die Absicht, Beschäftigungsaktivitäten auf der Ebene von 
Stadtbezirken zu koordinieren. Hierzu wurde die Funktion der/des 
bezirklichen Beschäftigungsbeauftragten eingerichtet, deren/dessen 
Aufgabe es ist, auf die Integration von Aktivitäten in ein bezirkli
ches Beschäftigungskonzept zu achten. 

Zwischen dem Projekt und den in der Kommune und im Stadt
bezirk für qualifizierende Beschäftigung zuständigen Personen und 
Instanzen gibt es enge Kooperationsbezüge. Das Projekt spielt eine 
tragende Rolle im Verbund der bezirklichen Beschäftigungsträger. 
Die Qualität und Professionalität der in ihm geleisteten Arbeit wird 
uneingeschränkt anerkannt. 

Trotz dieser positiven Bewertungen wird dem Projekt von den 
Akteuren der kommunalen und der bezirklichen Beschäftigungspo
litik signalisiert, daß seine Aktivitäten zur qualifizierenden Be
schäftigung von fertig ausgebildeten jungen Fachkräften als nicht 
mehr zeitgemäß betrachtet werden. Gesprochen wird von der Not
wendigkeit der Um orientierung, von der Notwendigkeit, neue 
Prioritäten zu setzen. Als Schritte des Projekts in die richtige Rich
tung werden die bereits begonnene qualifizierende Beschäftigung 
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von ungelernten nicht-deutschen Frauen im Textilbereich und die 
in der Realisierung begriffene Einrichtung einer Stadtteilwerkstatt 
für beruflich und sozial marginalisierte Männer interpretiert. Ob
gleich anerkannt wird, daß in dem vom Projekt bearbeiteten Feld 
Alternativlösungen nicht in Sicht sind, und das Problem damit fort
bestehen bleibt, wird das Angebot des Projektes in der Tendenz als 
"auslaufendes Modell" deklariert. 

Gemeinsam ist beiden untersuchten Fällen, daß die Projekte mit 
ihren Angeboten nicht auf eine unmittelbare Vermittelbarkeit ihrer 
Teilnehmerinnen in den ersten Arbeitsmarkt um jeden Preis zielen. 
Im Mittelpunkt steht vielmehr das Ziel, die Teilnehmerinnen in die 
Lage zu versetzen, ihr Arbeitsvermögen in einer Weise zu entwik
keln, daß sie unter Einhaltung von Qualitätsstandards ihren Le
bensunterhalt durch Erwerbsarbeit längerfristig sichern können. In 
einem Fallbeispiel wird dieses Ziel so umschrieben, daß die Teil
nehmerinnen in die Lage versetzt werden sollen, "ihren Weg zu ge
hen". Im zweiten Fallbeispiel wird das Ziel mit dem Begriff der 
"Facharbeit" operationalisiert. Übergangspolitisch gewendet haben 
beide Zielsetzungen gemeinsam, daß sie auf eine längerfristig ange
legte Entwicklung bzw. den Erhalt solcher Qualifikationen gerich
tet sind, wie sie nach Aussagen aller ExpertInnen am Arbeitsmarkt 
längerfristig nachgefragt sein werden. 

Auffallend ist, daß in beiden Fällen eine solche "luxuriöse" Ziel
setzung von den zuständigen Arbeitsämtern als berechtigt aner
kannt wird. Die kommunale Seite, deren Beitrag zur Verwirkli
chung des Ziels komplementär gefordert wäre, hält sich in einem 
Fall aus grundsätzlichen Erwägungen ganz zurück und proklamiert 
im zweiten Fall die Notwendigkeit eines Prioritätenwechsels. 

Dieser Prioritätenwechsel läßt sich in ähnlicher Weise erklären 
wie die beschäftigungspolitische Abstinenz der erstgenannten 
Kommune. Wenn von Langzeitarbeitslosen bzw. von durch Lang
zeitarbeitslosigk~it bedrohten Personen als mit Priorität zu be
handelnder Zielgruppe die Rede ist, so meint dies in der sozial
politischen Begrifflichkeit reale oder potentielle Empfänger von 
Sozialhilfe und damit von Leistungen, die von den Kommunen zu 
erbringen sind. Die Setzung neuer beschäftigungspolitischer Priori
täten kommt dann dem Rückzug auf das beschäftigungspolitische 
Minimalprogramm der Kommunen gleich: der Verlagerung der 
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Folgekosten von Arbeitslosigkeit durch den Bund auf die Kassen 
der Kommunen wird dadurch entgegengewirkt, daß Arbeitslose 
durch kommunal initiierte und organisierte Beschäftigungsange
bote in die Zuständigkeit und Zahlungspflicht der Arbeitslosenver
sicherung zurückgeführt werden. 

Deutlich an Gewicht verliert dabei ein kommunaler Gestaltungs
anspruch, der Beschäftigungspolitik mit Strukturpolitik zu verbin
den sucht. Der Anspruch, durch im Stadtbezirk angesiedelte Be
schäftigungsprojekte für deren Bewohner soziale Dienstleistungen, 
Wohnungs qualität und Wohnumfeld zu verbessern, ist nicht einlös
bar, wenn den Beschäftigungsträgern die Voraussetzungen für die 
Erbringung von Leistungen auf einem bestimmten Qualitätsniveau 
entzogen werden. Das Festhalten an solchen Qualitätsstandards im 
Verlauf der untersuchten Förderphase wird beiden Projekten von 
ihrem Projektumfeld als besonderes Merkmal anerkannt. Diesem 
Merkmal wird darüber hinaus eine Signalfunktion für andere An
bieter von Qualifizierung und Beschäftigung in der Kommune 
bzw. im Stadtbezirk zugesprochen. 
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4 Interpretation der Fallstudien 

4.1 Gibt es lokale Handlungsspielräume? 

4.1.1 Handlungsspielräume müssen handlungsfeldspezifisch 
untersucht werden 

Für die Untersuchung von Spielräumen für lokale Sozial- und Ar
beitsmarktpolitiken ist an zwei von Mayntz (1980) formulierte Prä-

. . 
mIssen zu ennnern: 

Die erste Prämisse lautet, daß Handlungsspielräume als solche 
nicht untersucht werden können. Zwar läßt sich aus dem Handeln 
lokaler Akteure schließen, ob und in welcher Weise Handlungs
spielräume bestehen, umgekehrt läßt sich aber aus "Nichthandeln" 

. keineswegs schließen, daß entsprechende Handlungsspielräume 
fehlen. Wenn also im folgenden Beispiele für das Handeln lokaler 
Akteure skizziert werden, so werden damit Anhaltspunkte für das 
Bestehen von solchen Handlungsspielräumen geliefert, ohne daß 
damit deren Beschaffenheit und Umfang voll ausgelotet werden 
kann. 

Weiterhin hat Mayntz darauf hingewiesen, daß Spielräume bzw. 
Abhängigkeiten in der vertikalen Politikverflechtung nicht für So
zialpolitik pauschal, sondern aufgabenbezogen untersucht werden 
müssen. Dies ist für die Hilfen zur beruflichen und sozialen Inte
gration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in besonderer 
Weise evident, die - insgesamt im Schnittfeld unterschiedlicher po
litischer Zuständigkeiten gelegen - für die einzelnen Handlungsfel
der sehr unterschiedliche Konstellationen von politischen Zustän
digkeiten aufweisen. Insofern soll die Analyse auch hier den vier 
Handlungsfeldern Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufs
ausbildung und qualifizierende Beschäftigung folgen. 

Abhängigkeiten der lokalen Handlungsebene gegenüber zentral
staatlichen bzw. übergeordneten Instanzen bestehen insbesondere 
darin, daß in der Übergangspolitik lokale Akteure kaum über eige
ne nennenswerte Ressourcen verfügen, sondern auf den Zufluß von 
EU-, Bundes- oder Landesmitteln angewiesen sind. Ressourcen 
"von oben" werden zugänglich, wenn die "oben" formulierten Re
geln bzw. Kriterien eingehalten werden. 
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4.1.2 Berufsorientierung - große Gestaltungsspielräume und 
knappe Mittel 

Das Handlungsfeld Berufsorientierung scheint in besonderer Weise 
durch Landes- und Bundesvorgaben determiniert: Die Inhalte des 
Berufswahlunterrichts, seine Zuordnung zu einem Unterrichtsfach 
bzw. verschiedenen Unterrichtsfächern, die Lernorte, an denen die
ser Unterricht stattzufinden hat, und die Ausbildungsvorausset
zungen der Lehrkräfte zu bestimmen, liegt in der Zuständigkeit der 
Länder. Darüber hinaus werden - zumindest teilweise - diese Vor
gaben bundesweit zwischen den Ländern koordiniert. Den Aktivi
täten der Berufsberatung, des zweiten zentralen Akteurs in diesem 
Handlungsfeld, liegen bundesweit verbindliche Vorgaben der Bun
desanstalt für Arbeit zugrunde. Für die Kooperation der Berufsbe
ratung mit den Schulen, durch die die Angebote der Berufsberatung 
an die Schülerinnen und Schüler herangetragen werden, sind weit
gehend einheitliche Muster vorgegeben. Für unser spezielles Hand
lungsfeld - nämlich die Bearbeitung der besonderen Berufsorientie
rungs- und Berufswahlprobleme von Mädchen - ist in der Zentrale 
der Bundesanstalt ein Konzept für ein Seminarangebot erarbeitet 
worden. 

Trotz dieser scheinbar engen Spielräume zeigen die lokalen Ak
teure in den beiden untersuchten Fallbeispielen ein hohes Maß an 
Gestaltungsautonomie. Nicht zentrale Schulverwaltungen, sondern 
die einzelnen Schulleiterinnen und -leiter entscheiden über die 
Implementierung eines mädchenspezifischen, nichtkoedukativen 
Lernangebots durch die Modellprojekte in ihren Schulen. In einzel
nen Fällen werden so für ein ganzes Schuljahr für eine oder mehre
re Unterrichtsstunden in der Woche Schulklassen nach Geschlech
tern aufgeteilt, und der Unterricht der Mädchen wird durch Pro
jektmitarbeiterinnen konzipiert und durchgeführt. 

Auch die an den beiden untersuchten Projektstandorten von den 
Berufsberatungsabteilungen der örtlichen Arbeitsämter entwickel
ten Kooperationsbezüge lassen auf erhebliche Handlungsspiel
räume auf der lokalen Ebene schließen. Die von der Zentrale erar
beitete Vorgabe für ein berufsorientierendes Angebot für Mädchen 
ist nur an einem der bei den Standorte bekannt, erweist sich dann 
aber als "auf die Schnelle" nicht auffindbar. Das darin konzipierte 
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Seminarangebot wird an keinem der beiden Standorte von der Be
rufsberatung durchgeführt. Dafür haben beide Berufsberatungen 
unterschiedliche Kooperationsformen mit anderen lokalen Akteu
ren entwickelt: 

. - Im Fallbeispiel 1 ist als Teil des schulischen Technikunterrichts 
in Kooperation mit den Schulen der Sekundarstufe I ein einwö
chiges Werkstattpraktikum in einer Ausbildungswerkstatt der 
Industrie- und Handelskammer flächendeckend eingeführt wor
den. Dies, so wird argumentiert, eröffne auch den Mädchen Pra
xiserfahrungen in gewerblich-technischen Berufsfeldern. 

- Im zweiten Beispiel beteiligt sich die Berufsberatung an der 
Durchführung eines vom staatlichen Schulamt entwickelten Mo
dells, bei dem Schülerinnen und Schüler des 8. Schuljahres an ei
nem Schultag in der Woche in einer berufsbildenden Schule in 
Projektform ein "Produktions-" oder "Dienstleistungsprakti
kum" absolvieren. Verbunden ist diese Projektphase mit einem 
betrieblichen Praktikum von einwöchiger Dauer, für das mit Hil
fe der Kammern geeignete Betriebe ausgesucht werden, das in
tensiv vorbereitet, begleitet und nachbereitet wird. 

Was also die inhaltlichen Vorgaben betrifft, so lassen sich sowohl 
für die Schulen als auch für die Berufsberatung Handlungsspiel
räume auf der lokalen Ebene ausmachen, wobei für die Schulen 
nicht entschieden werden kann, ob solche Spielräume erhalten blie
ben, wenn die Kooperation mit den Modellprojekten der Jugend
berufshilfe nicht Ausnahmecharakter hätte, sondern auf Kontinui
tät und Flächendeckung hin ausgerichtet wäre. 

Schwieriger stellt sich die Lage bei den Ressourcen dar. Ein mäd
chenspezifischer berufsorientierender Unterricht durch die Pro
jekte kann in den untersuchten Fällen deshalb durchgeführt wer
den, weil die dabei entstehenden Kosten überwiegend aus der 
Modellförderung bestritten werden. Dieses mädchenspezifische 
Unterrichtsangebot besteht auch im Untersuchungszeitraum nicht 
kontinuierlich, es ist nicht flächendeckend und kann nur in einem 
Fall über den Zeitraum der Modellförderung hinaus angeboten 
werden. Von seiten der Schulen wird eine Übernahme dieser Ko
sten in die Kultushaushalte der betreffenden Länder ausgeschlos
sen. 

Ein höheres Maß an Kontinuität und eine größere Breitenwir-
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kung weisen an beiden Projektstandorten demgegenüber die Werk
stattangebote der berufsbildenden Schulen bzw. der Industrie- und 
Handelskammer auf, die auf eine Anreicherung des Berufswahlun
terrichts durch Praxiserfahrungen gerichtet sind. Im Fallbeispiel 2 

werden Spielräume und Ressourcen für die Durchführung von Pro
duktions- und Dienstleistungspraktika in berufsbildenden Schulen 
dadurch mobilisiert, daß vorhandene, vom Aufgabenverlust be
drohte personelle und sächliche Mittel für die Wahrnehmung dieser 
neuen Aufgabe herangezogen werden. Das verstärkte Engagement 
der berufsbildenden Schule bei der Aufgabe der Berufswahlvorbe
reitung wurde in den Interviews explizit mit dem Rückgang der 
Zahlen der Berufsschülerinnen und Berufsschüler begründet, durch 
die sich Berufsschulen zur Wahrnehmung neuer Aufgaben gezwun
gen sähen, um ihre Auslastung nachzuweisen. Im Fallbeispiel 1 
wird die Nutzung der Werkstätten der Industrie- und Handelskam
mer für die Durchführung von Werkstattpraktika mit dem gemein
samen Interesse von Kammern und Berufsberatung an einer besse
ren Berufswahlvorbereitung der Schülerinnen und Schüler der Se
kundarstufe I begründet. Benannt wird auch das Ziel, Mädchen auf 
diese Weise über die Möglichkeiten und Bedingungen einer Ausbil
dung in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen zu informie
ren. 

Weder die berufsbildenden Schulen noch die Industrie- und 
Handelskammer praktizieren in ihren Werkstattpraktika einen 
mädchenpädagogischen Ansatz, wie er in den beiden untersuchten 
Modellprojekten vertreten wird. Die geringere Kontinuität und die 
geringere Breitenwirkung der Angebote der Modellprojekte (im 
Vergleich zu denen der berufsbildenden Schulen und der Industrie
und Handelskammer) werden denn auch z.T. damit erklärt, daß die 
von den Projekten vertretenen mädchenpädagogischen Ansätze 
(das Lernen in geschlechtshomogenen Lerngruppen, die Beschrän
kung auf weibliches Anleitungspersonal und die Verknüpfung von 
berufsorientierenden Inhalten mit Fragen der Lebensplanung) aus 
der Sicht von Schulen, Schulverwaltungen, Kammern und Berufs
beratung den Status des Exotischen haben und deshalb kaum verall
gemeinerbar erscheinen. Die Gründe für die größere Stabilität und 
Breitenwirkung der Angebote von berufsbildenden Schulen und 
der Industrie- und Handelskammer dürften aber zumindest teil-
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weise auch darin liegen, daß diese Angebote unter Nutzung vor
handener Ressourcen und vorhandenen Personals entstanden sind, 
so daß nicht ein neuer, zusätzlicher Finanzbedarf geltend gemacht 
werden mußte. 

