
Lothar Lappe (Hrsg.) 

Fehlstart 
in den Beruf? 

Jugendliche mit Schwierigkeiten 
beim Einstieg ins Arbeitsleben 



Lothar Lappe (Hrsg.) 

Fehlstart in den Beruf? 

Jugendliche mit Schwierigkeiten 
beim Einstieg ins Arbeitsleben 

Verlag Deutsches Jugendinstitut 2003 



Das Deutsche Jugendinstitut e.v. (DJI) ist ein zentrales sozialwis
senschaftliches Forschu'1gsinstitut auf Bundesebene mit den Abtei
lungen "Kinder und K:nderbetreuung", "Jugend und Jugendhilfe", 
"Familie und Familienpolitik", "Geschlechterforschung und Frau
enpolitik" und "Social Monitoring" sowie dem Forschungsschwer
punkt "Übergänge in Arbeit" . Es führt sowohl eigene Forschungs
vorhaben als auch Auftragsforschungsprojekte durch. Die Finanzie
rung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen von Projekt
förderung aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. Weitere Zuwendungen erhält das DJI von den Bundes
ländern und Institutionen der Wissenschaftsförderung. 

Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme 
Ein Titelsatz für diese Publikation ist bei 
Der Deutschen Bibliothek erhältlich 

Alleinauslieferung: Leske + Budrich, Opladen 
© 2003 DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut 
Umschlagentwurf: Konzept 159, München 
Druck: grafik + druck GmbH, München 
Printed in Germany 
ISBN 3 - 87966 - 386 - 6 



Inhalt 

Lothar Lappe 
Einführung 

Erich Raab 
Wie (benachteiligte) Jugendliche 
ihre berufliche Zukunft sehen 

Joachim Gerd Ulrich 
Benachteiligung - was ist das? 
Theoretische Überlegungen zu Stigmatisierung, 
Marginalisierung und Selektion 

Tilly Lex 
Segmentierungen im Übergangssystem 

Christine Preiß 
Jugend ohne Zukunft 
Probleme der beruflichen Integration 

Gerhard Christe 
Soziale Betriebe - ein Modell für die Jugend
berufshilfe ? 

Hella Baumeister 
Marktbenachteiligte Jugendliche in einer 
Krisenregion Westdeutschlands 
Das Beispiel Bremen 

Helmut Pütz 
Berufliche Qualifizierung von "Jugendlichen 
mit besonderem Förderungsbedarf" als Chance 
zur Berufstätigkeit 

Ferdinand Lechner, Walter Reiter 
Arbeitsmarktpolitik und Jugendarbeitslosigkeit 
in Österreich 

5 

13 

21 

37 

51 

71 

87 

113 

131 



Lothar Lappe 

Einführung 

Grundlage dieses Buches sind die Ergebnisse einer lange zurück
liegenden Konferenz über den Fehlstart von Jugendlichen in den 
Beruf, deren Veröffentlichung sich aus verschiedenen Gründen im
mer wieder verzögerte. Unter anderem nahmen wir - wie viele 
andere - an, dass der Aufschwung der Informations- und Kommu
nikationstechnologie und insbesondere der Softwareindustrie zu 
einer erheblichen Entspannung des Arbeitsmarktes und zu einer 
Verbesserung der Übergänge Jugendlicher in Arbeit führen würde. 
Gestützt wurden diese Annahmen unter anderem von den - wie sich 
später herausstellte - weit überzogenen Prognosen über den Aus
bildungs- und Arbeitskräftebedarf, die immer wieder von den Ver
bänden der Medienwirtschaft, der Softwareindustrie und von der 1-
und K-Branche insgesamt veröffentlicht wurden. Auch auf Seiten 
der Arbeitsmarktforschung wurde ein "Diskurswechsel von der 
Massenarbeitslosigkeit zum Fachkräftemangel" (Fuchs u. a. 2000) 
ausgemacht, es wurde vermutet, dass der Arbeitskräftemangel ein 
"Hemmnis für Wachstum und Beschäftigungsentwicklung" (Mag
vas/Spitznagel 2001) sei, eine Ansicht, die von den Verbänden der 
Informations- und Kommunikationsindustrie lange Zeit offensiv -
auch in der politischen Debatte - vertreten wurde und die letztlich 
auch ihren Ausdruck in der Greencardinitiative fand. Mittlerweile 
ist Ernüchterung eingekehrt. Der "IT-Hype" ist geplatzt, abzulesen 
am Zusammenbruch des Neuen Marktes, an unzähligen Insolvenzen 
im Software bereich, an der starken Schrumpfung der Belegschaften 
in den Informations- und Kommunikationsunternehmen. Die über
höhten - insbesondere auf den Arbeitsmarkt bezogenen - Wachs
tumserwartungen sind unter Normalmaß gefallen, was man sehr gut 
an den fast fehlenden Stellenanzeigen in den Software- und Com
puterzeitschriften ablesen kann. Die Greencardoffensive hat sich als 
eine überflüssige Maßnahme erwiesen, da die verbliebenen IT-Fir
men ihren Arbeitskräftebedarf aus dem Angebot der freigesetzten 
qualifizierten Fachkräfte, der hochgefahrenen Hochschulausbildung 
in den Informatikfächern und der sehr gut qualifizierten Absolven
ten der neugeordneten Informations- und Kommunikationsberufe 
in der dualen Ausbildung decken können. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass die fortschreitende Durchdrin
gung aller Arbeitsprozesse mit den Informations- und Kommuni-
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kations techniken den Rationalisierungsschub, der durch die Globa
lisierung der Wirtschaft ausgelöst wurde, noch verstärkt hat und zu 
einem beschleunigten Abbau von einfachen Arbeitsprozessen (von 
Un- und Angelerntenarbeitsplätzen) geführt hat. Da diese aber die 
Referenzarbeitsplätze für die Jugendlichen ohne Berufsausbildung 
darstellen, ist deren Arbeitslosigkeit stark angestiegen. Ökonomen 
und Arbeitsmarktforscher sprechen von einer zunehmenden Lücke 
von bis zu 3,2 Mio. Einfacharbeitsplätzen (Tessaring 1996; Reinbergl 
Walwei 2000). Personen mit niedriger oder ohne berufliche Qualifi
kation sind daher in Zukunft fast ohne Chance auf stabile Beschäf
tigung. Als Konsequenz sind wir trotz aller Fördermaßnahmen mit 
mehr als 400.000 arbeitslosen Jugendlichen konfrontiert. 

Da viele der industriellen Einfacharbeitsplätze unwiederbringlich 
verloren sind, erhoffen sich Politiker und Wissenschaftler und hier 
insbesondere die Hartz-Kommission von künstlich geschaffenen 
und subventionierten, einfachen Dienstleistungstätigkeiten einen 
Ausweg aus der gegenwärtigen Arbeitsmarktmisere. 

Würde man die Strategie der Erschließung solcher Einfacharbeits
plätze verfolgen, so hieße das, dass immer mehr Jugendliche schon 
zu Beginn ihres Arbeitslebens mit sehr geringen Anforderungsstruk
turen und zudem mit Nicht-Norm-Beschäftigungsverhältnissen 
konfrontiert wären. Vom Arbeitsinhalt und den Arbeitsbedingungen 
her besitzen diese Tätigkeiten nur einen sehr niedrigen kognitiven 
Anregungsgehalt und ein geringes Motivierungspotential. 

Festzuhalten bleibt also: Wir haben seit Jahren einen hohen Sockel 
an Jugendlichen ohne Berufsausbildung. Für diese gering qualifizier
ten Arbeitskräfte sind die Risiken in den letzten Jahren nicht gerin
ger geworden. Daneben verzeichnen wir immer noch eine hohe 
Arbeitslosigkeit auf Grund geringer Übernahmequoten an der zwei
ten Schwelle - vor allem im Osten der Bundesrepublik. 

Gerade an Hand der beiden Gruppen, mit denen die Arbeits
marktstatistik die Jugendarbeitslosigkeit üblicherweise beschreibt, 
der Jugendlichen unter 20 Jahren und derjenigen von 20 bis unter 
25 Jahren, lässt sich die gegenwärtige Lage gut darstellen: 
• Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 20 Jahren ist ein 

aussagekräftiger Indikator, weil er zum einen Ausbildungslosig
keit in einem Alter anzeigt, in dem sich Jugendliche normaler
weise in irgendeinem Ausbildungsverhältnis befinden sollten und 
weil sich hier andererseits zukünftige Entwicklungen andeuten . 

• Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen von 20 bis unter 25 
Jahren zeigt u. a. den Grad der verminderten Übernahme Ju
gendlicher durch ihren Ausbildungsbetrieb nach ihrer Ausbil
dung an. 

6 



Wir betrachten die beiden Altersgruppen im folgenden Abschnitt 
für West- und Ostdeutschland getrennt. 

Im westlichen Bundesgebiet lag die Arbeitslosenquote für die 
Jugendlichen unter 20 Jahren in 2001 bei 5,0 %, wobei die Länder 
eine erheblich größere Varianz aufwiesen als in Ostdeutschland. 
Diese Arbeitslosenquote hat sich im Übrigen von 1991 (4,5 %) bis 
1997 verdoppelt (9,2 %) und anschließend auf Grund der Sonder
programme (z. B. JUMP) nahezu halbiert. Die höchsten Arbeits
losenquoten bei den Jugendlichen unter 20 Jahren finden wir in der 
Problemregion Berlin (Ost und West: 13,8 %), sowie in Bremen 
(7,6 %) und Schleswig-Holstein (7,0%), während sie in den Ländern 
Hessen (4,4%), Baden-Württemberg (2,9%) und Bayern (3,7%) 
wesentlich niedriger lag. 

Eine ähnliche Streuung - wenn auch auf z. T. doppelt so hohem 
Niveau finden wir bei den 20- bis unter 25-Jährigen. Die Gesamt
quote lag im Jahr 2001 im westlichen Bundesgebiet bei 8,7 %, wobei 
die Ländervarianz ebenfalls hoch war. Die höchste Arbeitslosenquo
te bei den 20- bis unter 25-Jährigen wies Gesamtberlin mit 20,6 % 
auf, gefolgt von Bremen mit 14,4%, Niedersachsen (11,9%) und 
Schleswig-Holstein (11,2 %). Demgegenüber waren auch bei dieser 
Altersgruppe die Quoten in den Ländern Baden-Württemberg 
(5,3 %), Bayern (6,0 %) und Hessen (7,5 %) relativ niedrig. 

Im Bundesgebiet Ost lag die Arbeitslosenquote im Jahr 2001 mit 
insgesamt 9,0 % für die unter 20-Jährigen erheblich höher als im 
Bundesgebiet West. Das liegt daran, dass alle Ostländer nahezu 
gleich hohe Arbeitslosenquoten haben, also die Streubreite geringer 
ist als in den westlichen Bundesländern. In keinem östlichen Bun
desland sind die Quoten so hoch wie in Gesamtberlin (13,8 %). Die 
höchsten Arbeitslosenquoten für die "Ost-Jugendlichen" unter 20 
Jahren finden wir in Sachsen-Anhalt (9,5 %), Mecklenburg-Vorpom
mern (9,4%) und Brandenburg (9,1 %). 

Das wirklich Beunruhigende an den ostdeutschen Zahlen besteht 
darin, dass die Arbeitslosenquoten der 20- bis 25-Jährigen mehr als 
doppelt so hoch wie die Zahlen für die unter 20-Jährigen sind. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass sich viele der Jugendlichen der 
Altersgruppe unter 20 in Ausbildung, vor allem in außerbetrieb
lichen Einrichtungen, befinden und nach der außerbetrieblichen 
Ausbildung keine Anschlussarbeitsplätze finden. Dass dies so ist, 
zeigt der starke Anstieg der Arbeitslosenquote von 14,4 % im Jahr 
1995 auf 19,6 % im Jahr 2001 für die Jugendlichen von 20 bis unter 
25 Jahren im Bundesgebiet Ost. 

In den ostdeutschen Bundesländern finden wir in Sachsen-Anhalt 
(1995: 16,6%; 2001: 21,4%), Mecklenburg-Vorpommern (1995: 
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00 Tabelle 1: Arbeitslosenquoten bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt nach Geschlecht und 
Bundesländern seit 1989 

unter 20 Jahren 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Männer und Frauen 
Schleswig-Holstein 6,7 5,9 6,0 6,8 8,2 9,5 10,2 11,1 11,0 9,8 7,9 7,0 
Hamburg 9,4 7,9 8,1 9,2 10,8 13,4 14,3 15,7 15,2 13,4 8,0 5,8 
Niedersachsen 6,0 5,2 5,3 6,3 7,2 8,9 10,1 10,3 10,1 9,3 7,3 6,0 
Bremen 11,4 8,2 7,4 8,0 10,5 12,4 14,0 13,1 12,6 12,1 9,2 7,6 
Nordrhein-Westfalen 7,2 6,2 6,8 8,4 9,8 10,5 11,8 11,9 11,6 10,8 7,3 6,0 
Hessen 4,4 4,2 4,9 6,1 7,2 7,8 8,8 9,3 8,9 8,0 5,8 4,4 
Rheinland -Pfalz 5,0 4,6 4,9 6,3 7,5 8,1 9,1 8,9 8,5 7,7 6,3 5,3 
Baden-Württemberg 2,9 2,7 3,8 5,5 6,3 6,4 7,1 7,0 6,2 5,5 3,5 2,9 
Bayern 2,7 2,5 3,0 4,2 4,8 5,2 6,2 6,4 5,7 4,9 3,9 3,7 
Saarland 6,5 5,9 6,3 8,1 8,7 8,9 10,4 10,8 9,4 9,1 8,2 6,5 
Berlin 11,5 11,1 13,5 14,8 17,1 17,8 16,2 15,7 13,8 
Brandenburg 7,5 6,9 7,0 8,4 10,4 10,5 10,0 9,7 9,1 
Mecklenburg-Vorpommern 7,5 7,6 7,6 9,1 10,5 10,2 8,9 9,4 9,4 
Sachsen 6,0 5,9 6,6 8,0 10,2 10,4 10,2 9,7 8,8 
Sachsen-Anhalt 8,3 7,7 8,3 10,2 12,0 11,4 11,1 11,1 9,5 
Thüringen 6,4 6,3 7,1 9,4 10,3 10,2 9,0 9,3 8,8 

Bundesgebiet West 5,0 4,5 5,0 6,4 7,3 8,0 9,0 9,2 8,7 7,9 5,9 5,0 
Bundesgebiet Ost 7,1 6,7 7,4 9,0 10,9 10,8 10,2 10,1 9,0 
Deutschland 6,5 7,2 7,9 9,0 9,6 9,3 8,5 6,8 5,8 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit 



Tabelle 2: Arbeitslosenquoten bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt und Bundesländern 
seit 1992 (in %) 

20 bis unter 25 Jahre 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Männer und Frauen 

Schleswig-Holstein 7,4 8,4 9,6 9,8 11,6 13,5 13,4 11,7 10,8 11,2 
Hamburg 7,7 8,5 10,5 11,9 13,5 15,5 15,2 12,9 10,5 9,6 
Niedersachsen 7,6 9,4 10,5 11,2 12,9 14,2 13,5 11,9 11,3 11,9 
Bremen 11,1 12,6 14,3 14,8 17,5 18,5 18,2 16,6 15,1 14,6 
Nordrhein-Westfalen 6,6 8,8 10,3 10,3 11,9 13,1 12,3 10,8 9,7 9,6 
Hessen 5,5 7,3 8,7 8,8 10,4 11,8 11 ,0 9,3 7,9 7,5 
Rheinland -Pfalz 5,8 7,8 8,7 8,8 10,6 11,7 11,1 9,7 8,6 8,5 
Baden-Württemberg 4,1 6,3 7,5 7,3 8,5 9,2 7,8 6,6 5,3 5,3 
Bayern 4,0 5,6 6,2 6,1 7,5 8,3 7,4 6,3 5,4 6,0 
Saarland 8,3 10,8 12,3 11,9 13,5 15,4 14,1 12,6 11,6 11,1 
Berlin 14,4 14,7 15,8 18,3 21,2 23,2 20,4 20,7 20,6 
Brandenburg 14,9 15,3 14,0 15,8 18,7 20,8 19,4 20,4 20,5 
Mecklenburg-Vorpommern 17,2 17,7 16,0 17,8 21,0 24,0 20,8 21,8 20,5 
Sachsen 13,6 14,5 13,0 14,3 16,9 18,8 17,7 19,1 18,7 
Sachsen -Anhalt 16,8 18,4 16,6 18,3 20,9 21,5 21,1 22,8 21,4 
Thüringen 16,0 16,2 14,2 15,8 17,9 17,7 15,3 17,3 17,0 

Bundesgebiet West 6,0 7,9 9,0 9,1 10,7 11,8 11,0 9,6 8,5 8,7 
Bundesgebiet Ost 15,3 15,9 14,4 16,0 19,0 20,5 18,9 20,3 19,6 
Deutschland 9,2 10,3 10,1 11,7 13,2 12,8 11,4 10,8 10,9 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit 
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16,0 %; 2001: 20,5 %) und Brandenburg (1995: 14,0 %; 2001: 20,5 %) 
die höchsten Arbeitslosenquoten; die niedrigsten Arbeitslosenquo
ten für diese Altersgruppe wiesen die Länder Thüringen (1995: 
14,2%; 2001: 17,0%) und Sachsen (1995: 13,0%; 2001: 18,7%) auf 
(Quelle: Bundesanstalt für Arbeit; siehe Tabelle 1 und 2). Alarmie
rend ist die Tatsache, dass die Arbeitslosenquoten in den ostdeut
schen Bundesländern in den letzten Jahren trotz aller Maßnahmen 
nahezu gleich hoch geblieben sind. 

Wir möchten nur noch auf einige Besonderheiten an den soge
nannten beiden "Schwellen" hinweisen. An den rapide gestiegenen 
Arbeitslosenquoten für Jugendliche von 20 bis unter 25 Jahren im 
Osten der Bundesrepublik erkennen wir die verminderte Übernah
me auch von gut ausgebildeten jungen Fachkräften an der zweiten 
Schwelle. Im Osten der Bundesrepublik haben die meisten Betriebe 
ihre qualifizierten Belegschaften aus dem Pool an gut qualifizierten 
Arbeitskräften der mittleren Altersgruppen rekrutiert. Das bedeutet: 
Schließung der Arbeitsmärkte für junge Menschen (vor allem für die 
jungen Frauen) und Ausbildung überwiegend in außerbetrieblicher 
Regie. 

Dieses Problem gewinnt auf dem Hintergrund einer immer noch 
positiven demografischen Entwicklung eine zusätzliche Brisanz: 
Ohne Zweifel verstärken die verringerten Übernahmeangebote an 
der zweiten Schwelle den Leistungsdruck und den intrageneratio
nellen Konkurrenzkampf um die verbleibenden Arbeitsplätze in 
modernisierten Betrieben. Die Erfahrung von Restriktionen äußert 
sich für einen anwachsenden Prozentsatz auch gut qualifizierter 
Jugendlicher - der sog. Marktbenachteiligten - im Ausschluss von 
Arbeit, von ausreichendem Einkommen und einer befriedigenden 
Berufsperspektive. 

Die früher von einer positiven Angebots-Nachfrage-Relation ge
stützte, relativ problemlose Berufs"wahl" an der ersten Schwelle 
verengt sich nun unter der Bedingung reduzierter Ausbildungskapa
zitäten zu einem restriktiven Prozess der Berufs"findung" (Lappe/ 
Raab 1997; Kleffner u. a. 1996), der neben den entsprechenden kog
nitiven Leistungsvoraussetzungen immer häufiger auch spezifische 
Persönlichkeitsmerkmale erforderlich macht. Ein immer größer 
werdender Teil der Jugendlichen (Hauptschüler) ist bereits hier 
zum Scheitern verurteilt. Dies sehen wir an den gestiegenen Arbeits
losenquoten der Jugendlichen unter 20 Jahren. 

Untersuchungen des DJI zeigen, dass sich vor allem die ungelern
ten Jugendlichen auf dem Weg in die berufliche und soziale Margi
nalität befinden (dauerhafte Ausgrenzung von Erwerbstätigkeit und 
mangelnde gesellschaftliche Integration), weil es ihnen an Voraus-
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setzungen und Möglichkeiten fehlt, durch Erwerbsarbeit ihren Le
bensunterhalt zu sichern und ein eigenständiges Leben zu führen. 

Zu der skizzierten Thematik werden in diesem Band folgende Bei
träge präsentiert: 
• An Hand von Forschungsergebnissen aus zwei am Deutschen 

Jugendinstitut durchgeführten Studien berichtet Erich Raab 
über die beruflichen Zukunftsvorstellungen Jugendlicher unter 
besonderer Berücksichtigung von benachteiligten Jugendlichen. 

• Joachim Gerd Ulrich untersucht in seinem Beitrag die Gründe 
dafür, dass insbesondere im Osten Deutschlands, aber auch in den 
alten Ländern, zunehmend mehr Jugendliche außerbetrieblich 
ausgebildet werden. Er setzt sich dabei mit den Begriffen des 
"marktbenachteiligten" Jugendlichen einerseits und des "sozial 
benachteiligten" bzw. lernbeeinträchtigten" Auszubildenden an
dererseits auseinander. 

• Tilly Lex geht in ihrem Beitrag der Frage nach, ob sich infolge der 
Ausbildungs- und Beschäftigungskrise - in Verbindung mit den 
technologischen und strukturellen Veränderungen auf dem Ar
beitsmarkt in den vergangenen Jahren - segmentierte Ausbil
dungs- und Arbeitsmärkte mit neuen Benachteiligungsmustern 
und -strukturen herausgebildet haben. 

• Christine Preiß macht das Problem, dass sich der Zugang Jugend
licher ins Beschäftigungssystem immer schwieriger gestaltet, zum 
Thema ihres Beitrags, wobei sie sich nicht nur auf sozial schwache 
oder lernbeeinträchtigte, also benachteiligte Jugendliche be
schränkt. Sie verdeutlicht, dass heute große Teile der nachwach
senden Generation in den verschiedensten Phasen des Übergangs 
von der allgemeinbildenden Schule in das Ausbildungs- und Be
schäftigungssystem (erste und zweite Schwelle) immer stärker mit 
spezifischen Problemen der beruflichen Integration konfrontiert 
sind. 

• Gerhard Christe diskutiert in seinem Aufsatz neben Beschäfti
gungs- und Qualifizierungsprojekten die sozialen Betriebe als ein 
mögliches Modell für die Jugendberufshilfe. An Hand empiri
scher Befunde zu Struktur, Geschichte und Erfolg zeigt er, dass 
soziale Betriebe durchaus ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit für 
bestimmte Benachteiligtengruppen sein können. 

• Hella Baumeister geht es in ihrem Beitrag um die Herausarbei
tung der objektiven regionalen Chancenstrukturen für Jugend
liche im Land Bremen. Ihr Ziel ist es, Informationen und Fakten 
bereitzustellen, die belegen, dass Jugendliche und junge Erwach
sene im Land Bremen im Vergleich zu ihren Altersgenossen in 
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westdeutschen Bundesländern beim Zugang zu betrieblichen 
Ausbildungsplätzen "marktbenachteiligt" sind . 

• Helmut Pütz beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der beruf
lichen Qualifizierung von "Jugendlichen mit besonderem För
derungsbedarf", wobei er sich den viel diskutierten Themen 
"Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungszeiten", "spe
zielle Berufsbilder für lernschwache Jugendliche", "Theoriere
duktion in der Ausbildung", "zweijährige Berufe", "Gliederung 
der Ausbildungsinhalte in Bausteine/Module" sowie "Flexibili
sierung von unterschiedlichen Lerneinheiten" widmet . 

• Ferdinand Lechner und Walter Reiter berichten schließlich in 
dem einzigen internationalen Beitrag, dass auch in dem Land 
mit der zur Zeit niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit (Österreich) 
der Übergang Jugendlicher in Ausbildung und Arbeit nicht ganz 
unproblematisch verläuft. 
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Erich Raab 

Wie (benachteiligte) Jugendliche 
ihre berufliche Zukunft sehen 

In folgendem Beitrag werden Ergebnisse und Befunde aus zwei 
empirischen Untersuchungen vorgestellt, die wir am Deutschen Ju
gendinstitut in den letzten Jahren durchgeführt haben. Zum einen 
handelt es sich um eine - den meisten Tagungsteilnehmern bereits 
gut bekannte - qualitative Längsschnittuntersuchung über den Be
rufs einstieg Jugendlicher in Duisburg und in München. Zum ande
ren sind es Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zum Berufs
wahlverhalten, die wir mit Unterstützung von Infratest Sozialfor
schung im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit im Herbst 1995 in 
den Abgangsklassen und Vorabgangsklassen der allgemeinbildenden 
Schulen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt haben. 

Mein Thema sind die beruflichen Zukunftsvorstellungen Jugend
licher unter besonderer Berücksichtigung, wie man so üblicherweise 
sagt, von benachteiligten Jugendlichen. Dabei - und das sei voraus
geschickt - gehe ich nicht von einem bestimmten Benachteiligten
begriff oder einer spezifischen benachteiligten Gruppe aus, sondern 
es werden immer wieder unterschiedliche Jugendliche oder Aspekte 
von Benachteiligung angesprochen: soziale Herkunft, ethnische Zu
gehörigkeit, regionale Unterschiede, schulische Vorbildung usw. 

Nun zu unserem ersten Befund oder zu unserem zentralen Ergebnis 
- gleichsam unsere Generalthese: 

Keine Zukunft ohne Beruf 

Berufsarbeit gehört zu den Zukunftsvorstellungen aller Jugend
lichen. Berufliche Integration wird von allen Jugendlichen als Vo
raussetzung für gesellschaftlichen Status und Teilhabe an materiel
lem Wohlstand begriffen. Ein normales Arbeitsleben mit Erwerbs
arbeit, die nicht nur die materielle Existenz sichert, sondern die auch 
bestimmten inhaltlichen Ansprüchen genügt, und für die man des
halb qualifiziert ausgebildet sein muss, gehört zu den zentralen 
Lebensvorstellungen der männlichen ebenso wie der weiblichen 
Jugendlichen. Die Grundlage dafür sehen die Jugendlichen in einem 
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gesicherten Arbeitsplatz. Für über 75 % der Jugendlichen in unserer 
Längsschnittuntersuchung hatte die Arbeitsplatzsicherheit vor allen 
anderen ihre Zukunft betreffenden Fragen die höchste Priorität. 
Weder in München noch in Duisburg fanden wir zum Zeitpunkt 
des Berufseinstiegs Belege für eine distanziert-gleichgültige Haltung 
der Jugendlichen gegenüber Arbeit und Beruf, ganz deutlich hin
gegen ein Vertrauen in die Leistungsgesellschaft, die individuelle 
Bemühungen und Anstrengungen im Arbeitsleben belohnt. Für die 
Jugendlichen existiert - selbst wenn am Ende des Längsschnitts der 
Einstieg in eine qualifizierte Berufsarbeit noch immer nicht gelun
gen war - jenseits von Arbeit und Beruf keine denkbare alternative 
Grundlage für ihre Existenzsicherung. 

Mit diesem Befund aus unserer qualitativen Untersuchung stim
men auch die Ergebnisse der Repräsentativbefragung überein. Auf 
die Frage, "Wenn Sie einmal an die Zukunft denken, wie wichtig 
werden für Sie etwa in zehn Jahren bestimmte Bereiche sein?" ant
worten 68 % aller Befragten, dass Berufstätigkeit für sie sehr wichtig 
sei. Den zweithöchsten Wert erhielt der Bereich Partnerschaft - also 
Lebensgefährte/-gefährtin - mit 55 %, an dritter Stelle kamen Freun
de/Bekannte mit 52 %, danach erst die Familie mit 45 %, und Frei
zeit und Hobbys bleiben nur für 36 % sehr wichtig. 

Noch höhere Werte als im Durchschnitt erhielt die Berufstätigkeit 
von ausländischen Jugendlichen mit 79 %, von Kindern von Arbei
tern und einfachen Angestellten mit 73 % "sehr wichtig" -Antwor
ten. Bemerkenswert ist, dass es hinsichtlich der genannten Lebens
bereiche kaum noch Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen 
gibt. Berufstätigkeit halten 69 % der Jungen, aber auch 66 % der 
Mädchen für sehr wichtig; umgekehrt ist der Stellenwert der Familie 
bei den Mädchen nur unwesentlich höher als bei den Jungen (47 % 
zu 44%). 

Berufstätigkeit als notwendige Voraussetzung eines befriedi
genden Privatlebens - insbesondere für Benachteiligte 

Auch wenn bezüglich der Zukunftsvorstellungen gegenwärtig der 
Berufstätigkeit die höchste Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, 
dominiert sie diese letztendlich nicht. Sie ist so etwas wie die absolut 
notwendige Voraussetzung für ein befriedigendes Privatleben. Un
sere qualitative Untersuchung zeigt: mit der Alternative konfrontiert 
,Was ist wichtiger - Beruf oder Privates?' räumen nur 15 % der 
Jugendlichen ihrem Beruf Priorität gegenüber dem Privatleben ein; 
fast die Hälfte (47 %) hält das Privatleben für wichtiger und etwas 
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weniger (38 %) meinen, beides sei gleich wichtig. Unter der großen 
Mehrheit derjenigen, die das Privatleben für mindestens gleich wich
tig oder wichtiger halten als den Beruf, gibt es keine erkennbaren 
sozialen Unterschiede. In der kleinen Gruppe derjenigen, die dem 
Beruf Priorität einräumen, sind ausländische Jugendliche, Jugend
liche mit niedrigen Schulabschlüssen, Jugendliche aus einfachen 
Herkunftsverhältnissen, Jugendliche mit Erfahrung mit berufsvor
bereitenden und ausbildungsbegleitenden Maßnahmen und männ
liche Jugendliche häufiger vertreten. 

Kein Leben ohne Arbeit 

Am Ende unseres Längsschnitts kamen wir zu dem Ergebnis, dass 
mehr als drei Viertel der Befragten sich ein Leben ohne Arbeit nicht 
vorstellen können. Unsere ,Lotto-Frage' ergab, dass die Mehrheit 
von 70 % nach einem Lottogewinn grundsätzlich wie bisher weiter
arbeiten, sich allenfalls das Arbeitsleben etwas angenehmer gestalten 
würde. Fast die Hälfte der Münchener Jugendlichen würde die 
Arbeitszeit reduzieren und nur noch Teilzeit arbeiten wollen, wo
gegen dies in Duisburg nur einige wenige möchten. 15 % würden das 
Geld verwenden, um sich beruflich zu verändern - ein Geschäft 
eröffnen oder es auf andere Weise aktiv einsetzen -, und nur weitere 
15 % würden ganz aufhören zu arbeiten und von dem Geld leben. 
Bezüglich der sozialen Zusammensetzung fällt auf, dass ausländische 
Jugendliche, männliche Jugendliche und Jugendliche mit Maßnah
menerfahrung häufiger als ihre jeweiligen Komplementärgruppen 
das Geld beruflich einsetzen würden, dass Mädchen und junge 
Frauen überdurchschnittlich oft - wenn auch vielleicht mit redu
zierter Arbeitszeit - wie bisher weiterarbeiten wollen. Jugendliche 
aus gehobenen Herkunftsverhältnissen würden häufiger als solche 
aus einfachen Verhältnissen, Münchener häufiger als Duisburger, 
ganz zu arbeiten aufhören. 

Nur für weniger als ein Viertel der von uns befragten Jugend
lichen ist also ein Leben ohne Arbeit überhaupt vorstellbar; nur etwa 
die Hälfte von diesen dächte daran, es unter den optimalen Bedin
gungen eines Lottogewinns auch zu realisieren. Am wenigsten vor
stellbar ist ein Leben ohne Arbeit gerade für benachteiligte Jugend
liche aus einfachen Herkunftsverhältnissen. 
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Arbeitsorientierungen 

Wir haben in unserer qualitativen Untersuchung auch die Arbeits
orientierungen der Jugendlichen erfasst und sie folgendermaßen 
klassifiziert: 
• karriereorientiert - 12 Fälle 
• berufsorientiert - 86 Fälle 
• joborientiert - 71 Fälle 
• familienorientiert - 16 Fälle 
• resigniert - 9 Fälle. 

Die wichtigsten Merkmale bzw. Unterschiede in der Zusammenset
zung der jeweiligen Gruppe sind die folgenden: 
• Die karriereorientierten Jugendlichen haben in München einen 

qualifizierten Schulabschluss und gehobene Angestellte als Väter; 
in Duisburg haben sie den einfachen Schul abschluss und kommen 
aus intakten Arbeiterfamilien. 

• Die berufsorientierten Jugendlichen sind überwiegend gehobener 
Herkunft, einfache Arbeitereltern sind stark unterrepräsentiert 
und die überwiegende Mehrheit kommt aus intakten Familien. 

• Die Joborientierten sind überwiegend einfacher sozialer Her
kunft, haben Arbeiter oder einfache Angestellte als Väter, verfü
gen nur über den einfachen Hauptschulabschluss und fast die 
Hälfte haben wir als in konfliktbelasteten Familien aufgewachsen 
eingestuft. 

• Die Mehrheit der familienorientierten Jugendlichen ist einfacher 
sozialer Herkunft, ausgenommen einige wenige qualifizierte jun
ge Frauen aus sehr gehobenen Verhältnissen. 

• Resignierte Jugendliche fanden wir nur in Duisburg, ausnahmslos 
Arbeiterkinder ohne Schulabschluss, darunter vor allem auslän
dische junge Frauen. 

Berufswünsche 

In unserer Schülerbefragung haben wir auch nach schon bestehen
den Berufswünschen gefragt. Zunächst gaben 94 % aller Befragten 
an, dass sie sich schon Gedanken darüber machen, was sie einmal 
werden wollen. 61 % hatten bereits einen konkreten Berufswunsch -
Arbeiterkinder und Kinder einfacher Angestellter häufiger (68 %), 
ebenso ausländische Jugendliche (66 %); Hauptschüler (77 %) und 
Gesamtschüler (70 %) häufiger als Realschüler (54 %) und Gymna
siaten (48 %). 
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Sortiert man die genannten Berufswünsche nach Berufsfeldern, so 
ergibt sich folgende Rangfolge: 
1. Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufe mit 30 % 
2. sonstige Dienstleistungsberufe mit 29 % 
3. Metall- und Elektroberufe mit 17% 
4. sonstige Fertigungsberufe mit 15 % 
5. künstlerische Berufe mit 4 % 
6. Polizei/Bundeswehr mit 3 %. 

Bei den Metall- und Elektroberufen sowie bei den sonstigen Fer
tigungsberufen sind Kinder aus einfachen Herkunftsverhältnissen 
überrepräsentiert, aber ausländische Jugendliche überraschender
weise unterrepräsentiert; letztere geben am häufigsten einen Berufs
wunsch im Bereich Gesundheit, Soziales oder Erziehung an (33 %)
möglicherweise liegt dies am hohen Anteil von Nennungen für 
Berufe wie Erzieherin, Kinderpflegerin, Krankenschwester und 
Arzthelferin in dieser Gruppe, die vor allem von ausländischen 
Mädchen bevorzugt werden. 

Berufliche Zukunftschancen 

"Wie schätzen Sie ganz allgemein Ihre beruflichen Zukunftschancen 
ein?" lautete eine Frage in unserem Schülerfragebogen. Wir haben 
das Antwortverhalten in vier Typen zusammengefasst: 
• Sorglose - "darüber habe ich noch nicht nachgedacht, ich lasse 

alles auf mich zukommen, es wird schon gutgehen". 
• Pessimisten - "ich mache mir große Sorgen deswegen" . 
• Realisten - "ich denke, dass es schwierig wird, aber ich werde es 

schon schaffen" und 
• Optimisten - "ich sehe meine berufliche Zukunft ganz optimis

tisch" . 

Als sorglos fanden wir 17 % der Befragten, die Pessimisten mach
ten 10 %, die Realisten 55 % aus, und 18 % gaben sich optimistisch. 
In Bezug auf die soziale Herkunft und das Geschlecht zeigen sich 
innerhalb dieser Typen nur geringe Unterschiede. Die Kinder ein
facher Arbeiter und einfacher Angestellter sowie die jungen Frauen 
sind unter den Sorglosen wie unter den Optimisten etwas seltener 
vertreten, dafür bei den Realisten und den Pessimisten etwas häu
figer. Größere Unterschiede finden wir bei den ausländischen 
Jugendlichen. Mit nur 9 % ist der Anteil der Optimisten unter 
ihnen nur halb so hoch wie bei der Gesamtstichprobe; bei den 
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Pessimisten, aber auch bei den Sorglosen sind sie hingegen deutlich 
überrepräsentiert. 

Wir haben die beruflichen Zukunfts chancen auch in unserer Mün
chen-Duisburger-Längsschnittuntersuchung abgefragt und fanden 
dort bei dieser Frage die auffälligsten regionalspezifischen Unter
schiede. Fast jeder vierte Münchener Jugendliche zeigte sich absolut 
optimistisch in Bezug auf seine beruflichen Zukunfts erwartungen -
das waren doppelt so viele Jugendliche wie in Duisburg. Keinerlei 
Probleme bei der Realisierung ihrer beruflichen Pläne sehen mehr 
als die Hälfte der Münchener, in Duisburg nur knapp ein Drittel der 
Befragten. Skepsis bezüglich seiner beruflichen Zukunft äußerte nur 
jeder sechste Münchener - darunter ausschließlich Maßnahmenju
gendliche -, in Duisburg war dies bei mehr als der Hälfte, darunter 
auch bei vielen in betrieblicher Ausbildung befindlichen Jugend
lichen der Fall. Mit einem sicheren Arbeitsplatz rechneten in Mün
chen drei Viertel der Befragten, in Duisburg waren es weit weniger 
als die Hälfte. 

Trotz dieser positiver eingeschätzen Zukunftsperspektiven sind 
sich aber auch die Münchener Jugendlichen, genauso wie ihre 
Duisburger Altersgenossen, dessen bewusst, dass eine gesicherte 
Berufsperspektive nicht nur von einem entsprechenden Arbeits
marktangebot abhängt, sondern auch an die erworbene berufliche 
Qualifikation gebunden ist. Der Planungshorizont der Münchener 
Jugendlichen reicht aber in der Regel über die abgeschlossene Be
rufsausbildung schon hinaus und bezieht weitergehende berufliche 
Pläne mit ein, nach der Erstausbildung beispielsweise den Meister, 
oder nach der Berufsfachschule die Fachakademie. Die Duisburger 
Jugendlichen konzentrieren sich hingegen noch stark auf eine erfolg
reiche Erstausbildung. Die meisten beruflichen Optionen halten sich 
kaufmännisch qualifizierte junge Münchener Frauen aus gehobenen 
Herkunftsverhältnissen offen. 

Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

Zum Schluss noch die Betrachtung der Berufsperspektiven einer 
besonderen Gruppe, nämlich von Jugendlichen, die ohne Ausbil
dung verbleiben. Es ist dies ja eine Gruppe, die nach einer Unter
suchung von Emnid etwa 14 % eines Altersjahrgangs ausmacht. In 
unserer Längsschnittuntersuchung waren es am Ende 33 Fälle, die 
ohne Ausbildung verblieben, sich auch nicht mehr in Ausbildung 
befanden und von denen angenommen werden musste, dass sie keine 
Ausbildung mehr machen werden. Wie richten sich diese 33 aus-

18 



bildungslosen Jugendlichen auf ein Leben ohne Ausbildung ein und 
welche Perspektiven verknüpfen sie damit? Wir haben die Jugend
lichen nach ihrem Antwortverhalten auf diese Frage fünf Typen 
zugeordnet. Dabei kam es zu folgender Auf teilung: 
• zwei Jugendliche stuften wir als ,Einsteiger' ein, d. h. sie haben 

auch ohne formal abgeschlossene Ausbildung einen qualifizierten 
Arbeitsplatz gefunden, 

• zwölf Jugendliche rechnen mit einem ,Arbeitsleben als Ungelern
te', 

• sieben Junge Frauen entwerfen eine Perspektive als ,zuverdienen
de Hausfrau', 

• acht Jugendliche richten sich auf ,Langzeitarbeitslosigkeit' em 
und 

• vier Jugendliche stellen sich ein Leben als ,Aussteiger' vor. 

Die sozialstatistischen Merkmale dieser Gruppe sind relativ homo
gen. Keiner oder keine verfügen über mehr als einen Hauptschul
abschluss, jeweils ein Viertel hat die Sonderschule, die Hauptschule 
ohne Abschluss, die Hauptschule nur mit einfachem Abschluss und 
die Hauptschule mit dem qualifizierenden Abschluss bzw. Typ A 
verlassen. Auch die Eltern verfügen ausnahmslos nur über eine ein
fache Schulbildung und bis auf zwei sind alle Väter Arbeiter. Mit 
Ausnahme einiger Ausländerfamilien haben wir alle familiaren Her
kunftsmilieus dieser Jugendlichen als stark belastet eingestuft. 
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Joachim Gerd Ulrich 

Benachteiligung - was ist das? 
Theoretische Überlegungen zu Stigma
tisierung, Marginalisierung und Selektion 

Insbesondere im Osten Deutschlands, aber auch den alten Ländern 
werden zunehmend mehr Jugendliche als sogenannte "sozial be
nachteiligte" oder "lernbeeinträchtigte" Lehrlinge außerbetrieblich 
ausgebildet. Welches sind die Gründe für diese Entwicklung? Der 
nachfolgende Beitrag geht dieser Frage anhand einer Analyse amt
licher Statistiken nach und sucht unter Zuhilfenahme soziologischer 
Ansätze nach einer Antwort. 

1 Formen der außerbetrieblichen Benachteiligtenausbildung 
in anerkannten Ausbildungsberufen 

Die außerbetriebliche Ausbildung von Benachteiligten in anerkann
ten Lehrberufen kennt zwei Formen: Die eine richtet sich vor allem 
an weibliche Jugendliche, die trotz persönlicher Befähigung zur 
betrieblichen Lehre keinen Ausbildungsplatz finden und deshalb 
als sogenannte "Marktbenachteiligte" in überbetrieblichen Ausbil
dungseinrichtungen ausgebildet werden. Sie hat in den neuen Län
dern einen bedeutenden Umfang erlangt und trägt dazu bei, die 
dortige Lehrstellenknappheit zu reduzieren. Im Rahmen der Ge
meinschaftsinitiative 1995 mündeten z.B. nochmals 12.194 Jugend
liche in diese Form der ersatzweise durchgeführten außerbetrieb
lichen Ausbildung ein1; ihr Gesamtbestand lag Ende Februar 1996 
bei über 31.000. Die Finanzierung der Gemeinschaftsinitiativen tei
len sich Bund und Länder. 

Die andere Form der außerbetrieblichen Ausbildung ist im § 40 c 
(2) des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) geregelt und ist für aus
ländische, lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte deutsche Ju
gendliche bestimmt, "denen nach der Teilnahme an berufsvorberei
tenden Bildungsrnaßnahmen ohne weitere Förderung eine Ausbil
dungsstelle in einem anerkannten Ausbildungsberuf durch die Bun
desanstalt für Arbeit nicht vermittelt werden kann" (so im Absatz 1 
des § 40 c AFG). Im Gegensatz zur Marktbenachteiligten-Ausbil-

1 Angabe ohne den Freistaat Sachsen. 
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dung wird sie durch personale Defizite auf seiten der Jugendlichen 
begründet, seien diese sprachlich-kultureller, intellektueller oder so
zialer Natur2• 

Es soll an dieser Stelle nicht um eine Evaluierung der beiden 
außerbetrieblichen Ausbildungsformen gehen. Aus Untersuchungen 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (Ulrich 1995) und des Insti
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Rauch 1995) ist aber 
bekannt, dass die Jugendlichen in diesen überbetrieblichen Einrich
tungen mit der Qualität ihrer Ausbildung zufrieden sind, auch wenn 
sie weniger Geld als andere Auszubildende erhalten, ihnen - wie 
Matthias Lobedanz in der Frankurter Rundschau schrieb - der 
"Stall geruch" eines Betriebes fehle und sie Probleme haben, nach 
Beendigung der Lehre eine Arbeit oder gar eine Beschäftigung im 
erlernten Beruf zu finden (v gl. Tuschke/Ulrich/Westhoff 1996). Ge
fragt werden soll dagegen, wie sich das verwaltende Handeln gegen
über diesen Jugendlichen vollzieht, insbesondere, welche Faktoren 
auf die Zuschreibung von Benachteiligung Einfluss nehmen und 
welche Folgen sich mit dieser Diagnose für die Jugendlichen, aber 
auch für die Zuschreibenden verbinden könnten. 

2 Benachteiligtenausbildung nach § 40c (2) AFG 

Hans Joachim Petzold vom "Heidelberger Institut Beruf und Ar
beit" erscheint es angesichts leerer Sozialkassen "fast als Wunder, 
dass ein förderpädagogischer Ausbildungsansatz wie die sozialpäda
gogisch orientierte Berufsausbildung so lange und ungebrochen 
Konjunktur hat, fünf Bildungsminister und drei Regierungen über
lebt und von einem zarten Modellpflänzchen mit 500 Ausbildungs
plätzen zum größten bundesrepublikanischen Ausbildungsangebot 
für schul- und sozialbenachteiligte Jugendliche geworden ist" (Pet
zold 1996, S. 4). 

Tatsächlich hat die "ab 1988 als festes Regelangebot ( . .. ) ins AFG" 
(Pütz 1993, S. 58) übernommene außerbetriebliche Ausbildung in 

2 Lernbeeinträchtigungen werden vor allem anhand schwacher oder fehlender for
maler Schulabschlüsse diagnostiziert (vgl. Zielke/Lemke 1988. S. 13). Als Symptome 
sozialer Benachteiligung werden unabhängig vom errreichten allgemeinbildenden 
Schulabschluss angesehen: psychologisch diagnostizierte Verhaltensstärungen, Leg
asthenie, (ehemalige) Drogenprobleme, Vorstrafen und aktuelle Gefängnisstrafen, 
Spätaussiedlung in Verbindung mit Sprachschwierigkeiten (vgl. Spies 1994, S. 55.). 
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den letzten Jahren eine zunehmend größere Bedeutung erlangt, wie 
Tabelle 1 belegt. Petzold (1996) fragt nach den Gründen und nennt 
selbst vier: (1.) die "Orientierung der Ausbildung auf den Regel
arbeitsmarkt", (2.) die "Ausbildungspartnerschaft" mit den Arbeits
ämtern, Betrieben und Schulen, (3.) die "konsequenten Qualifizie
rungsbemühungen für das Ausbildungspersonal" sowie (4.) "das 
Konzept und die Praxis ,sozialpädagogisch orientierter Berufsaus
bildung'" (Petzold 1996, S. 5). 

Bildungspolitisch bewertet Petzold (1996) die Benachteiligtenför
derung als eine "Absage an Separation und Sonderausbildung für 
eine Teilgruppe von jungen Menschen; durch besondere Förderin
strumente sollten auch benachteiligte Jugendliche in das Regelaus
bildungssystem und den Regelarbeitsmarkt integriert werden (S. 4) . 
... Förderphilosophie und Förderpraxis des § 40 c AFG zielen auf 
die Normalität des Dualen Systems, sind abschlussbezogen und 
betriebsnah, reduzieren also den Sonderausbildungs- und Stigma
Gedanken für die betroffenen Jugendlichen (S. 5)." 

Die Ausführungen Petzolds dürften jedoch insofern zu ergänzen 
sein, als die Praxis des Verwaltungshandelns in den letzten Jahren 
einer anderen Logik zu folgen schien: Angesichts einer durch den 
betrieblichen Ausbildungsstellenabbau in Frage gestellten "Norma
lität des Dualen Systems" ist für eine stetig größer werdende Teil
gruppe von jungen Menschen eine Berufsausbildung nur noch da
durch zu sichern, dass ihnen das verwaltungsrechtlich wichtige Eti
kett von "Benachteiligten" zugeschrieben wird - durch einen Vor
gang also, den die Soziologie im allgemeinen als "Stigmatisierung" 
(Goffman, 1984) bezeichnet. Die Konjunktur der Benachteiligten
ausbildung grenzt insofern nicht, wie Petzold (1996) meint, an ein 
"Wunder", sondern ist eine unmittelbare und eine sehr "irdische" 
Folge der gegenwärtigen Lehrstellenprobleme. Vor diesem Hinter
grund reduziert das AFG-Programm nach § 40c (2) auch nicht den 
"Stigma-Gedanken" für die betroffenen Jugendlichen, wie Petzold 
(1996) meint, sondern erhöht ihn paradoxerweise. 

Man könnte einwenden, dass, der Grad der "Stigmatisierung" 
durch diese Entwicklung gleichwohl sehr begrenzt bleibe, da grund
sätzlich ausbildungsfähige Jugendliche, die allein aufgrund von feh
lenden Lehrstellen außerbetrieblich ausgebildet werden müssten, ja 
als "Marktbenachteiligte" behandelt würden und insofern von eher 
personenbezogenen Ursachen für diese Sonderform der außerbe
trieblichen Ausbildung weitgehend freigesprochen sind. Auch Pet
zold (1996, S. 6) plädiert offenbar für die hier notwendige Differen
zierung und beklagt, dass die "sozialpädagogisch orientierte Berufs
ausbildung für Benachteiligte ( ... ) in der öffentlichen Diskussion 
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immer häufiger undifferenziert mit den Problemen rein marktbe
nachteiligter Jugendlicher in einen Topf geworfen" werde. 

Tabelle 1: Entwicklung der überbetrieblichen Ausbildung nach 
§ 40 c (2) AFG in den alten und in den neuen Ländern. 

Überbetriebliche Alte Länder Neue Länder 
Ausbildung 
für Benachteiligte 
nachAFG 

1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995 

Einmündungen in 6600 6700 6400 7800 3700 6300 8900 10500 
überbetriebliche 
Ausbildungsstellen 
nach § 40 c (2) AFG 

Anteil an der 1,3% 1,4% 1,4% 1,7% 3,9% 6,4% 7,6% 8,6% 
Gesamtzahl der 
Neuabschlüsse 

Angebots-N achfrage- 121,8 114,2 107,6 105,1 102,1 99,2 99,9 96,4 
Relation 

Angebots-Nachfrage- 120,5 112,8 106,2 103,4 97,7 93,1 92,6 88,4 
Relation 
(ohne überbetriebliche 
Ausbildungsstellen 
nach § 40c 2 AFG) 

Quelle: Berufsbildungsbericht 1996 (Entwurf), Kap. 3.4.3; Bundesinstitut für Berufsbil
dung, Bundesanstalt für Arbeit; eigene Berechnungen. 

Es gibt jedoch gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass die Grenzen 
zwischen beiden außerbetrieblichen Ausbildungsformen zuneh
mend fließender geworden sind wird. Dazu zählen: 
• Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen an der § 40c (2) AFG

Ausbildung in den letzten Jahren: Tabelle 1 belegt folgende Ten
denz: Je ungünstiger sich in West und Ost die Angebots-Nach
frage-Relation entwickelte, desto stärker wuchs der absolute und 
relative Anteil der Ausbildungsbeginner nach § 40 c (2) AFG. 
Insbesondere im Osten hat die sozialpädagogisch orientierte Be
rufsausbildung dazu geführt, dass die Verschlechterung in der 
Angebots-Nachfrage-Relation relativ begrenzt blieb . 

• Die großen regionalen Unterschiede zwischen Ost und West: So 
werden in Westdeutschland nur 7.800 bzw. 1,7% aller gegenwär
tigen Ausbildungsbeginner nach § 40 c (2) AFG außerbetrieblich 
ausgebildet. Im Osten sind es dagegen 10.500 bzw. 8,6 % (also 
jeder zwölfte Ausbildungsanfänger!), die als ausländische, sozial 
benachteiligte oder lernbeeinträchtigte Jugendliche in außerbe
triebliche Einrichtungen einmünden. Da ausländische Jugend
liche im Osten als Lehrstellenbewerber eine verschwindend 
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Tabelle 2: Die regionalen Schwerpunkte der außerbetrieblichen 
Ausbildungsformen in Ostdeutschland in ihrer Verbin
dung zur geopolitischen Lage, zur Einwohnerdichte und 
zu den Arbeitslosenquoten 
(r = Produkt-Moment -Korrelationskoeffizienten) 

Ausbildungsform Arbeitslosenquote Geographisches Merkmal 

Männer Frauen gennge Grenzbezirk 
Einwohner- zum Ausland 
dichte 

Anteil der 0,31 0,43 0,66 0,42 
außerbetrieblichen 
Ausbildung für 
Marktbenachteiligte 
( Gemeinschafts-
initiativen) 

Anteil der über- 0,73 0,36 0,09 0,44 
betrieblichen Aus-
bildung für 
Benachteiligte nach 
§ 40c (2) AFG 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit; eigene Berechnungen. Berichtet werden Produkt-Mo
ment-Korrelationen. N = 34 ostdeutsche Arbeitsamtsbezirke (ohne Berlin). Die Anteile 
der außer- bzw. überbetrieblichen Ausbildung beziehen sich auf die neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge im Jahr 1993/94. Stand der Einwohnerdichte: 31.12.1992. Stand der 
Arbeitslosenquoten: September 1995. 

geringe Rolle spielen (1994/95 waren lediglich 310 bzw. 0,16 % 
der insgesamt 191.700 bei der Bundesanstalt für Arbeit registrier
ten Bewerber ausländischer Staatsangehörigkeit), muss es sich in 
den neuen Ländern vor allem um Auszubildende handeln, die als 
"sozial Benachteiligte" bzw. "Lernbeeinträchtigte" etikettiert 
wurden . 

• Die deutliche Korrelation der regionalen Teilnehmerquoten im 
Osten mit den regionalen Gegebenheiten in den Arbeitsamtsbe
zirke: "Sozial Benachteiligte" oder "Lernbeeinträchtigte" sind 
demnach im Osten vor allem in den Grenzbezirken zu Polen 
und Tschechien zu finden (vgl. Tabelle 2) bzw. in Arbeitsamt
bezirken mit einer hohen Arbeitslosigkeit (vgl. Abbildung 1) . 

• Die offenkundige Aufgabenteilung im Osten zwischen der Markt
benachteiligten-Ausbildung und der § 40c (2) AFG-Ausbildung 
bei der Versorgung von Jungen und Mädchen mit gewerblich
technischen bzw. Dienstleistungsberufen: So überwiegen bei der 
Marktbenachteiligtenausbildung der Mädchenanteil und die 
Dienstleistungsberufe, bei der § 40c (2) AFG-Ausbildung der 
Jungenanteil und die gewerblich-technischen Berufe (vgl. 
Tabelle 3). Tabelle 2 zeigt zudem, dass die Gemeinschaftsinitiative 
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Ost vor allem mit der Frauenarbeitslosenquote, das AFG-Pro
gramm dagegen besonders mit der Arbeitslosenquote männlicher 
Erwerbspersonen zusammenhängt. 

Tabelle 3: Strukturen der außerbetrieblichen Ausbildung nach der 
Gemeinschaftsinitiative Ost und der überbetrieblichen 
Ausbildung nach § 40 c (2) AFG 

Ausbildungsform Geschlecht Berufsstruktur 

Männer Frauen gewerblich - Dienst-
technisch leistungen 

Anteil der außerbe- 30,9% 69,1 % 35,5% 64,5% 
trieblichen Ausbil-
dung für Marktbe-
nachteiligte 
( Gemeinschafts-
initiativen) 

Anteil der über- 64,9% 35,1 % 68,9% 31,1 % 
betrieblichen Aus-
bildung für Benach-
teiligte nach § 40 c 
(2)AFG 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit (1995); eigene Berechnungen. Die Berechnungen basieren 
auf den Einmündungszahlen im Vermittlungsjahr 1994/95. 