Unstrittig wird im Projektumfeld an beiden Projektstandorten 
als Aufgabe der Modellprojekte die Einzelfallhilfe für die Mädchen 
akzeptiert, die zur Nutzung des vorhandenen Instrumentariums 
der Berufsorientierung (Berufswahlunterricht, Berufsberatung, Be
rufsinformationszentren, Betriebsbesichtigungen usw.) zusätzlicher 
Unterstützung bedürfen. Schulep und Berufsberatung sehen sich in 
diesen Fällen überfordert. Wahrgenommen wird diese Aufgabe 
durch die Modellprojekte an beiden Standorten auf der Grundlage 
der Modellfinanzierung des Bundes. Für eine Übernahme der Ko
sten nach Auslaufen der Modellförderung durch die Kommune 
wird im ersten Fall keine Chance gesehen, im zweiten Fall wird die 
kommunale Aufgabe durch eine Regelfinanzierung anerkannt. 

4.1.3 Berufsvorbereitung - enge Regeln . . . mit weiten Ausnahmen 

Im Handlungsfeld Berufsvorbereitung sind durch die Vorgaben des 
Geldgebers, der Bundesanstalt für Arbeit, Regeln und Ressourcen 
eng miteinander verknüpft. Kriterien für die Förderberechtigung 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Vorgaben für die Dauer 
und Inhalte der Angebote sind in einer Weise festgelegt, daß den lo
kalen Arbeitsämtern ein relativ enger Rahmen vorgegeben ist, in
nerhalb dessen noch Entscheidungsspielräume bestehen. 

Setzt man die im Prinzip bundes einheitlichen Vorgaben für be
rufsvorbereitende Maßnahmen in Bezug zu den beiden in Fallstu
dien untersuchten Vorhaben und deren Entwicklung, so gelangt 
man zu einer paradoxen Einsicht: Die Berufsvorbereitung für junge 
türkische Frauen (Fall 3), die den Förderrichtlinien der Bundes
anstalt entsprach, ist durch die Zuweisungspolitik der örtlichen 
Berufsberatung inhaltlich so weit verändert worden, daß die ur
sprüngliche Projektintention nicht verwirklicht werden konnte. 
Die Berufsvorbereitung von jungen Frauen für gewerblich-techni
sche Berufe (Fall 4), die von der örtlichen Berufsberatung ur
sprünglich als nicht förderbar erklärt wurde, weil sie den Kriterien 
der Bundesanstalt für Arbeit nicht entsprach, ist in eben dieser be-
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anstandeten Form implementiert worden, wurde im gesamten Un
tersuchungszeitraum in dieser Form durchgeführt und soll nach 
Ansicht der Berufsberatung auch in Zukunft in dieser Form weiter
geführt werden. Eine Nicht-Übereinstimmung mit den Förder
richtlinien ist kein Thema mehr. 

Trotz vermeintlich relativ rigider Vorgaben der Bundesanstalt für 
Arbeit bestehen also Spielräume, innerhalb derer zwischen den 
Projekten und der örtlichen Berufsberatung (und möglicherweise 
weiteren Akteuren) die Gestaltung von berufsvorbereitenden Maß
nahmen ausgehandelt werden kann. 

4.1.4 Berufsausbildung - Systemwidriges im dualen System 

Die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen ist in der Bun
des republik Deutschland durch bundeseinheitliche Vorgaben für 
die betriebliche Ausbildung und durch die Rahmenlehrpläne der 
Länder für den berufsschulischen Teil präzise geregelt. Sie wird zu
sätzlich durch verbandspolitische und "Wirtschaftsinteressen" be
einflußt. Die Verbindlichkeit des Gestaltungsrahmens kommt nicht 
zuletzt im Begriff des "dualen Systems" zum Ausdruck. Dennoch 
ist in bei den untersuchten Fallbeispielen Berufsausbildung in einer 
Weise organisiert, die für das System der dualen Berufsausbildung 
systemfremd oder sogar systemwidrig erscheint: Verantwortlich
keit für die Berufsausbildung und die Durchführung der prakti
schen Ausbildung sind voneinander getrennt. Die untersuchten 
Projekte sind als Vertragspartner der Auszubildenden die Ausbil
dungsträger, die praktische Ausbildung aber erfolgt teilweise oder 
gar vollständig in privatwirtschaftlichen "Praktikumsbetrieben". 

Keine Spielräume bestehen demgegenüber für die theoretischen 
Ausbildungsanteile in den Berufsschulen. Es gelingt den Projekten 
nicht, deren Lernangebote an die besonderen Bedürfnisse und Be
dingungen ihrer Zielgruppen anzupassen. Allerdings ist diese Infle
xibilität der Berufsschulen nicht oder nicht allein zentralen Vorga
ben (etwa Rahmenlehrplänen für die entsprechenden Ausbildungs
berufe) zuzuschreiben. In den untersuchten Berufsschulen bzw. 
den zuständigen Fachbereichen der Berufsschulen ist eine Neigung 
erkennbar, den Zielgruppen der Ausbildungsprojekte eine Ausbil
dungsfähigkeit von vornherein abzusprechen. Diese Tendenz wird 
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dadurch verstärkt, daß in den angebotenen Ausbildungsberufen die 
Auszubildenden im Hinblick auf Vorbildung und Berufsziele in be
sonderer Weise heterogen sind. Eine Konzentration der Schulen 
auf die "besseren" Auszubildenden bei gleichzeitiger Diskriminie
rung der Auszubildenden aus den Projekten scheint damit vorpro
grammiert. 

Finanziert werden die Ausbildungsleistungen im einen unter
suchten Projekt durch die Arbeitsverwaltung nach Paragraph 41 
AFG (Fall 5), im anderen Fall auf der Grundlage von Tagespflege
sätzen (Fall 6), die mit den Jugendämtern, die die Teilnehmer im 
Projekt plazieren, abgerechnet werden müssen. Die Konzeption 
für die ungewöhnliche Trennung von Ausbildungsträgerschaft und 
Ausbildungsbetrieb ist im Fall 5 von der örtlichen Berufsberatung 
dem Projekt vorgeschlagen, wenn nicht gar aufgedrängt worden. 
Im Fall 6 beruht die Ausbildung auf einer vom Projekt entwickel
ten Konzeption. Die Ausbildung erfolgte dort ursprünglich im pro
jekteigenen Ausbildungsbetrieb und wurde im Verlauf des Unter
suchungszeitraumes auf den externen, privatwirtschaftlichen Be
trieb übertragen, weil es nach Auffassung der zuständigen Stelle im 
Projektbetrieb an moderner technischer Ausstattung mangelte. 
Wenn im Fall 5 der Geldgeber auch explizit auf die Konzeption des 
Projekts Einfluß genommen hat, so war dies gleichwohl eine Ent
scheidung nicht der fernen Zentrale, sondern des örtlichen Arbeits
amtes, die explizit mit den besonderen Bedingungen in der Region 
(strukturschwacher Landkreis mit Kleinbetrieben) begründet wur
de. Die Entscheidungen für die unkonventionelle Trennung von 
Ausbildungsträgerschaft und Lernorten für die praktische Ausbil
dung sind in beiden Fällen vor Ort getroffen worden. 

4.1.5 Qualifizierende Beschäftigung - Spielräume ohne P[anungs
sicherheit 

Rechtliche und finanzielle Grundlage der untersuchten Vorhaben 
einer qualifizierenden Beschäftigung bildet das Arbeitsfärderungs
gesetz mit seinen Bestimmungen für von der Bundesanstalt für 
Arbeit finanzierte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die Kriterien, 
nach denen Personen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men gefördert werden können, sind bundes einheitlich (mit z.T. ab-

290 



weichenden Regelungen für neue und alte Länder) vorgegeben. Sie 
sind relativ weit gefaßt und eröffnen den örtlichen Arbeitsämtern 
Spielräume, Projekten mit einem zielgruppenspezifischen Angebot 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den entsprechenden Merk
malen zuzuweisen. Darüber haben beide untersuchten Projekte mit 
ihren örtlichen Arbeitsämtern Konsens herstellen können, was der 
Tatsache zuzuschreiben ist, daß die Qualität der Arbeit beider Pro
jekte von den zuständigen Personen in den Arbeitsämtern hoch 
eingeschätzt wird. 

Die Handlungsspielräume der örtlichen Arbeitsämter finden al
lerdings dort ihre Grenze, wo Zugangsvoraussetzungen bundesweit 
einheitlich präzise formuliert sind, bzw. bei der Veränderung sol
cher Kriterien. Eine Veränderung der Zugangsvoraussetzungen be
traf schon zum Beginn des Untersuchungszeitraums das Vorhaben 
einer qualifizierenden Beschäftigung von jungen Fachkräften (Fall 
8). Die Intention des Projekts, zwischen dem Abschluß der Berufs
ausbildung und dem Beschäftigungsangebot des Projekts keinen 
Bruch in der Erwerbsbiographie durch Arbeitslosigkeit oder länge
re Zeiträume ungelernter Arbeit eintreten zu lassen, wurde durch 
Schwerpunktveränderungen in der Beschäftigungspolitik auf Bun
desebene in Frage gestellt: In der nun zur arbeitsmarktpolitischen 
Priorität erhobenen Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit war 
für den präventiven Ansatz des Projektes kein Raum. Das Ziel des 
Projektes lautete, Arbeitslosigkeit durch an die Ausbildung unmit
telbar anschließende subventionierte Beschäftigung zu vermeiden. 
Die neuen Kriterien für die Förderung solcher subventionierter Be
schäftigung setzten dagegen vorgängige Arbeitslosigkeit voraus. 
Allerdings konnte durch die Wahrnehmung von Sonderregelungen 
und durch Einzelfallbegründungen in Absprache mit dem örtlichen 
Arbeitsamt verhindert werden, daß die Novellierung des AFG zu 
einem vollständigen Wegbrechen des Modellvorhabens führte. 

In beiden Modellprojekten wurde die Position vertreten, daß 
eine Verknüpfung von Beschäftigung mit systematischen Qualifi
zierungselementen allein auf der Grundlage einer Finanzierung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht zu leisten war. Beide Pro
jekte hatten darum zusätzlich zu den ABM-Mitteln und den Mit
teln aus der Modellförderung Zuschüsse aus Landesprogrammen 
akquiriert. Diese insgesamt günstigen Bedingungen erwiesen sich 
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zum Ende des Untersuchungs zeitraumes als problematisch. Das 
Ende der Modellförderung fiel zusammen mit einer Kürzung der 
ABM-Mittel auf Bundesebene und mit dem Auslaufen oder der 
Neuformulierung der Landesprogramme. Die modellhaft entwik
kelten Aktivitäten waren damit von Auszehrung bedroht oder 
mußten eingestellt werden. 

4.1.6 Lokale Spielräume - was bleibt nach Ende der Modell-
förderung? 

Zusammenfassen läßt sich: In den vier untersuchten Handlungsfel
dern liegt die Regelungskompetenz und die Kompetenz für die 
Formulierung von Kriterien für die Vergabe von Mitteln weitge
hend oder gar ausschließlich beim Bund bzw. bei den Ländern. 
Dennoch lassen sich auf lokaler Ebene Aktivitäten identifizieren, 
die als Indizien für das Vorliegen weitreichender lokaler Hand
lungsspielräume gewertet werden. Dies . gilt sowohl für die Ange
bote der untersuchten Modellprojekte als auch für Aktivitäten an
derer Akteure an den Projektstandorten. 

Allerdings sind fast alle Angebote der Modellprojekte "Insellö
sungen" mit Ausnahmecharakter. Auch wo die finanzierenden ört
lichen oder überörtlichen Institutionen Lösungen der Modellpro
jekte nachdrücklich unterstützen, in denen der Interpretationsspiel
raum zentralstaatlicher Vorgaben voll ausgeschöpft oder auch 
überschritten wird, sind keine Initiativen erkennbar, solche Abwei
chungen zu verallgemeinern. Es lassen sich also in den vier unter
suchten Handlungsfeldern Indizien für lokale Handlungsspiel
räume identifizieren, deren Grenzen noch nicht ausgelotet sind. Es 
kann aber nicht entschieden werden, ob sich diese großen Spiel
räume nicht mit dem Ausnahmecharakter der Modellvorhaben er
klären lassen. 

Gemeinsamkeit der untersuchten Modellvorhaben (Ausnahme: 
das Handlungsfeld Berufsorientierung) war es, daß sie über die 
Standardfinanzierungen für "normale" arbeitsmarkt- und qualifi
zierungspolitischen Maßnahmen hinaus Mittel aus anderen Quellen 
akquirieren konnten. Daraus erwuchsen ihnen Handlungsspiel
räume insofern, als sie die "Standardmaßnahmen" aufbessern konn
ten: durch einen besseren Personalschlüssel, durch Zusatzangebote 
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in der systematischen Qualifizierung und im Freizeitbereich, durch 
eine bessere Sachmittelausstattung. Die Finanzierung aus unter
schiedlichen "Töpfen" brachte für die Projekte zwar den Zwang, 
die Anforderungen unterschiedlicher Geldgeber - zumindest auf 
dem Papier - in Übereinstimmung zu bringen. Dadurch wurden 
gleichzeitig aber Handlungsspielräume erweitert, weil unter Hin
weis auf die Vorgaben der anderen Geldgeber Abweichungen und 
Sonderregelungen ausgehandelt werden konnten. 

Die Mehrzahl der untersuchten Projekte fand sowohl im Hin
blick auf Regeln als auch im Hinblick auf Ressourcen für die Dauer 
der Modellförderung relativ günstige Bedingungen vor. Dies dürfte 
auch damit zusammenhängen, daß die Finanzierung solcher Pro
jekte z.T. nach dem Prinzip "wer hat, dem wird gegeben" erfolgt. 
So konnten fast alle Projekte neben der Modellfinanzierung des 
Bundes auch Landes- und kommunale Mittel einwerben. Die Bun
desförderung stellte dafür eine günstige Voraussetzung dar: Sie ver
schaffte den Modellprojekten eine personelle und sächliche Aus
stattung, die sie gleichzeitig für die Durchführung von Modellvor
haben auf Landesebene geeignet erscheinen ließ bzw. in denen 
durch eine kommunale Zusatzfinanzierung ein hoher praktischer 
(oder symbolischer) Nutzen zu erwarten war. 

Ein entscheidendes Kriterium für das Bestehen lokaler Hand
lungsspielräume auf der Ressourcenebene wäre die Fortführung 
der im Modellprogramm erprobten Angebote nach Auslaufen der 
Modellförderung des Bundes. 

Für eines der beiden Berufsorientierungsprojekte gelang dies 
durch die Übernahme in die kommunale Regelförderung, aller
dings auf dem Niveau einer (nicht flächendeckenden) eher symbo
lischen Problemlösung. Auch das zweite Vorhaben wurde fortge
führt, jedoch in modifizierter Form und auf der Basis einer neuen 
Bundesfinanzierung. 

Von den beiden berufsvorbereitenden Angeboten hatte eines 
noch während der Modellaufzeit seine zentralen Zielsetzungen 
preisgeben müssen. Nach Ende der Modellförderung war auch die 
Fortführung auf reduziertem Anspruchsniveau - als "normale" Ar
beitsamtsmaßnahme - ungewiß. Das zweite Projekt hat die wegfal
lenden Bundesmittel teilweise durch Mittel der Europäischen Uni
on ersetzen können. In Frage gestellt ist aber vor dem Hintergrund 
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einer Politik der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte die 
Zukunft der Landesmittel. Somit ist mit Fortfall der Bundesmo
dellförderung die Zukunft dieses Vorhabens ungewiß. 

Relativ unproblematisch ist die Fortführung der beiden Ausbil
dungsvorhaben, im einen Fall, weil die Finanzierung hauptsächlich 
aus Tagespflegesätzen erfolgt und die Fortführung des Vorhabens 
hauptsächlich davon abhängt, ob es dem Projekt gelingt, in ausrei
chender Zahl Auszubildende von örtlichen Jugendämtern zugewie
sen zu bekommen. Das zweite Vorhaben ist zwar in seiner Gestal
tung unorthodox, aber in seinem Erfolg eher problematisch und 
hinsichtlich seiner Ausstattung eine Art "Sparvariante" von Berufs
ausbildung. Seine Fortführung ist gesichert, solange die örtlichen 
Arbeitsämter dafür einen Bedarf sehen. 

In ihrer Existenz in Frage gestellt sind schließlich beide Ange
bote der qualifizierenden Beschäftigung. Hier fällt das Auslaufen 
der Bundesförderung mit dem Ende der Landesförderung zusam
men. 

Das Fazit lautet: Zwei Vorhaben werden unter Aufrechterhal
tung ihrer inhaltlichen Ansprüche in die kommunale Regelförde
rung übernommen bzw. werden weiterhin aus Tagespflegesätzen fi
nanziert. Zwei Modellprojekten gelingt es, ihre Angebote in ande
ren Bundes-, Landes- oder EU-Programmen - z.T. in modifizierter 
Form und unter einer phantasievoll veränderten Überschrift - er
neut zu plazieren und wieder für einige Jahre abzusichern. Die 
übrigen vier setzen ihre Angebote unter Preisgabe ihrer inhaltli
chen Ansprüche als "Standardmaßnahmen " fort oder stellen sie ein. 

Das Ende der im Modellprogramm entwickelten und erprobten 
Aktivitäten bedeutet in der Regel nicht das Ende des Projektträ
gers. Dessen Überleben ist davon abhängig, daß es gelingt, neue 
Aktivitäten zu entwickeln und u.U. aus neuen Programmtöpfen zu 
finanzieren. Das subsidiäre Verständnis von der Rolle der Jugend
berufshilfe gegenüber dem Übergangssystem, nach dem es deren 
Aufgabe ist, die ihr von den Regelinstitutionen zugewiesenen Lük
ken und Defizite auszufüllen, erscheint vor diesem Hintergrund als 
euphemistische Beschreibung der Finanzierungssituation von Pro
jektträgern. Vor diesem Hintergrund erweist sich auch der ermittel
te lokale Gestaltungsspielraum für innovative Arbeitsansätze zur 
beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen und jungen 
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Erwachsenen als zwiespältig. Mit der Freiheit, neue Angebote in
novativ zu gestalten, geht der Zwang einher, ständig solche Wege 
neu zu entwickeln, anstatt vorhandene Wege qualitativ auszubauen, 
zu verstetigen und zu verallgemeinern. 

4.2 Strukturmerkmale lokaler Übergangspolitik 

4.2.1 Verzahnung der Projekte mit lokaler Politik 

Die wenigen empirischen Untersuchungen zur kommunalen Über
gangspolitik stimmen darin überein, daß die Entwicklung von Ver
fahren und Institutionen zur Formulierung und Umsetzung kom
munaler Politik in diesem Feld eine wesentliche Voraussetzung da
für ist, daß die Probleme der Zersplitterung von Zuständigkeiten 
und des Mangels an Kooperation und Koordination bearbeitet wer
den können. Die Herausbildung von Verfahren und Institutionen 
einer kommunalen Übergangspolitik ist damit eine zentrale Vor
aussetzung dafür, daß Regeleinrichtungen und Übergangshilfen im 
Übergangssystem in einer Weise gestaltet und aufeinander abge
stimmt werden können, die auch den im Regelsystem benachtei
ligten Jugendlichen die Möglichkeit der Entwicklung ihres Ar
beitsvermögens und den Zugang zu einer den Lebensunterhalt si
chernden Erwerbsarbeit eröffnet. Die Analyse der Konstituierung 
lokaler Übergangspolitik an den Projektstandorten soll deshalb 
Gegenstand des ersten Analyseschrittes sein. 

Im zweiten Analyseschritt soll dann aufgeklärt werden, in wel
cher Weise verschiedene lokale Übergangspolitiken mit den Aktivi
täten der untersuchten Projekte interagieren, wie die Projekte in 
diesem Politikfeld verortet sind, unter welchen Bedingungen und 
in welchen Konstellationen es ihnen gelingt oder mißlingt, die von 
ihnen entwickelten Übergangshilfen einzuführen, für den Untersu
chungszeitraum aufrechtzuerhalten und u. U. darüber hinaus zu 
verstetigen und so in eine - wie auch immer rudimentäre - kommu
nale Übergangspolitik "einzuschreiben". 

Für beide Analyseschritte gilt, daß wegen der je besonderen Be
dingungen in den vier untersuchten Handlungsfeldern diese Analy
se auch hier handlungsfeldspezifisch vorgenommen werden soll. 
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4.2.2 Berufsorientierung: Konkurrenz oder friedliche Koexistenz 
mit den primär zuständigen Institutionen vor Ort? 

Die beiden Kommunen, in denen Projekte mit einem berufsorien
tierenden Angebot für Mädchen untersucht wurden, unterscheiden 
sich stark im Hinblick auf den Umfang und die Art lokaler über
gangspoli tischer Aktivitäten: 

Im Fall 1 tritt die Kommune als übergangspolitischer Akteur 
nicht in Erscheinung. Dagegen hat die zweite Kommune als Initia
torin und Beteiligte an einer Qualifizierungs- und Beschäftigungs
einrichtung mit mehreren hundert Beschäftigten bundesweite Publi
zität erhalten. Das Zustandekommen dieses kommunalen Engage
ments bei der Qualifizierung und Beschäftigung von Arbeitslosen 
bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitskräften wird dabei auf 
eine Tradition sozialpolitischer Aktivitäten zurückgeführt, die sich 
bis Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zurückverfolgen läßt. Diese 
Tradition hat an der örtlichen Universität ihren Ausgang genom
men, ist in unterschiedlichen Projekten der Gemeinwesenarbeit 
praktisch geworden und ist zum Untersuchungszeitpunkt durch 
eine Reihe von Personen in der Kommunalpolitik und -verwaltung 
repräsentiert. 

Aus derselben Tradition sozialpolitischer Arbeit hat sich ein 
Netzwerk frauenpolitisch engagierter Fachfrauen herausgebildet, 
die an der Formulierung und Institutionalisierung der lokalen Ar
beitsmarktpolitik politisch-praktisch mitgewirkt haben. Kennzei
chen der von ihnen entwickelten Aktivitäten ist es, daß sie lang
fristig angelegt sind, auch gegen Widerstände mit langem Atem 
verfolgt werden und ohne Berührungsängste, aber keineswegs 
konfliktscheu, gegenüber Instanzen der Kommunalpolitik, der 
Schulverwaltung, dem örtlichen Arbeitsamt und Verbänden der 
Wirtschaft vertreten werden. Das Berufsorientierungsprojekt ist 
aus diesem Netzwerk von Fachfrauen heraus gegründet worden. 

Auch am ersten Projektstandort gibt es eine lokale Tradition ei
ner auf Frauenförderung ausgerichteten Politik. Ausgehend von 
der Gleichstellungsstelle der Kommune, sind eine Reihe von Initia
tiven entwickelt worden, die mit Nuancierungen in den Zielsetzun
gen, unterschiedlichen Verfahren und in verschiedenen Koopera
tionskonstellationen eine Verbesserung der Berufsorientierungsan-
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gebote für Mädchen zum Gegenstand hatten. Dabei scheint es aber 
geradezu ein Kennzeichen dieser in schneller Folge in Angriff ge
nommenen Vorhaben zu sein, daß keines nach einer Erprobungs
phase den Weg in eine Regelfinanzierung oder sonst irgendwie ge
artete Form der Verstetigung gefunden hat. 

An beiden Projektstandorten im Handlungsfeld Berufsorientie
rung werden in einer Kooperationskonstellation von Schulen, Be
rufsberatung und Kammern (aber ohne Beteiligung der Modellpro
jekte) für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I Praxis
erfahrungen organisiert, die auch den Mädchen Erfahrungen in den 
gewerblich-technischen Berufsfeldern eröffnen, ohne daß dabei al
lerdings geschlechtsspezifische Arbeitsansätze (insbesondere Ler
nen in geschlechtshomogenen Gruppen und Anleitung durch weib
liches Fachpersonal) verfolgt würden. Diese Angebote zeichnet 
aus, daß sie über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen und in 
einer der beiden Kommunen alle Schülerinnen und Schüler der be
treffenden Altersstufe erreichen. 

Wie lassen sich nun die untersuchten Projekte in diesen unter
schiedlichen lokalen Kontexten verorten ? 

Wo - wie im Fall 1 - keine kommunale Übergangspolitik be
stand, ließen sich auch durch das Projekt zu dieser keine Bezüge 
herstellen. Ausgangspunkt für die Berufsorientierungsaktivitäten 
war in diesem Fall ein vorhandener Mädchentreff, der zum Teil aus 
dem kommunalen Jugendhilfeetat finanziert wurde. Das Projekt 
war auch in kommunalen Jugendhilfegremien vertreten. Allerdings 
gab es keine Hinweise dafür, daß Jugendamt und Jugendhilfegre
mien sich grenzüberschreitend in das Handlungsfeld Arbeit und 
Beruf einmischten. Die Förderung aus Jugendhilfemitteln bezog 
sich auf die Treffaktivitäten und nicht auf das Berufsorientierungs
angebot des Trägers. 

Das Projekt verfügte über Kontakte zu frauenpolitisch engagier
ten Fachfrauen in unterschiedlichen Funktionen und Institutionen. 
Relativ unverbunden standen allerdings die Berufsorientierungsak
tivitäten der kommunalen Gleichstellungsstelle neben denen des 
Projekts. Eine deutliche Unterstützung der Gleichstellungsstelle 
für die zukünftigen Aktivitäten des Projekts im Sinne einer Verste
tigung dieses Angebotes war nicht erkennbar. 

Ursprünglich war es Intention des Projektes gewesen, das lokal 
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vorhandene Angebot von Berufswahlhilfen in Schulen, Werkstät
ten, der Berufsberatung usw. insbesondere solchen Mädchen zu er
schließen, die Schwierigkeiten hatten, solche Angebote ohne zu
sätzliche Hilfen für sich zu nutzen. Indem sich das Projekt dann 
aber auf ein Terrain von Angeboten bewegte, bei denen es mit den 
Aktivitäten der anderen Anbieter Überschneidungen gab, sah es 
sich mit dem Mißtrauen und Ausgrenzungsversuchen der anderen 
Akteure konfrontiert. So blieb ihm der Zugang zu den für die Pro
jektintention wichtigen Hauptschulen verschlossen. Eine enge Ko
operation entwickelte sich mit einer Sonderschule, eine eher punk
tuelle Kooperation mit einer Gesamtschule. 

Der Projektträger in der zweiten Kommune war von Fachfrauen 
gegründet worden, die in der Tradition der sozial-, arbeitsmarkt
und frauenpolitischen Aktivitäten in der Kommune standen und in 
entsprechenden Gremien und Einrichtungen Expertinnen- und 
Leitungsfunktionen wahrnahmen. Das berufsorientierende Ange
bot stellte einen Baustein in der qualifizierungspolitischen Konzep
tion einer Erweiterung des Spektrums Frauen zugänglicher Berufe 
dar. Es bildete gleichzeitig eine Komponente in der mit hoher so
zialpolitischer Priorität betriebenen Sanierung der sozialen Brenn
punkte der Stadt. Es war in diesem Kontext auch in die kommunale 
Regelförderung übernommen worden. 

Als eng und gut wurden von allen Interviewten die Kontakte 
zwischen dem Projekt und den Initiatoren anderer, unmittelbar am 
Handlungsfeld Berufsorientierung angesiedelter Angebote be
schrieben. Diese, wie auch das Projekt, waren über die Aktivitäten 
der jeweils anderen Seite gut informiert, kommentierten sie über
wiegend positiv, ohne allerdings ihre Angebote komplementär auf
einander zu beziehen und die Möglichkeiten einer entsprechenden 
Kooperation auszuloten. Das Verhältnis kann als "freundliche Ko
existenz" charakterisiert werden. Keine Seite störte die Kreise der 
anderen. 

4.2.3 Berufsvorbereitung - Verknüpfung von Übergangspolitik mit 
anderen Politikfeldern 

Die beiden untersuchten Projekte im Handlungsfeld Berufsvorbe
reitung sind an Standorten angesiedelt, die jeweils auf eine mindest 
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zehnjährige Tradition lokaler Übergangspolitik zurückblicken kön
nen. Fall 3 gehörte zu den ersten Kommunen, die eine eigene, auf 
Kontinuität ausgerichtete Berufsbildungsberichterstattung in An
griff genommen und Gremien und Verfahren eingerichtet haben, 
die eine Koordination und Abstimmung der auf die berufliche und 
soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen gerichteten 
Angebote zum Ziel haben. Angesichts des Lehrstellenmangels war 
in den 80er Jahren in Zusammenarbeit mit dem Land das berufs
vorbereitende Angebot an den berufsbildenden Schulen stark aus
gebaut worden. 

Eine Besonderheit des Standortes von Fall 4 liegt darin, daß es 
sich um einen Stadtstaat handelt, für den Landes- und kommunale 
Zuständigkeiten und Ressourcen in der Übergangspolitik zusam
menfallen. Die Stadt gilt als ein Vorreiter im Bereich der kommuna
len Beschäftigungspolitik, sie hat in den 80er Jahren die kommunal 
finanzierten oder in kommunaler Träge~schaft befindlichen außer
betrieblichen Ausbildungskapazitäten stark ausgebaut, und sie be
teiligt sich finanziell an den von der Arbeitsverwaltung finanzierten 
berufsvorbereitenden Maßnahmen, weil - so das Argument - auf 
der Basis der Arbeitsamtsmittel allein ein berufsvorbereitendes An
gebot, das diesen Namen verdiente, nicht zu leisten sei. 

Allerdings war zu Beginn des Untersuchungszeitraumes in der 
kommunalen Übergangspolitik Berufsvorbereitung als eher frag
würdiges Konzept diskreditiert. Später wurde angesichts der Ent
spannung auf dem Lehrstellenmarkt mit dem Abbau der außerbe
trieblichen Ausbildungskapazitäten begonnen. 

Speziell für die Berufsvorbereitung von jungen Frauen muß aber 
noch ein weiteres Merkmal der Qualifizierungspolitik dieser Kom
mune (Fall 4) zur Kenntnis genommen werden: lokale Qualifizie
rungspolitik wurde auch als Frauenförderpolitik verstanden und in 
einer Koalition von Fachfrauen in der Kommunalpolitik, in der Ver
waltung, im Arbeitsamt, in der Wirtschaft und in Verbänden einer
seits und aus pädagogischen, sozialen und frauenpolitischen Initiati
ven andererseits vorangetrieben. In der Frauenpolitik hatte die 
Kommune in der Bundesrepublik eine Vorreiterrolle eingenommen, 
Frauenförderpolitik frühzeitig institutionell in der Kommunalpoli
tik und -verwaltung verankert und dabei insbesondere die Probleme 
der Qualifizierung und Erwerbsarbeit von Frauen zu einem zentra-
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len Thema gemacht. Allerdings wurde zum Ende des Untersu
chungszeitraumes auch festgestellt, daß - auch hier stand die Kom
mune möglicherweise wieder an der Spitze einer Entwicklung - eine 
Politik der Frauenförderung zunehmend auf Widerstand stieß. 

Die von der "offiziellen Frauenpolitik" der Stadt vorangetrie
bene Politik einer Öffnung von gewerblich-technischen Ausbil
dungsberufen für Frauen war komplementär von Fachfrauen aus 
der Jugendarbeit und aus Ausbildungseinrichtungen dadurch unter
stützt worden, daß eine Kette von Angeboten entwickelt wurde, 
die berufsorientierende und Werkstattangebote im Schulalter, au
ßerbetriebliche Ausbildungseinrichtungen und schließlich Beschäf
tigungsinitiativen für Frauen - dies alles in der Regel in ge
schlechtshomogenen Gruppen - umfaßte. In dieser Kette, so die 
Argumentation, fehlte nur ein Angebot der Berufsvorbereitung. 