Die oben genannten Daten legen den Schluss nahe, dass sich das 
Aufgabenspektrum der außerbetrieblichen Ausbildung nach § 40c 
(2) AFG um die Betreuung von zumeist männlichen Jugendlichen in 
gewerblich-technischen Berufen erweitert hat, von denen zumindest 
ein Teil in entspannteren Zeiten des Ausbildungsstellenmarktes bzw. 
in Regionen mit günstigerer Ausbildungsstellenlage ohne größere 
Probleme in Betrieben ausgebildet werden würde. 

Natürlich ist es richtig, dass den Jugendlichen angesichts der 
aktuellen Schwierigkeiten auf dem Lehrstellenmarkt über den 
§ 40 c (2) AFG die Möglichkeit eröffnet wird, eine Lehre in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf zu absolvieren. Gleichwohl lassen 
sich am Beispiel des Verwaltungshandelns, das auf die Einmündung 
von Jugendlichen in diese Lehrstellen zielt, recht gut allgemeine 
Mechanismen der Behandlung und Betreuung von Problemgruppen 
verdeutlichen. Auch wenn diese Betreuung darauf zielt, den ent
sprechenden Gruppen Teillösungen für ihre Eingliederungsschwie
rigkeiten anzubieten, legen soziologische Überlegungen doch den 
Schluss nahe, dass dieser Unterstützungsprozess in der Regel mit 
einer Stigmatisierung und Marginalisierung der Betroffenen verbun
den ist. Dies und die möglichen Konsequenzen für die Betroffenen 
sollen im nachfolgenden Abschnitt näher beschrieben werden. 
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Abbildung 1: Die Korrelation zwischen dem jeweiligen Anteil der 
außerbetrieblichen Ausbildung an der Gesamtzahl 
aller neuen Ausbildungsverträge (Vermittlungsjahr 
1993/1994) und der Höhe der Arbeitslosigkeit 
(Stand: September 1995) in den ostdeutschen 
Arbeitsamtbezirken 

Anteil der außerbetrieblichen Ausbildung in % 
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3 Problemlösung durch Stigmatisierung 

Stigmatisierung ist die Zuordnung eines Merkmals zu einer Person, 
das diese Person in sozial unerwünschter Form von anderen Indivi
duen unterscheidet (vgl. Goffman 1984, S.13). Indem der Person ein 
negativ bewertetes Attribut zugeschrieben wird, droht ihr eine so-
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ziale Diskreditierung, die möglicherweise zu zusätzlichen Nachtei
len führt und im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung die 
Stigmatisierung ex post rechtfertigt und weiter verstärkt. In unserem 
Zusammenhang kann die Stigmatisierung funktional als Bedingung 
und zugleich als das Ergebnis eines Problemlösungsprozesses ver
standen werden. 

a) Verhaltenserwartung an den Jugendlichen 

Zu Beginn dieser Problemkette, die Stigmatisierung erzeugt, steht 
eine bestimmte Verhaltens erwartung an einen Kreis von Personen. 
Dies ist in dem hier interessierenden Kontext die Erwartung an den 
Jugendlichen, sich um eine Lehrstelle zu bewerben. Dabei geht die 
Öffentlichkeit von einem hohen Maß an Eigenleistung auf Seiten des 
Jugendlichen aus. Der Jugendliche hat seine Bewerberleistung wie
derum an den Selektionskriterien derjenigen Organisationen zu ori
entieren, welche das erstrebenswerte Gut verteilen. 

b) Erfolgsnorm 

Ziel der Verhaltensbemühungen des Jugendlichen soll sein, sich 
selbst in den von der Gesellschaft erwünschten Kontext einzubin
den. Durch diese Integrationsleistung (hier: die Einmündung in eine 
betriebliche Lehrstelle) hilft er sich selbst, aber auch dem Staat, der 
zum Beispiel an einer ausreichenden Versorgung der Jugendlichen 
mit beruflicher Ausbildung und dem Erfolg seiner Bildungspolitik 
interessiert ist. Weicht der Jugendliche von der Erfolgsnorm ab, 
"bedroht" er folglich nicht nur sich selbst, sondern behindert auch 
die Realisierung öffentlicher Interessen. 

c) Lösungsstrategien bei Normabweichung 

Kommt es zu einer Abweichung von der Norm, hat der Jugendliche 
die Möglichkeit, staatliche Stellen um Hilfe zu bitten. Da die Zuwei
sung von Lehrstellen grundsätzlich aber keine staatliche Aufgabe ist, 
sind die verwaltenden Stellen verpflichtet, ihr eigenes Handeln in 
besonderer Weise zu legitimieren. Sie können dies nur dadurch errei
chen, indem sie demJugendlichen einen "Devianzstatus" zuschreiben, 
der staatliche Intervention möglich bzw. erforderlich macht. Die Stig
matisierung als "Benachteiligter" ist somit zwingende Bedingung für 
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staatliche Intervention und Hilfe3• Über die Frage, welche "Devianz" 
dem Jugendlichen zugeschrieben wird ("marktbenachteiligt", "sozial 
benachteiligt" oder "lernbeeinträchtigt"), entscheiden personale 
Merkmale auf Seiten des Jugendlichen sowie die Regelvorgaben, Inte
ressen und Handlungsmöglichkeiten auf Seiten der verwaltenden Stel
len. 

Zu den personalen Entscheidungsfaktoren seitens des Jugend
lichen zählen offenbar Geschlecht, Berufswunsch, schulische Vor
bildung, die Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen, sozia
le Auffälligkeiten und Herkunft. Das Interesse der verwaltenden 
Stellen ist, möglichst frühzeitig alle Jugendlichen in Lehrstellen zu 
vermitteln, womit zugleich der Erfolg der eigenen Arbeit und die 
Berechtigung der eigenen Existenz dokumentiert werden kann (vgl. 
Bellebaum 1995, S. 238). Die Handlungsmöglichkeiten der verwal
tenden Stellen sind jedoch durch finanzielle und andere Vorgaben 
begrenzt. 

Beispielsweise war die Verwaltung der bisherigen Gemeinschafts
initiativen Ost dadurch erschwert, dass sie zum Teil relativ kurz
fristig beschlossen wurden und sich vor allem auf weibliche Bewer
ber und Dienstleistungsberufe konzentrierten. Die außerbetriebliche 
Ausbildung für sozial Benachteiligte, Lernbeeinträchtigte oder aus
ländische Jugendliche hat dagegen den Vorteil, dass sie aufgrund 
ihrer Grundlage im Arbeitsförderungsgesetz für die Verwaltungs
stellen vor Ort "planbarer" ist, einen anderen finanziellen Rahmen 
hat und sich nicht explizit auf bestimmte Berufe oder auf ein be
stimmtes Geschlecht konzentriert. Aufgrund dieser Aspekte und des 
Bestrebens, alle Jugendlichen mit Bildung zu versorgen, scheinen in 
einem Teil der Fälle bereits geringe personenbezogene "Abweichun
gen" zum Anlass genommen worden zu sein, einen erfolglosen 
Lehrstellenbewerber der Kategorie des § 40 c (2) AFG zuzuordnen 
(vgl. auch Spies 1994, S. 59; Münchmeier 1994, S. 244 f.). 

Dieser Vorgang des Verwaltungshandelns ist ein plastisches Bei
spiel für die Auffassung des amerikanischen Soziologen Howard 
S. Becker, nach der Abweichung und Außenseiterturn weniger als 
ein genuines Moment der Persönlichkeit oder der sozialen Merkma-

3 Die zwangsläufige Verbindung von Stigmatisierung und staatlicher Förderung be
tonten Zielke/Lemke (1988, S. 18) bereits Ende der 80er Jahre in einem anderen 
Zusammenhang: "Nur wenn man möglichst alle Jugendlichen, die dies wünschen, 
möglichst qualifiziert ausbilden möchte ( .. . ), gibt es in der Berufsausbildung das 
Problem der benachteiligten Jugendlichen. Begnügte man sich damit, diesen Per
sonenkreis nach Schul abschluss auf einfache Arbeitsplätze zu vermitteln, was bis 
Mitte der 70er Jahre weitgehend geschehen ist, gibt es auch die benachteiligten 
Jugendlichen als Zielgruppe bildungspolitischer Interventionen nicht" . 
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le des Abweichlers verstanden werden sollte, sondern als Ergebnis 
einer "Transaktion, die zwischen einer gesellschaftlichen Gruppe 
und einer von dieser Gruppe als Regelverletzer angesehenen Einzel
person stattfindet" (Becker 1981, S.8). Devianz entsteht dadurch, 
dass sich eine gesellschaftliche Gruppe ein Regelwerk schafft, deren 
Verletzung als Abweichung deklariert wird. 

Demnach "ist abweichendes Verhalten keine Qualität der Hand
lung, die eine Person begeht, sondern vielmehr eine Konsequenz der 
Anwendung von Regeln durch andere" (Becker 1981, S. 8). "Sozial 
benachteiligt" oder "lernbeeinträchtigt" ist der Jugendliche vor al
lem deshalb, weil er die Norm, eine betriebliche Lehrstelle zu fin
den, verletzt und aufgrund eines staatlichen Regelwerks, das die 
staatliche Zuweisung einer Lehrstelle nur als devianten Fall zulässt, 
mit diesen Attributen versehen werden muss. 

d) Ergebnisse 

Die Etikettierung als "benachteiligter" Auszubildender führt dazu, 
dass die Ursachen für die ursprüngliche Desintegration (fehlende 
Lehrstelle), welche den Ausgangspunkt staatlicher Intervention bil
dete, mehr oder weniger in die Person des Jugendlichen hineinver
lagert werden. Dies gilt für Jugendliche, die als "sozial Benachtei
ligte" oder "Lernbeeinträchtigte" ausgebildet werden, natürlich in 
einem deutlich höheren Maße als für "marktbenachteiligte" Auszu
bildende. 

Ein allgemeinpsychologischer Mechanismus der Ursachenerklä
rung, wie er aus attributionstheoretischen Ansätzen bekannt ist (vgl. 
Ulrich 1996a), dürfte diesen Prozess der "Personalisierung" abstüt
zen und noch verstärken: 

Gemeint ist die Neigung, als Außenbeobachter die Ursachen für 
ein bestimmtes Ergebnis (hier: die Ausbildung als Benachteiligter) 
vor allem in der Person des Betroffenen zu suchen und dabei situa
tive Merkmale bzw. gesellschaftliche Gründe zu vernachlässigen. 
Aus der "Benachteiligung" als Ergebnis einer Transaktion zwischen 
einer gesellschaftlichen Gruppe und einem Individuum droht somit, 
ein genuines Merkmal des Individuums zu werden; was zunächst 
bloße Etikettierung war, wird nun von Dritten als ein Persönlich
keitsmerkmal verstanden. 
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e) Folgen 

Auf gesellschaftlicher Ebene "stabilisiert" die Ausbildung der erfolg
losen Ausbildungsstellenbewerber als "sozial Benachteiligte" oder 
"Lernbeeinträchtigte" vordergründig das gesamte duale Ausbil
dungssystem. Denn sie ermöglicht eine relativ ausgeglichene Ange
bots-Nachfrage-Relation (vgl. erneut Tabelle 1), engt die Ursachen 
für einen Teil der außerbetrieblichen Ausbildung begrifflich auf 
besondere Eignungsprobleme der Jugendlichen ein und lenkt somit 
- anders als bei der Stigmatisierung als "Marktbenachteiligte" - vom 
allgemeinen betrieblichen Lehrstellenmangel als weiterem wichti
gem Faktor ab (vgl. Münchmeier 1994, S. 243). Suggeriert wird, "dass 
mit den Benachteiligten eine Gruppe von jungen Menschen gemeint 
ist, die schon aufgrund relativ klar feststellbarer Kriterien und un
abhängig von konjunkturellen und demografischen Einflüssen 
Schwierigkeiten hat, einen anerkannten und selbstverantwortlichen 
Platz in der Gesellschaft zu finden" (von Bothmer 1996, S. 70). 

Durch die - aus der Sicht Howard S. Beckers - öffentlich gere
gelte Produktion von "Benachteiligten" wird zugleich die Existenz 
von Institutionen legitimiert und gesichert, die sich professionell mit 
der Kontrolle und Unterstützung von devianten Auszubildenden 
beschäftigen (v gl. auch Bellebaum 1980, S. 238; von Bothmer 1996, 
S. 71). Allerdings erhöht sich langfristig die Gefahr, dass der Staat 
über die außerbetriebliche Ausbildung zunehmend in die Finanzie
rung von dualer Ausbildung einbezogen wird. 

Für die Jugendlichen hat die außerbetriebliche Ausbildung nach 
§ 40 c (2) AFG den unschätzbaren Vorteil, dass ihnen trotz fehlender 
betrieblicher Lehrstellen die Chance für eine qualifizierte Berufs
ausbildung eingeräumt wird. Dieser Aspekt ist zweifelsohne sehr 
hoch einzuschätzen, möglicherweise höher als manche der Nach
teile, die im Folgenden genannt werden. Zu diesen Nachteilen zählt 
vor allem, dass ihnen die Anerkennung als "vollwertige Rollenträ
ger" im Sinne regulärer Arbeitnehmer versagt bleibt. Die deutlichs
ten Symptome für eine solche "Marginalisierung" sind die finanziel
le Vergütung, die als vom Arbeitsamt gewährte Unterhalts hilfe auf
ca. 500,- DM begrenzt bleibt, und ihr rechtlicher Status, nach der sie 
außerhalb des Betriebsverfassungs- und Personal vertretungs gesetzes 
ausgebildet werden (vgl. Ulrich 1995, S. 25 f.). 

Zudem muss mit identitätspsychologischen Belastungen gerech
net werden. Nach Frey (1987, S. 179) greift "die Zuweisung eines 
Devianzstatus durch die öffentlichen Definitionsinstanzen ( . .. ) so 
massiv in die Lebenswelt des Einzelnen ein, dass er an der Identitäts
frage: ,Wie sehen mich die anderen - wie sehe ich mich selbst?' gar 

31 



nicht vorbeikommt". Im Sinne des Halo-Effektes droht die Etiket
tierung dazu zu führen, dass dem Benachteiligten "auch andere 
unangenehme Charaktereigenschaften zugeschrieben werden" (Se
cord/Backman 1977, S. 420) und er sich mit weiteren Identitätszu
mutungen auseinandersetzen muss. 

Nachteile der Marginalisierung sind für die Betroffenen wahr
scheinlich selbst dann noch gegeben, wenn mit erfolgreichem Ab
schluss der Berufsausbildung die formalen Voraussetzungen für eine 
Aufhebung des Devianzstatus und "für eine Normalisierung abwei
chender Identität" (Frey 1987, S. 185; vgl. auch Pütz 1993, S. 62) 
erfüllt sind. Studien zu den Beschäftigungschancen außerbetrieblich 
Ausgebildeter zeigen, dass es nach Beendigung der Ausbildung nur 
einer Minderheit gelingt, Arbeit im erlernten Beruf zu finden. Viele 
sind zunächst einmal von Arbeitslosigkeit betroffen (vgl. Rauch 
1995; Ulrich 1996; Tuschke/Ulrich/Westhoff 1996). Tabelle 4 infor
miert über den beruflichen Eingliederungsverlauf ostdeutscher Aus
bildungsabsolventen, die 1991 in die Lehre eingemündet waren und 
sie zwischen 1994 und 1995 erfolgreich abgeschlossen hatten. 

Die Gegenüberstellung der betrieblichen und außerbetrieblichen 
Absolventen (Marktbenachteiligte, sozial Benachteiligte, Lernbeein
trächtigte) verdeutlicht die besonders großen Integrationsprobleme 
der außerbetrieblich ausgebildeten Fachkräfte. Der Einstieg in das 
Berufsleben, der die Normalisierung der abweichenden Identität 
ermöglichen würde, bleibt einem großen Teil in den ersten zehn 
Monaten nach Beendigung der Lehre versagt. Drei Monate nach 
Abschluss der Lehre arbeiten lediglich 39 %, nach sechs Monaten 
51 % und nach zehn Monaten 49 % der jungen Fachkräfte. Erst nach 
neun Monaten fällt der Anteil der arbeitslosen Fachkräfte auf unter 
ein D ri ttel. 

Die schlechteren Integrationschancen hängen wahrscheinlich 
nicht allein damit zusammen, dass die außerbetrieblich Ausgebilde
ten von Übernahmeangeboten ihrer ausbildenden Stelle ausgeschlos
sen bleiben. Manche Arbeitgeber äußern Vorbehalte gegenüber au
ßerbetrieblichen Ausbildungsabsolventen. Diese beziehen sich we
niger auf fachliche als auf überfachliche Qualifikationen (Flexibili
tät, Schnelligkeit, Disziplin und Ähnliches). 

Insofern muss der ehemals "Benachteiligte" mit einer "soziokul
turellen Verlängerung seines Devianzstatus rechnen" (Frey 1987, 
S. 185). Da den unmittelbaren Geschehnissen nach Abschluss der 
Ausbildung oftmals eine Weichenstellung in Hinblick auf die wei
tere berufliche Entwicklung zukommt (vgl. Ulrich 1996 b), droht 
sich eine berufliche Laufbahnkontingenz mit langfristig negativen 
Auswirkungen zu entwickeln (vgl. Becker 1981, S. 21). 
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Tabelle 4: Beruflicher Integrationsverlauf ostdeutscher Ausbil
dungsabsolventen (Lehrbeginn 1991). Entwicklung in 
den ersten zehn Monaten nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung 

unmittelbar Monate nach erfolgreichem Abschluss zum 
nach der Ausbildung Befragungs-
erfolgreichem 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
zeitpunkt 

Abschluss Dez. 1995 

Befragte 62 62 64 64 64 63 62 58 56 56 56 54 
insgesamt 

im erlern- 5 6 7 8 8 9 11 12 12 13 12 13 
ten Beruf 

andere 28 27 23 18 16 15 14 15 15 12 11 10 
Arbeit 

arbeitslos 2 2 3 5 5 5 6 6 7 7 7 8 

Aus- und 3 3 4 6 6 7 8 9 11 12 13 15 
Weiterbil-
dung 

Wehr-, 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
Zivildienst 

Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alle 

betrieblich 71 71 71 71 71 70 68 63 62 61 61 59 
ausgebil-
dete Fach-
kräfte 

im erlern- 5 5 7 7 8 9 9 10 11 12 11 12 
ten Beruf 

andere 19 19 16 12 11 10 10 12 10 8 8 8 
Arbeit 

arbeitslos 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 

Aus- und 3 3 4 6 6 7 8 9 11 12 13 15 
Weiter-
bildung 

Wehr-, 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
Zivildienst 

Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Forschungsprojekt 1.5010. 
Basis der Berechnungen: N = 850 ostdeutsche Ausbildungsabsolventen mit erfolgreichem 
Ausbildungsabschluss (gewichtete, korrigierte Grundauszählung). Abweichungen von der 
Fallzahl aufgrund von fehlenden Werten möglich. Die Prozentwerte innerhalb der Einzel
kategorien wurden gerundet. Deshalb beziffern sich die Spaltensummen nicht in allen Fäl
len genau auf 100. 
"Andere Arbeit": anderer Fachberuf; An- und Ungelerntentätigkeiten; 
"Aus- und Weiterbildung": Fortbildung, Umschulung, neue Ausbildung, allgemeinbilden
de Schule, Fachschule, Studium; 
"Sonstiges": Hausmann/Hausfrau und Restkategorie. 
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Tilly Lex 

Segmentierungen im Übergangssystem 

1 Fragestellung der Untersuchung 

Mit der hier referierten Untersuchung! über prekäre Ausbildungs
und Erwerbsverläufe von jungen Erwachsenen der Altersgruppe von 
18 bis 25 Jahren, die Schwierigkeiten auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt haben, wurde der Frage nachgegangen, ob sich infolge 
der Ausbildungs- und Beschäftigungskrise - in Verbindung mit den 
technologischen und strukturellen Veränderungen auf dem Arbeits
markt in den vergangenen Jahren - segmentierte Ausbildungs- und 
Arbeitsmärkte mit neuen Benachteiligungsmustern und -strukturen 
herausgebildet haben, die als nicht nur vorübergehend zu betrachten 
sind, sondern in ihrer Tendenz auf eine weitere Ausdifferenzierung 
des Systems des Übergangs von der allgemeinbildenden Schule in die 
Berufsausbildung und die Beschäftigung hindeuten. 

Befasst man sich mit der Benachteiligung von Jugendlichen auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, so stößt man auf Zielgruppen
beschreibungen, in denen von Sonderschülern, Behinderten, Lern
beeinträchtigten etc. die Rede ist. Beschreibungen also, die über
wiegend von den sozialen und/oder kognitiven Defiziten der Sub
jekte ausgehen und die Auswirkungen der strukturellen Bedingun
gen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, die zur Benachteiligung 
führen, außer Acht lassen. Im Unterschied dazu war es die Absicht 
dieser Studie, den vielfältigen Diskriminierungsmechanismen nach
zugehen, die sich im Kontext der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
strukturen herausbilden und sich auf seiten der Subjekte biogra
phisch in bestimmten Mustern prekärer Ausbildungs- und Erwerbs
verläufe niederschlagen. 

Ausgehend von der heterogenen Zusammensetzung der Unter
suchungspopulation, in der ganz unterschiedliche schulische und 
berufliche Vorkenntnisse und Kompetenzen wie auch berufsbiogra
phische Situationen vertreten sind, sollte aufgeklärt werden, welche 
Muster aus soziodemographischen Merkmalen und bestimmten 
Ausbildungs- und Berufsverläufen Jugendliche und junge Erwach
sene aufweisen, die auf dem Arbeitsmarkt nur mit Schwierigkeiten 

1 Die Untersuchung wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung eines vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförder
ten Modellprogramms durchgeführt. 
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oder unter Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen Fuß 
fassen können (Lex 1993). 

Den theoretischen Bezugsrahmen der Untersuchung bildete das 
Konzept der Arbeitsmarktsegmentation, nach dem der Arbeits
markt in bestimmte, gegeneinander relativ abgeschottete Teilarbeits
märkte zerfällt, die auch nur bestimmten Arbeitskräftegruppen zu
gänglich bzw. nicht zugänglich sind (Sengenberger 1978; Lutz/Sen
genberger 1980). Mit diesem Ansatz können zum einen relativ global 
die Ungleichgewichte und Disproportionalitäten auf dem Arbeits
markt erklärt werden, zum anderen gibt es eine Reihe von segmen
tationstheoretisch orientierten empirischen Untersuchungen, die 
sich mit je spezifischen, auf diesem Markt benachteiligten Arbeits
kräftegruppen befassen. Dazu gehören die Arbeiten des ISF (Drexel/ 
NuberiBehr 1976; Drexel 1983) über Jugendliche ohne Ausbil
dungsvertrag oder die Untersuchung von Bednarz-Braun (1983) zu 
den an- und ungelernten Frauenarbeitsplätzen in der Industrie. 

Wie aber sind diese Wege nun wirklich beschaffen, deren Statio
nen und Abfolgen schließlich in Sackgassen enden? Wie sehen einer
seits die Wege aus, die in die berufliche und soziale Marginalität zu 
führen drohen, andererseits die Wege, die trotz zeitweiliger Aus
grenzung noch relativ gute Chancen für die berufliche Integration 
oder Reintegration bieten? Bilden sich dabei nicht neue Muster von 
Benachteiligungsmerkmalen und -konstellationen heraus, die über 
die gängigen Annahmen zur Benachteiligung bestimmter Gruppen 
von Erwerbspersonen auf dem Arbeitsmarkt hinausweisen? 

2 Datenbasis, Untersuchungsmethode und 
Auswertungsverfahren 

Unter statistischen Gesichtspunkten handelt es sich bei der Unter
suchung um ein "qualitatives Sampie" mit quantitativen Daten. Der 
Feldzugang erfolgte über Projekte der Jugendberufshilfe2• Dabei 
ließen sich Organisationseinflüsse, die eine selektierende Wirkung 
auf die Zusammensetzung der Untersuchungspopulation haben, 
nicht ausschließen. Im Hintergrund blieben all diejenigen, die über 
die jugend- und arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen nicht 
erreicht werden bzw. keinen Zugang zu ihnen finden. Dieser Tat-

2 Die Bandbreite der Aktivitäten, in denen die Projekte sich engagierten, reichte von 
"Arbeit und Lernen" über überbetriebliche Ausbildungen, Kurse zum Nachholen 
von Schulabschlüssen, Maßnahmen der Beschäftigung etc. bis zur Arbeits- und 
Jobvermittlung in Verbindung mit Qualifizierungselementen. 
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bestand einer möglicherweise "positiven Auswahl" von Benachtei
ligungskriterien aufgrund der Einschränkung der Untersuchungs
population war bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen. 

Eine Erhebung über die sozio-, ausbildungs- und erwerbsbiogra
phischen Merkmale von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 
aufgrund ihrer Ausbildungs- und Beschäftigungsprobleme an unter
schiedlichen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung oder Wie
dereingliederung teilnahmen, sich also nicht in regulärer Ausbildung 
oder Arbeit befanden, sollte Aufschluss darüber geben, wie sich 
prekäre Verläufe herausbilden, welche Wege dabei zu Sackgassen 
werden, aber auch wie die Wege gestaltet sind, die nach vorüber
gehender Ausgrenzung noch relativ gute Chancen zur beruflichen 
Integration eröffnen. Neben den soziodemographischen Merkmalen 
interessierten deshalb die Ausbildungs- und Berufswege, die dieser 
Personenkreis bereits hinter sich gebracht bzw. eingeschlagen hatte. 
Das SampIe war so angelegt, dass es die Vielfalt der Probleme 
widerspiegelte, die dazu führen, dass Teilgruppen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
nur schwer unterkommen (Lex 1997). 

Alle ausbildungs- und erwerbsbiographischen Ereignisse ein
schließlich aller Unterbrechungen, die die Zielpersonen nach dem 
Ende der Schulzeit bis zum Eintritt in die zum Befragungszeitpunkt 
aktuell besuchte Maßnahme durchlaufen haben, wurden retrospek
tiv3 mit Zeitangaben (nach Monat und Jahr) zu Beginn und Ende 
erfasst. Da es sich bei den Rückerinnerungsdaten um einen lebens
geschichtlich relativ kurz zurückliegenden Zeitraum handelte und 
die Erinnerungsleistungen auf den zentralen Lebensbereich von Be
ruf und Arbeit beschränkt blieben, war von einer hinreichenden 
Zuverlässigkeit der Daten zur objektiven Verlaufs geschichte auszu
gehen. 

In die Untersuchung einbezogen wurden rd. 2.200 junge Erwach
sene der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren. Die Durchführung der 
Untersuchung erstreckte sich von 1990 bis 1992. 

3 Ergebnisse 

Die im Segmentationsansatz entwickelten Benachteiligungskriterien 
lassen sich auch für Teile der nicht oder nur teilweise in das Er
werbssystem integrierten Arbeitskräftegruppen nachweisen. Neben 
den klassischen Merkmalen von Geschlecht und Nationalität sind 

3 Zur Güte von Retrospektivbefragungen vgl. Papastefanou 1980 und Tölke 1980. 
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hier auch noch die Berufseinstiegsprozesse (Blossfeld 1985) wegwei
send für Richtung und Verlauf der künftigen Erwerbsbiographien. 