Nun hatten im Untersuchungszeitraum die Erwartungen einer 
Verbesserung der Erwerbschancen von Frauen durch ihre Ausbil
dung in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen sich deutlich 
abgeschwächt. Schon zu Beginn der Modellförderung, und dies 
wurde auch von Beobachtern im Projektumfeld kritisch vermerkt, 
galt in der Kommune der Ansatz einer Berufsvorbereitung für 
Frauen in gewerblich-technischen Berufen in doppelter Hinsicht 
als unzeitgemäß: einmal erschien Berufsvorbereitung als nicht ad
äquat für junge Frauen, denen nicht die Berufsreife, sondern ein 
passender Ausbildungsplatz fehlte. Zum anderen zeichnete sich ab, 
daß die vorübergehende starke Expansion der Zahl weiblicher Aus
zubildender in gewerblich-technischen Berufen sich auf Berufe 
konzentrierte und in Tätigkeiten einmündete, die von jungen Män
nern wegen ungünstiger Arbeitsbedingungen, schlechter Entloh
nung und ungünstiger Berufsperspektive gemieden wurden. Den
noch gelang es dem Projekt, die schon bei der Initiierung entste
henden Widerstände zu überwinden, das Angebot über den 
Untersuchungs zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten und fortzuent
wickeln und in eine sich derzeit wieder abzeichnende Phase des 
Aufschwungs dieser frauenförderpolitischen Konzeption hinüber
zuretten. 

Für diese Kontinuität dürften zwei Gründe maßgeblich sein: 
- Eine Erklärung ist die Einbindung des Projekts in Netzwerke 

von frauenpolitisch engagierten Frauen, Netzwerke, die einmal 
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den Bereich der Fachfrauen in Projekten und Initiativen umfaß
ten, aber zum anderen darüber hinaus in Verbände und Institu
tionen bis hin zu den politischen Entscheidungsebenen der Kom
munalverwaltung reichten. 

- Die zweite Erklärung lautet, daß das Vorhaben eingebunden war 
in ein Parallelsystem von die Regelinstitutionen des Übergangs 
von Schule in die Arbeitswelt ergänzenden und ersetzenden Ein
richtungen und in diesem Parallelsystem einen wichtigen Bau
stein darstellte. 

Auch die im Fall 3 intendierte Berufsvorbereitung für junge türki
sche Frauen stand zumindest ursprünglich im Kontext nicht nur 
einer lokalen Qualifizierungs- und Arbeitsmarktpolitik, sondern 
auch eines zweiten Politikfeldes: einer Politik der beruflichen und 
sozialen Integration der "zweiten Generation" der Ausländerinnen 
und Ausländer in der Bundesrepublik. Der Träger der berufsvorbe
reitenden Maßnahme war im Zuge dieser Politik in der ersten 
Hälfte der 80er Jahre als Einrichtung der stadtteilbezogenen Aus
länderarbeit in einem Stadtteil gegründet worden, in dem Türken 
über 30 Prozent der Wohnbevölkerung stellten. Die Arbeit des Trä
gers war im Stadtteil, bei Behörden, Wirtschaftsbetrieben und Ver
bänden anerkannt. Dennoch gelang es nicht, die spezifische Berufs
vorbereitung für junge türkische Frauen gegenüber der finanzieren
den Berufsberatung durchzusetzen bzw. aufrechtzuerhalten. Gegen 
eine Politik der beruflichen und sozialen Integration der "zweiten 
Generation", etwa auf dem Wege der positiven Diskriminierung, 
hatte sich inzwischen der politische Wind gedreht. 

Im Handlungsfeld Berufsvorbereitung wurden neben den beiden 
dargestellten Fallstudien zwei weitere Modellprojekte untersucht, 
die Berufsvorbereitung von nicht-deutschen jungen Frauen zum 
Inhalt hatten. In beiden Projekten war (wie auch im Fallbeispiel 3) 
die Vorbereitung dieser jungen Frauen auf qualifikatorisch an
spruchsvolle Büro- und Dienstleistungsberufe intendiert. In einem 
Fall unterstützte das örtliche Arbeitsamt dieses Anliegen nach
drücklich und garantierte dem Projekt eine dreijährige Planungssi
cherheit. Im anderen Fall wurde das Vorhaben durch das örtliche 
Arbeitsamt schrittweise demontiert, hin zu einem "klassischen" 
Förderlehrgang mit den Berufsfeldern Verkauf, Körperpflege, Nä
hen und Hauswirtschaft. 
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Beide Projektstandorte unterschieden sich hinsichtlich der Lage 
auf den lokalen Lehrstellenmärkten: Am Standort des Projektes 
mit einem stabilen Verlauf war aus dem Lehrstellenmangel der 80er 
Jahre zum Beginn des Untersuchungsraumes ein Lehrlingsmangel 
geworden, bei dem auch für kaufmännische und Dienstleistungsbe
rufe das Lehrstellenangebot die Zahl der Bewerberinnen und Be
werber überstieg. Hier traf ein berufsvorbereitendes Angebot, in 
dem eine Verbesserung von Sprachkenntnissen mit dem Erwerb 
bürotechnischer Grundfertigkeiten verbunden wurde, auf eine be
triebliche Nachfrage nach Auszubildenden für kaufmännische und 
Dienstleistungsberufe. Demgegenüber wurde für den zweiten Pro
jektstandort ein Überhang an Bewerberinnen und Bewerbern für 
diese Berufe konstatiert, bei dem auch deutsche Bewerberinnen mit 
mittlerem Schulabschluß nicht vollständig zum Zuge kamen. Einen 
Angebotsüberhang bei den Ausbildungsplätzen gab es allerdings 
für die Ausbildungen zur Verkäuferin im Nahrungsmittelhand
werk, zur Friseurin und im Hotel- und Gaststättengewerbe. Die 
Umorientierung des Modellangebots auf diese Berufe, so die Argu
mentation, entsprach damit der Lage auf dem Lehrstellenmarkt. 
Die Gestaltung berufsvorbereitender Maßnahmen durch die Be
rufsberatung orientierte sich in diesen Fällen also eng an der Lage 
auf dem Lehrstellenmarkt. 

Dies allerdings traf für unser Fallbeispiel 4 nicht zu. Die in die
sem Vorhaben praktizierte Vorbereitung von Frauen auf eine Aus
bildung in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen wurde 
nicht durch einen entsprechenden Nachfragedruck auf dem Lehr
stellenmarkt unterstützt. Mit der Entspannung auf dem örtlichen 
Lehrstellenmarkt in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitrau
mes war zwar die Neigung junger Frauen, in gewerblich-technische 
Ausbildungsgänge einzumünden, rückläufig gewesen. Angesichts 
des oft beklagten Nachwuchsmangels müßten deshalb die Betriebe 
eigentlich verstärkt die Rekrutierung von Frauen für gewerblich
technische Ausbildungsgänge betreiben. Tatsächlich haben sich 
aber keine Hinweise auf einen solchen Nachfragedruck ermitteln 
lassen. 

Für das Handlungsfeld Berufsvorbereitung läßt sich also zusam
menfassen, daß (weit stärker, als dies bei der Berufsorientierung der 
Fall war) der Verlauf der Modellvorhaben durch lokale übergangs-
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politische Einflußnahme geprägt wurde. Dies galt in besonderer 
Weise für Berufsvorbereitungsangebote für nicht-deutsche junge 
Frauen. Einfluß nahm vor allem die Berufsberatung, durch die die 
Angebote überwiegend finanziert wurden. Die Steuerung durch die 
Berufsberatung orientierte sich an der jeweils aktuellen Lage auf 
dem örtlichen Lehrstellenmarkt. Weitsichtig - im Sinne einer 
Orientierung an Annahmen über eine längerfristige Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt - war diese Steuerung dort, wo der Lehr
lingsmangel dies erlaubte. Kurzsichtig - indem die berufsvorberei
tenden Angebote auf Ausbildungsgänge umorientiert wurden, in 
denen ohnehin zahlenmäßig weit über den Fachkräftebedarf hinaus 
ausgebildet wird - war die Politik der Berufsberatung dort, wo das 
Angebot an perspektivreichen Ausbildungsgängen unzureichend 
war. Eine örtliche Übergangspolitik, die dieses enge Aufgabenver
ständnis der Berufsberatung ergänzt und erweitert hätte, um die 
mit ihm verbundenen qualifizierungs- und strukturpolitischen Risi
ken zu vermeiden, konnte nicht ausgemacht werden. 

Das Vorhaben einer Berufsvorbereitung von Frauen in gewerb
lich-technischen Berufen konnte sich sowohl von kurzfristig/kurz
sichtig interpretierten Anforderungen des Lehrstellenmarktes als 
auch von den für diese Kommune formulierten qualifizierungs
und beschäftigungspolitischen Schwerpunktsetzungen abkoppeln: 
es gab - anders als bei den "Ausländerprojekten" - für die frauen
politische Grundintention dieses Projekts nicht nur Adressaten auf 
der Ebene der Kommunalpolitik der Stadt, sondern das Projekt 
war zudem in ein dichtgeknüpftes Netzwerk von Akteurinnen der 
Frauenpolitik eingebunden. In der differenziert ausformulierten 
und institutionalisierten örtlichen Qualifizierungs- und Beschäfti
gungspolitik hatte eine auf Frauenförderung ausgerichtete Frauen
politik einen eigenen, relativ autonomen Bereich abstecken können. 
Aus diesem heraus gewann das Projekt seine Stabilität. 

4.2.4 Ausbildung: Die örtliche Jugendberufshilfe als Laufbursche 
zwischen den zuständigen Stellen 

Fallbeispiel 6 im Handlungsfeld Ausbildung ist geeignet, die Rolle 
der Jugendberufshilfe bei der Hausbildung einer regionalen Über
gangspolitik in ländlichen Räumen zu beleuchten. Das Projekt 
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selbst war aus der Initiative eines freien Trägers entstanden, der 
Landkreis und Kommunen in die Aufgabe der Beschäftigung und 
Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachse
ner einzubinden suchte. Diese Einbindung war insofern erfolgreich 
gewesen, als die Vertreter der "öffentlichen Bank" Zug um Zug die 
Kontrolle über den Ausbildungsträger übernommen und den Ein
fluß der freien Träger zurückdrängten. Finanziert wurden die Aus
bildungsangebote überwiegend aus Mitteln der Arbeitsverwaltung. 
Das übergangspolitische Engagement des Landkreises fand seinen 
Ausdruck in einer finanziellen Beteiligung, die mit ca. zehn Prozent 
des Etats beziffert wurde. Das Projekt war das zentrale qualifizie
rungspolitische Instrument des Landkreises, und gegen Ende des 
Untersuchungszeitraumes wurde auch die Übertragung von Koor
dinationsfunktionen gegenüber den im Landkreis angesiedelten Be
schäftigungsprojekten vorgesehen. 

Als zentrale Aufgabe des Trägers wurde die MittIerfunktion zwi
schen den an der Ausbildung "benachteiligter" Jugendlicher betei
ligten Institutionen und Personen gesehen. Die Schwierigkeit dieser 
Aufgabe läßt sich bereits aus deren räumlicher Verteilung in der 
Region ablesen: Der Projektträger selbst ist am Standort der Kreis
verwaltung untergebracht. Der Norden und der Süden des Land
kreises sind zwei unterschiedlichen Arbeitsamtsbezirken zuge
ordnet, so daß die Finanzierung der Ausbildungsgänge mit zwei 
unterschiedlichen Arbeitsämtern ausgehandelt werden muß. Beide 
Arbeitsämter liegen außerhalb des Landkreises. Zuständige Stelle 
für die in der südlichen Hälfte des Landkreises stattfindende hand
werkliche Ausbildung ist die Handwerkskammer, die außerhalb 
des Landkreises und am Standort des für die nördliche Landkreis
hälfte zuständigen Arbeitsamtes ihren Sitz hat. Die zuständige Stel
le für die im Norden des Landkreises durchgeführte hauswirt
schaftliche Ausbildung hat ihren Sitz im Süden des Landkreises. 
Dort befindet sich auch die zuständige Berufsschule. Für die im Sü
den in handwerklichen Berufen Ausgebildeten befindet sich die Be
rufsschule in der Nordhälfte. Für die Auszubildenden in den Beru
fen des Hotel- und Gaststättengewerbes schließlich befinden sich 
finanzierendes Arbeitsamt, zuständige Stelle, Berufsschule und die 
überwiegende Mehrzahl der Praktikumsbetriebe in einer außerhalb 
des Landkreises gelegenen Großstadt. 
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Kennzeichnend für das deutsche System der beruflichen Erst
qualifizierung ist die Verteilung von Zuständigkeiten auf unter
schiedliche Instanzen und Einrichtungen. An der mangelnden 
Koordination zwischen diesen scheitern auch "normale" Auszubil
dende. Für die hier untersuchten Ausbildungsgänge für "benachtei
ligte" Jugendliche ist die Zahl der beteiligten Stellen noch größer: 
zu dem "dualen System" von Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 
treten das Arbeitsamt mit seinen Anforderungen, Projekte als Aus
bildungsträger und als Anbieter von ausbildungsbegleitenden Hil
fen. Im dualen System wird häufig das Übergewicht der Ausbil
dungsbetriebe gegenüber den Berufsschulen beklagt. Ausbildungs
projekte, die als Vertragspartner der Auszubildenden die Rolle des 
Ausbildungsbetriebes einnehmen, befinden sich dagegen gegenüber 
den Berufsschulen in der Rolle von Bittstellern. 

Aufgabe des untersuchten Projektträgers war es, die für die Ge
staltung und den Verlauf der Ausbildungsgänge notwendigen Ab
stimmungen zwischen den verschiedenen beteiligten Instanzen her
beizuführen. Der Landkreis kontrollierte zwar den Projektträger. 
Möglichkeiten des Landkreises auf die Akteure der Berufsausbil
dung förmlich Einfluß zu nehmen, waren mangels Zuständigkeit 
nicht gegeben. Möglichkeiten der informellen Einflußnahme waren 
wegen der räumlichen Entfernungen gering. Zentrales Koordinati
onsinstrument des Projektträgers waren Bitt- und Überzeugungs
gänge an die Standorte der zuständigen Stellen, Instanzen und Ein
richtungen. Ergebnis der Koordination war häufig der "kleinste ge
meinsame Nenner". 

4.2.5 Qualifizierende Beschäftigung: Vom Vorzeigemodelllokaler 
Übergangspolitik zum Auslaufmodell 

Das Handlungsfeld qualifizierende Beschäftigung stellt den Bereich 
dar, für den die Vorzüge und Notwendigkeiten eines lokalen politi
schen Engagements in den 80er Jahren besonders intensiv diskutiert 
worden sind. Durch die Bereitstellung von Ergänzungsmitteln für 
subventionierte Beschäftigung, so die Argumentation, könnten die 
Kommunen den Fluß von Bundes-, Landes- und EU-Mitteln zu 
sich lenken und damit drängende Aufgaben der sozial-ökologi
schen Erneuerung in Angriff nehmen: Sanierung von herunterge-
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kommenen Stadtteilen und Industriebrachen, Wahrnehmung von 
Aufgaben im Umwelt- und Naturschutz, Entwicklung und Aufbau 
neuer sozialer Dienstleistungen, Rüstungskonversion und Entwick
lung umweltverträglicher Produkte und Produktionsverfahren. 
Qualifizierend sollten solche Beschäftigungsangebote deshalb sein, 
weil die zu erbringenden Leistungen Qualitätsstandards erfüllen 
müßten, und weil den Beschäftigten berufliche Perspektiven eröff
net werden sollten. Schließlich bot kommunale Beschäftigungspoli
tik den Kommunen die Chance, dem durch die anhaltende Arbeits
losigkeit bedingten Anstieg von Sozialhilfeausgaben entgegenzu
steuern. Ein lokales beschäftigungspolitisches Engagement, so die 
Argumentation, würde sich jedenfalls rechnen. 

Für die beiden untersuchten Standorte in diesem Handlungsfeld 
sind die lokalen Politikfelder sehr unterschiedlich ausgeprägt: 

Im Fallbeispiel 7 hat die Kommune erst relativ spät, in der zwei
ten Hälfte der 80er Jahre, eine Reihe von Beratungs-, Qualifizie
rungs- und Beschäftigungsangeboten entwickelt, die sie bis 1992 
ohne Abstriche fortgeführt hat. Eingerichtet in kommunaler Trä
gerschaft wurde eine Arbeitslosen-Beratungsstelle, die darüber hin
aus die Funktion hatte, arbeitslose Sozialhilfeempfänger in Maß
nahmen zu vermitteln und zu betreuen und Kontakte und Zusam
menarbeit mit den Trägern in der Kommune zu pflegen. In einem 
Programm "Hilfen zur Arbeit" wurden jährlich bis zu 75 Arbeits
verhältnisse bei freien Trägern subventioniert, darunter etwa ein 
Viertel für Jugendliche und junge Erwachsene. Dieses Programm 
hatte sich allerdings zum Untersuchungszeitpunkt zu einem 
Konfliktfeld zwischen der Kommune und den freien Trägern ent
wickelt, weil die Kommune - quasi als Kostgänger anderer Geld
geber - sich auf ihren Beitrag zu den Lohnzahlungen der Teil
nehmerinnen und Teilnehmer beschränkte, eine Kostenbeteiligung 
an Sachmitteln, Verwaltungs- und pädagogischen Infrastrukturauf
gaben hingegen verweigerte. 

Eine Ende der 80er Jahre durch das Modellprojekt eingeleitete 
Initiative, eine kommunale Koordinationsstelle für die in der Stadt 
angesiedelten Qualifizierungs- und Beschäftigungsaktivitäten ein
zurichten, wurde von der Verwaltungsspitze abgelehnt, obwohl für 
deren Finanzierung in den ersten Jahren Mittel aus einem Landes
programm hätten in Anspruch genommen werden können. Ein En-
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de der 80er Jahre formulierter Auftrag des Stadtrats an die Verwal
tung, zu prüfen, ob in einer kommunalen Beschäftigungs-GmbH 
Dauerbeschäftigungs-Möglichkeiten für Langzeitarbeitslose ge
schaffen werden könnten, wurde nach mehrjähriger Diskussion un
erledigt zu den Akten gelegt. Anfang der 90er Jahre wurde als Phi
losophie der politischen Mehrheit im Stadtrat beschrieben, daß die 
Kommune keinen Anlaß habe, durch ein Engagement in der Ar
beitsmarktpolitik (kostenträchtige) Aufgaben des Bundes bzw. der 
Bundesanstalt für Arbeit an sich zu ziehen. Diese Position wurde 
durch einen Stadtratsbeschluß bekräftigt. 

Am Standort von Fall 8 gibt es bereits seit Beginn der 80er Jahre 
eine explizit formulierte Qualifizierungs- und Beschäftigungspoli
tik. Für die Entwicklung und Umsetzung von Aktivitäten in diesen 
Politikfeldern wurde eine eigene Behörde eingerichtet, in der wie
derum eine eigene Abteilung mit Fragen der beruflichen Qualifizie
rung im Rahmen von Beschäftigungsangeboten befaßt ist. In der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre wurde damit begonnen, Beschäfti
gungsangebote auch auf der Ebene von Stadtbezirken zu koordi
nieren. In den Stadtbezirken wurde die Funktion von bezirklichen 
Beschäftigungsbeauftragten eingerichtet, die einerseits die Aufgabe 
hatten, die bezirkliche Beschäftigungsträgerstruktur zu entwickeln, 
und zum anderen als Bindeglied (aber auch Filter) zwischen den 
Zuwendungswünschen bezirklicher Beschäftigungsträger und der 
kommunalen Beschäftigungsbehörde zu fungieren. 

Den Hintergrund für die Interaktionen zwischen den untersuch
ten Projekten und der lokalen Politik bilden einmal die eben be
schriebenen Unterschiede in diesen Politiken, zum anderen aber 
auch erhebliche Unterschiede in den Philosophien und Handlungs
strategien der beiden untersuchten Projekte. 

Das Modellprojekt im Fallbeispiel 7 verstand sich primär und 
lange ausschließlich als pädagogisches Unternehmen. Der im Pro
jekt erprobte Ansatz einer systematisch qualifizierenden Beschäfti
gung für "Spätentschiedene" sollte durch die Qualität der geleiste
ten Arbeit überzeugen. Abstinent in der kommunalen Politik und 
distanziert gegenüber anderen Beschäftigungsträgern wurde der ei
gene pädagogische Ansatz entwickelt, erprobt und verfeinert. Eine 
Wende in der Projektstrategie brachte der über das Modellpro
gramm vermittelte Auftrag, zur Koordination und Kooperation auf 
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der örtlichen Ebene einen aktiven Beitrag zu leisten. Das Projekt 
erarbeitete eine kritische Bestandsaufnahme der Qualifizierungs
und Beschäftigungsangebote in der Kommune und saß - eben noch 
Außenseiter in der Trägerlandschaft - nach kurzer Zeit zwischen 
allen Stühlen. Kaum hatte sich der Sturm der Empörung über die 
kritische Bestandsaufnahme gelegt, wandte sich das Projekt mit 
derselben Ernsthaftigkeit der Aufgabe zu, die Kommune zur Ein
richtung einer leistungsfähigen Koordinationsstelle zu bewegen. 
Verwaltung und Stadtrat ließen die wohl begründeten, aber uner
wünschten Initiativen des Projekts ins Leere laufen. Zum Ende des 
Untersuchungszeitraumes fanden die pädagogischen Aktivitäten 
des Projekts bei Trägern, Verwaltung und Politik Anerkennung, für 
eine Fortführung des Angebots wurde jedoch keine Chance gese
hen, weil sich keine Stelle bereit oder in der Lage sah, die wegfal
lenden Bundesmittel zu ersetzen. 

Hinsichtlich der Bedeutung, die sie der Qualität der pädagogi
schen Arbeit zumaßen, waren sich die Projekte in den Fallbeispie
len 7 und 8 ähnlich, nicht aber im Hinblick auf ihre politischen 
Handlungsphilosophien. Das Projekt im Fallbeispiel 8 bedurfte 
nicht der Vorgaben aus dem Modellprogramm, um Koordinations
und Kooperationsaktivitäten auf der lokalen Ebene zu entwickeln. 
Es gehörte zu den Initiatoren eines Verbundes von Trägern von Be
schäftigungsangeboten auf der Ebene des Stadtbezirks, und der 
Leiter des Modellprojekts stellte gemeinsam mit den bezirklichen 
Beschäftigungsbeauftragten und einer dritten Person die Leitung 
des Trägervereins des Verbunds. Dem Verbund gehörten bis auf ei
nen - allerdings dem größten - alle Träger von Beschäftigungsakti
vitäten im Stadtbezirk an. Er hatte quasi "Kartellcharakter". Der 
Leiter des ModeBprojektes war darüber hinaus auch in beschäfti
gungspolitischen Gremien auf der Ebene der Gesamtkommune 
(und darüber hinaus) stark involviert. 

Dennoch gelang es auch diesem Projekt nicht, die kontinuierli
che Erosion seines "Zweite-SchweBe-Angebotes" zu verhindern. 
Obwohl zum Ende der Bundesförderung das örtliche Arbeitsamt 
unter Hinweis auf die steigende Zahl arbeitsloser Fachkräfte die 
Notwendigkeit der Fortführung des Vorhabens nachdrücklich be
jahte, sah die kommunale Beschäftigungsbehörde keine Möglich
keit, die wegfallenden Bundesmittel zu ersetzen. 
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Als Funktion einer lokalen Übergangs politik und als Aufgabe 
dieser Behörde hat es einer ihrer Vertreter beschrieben, gegenüber 
den kurzfristigen Schwankungen der Beschäftigungspolitik auf 
Bundesebene für Stabilität zu sorgen. Der Verlauf des Modellpro
jekts relativiert allerdings diesen ehrgeizigen Anspruch. 

Das Angebot des Projekts zielte auf eine vorausschauende Ar
beitsmarktpolitik. Es ging um mehr, als Arbeitslosen vorüberge
hende Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Ziel war es, die Ent
wertung der (meist in einer außerbetrieblichen Ausbildung) erwor
benenqualifikationen durch Arbeitslosigkeit oder unterwertige 
Beschäftigung an der zweiten Schwelle zu verhindern. Die kommu
nale Behörde hatte diese Zielsetzung ursprünglich ausdrücklich un
terstützt und ihre Umsetzung durch erhebliche finanzielle Beiträge 
ermöglicht. Nicht zuletzt hatte die Kommune durch den von ihr 
betriebenen Ausbau von außerbetrieblichen Ausbildungskapazitä
ten eine Politik verfolgt, die einer Ergänzung an der zweiten 
Schwelle erforderte. 

Die von der Behörde proklamierte neue Prioritätensetzung war 
mit einer Reihe von negativen Rückwirkungen auf die kommunale 
Qualifizierungs- und Beschäftigungspolitik verbunden: 
- Entwertet wurden die Beiträge der Kommune und anderer Geld

geber zur Ausstattung des Modellprojektes, soweit diese sich 
nicht auf neue Aufgabenfelder übertragen ließen. 

- Entwertet wurden die Investitionen der Kommune in außerbe~ 
trieblicher Ausbildung, da deren Absolventinnen und Absolven
ten nun verstärkt die Entwertung ihrer Abschlüsse durch Ar
beitslosigkeit und unterwertige Beschäftigung drohte. 

- Beeinträchtigt wurde die Fähigkeit des Projekts, für öffentliche 
und gemeinnützige Einrichtungen im Stadtteil Leistungen auf 
dem Fachkräfteniveau zu erbringen. 

Der Anspruch kommunaler Qualifizierungs- und Beschäftigungs
politik, die Kurzatmigkeit der Politik der Bundesebene auszu
gleichen, wurde also nicht eingelöst. Tatsächlich war es nicht die 
kommunale Politik, sondern der örtliche Akteur der Bundespolitik 
(das örtliche Arbeitsamt), der im Sinne von Kontinuität angesichts 
des fortbestehenden Handlungsbedarfs für eine Fortführung des 
"Z weite-Schwelle-Angebotes" eintrat. 

Zwischen den beiden untersuchten Kommunen im Handlungs-
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feld "Qualifizierende Beschäftigung" ist also die kommunale Über
gangspolitik sehr unterschiedlich ausgebildet. Im Fallbeispiel 7 ist 
die Kommune eher abstinent, im Fallbeispiel 8 wird Gestaltungs
willen gezeigt. Um so überraschender ist die Gemeinsamkeit, die 
sich zwischen beiden Fallbeispielen ergibt: Während die übergangs
politisch abstinente Kommune von vornherein sich darauf konzen
triert, arbeitslose Sozialhilfe empfänger wieder in die Zuständigkeit 
der Arbeitslosenversicherung zu bringen, entdeckt die Kommune 
mit Gestaltungsanspruch diese Zielgruppe erst nach einer durch 
strukturpolitischen Ehrgeiz geprägten Phase. An die Stelle von 
Strukturpolitik tritt nun eine Politik der Haushaltsentlastung. 

4.2.6 Jugendberu/shilfe und lokale Übergangspolitik: Vernetzung 
in einem sich wandelnden Politik/eId 

4.2.6.1 Lokale Übergangspolitik zwischen Querschnittspolitik und 
Haushaltsentlastung 

Lokales Handeln in der Übergangspolitik - so lautete eine An
nahme dieser Untersuchung - beruht auf der Herausbildung eines 
lokalen Politikfeldes "Übergangspolitik". Dazu reicht es nicht aus, 
daß auf der lokalen Ebene Handlungsbedarf hinsichtlich einer Poli
tik des Übergangs von der Schule ins Arbeitsleben verbal anerkannt 
wird. Um die tendenziell zersplitterten Zuständigkeiten zu bündeln 
und die Leistungen der nach unterschiedlichen Logiken operieren
den Akteure abzustimmen, braucht es Verfahren und Institutionen 
einer lokalen Übergangspolitik. Übergangspolitik muß als kommu
nalpolitisches Aufgabenfeld begriffen werden. 

Lokale Übergangspolitik konstituiert sich an den untersuchten 
Projektstandorten in sehr unterschiedlicher Weise. Das Spektrum 
der vorgefundenen Varianten reicht von der explizit formulierten 
kommunalen Abstinenz in diesem Politikfeld bis zu differenziert 
ausformulierten übergangspolitischen Konzeptionen, die von einer 
entsprechend differenziert organisierten Verwaltung umgesetzt 
werden sollen. Unterschiede gibt es auch bei der inhaltlichen 
Reichweite der lokalen Übergangspolitiken. In einer Minimalvari
ante beschränkt sie sich darauf, durch Arbeitsangebote für arbeits
lose Sozialhilfeempfänger diese wieder in den Zuständigkeits
bereich der Arbeitslosenversicherung zurückzuverlagern. In einer 
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mittleren Variante wird der Anspruch vertreten, auf der Grundlage 
einer differenzierten Berichterstattung zur Übergangsproblematik 
ein abgestimmtes Angebot von Regeleinrichtungen und Über
gangshilfen bereit zu halten, das für alle Jugendlichen die ihren Be
dürfnissen und Fähigkeiten entsprechenden Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsangebote umfaßt. In einer Maximalvariante wird be
ansprucht, Übergangspolitik für "benachteiligte" Jugendliche mit 
einer Politik zur Entwicklung der Qualifikationsstruktur der Be
schäftigten und der Wirtschaftsstruktur in der Kommune oder der 
Region zu verknüpfen. 

Für die einzelnen Akteure einer lokalen Übergangspolitik lassen 
sich aus den Fallbeispielen unterschiedliche Handlungslogiken 
identifizieren: Die Jugendämter waren in der Mehrzahl der unter
suchten Fälle bestenfalls Zaungäste lokaler Übergangspolitik. Wo 
sie in Erscheinung traten, sind ihre finanziellen Beiträge eher sym
bolischer Natur und haben die von ihnen geförderten Problemlö
sungen eher symbolischen Charakter. Das Jugendamt als Initiator 
oder auch nur relevanter Akteur in einer lokalen Übergangspolitik 
mit dem Anspruch einer flächendeckenden Problembearbeitung 
war in den Fallstudien nicht vertreten. 

Die örtlichen Arbeitsämter beschränkten sich an den Projekt
standorten nicht auf die Rolle bürokratischer Vollstrecker zentral
formulierter Vorgaben. Lokaler Handlungsbedarf ergab sich für sie 
aus den lokalen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bzw. dem 
Markt für Ausbildungsplätze. Insofern war es von diesen lokalen 
Marktlagen abhängig, ob die Politik der örtlichen Arbeitsämter für 
die Modellvorhaben Kontinuität oder Brüche brachte. Vorhaben, 
die auf eine längerfristig angelegte Entwicklung und Sicherung des 
Arbeitsvermögens ihrer Zielgruppen zielten, konnten mit einer 
Unterstützung durch das Arbeitsamt dann rechnen, wenn vom ört
lichen Lehrstellen- und Arbeitsmarkt Signale ausgingen, die einen 
aktuellen und nicht etwa "nur" zukünftigen Bedarf an entspre
chend qualifizierten Arbeitskräften erwarten ließen. 

Auffallend groß war die Spannbreite hinsichtlich der Differen
ziertheit der Ausformulierung und der Institutionalisierung von 
Übergangspolitik in kommunaler Verantwortung (außerhalb der 
Jugendämter). Bei den sehr unterschiedlichen Ausgangslagen zu 
Beginn des Untersuchungszeitraums gibt es jedoch Indizien für 
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eine gemeinsame Entwicklungstendenz: Während zu Beginn des 
Untersuchungszeitraumes Konzepte einer Verbindung von Qualifi
zierungs-, Beschäftigungs- und Strukturpolitik (im Sinne einer so
zial-ökologischen Erneuerung) teils zumindest diskutiert, teils in 
Angriff genommen und realisert wurden, weisen die Entwicklun
gen zum Ende des Untersuchungszeitraumes auf den Bedeutungs
gewinn des Motivs der Haushaltskonsolidierung: In der kommuna
len Übergangspolitik gewinnt eine Programmatik an Gewicht, Be
schäftigungsangebote zur Entlastung kommunaler Sozialhilfeetats 
einzusetzen. 

4.2.6.2 Verknüpfung lokaler Übergangspolitik mit anderen 
Politikfeldern 

Eine derart in ihrem Anspruch sich reduzierende kommunale 
Übergangspolitik war nicht geeignet, Modellvorhaben mit einem 
auf Langfristigkeit angelegten übergangs politischen Anspruch die 
Grundlagen für Kontinuität zu verschaffen. Insofern ist die man
gelnde Unterstützung durch kommunale Übergangspolitik ein 
Grund für das Scheitern vieler Modellvorhaben am Versuch, die 
von ihnen entwickelten Angebote über die Modellförderung hinaus 
zu verstetigen oder gar zu verallgemeinern. 