3.1 Die Berufseinstiegsprozesse aus der Sicht differenzierter 
Verläufe 

Die Segmentierung des beruflichen Ausbildungssystems in Teilaus
bildungsmärkte mit jeweils unterschiedlichen Qualitätsstandards 
führt zu einer Spaltung der Qualifizierungschancen der jungen Ge
neration. Mit der Zuweisung bestimmter Teilgruppen von Ausbil
dungsnachfragern zu unterschiedlichen Segmenten werden Berufs
chancen weitgehend eröffnet oder verschlossen. 

Aufgrund des hohen Stellenwertes der dualen Berufsausbildung 
haben Personen mit dieser Art fachlicher Qualifizierung einen er
heblichen Arbeitsmarktvorteil gegenüber allen anderen nicht im 
regulären Ausbildungssystem Ausgebildeten, auch wenn diese an
dere Ausbildungsgänge zur beruflichen Voll- oder Teilqualifizierung 
absolviert haben (Alex 1982 und 1985; Krüger 1986 und 1991). Für 
den Bereich der dualen Berufsausbildung läßt sich zeigen, dass die 
jungen Männer gegenüber den jungen Frauen und junge Deutsche 
gegenüber jungen Ausländern eindeutig im Vorteil sind. Die männ
lichen Schulabgänger deutscher Nationalität haben auch dann noch 
bedingte Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wenn sie die Schule 
mit weniger guten Leistungen absolviert haben, wogegen die jungen 
deutschen Frauen, aber auch die Schulabgänger/innen fremder Na
tionaliät hier fast chancenlos sind. Besonders gravierend stellt sich 
die Situation für die ausländischen jungen Frauen dar, die zu einem 
erheblichen Anteil ganz von den beruflichen Qualfizierungsmaß
nahmen ausgeschlossen bleiben. Fehlende berufliche Perspektiven 
nach der Schule und ein für sie fast gänzlich verschlossener Aus
bildungsmarkt führen letztendlich bei vielen von ihnen zum "Ab
tauchen" in die Herkunftsfamilie (Lex 1997). 

Ingesamt läßt sich zeigen, dass die beruflichen Einstiegsprozesse 
- inklusive der Phasen der beruflichen Ausbildung - die Richtung 
und den Verlauf der Erwerbsbiographie entscheidend prägen. Da 
diese Prozesse ganz wesentlich von den Strukturen des Ausbil
dungs- und Arbeitsmarktes gesteuert werden, haben die Subjekte 
nur bedingte Einflussmöglichkeiten. Vieles deutet darauf hin, dass 
nicht nur das duale Ausbildungssystem, das ja der betrieblichen 
Verfügungsgewalt unterliegt, in Teilmärkte von einerseits anspruchs
voller, zukunftsträchtiger Ausbildung und anderseits weniger quali
fizierender oder auch perspektivloser Ausbildung gespalten ist, son-
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dem auch das der dualen Ausbildung parallel oder auch vorgelagerte 
System der beruflichen Voll und Teilqualifizierung (ebd). 

Die formal gegebene Durchlässigkeit der berufsvorbereitenden 
Lehrgänge und Maßnahmen zum regulären Ausbildungssystem 
scheint nur für bestimmte Gruppen von TeilnehmerInnen zu gelten. 
Geschlecht, Nationalität und Schulabschluss sind Merkmale, die als 
ausschlaggebend dafür benannt werden können, ob ein Übergang 
oder Wechsel in ein reguläres Ausbildungsverhältnis noch gelingt 
oder nicht. Auch hier sind die jungen Ausländer weit strengeren 
Kriterien unterworfen: Ihre über Umwege erfolgten Übergänge ins 
reguläre Ausbildungssystem hängen weit stärker als bei den männ
lichen, deutschen Personen von den vorausgehenden schulischen 
und beruflichen Qualifizierungswegen ab. Ein mittlerer Schulab
schluss und/oder zumindest ein lückenloser, kontinuierlicher Qua
lifizierungsverlauf bilden dabei die wesentlichen Voraussetzungen. 
Während für Teilgruppen der TeilnehmerInnen an außerdualen Aus
bildungsgängen und berufsvorbereitenden Maßnahmen der Weg zur 
beruflichen Erstausbildung nicht gänzlich versperrt bleibt, ist er für 
andere - so die These - gar nicht vorgesehen. 

Zusammengefasst lassen sich drei Verlaufstypen erkennen, deren 
unterschiedlich ausgeprägte Stationsabfolgen Prognosen bezüglich 
einer Integrations- oder Reintegrationschance auf dem Arbeitsmarkt 
ermöglichen (ebd.): 
• Der erste Verlaufs typ enthält Hinweise darauf, dass die Ausson

derung aus den Regelsystemen von Ausbildung und Beschäfti
gung den Charakter einer vorübergehenden Episode hat. Cha
rakteristisch für diesen Verlaufstyp sind: gute Schulabschlüsse, 
ausgeprägte berufliche Qualifizierungsphasen, die sich an das 
Schulende anschließen, oder auch längere Phasen von stabiler 
Erwerbsarbeit und biographisch bedingte Unterbrechungen des 
Erwerbsverlaufs, z. B. durch eine Familienphase. Die Merkmale 
der Qualifizierungs- und Erwerbsstationen in der zweiten Hälfte 
des Verlaufs lassen erwarten, dass die Arbeitslosigkeits und Un
terbrechungsphase nur vorübergehend ist und dass durch eine 
längere reguläre Beschäftigung, durch die Teilnahme an berufli
chen Förderangeboten mit ausgeprägten Qualifizierungselemen
ten oder durch den Übergang in eine Umschulung relativ gute 
Voraussetzungen für eine Rückkehr in den regulären Arbeits
markt bestehen . 

• Charakteristisch für den zweiten Typ ist ein Erwerbsverlauf, 
dessen Merkmale eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
unwahrscheinlich erscheinen lassen. Für diesen Typ charakteris
tisch sind: lange Phasen der Arbeitslosigkeit, Wechsel von Ar-
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beitslosigkeitsphasen und höchst prekären Beschäftigungsformen 
und wiederholtes Durchlaufen von Fördermaßnahmen ohne er
kennbare Aufbaulogik. Von entscheidender Bedeutung für diesen 
Verlaufstyp ist die an die Schule anschließende "Eingangsphase". 
Beginnt der Einstieg ins Berufsleben mit einer längeren Phase der 
Erwerbslosigkeit, so ist das Risiko besonders hoch, dass der wei
tere Verlauf ebenfalls von Merkmalen bestimmt wird, die sich von 
den Anforderungen des Arbeitsmarktes immer weiter entfernen. 
Letztendlich reichen dann die Merkmale des Verlaufs selbst be
reits aus, um den Zugang zu den Beschäftigungsmöglichkeiten 
mit wenigstens minimaler Stabilität auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu versperren . 

• Beim dritten Typ läßt sich auf der Grundlage der Daten nicht 
entscheiden, ob Aussichten auf eine Rückkehr in den regulären 
Arbeitsmarkt bestehen oder ob die dauerhafte Ausgrenzung aus 
der Erwerbsarbeit droht. Charakteristisch für diesen Verlaufstyp 
sind: kurze berufliche Qualifizierungsphasen, Phasen der Be
schäftigung überwiegend in den Grauzonen des Arbeitsmarktes 
und wiederholte Phasen von kürzerer oder längerer Arbeitslosig
keit. Erwartet werden kann, dass die Erwerbsarbeit, wenn über
haupt, in Form von prekärer Beschäftigung unter - im Hinblick 
auf Entlohnung, rechtliche Absicherung und Gesundheitsschutz -
problematischen Arbeitsbedingungen stattfindet. 

Die Kombinatorik der Merkmale: "männlich, deutsch und fit" 
steht - zugespitzt formuliert - synonym für die Arbeitsmarktchan
cen von Teilgruppen junger Erwachsener auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt. 
Die Ergebnisse der Analysen prekärer Berufsverläufe lassen auf 
Segmentierungstendenzen schließen, die bereits im Vorfeld, also 
vor dem Eintritt in das Beschäftigungssystem, wirksam werden 
und das Ausbildungssystem einschließlich seiner ergänzenden, un
terstützenden und ersetzenden Angebote umfassen. Bei der Inter
pretation der empirisch nachweisbaren unterschiedlichen Zugangs
wege und Zugangschancen zur beruflichen Erstausbildung erwiesen 
sich die im Segmentationsansatz entwickelten Thesen als geeignet, 
um gelungene oder auch mißglückte Berufseinstiegsverläufe zu er
klären. Auch für den schulischen und außerschulischen Bereich der 
Berufsausbildung und -vorbereitung liefert die Untersuchung Hin
weise, die auf die Zuweisung von bestimmten Gruppen von Jugend
lichen zu jeweils spezifischen Teil-(Aus-)Bildungsmärkten schließen 
lassen. Die theoretischen Annahmen des Segmentationsansatzes 
können hierbei aber nur vermittelt über den Arbeitskräftebedarf 
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der Betriebe und ihrer Rekrutierungs- und Einsatzstrategien heran
gezogen und damit nur ansatzweise zur Interpretation dieses Sach
verhalts genutzt werden. In diesem Feld agieren andere Akteure, die 
gewollt oder ungewollt zu einer Vorselektion von Teilen des künf
tigen Arbeitskräftepotentials beitragen. 

Die Beschäftigungsmöglichkeiten der in die Untersuchung einbe
zogenen jungen Erwachsenen mit zum Teil erheblichen beruflichen 
Problemen beschränken sich größtenteils auf den unspezifischen 
Arbeitsmarkt. Auch die berufs fachlich Qualifizierten unter ihnen 
sind - soweit sie bisher überhaupt Arbeit gefunden haben - in diesen 
Sektor eingemündet. Die Ergebnisse deuten auf differenzierte Ver
laufstypen mit prekärer Beschäftigung hin, die nur noch einem 
geringen Teil der Betroffenen den Zugang zu den einigermaßen 
stabilen Einfacharbeitsplätzen in der Industrie eröffnen. Bei dem 
weitaus größeren Teil impliziert Arbeit ein Beschäftigungsverhältnis 
von begrenzter Dauer und häufig wechselnden Arbeitsstellen. Der 
Übergang von einer noch einigermaßen sozial- und arbeitsrechtlich 
abgesicherten Beschäftigung zu den unterprivilegierten Tätigkeiten 
und gering bezahlten Jobs in den Grauzonen des Arbeitsmarktes ist 
fließend. Bei nicht wenigen zeichnet sich ein vorläufiges Ende ihrer 
noch jungen "Erwerbskarrieren" bereits insofern ab, als ihre Teil
habe an Arbeit auf die einzig verbleibende Beschäftigungsmöglich
keit reduziert ist, nämlich die der Angebote der Fördermaßnahmen 
des subventionierten "zweiten Arbeitsmarktes"4. 

Die Untersuchungsergebnisse deuten auf zwei Merkmale hin, die 
auch für den Zugang zu prekärer Arbeit Voraussetzung sind: Die 
Arbeitskraft muss jugendlich und männlich sein. Der arbeitsmarkt
politische Vorteil, der es den fachlich unqualifizierten jungen Män
nern trotz häufiger Unterbrechungen immer wieder ermöglicht, 
schneller und leichter als die jungen Frauen für einen gewissen 
Zeitraum Arbeit zu finden, ist somit nicht altersunabhängig. Er 
kann sich leicht ins Gegenteil verkehren und wird spätestens dann 
zum großen Hindernis, wenn sich die Lebensumstände der jungen 
Männer ändern und sie auf ein auf Dauer ausgerichtetes, existenz
sicherndes Einkommen mit sozialer Absicherung angewiesen sind. 
Die vorherigen beruflichen Flexibilitätserfahrungen erweisen sich 

4 Der "zweite Arbeitsmarkt" bietet öffentlich subventionierte Beschäftigung für be
stimmte Zielgruppen, zu denen auch Jugendliche ohne Ausbildungsabschluss zäh
len. Die Tätigkeiten liegen im öffentlichen Interesse und sind "zusätzlich". Ziel der 
Maßnahmen ist die Integration in den ersten Arbeitsmarkt, die über eine befristete 
qualifizierende Tätigkeit erreicht werden soll. 

43 



im Zusammenhang mit den diskontinuierlichen Verläufen dann als 
Hindernis, das einer beruflichen Verankerung im Wege steht (ebd.). 

3.2 Segmentierungen im System von Übergangshilfen 

Der Blick auf die Mechanismen der Segmentierung und Selektion 
unter Anbietern von bzw. Teilnehmern an berufsvorbereitenden, 
berufsqualifizierenden und Beschäftigungsangeboten für "benach
teiligte" Jugendliche und junge Erwachsene riskiert in der Jugend
berufshilfediskussion dadurch verstellt zu werden, dass mit den 
anerkannten Trägern der Jugendhilfe als Anbietern nur ein Teil 
dieses Systems betrachtet wird. Wichtige Bereiche - z. B. Einrich
tungen der Erwachsenenbildung, privatwirtschaftliche Betriebe, be
rufsbildende Schulen usw. - bleiben ausgeblendet. Problematisch ist 
auch, dass es an einer Typisierung fehlt, die geeignet wäre, unter
schiedliche Träger nach wichtigen Merkmalen voneinander zu un
terscheiden. Von Jugendberufshilfe dann zu reden, wenn der Anbie
ter ein anerkannter Träger der Jugendhilfe ist, erweist sich als relativ 
formale Festlegung. Auch für die Angebote in anderer Trägerschaft 
sind häufig Arbeitsformen charakteristisch, wie sie für die Jugend
berufshilfe geltend gemacht werden: der Einsatz von Sozialpädago
ginnen und Sozialpädagogen, das Einbeziehen vielfältiger Dimen
sionen der Lebenslage und Lebensführung auf der Teilnehmerseite, 
die Integration von sozial-, arbeits- und berufspädagogischen Ele
menten (Braun 1996). 

Was sind nun Merkmale und Mechanismen, nach denen eine Ein
ordnung von Anbietern von Übergangshilfen in ein segmentiertes 
System von Übergangshilfen möglich wäre? Anhaltspunkte für eine 
Beantwortung dieser Frage lassen sich aus der Diskussion über die 
unterschiedliche Leistungsfähigkeit für unterschiedliche Anbieter 
gewinnen, einer Diskussion, die weitgehend unter Ausschluß von 
Akteuren der Jugendberufshilfe stattfindet. Diese Diskussion lässt 
sich zugespitzt so zusammenfassen, dass wirtschaftsnahe Anbieter 
höhere Vermittlungserfolge für ihre Maßnahmeteilnehmer erzielen 
als wirtschaftsferne Träger. Die "traditionelle Wirtschaftsferne" der 
Jugendhilfe wäre danach ein Indikator ihrer Erfolglosigkeit bei der 
beruflichen Integration von benachteiligten Jugendlichen. Die Ju
gendberufshilfe wäre dem Segment der Übergangs hilfen zuzuord
nen, in dem weniger die Chance der Vermittlung in Erwerbsverhält
nisse am ersten Arbeitsmarkt als das Risiko einer längeren, wenn 
nicht gar dauerhaften Ausgrenzung angelegt wird. Natürlich ist 
diese Argumentation verkürzt, sie richtet aber den Blick auf Mecha-
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nismen und Prozesse, die im System der Übergangs hilfen Vermitt
lungschancen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern eher befördern 
oder eher behindern. 

Bessere Vermittlungs quoten von Anbietern können - eine ver
gleichbare Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes vorausgesetzt -
Resultat der Tatsache sein, dass in der betreffenden Maßnahme die 
Teilnehmer für den Arbeitsmarkt besser "fit gemacht" werden. Bes
sere Vermittlungsquoten können weiterhin ein Produkt besserer 
Vermittlungsanstrengungen durch den Anbieter bzw. besserer Rah
menbedingungen für solche Vermittlungsanstrengungen sein. So gibt 
es Hinweise darauf, dass privatwirtschaftliche Betriebe eher den 
Qualifizierungsanstrengungen wirtschaftsnaher Träger Vertrauen 
entgegenbringen als etwa den Leistungen von berufsbildenden Schu
len oder von Trägern der Jugendhilfe. Bessere Vermittlungsquoten 
können schließlich auch eine Konsequenz günstigerer Eingangsvo
raussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen 
sein. Arbeitsämter, die berufsvorbereitende, berufsqualifizierende 
und Beschäftigungsangebote finanzieren, weisen zum Teil unter
schiedlichen Anbietern gezielt Personen mit unterschiedlichen 
Merkmalen als Teilnehmer zu. Auch sind Anbieter in unterschied
licher Weise in der Lage, auf solche Zuweisungen Einfluss zu neh
men und damit den Zugang zu ihren Angeboten selektiv zu gestal
ten. Die Konsequenz ist, dass sich bei einer identischen Bezeichnung 
des Angebots bei einem Anbieter als Teilnehmer Personen mit den 
besten Aussichten auf eine berufliche und soziale Integration kon
zentrieren und bei einem anderen Anbieter diejenigen mit dem 
höchsten Risiko einer beruflichen und sozialen Marginalisierung. 

Die hier einzeln angeführten Gründe von Erfolg oder auch Miss
erfolg bei der Vermittlung können nicht isoliert betrachtet werden. 
Die Zuordnung von Angeboten zu unterschiedlichen Segmenten 
des Systems der Übergangshilfen - und damit die unterschiedlichen 
Chancen von Teilnehmern an diesen Angeboten, sich den Regel
systemen von Ausbildung und Erwerbsarbeit zumindest wieder 
anzunähern - ergibt sich aus einem Zusammenwirken der beschrie
benen Faktoren. Personen mit relativ günstigen Eingangsvorausset
zungen haben danach auch gute Aussichten, durch die Teilnahme 
an einem Angebot ihre Chancen auf den Zugang zum ersten Ar
beitsmarkt zu verbessern: durch eine bessere pädagogische Situati
on im Angebot im Hinblick auf Zusammensetzung der Lerngrup
pe, durch eine gute sächliche Ausstattung, durch die Qualität der 
fachlichen Anleitung, die konzeptionelle Durcharbeitung des An
gebots und durch größere Vermittlungserfolge des Anbieters, durch 
dessen Ruf, Status, Beziehungen usw. Umgekehrt bedeutet dies, 
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dass Personen mit eher ungünstigen Merkmalen, die zur Entwick
lung ihres Arbeitsvermögens im Prinzip besonders günstiger För
derungsbedingungen bedürfen, ein höheres Risiko tragen, in ein 
eher problematisches Angebot bei einem Anbieter mit geringen 
Vermittlungs erfolgen zu geraten. 

Segmentierungen im System der Übergangshilfen und die damit 
einhergehenden Selektionsprozesse unter den Teilnehmern an Maß
nahmen unterschiedlicher Anbieter und zum Teil auch an Angebo
ten desselben Trägers resultieren in einer Strukturierung des Systems 
der Übergangshilfen, bei der sich - abhängig von der Ausgestaltung 
der Angebote, von lokalen Arbeitsmarktbedingungen und Zielgrup
pen - Typen herausgebildet haben, die sich vereinfacht wie folgt 
beschreiben lassen: 
• Ein erster Typ nimmt dabei die Funktion wahr, in Zeiten fehlen

der Ausbildungs bzw. Arbeitsplätze das Lern- und Arbeitsver
mögen von potentiellen Auszubildenden und Arbeitskräften zu 
erhalten bzw. in einer Weise fortzuentwickeln, dass deren Chan
cen auf eine feste Integration in eine betriebliche Berufsausbil
dung bzw. einen festen Arbeitsplatz gewahrt oder verbessert wer
den. Dazu müssen eine Reihe von Bedingungen zusammenkom
men: Auf dem regionalen Lehrstellen- und Arbeitsmarkt muss 
sich ein Bedarf für Arbeitskräfte mit Merkmalen der Zielgruppe 
abzeichnen. Das Angebot muss in einer fachlich professionellen 
Weise erbracht werden. Das Angebot muss Anforderungen mit 
Ernstcharakter beinhalten. Dies setzt in der Regel voraus, dass 
Förderrichtlinien so interpretiert werden, dass sich für die Ge
staltung des Angebots Spielräume eröffnen. Die Zustimmung des 
Geldgebers zu einer derart flexiblen Interpretation von Förder
richtlinien beruht dabei auf gesicherten Erfahrungen mit den 
fachlichen Leistungen des Anbieters (Braun 1996) . 

• Den anderen Extremtyp bildet ein "Trimmen" für eine arbeits
zentrierte Lebensführung, ohne dass für die Zielgruppe Chancen 
für eine Integration in Lohnarbeit erkennbar wären. Für diesen 
Typ lassen sich die folgenden Rahmenbedingungen identifizieren: 
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Die Zielgruppe wird als chancenlos eingestuft. Die Angebote 
zeichnen sich durch inhaltliche Beliebigkeit, vage Konzeptionali
sierung und laienhafte Umsetzung aus. Die eingesetzten Anleiter 
sind häufig unzureichend qualifiziert, und es gibt unter ihnen eine 
hohe Personalfluktuation. Auch für diese Variante lassen die 
Geldgeber den Anbietern relativ große Spielräume, in diesem 
Fall aber ohne dies mit Erwartungen an die Qualität der erbrach
ten Leistungen zu verbinden. Genauso leicht, wie Spielräume 



eingeräumt werden, werden sie auch wieder zurückgenommen. 
Es gibt keine präzise arbeitsmarktpolitische Intention. 

• Zwischen diesen beiden Extremen ist eine mittlere Variante iden
tifizierbar, die zwischen der Orientierung an den Anforderungen 
des Arbeitsmarktes und dem Abgleiten in die Beliebigkeit der 
Betreuung der Chancenlosen schwankt. Die Teilnehmer haben 
den Status einer beschäftigungspolitischen "Reservearmee" , für 
die unentschieden ist, ob für sie Bedarf am ersten Arbeitsmarkt 
bestehen wird, oder ob auf ihre Verwendung langfristig verzichtet 
werden kann. Die Anbieter orientieren ihre Maßnahmen relativ 
kurzfristig und kurzatmig an tatsächlichen oder vermeintlichen 
Marktlücken und förderpolitischen Konjunkturen. Gleichzeitig 
sind sie ebenso kurzfristigen und kurzsichtigen Interventionen 
der Geldgeber ausgesetzt. Die Angebote sind schon wegen der 
Kurzfristigkeit, mit der sie häufig entwickelt und umgesetzt wer
den müssen, fachlich bestenfalls halbprofessionell (ebd.). 

Diese entlang den Kategorien des segmentierten Arbeitsmarktes 
entwickelte Typenbildung findet ihre Entsprechung in einem Raster 
von sozialpolitischen Funktionen, das von Bremer Sozialpolitikfor
schern entwickelt wurde (Arbeitsgruppe Sozialpolitik 1986): 
• Danach entspricht der erste, am ersten Arbeitsmarkt orientierte 

Angebotstyp dem Handlungsfeld der Arbeits- bzw. Sozialversi
cherungspolitik, die - orientiert am Konzept eines auf Stabilität 
angelegten Erwerbsverlaufs - auf eine Integration bzw. Reinte
gration in ein auf Kontinuität ausgerichtetes Erwerbsarbeitsver
hältnis orientiert ist. 

• Die zweite (Extrem-)Variante, die Angebote für die am Arbeits
markt Chancenlosen zum Inhalt hat, fällt demgegenüber in den 
Zuständigkeitsbereich der "Armenpolitik", in der sich das Ziel 
einer die Risiken gesellschaftlicher Konflikte minimierenden Po
litik der Lebensunterhaltssicherung mit dem Anliegen der Wah
rung eines "angemessenen Abstandes" zur Lebenslage der Er
werbstätigen verbindet 

• Die mittlere, zwischen den beiden Extremen sich bewegende 
Variante würde danach ein Bindeglied darstellen, bei dem abhän
gig von der arbeitsmarktpolitischen und armenpolitischen Be
darfslage Rekrutierungs- bzw. Zuweisungsprozesse in Richtung 
auf das eine oder das andere Extrem ablaufen. 

Eine solche Sichtweise, die Segmentierungen im System der Über
gangshilfen in den Blick nimmt, ist also auch auf die Sortierprozesse 
gerichtet, die in den Angeboten der Jugendberufshilfe ablaufen: 
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Sortierprozesse, deren Ergebnis im positiven Fall die Integration in 
bzw. die Verfügbarkeit für den ersten Arbeitsmarkt ist, die im nega
tiven Fall auf eine "sozialverträgliche Gestaltung" der beruflichen 
und sozialen Marginalisierung hinauslaufen, und die in der mittleren 
Variante die Funktion erfüllen, endgültige Weichenstellungen zu 
verschieben oder auch vorzubereiten. 
Jugendberufshilfe beansprucht, unter anerkannt schwierigen Rah
menbedingungen Auslese- und Zuweisungsprozessen, die einen Teil 
der jungen Generation mit Ausgrenzung bedrohen, entgegenzuwir
ken. Wie ich gezeigt habe, erfüllt aber Jugendberufshilfe in bestimm
ten Segmenten des Systems der Übergangshilfen explizit die Funk
tion, diese Ausgrenzungsprozesse "sozial verträglich " zu gestalten. 
Die Wahrnehmung dieser Funktion ist einerseits an externe Rah
menbedingungen (insbesondere auf dem Arbeitsmarkt) gebunden, 
andererseits aber an Bedingungen, die der Jugendberufshilfe imma
nent sind. Braun hat in seiner Analyse des Modellprogramms "Ar
beitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" einen mit Dilettantismus ge
paarten Anspruch der Allzuständigkeit als ein für Teile der Jugend
berufshilfe kennzeichnendes Aufgabenverständnis identifiziert, 
durch das ihre Angebote riskieren, zu Veranstaltungen der Armen
politik zu werden (Braun 1996). 

Nun könnte argumentiert werden, dass die armenpolitische Ver
wahrfunktion, die von einem Teil der Angebote der Jugendberufs
hilfe erfüllt wird, sich durchaus realitätsgerecht auf die Tatsache 
bezieht, dass es die Chance einer dauerhaften Integration in Er
werbsarbeit für Personen mit ungünstigen Merkmalen ohnehin nicht 
mehr geben wird. Gegen diese Sichtweise sind zumindest zwei 
Argumente anzuführen: Die überwiegende Mehrheit der von der 
Ausgrenzung aus der Erwerbsarbeit bedrohten jungen Menschen 
weist dennoch eine ausgeprägte Arbeitsorientierung aus und for
muliert häufig - angesichts ihrer Situation zum Teil unrealistische -
Ansprüche an die Qualität von Arbeit (Zink 1993; Schäfer 1997; 
Felber 1997; Gabriel 1997; Bertram/Schröpfer 1997). Man könnte 
daraus schließen, dass Arbeit zu leisten, die durch bestimmte Qua
litätsmerkmale gekennzeichnet ist, ein historisch und sozial begrün
detes menschliches Bedürfnis darzustellen scheint, und dass die Ver
weigerung von Arbeit den Charakter einer Menschenrechtsverlet
zung hat. Die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland und vergleichbarer Industriestaaten liefert keinen Hin
weis darauf, dass sich für größere Gruppen der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter eine menschenwürdige Lebensführung ohne 
Erwerbsarbeit durchsetzte. Insofern muss wohl davon ausgegangen 
werden, dass es politisch sinnvoller ist, sich für den Zugang zur 
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Erwerbsarbeit für alle, die es wünschen einzusetzen, als die Bedeu
tung der Erwerbsarbeit wegzutheoretisieren. 
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Christine Preiß 

Jugend ohne Zukunft? 
Probleme der beruflichen Integration 

1 Ausgangslage und Problemstellung 

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich in den hochentwickelten 
Industrienationen ein tiefgreifender Wandel von Arbeit und Be
schäftigung vollzogen: Strukturkrisen - begleitet von dem Wegbre
chen ganzer Industrie- und Beschäftigungszweige, der Reduzierung 
von Ausbildungskapazitäten, der Flexibilisierung von Arbeitszeiten 
und Beschäftigungsverhältnissen, der Zunahme von struktureller 
Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsformen jenseits des "Normalar
beitsverhältnisses" -, aber auch das wachsende Gewicht der Freizeit 
und der Wandel von Arbeits- und Lebensorientierungen (Wertewan
del) kennzeichnen eine gesellschaftliche Umbruchsituation. 