Sonderentwicklungen gab es demgegenüber bei solchen Projek
ten, deren übergangspolitische Zielsetzungen mit Zielsetzungen aus 
anderen Politikfeldern verklammert waren. Ein Negativbeispiel ist 
hier die Verknüpfung von Übergangspolitik mit einer Politik der 
beruflichen und sozialen Integration der zweiten und dritten Aus
ländergeneration. Die Berufsvorbereitung für junge türkische Frau
en, um ihnen Zugang zum berufsfachlichen Segment des Arbeits
marktes zu verschaffen, scheiterte, weil die ausländerpolitische 
Zielsetzung aus der Sicht der Geldgeber irrelevant war. Positive 
Beispiele sind demgegenüber die Projekte, in denen Übergangspoli
tik mit Frauen-(Förder-)Politik verklammert wurde. Für ihre Vor
haben mit innovativem Anspruch vermochten in besonderer Weise 
Stabilität und Kontinuität die beiden Projekte herzustellen, die eng 
in stark entwickelte lokale Netzwerke der Frauenpolitik eingebun
den waren. Die Enge dieser Einbindung und die Merkmale dieser 
Netzwerke unterscheiden diese beiden Modellprojekte auch von 
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den beiden weiteren Vorhaben mit frauenförderpolitischem An
spruch. An deren Standorten konnten vergleichbare Netzwerke 
nicht identifiziert werden, und die Verbindungen der Projekte zu 
Institutionen und Gremien der örtlichen Frauenpolitik waren nicht 
so eng oder gar zwiespältig. Zu einer Verstetigung der Projektange
bote führte die Verklammerung von Übergangs- und Frauenpolitik 
dann, wenn sich die Institutionalisierung von Frauenpolitik in den 
Kommunen nicht auf Gremien oder Institutionen auf der kommu
nalpolitischen Ebene beschränkte, sondern darüber hinaus ein gut 
organisiertes Netzwerk politisch engagierter Frauen umfaßte, in 
das das Projekt eingebunden war. 

4.2.6.3 Modellprojekte zwischen Anpassung und Ausgrenzung 

Evers (1990) hatte es als Schicksal sozialer Projekte und Initiativen 
("intermediärer Organisationen") beschrieben, daß sie ihr innova
tives Potential insbesondere im Verhältnis zum Geldgeber Staat 
dadurch verlieren, daß sie sich in Zielsetzungen, Motiven der betei
ligten Personen und den Formen, in denen Arbeit geleistet wird, 
entweder den staatlichen Vorgaben und Vorbildern anpassen 
("Assimilation") oder von Ausgrenzung ("Exklusion") bedroht 
sind. Als tendenziell prekäre Zwischenform des Verhältnisses zwi
schen intermediären Organisationen einerseits und Markt und Staat 
andererseits sieht er die "konfliktuelle Kooperation" (Evers 1990, 
S.203). 

Das Gelingen einer Strategie der "konfliktuellen Kooperation" 
ist nach Evers an die Voraussetzung gebunden, daß auf staatlicher 
Seite "ein gewisses Niveau der Bereitschaft zu kultureller, sozialer 
und politischer Innovation" besteht und auf seiten der intermediä
ren Organisation "auch die Bereitschaft und Fähigkeit ... zu Kom
promissen" (Evers 1990, S. 204). 

Tatsächlich gibt es eine Reihe von Parallelen zwischen Evers' 
Charakterisierung "erfolgreicher" sozialer Projekte und den in die
ser Untersuchung ermittelten Voraussetzungen für solche Erfolge 
im Projektumfeld und in den Beziehungsformen zwischen Projek
ten und ihrem Umfeld. Charakteristisch für diese Projekte ist, daß 
sie eine eigene Zuständigkeit für die Formulierung ihrer Zielset
zungen beanspruchen, daß die beteiligten Personen neben dem Ziel 
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der Sicherung des Lebensunterhalts durch Erwerbsarbeit zumin
dest gleichrangig ein gemeinsames politisches Engagement aufwei
sen, und daß die Projektarbeit in hohen Anteilen durch ehrenamt
liche Tätigkeit in Arbeitskreisen und Gremien der übergangs- und 
frauenpolitischen Netzwerke getragen wird. Dem Konzept der 
"konfliktuellen Kooperation" entsprechen die Formen der Ausein
andersetzung zwischen Projektverantwortlichen und staatlichen 
Geldgebern, örtlichen Behörden, Kammern und Betrieben: näm
lich als eine Mischung von Verbindlichkeit und Beharrlichkeit. 
Charakteristisch für diese Projekte ist, daß sie selbst die Bedingun
gen formulieren, unter denen ihnen ihre Vorhaben durchführens
wert erscheinen. Sie tun dies nicht ohne Kompromißbereitschaft, 
bezeichnen aber gleichzeitig die Grenzen der Kompromißmöglich
keiten. Zutreffend ist weiter, daß ein Erfolg einer konfliktuellen 
Kooperation eine entsprechende Offenheit auf der staatlichen 
"Gegenseite" voraussetzt, wobei die Projekte es -als einen Teil ihrer 
Strategie ansehen, zur Herstellung dieser Offenheit zumindest bei
zutragen. So nimmt denn auch in den untersuchten gut vernetzten 
frauenförderpolitisch motivierten Projekten neben der Errichtung 
und Pflege dieser Netzwerke die frauenpolitische Sensibilisierung 
der "Gegenseite" in Zielsetzungen und Praxis einen hohen Stellen
wert ein. 

Eine notwendige - aber nicht hinreichende - Voraussetzung auf 
seiten der Projekte für das Bestehen einer Strategie der konfliktuel
len Kooperation ist schließlich die Qualität der von ihnen erbrach
ten Leistung. Nicht hinreichend ist diese Voraussetzung deshalb, 
weil- wie gezeigt wurde - angesichts der kurzatmigen Konjunktu
ren in den Förderpolitiken der Geldgeber für Übergangshilfen auch 
die Qualität des Angebots bei anerkanntem Handlungsbedarf keine 
Garantie für eine Verstetigung bietet. Notwendig ist diese Voraus
setzung gleichwohl, weil nur eine in ihrer Qualität anerkannte Lei
stung die Grundlage eines "sozialen Vertrages" (Evers 1990, S. 204) 
zwischen Zuwendungsempfänger und Zuwendungsgeber bilden 
kann, der den Austausch von Leistungen und Gegenleistungen be
inhaltet. Kennzeichen von "erfolgreichen" Projekten im Modell
programm war es denn auch, daß sie auf der Basis der anerkannten 
Qualität ihrer Angebote Geldgebern als Vertragspartner gegen
übertraten und nicht als Empfänger von Vergünstigungen oder 
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Subventionen, die vom Staat als "Sozialmäzen" - ohne Rechtsan
spruch und ohne Anspruch auf Gegenleistungen - empfangen wer
den. 

Evers schreibt intermediären Organisationen, die gegenüber ih
rem Umfeld - insbesondere gegenüber ihren Geldgebern - die Be
ziehungsform der konfliktuellen Kooperation zu realisieren mögen, 
ein großes Potential zur sozialpolitischen Innovation zu. Diese Un
tersuchung hat bestätigt, daß Projekte mit diesen Merkmalen für 
die von ihnen erprobten innovativen Ansätze ein hohes Maß an 
Stabilität und Kontinuität herzustellen vermochten. Sie hat aber 
auch gezeigt, daß diese Lösungen oft Inselcharakter haben, die zu
dem oft unverbunden und unvermittelt neben innovativen Initiati
ven stehen, die eher eine flächendeckende Wirkung entfalten. Das 
Prinzip Hoffnung dieser Projekte lautet, daß die von ihnen entwik
kelten Konzepte langfristig in die Regelsysteme "einsickern". 

Die Beziehungsform "konfliktuelle Kooperation" trifft bei den, 
acht untersuchten Beispielen für die Beziehung zwischen Modell
projekten und ihrem lokalen Umfeld allerdings nur für eine Min
derheit der Fallbeispiele zu. Die Mehrzahl der Projekte kann im 
Hinblick auf die bearbeiteten Aufgaben und die entwickelten Pro
blemlösungen keine Kontinuität wahren, sondern muß sich ständig 
neuen Anforderungen anpassen. Ein Projekt, das diese Anpassung 
verweigert, ist damit zum Ende verurteilt. 

Ein Preis dieser häufigen Anpassungszwänge ist die Unmöglich
keit, innerhalb eines überschaubaren Rahmens eine der Komplexi
tät der Aufgabe angemessene Kompetenz zu entwickeln. Hier ist 
an Seibels skeptische These zu erinnern, daß intermediäre Organi
sationen gerade wegen ihrer geringen Effektivität und Effizienz 
überleben, da sie eine Art "Mülltonne" für unlösbare gesellschaftli
che Probleme bilden (Seibel 1988). Die von Münchmeier kritisierte 
arbeitsmarktpolitische Funktionalisierung der Jugendberufshilfe 
würde danach weniger darin bestehen, daß die Zielgruppen der Ju
gendberufshilfe durch diese den Anforderungen des Arbeitsmark
tes angepaßt werden, sondern daß die Jugendberufshilfe zu einer 
"Verwischung und Verschiebung von Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten im Falle schwer bzw. gar nicht bewältigbarer ge
sellschaftlicher Probleme" (Backhaus-Maul/Olk 1992, S. 98) bei
trägt. Die für einige Fallbeispiele ermittelte notorische Erfolglosig-
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keit von Qualifizierungsbemühungen bestätigt diese These zumin
dest teilweise. 

4.3 Elemente einer "Pädagogik der Jugendberufshilfe" -
Hindernisse für ihre Umsetzung und ihre Verortung im 
Übergangssystem 

4.3.1 Voraussetzungen und Hindernisse für die Umsetzung einer 
Pädagogik der Jugendberufshilfe 

Anspruch der Jugendberufshilfe ist es, über eine besondere Pädago
gik zu verfügen, durch die "benachteiligten" Jugendlichen beim 
Übergang in Ausbildung und Erwerbsarbeit geholfen werden kann. 
Gemeinsam haben alle untersuchten Projekte, daß sie sich nicht auf 
eine die schulische Bildung, die Berufsausbildung und die Erwerbs
arbeit ergänzende Betreuung oder Beratung beschränken, sondern 
daß sie den Anspruch vertreten, auch berufsorientierende, berufs
vorbereitende oder berufsqualifizierende Inhalte zu vermitteln. Die 
"besondere Pädagogik" der Jugendberufshilfe stellt sich also in der 
Mehrzahl der untersuchten Projekte als eine Kombination von 
"traditionellen" sozialpädagogischen Arbeitsansätzen mit berufs
und arbeitspädagogischen Elementen dar. 

Als Ansätze sozialpädagogischer Herkunft lassen sich in den un
tersuchten Beispielen identifizieren: die Gemeinwesenarbeit in so
zialen Brennpunkten, die stadtteilbezogene Ausländerarbeit, die 
Erwachsenenbildung, die Erlebnispädagogik und insbesondere die 
Mädchenarbeit und Mädchenbildung. Diese sozialpädagogischen 
Ansätze sind in den untersuchten Projekten mit berufs- und arbeits
pädagogischen Elementen in einer Weise verbunden worden, durch 
die neue Arbeitsformen bzw. neue institutionelle Lösungen für die 
berufliche Integration von Jugendlichen entstanden sind. Um zwei 
Beispiele zu nennen: 
- Für die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung von Mäd

chen sind "Mädchen-Werkstätten" entwickelt worden, in denen 
sie in geschlechtshomogenen Lerngruppen und unter Anleitung 
von Fachfrauen Erfahrungen und Selbstvertrauen im Umgang 
mit ungewohnten Anforderungen, Materialien und Werkzeugen 
gewinnen konnten. 
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- In betriebsförmig organisierten Qualifizierungs- und Beschäfti
gungsprojekten wurden Verfahren entwickelt, Anforderungen 
mit Ernstcharakter, Frei- und Schonräume für Prozesse der 
"Nachreifung" und die Vermittlung berufsfachlicher Inhalte in 
Weisen zu verknüpfen, die auch Jugendlichen mit ungünstigen 
Bildungsvoraussetzungen und schwierigen Biographien die Ent
wicklung ihres Arbeitsvermögens erlaubte. 

In den untersuchten Fallbeispielen sind aber auch die Probleme 
und Risiken dieser anspruchsvollen Vorhaben erkennbar geworden. 
Die Verknüpfung von Ansätzen der Sozialpädagogik einerseits und 
der Berufs- und Arbeitspädagogik andererseits ist an personelle 
und sächliche Voraussetzungen gebunden: 

Beim pädagogischen Personal müssen entweder Personen über 
Qualifikationen und Berufserfahrung aus beiden Bereichen verfü
gen, oder Personen mit Qualifikationen und Erfahrungen aus den 
beiden Bereichen müssen kooperieren. Aus unterschiedlichen 
Gründen ist es für die Projekte schwierig, insbesondere Personen 
zu rekrutieren und zu halten, die die berufs- und arbeitspädagogi
sche Dimension kompetent abdecken können. So sind z. B. Fach
frauen mit einer gewerblich-technischen Berufsausbildung und ei
ner mehrjährigen einschlägigen Berufserfahrung auf dem Arbeits
markt nur schwer zu finden. Arbeitsbedingungen und Entlohnung, 
die die Projekte ihrem Anleitungspersonal bieten können, sind ge
genüber privatwirtschaftlichen Betrieben nicht konkurrenzfähig. 
Eine schwierige pädagogische Arbeit, die ein hohes Maß an per
sönlichem Engagement erfordert, wird relativ schlecht honoriert. 
Überdies sind die Arbeitsverhältnisse häufig befristet. Als Folge 
dieser Bedingungen muß die berufspädagogische Dimension häufig 
durch Fachkräfte mit hohem Engagement, aber nur relativ geringer 
Berufserfahrung vertreten werden, häufig sind auch die Sozialpäd
agoginnen und Sozialpädagogen gezwungen, diesen Bereich abzu
decken. 

Ein vergleichbares Problem gibt es im Hinblick auf die Qualität 
der Ausstattung der Orte, an denen die fachpraktischen Ausbil
dungsanteile vermittelt werden sollen. Diese Orte selbst mit Gerä
ten bzw. Maschinen nach dem neuesten Stand der Technik auszu
statten, übersteigt in der Regel die finanziellen Möglichkeiten der 
Projekte. Die Nutzung von Büros oder Werkstätten anderer Träger 
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(der Jugendberufshilfe, der berufsbildenden Schulen, der Kammern 
oder privatwirtschaftlicher Betriebe) erfordert Kompromisse oder 
Abstriche bei der Umsetzung der eigenen pädagogischen Konzepti
on. In den untersuchten Fallbeispielen sind dazu zwei Varianten 
problematischer Entwicklungen erkennbar: Die eine besteht darin, 
daß der Ort fachpraktischer Ausbildung eher die Qualität einer Ba
stelstube als die eines modern ausgestatteten Arbeitsortes hat. Die 
zweite Entwicklungsvariante beinhaltet, daß das Projekt den An
spruch auf die Gestaltung fachpraktischer Qualifizierungsanteile 
aufgeben muß, weil sie an Orten stattfinden, auf die das Projekt 
keinen Einfluß hat. 