Diese aktuellen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Ent
wicklungen werden unter dem Stichwort "Krise der Arbeitsgesell
schaft" auch in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Trotz der anhal
tenden Massenarbeitslosigkeit kann aber nicht von einem "Ende der 
Arbeitsgesellschaft" ausgegangen werden; denn gerade die spezifi
sche Struktur des bundesdeutschen Sozialstaates macht den Zugang 
zu den bestehenden Sicherungssystemen weiterhin von der Stellung 
des einzelnen auf dem Arbeitsmarkt abhängig (vgl. Erklärung 1994). 

Dadurch, dass inzwischen fast jede Zehnte bzw. jeder Zehnte 
ohne bezahlte Arbeit ihr bzw. sein Auskommen finden muss, wird 
die gesellschaftliche Zentrierung um Erwerbsarbeit noch einmal 
deutlich sichtbar. Für die soziale Integration bleibt der Zugang in 
Erwerbsarbeit weiterhin zentral. Gerade für die Jugendlichen gilt, 
dass sie soziale Anerkennung und individuelle Identität in einer 
Erwerbsarbeit suchen. Das Erwerbssystem ist, so hat es Walter 
Heinz formuliert, das Nadelöhr für die gesamte Lebensführung: 
Die Bildungsanstrengungen sind darauf ausgerichtet, die Familien 
sind davon abhängig, die Emanzipation der Frauen darauf bezogen 
und die soziale Sicherung darauf aufgebaut (Heinz 1991). 
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2 Ursachen für die Risiken der beruflichen Integration 

Für die berufliche Integration von Jugendlichen haben diese Ent
wicklungen insofern besondere Relevanz, da sich ihr Zugang ins 
Beschäftigungssystem immer schwieriger gestaltet. Oder so wie es 
die 12. Shell-Jugendstudie als wichtigstes Ergebnis formuliert hat, 
die Krise der Arbeitsgesellschaft hat die Jugendphase erfasst. Denn 
immer deutlicher wird, dass der traditionelle Lebensentwurf von 
Jugendlichen, der nach der Schule den Übergang ins Erwerbsleben 
als Abschluss der Jugendphase vorsieht, massiv von diesen Prozes
sen betroffen ist. Waren die Probleme der beruflichen Integration 
bislang begrenzt auf sozial schwache oder lernbeeinträchtigte, also 
im klassischen Sinne benachteiligte Jugendliche, so beziehen sie sich 
heute auf große Teile der nachwachsenden Generation in den ver
schiedensten Stadien des Übergangs von der allgemeinbildenden 
Schule in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem (erste und 
zweite Schwelle). 

Selbst dem zunächst geglückten Einstieg in eine berufliche Aus
bildung folgt vielfach ein diskontinuierlicher Verlauf, der durch die 
Entwertung erworbener Qualifikationen bis hin zu Erfahrungen mit 
Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist. So ist auch die Gruppe junger 
Erwachsener mit beruflichen Schwierigkeiten äußerst heterogen 
(vgl. auch Lex 1995). Entgegen der Vermutung, dass es sich hierbei 
vor allem um Jugendliche und junge Erwachsene handle, die bereits 
in der Schule oder in der Ausbildung scheitern, oder weil es ihnen 
grundsätzlich an Motivation und Leistungswillen mangele, reicht 
der Kreis der Betroffenen weit über diese traditionelle "Problem
gruppe" hinaus. 

Negativtrend bei der Angebots-Nachfrage-Relation hält an 

Das Ausmaß fehlender betrieblicher Ausbildungsplätze und die Zu
nahme der Arbeitslosigkeit bei immer jünger werdenden auch schu
lisch und beruflich gut qualifizierten Jugendlichen verweisen auf 
strukturelle Defizite des bundesdeutschen Ausbildungs- und Be
schäftigungssystems, die nicht mehr als vorübergehendes, konjunk
turell bedingtes Phänomen zu betrachten sind. Das duale System der 
Berufsausbildung, lange Zeit Garant für das Gelingen des Berufs
einstiegs und im internationalen Vergleich viel gerühmt, hat seine 
Qualifizierungs- und Integrationsfunktion in den vergangenen Jah
ren deutlich eingebüßt. Verschiedenste Sektoren aus dem industriel
len Bereich ziehen sich immer mehr aus dieser traditionell bewähr-
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ten Form der Berufsausbildung zurück. Die Ausbildungsbereit
schaft der Betriebe hat in den vergangenen Jahren deutlich abge
nommen. Der Anteil der Betriebe, die ihre Ausbildungskapazitäten 
verringert haben, hat sich im Zeitraum 1990 bis 1993 von 8 % auf 
17 % mehr als verdoppelt. So hat sich das Angebot an Ausbildungs
stellen im dualen System seit 1992 kontinuierlich verschlechtert: 
Kamen 1992 noch 119 Angebote auf 100 Bewerber, sank diese Zahl 
auf 112 in 1993, auf 106 in 1994 und 1995 konnten 100 Bewerber nur 
mehr unter 103 Angeboten an betrieblichen Ausbildungsplätzen 
wählen. Erstmals seit 1987 gab es 1996 in Westdeutschland wieder 
weniger Stellen als Bewerber. Dabei ist diese Situation erst als An
fang der Ausbildungskrise zu werten, die staatliche Initiativen er
forderlich macht. Laut Berufsberatungsstatistik der Bundesanstalt 
für Arbeit standen den Arbeitsämtern für das westliche Bundesge
biet Q uli 1997) für 516.220 gemeldete BewerberInnen lediglich 
449.534 gemeldete Ausbildungsstellen zur Verfügung. Gemessen 
am Vorjahr sind das 15.158 Lehrstellen weniger, während die Zahl 
der BewerberInnen um 36.054 gestiegen ist. Damit ist das Lehr
stellendefizit allein für den Westen auf 67.000 angestiegen Quli 97: 
15.000). 

Im Osten ging das Angebot sogar um 13,4 % zurück. Hier stan
den für 216.250 gemeldete BewerberInnen nur 97.702 Ausbildungs
stellen zu Verfügung (wobei davon nur 85.326 betriebliche Ausbil
dungsplätze waren). Diese Entwicklung bedeutete aber gleichzeitig, 
dass über 7,5 Mrd. aus den Beiträgen der Sozialversicherung für die 
berufliche Eingliederung der Jugendlichen aufgewendet werden 
mussten (SZ-Interview mit Engelen -Kefer vom 19.6.96). 

Auch die leichte Zunahme (2,3 %) an Ausbildungsstellen, die 
anschließend für den Westen zu konstatieren war, brachte keine 
wesentliche Entlastung. 

Ungleiche Chancen im Übergangssystem 

Betrachtet man noch zusätzlich die Zuwächse bei den Teilnehmer
Innen berufsvorbereitender Bildungsrnaßnahmen im Bereich der 
Bundesanstalt für Arbeit, bei Förderlehrgängen und Grundausbil
dungslehrgängen sowie in der schulischen Berufsausbildung (Be
rufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr) wird deutlich, 
dass das Nachfragepotential für eine gewünschte Ausbildung im 
dualen System wesentlich höher ist. 1995 waren rund 38.000 Ju
gendliche im BGJ. Im Vergleich mit 1992 ist dies ein Zuwachs von 
21 % (gemessen an 1994 um 9 %). Seit 1992 ist die Zahl der Schüler 
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im BVJ kontinuierlich angestiegen: 1995 waren es rund 55.500; dies 
sind 18.400 (49 %) mehr als im Jahr 1992. Im Jahr 1994 hatten mehr 
als zwei Drittel davon keinen Hauptschulabschluss. Etwa drei 
Fünftel der Teilnehmer sind männlich (Berufsbildungsbericht 1997, 
S.65). 

Die steigenden Teilnehmerzahlen in Grundausbildungslehrgän
gen, die überwiegend von Jugendlichen besucht werden, die trotz 
vorhandener Schulabschlüsse in keine Ausbildungsstelle vermittelt 
werden konnten, zeigt die auch in den alten Ländern sich verschär
fende Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt. 1996 begannen in 
den alten Ländern 22.025 Jugendliche einen Grundausbildungslehr
gang, das sind 3.493 oder 18,8 % mehr als 1995 (18.532). Der gerin
gere Anstieg in den neuen Ländern ist dagegen auf die aufgelegten 
Sonderprogramme (Gemeinschaftsinitiative-Ost/Initiative Lehrstel
len) zurückzuführen. Von den insgesamt 40.365 TeilnehmerInnen 
entfielen auf die neuen Länder 15.455 (ebd. S.84). Gleichzeitig 
wuchs aber auch die Zahl der SchülerInnen in Berufsfachschulen: 
1995 betrug sie 306.700 und lag damit gegenüber 1992 um 16 % 
höher (1994: 4 %). Der hohe Anstieg ist vor allem der Entwicklung 
in den neuen Ländern geschuldet; dort hat sich die Schülerzahl von 
1992 bis 1995 mit fast 38.000 nahezu verdoppelt (ebd. S. 67). 

Der Blick auf diese aktuellen Arbeitsmarktdaten und die Prog
nosen für die wirtschaftliche Entwicklung lassen keine radikale 
Trendwende erwarten. 

Trendwende nicht in Sicht 

Das Gelingen der beruflichen Integration wird sich - und dies gilt 
nicht nur für Regionen in den neuen Ländern - nicht kurzfristig für 
alle Jugendlichen befriedigend lösen lassen. Massive Deindustriali
sierungsprozesse und Transformationsprobleme beim Übergang zu 
einer marktwirtschaftlich organisierten Berufsausbildung führten 
aber vor allem dort zu einer erheblichen Versorgungslücke im Be
reich der betrieblichen Erstausbildung. Gelang es in den vergange
nen Jahren mittels staatlicher Sonderprogramme durch die Auswei
tung außerbetrieblicher Ausbildungskapazitäten wenigstens an der 
"ersten Schwelle" eine gewisse Entlastung zu erzielen, zeichnen sich 
inzwischen auch hier deutliche Engpässe ab. 

Auch mit einer gewissen Entlastung durch die demographische 
Entwicklung ist erst ab 2005 zu rechnen. Hinzu kommt, dass in der 
Altersgruppe der 14- bis 18-Jährigen mit einem Anstieg zu rechnen 
ist. Betrug diese Altersgruppe 1993/ 94 noch 860.500 junge Erwach-
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sene, wird bis zum Jahr 2005 mit emem Anstieg auf über eine 
Million gerechnet. 

Legt man die Bedarfsberechnung des DIW zugrunde, so wird 
erwartet, dass rund 72 % für die alten Bundesländer und 69 % für 
die neuen Bundesländer (bezogen auf die Gesamtheit eines Durch
schnittsjahrgangs in dieser Altersgruppe) als potentielle Nachfrager 
nach Ausbildungsstellen auf den Arbeitsmarkt drängen. In absolu
ten Zahlen würde dies eine Erhöhung von rund 468.000 auf ca. 
580.000 allein im Westen und von 120.000 auf 147.000 im Osten 
(bezogen auf den Zeitraum von 1993/94 bis 2005) bedeuten (vgl. 
Lappe/Berg 1997). 

Überlagert werden diese Entwicklungen von einem drastischen 
Abbau von Arbeitsplätzen der unteren Qualifikationsstufen, näm
lich für die Ungelernten. Nach Schätzungen des lAB wird sich der 
Bedarf an "Ungelernten" bis 2010 halbieren (von 20 auf 10 %). Dies 
bedeutet Beschäftigungsverluste in einer Größenordnung von bis zu 
2,9 Millionen. Von den heute vorhandenen 5,6 Millionen Arbeits
plätzen für diese Personen werden bis 2010 deutlich weniger als 
3 Millionen übrigbleiben (vgl. Tessaring 1996, S. 37). 

Dagegen wird der Anteil an Arbeitsplätzen, für die eine Ausbil
dung im dualen System oder der Besuch einer Berufsfachschule 
Voraussetzung ist, mit ca. 60 % gleichbleiben, während der Anteil 
der Hochschulabsoventen bis 2010 auf 18 % anwachsen wird (1987: 
11 %) (vgl. hierzu ButtleriStooß 1992). 

Damit haben Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung, 
das belegt auch die Arbeitslosenstatistik, kaum Chancen auf eine 
qualifizierte Beschäftigung in den Segmenten des ersten Arbeits
marktes. Von den Arbeitslosen unter 25 Jahren hatten 58 % (187.000, 
Stand September 1995) keine abgeschlossene Berufsausbildung. Bei 
den Jugendlichen unter 20 Jahren lag der Anteil mit fast 80 % (oder 
64.536 Jugendlichen) deutlich höher. Derzeit verfügen rund 800.000 
Jugendliche im Alter von 20 bis 24 Jahren über keinen anerkannten 
Berufsabschluss (vgl. Davids 1993). 

Betrachtet man die Situation der Jugendlichen, die über keine 
qualifizierte Berufsausbildung verfügen, etwas näher (dies sind 
nach wie vor ca. 14% eines Altersjahrgangs), so lässt sich aufgrund 
der Ergebnisse der qualitativen Längsschnittstudie des DJI (Raab 
1996) allerdings nicht bestätigen, dass mehr als die Hälfte dieser 
14 % freiwillige Ausbildungsverzichter sind, wie dies in einer Re
präsentativbefragung von jungen Erwachsenen ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung interpretiert wird (vgl. Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft 1991). 
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3 Die marktbenachteiligten Jugendlichen nehmen zu 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Arbeitsmarktlage seit 1974 
verschlechtert. Trotz kurzfristiger Konjunkturerholungen ist die 
Arbeitslosenquote tendenziell weiter angestiegen. Auch die jüngst 
von der Bundesanstalt für Arbeit veröffentlichten Zahlen belegen 
diesen Trend. Neben den Personen ohne abgeschlossene Ausbildung 
gehören Frauen, Ausländer, ältere Arbeitnehmer und Schwerbehin
derte zu den Hauptbetroffenen der gegenwärtigen Arbeitsmarktkri
se. Die geringeren Quoten bei den jüngeren Altersgruppen sind 
Resultat des Geburtenrückgangs (Mitte der 60er Jahre bis Anfang 
der 70er Jahre) und des längeren Verbleibs im schulischen (Aus-)Bil
dungssystem. Allerdings ist für jugendliche Arbeitslose besonders 
gravierend, dass sie sich noch keinen oder nur einen geringen An
spruch auf Arbeitslosenunterstützung erworben haben. 

Die Arbeitsämter der neuen Länder und der Stadtstaaten weisen 
die höchsten Quoten aus. Gleiches gilt für die nördlichen im Ver
gleich zu den südlichen Regionen. So verzeichnete Bayern 1995 mit 
7 % die niedrigste Arbeitslosenquote, während Sachsen-Anhalt mit 
16,5 % die höchste aufwies. 

Weiterer Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit 

Auch bei der Betrachtung der Jugendarbeitslosigkeit lassen sich 
erhebliche regionale Diskrepanzen feststellen. Die aktuelle Arbeits
losenquote der Jugendlichen unter 20 Jahren weist auf die bedenk
lichste Entwicklung hin, denn sie spiegelt die Ausbildungslosigkeit 
jener Altersgruppe wider, die sich normalerweise in einem Ausbil
dungverhältnis befinden müsste (Lappe/Berg 1997). In den Jahren 
1991 bis Ende Oktober 1996 hat sie sich verdoppelt (von 4,5 % auf 
9,1 %). Aber auch in der Altersgruppe der 20- bis unter 25-Jährigen 
zeigt sich ein Ansteigen der Arbeitslosenquote von 9,2 % (1993) auf 
12,6 % (Mai 1997). In den alten Bundesländern lag die Arbeits
losenquote der Jugendlichen unter 20 Jahren bei 8,2 %, die der 20-
bis unter 25-jährigen Jugendlichen bei 11,3 % (Stand: Ende Juni 
1997). In den neuen Ländern und Berlin (Ost) lag sie entsprechend 
bei 8,5 % bzw. 17,6 %. Die relativ niedrigen Arbeitslosenquoten der 
Ost-Jugendlichen unter 20 Jahren sind darauf zurückzuführen, dass 
viele Jugendliche zunächst in einer außerbetrieblichen Ausbildung 
untergekommen sind. Dagegen zeigt die weit höhere Arbeitslosen
quote der Jugendlichen von 20 bis unter 25 Jahren, dass sie nach 
abgeschlossener, meist überbetrieblicher Ausbildung in die Arbeits -
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losigkeit abgleiten (DJI-Regionaldatenbank und Bauereiß u. a. 
1997). 

Trotz Ausbildung arbeitslos 

In erster Linie sind diese Entwicklungen Ausdruck gravierender 
Einschnitte auf dem Arbeitsmarkt durch den erheblichen Mangel 
an Ausbildungsstellen und Arbeitsplätzen. Dagegen sind Qualifizie
rungsprobleme - dies haben Untersuchungen des BIBB und des lAB 
längst belegt - von geringerer Bedeutung (vgl. IAB-Kurzbericht 
5/94 und Westhoff 1995). Auch im Bewusstsein der Jugendlichen 
spiegeln sich die unsicheren Berufsperspektiven deutlich wider: Für 
über 75 % der in der DJI-Studie erfassten Jugendlichen hatte die 
Arbeitsplatzsicherheit vor allen anderen ihre berufliche Zukunft 
betreffenden Fragen die höchste Priorität. 

Obwohl für Jugendliche ohne Berufsabschluss die Beschäftigung
schancen ungleich geringer sind, haben die Schwierigkeiten, nach 
Abschluss einer betrieblichen Ausbildung einen festen Arbeitsplatz 
zu finden, deutlich zugenommen. Denn selbst der erfolgreiche Ab
schluss einer Ausbildung garantiert längst nicht mehr den Einstieg in 
ein stabiles Beschäftigungsverhältnis auf einem qualifizierten Ar
beitsplatz. Blieb der Übergang von der Ausbildung in die Erwerbs
arbeit, das Überwinden der "zweiten Schwelle" bislang weitgehend 
ausgeblendet, bereitet nun die steigende Arbeitslosigkeit nach Be
endigung einer Lehre zunehmend Sorge. So wurden in den letzten 
Jahren rezessionsbedingt sogar in den alten Ländern Jugendliche mit 
abgeschlossener Ausbildung immer häufiger arbeitslos. Für die 
westlichen Bundesländer registrierten die Arbeitsämter 1994 rund 
81.000 Neuzugänge in die Arbeitslosigkeit nach abgeschlossener 
Berufsausbildung. In den neuen Bundesländern scheitert nahezu 
ein Drittel der Jugendlichen an der Hürde der "zweiten Schwelle" 
(IAB-Kurzbericht 5/94). Dies gilt insbesondere für Jugendliche, die 
ihre Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung abgeschlos
sen haben. 40 % von ihnen mündeten 1994 in Arbeitslosigkeit ein, 
nur 37 % fanden eine Beschäftigung. Gemessen am Vorjahr ent
sprach dies einem Zuwachs von 57%. Übergänge am Ende der 
Ausbildung, die nicht die Verwertung der erworbenen Qualifikation 
gewährleisten und sogar mit Arbeitslosigkeit verbunden sind, führen 
zu einer nachhaltigen Störung der beruflichen Integration. Vergli
chen mit den sozialstaatlichen Interventionsmaßnahmen für die Ver
besserung der Situation an der "ersten Schwelle" fehlen gerade für 
Ausbildungsabsolventen entsprechende Beschäftigungsformen als 
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Auffangmöglichkeit sowie Orientierungshilfen durch eigenständige 
Beratungsangebote im Umfeld des Berufsabschlusses noch weitge
hend (vgl. auch HofbaueriNagel 1987). 

Frauen - die größte "Problemgruppe" 

Eine nähere Betrachtung der Arbeitslosigkeit an der "zweiten 
Schwelle" zeigt, dass weit weniger qualifikationsspezifische oder 
individuelle Kriterien von Bedeutung sind, als vielmehr berufsstruk
turelle, regionale und geschlechtsspezifische Diskrepanzen. 

Vor allem die jungen Frauen müssen sich mit deutlich einge
schränkten Qualifizierungs- und Berufsperspektiven auseinander
setzen. Bereits bei der Lehrstellensuche liegen ihre Vermittlungs
chancen weit niedriger als die ihrer männlichen Mitbewerber; sie 
müssen häufiger auf außerbetriebliche Ausbildungsgänge auswei
chen und können seltener ihre Berufswünsche umsetzen. Rund 
70 % der sogenannten "marktbenachteiligten" Jugendlichen in den 
neuen Bundesländern sind junge Frauen. So war nach einer IAB
Studie im Jahr 1994 der Arbeitslosenanteil junger Frauen ein bis 
eineinhalb Jahre nach Abschluss einer außerbetrieblichen Ausbil
dung mit 35 % dreimal so hoch wie der der männlichen Absolventen 
(lAB Kurzbericht 5/94). Diese Unterschiede in den Einmündungs
chancen junger Frauen und Männer liegen sowohl an der in vielen 
Frauenberufen ungünstigen Arbeitsmarktlage als auch an dem dis
kriminierenden Einstellungsverhalten der Betriebe (vgl. Rauch/ 
Schober 1996). 

Die in der DJI-Studie empirisch ermittelten Verlaufsmuster jener 
jungen Frauen, deren berufliche Sozialisation wir als gescheitert 
betrachten mussten, verweisen alle auf sehr früh einsetzende subtile 
Selektions- und Diskriminierungsmechanismen. So fehlt es Mäd
chen und jungen Frauen immer noch an Orientierungshilfen und 
konkreten Unterstützungsangeboten, ihre beruflichen Interessen, 
vor allem aber ihre Schulabschlüsse adäquat verwerten zu können. 
Ermutigung und Hilfe finden sie aus ihrer Sicht am aller wenigsten 
bei den sog. institutionellen Helfern (Schule/ Arbeitsamt/Berufsbe
ratung). Massiver als ihre männlichen Mitkonkurrenten müssen sie 
ihre Berufswünsche korrigieren und in ungewünschte Bahnen um
lenken, soll der Berufseinstieg überhaupt gelingen (Haubrich/Preiß 
1996). Derartige Selektions erfahrungen bedeuten Weichenstellungen 
für ihre berufliche Zukunft, die die Festlegung auf ein eingeengtes 
Berufespektrum meist auf den untersten Stufen der beruflichen Hie
rarchie zementierten. Vor allem verhindern sie die notwendige öko-
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nomische Unabhängigkeit, die auch im Bewusstsein der jungen 
Frauen stets an eine qualifizierte Erwerbsarbeit gebunden ist. 

4 Viele Jugendliche scheitern bereits in der Schule 

Eine neue Dimension des Problems der beruflichen Integration ist 
auch daran abzulesen, dass das bislang relativ autonome allgemein
bildende Schulsystem angesichts der anhaltenden Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmisere zunehmend unter Legitimations- und Re
formdruck gerät. Kritikpunkte an der Institution Schule sind vor 
allem, dass es nicht gelingt, eine fundierte Orientierung auf die 
neuen Anforderungen der Arbeitswelt zu leisten und alle ihre Ab
solventen mit adäquaten Schulabschlüssen auszustatten, um soziale 
Ungleichheit durch frühzeitige Selektion zu verhindern. Teilweise 
übernehmen heute Maßnahmen der Arbeitsverwaltung oder auch 
berufsschulische Qualifizierungsformen z. B. Berufsfachschulen Re
paraturfunktion für Defizite des allgemeinbildenden Schulsystems. 

Fast alle Jugendlichen beklagen, dass sie die Schule völlig unzu
reichend auf diesen wichtigen Schritt in die Erwachsenenwelt vor
bereitet hat. In jedem Einzelfall, den wir in der bereits erwähnten 
Studie rekonstruiert haben, war der Verzicht auf eine qualifizierte 
Berufsausbildung das Ergebnis einer langen MiS'serfolgskette - be
ginnend in der Schule (fehlende Orientierung auf Arbeitswelt oder 
schlechte Schulabschlüsse), bis zu den zahlreichen negativen Erfah
rungen auf dem Arbeitsmarkt bei der Berufsberatung und der Lehr
stellensuche. Erst dann, wenn den Jugendlichen nach Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten (zahllosen Bewerbungen, wiederholten Ausbil
dunsversuchen und nach langen Maßnahmenbesuchen) bewusst 
wurde, keine reale Chance für die Einmündung in eine betriebliche 
Ausbildung zu haben, nahmen sie von diesem Ziel Abstand. 

Benachteiligte Jugendliche - die eigentlichen Verlierer 

Die sozial benachteiligten Jugendlichen sind die eigentlichen Verlie
rer in der Konkurrenz um knapper werdende Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze. Für diese Jugendlichen, meist aus den sozial schwa
chen Familien, lässt sich verallgemeineren, dass ihnen schulische 
Bildungszertifikate als unabdingbare Voraussetzung des Berufsein
stiegs nicht selten verweigert werden. Außerdem gelangen sie -
bedingt durch die Entkoppelung von schulischem Lernen und An
forderungen der Arbeitswelt - nicht einmal mehr in den Genuss 
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einer schulischen Berufspropädeutik für die ihnen allenfalls noch 
offenstehenden einfachen Berufe. Die Analyse der Prozessverläufe 
zeigt: Sozial stark benachteiligte Jugendliche scheitern bereits in der 
Schule (vgl. Raab 1996). Aufgrund des Verdrängungswettbewerbs 
durch mittlere und höhere Schulabschlüsse ist aber selbst mit dem 
Hauptschulabschluss die Einmündung in eine qualifizierte Berufs
ausbildung schon längst nicht mehr garantiert. Am wenigsten garan
tiert ist diese Einmündung aber für jene Jugendlichen, die erst gar 
nicht die Abschlussklasse der Hauptschule erreichen bzw. die 
Hauptschule mit schlechten Noten verlassen. Absolventen von För
der- und Hauptschulen sind generell das Klientel mit der höchsten 
Übergangsquote in Maßnahmen (vgl. Eckert/Kutscha 1990). Für sie 
beginnt der Start in den Beruf - oft nach deutlichen schulischen 
Misserfolgen - erneut mit dem Besuch einer schulischen oder au
ßerschulischen Maßnahme oder der Einschulung in Berufsschulklas
sen für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag. 

Insbesondere die Teilnehmerinnen am BVJ und BGJ gehörten in 
unserer Untersuchung zu den Jugendlichen, die sich auf der Schat
tenseite des Verteilungsprozesses befanden. In Duisburg endeten sie 
fast alle in Arbeitslosigkeit. 

Somit ist auch die Schule für die Erklärung des immer noch 
geltenden Zusammenhangs von sozialer Herkunft und sozialer Zu
kunft nach wie vor von zentraler Bedeutung. Neue Ansätze einer 
stärker (berufs-)biographisch orientierten Sichtweise auch in dieser 
für den Sozialisationsprozess der Jugendlichen zentralen Institution 
durchzusetzen, ist ein andauernder, offensichtlich schwierig zu ge
staltender Prozess. Derartige Positionen in die Realität der Berufs
orientierung in der Schule aber auch in den zugehörigen Informati
onsinstanzen umzusetzen, steht immer noch aus. 

5 Maßnahmen ein "Alternativsystem"? 

Infolge staatlich geförderter Ausbildungsangebote hat sich auf den 
unterschiedlichen regionalen Arbeitsmärkten eine Vielzahl neuer 
Übergangswege und -stationen etabliert. Diese, die Regeleinrichtun
gen der beruflichen Bildung ergänzenden "Maßnahmen", haben sich 
vor dem Hintergrund fehlender Ausbildungsplätze heute zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil des Übergangssystems entwickelt. 
Dennoch sind Maßnahmen nicht Bestandteile standardisierter Bil
dungsgänge, folglich haben sie auch keine präzise operationalisierte 
Zielsetzung. Bezogen auf Alter und Schulabschluss handelt es sich 
um eine äußerst heterogene Teilnehmerstruktur. Die Verteilung die-
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ser potentiell arbeitslosen Jugendlichen auf dieses System ist selbst 
schon Folge vorgelagerter Selektionsprozesse. Durch den Mangel an 
verwertbaren berufsfachlichen Qualifizierungsanteilen und konkre
ten Anschlussperspektiven wird der Zeitpunkt einer gelungenen 
Arbeitsmarktintegration über solche Maßnahmen immer weiter 
zeitlich verschoben. Sowohl die BMBF-Studie als auch die DJI-Ju
gendstudie zeigen, dass sich gerade diese ungelernten Jugendlichen 
auf dem Weg in das berufliche und soziale Abseits befinden und von 
dauerhafter Ausgrenzung aus Erwerbstätigkeit bedroht sind, weil es 
ihnen an Voraussetzungen und Möglichkeiten mangelt, durch Er
werbsarbeit ihren Lebensunterhalt zu sichern und ein eigenständi
ges, ökonomisch abgesichertes Leben zu führen . 

"Maßnahmenkarrieren" - eine unsichere Perspektive 

Die von uns dokumentierten Übergangsverläufe der sog. Maßnah
menjugendlichen illustrieren anschaulich, dass sie keineswegs alle zu 
der individuell angestrebten Eingliederung in betriebliche Ausbil
dung und anschließende Beschäftigung führen. Damit haben sie ihre 
ursprüngliche arbeitsmarktpolitische Zielsetzung, bestimmte Grup
pen von Jugendlichen auf eine Berufsausbildung vorzubereiten, 
nicht erreicht. Bei den arbeitslosen Jugendlichen am Ende der 
Längsschnittstudie, mehrheitlich junge ausländische Frauen aus 
Duisburg, waren lange Maßnahmenwege, meist unterbrochen von 
mehreren Phasen monatelanger Arbeitslosigkeit, der typische Ver
lauf. In einem Fall wies der Verlauf einer Jugendlichen insgesamt 13 
solcher Stationen auf! 

Es reicht also nicht aus, wie wichtig dies für die einzelnen Teil
nehmerInnen auch sein mag, nur auf der subjektiven Seite sozialisa
torische Blockaden und Defizite abzubauen. Vielmehr muss die 
Verwertbarkeit dieser erworbenen Qualifikationselemente garan
tiert sein. Gelingt dies nicht, geht für die Jugendlichen die Sinn
haftigkeit ihrer bisherigen Bemühungen und ihrer individuellen 
Qualifizierungs- und Lernerfolge verloren. 

Schon frühere Analysen zum Verbleib dieser Jugendlichen bele
gen, dass nach Abschluss oder Beendigung des Maßnahmenbesuchs 
Tendenzen einer maßnahmetypischen Selektion deutlich wurden. 
Somit hat sich die Vermutung bestätigt, dass der Maßnahmenbereich 
- zumindest vor dem Hintergrund restriktiver Arbeitsmarktverhält
nisse - nicht bloß eine Überbrückungsfunktion wahrnimmt, son
dern spezifische Auslese- und Qualifikationsfunktionen für die Re
krutierung von Arbeitskräften unterhalb des Facharbeiterniveaus 
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übernimmt (Eckart/Kutscha 1990). Dies ist umso bedenklicher, 
wenn man sich den oben erwähnten Abbau von Arbeitsplätzen für 
Ungelernte vor Augen hält. Gemessen an der skizzierten gesamt
gesellschaftlichen Problematik erweisen sich Maßnahmen, die einst 
als Instrumentarium einer konjunkturellen Krisenintervention ge
dacht waren, aber das generelle Funktionieren des Arbeitsmarktes 
unterstellten, als unzureichend, diese strukturell bedingten Mängel 
zu beheben; zum einen, weil sie konzipiert sind für die klassischen 
Problemgruppen im engeren Sinne und zum anderen, weil sie nur 
ein kompensatorisches Angebot für die "erste Schwelle" darstellen. 

6 Der Arbeitsmarkt wirft seine Schatten weit voraus -
Konsequenzen für die Jugendlichen 

Bei einer nur quantifizierenden Betrachtungsweise der "Versor
gungs" -Situation der Jugendlichen werden vor allem die entstehen
den individuellen Problemlagen meist völlig außer Acht gelassen. 
Einen Beruf zu erlernen steht zwar nach Beendigung der Schulzeit 
im Zentrum der Handlungsanforderungen an alle Jugendlichen. 
Dennoch haben die meisten Jugendlichen an der Schwelle zur Er
wachsenenwelt kaum Vorstellungen davon, was sie bei ihren ersten 
Schritten auf den Arbeitsmarkt erwartet. Im Gegensatz zu einer 
durchgängig positiven Arbeits- und Berufsorientierung stellten wir 
nach dem Verlassen der Schule in der Regel eine große Orientie
rungs- und Hilflosigkeit fest, wenn es darum ging, sich für einen 
konkreten Beruf zu entscheiden und in dieser Richtung aktiv tätig 
zu werden. 

Zum einen fehlt es ihnen an Voraussetzungen, ihren schulischen 
Status und die damit verbundenen Chancen und Risiken im Hin
blick auf ihr zukünftiges Erwerbsleben realistisch zu bewerten. 
Über die Hälfte der in der DJI-Studie erfassten Jugendlichen fühlte 
sich in dieser weichenstellenden Phase auf sich gestellt und hätte 
mehr Hilfe von außen erwartet. 

Zum anderen müssen sie berufs- und damit biographierelevante 
Entscheidungen bereits in einer Lebensphase treffen, die bezogen 
auf ihr Alter von ganz anderen Entwicklungsaufgaben überlagert 
wird, wie sie eben für diese Phase der Adoleszenz typisch sind. 
Damit sind individuelle Anforderungen beschrieben, die neben der 
Entscheidung für einen bestimmten Beruf eine Reihe weiterer "iden
tifikatorischer Festlegungen" beinhalten; z. B. die Ablöung vom El
ternhaus und die Entwicklung eigener sozialer Beziehungen bis hin 
zur Wahl eines Partners, auch die Entwicklung einer bestimmten 
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Lebensform, die Kernstücke im Aufbau einer "eigenen Erwachse
nenidentität" darstellen (vgl. Zoll 1989). Wenn die Jugendlichen 
dann noch zusätzliche Belastungen verarbeiten müssen, seien es 
Drogen- oder Alkoholprobleme, Konflikte mit dem Elternhaus 
und in der Schule, haben sie den Kopf gar nicht mehr frei, sich in 
der erforderlichen Weise auf ihren Berufseinstieg zu konzentrieren. 
Umso wichtiger ist in dieser Situation die entwicklungsbegleitende 
Unterstützung der Jugendlichen durch professionelle Helfer und 
Institutionen. 

Dass der Arbeitsmarkt seine Schatten weit voraus wirft, zeigt sich 
auch im Bewusstsein der Jugendlichen. Wie die Ergebnisse der Shell
Jugendstudie und der DJI-Studie bestätigen, sehen die Jugendlichen 
ihre gesellschaftliche Teilhabe nur durch Arbeit und Beruf gesichert, 
deshalb setzen sie auch alles daran, durch eine Berufsausbildung 
wenigstens die qualifikatorischen Voraussetzungen dafür zu schaf
fen. So gab es in der DJI-Jugendstudie weder bezogen auf das 
Geschlecht, noch auf die regionale und nationale Zugehörigkeit 
Unterschiede in dem Bestreben, in qualifizierte Erwerbsarbeit ein
münden zu wollen. 

Von den Jugendlichen werden in dieser Situation ein hohes Maß an 
Flexibilität - verbunden mit der Perspektive, auf andere regionale 
Arbeitsmärkte ausweichen zu müssen - und ständige Qualifizie
rungsbereitschaft abverlangt, soll die Entwertung erworbener Qua
lifikationen, Arbeitslosigkeit oder ein Abgleiten in den Sozialhilfe
status vermieden werden. Ihre Orientierungsprobleme stehen in en
gem Zusammenhang mit den ihnen gebotenen Beschäftigungschan
cen im jeweiligen regionalen Arbeitsmarkt. Für eine steigende Zahl 
Jugendlicher bedeutet dies, dass ihr Berufseinstieg nicht mehr nach 
dem Muster der Normalbiographie verläuft. Die Integration in die 
Erwerbsgesellschaft kann sich somit nicht nur zeitlich verzögern, 
sondern gelingt vielfach nur in eingeschränkter Form, an minder
qualifizierten und sozial weniger abgesicherten Arbeitsplätzen (z. B. 
Teilzeitarbeit oder befristete Beschäftigungsverhältnisse bzw. An
lerntätigkeiten) und schließt Phasen von Arbeitslosigkeit ein. Inso
fern ist es auch verständlich, wenn bei den Jugendlichen, wie bei 
ihren Eltern, die Devise lautet: Hauptsache weg von der Straße! 
Denn prekäre Beschäftigungsverhältnisse und demzufolge niedrige 
Arbeitseinkommen sowie häufige Unterbrechungen der Erwerbstä
tigkeit bringen für die Betroffenen nicht nur während der Erwerbs
phasen materielle Einschränkungen mit sich. Im Falle eintretender 
Arbeitslosigkeit setzt sich ihre Benachteiligung auf dem Arbeits
markt dann auch im System der sozialen Sicherung, in der Arbeits
losenunterstützung, mit minderem Sozialeinkommen weiter fort. 
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Motivationslosigkeit oder auch Resignation markieren aber im
mer erst den Endpunkt eines Prozesses, wenn den Jugendlichen 
zunehmend bewusst wird, dass die berufliche Integration zu miss
lingen droht und dadurch auch private Lebenspläne, wie der stets 
geäußerte Wunsch nach einem normalen Familienleben mit Kin
dern, in noch weitere Ferne rücken. Wenn die Jugendlichen oft 
schon frühzeitig mit Blick auf den Arbeitsmarkt alternative Notlö
sungen oder zeitliche Überbrückungen anvisieren, so geschieht dies 
nicht in der Absicht, sich dem Ernstcharakter des Erwachsenen
status mit Arbeit und Beruf zu entziehen. Das belegt nicht zuletzt 
die Tatsache, dass sie selbst minder qualifizierte und sozial weniger 
abgesicherte Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse akzeptieren 
(etwa Zeitverträge oder auch ungewünschte Teilzeitarbeit), wenn 
nur so die Teilhabe an Arbeit überhaupt gelingt, und wo selbst dies 
aus Arbeitsmarktgründen nicht immer möglich ist, versuchen mit 
einer nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht bedrückenden Situation 
als Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger fertig zu werden. 

Vor allem mobilisieren sie alles, um dem Schicksal Arbeitslosig
keit zu entgehen. Denn schon relativ kurze Phasen von Arbeitslosig
keit hinterlassen bei den Jugendlichen deutliche Spuren: Verunsiche
rung, Selbstzweifel, Resignation, aber auch Wut. Das Gefühl, mit 
dem Rücken zur Wand zu stehen - gerade wenn sich die Miss
erfolgskette von der Schule bis in den Bereich der Arbeit hinein 
verlängert und schwierige familiäre Verhältnisse dann keinen emo
tionalen und materiellen Rückhalt zulassen -, begünstigt dann auch 
die Suche und das Greifen nach angebotenen Sündenböcken. Auch 
dafür gibt es in unserer Untersuchung zahlreiche ernstzunehmende 
Belege (MeieriPreiß 1995). Im Übrigen ein Thema, was gerade für 
den Osten wieder an Aktualität gewinnt. 

7 Zusammenfassende Thesen und Forderungen 

Trotz sozialstaatlicher Eingriffe haben sich die Widersprüche für den 
beruflichen Integrationsprozess der Jugendlichen weiter zugespitzt. 
Die skizzierten Anpassungs- und Ausgrenzungsprozesse bewirken 
eine verschärfte Abhängigkeit der Lebenschancen von den Bedin
gungen des Arbeitsmarktes insbesondere jener Jugendlichen mit 
ungünstigen Startbedingungen. Die Zukunftsperspektiven solcher 
Jugendlichen sind dem steigenden Risiko einer misslingenden Inte
gration in den Arbeitsmarkt auf Dauer und des sozialen Abstiegs 
ausgesetzt. Durch verschiedenste (Bildungs)-Maßnahmen, Arbeits
beschaffungsprogramme, Gelegenheitsarbeiten und Sozialhilfebezug 
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werden sie immer mehr zu einer "Randpopulation in unserer Gesell
schaft" (Heinz 1994, S. 28). 

Wenn Teile der jungen Generation nicht zu einem Berufsabschluss 
gelangen oder trotz vorhandener Qualifikation von der Teilhabe an 
einer den Lebensunterhalt auf Dauer sichernden Erwerbsarbeit aus
geschlossen bleiben, ist dies vor allem diesen beschriebenen objek
tiven Benachteiligungsmechanismen geschuldet, die für die Jugend
lichen bei ihrem Überwechseln von der Schule in den Beruf erstmals 
hautnah erfahrbar werden. Die Unterschiede in den Strategien, den 
Verlaufsmustern und den daraus resultierenden sozialen Plazierun
gen lassen sich folglich nicht in erster Linie als das Ergebnis sub
jektiver Willensakte deuten, wie dies die "Individualisierungs" -The
se nahelegt, sondern sie erklären sich aus der allgemeinen wirtschaft
lichen Lage, den damit verbundenen objektiven Chancenstrukturen 
des regionalen Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes sowie den 
verfügbaren Bildungsangeboten. Diese Faktoren zusammen bestim
men den Aktionsradius der Jugendlichen. 

Wie der Blick auf die aktuellen Arbeitsmarkdaten gezeigt hat, ist 
die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit längst nicht mehr nur das 
Problem unzureichend schulisch und beruflich qualifizierter Ju
gendlicher. Arbeitslosigkeit im Jugendalter oder gar das Abfallen 
auf den Sozialhilfestatus unmittelbar nach dem Verlassen der Schule 
ohne eine Chance beruflicher Qualifizierung sind allerdings neue 
Formen der Freisetzung von Arbeit und sozialer Ausgrenzung, die 
nicht vergleichbar sind mit Arbeitslosigkeitserfahrungen von Er
wachsenen, die wenigstens über eine berufliche Qualifizierung und 
oftmals langjährige Berufserfahrungen verfügen. 

Die Debatte um die berufliche Integration der nachwachsenden 
Generation darf aber nicht allein auf den quantitativen Versorgungs
aspekt mit Ausbildung reduziert werden, da dies nur einen, wenn 
auch zentralen Aspekt der Gesamtproblematik berührt. Es geht um 
Fragen der Qualität von Ausbildung (neue Berufsfelder und Quali
fikationsinhalte) ebenso wie um grundlegend neue Fragen des gesell
schaftlichen Wandels, der sozialen Integration oder Marginalisie
rung nicht unerheblicher Teile der Bevölkerung, der Verteilung 
von Arbeit und Einkommen, wie um die Verteidigung des auf dauer
hafter Erwerbsarbeit gründenden sozialen Sicherungssystems. 

Was die Jugendlichen benötigen ist eine eigenständige, ökono
misch abgesicherte Existenz durch qualifizierte Berufsarbeit. Die 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ist eine zentrale gesell
schaftspolitische Aufgabe aller Institutionen, von der Schule bis 
hin zu Wirtschaft und Politik, die neben der Familie die Verantwor
tung für das Gelingen der beruflichen und sozialen Integration der 

65 



nachwachsenden Generation tragen. Es geht nicht darum, die Ju
gendlichen "irgendwie" unterzubringen, sondern ihnen dauerhafte 
Perspektiven gesellschaftlicher Teilhabe durch langfristig gesicherte, 
qualifizierte Erwerbsarbeit zu erschließen. 

Mindestvoraussetzung, um heute auf dem Arbeitsmarkt konkur
renzfähig zu sein, ist ein Schulabschluss auf dem Niveau eines mitt
leren Bildungsabschlusses. Im Sinne von Chancengleichheit sind alle 
pädagogischen Lern- und Fördermöglichkeiten auszuschöpfen 
(Preiß/Wahler 2002), um eine (schulische) Vors elektion für den Ar
beitsmarkt zu verhindern. Dazu benötigen die Jugendlichen u. a. 
eine frühzeitig, in der Schule beginnende entwicklungsbegleitende 
berufliche Orientierung. Sind die Jugendlichen bereits den Konkur
renzbedingungen des Ausbildungstellenmarktes ausgesetzt, sind da
mit oft nicht mehr korrigierbare soziale Risiken verbunden, die 
allein zu Lasten der Jugendlichen und ihrer Familien gehen. Dazu 
bedarf es auch der organisierten Kooperation von Elternhaus, Schu
le, Arbeitsamt und regionaler Wirtschaft. 

Angesichts der Lehrstellennot und anhaltender Strukturkrisen 
wird die berufliche Zukunft der Jugendlichen immer mehr zu einem 
Kostenkalkül und abhängig vom finanziellen Tropf des Staates. Da
durch wird auch die Jugendhilfe/Jugendberufshilfe vielfach auf 
einen staatlich sanktionierten Reparaturbetrieb reduziert. Ohne 
Zweifel ist gerade für benachteiligte Jugendliche eine Unterstützung 
in dieser Form unerlässlich. Um eine fachkundige Betreuung dieser 
Jugendichen leisten zu können, bedarf es einer Verstetigung der 
finanziellen und personellen Ressourcen. Einsparungen gerade in 
diesem Bereich gefährden sonst die berufliche Integration jener 
Jugendlichen, die auf diese Angebote existenziell angewiesen sind. 

Bleibt der Blick nur auf die persönlichen individuellen Voraus
setzungen ("Defizite") der Jugendlichen gerichtet, geht es nicht 
mehr um die Einlösung des Postulats der Chancengleichheit durch 
Strukturveränderungen im Bildungs- und Erwerbsbereich. Ohne 
entsprechende arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Ansätze, 
die auf die gerechtere Verteilung von Arbeit abzielen und ein aus
reichendes auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsstellen und Ar
beitsplätzen bereitstellen, laufen letztlich alle Qualifizierungsmaß
nahmen ins Leere. Angesichts dieser Lage sind auch neue, flexiblere 
Formen der Erstausbildung zu schaffen, die z. B. Angebote für 
"Mobilitätstraining" beinhalten oder auch sprachliche Zusatzquali
fikationen ermöglichen, um die Jugendlichen zu befähigen, auch auf 
andere regionale/überregionale Arbeitsmärkte ausweichen zu kön
nen. Hier hat auch die Schule neue Aufgaben zu erfüllen und päda
gogische Konzepte zur Persönlichkeitsentwicklung sowie zur För-

66 



derung der Lern- und Lebenskompetenz zu entwickeln. Aber auch 
die Betriebe sind gefordert, über gezielte Maßnahmen zur Verbes
serung des Ausbildungserfolgs ihres künftigen Arbeitskräftenach
wuchses nachzudenken, anstatt die für sie kostengünstige Vorquali
fizierung auf außerbetriebliche Einrichtungen oder Träger abzuwäl
zen, die dann stets gegen den Vorwurf fehlender Betriebsnähe an
zukämpfen haben, was für die Jugendlichen eine kaum zu überwin
dende Stigmatisierung bedeutet. 

Ziel aller Modelle müssen die berufliche Ersterfahrung und der 
Qualifikationserhalt durch adäquate Beschäftigung sein (sozial ab
gesicherte Teilzeit-Modelle, Modelle mit Komplementärfinanzie
rung, Bündelung verschiedenster Teiltätigkeiten zu versicherungs
pflichtiger Tätigkeit etwa nach dem niederländischen Beispiel). 

Ohne aber die genannten Ursachen für die aktuelle Entwicklung 
aufzuzeigen und gemeinsam mit den Jugendlichen Perspektiven für 
gesellschaftliche Veränderungen zu entwickeln, laufen wir Gefahr, 
selbst zu Akteuren dieses Systems zu werden. Gerade junge Men
schen durchschauen die strukturellen Mechanismen, die ihren Weg 
in die Erwachsenenwelt beeinflussen, noch wenig und interpretieren 
ihre schulischen und beruflichen Misserfolge als Serie persönlicher 
Niederlagen; d. h. wir müssen in unserer Arbeit mit daran wirken, 
ein politisches Bewusstsein zu entwickeln und sie auch befähigen, 
ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen (vgl. Heinz 1995). 

Eng mit all den genannten Aspekten verbunden ist die Frage der 
Ökonomie, die gegenwärtig nicht nur konstruktive neue Konzepte, 
sondern sogar den Bestandserhalt für eine zukunftsgerichtete Arbeit 
mit Jugendlichen bedroht. Hier bedarf es einer offensiven Argumen
tation um die gesellschaftliche Prioritätensetzung. Denn viele An
zeichen geben Grund für die Annahme, dass die Sicherung des 
Wirtschafts standortes Deutschland um den Preis der sozialen Ver
armung einer immer größer werdenden Zahl junger Menschen wis
sentlich in Kauf genommen wird. Darin liegt die eigentliche Krise 
des Wohlfahrtsstaates (vgl. hierzu auch das Interview mit dem Vor
sitzenden der Sachverständigenkommission zur Erstellung des 9. Ju
gendberichts in Diskurs 2/93, S. 81). 
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Gerhard Christe 

Soziale Betriebe - ein Modell für die 
Jugendberufshilfe? 

1 Einleitung 

Die in den 80er Jahren rückläufige Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
bei den unter 25-jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat 
sich Anfang der 90er Jahre wieder in einen deutlichen Anstieg ver
kehrt. Sowohl an der ersten als auch an der zweiten Schwelle müssen 
immer mehr junge Menschen erfahren, dass die Gesellschaft für sie 
keinen Platz im Erwerbsleben hat und sie deswegen eigentlich über
flüssig sind. Angst vor einem Fehlstart in den Beruf und vor Arbeits
losigkeit ist deswegen, wie die 12. Shell-Studie eindrucksvoll belegt 
hat (FischerlMünchmeier 1997), für Jugendliche inzwischen das 
größte Problem. 

Bezahlte Erwerbsarbeit hat für junge Menschen nach wie vor eine 
zentrale Bedeutung für ihre persönliche Identität und für die Ent
wicklung einer positiven Lebensperspektive. Deshalb bringt un
freiwillige Erwerbslosigkeit die meisten davon betroffenen Jugend
lichen und jungen Erwachsenen in eine biographisch schwierige 
Situation. Neben einer ungewissen Lebens-, Berufs- und Zeitper
spektive sind es vor allem die finanziellen Beschränkungen, oftmals 
auch die finanzielle Abhängigkeit vom Elternhaus und die dadurch 
bedingte konflikthafte Familiensituation, die jungen Menschen be
sonders zu schaffen machen. Zwar verbergen sich hinter der Arbeits
losigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen oftmals ganz 
unterschiedliche Lebenslagen und Folgen für die Betroffenen je nach 
Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf, sozialem Umfeld und regio
naler Arbeitsmarktlage, und junge Menschen erleben diese Situation 
nicht alle in derselben Weise, doch für alle gilt, dass Arbeitslosigkeit 
dramatisch in ihre biographische Entwicklung eingreift (Christe 
1998b). 

Jungen Frauen steht zwar die gesellschaftlich akzeptierte "Alter
nativrolle" als Hausfrau offen, doch ist Hausfrauentätigkeit für die 
meisten von ihnen keine wirkliche Alternative zur bezahlten Er
werbsarbeit. Versuche, ihre Lebensorientierung wieder mehr auf 
Kinder, Küche und Kirche zu lenken, wie sie unter Verweis auf die 
hohen Arbeitslosenzahlen von Konservativen verstärkt unternom-
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men werden, stoßen deshalb bei den meisten jungen Frauen auf 
taube Ohren. 

Für junge Männer wie für junge Frauen gibt es keine wirkliche 
Alternative zu einer bezahlten und inhaltlich befriedigenden Er
werbsarbeit. "Man würde sich ganz anders fühlen, wenn man wüss
te, dass man Arbeit kriegt", dieser Satz einer arbeitslosen jungen 
Frau trifft den Nagel auf den Kopf (Christe 1989). Aber genau an 
diesen Arbeitsplätzen mangelt es. Und von diesem Mangel betroffen 
sind, auch wenn immer mehr qualifiziertere Jugendliche unter den 
Arbeitslosen zu finden sind, nach wie vor in erster Linie junge 
Menschen ohne Schulabschluss und ohne Berufsausbildung (Scho
ber 1992). 

2 Beschäftigungs und Qualifizierungsprojekte - ein Ausweg 
aus Arbeitslosigkeit? 

Was aber kann man diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
anbieten, wo die Einfacharbeitsplätze immer weniger werden 
(Schierholz 1995) und auch die Lehrstellen zunehmend knapper 
sind? Sind Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ein mögli
cher Ausweg aus Arbeitslosigkeit? Können sie eine, wenn vielleicht 
auch nur zeitweilige, Lösung und vielleicht sogar eine Brücke in 
reguläre Ausbildung und/oder Beschäftigung sein? Und welche 
Möglichkeiten gibt es sonst noch, den Einstieg in den Beruf zu 
schaffen? Solche Fragen werden seit nunmehr 15 Jahren, d. h. seit
dem die Jugendarbeitslosigkeit 1983 in der Bundesrepublik ihren 
Höhepunkt erreicht hatte, intensiv diskutiert (Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband 1986, Brücken zur Arbeitswelt 1987, Fülbier 1987). 
Und seit dieser Zeit wurden und werden - kaum noch überschaubar 
- immer wieder neue konzeptionelle Ansätze zur Lösung des Pro
blems der Jugenderwerbslosigkeit zu entwickeln versucht. Sie rei
chen von primär sozialpädagogisch ausgerichteten Konzepten, die 
einen die ganze Person umfassenden Qualifizierungsansatz haben 
und das Ziel verfolgen, Jugendliche nicht nur beruflich zu qualifi
zieren, sondern auch persönlich zu stabilisieren und zu befähigen, 
selbstverantwortlich die eigene Berufs- und Lebensplanung zu über
nehmen, über Ansätze, die stärker auf die Verbindung von Qualifi
zierung und Beschäftigung fokussiert sind und dabei auch die Frage 
der wirtschaftlichen Existenzsicherung miteinbeziehen, bis hin zu 
Konzeptionen, denen es vor allem darum geht, benachteiligte Ju
gendliche in Beschäftigung zu bringen und ggf. dabei sogar neue 
Arbeitsplätze zu schaffen (DJI 1994). 
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Mit zunehmender Massenarbeitslosigkeit wird es jedoch immer 
schwieriger, mit Mitteln der Arbeitsmarktpolitik zur Schließung der 
Beschäftigungslücke beizutragen. Die wachsenden Beschäftigungs
probleme im ersten Arbeitsmarkt haben bekanntlich nicht zu einer 
Stabilisierung, sondern zur Deregulierung der Konditionen im zwei
ten Arbeitsmarkt geführt. Deshalb wurde schon seit längerem eine 
Umkehrung der politischen Grundsatzentscheidungen, d. h. die Fi
nanzierung von Arbeit im Rahmen eines öffentlich geförderten Be
schäftigungssektors statt der Finanzierung von Arbeitslosigkeit und 
Sozialhilfe gefordert (Bergmann u. a. 1993). Andere Vorschläge ge
hen dahin, Arbeitsmarktpolitik nicht weiterhin ausschließlich an der 
Förderung von "Normalarbeitsverhältnissen" zu orientieren, son
dern stattdessen das Schwergewicht darauf zu verlagern, flexible 
Übergänge zwischen Erwerbsarbeit und anderen sinnvollen sozialen 
Aktivitäten im Sinne von "Beschäftigungsbrücken" zu ermöglichen 
(Schmid 1993, 1994). 