Zusammenfassen läßt sich: die Realisierung einer "Pädagogik der 
Jugendberufshilfe" ist an bestimmte Voraussetzungen bei der per
sonellen und sächlichen Ausstattung der Projekte gebunden. Ju
gendberufshilfe kann, wenn sie ihre Ansätze umsetzen will, keine 
"Sparvariante" einer konventionellen Berufs- und Arbeitspädago
gik sein. Um qualifiziertes Fachpersonal anwerben und halten zu 
können, müssen Projekte der Jugendberufshilfe Fachkräfte ange
messen entlohnen und ihnen Arbeitsbedingungen bieten, die bei
spielsweise im Hinblick auf die Vertrags gestaltung dem Markt
üblichen entsprechen. Um die inhaltlichen Ansprüche an die fach
praktischen Lernanteile zu erfüllen, dürfen die entsprechenden Orte 
weder Bastelstuben noch "pädagogikfreie" Betriebsstätten sein. 
Qualifiziertes Fachpersonal und gut ausgestattete Lernorte sind 
nur zu haben, wenn die Projekte bei der Erfüllung von Aufgaben 
ein Mindestmaß von Kontinuität wahren können. Tatsächlich aber 
hat bei den untersuchten Fallbeispielen eine solche Kontinuität 
über den Zeitraum der Modellförderung hinaus nur in Ausnahme
fällen bestanden. In der Hälfte der untersuchten Fälle ist es zu ein
schneidenden Aufgabenveränderungen bereits in dem fünf Jahre 
dauernden Förderzeitraum gekommen. 

4.3.2 Stellung einer Pädagogik der Jugendberufshilfe im Über-
gangssystem 

Zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen Projekten der Jugend
berufshilfe und den Regelinstitutionen des Übergangssystems wa
ren im Abschnitt 1.2 drei Positionen unterschieden worden: 
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a) eine "subsidiäre" Variante der Jugendberufshilfe, die die 
(wechselnden) ihr zugewiesenen Lücken im Übergangssystem aus
zufüllen sucht, 

b) eine "komplementäre" Variante, die Angebote der Jugendbe
rufshilfe als notwendige und dauerhafte Ergänzung des Regelsy
stems versteht, 

c) eine "offensive" Variante, die über die Ausgestaltung ihrer Er
gänzungen zum Übergangssystem selbst zu entscheiden bean
sprucht. 

Die "subsidiäre" Variante kann dem eigenen Anspruch nach 
Kontinuität in der Aufgabenerfüllung nicht anstreben. Nach dieser 
Position liegen die Identifikation von im Übergangs system be
stehenden Defiziten und die Entscheidungen über Lücken, die 
durch die Jugendberufshilfe zu füllen sind, außerhalb von deren 
Zuständigkeit. Darum ist auch über die Dauer der Erfüllung von 
Aufgaben und über deren inhaltliche Bestimmung extern zu ent
scheiden. Ein Beispiel: Zielsetzungen und Zielgruppen der unter
suchten Berufsvorbereitung junger türkischer Frauen wurden in
nerhalb von kurzer Zeit durch externe Vorgaben verändert, weil 
nach der Definition der zuständigen Berufsberatung für eine För
derung der beruflichen Integration von türkischen Frauen kein vor
rangiger Handlungsbedarf bestand. Das hatte zur Folge: Die Er
probung des Modellangebotes in seiner ursprünglich konzipierten 
Form wurde abgebrochen, die Kompetenz des Projekts bei der be
ruflichen und sozialen Integration der zweiten Ausländergenerati
on wurde für verzichtbar erklärt. 

Der Verzicht auf eigene Problemdefinitionen - aber auch die 
mangelnde Fähigkeit, eine Problemdefinition in den Aushand
lungsprozessen mit anderen Akteuren des Übergangssystems gel
tend zu machen - führt dazu, daß die in der Arbeit entwickelte spe
zifische fachliche Kompetenz immer wieder von Entwertung be
droht ist. Positiv wird dies von Vertretern dieser Position in eine 
Quasi-Allzuständigkeit umgemünzt, nämlich in eine Zuständigkeit 
entsprechend der Vielfalt der zugewiesenen Probleme. Die Kehrsei
te der für deren Lösung notwendigen universellen Kompetenz ist 
der Dilettantismus. 

Die Position, die für die Jugendberufshilfe eine zwar in ihren 
Zielen uneigenständige, aber auf Kontinuität gerichtete komple-
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mentäre Funktion reklamiert, will damit auch die Voraussetzungen 
für die Fachlichkeit des eigenen Handelns schaffen. Die Abhängig
keit von den Problemdefinitionen anderer Akteure zeigte in den 
untersuchten Fallbeispielen, daß die dafür notwendige Kontinuität 
der Funktionszuweisung keineswegs leicht zu haben ist. Auch dazu 
ein Beispiel: In den Handlungsfeldern Berufsorientierung und 
Ausbildung strebten Modellprojekte eine stabile Mittlerrolle zur 
Koordination der Leistungen unterschiedlicher Institutionen im 
Übergangssystem an: etwa zwischen Schule, Berufsberatung und 
Kammern bei der Berufsorientierung, oder Berufsschulen, Ausbil
dungsbetrieben und Trägern ausbildungsbegleitender Hilfen bei 
der beruflichen Erstausbildung. Bei den untersuchten Fällen wur
den die angestrebten institutionellen Lösungen aufgegeben bzw. 
mußten aufgegeben werden, weil unter den beteiligten Instanzen 
ein dauerhafter Konsens über die Ausgestaltung einer solchen Mitt
lerfunktion nicht herstell bar war. 

In dieser Konstellation erscheint der Mangel an Koordination 
unter den Institutionen des Übergangssystems nicht mehr als Defi
zit in der Leistungserbringung dieser Institutionen, sondern er wird 
zum Defizit im Verhalten der Jugendlichen umdefiniert, die es 
nicht vermögen, die Koordinationsmängel der Institutionen aus ei
gener Kraft zu kompensieren. Sie werden als "legitime Adressaten" 
für Einzelfallhilfen der Projekte anerkannt. Daß den Projekten der 
Jugendberufshilfe durch die Regelinstitutionen des Übergangssy
stems insbesondere für solche Einzelfallhilfen eine Zuständigkeit 
zugesprochen wird, bedeutet nicht, daß Schule, Berufsschule, Aus
bildungsbetriebe, "zuständige Stellen" usw. der Jugendberufshilfe 
gegenüber eine Informations-, Beteiligungs- oder Leistungsver
pflichtung anerkennen. Vielmehr tritt die Jugendberufshilfe bei ih
rem Bemühen, ihren Klienten die Leistungen der Regelinstitutio
nen zugänglich zu machen, diesen Institutionen als Bittsteller ge
genüber. Erschwerend kommt hinzu, daß diese Mittlerfunktion, da 
sie nicht den Charakter einer Pflichtaufgabe hat, sich hinsichtlich 
ihrer Finanzierung in einem prekären Zustand befindet. Abhängig 
von förder- und jugendpolitischen Konjunkturen muß sich die 
Mittlerfunktion auf wechselnde Zielgruppen richten: Mädchen, 
junge Ausländer, Schulabbrecher, gewaltbereite Jugendliche usw. 
Kontinuität in der Aufgabenerfüllung als Voraussetzung der Ent-
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wicklung einer spezifischen fachlichen Kompetenz ist deshalb auch 
hier nicht gesichert. 

Den Risiken externer Problemdefinitionen und Aufgabenzu
weisungen begegnet die "offensive" Variante dadurch, daß sie die 
Zuständigkeit für Problemdefinitionen und Aufgabenbestimmung 
im Verhältnis zum Übergangssystem selbst beansprucht. Beispiele 
dafür sind insbesondere die untersuchten Mädchen- und Frauen
projekte. Ein Merkmal dieser ihr Verhältnis zum regulären Über
gangssystem "autonom" definierenden Vorhaben ist es, daß ihre 
Angebote Leistungen des Regelsystems weniger komplementär zu 
ergänzen, als daß sie grundsätzlich andere und neue Problemlösun
gen zu entwickeln suchen. Ihre Zielsetzungen sind nur teilweise auf 
die des Regelsystems bezogen, ihre Angebote stehen zum Teil un
verbunden neben diesen und sind schlicht anders. Häufig sind sie -
was die Relation zwischen dem Einsatz der Mittel und der Zahl der 
erreichten Personen betrifft - im Vergleich zu Regeleinrichtungen 
relativ aufwendig. Die Projekte betonen die fachliche Dimension 
ihrer Arbeit und verteidigen die von ihnen selbst definierten Rah
menbedingungen für diese Fachlichkeit sehr entschieden. Ihre Lei
stungen werden in ihrem Umfeld anerkannt, bezweifelt wird je
doch die Möglichkeit der Verallgemeinerung oder der Übertragbar
keit auf Regeleinrichtungen. 

Daß unter den untersuchten Fallbeispielen solche "Insellösun
gen" zum Teil ein hohes Maß an Stabilität haben entwickeln kön
nen, ist zumindest teilweise mit den Merkmalen der Übergangspo
litiken in den Projektstandorten und mit Strukturmerkmalen der 
betreffenden Projektträger zu erklären. Zu dieser Stabilität könnte 
aber darüber hinaus auch beitragen, daß sie relativ unverbunden -
und zum Teil in friedlich-freundlicher Koexistenz - neben den Re
gel einrichtungen stehen. Weil sie bestenfalls mittelbar beanspru
chen, das Regelsystem zu verändern, haben sie tendenziell den Sta
tus symbolischer Problemlösungen, die eine Alibifunktion erfüllen 
in einem Übergangssystem, dessen strukturelle Defizite unbearbei
tet bleiben. 

Gleichwohl wird in dem untersuchten Vorhaben dieses Typs der 
Anspruch einer Rückwirkung auf die Regelsysteme erhoben. Er 
wird darin gesehen, daß "Insellösungen" mit Modellcharakter Pro
blemdefinitionen und -lösungen transportieren, die - mittelfristig-
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in die Regelsysteme "einsickern". Dies setzt allerdings voraus, daß 
solche "Insellösungen" über einen längeren Zeitraum hinweg Be
stand haben. 
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5 Zusammenfassung - Jugendhilfe in der 
Arbeitswelt: Grenzüberschreitungen und 
ihre Folgen 

Die Vorstellung, Projekte der Jugendberufshilfe könnten eine lo
kale Politik mitgestalten, die auf die berufliche und soziale Integra
tion von "benachteiligten" Jugendlichen gerichtet ist, beruht auf ei
ner Reihe von Annahmen, deren Stichhaltigkeit zu überprüfen Ab
sicht dieser Untersuchung war. 

Eine erste Annahme lautete, daß sich die sozialen Folgekosten 
des gesellschaftlichen Wandels auf der zentralstaatlichen Ebene 
nicht (mehr) adäquat bearbeiten ließen: Weil "vor Ort" problemnä
her und unbürokratische Lösungen entwickelt werden könnten, er
fahre die lokale Ebene einen Bedeutungsgewi~n. Dies gelte auch 
und in besonderer Weise für die Bearbeitung der Schwierigkeiten, 
mit denen "benachteiligte" Jugendliche beim Übergang von der 
Schule ins Arbeitsleben, vom Jugendalter in den Erwachsenensta
tus, konfrontiert seien. Weil an der Gestaltung dieser Übergangs
prozesse eine Vielfalt von Institutionen beteiligt seien, deren Politi
ken und Angebote der Abstimmung bedürften, brauche es lokale 
Koordination. Weil die Systeme von Übergangshilfen für benach
teiligte Jugendliche örtlich sehr unterschiedlich ausgebildet seien, 
müßten Korrekturen, Ergänzungen, Erweiterungen örtlich ange
paßt sein. Schließlich erfordere die Vielfalt der Benachteiligungs
konstellationen differenzierte Interventionsstrategien, wie sie nur 
problemnah entwickelt werden könnten. 

Die Diagnose einer fehlenden Problemlösungskompetenz auf 
zentralstaatlicher Ebene erlaubt allerdings noch nicht den Schluß, 
daß eine solche Kompetenz auf lokaler Ebene besteht. Lokale Pro
blemlösungskompetenz setzt das Bestehen von Handlungsspiel
räumen gegenüber zentral formulierten Regeln, die Verfügbarkeit 
von Ressourcen, die Herausbildung organisatorisch-institutioneller 
Voraussetzungen und die Fähigkeit zur Entwicklung und Umset
zung von Lösungskonzeptionen voraus. 

Wie steht es nun mit den lokalen Handlungsspielräumen? Ob 
solche Spielräume bestehen, ist in Fallstudien für vier Handlungs-
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felder der Jugendberufshilfe untersucht worden: der Berufsorien
tierung, der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung und der qua
lifizierenden Beschäftigung. Alle vier Handlungsfelder scheinen 
durch Bundes- oder Landesregelungen eng determiniert. Dennoch 
haben in allen diesen Handlungsfeldern lokale Akteure an den 
Standorten der Fallstudien Problemlösungen entwickelt und umge
setzt, die auf ein Bestehen weitreichender inhaltlicher Spielräume 
schließen lassen. Bei der Interpretation von Vorgaben und bei der 
Identifikation von Regelungsspielräumen haben die lokalen Akteu
re ein hohes Maß an Virtuosität an den Tag gelegt und den Fluß von 
Bundes- und Landesmitteln für Angebote sichern können, deren 
Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorgaben und Förderrichtlinien 
nur durch deren großzügige Auslegung bestätigt werden konnte. 

Eine möglicherweise aufkommende Euphorie über lokale Hand
lungsspielräume, die es nur zu nutzen gelte, muß aber durch weite
re Ergebnisse dieser Untersuchung auch wieder gedämpft werden. 
Die von den Modellprojekten entwickelten Problemlösungen hat
ten fast durchgängig einen exotischen "Inselcharakter", standen in 
der Regel relativ unvermittelt und unverbunden in den lokalen 
Übergangs systemen. Im Negativfall waren sie im Übergangssystem 
isoliert, im Positivfall gab es Hinweise darauf, daß die im Modell
projekt entwickelten Problemlösungen mittel- bis langfristig ins 
Übergangssystem "einsickern" könnten. 

Ein zweiter Hinweis auf die Grenzen lokaler Handlungsspiel
räume läßt sich' auf der Grundlage der Fallstudien daraus ableiten, 
daß eine Verstetigung der modellhaft erprobten Lösungsansätze 
über die Modellförderung hinaus nur ausnahmsweise gelang. Dies 
galt auch für solche Vorhaben, für die die Qualität der erbrachten 
Leistungen von Expertinnen und Experten im Projektumfeld aus
drücklich positiv eingeschätzt wurde und für die ein Fortbestehen 
des Handlungsbedarfs nachdrücklich bejaht wurde. Lokale Hand
lungsspielräume, so läßt sich pointiert zusammenfassen, bestehen 
für isolierte Insellösungen von zeitlich begrenzter Dauer. Offen 
muß bleiben, welche Spielräume für eine Verallgemeinerung und 
Verstetigung solcher Lösungen bestehen. 

Daß dieses Fazit so skeptisch ausfällt, ist zumindest teilweise mit 
den an den Standorten der Modellprojekte bestehenden Rahmenbe
dingungen zu erklären. Lokales Handeln in der Übergangspolitik, 
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so lautete eine weitere Annahme dieser Untersuchung, beruht auf 
der Hausbildung eines lokalen Politikfeldes "Übergangspolitik" . 
Angesichts der Zersplitterung von Zuständigkeiten und dem Ne
beneinander von nach unterschiedlichen Handlungslogiken operie
renden Akteuren braucht es Verfahren und Institutionen einer lo
kalen Übergangs politik. 

Übergangspolitik als Gegenstand von kommunaler Politik kon
stituiert sich an den untersuchten Projektstandorten in sehr unter
schiedlicher Weise. Das Spektrum der vorgefundenen Variationen 
reicht von der explizit formulierten kommunalen Abstinenz in die
sem Politikfeld bis zu differenziert ausformulierten übergangspoli
tischen Konzeptionen, die von einer entsprechend differenziert or
ganisierten Verwaltung umgesetzt werden sollen. Unterschiede gibt 
es auch bei der inhaltlichen Reichweite der kommunalen Über
gangspolitiken. In einer Minimalvariante beschränken sie sich dar
auf, arbeitslose Sozialhilfeempfänger durch Arbeitsangebote wieder 
in den Zuständigkeitsbereich der Arbeitslosenversicherung zurück
zuverlagern. In einer Maximalvariante wird der Anspruch formu
liert, die bestehenden Defizite im Regelsystem der beruflichen 
Erstausbildung und auf dem Arbeitsmarkt für jüngere Arbeits
kräfte systematisch auszugleichen, das Arbeitsvermögen auch von 
"benachteiligten" Jugendlichen systematisch zu entwickeln und ih
nen zu ermöglichen, ihren Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu 
sichern. An zwei Projektstandorten sind Verfahren einer differen
zierten regelmäßigen Berichterstattung zur Übergangsproblematik 
entwickelt worden mit dem Ziel, ein abgestimmtes Angebot von 
Regeleinrichtungen und Übergangshilfen bereitzuhalten, das für 
alle Jugendlichen die ihren Bedürfnissen entsprechenden Angebote 
umfaßt. 