Problematisch ist, dass die Förderinstrumente der Arbeitsmarkt
politik zumeist entweder auf Beschäftigung oder auf Qualifizierung 
ausgerichtet sind. Denn insbesondere Ungelernte werden von her
kömmlichen Qualifizierungsmaßnahmen kaum erreicht. Eine aus
gewogene Integration der beiden Elemente Arbeiten und Lernen 
sowie eine klare inhaltliche Strukturierung der in Beschäftigungs
programmen enthaltenen Qualifizierungsanteile entsprechend aner
kannter Berufsbilder ist bislang nicht entwickelt worden. Sofern 
Ungelernte im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt und qualifiziert 
werden, ist es nach ihrer Ansicht unter derzeitigen Bedingungen 
kaum möglich, diese Maßnahmen als Brücke für eine stabile Inte
gration in den ersten Arbeitsmarkt zu nutzen. Angesichts des noto
rischen Defizits an Arbeitsplätzen ist ein Förderinstrumentarium 
fragwürdig, das lediglich eine vorübergehende Unterhaltssicherung 
oder Beschäftigung unterhalb des erworbenen Qualifikationsniveaus 
möglich macht. Kurzfristige Maßnahmen werden der individuellen 
Problematik von Arbeitslosen nicht gerecht, entsprechend gering 
sind die Chancen für eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt. 
Notwendig ist daher eine berufliche Vollqualifizierung von Unge
lernten als Beitrag zu einer aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie die 
Verankerung einer berufsbegleitenden abschlussbezogenen Qualifi
zierung für Ungelernte in den arbeitsmarktpolitischen Programmen 
der Länder (Davids 1994 a, b). 

Angesichts des Mangels an Arbeitsplätzen ist aber auch die Er
schließung neuer Arbeitsplätze in neuen bzw. anderen Berufsfeldern 
notwendig, wobei diese mit einer ge zielten beruflichen Qualifizie
rung der Beschäftigten gekoppelt sein sollten (Christe 1994). Be-
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schäftigungsgesellschaften, Arbeitsförderbetriebe und Soziale Be
triebe sind neue Ansätze, die dies versuchen. Mit ihrer Produkt 
und Dienstleistungspalette müssen sie sich dabei Qualitätsanforde
rungen stellen, denen sie nur mit qualifizierten MitarbeiterInnen 
genügen können. Der zweite Arbeitsmarkt kann seine Brückenfunk
tion zum ersten Arbeitsmarkt nur dann erfüllen, wenn die in ihm 
Beschäftigten nicht einen Verlust ihrer Qualifikation hinnehmen 
müssen, sondern diese zumindest erhalten oder erweitern können. 
Die nachträgliche Qualifizierung von Ungelernten bis hin zu einem 
anerkannten Berufsabschluss, der begleitend zur Beschäftigung er
worben werden kann, erhält gerade deshalb zunehmende Bedeutung. 

Ein von Fricke/Kloas/MatzdorflPetzold (1992 und 1994) entwi
ckeltes Modell der Kombination von Arbeit mit Berufsausbildung 
versucht diesem Anspruch zu genügen. Es wird den Interessen und 
Bedürfnissen Jugendlicher und junger Erwachsener ohne Berufsab
schluss nicht nur deswegen gerecht, weil hier die Qualifizierung eng 
an Arbeitsprozesse gebunden und das Qualifizierungsziel auf einen 
bundesweit anerkannten Berufsabschluss, statt - wie häufig üblich -
auf den einzelbetrieblichen Arbeitsbezug gerichtet ist, sondern weil 
hier auch die Lebenssituation der jungen Erwachsenen in Form einer 
existenzsichernden Bezahlung berücksichtigt wird. Dieses Modell 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Beschäftigung, abgesichert durch 
einen Arbeitsvertrag, im Vordergrund steht. Gleichzeitig wird zwi
schen Beschäftigungsträger bzw. Betrieb und TeilnehmerIn ein Qua
lifizierungsvertrag geschlossen, dessen Ziel der anerkannte Berufs
abschluss ist, der in Form einer Externen- oder Umschulungsprü
fung erworben werden kann. Zur Finanzierung werden alle beste
henden Fördermöglichkeiten, die es für sog. Problemgruppen des 
Arbeitsmarktes gibt, genutzt. 

Als eine erfolgreiche Variante der Beschäftigungsförderung hat 
sich auch das 1988 in Berlin für sozial benachteiligte langzeitarbeits
lose Jugendliche und junge Erwachsene eingeführte Programm 
5011301 erwiesen (Schild/Kretschmer 1996). Dass sich die infrage 
kommenden jungen Menschen selbst einen Arbeitsplatz nach eige
ner Wahl suchen können und dort einen bis zu dreijährigen Arbeits
vertrag zu tariflichen Bedingungen erhalten, dass die Arbeitgeber -
in der Regel Kleinbetriebe - zusätzliche Arbeitsplätze einrichten 
müssen, für die sie eine degressiv angelegte Förderung der Lohn
kosten (1. Jahr 100%, 2. Jahr 75%, 3. Jahr 50%) erhalten, war ein 
Novum in der Jugendberufshilfe. Es hat sich inzwischen entgegen 
manchen Befürchtungen gut bewährt. Die Chancen der Jugend
lichen, nach Ablauf der dreijährigen Förderphase einen regulären 
Arbeitsplatz in dem betreffenden Betrieb zu erhalten, haben sich 
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durch die spezifische Art der Förderung deutlich erhöht. Inzwi
schen hat das Programm Pate für eine Reihe vergleichbarer Pro
gramme in anderen Bundesländern gestanden (Beth/Schild 1993), 
und sogar andere europäische Länder interessieren sich für dieses 
Modell (Christe 1998 a). 

Auch im Rahmen der Hilfen nach §19 BSHG gibt es inzwischen 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte, die zu tariflichen Be
dingungen eine betriebliche Vollausbildung ermöglichen. So hat z. B. 
das Diakonische Werk an der Saar ein entsprechendes Konzept zur 
Berufsausbildung in betrieblichen Ausbildungsplätzen, fußend auf 
§19, Abs. 2 BSHG, erarbeitet. 

Hilfen zur Arbeit gibt es auch für Jugendliche und junge Erwach
sene, die kein Interesse an einer vollqualifizierenden Berufsausbil
dung oder an sonstiger Qualifizierung haben. So hat z. B. die Ber
liner Senatsverwaltung im Rahmen des Projektes "Flexus" mit 
arbeitslosen Sozialhilfe bezieher Innen auf ein Jahr befristete Arbeits
verträge abgeschlossen. "Flexus" überlässt sie als Leiharbeiter an 
Arbeitgeber, die im ökologischen Bereich tätig sind. Ziel dieses 
Projektes ist es, den Beschäftigten nach langer Arbeitslosigkeit eine 
reguläre und sozial versicherungspflichtige Tätigkeit sowie eine be
rufliche Orientierung anzubieten und sie dabei zu motivieren, sich 
selbst um einen "richtigen" Job zu bemühen. 

Bewährt hat sich auch der Ansatz der ehemaligen Kreuzberger 
Jobbörse, einer gemeinnüzigen Arbeitsvermittlung, durch die jun
gen SozialhilfebezieherInnen ein erleichterter Zugang zu Gelegen
heitsarbeit neben (und nicht statt) der Sozialhilfe angeboten wird. 
Bewährt hat sich dieser Ansatz insbesondere für jene Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, für die Wege aus der Sozialhilfe relativ 
illusionär sind und für die eine berufliche Qualifizierung aus den 
verschiedensten Gründen nicht mehr infrage kommt oder explizit 
nicht gewollt ist (Christe/Fülbier 1994). 

Ein neuer Ansatz in der Jugendberufshilfe ist schließlich das von 
der Robert-Bosch-Stiftung entwickelte Modell einer "betrieblichen 
Jugendberufshilfe" (Robert-Bosch-Stiftung 1995), das nach der Vor
stellung seiner AutorInnen als Regeleinrichtung der Jugendberufs
hilfe eingerichtet werden sollte. Träger dieses Modells könnten ge
meinnützige und kommerzielle Unternehmen sein, sofern sie sich 
verpflichten, benachteiligte Jugendliche in eine betriebliche Produk
tion zu integrieren und sich der Kontrolle durch einen kommunalen 
oder regionalen Treuhänder zu unterwerfen. Zwar liegen hierzu 
noch keine konkreten Erfahrungen vor, doch könnte dieses Konzept 
ebenfalls eine interessante Variante der Beschäftigungsförderung für 
benachteiligte Jugendliche sein. 
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Die bislang weitreichendste Neuerung in der arbeitsmarktpoli
tisch begründeten Beschäftigungsförderung stellt das Programm 
"Soziale Betriebe" dar, das 1991 in Niedersachsen eingeführt und 
inzwischen von mehreren Bundesländern in mehr oder weniger 
modifizierter Form übernommen worden ist (Christe 1997). Durch 
Soziale Betriebe sollen mit Hilfe staatlicher Förderung neue Dauer
arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose geschaffen werden. Allerdings 
sind Soziale Betriebe in erster Linie für über 25-jährige Langzeit
arbeitslose konzipiert. Insofern ist zu fragen, inwiefern sie über
haupt eine Möglichkeit der Integration arbeitsloser Jugendlicher 
und junger Erwachsener ins Erwerbsleben sein können. 

3 Soziale Betriebe - ein arbeitsmarktpolitisches Programm 
für Langzeitarbeitslose 

Das Programm "Soziale Betriebe" wurde 1991 vor dem Hintergrund 
des Anstiegs der Langzeitarbeitslosigkeit und einer zunehmenden 
Strukturalisierung der Arbeitslosigkeit von der damals neuen Regie
rungskoalition von SPD und GRÜNEN in Niedersachsen entwi
ckelt. Es zielt in seinem Kern unmittelbar auf die Schaffung neuer 
Dauerarbeitsplätze für Langzeitarbeitslose, d. h. für besonders be
nachteiligte Zielgruppen des Arbeitsmarktes, die von den traditio
nellen Instrumenten aktiver Arbeitsmarktpolitik nur bedingt er
reicht werden und die zu den Verlierern der Strukturalisierung 
gehören: Arbeitslose ohne berufliche Ausbildung, Ältere, Personen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen, Ausländerinnen und sons
tige schwer vermittelbare Arbeitslose. Speziell diese Personengrup
pen sollen in Sozialen Betrieben auf sozialversicherungspflichtigen 
Dauerarbeitsplätzen zu tariflichen Bedingungen beschäftigt, qualifi
ziert und sozialpädagogisch begleitet werden. Die Beschäftigung 
von Frauen soll entsprechend ihrem Anteil an der Arbeitslosigkeit 
ebenfalls besonders gefördert werden. 
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Tabelle 1: Zielsetzungen der Sozialen Betriebe 

Generell 

Wirtschaftlich 

Sozial 

Verbindung von wirtschaftlichem und sozialem Engagement 

Existenzfähigkeit ohne Landeszuschuss 

Nach maximal 5-jähriger Förderung möglichst Finanzierung 
über den Markt 

Nach 3 Jahren mindestens 55 % Selbstfinanzierung der be
trieblichen Kosten über den Markt 

Soziale Stabilisierung von Langzeitarbeitslosen oder von 
Langzeitarbeitslosigkeit Bedrohten 

Ggf. berufliche Qualifizierung 

Mindestens 50 % befristete Arbeitsverhältnisse 

Sozial versicherungspflichtige Beschäftigung 

Tarifliche Entlohnung 

Quelle: Nieders. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, lA] 

Besonders hervorzuheben ist, dass die Zugangsvoraussetzung 
"Langzeitarbeitslosigkeit" nicht an die strenge Definition der Bun
desanstalt für Arbeit (mindestens ein Jahr ohne Unterbrechung ar
beitslos gemeldet) geknüpft ist, sondern dass als arbeitslos auch gilt, 
wer bis zu vier Wochen beschäftigt war oder diesen Zeitraum nicht 
nachweisen kann oder arbeitsunfähig war, und zwar auch länger als 
sechs Wochen. Außerdem gibt es sog. "unschädliche Unterbrechun
gen" der Arbeitslosigkeit wie z. B. die Teilnahme an ABM, BSHG
Maßnahmen oder Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation sowie 
Beschäftigung bis zu drei Monaten Dauer und Wehr- bzw. Zivil
dienst. Als weitere Besonderheit ist hervorzuheben, dass erstmalig 
auch von Langzeitarbeitslosigkeit Bedrohte zu den Zielgruppen ge
hören und damit Personen einbezogen sind, die von der Arbeits
marktpolitik bislang unberücksichtigt geblieben sind. Welche Zu
gangsvoraussetzungen im Einzelnen für eine Beschäftigung in einem 
Sozialen Betrieb erfüllt sein müssen, zeigt der schematische Über
blick (Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Zugangsvoraussetzungen für die Einstellung in einem 
Sozialen Betrieb 

Langzeitarbeitslose 

(mind. 1 Jahr ohne Unterbrechung arbeitslos) 

I Als arbeitslos gilt auch: 

I Beschäftigung und Zeiten ohne Nachweis bis zu 4 Wochen 

I Arbeitsunfähigkeit, auch länger als 6 Wochen 

Unschädliche Unterbrechung der Arbeitslosigkeit: 

Teilnahme an ABM, Probebeschäftigung, Maßnahmen der beruflichen Bildung 
einschl. berufliche Rehabilitation und Sprachförderung sowie nach BSHG 

Beschäftigung über 4 Wochen bis zu 3 Monaten 

Wehr- und Zivildienst, Freiwilliges Soziales Jahr bzw. 
Ökologisches Jahr 

Familienbedingte Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 

Haftstrafen und Therapiezeiten 

Von Langzeitarbeitslosigkeit Bedrohte 

Arbeitslose nach 6 Monaten erfolgloser Arbeitssuche 

Schwerbehinderte Arbeitslose nach 3 Monaten 

Über SO-jährige Arbeitslose nach 3 Monaten 

Unter 2s-jährige Arbeitslose ohne Berufsabschluß 

Quelle: Nieders. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, IA] 

Anders als bisherige Instrumente der Arbeitsmarktpolitik, die eine 
wirtschaftliche Betätigung nicht oder nur eingeschränkt erlauben, 
müssen Soziale Betriebe sich erwerbswirtschaftlich betätigen, d. h. 
für den Markt Güter produzieren bzw. Dienstleistungen erbringen, 
um so einen möglichst hohen Teil ihrer Kosten selbst zu erwirtschaf
ten. Der erwirtschaftete Anteil an den betrieblichen Aufwendungen 
musste früher im Durchschnitt der ersten drei Jahre bei 45 Prozent 
liegen, inzwischen müssen im dritten Jahr mindestens 55 Prozent der 
betrieblichen Kosten selbst über den Markt erwirtschaftet werden. 
Das degressiv gestaltete Förderkonzept sieht vor, dass Soziale Betrie
be nach maximal fünf jähriger Förderung ohne weitere finanzielle 
Unterstützung des Staates wirtschaftlich existenzfähig sein und damit 
Bestandteil des regulären Arbeitsmarktes werden sollen. Soziale Be
triebe verbinden somit eine sozial- und arbeitsmarktpolitische Ziel
setzung mit einer wirtschaftlichen Zielsetzung. 
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4 Ausgewählte empirische Befunde zu Sozialen Betrieben 

Die ersten Sozialen Betriebe wurden im Herbst 1991 gegründet, 
inzwischen ist ihre Zahl auf über 90 Betriebe mit ca. 1.500 Mitarbei
terInnen angewachsen. Zum Stichtag unserer letzten Befragung! 
Anfang 1998 gab es in Niedersachsen insgesamt 89 Soziale Betriebe 
mit etwa 1.400 MitarbeiterInnen. Die durchschnittliche Betriebs
größe liegt bei 15 MitarbeiterInnen, der kleinste Betrieb hat 3, der 
größte 49 Beschäftigte. Etwa drei Viertel aller Sozialen Betriebe sind 
GmbHs, die anderen haben die Rechtsform einer GbR oder eines 
e.v. 

Die zur Zeit bestehenden Betriebe verteilen sich wie folgt auf die 
drei Wirtschaftssektoren: Landwirtschaft 16 Prozent, Produzieren
des Gewerbe 49 Prozent, Dienstleistungen 35 Prozent. Im Einzel
nen umfassen die von Sozialen Betrieben durchgeführten Tätigkei
ten, gegliedert nach den jeweiligen Wirtschafts abteilungen, folgende 
Arbeitsfelder: 

1. Land- und Forstwirtschaft: Gartenpflegearbeiten einschließlich 
Gartenbau, Pflege kommunaler Grünflächen, Landschaftspfle
ge, Blumen- und Gemüseanbau, Zucht von Beet- und Balkon
pflanzen sowie Küchenkräutern etc.; 

2. Produzierendes und verarbeitendes Gewerbe: Schleifen und 
Prüfen von Walzen für die Druckindustrie; Herstellung von 
Kindergartenmobiliar, Schränken, Spinden und Regalen; Klein
möbelfertigung; Stahlbauarbeiten wie z. B. Anfertigung von 
Geländern, Behältern etc.; Be- und Verarbeitung von Kunst
stoffteilen für die Automobil- und Bauindustrie; behindertenge
rechter Ausbau von Wohnmobilen; Buchdruckerei und Buch
binderei sowie sonstige Druckarbeiten; Anfertigung von Texti
lien; Wertstoffgewinnung etc.; 

3. Baugewerbe: Pflasterarbeiten, Radwegebau, Hoch- und Innen
ausbau, Bau von Entsorgungsanlagen, Altbausanierung, Laden
ausbau, Bautischlerei, Zimmerei, allgemeine Arbeiten auf Bau
stellen etc.; 

4. Recycling: Recycling von Elektrogeräten, Kunststoff, Papier, 
Kraftfahrzeugen, Möbeln, Wertstoffen etc.; 

5. Handel: Gebrauchtmöbelhandel; Handel mit medizinischen 
und technischen Gasen; Gebrauchtwarenhandel; Handel mit 
Zierpflanzen, Wollprodukten etc.; 

1 Das IAJ führt seit 1993 im Auftrag des niedersächsischen Sozialministeriums (jetzt 
Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales) die Evaluation des Programms "So
ziale Betriebe" durch. 
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6. Hotel- und Gaststättengewerbe: Mittagstisch, Kantinenessen, 
Großküchen (täglich bis zu 600 Essen für Kindergärten, Schu
len und Altenheime), Partyservice, Cafe- und Restaurantbe
trieb, Stadtteilcafes, Bewirtungen bei Tagungen etc.; 

7. Wäscherei/Reinigung: Wäscherei-Service für Altenheime, Fir
men, Restaurants und Privatpersonen; 

8. Pflegedienste: Haushalts-, Pflege- und Familienhilfe; 
9. Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung; 

10. Sonstige Dienstleistungen: Gleiskörperpflege und Winterdienst; 
Durchführung von Renovierungsarbeiten, Reparaturen und 
Umzügen; Fahrraddienste; Aktenvernichtung; Übernahme von 
Schreibarbeiten, Buchhaltung und Datenverarbeitung; Hausver
waltung; Werbeagentur, Grafik und Gestaltung; handwerkliche 
Dienstleistungen (z. B. Malerei, Tischlerei), Dienstleistungen im 
Umweltbereich (z. B. Containerreinigung), im Bürobereich 
(z. B. Schreib- und Übersetzungsarbeiten, EDV-Dienstleistun
gen) sowie weitere Dienstleistungen wie Reisebüro, Veranstal
tungsservice, Werbeagentur. 

Sowohl hinsichtlich der wirtschaftlichen als auch hinsichtlich der 
arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen haben sich die Sozialen Be
triebe als sehr erfolgreich erwiesen (Christe 1995, 1997). So erwirt
schaften sie inzwischen in einem beachtlichen Maße die zur De
ckung ihrer betrieblichen Aufwendungen erforderlichen Mittel. Im 
Jahr 1997 lag die durchschnittliche Selbstfinanzierungsquote bei 
60 Prozent, die älteren Betriebe erwirtschafteten im Durchschnitt 
sogar 75 Prozent. Auch wenn damit nicht alle entstehenden Kosten 
gedeckt werden, ist dies doch ein vergleichsweise hoher Anteil. 

Betrachtet man die Sozialen Betriebe unter gesamtfiskalischer 
Perspektive, wird noch deutlicher, dass es sich hier um ein ausge
sprochen kostengünstiges Instrument der Arbeitsmarktpolitik han
delt. So betrugen 1997 die je Arbeitsplatz aufgewendeten öffent
lichen Fördermittel 27.355 DM, während die Rückflüsse je Arbeits
platz 20.233 DM betrugen, so dass sich die für die öffentliche Hand 
entstehenden Nettokosten je Arbeitsplatz auf lediglich 7.122 DM 
belaufen. Damit sind Soziale Betriebe kostengünstiger als jedes an
dere arbeitsmarktpolitische Instrument. 
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Abbildung 1: Durchschnittliche Selbstfinanzierungsquote Sozialer 
Betriebe nach Gründungsjahr, im Jahr 1997 
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Betrachtet man die Beschäftigtenstruktur der Sozialen Betriebe, so 
zeigt sich, dass auch hier die Programmvorgaben in einem ver
gleichsweise hohem Maße erfüllt werden, Besonders benachteiligte 
Zielgruppen sind in Sozialen Betrieben stark vertreten. Allerdings ist 
auch festzustellen, dass die spezifischen Zielgruppen der Jugend
berufshilfe nur eine untergeordnete Rolle spielen. So liegt der Anteil 
Jüngerer «30 Jahre) lediglich bei etwa 16 Prozent, wobei es sich 
hierbei sogar überwiegend um 25- bis 30-Jährige handelt, während 
unter 25-Jährige kaum vertreten sind. 

Abbildung 2: Anteil der MitarbeiterInnen mit besonderen Merk
malen, 1998, in Prozent 
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Den Programmvorgaben zufolge müssen mit mindestens 50 Prozent 
der Beschäftigten eines Sozialen Betriebes unbefristete Arbeitsver-
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träge abgeschlossen werden. Tatsächlich haben über 80 Prozent aller 
Beschäftigten einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Dies ist deshalb 
von besonderer Bedeutung, da in allen herkömmlichen arbeits
marktpolitischen Maßnahmen nur eine zeitlich befristete Beschäfti
gung möglich ist. Soziale Betriebe schaffen also tatsächlich Dauer
arbeitsplätze. 

In Sozialen Betrieben besteht außerdem die Möglichkeit zur be
ruflichen Qualifizierung, die sich von der Vermittlung von Schlüs
selqualifikationen über den Erwerb zertifizierter Teilqualifikationen 
bis hin zu einer Vollqualifizierung nach dem Berufsbildungsgesetz 
erstrecken kann (Christe 1996). Allerdings muss auch hier mit Blick 
auf mögliche Perspektiven für die Jugendberufshilfe festgestellt wer
den, dass die Zahl der Ausbildungsplätze marginal ist. Lediglich 11 
der 89 Betriebe bilden insgesamt 12 junge Erwachsene aus (Aus
bildungsplätze: Verarbeitendes Gewerbe 5, Landwirtschaft/ Garten
bau 4, Baugewerbe 2, Handel 1). 

5 Soziale Betriebe - ein Modell für die Jugendberufshilfe? 

Wie die empirischen Befunde zeigen, sind Soziale Betriebe in erster 
Linie ein Instrument für "ältere" Zielgruppen der Arbeitsmarktpo
litik. Auch nach ihrer Öffnung für Jüngere ist diese Altersgruppe 
bislang nur in einem geringen Umfang vertreten. Im Übrigen ist 
nicht beabsichtigt, den Zielgruppenschwerpunkt zugunsten der Jün
geren zu verändern. Daher kann zunächst festgehalten werden, dass 
Soziale Betriebe nicht zum Spektrum der unter Punkt 2 beschriebe
nen Ansätze der Jugendberufshilfe gehören, und sie deshalb kein 
neues Modell in der Jugendberufshilfe sind. 

Und doch könnten sie ein interessantes Modell für die Jugend
berufshilfe sein. Zum einen können Soziale Betriebe Anregungen 
geben, wie erwerbswirtschaftliche Orientierung und arbeitsmarkt
politische Zielsetzung, auch in Beschäftigungs- und Qualifizierungs
projekten für Jugendliche und junge Erwachsene, miteinander ver
knüpft werden können. Zum andern könnten Soziale Betriebe inte
ressante Kooperationspartner für die Jugendberufshilfe sein, zumal 
die Jugendberufshilfe die Wirtschaft zunehmend als Kooperations
partner entdeckt.2 

Aber wieso sollten gerade Soziale Betriebe Kooperationspartner 
der Jugendberufshilfe sein? Da das Ziel der Jugendberufshilfe die 

2 Siehe dazu auch die Fachtagung der BAG JAW zum Thema "Jugendsozialarbeit in 
Kooperation mit der Wirtschaft vom Oktober 1998 in Weimar. 
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berufliche und soziale Integration benachteiligter junger Menschen 
ist, und die berufliche Integration in erster Linie durch Ausbildung 
und Arbeit in Handwerk und Industrie erfolgt, ist die Wirtschaft, 
genauer: sind alle Betriebe, ungeachtet ob mit oder ohne arbeits
marktpolitische Zielsetzung, gewissermaßen "natürlicher Koopera
tionspartner" der Jugendberufshilfe. Denn in einer Hinsicht macht 
es keinen Unterschied, ob es sich um einen Sozialen Betrieb oder um 
einen ganz regulären Kleinbetrieb bzw. Mittelbetrieb handelt: beide 
sind sie auf den Markt und damit auf wirtschaftlichen Erfolg orien
tiert. 

Aber Soziale Betriebe unterscheiden sich auch in einer wesentli
chen Hinsicht von regulären Betrieben. Sie sind Bestandteil aktiver 
Arbeitsmarktpolitik und müssen bestimmte Zielgruppen der Ar
beitsmarktpolitik beschäftigen. Sind sie vielleicht deshalb, weil sie 
das Etikett "sozial" tragen, besonders prädestiniert, Kooperations
partner der Jugendberufshilfe zu sein? Aus Sicht der Jugendberufs
hilfe ist das sicher der Fall, weil: 
• Soziale Betriebe neben ihrer wirtschaftlichen Zielsetzung auch 

eine sozialpolitische Zielsetzung haben; 
• Soziale Betriebe Erfahrung haben im Umgang mit Zielgruppen 

der Arbeitsmarktpolitik; 
• in Sozialen Betrieben z. T. sogar entsprechende personelle Voraus

setzungen (sozialpädagogische Begleitung) vorhanden sind. 

Dennoch sollten die Erwartungen nicht zu hoch angesetzt und das 
Programm "Soziale Betriebe" nicht mit Ansprüchen überfrachtet 
werden. Soziale Betriebe haben genug damit zu tun, sich am Markt 
zu behaupten und ihr eigenes wirtschaftliches Überleben zu sichern. 
Nur so können sie auch ihrem arbeitsmarktpolitischen Auftrag ge
nügen. Jugendliche und junge Erwachsene sollten deshalb nicht zu 
einer besonderen Zielgruppe dieses Programms werden. 

Als Kooperationspartner der Jugendberufshilfe könnten Soziale 
Betriebe jedoch eine ähnliche Rolle spielen wie im Falle des Berliner 
Programms 501/301 regionale Klein- und Mittelbetriebe. Hier wer
den Beschäftigungsverhältnisse für Jugendliche und junge Erwach
sene auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt und gleichzeitig be
schäftigungsbegleitende Hilfen und Qualifizierungsmöglichkeiten 
angeboten. Das Programm 501/301 ist ein betriebliches Beschäfti
gungsprogramm, das mit innerbetrieblichen und außerbetrieblichen 
Qualifizierungsangeboten gekoppelt ist, und, indem es auf die Ei
geninitiative seiner TeilnehmerInnen setzt, hat es auch eine deutliche 
(sozial)pädagogische Komponente (Lukas u. a. 1993). 
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Das Programm hat den Nachweis erbracht, dass es unter der 
Voraussetzung der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen 
gelingen kann, Jugendliche und junge Erwachsene, die als hoff
nungslose Sozialfälle und als unangepasste Außenseiter gelten, in 
normale Arbeits- und Lebensverhältnisse zu integrieren. Entschei
dend für seinen Erfolg ist, dass Arbeit nicht "gespielt" oder bloß 
"imitiert" wird, sondern in der regulären Arbeitswelt neue reguläre 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Die hohen Übergangsquoten in 
dauerhafte reguläre Beschäftigungsverhältnisse werden von keinem 
anderen Programm auch nur annähernd erreicht. Das Programm 
5011301 deckt eine Lücke zwischen den formalen Wegen der Qua
lifizierung, der Erstausbildung im dualen System und von Fortbil
dung und Umschulung (Schild 1993, 1995). Für benachteiligte Ju
gendliche und junge Erwachsene ist es ein interessantes Instrument 
zur beruflichen Integration, da es ihre persönlichen Interessen be
rücksichtigt und ihre Eigeninitiative fordert. Und für Klein- und 
Mittelbetriebe stellt es eine interessante Möglichkeit der zeitlich 
befristeten Arbeitsplatzförderung dar. 