Der gerade an den Untersuchungsstandorten mit einer differen
ziert ausformulierten Übergangspolitik von deren Vertretern erho
bene Anspruch, auf kommunaler Ebene die Schwankungen und 
Kehrtwendungen zentralstaatlicher Qualifizierungs- und Arbeits
marktpolitik zu kompensieren und damit lokale Übergangspolitik 
zu verstetigen, ist in den untersuchten Fallbeispielen nicht oder nur 
sehr begrenzt eingelöst worden. Gerade Modellvorhaben, die auf 
eine Vermeidung von Arbeitslosigkeit und auf eine vorausschauen
de Qualifizierung ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerichtet 
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waren, wurden von Repräsentanten der lokalen Übergangspolitik 
als unzeitgemäß, da luxuriös, abqualifiziert, obwohl das Fortbeste
hen eines entsprechenden Handlungsbedarfs nicht bestritten wur
de. Die notwendigen neuen Prioritäten, auf die sie dabei verweisen, 
laufen letztendlich in der Tendenz auf das altbewährte Muster hin
aus, potentielle oder tatsächliche Sozialhilfe empfänger auf die Kas
sen der Arbeitslosenversicherung zurückzuverlagern. Daß die Poli
tiken von übergangspolitisch eher abstinenten Kommunen einer
seits und übergangspolitisch aktiven Kommunen andererseits an 
diesem Punkt konvergieren, dürfte nicht zuletzt mit der prekären 
Haushaltslage der Kommunen zu erklären sein, die im Untersu
chungszeitraum - an einigen Standorten früher, an anderen später -
zum zentralen kommunalpolitischen Thema wurde. 

So ist es denn auch kennzeichnend, daß Modellprojekte, soweit 
dies ihnen überhaupt gelang, eine Verstetigung ihres Angebotes we
niger dadurch herzustellen vermochten, daß sie dieses in die lokale 
Übergangspolitik einklinkten, sondern eher dadurch, daß sie ihr 
Angebot argumentativ und politisch-organisatorisch mit einer 
kommunalen, auf Frauenförderung gerichteten Politik verknüpf
ten. So paradox dies klingen mag: Bezugspunkt für erfolgreiche 
Strategien der Plazierung von Hilfen zur beruflichen und sozialen 
Integration von "benachteiligten" Jugendlichen durch Projekte der 
Jugendberufshilfe war weniger die kommunale Übergangspolitik 
als die Frauenpolitik. 

Jugendberufshilfe, so die letzte Annahme dieser Untersuchung, 
verfügt über ein besonderes Problemlösungspotential und ist daher 
in besonderer Weise befähigt, die berufliche und soziale Integration 
von Jugendlichen mit ungünstigen Voraussetzungen oder unter un
günstigen Arbeitsmarktbedingungen zu befördern. 

Hinsichtlich der Rolle der Jugendberufshilfe gegenüber dem Bil
dungs-, dem Ausbildungssystem und dem Arbeitsmarkt werden 
unterschiedliche Positionen vertreten, die sich aber gemeinsam auf 
diese besondere Problemlösungskompetenz berufen: 
- In einem eher "traditionellen" Selbstverständnis wird die Rolle 

der Jugendberufshilfe darin gesehen, daß sie subsidiär und flexi
bel, und Hamit auch ohne Anspruch auf Kontinuität und Stabili
tät, für immer neue Problemlagen und Zielgruppen Problemlö
sungen entwickelt und umsetzt. 
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- Eine "mittlere" Position sieht die Angebote der Jugendberufshil
fe als dauerhaftes, komplementäres Subsystem im System der be
ruflichen Qualifizierung, das in Angeboten und Zielsetzungen 
bewußt uneigenständig auf das bestehende Übergangssystem be
zogen ist. 

- Nach dem Konzept der "offensiven" Jugendberufshilfe mischt 
sich diese mit Gestaltungsanspruch in Übergangspolitik ein. 

In der Diskussion über diese Positionen werden vor allem die 
Unterschiede hervorgehoben, die sich auf einer "Bescheidenheits
skala" abbilden ließen, deren eines Ende durch die "subsidiäre 
Bescheidenheit" und deren anderes Ende durch die "Strategie der 
Einmischung" gebildet wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
legen es allerdings nahe, die Aufmerksamkeit auf eine Gemeinsam
keit dieser Positionen zu richten: Jugendberufshilfe impliziert 
Grenzüberschreitung. Sie impliziert dies in zweifacher Weise, im 
Hinblick auf ihr pädagogisches Instrumentarium und im Hinblick 
auf ihre Verortung im Übergangssystem bzw. im Arbeitsmarkt. 

Kennzeichnendes Merkmal der von den Modellprojekten ent
wickelten und erprobten pädagogischen Ansätze ist es, daß sie eine 
Kombination "traditioneller" sozialpädagogischer Arbeitsweisen 
mit berufs- und arbeitspädagogischen Ansätzen darstellen bzw. 
darzustellen beanspruchen. 

Eine Überschreitung der Grenzen zur Berufs- und Arbeitspäd
agogik im Sinne einer Verknüpfung von Elementen aus diesen Dis
ziplinen mit "bewährten" Konzepten der Sozialpädagogik ist an 
personelle und sächliche Voraussetzungen gebunden. Qualifizierte 
Fachkräfte aus den unterschiedlichen Disziplinen müssen gefunden 
werden, und es muß eine Kooperation organisiert werden, die die 
Unterschiede in der beruflichen Herkunft und Identität nicht etwa 
einebnet, sondern für die Arbeit fruchtbar macht. Die Ausstattung 
mit Werkstätten bzw. Werkzeugen muß den berufs- und arbeits
pädagogischen Ansprüchen von Fachlichkeit genügen. Beides setzt 
ausreichende zeitliche Planungs- und Handlungshorizonte voraus. 

Eine Pädagogik der Jugendberufshilfe, die Elemente der Sozial
pädagogik und der Berufs- und Arbeitspädagogik vereint, bedeutet 
eine neue Fachlichkeit. Die hier untersuchten Handlungsfelder der 
Jugendberufshilfe sind in ihren Inhalten und Anforderungen hete
rogen. Sie stellen -dabei aber nur einen Ausschnitt dessen dar, was 
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unter der Überschrift Jugendberufshilfe an Aufgaben wahrgenom
men wird. Jugendberufshilfe braucht also nicht nur eine Fachlich
keit, sondern "viele Fachlichkeiten". Die zu entwickeln braucht es 
Zeit und Kontinuität: in der Disziplin, bei Projekten und Trägern, 
bei Fachkräften. 

Eine quasi-institutionelle (Teil-)Finanzierung von fünf jähriger 
Dauer, wie sie die untersuchten Projekte durch die Förderung aus 
dem Modellprogramm erhielten, hat den Projekten Planungssicher
heit für einen Zeitraum eröffnet, der für viele Handlungsfelder der 
Jugendberufshilfe geradezu luxuriös erscheint. Die Untersuchung 
hat aber auch ergeben, daß sich die Projekte - teils bereits während 
der Laufzeit der Modellförderung, teils zum Ende der Modellför
derung - mit der Notwendigkeit konfrontiert sahen, ihre Aktivitä
ten auf andere Handlungsfelder zu verlagern. Dies ist Ausdruck 
förderpolitischer Rahmenbedingungen, die durch das Nebeneinan
der, unkoordiniert handelnder Geldgeber, eine Dominanz maßnah
mebezogener Finanzierungsformen und kurzatmiger Konjunktu
ren von Themen und Moden gekennzeichnet sind. Mit anderen 
Worten: Die förderpolitischen Rahmenbedingungen befördern 
nicht etwa, sie behindern die Entwicklung von Fachlichkeit in den 
Handlungsfeldern der Jugendberufshilfe. In den untersuchten Fall
beispielen hat die Modellförderung dies teilweise kompensieren 
können, indem sie den Modellprojekten die Voraussetzungen und 
Freiräume für eine Qualifizierung der eigenen Arbeit schuf. Das 
Grundproblem des Widerspruchs zwischen förderpolitischen Rah
menbedingungen und komplexen fachlichen Anforderungen be
steht aber fort. 

Ein Selbstverständnis von Jugendberufshilfe, nach dem diese 
subsidiär und flexibel wechselnde Aufgaben beim Stopfen der Lük
ken im Übergangssystem wahrnimmt, macht aus der Not unzu
länglicher förderpolitischer Rahmenbedingungen eine Tugend. Für 
einen Teil der untersuchten Fallbeispiele hat sich zeigen lassen, daß 
das institutionelle Überleben von Projekten der Jugendberufshilfe 
von ihrer Fähigkeit und Bereitschaft abhängt, immer wieder neue 
Aufgaben zu identifizieren bzw. neue ihnen zugewiesene Aufgaben 
wahrzunehmen. Wenn dabei nicht überdurchschnittlich günstige 
Voraussetzungen vorliegen - etwa in Form einer langfristigen insti
tutionellen Finanzierung, die eine systematische und reflektierte 
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Einarbeitung in den neuen Aufgabenbereich ermöglicht - dann ris
kiert die Fachlichkeit, auf der Strecke zu bleiben. 

Die Grenzüberschreitung der Jugendberufshilfe in Richtung Ar
beitsmarkt ist häufig in zwei Extremen diskutiert worden, die ihre 
Verortung im Arbeitsmarkt eher verklären als erhellen: 
- Im einen Extrem wird der Jugendberufshilfe die Funktion eines 

zentralen Akteurs von Übergangspolitik für "benachteiligte" Ju
gendliche zugeschrieben. Daß jedoch einer Strategie einer grenz
überschreitenden Einmischung in den "Produktionssektor" enge 
Grenzen gesetzt sind, ist in den oben dargestellten Fallstudien 
gezeigt worden. 

- Das zweite Extrem stellt die sozial- und arbeitsmarktpolitische 
Funktionalisierung der Jugendberufshilfe in den Vordergrund. 
Münchmeiers (1989) Analyse der Funktion der Jugendberufshilfe 
für die Nachkriegszeit, in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit, 
der Wanderungsbewegungen und der vielfältigen Formen der Si
cherung des Lebensunterhalts ohne Lohnarbeit bei den Jugendli
chen und jungen Erwachsenen dem Konzept einer lohnarbeits
zentrierten Lebensführung Geltung zu bewahren, wird - mit 
Modifikationen - auf die Gegenwart fortgeschrieben. Die Kritik 
lautet heute, daß die Jugendberufshilfe vor dem Hintergrund ei
ner lang anhaltenden Massenarbeitslosigkeit und der Prognose 
ihrer Ausweitung und ihrer Verfestigung nichts anderes im Sinne 
habe, als Jugendliche und junge Erwachsene - zum Teil ohne 
Chancen, am ersten Arbeitsmarkt zu reüssieren - auf Lohnarbeit 
hin zu orientieren (Galuske 1991). 

Doch auch diese Sichtweise, die die Rolle der Jugendberufshilfe 
auf diese arbeitsmarktpolitische Funktionalisierung beschränkt, 
greift zu kurz. Die Grenzüberschreitung zum Arbeitsmarkt macht 
Projekte der Jugendberufshilfe zum Teil eines Systems von Über
gangshilfen, in dem sich die Segmentierungen des Arbeitsmarktes 
abbilden. Insofern wäre zu prüfen, was in der Arbeitsmarkt- und 
Qualifikationsforschung entwickelte segmentationstheoretische Er
klärungsansätze zu einer Aufklärung der "Folgen" der Grenzüber
schreitungen von Jugendberufshilfe in den Arbeitsmarkt hinein zu 
leisten vermögen (Lex 1993/1995). Eine pauschale Bestimmung der 
"Funktion" von Projekten und Angeboten der Jugendberufshilfe 
im Arbeitsmarkt ist dann schon deshalb nicht möglich, weil abhän-
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gig von ihren eigenen Merkmalen und von Bedingungen auf den lo
kalen Arbeitsmärkten Projekte und Maßnahmen unterschiedlichen 
Segmenten des Systems der Übergangs hilfen zuzuordnen sind, in 
denen sie auch unterschiedliche Funktionen erfüllen. 

Jugendberufshilfe beansprucht, unter anerkannt schwierigen 
Rahmenbedingungen, Auslese- und Zuweisungsprozessen, die ei
nen Teil der jungen Generation mit Ausgrenzung bedrohen, entge
genzuwirken. Dies führt zurück zur Frage, welches Selbstverständ
nis von Jugendberufshilfe, welche Definition des Verhältnisses von 
Jugendberufshilfe und Arbeitsmarkt, dieser Zielsetzung entspricht, 
mit anderen Worten: unter welchen Voraussetzungen Projekte der 
Jugendberufshilfe als Akteure lokaler Übergangspolitik die wie 
auch immer begrenzten Handlungsspielräume nutzen können. 

Ein Selbstverständnis von Jugendberufshilfe, das sich bescheiden 
den vermeintlichen Sachzwängen des Arbeitsmarktes unterwirft, 
riskiert arbeitsmarktpolitisch in dem Sinne funktionalisiert zu wer
den, daß jeweils kurzfristig abgefragte Leistungen und Legitimatio
nen geliefert werden. Der Verzicht, Zuständigkeiten zu definieren 
und einzugrenzen, ist in der Tendenz ein Verzicht auf Fachlichkeit. 
Die prinzipielle Allzuständigkeit geht mit dem Risiko des Dilettie
rens in vielen schnell wechselnden Feldern einher. 

Das Risiko des Dilettantismus besteht allerdings auch für ein 
Konzept einer "offensiven" Jugendberufshilfe, wenn sie voluntari
stisch die eigenen Möglichkeiten überschätzt und die Mechanismen 
des Arbeitsmarktes ignoriert. Das Risiko besteht insbesondere 
dann, wenn eine Vorreiter- oder Vorbildrolle . für die unterschied
lichsten Handlungsfelder reklamiert wird, weil die in diesen be
stehenden fachlichen Anforderungen nicht erkannt, geschweige 
denn erfüllt werden. Ausgefüllt wird eine solche Vorbildfunktion 
demgegenüber dann, wenn eine inhaltliche Selbstbeschränkung mit 
Durchsetzungsfähigkeit und ausdauerndem Beharrungsvermögen 
verbunden wird. Auch wenn die dabei erprobten Angebote den 
Status relativ isolierter Lösungen haben, so ist die Aussicht einer 
mittel- und längerfristigen Breitenwirkung nicht von der Hand zu 
weisen. Beispiele dafür sind einige der in dieser Untersuchung ana
lysierten Frauenprojekte. 

Auf eine Entwicklung von Fachlichkeit im Schnittpunkt von Ar
beits- und Berufspädagogik einerseits und Sozialpädagogik ande-
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rerseits hin explizit angelegt ist schließlich das Verständnis von Ju
gendberufshilfe, das seinen Angeboten eine auf Kontinuität ausge
richtete, komplementäre Funktion gegenüber dem System der be
ruflichen Erstqualifizierung zuweist. Dies gilt, wenn Zuständigkeit 
hier ein Ergebnis von Aushandlungsprozessen ist und nicht etwa 
von einseitigen Zuweisungen oder "Landnahmen". Das Konzept 
beinhaltet die Annahme, daß die Aufgabe der Jugendberufshilfe 
darin besteht, in Anlehnung an die bestehenden Institutionen und 
bei Anerkennung der dort vorhandenen Kompetenz einen Beitrag 
zur Entwicklung des Arbeitsvermägens derjenigen zu leisten, die 
durch die Regelinstitutionen ausgegrenzt werden. Die Anforderun
gen an Fachlichkeit lassen sich also bestimmen, sie sind nicht vor
übergehender Natur, sie sind nicht einem schnellen Wechsel unter
worfen, und es wird nicht der Anspruch erhoben, allzu ständig und 
allwissend das gesamte Institutionensystem zu bekehren oder links 
liegenzulassen. 
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