Im Falle der Sozialen Betriebe könnte dies ähnlich sein. Soziale 
Betriebe könnten nach dem Modell des Programms 501/301 zeitlich 
befristet Arbeitsplätze für benachteiligte Jugendliche und junge Er
wachsene zur Verfügung stellen, auf denen diese qualifiziert und ggf. 
sogar dauerhaft ins Erwerbsleben integriert werden könnten. Aus 
Sicht der Betriebe könnte eine solche Kooperation insofern interes
sant sein, als sie sich hier zum einen für den Abbau von Jugend
arbeitslosigkeit engagieren und gleichzeitig Arbeitskräfte rekrutie
ren können, die für sie vielleicht langfristig interessant sind. Aller
dings bedürften institutionalisierte Kooperationsbeziehungen von 
Sozialen Betrieben mit der Jugendberufshilfe - beispielsweise mit 
Jugendwerkstätten, mit berufsvorbereitenden Maßnahmen etc. -
sicherlich auch einer besonderen staatlichen Förderung. 

Bislang sehen sich Soziale Betriebe jedoch eher nicht als "natür
licher Partner" der Jugendberufshilfe, auch wenn sie in ihren ersten 
Anfängen einmal aus Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten 
hervorgegangen sind. Inzwischen haben sie sich zu mehr oder 
weniger regulären Betrieben gemausert, die sich von der sog. "Pro
jekteszene" noch weiter entfernt haben. Das Arbeitsmarktpro
gramm "Soziale Betriebe" will ExistenzgründerInnen oder Unter
nehmen, die ihren Betrieb erweitern wollen, dafür gewinnen, Lang
zeitarbeitslose oder von Langzeitarbeitslosigkeit Bedrohte zu be
schäftigen. Dies können auch Jüngere sein, doch auch weiterhin 
werden sie sicherlich nicht zu den primären Zielgruppen dieses 
Programms gehören. 
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Hella Baumeister 

Marktbenachteiligte Jugendliche 
in einer Krisenregion Westdeutschlands 
Das Beispiel Bremen 

1 Vorbemerkung 

"Die gesellschaftliche Krise hat die Jugendlichen erreicht", so die 
zentrale These der Shell-Jugendstudie 1997. Nicht Schwierigkeiten 
mit dem Elternhaus, der Schule oder Freizeitbewältigung stehen für 
Jugendliche im Vordergrund, vielmehr sehen sie als Hauptproblern 
Arbeitslosigkeit und in diesem Zusammenhang Ausbildungsplatz
mangel an (Jugend '97, 1997). 

Das gilt bundesweit, wobei außer jeder Frage steht, dass die 
Situation auf dem Ausbildungsmarkt Ostdeutschlands auch Ende 
der 90er Jahre noch erheblich schwieriger ist als im Durchschnitt 
Westdeutschlands. Aber, auch innerhalb der alten Bundesländer gibt 
es altindustriell geprägte Krisenregionen, wie das Land Bremen, die 
mit erheblichen Strukturproblemen zu kämpfen haben. Obwohl es 
Aufgabe des Bundes ist, gleiche Lebensbedingungen in allen Regio
nen innerhalb der Bundesrepublik zu gewährleisten, wozu auch der 
Zugang zum Berufs- und Erwerbssystem gehört, stellt sich die Fra
ge, ob Ursache für einen "Fehlstart in den Beruf" ganz einfach die 
Lage des Wohnortes sein kann. 

Auch wenn "Region" in den Sozialwissenschaften, insbesondere 
in der Lebenslaufforschung offenbar eine eher untergeordnete Rolle 
spielt, so gab es doch bereits seit den 60er Jahren Ansätze einer 
regional differenzierenden Forschung (vgl. Schaeper u. a. 1999). Vor 
dem Hintergrund der ausgeprägten "Berufsnot von Jugendlichen" in 
den 80er Jahren etablierte sich dann eine eigenständige "Übergangs
forschung" (vgl. Brock u. a. 1991), die u. a. dem Einfluss von regional 
unterschiedlich ausgeprägten Chancen und Risiken auf den Ausbil
dungs- und Arbeitsmärkten bei der Bewältigung sowohl der "ersten 
Schwelle" (Übergang vom Bildungs- in das Ausbildungssystem) als 
auch der "zweiten Schwelle" (Übergang vom Ausbildungs- in das 
Beschäftigungssystem) nachging!. Ungeachtet der sich abzeichnen
den Tendenzen zur Globalisierung und Individualisierung spricht 

1 Vgl. z.B. Bolder 1991; Raab u. a. 1996; Projekt Jugend und Arbeit 1990; Baumeister 
u. a. 1991. 
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vieles dafür, dass auch Ende der 90er Jahre der Einfluss regionaler 
Chancenstrukturen auf Berufsverläufe von Jugendlichen evident ist 
(vgl. ausführlich Schaeper u. a. 1999). 

Die Frage, welchen Einfluss regionale Kontexte, insbesondere 
Regionen mit ungünstigen Chancenstrukturen, auf die Übergangs
muster Jugendlicher und auf die Bewältigungsmuster und Perspek
tivbildung haben (vgl. Brock u. a. 1991: 15) kann im Rahmen einer 
sekundärstatistischen Analyse nicht beantwortet werden. Deshalb 
kann es im Folgenden lediglich um die Herausarbeitung der objek
tiven regionalen Chancenstrukturen für Jugendliche im Land Bre
men vor dem Hintergrund der westdeutschen Entwicklung gehen. 
Ziel ist es, Informationen und Fakten bereitzustellen, die belegen, 
dass Jugendliche und junge Erwachsene im Land Bremen im Ver
gleich zu ihren Altersgenossen in westdeutschen Bundesländern 
beim Zugang zu betrieblichen Ausbildungsplätzen "marktbenach
teiligt" sind2 • 

Der Beitrag konzentriert sich auf die Probleme des Übergangs 
vom Bildungs- in das Ausbildungssystem (1. Schwelle) auf dem 
Krisenarbeitsmarkt Bremen. Damit beziehen sich die Aussagen auf 
den Zwei-Städte-Staat, gleichwohl dürften die für Bremen festge
stellten Ergebnisse der Analyse in anderen westdeutschen Krisen
regionen in gleicher oder ähnlicher Form vorzufinden sein. Im 
Übrigen suggeriert die Konzentration der öffentlichen Diskussion 
auf das quantitative Ausbildungsplatzdefizit, dass die Krise des 
Dualen Systems der Erstausbildung mit der Ausweitung des Ange
botes gelöst wäre. Diese Sichtweise greift zu kurz. Da jedoch viele 
Jugendliche bereits an der quantitativen Schwelle, dem Zugang zum 
Berufsausbildungssystem, scheitern, beschränkt sich dieser Beitrag 
auf die quantitative Dimension. 

Ausgehend von einem kurzen Problemaufriss der regionalen Ar
beitsmarkt- und Ausbildungssituation im Land Bremen steht im 
Mittelpunkt des Beitrages die Dokumentation der unterschiedlichen 
Facetten der Marktbenachteiligung von Jugendlichen beim Zugang 
zum betrieblichen Ausbildungsmarkt im Land Bremen, wie sie sich 
in der amtlichen Statistik abbilden. Daran anknüpfend wird zum 
einen gefragt, ob - und wenn ja wie - Frauen als eine der Problem
gruppen des Arbeitsmarktes besonders betroffen sind und zum 

2 In dem Beitrag wird - vereinfachend - zwischen einzelnen Bundesländern vergli
chen, auch wenn damit die unterschiedliche Lage zwischen Stadt- und Flächen
staaten nivelliert wird. Ein wünschbarer Vergleich zwischen großstädtischen Bal
lungsgebieten ist aufgrund der schwierigen Datenlage kaum möglich (u. a. unter
schiedliche räumliche Abgrenzungen der Arbeitsamtsbezirke, der Stadtgrenzen und 
der Kammerbezirke wie IHK, HWK usw.). 
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zweiten, welchen Stellenwert Ausbildung im Rahmen des sog. Be
nachteiligtenprogramms in der Region Bremen hat. Schließlich geht 
es um die Perspektiven für den Ausbildungsmarkt Bremen/Bremer
haven vor dem Hintergrund der zunehmenden Krisenintervention 
der öffentlichen Hand mit dem Ziel der Entlastung des Ausbil
dungs- und Arbeitsmarktes. Abschließend soll der Versuch gemacht 
werden, Lösungsansätze und Forderungen zur Minderung der re
gionalen Diskrepanzen der Ausbildungsversorgung von Jugendli
chen vorzustellen. 

2 Das Land Bremen - Krisenarbeitsmarkt in Westdeutschland 

Übergangschancen und -risiken an der ersten Schwelle sind Ergebnis 
eines sehr "komplexen Bedingungsgefüges regionalspezifischer Be
sonderheiten" (Raab 1994: 30ff.). Dazu gehört unabdingbar die 
regionale Struktur des Arbeitsmarktes. 

Während das Land Bremen3 noch bis in die 70er Jahre hinein als 
prosperierender Arbeitsmarkt mit einer gesunden Wirtschaftsstruk
tur galt, änderte sich dies gravierend in den 80er Jahren durch das 
Zusammenfallen einer krisenhaften Wirtschaftsentwicklung mit den 
Strukturproblemen der Region Bremen/Bremerhaven. Die regionale 
Strukturschwäche dokumentiert sich in einer Massierung von alt
industriellen Problembranchen wie Schiffbau und Stahlproduktion, 
aber auch neuen wie Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Rüstungs
industrie. Das Land Bremen hat an dem bundesweiten Tertiarisie
rungstrend bislang nur in unterdurchschnittlichem Umfang partizi
piert. Es ist kein Widerspruch dazu, dass der Dienstleistungsbereich 
aufgrund der traditionellen Rolle Bremens als Hafen- und Handels
stadt vergleichsweise gut ausgeprägt ist. 

Charakteristisch für das Land Bremen ist eine Abkoppelung der 
Beschäftigungsentwicklung vom Bundestrend (West) seit Anfang 
der 80er Jahre. Die gravierenden Arbeitsplatzverluste in der ersten 
Hälfte der 80er Jahre4 im Industriebereich konnten durch die ab 
1984 auch in Bremen neu entstehenden Arbeitsplätze vor allem im 
Dienstleistungsbereich nicht annähernd kompensiert werden. Auch 
wenn das Land Bremen Anfang der 90er Jahre von dem einigungs
bedingten konjunkturellen "Zwischenhoch" aufgrund der Bran-

J Das Land Bremen umfasst die beiden Städte Bremen und Bremerhaven und ist das 
kleinste deutsche Bundesland. 

4 Im bundesweiten Vergleich der Beschäftigtenverluste 1980-1986 lag das Land Bre
men auf Platz eins, vgl. KolleriKridde 1988: 85. 
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chenstruktur (Stichworte: Fischverarbeitung, Nahrungs- und Ge
nussmittelindustrie, Unterhaltungsindustrie) profitiert hat, traten 
nach dem Abklingen des "Nachfragebooms" die Strukturschwächen 
der Region unverändert zutage, in jüngster Zeit verschärft durch die 
Auswirkungen des Zusammenbruchs des Vulkan-Verbundes. In Bre
men erfolgte tendenziell der Beschäftigungsabbau früher und tief
greifender, demgegenüber der Zuwachs der Arbeitsplätze in kon
junkturellen Aufschwungphasen später und verhaltener als im 
Durchschnitt der alten Bundesländer. 

Insgesamt hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten im Land Bremen seit Mitte der 70er Jahre (1974-1998) um 
knapp 41 Tsd. bzw. 12,7% abgenommen, während in den alten 
Bundesländern in diesem Zeitraum die Beschäftigung um 1,3 Mio. 
bzw. 6,2 % ausgeweitet wurde. Die steigende Quote der Langzeit
arbeitslosen liegt z. Zt. mit ca. 40 % deutlich über Bundesniveau. 

Während die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, als Indika
tor für die wirtschaftliche Stärke der Region, in Bremen noch An
fang der 90er Jahre unter dem Niveau Westdeutschlands lag, sind 
sowohl 1997 als auch 1998 relativ höhere Wachstumsraten zu ver
zeichnen5• Die erhofften beschäftigungswirksamen Effekte bleiben 
jedoch bisher aus. Im Gegenteil: Es ist zu einer ausgeprägten Ent
koppelung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung der Er
werbstätigenzahlen gekommen. 

Allein im Jahr 1997/98 wurden im Land Bremen, entgegen dem 
Bundestrend (W), nochmals ca. 3.500 (-1,3 %) sozialversicherungs
pflichtige Arbeitsplätze vernichtet. Der Arbeitsplatzabbau hat sich 
zwischenzeitlich - mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung -
nunmehr auch auf den Dienstleistungsbereich ausgeweitet6• Die in
tensiven Bemühungen Bremens mit erheblicher finanzieller Unter
stützung des Bundes7, die Wirtschaftsstruktur des Zweistädtestaates 
zu modernisieren und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen 

5 1997 betrug die Wachstumsquote des BlP im Land Bremen +2,7 %; 1998 lag der 
Zuwachs sogar bei +3,4 % (Westdeutschland: +2,9 %). 

6 Vom lAB wird auch für 1999 ein weiterer Rückgang der Beschäftigung prognosti
ziert: Gemessen an 1997 wird danach der Anteil der Beschäftigten 1999 in der Stadt 
Bremen um 2,1 % niedriger liegen und in der Stadt Bremerhaven um 4,6 % (Tassi
nopoulos 1998). 

7 Das Land Bremen befindet sich ebenso wie das Saarland in einer extremen "Haus
haltsnotlage". Durch Beschluss des Bundeskabinetts vom 13.01.99 erhält das Land 
Bremen letztmalig 7,7 Mrd. DM bis zum Jahre 2004 zur Fortsetzung der Sanierung 
(vgI. z.B. "Bremen und Saarland erhalten vom Bund 12,7 Mrd. DM", FAZ vom 
14.01.1999). 
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sind bislang kaum erfolgreich gewesen. Zu ausgeprägt ist die Struk
turschwäche der nach wie vor altindustriell geprägten Region. 

Im Ergebnis nimmt bei einem regionalspezifischen Vergleich der 
Arbeitslosenquoten aller westdeutschen Bundesländer das Land 
Bremen bereits seit knapp 20 Jahren eine traurige Spitzenposition 
ein: Daran hat auch der intensive Einsatz arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen kaum etwas ändern können8• 

Entwicklung Arbeitslosenquote 11980 bis 1998 
Land Bremen - Westdeutschland 

- Jahresdurchschnitte -

~: [_~ ~T~I~J~J~~r~:~~CI~~[~I~T~J~T~T~:-~~~~l 
I I I I I I I I I I I I I 
j I J I I I I I I I I I I I I I 

14 .,... - -1- - -1- - -1- - - -1- - -; - - -t - - + - - t- - -; - - -t - r- .0- 1 

I I I I I I I I t t I I 116,1: 
I I I I I I r I I I I I r I~ 

12 i - -r---p- -1--4--4- -1----t --,.--r--,.. - t"- --r - I--'--"'--'- - -r- - , 
I : I : : : : : : : : I I : : : I ",/t .. I 

'~~ : ... ·5··f-f-ti'>t·fiif:tn.]~ 
, , " I I I I I I I I I I I I I I I I I 

4 t --i---i- --i- --i- --i --: --: --t --: --: --: --i---i- --i- -: --: --: --JJ 

2 .LJ81L - _L __ 1 ___ 1 __ --' __ .J __ .1 __ .1 __ L __ L __ L __ 1 ___ L __ 1 __ ...J __ J __ .1 __ 

11 t:~J: : : : : : : : : : : : : : : : : ! 
o r ! I ! r I I ! t I ' . ! 1 I----J--+--I 

~ a; ~ ~;i; ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0; &! ~ 8; ~ ~ s;~ 
3i 

1--"---"---' -------._-- .. _-
I - Land Bremen 

. - --_ •. _- Westdeutschland 
I 

Quelle: SfA Bremen; BA Nürnberg Arbeiterkammer Bremen 1998 

Während im Jahresdurchschnitt 1997 für Westdeutschland eine Ar
beitslosenquote von 11 % zu verzeichnen war, lag sie im Land 
Bremen mit 16,8 % um die Hälfte höher. In der Stadt Bremerhaven, 
als Teil des Landes Bremen, betrug die registrierte Arbeitslosigkeit 
sogar fast das Doppelte des westdeutschen Niveaus (21 %). Im 
September 1998 lag die Quote für das Land Bremen bei 16,1 % 
und für Westdeutschland bei 9,8 %. 

Das hohe Arbeitslosigkeitsniveau und die Verfestigung der struk
turellen Problemlagen in Bremen wirken sich natürlich auf die re-

8 Bremen investiert mehr Geld in Arbeitsmarktpolitik als Bayern und Baden-Würt
temberg zusammengenommen. 1990-1993 wurden 5-6 % der westdeutschen ABM
Mittel und ca. 6-7% der ESF-Mittel im Lande Bremen beschäftigungswirksam 
eingesetzt (Arbeitslosenanteil: 1,8 %; Bevölkerungsanteil: 1 %). Noch 1997 wurde 
der Arbeitsmarkt durch den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente (ohne 
ESF) um 23,4 % entlastet (Westdeutschland: 17,5 %). M.a.W.: ohne diese Maßnah
men hätte 1997 die Arbeitslosigkeit im Land Bremen um 11.000 Personen höher 
gelegen und damit die Arbeitslosenquote bei 20,7% anstatt 16,8 % . 
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gionalen Übergangschancen von Jugendlichen bei dem Zugang zu 
Ausbildung bzw. Arbeit aus. 

3 Regionale Chancenstrukturen 

Bei einem Vergleich der regionalen Chancenstrukturen der west
deutschen Bundesländer nehmen Bremer Jugendliche einen der Spit
zenplätze in der Verlierergruppe ein, was sich unschwer anhand 
weniger Kriterien belegen läßt. 

3.1 Beschäftigung und Ausbi ldung 

Es lässt sich eine Abkoppelung der Entwicklung der Beschäftigung 
von der Ausbildung feststellen - ungeachtet der ohnehin schon 
relativ schwierigen Beschäftigungslage in der Region Bremen. Das 
zeigt sich deutlich im Zeitvergleich: Innerhalb von sieben Jahren 
(1990/97) reduzierte sich im Land Bremen die Gesamtzahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 6,5 %, die derjenigen 
in beruflicher Ausbildung jedoch um knapp ein Drittel (-31,5 %). 
Im Bundesgebiet (W) verringerte sich demgegenüber der Beschäf
tigtenstand in diesem Zeitraum "nur" um 1,2 %, der der sozialver
sicherungspflichtig beschäftigten Auszubildenden um 21,4 %. 

Entwicklung Beschäftigung (1) und Ausbildung (2) 
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Die sog. Ausbildungsquote, d. h. der Anteil Auszubildender9 an 
allen sozial versicherungspflichtig Beschäftigten im Land Bremen, 
die 1986 bei 8,5 % (Westdeutschland: 8,9 %) lag, verringerte sich 
bis 1997 auf nur noch 5 %, während sie in Westdeutschland immer
hin noch 5,5 % betrug. Würde die Ausbildungsleistung der bremi
schen Betriebe auf diesem Niveau liegen, so gäbe es in Bremen ca. 
6.000 mehr Auszubildende als tatsächlich vorhanden sind, weit mehr 
als die jährliche Gesamtzahl der Ausbildungsbeginner im Dualen 
System im Land Bremen. 

Etwa 8 % der Beschäftigten sollten Auszubildende sein, um das 
Innovationspotential in den Betrieben frisch zu halten, das erscheint 
heute unerreichbar. Der globale Wert einer Ausbildungsquote im 
Land Bremen von aktuell 5 % verwischt zudem, dass sich die Aus
bildungssituation in einzelnen Branchen noch sehr viel ungünstiger 
dars tell t 1 o. 

Dass sich im Jahr 1996/97 die Schere zwischen der Entwicklung 
von Ausbildung und Beschäftigung für das Land Bremen gering
fügig geschlossen hat, ist im Übrigen keineswegs auf die besonders 
positive Ausbildungsintensität der Bremer Betriebe zurückzufüh
ren, sondern vielmehr auf weiteren Arbeitsplatzabbau bei der sozial
versicherungspflichtigen Beschäftigung. 

3.2 Nachfrage und Angebot nach Ausbildungsstellen 

Da das Duale System immer nur so stark ist und sein kann wie die 
regionale Wirtschaftsstruktur, kann es kaum erstaunen, dass die 
bremischen Arbeitsamtsbezirke ll zu den Regionen gehören, in de
nen bereits seit 1994 die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen deut-

9 Zu dem Indikator "sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in beruflicher Ausbil
dung" gehären neben Auszubildende nach dem BBiG, Anlernlinge, PraktikantIn
nen, VolontärInnen, TeilnehmerInnen an FbW sowie SchülerInnen an Schulen des 
Gesundheitswesens per 30.06. 

10 So liegt der Anteil der Auszubildenden an allen Beschäftigten in den für Bremen 
quantitativ bedeutsamen Beschäftigungsbereichen der Nahrungs- und Genussmit
telindustrie 1997 bei lediglich 3,3 %, im Maschinenbau bei 4,4 % und im Groß
handel bei 4,3 % . 

11 Die räumliche Abgrenzung der bremischen Arbeitsamtsbezirke entspricht nicht 
den Gebietsgrenzen des Landes Bremen. Der Arbeitsamtsbezirk Bremen umfasst 
neben der Stadt Bremen den Landkreis Osterholz-Scharmbeck und der Arbeits
amtsbezirk Bremerhaven neben der Stadt Bremerhaven den Altkreis Wesermünde. 
Vereinfachend werden im Folgenden, wenn keine Daten für das Land Bremen 
vorliegen, die Angaben für beide bremische Arbeitsamtsbezirke denen des Landes 
Bremen gleichgestellt. 
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lich über dem Angebot liegt. Bereits in den 80er Jahren war das 
Ausbildungsplatzdefizit auf den beiden bremischen Arbeitsmärkten 
besonders ausgeprägt, allerdings waren damals die Probleme vor 
allem auf die demographische Entwicklung zurückzuführen, wäh
rend es heute mehrheitlich strukturelle Ursachen sind, auf die in 
diesem Beitrag allerdings nicht eingegangen werden kann. 

Als anerkannter Maßstab für die Bewertung der Lage auf den 
regionalen Ausbildungsstellenmärkten gilt die sogenannte Ange
bots-N achfrage-Relation 12. Dieser Wert wird jährlich vom Bundes
institut für Berufsbildung (BIBB) im Berufsbildungsbericht veröf
fentlicht: Liegt der ermittelte Wert unter 100, so übertrifft die Nach
frage das Angebot, liegt er über 100, so gibt es einen Angebotsüber
hang. Für das Land Bremen ist das Verhältnis von Gesamtangebot 
zu Gesamtnachfrage trotz aller Initiativen, Appelle und Mahnungen 
zur Erhöhung des betrieblichen Lehrstellenangebotes negativ. Im 
Ausbildungsjahr 1998/99 wurde nur noch eine Angebots-Nachfra
ge-Relation von 93,5 ermittelt. In keinem anderen westdeutschen 
Bundesland - mit Ausnahme von Berlin - war die Situation auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt so ungünstig. Auch 1995, 1996 und 1997 
war Bremen bereits das westdeutsche Bundesland, nach Berlin, mit 
der schlechtesten Relation zwischen Angebot und Nachfrage. Dem
gegenüber war im Durchschnitt der alten Bundesländer, wenn auch 
mit abnehmender Tendenz, in diesem Zeitraum fast immer ein rech
nerischer Überhang an Ausbildungsplätzen festzustellen. 

12 Gemeint ist mit Angebots-Nachfrage-Relation die Zahl der Ausbildungsstellen je 
1 00 Nachfrager (neu abgeschlossene Ausbildungsverträge plus der per 30.9. noch 
freien Ausbildungsstellen im Verhältnis zur Zahl der neu abgeschlossenen Aus
bildungsverträge plus zum Stichtag noch nicht versorgten BewerberInnen). 
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Angebots-Nachtrage-Relation nach Bundesländern (West) - 30.09.98-
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Diese rein quantitative Betrachtungsweise berücksichtigt zudem 
nicht, dass das Missverhältnis im Land Bremen zwischen Angebot 
und Nachfrage in bestimmten Berufsbereichen noch sehr viel aus
geprägter ist. Gerade in den attraktiven, zukunftsträchtigen Berufs
bereichen besteht ein ausgeprägtes Defizit an Ausbildungsplätzen. 

3.3 Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 

Bereits seit Mitte der 80er Jahre hat sich die Zahl der neu abge
schlossenen Ausbildungsverträge im Land Bremen ungünstiger ent
wickelt als in den meisten anderen westdeutschen Bundesländern. 
Konzentriert man die Betrachtung auf die Entwicklung im Zeitraum 
1990 bis 1998 so zeigt sich, dass im Durchschnitt der alten Bundes
länder die Zahl der Neuabschlüsse in diesen acht Jahren um 11,4 % 
zurückging, im Land Bremen jedoch lag der Rückgang mehr als 
doppelt so hoch (25,4 %). M.a.Wo: Im Vergleich zu 1990 ist 1998 
jeder vierte neue Ausbildungsvertrag entfallen. 
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Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge / 1990-1998 
Land Bremen und Westdeutsch land 
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Zwar wurde 1997 im Land Bremen - ebenso wie in Westdeutschland 
- erstmals seit 1985 wieder ein Plus bei den Neuabschlüssen ver
bucht, 1998 gab es jedoch schon wieder eine Abkoppe1ung. Damit 
war das Land Bremen damals das einzige Bundesland innerhalb 
Westdeutschlands, in dem die Zahl der Neuabschlüsse unter dem 
Niveau des Vorjahres lag. 
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Zum 30. September 1998 wurden von den zuständigen Stellen (u. a.: 
HK, HWK) für das Land Bremen 5.631 neu abgeschlossene Aus
bildungsverträgen gemeldet, das sind 55 oder 1 % weniger als im 
September 1997. Demgegenüber konnten ausnahmslos in allen an
deren westdeutschen und sogar in den meisten ostdeutschen Bun
desländern mehr junge Menschen als im Vorjahr eine betriebliche 
Ausbildung antreten. In Niedersachsen wurden beispielsweise 3 % 
mehr betriebliche Ausbildungsverträge abgeschlossen, in den alten 
Bundesländern insgesamt sogar 4,4 %, und selbst in den neuen Län
dern gab es noch einen Zuwachs von 2,8 %13. 

3.4 Jugendarbeitslosigkeit 

Nach dem Höchststand der Jugendarbeitslosigkeit Mitte der 80er 
Jahre verringerte sich parallel mit der Entspannung auf dem Aus
bildungsstellenmarkt die Zahl der als arbeitslos registrierten Jugend
lichen, um dann nach dem Abklingen der einigungsbedingten 
Boomphase Anfang der 90er Jahre im Zuge des zunehmende Aus
bildungsplatzdefizits wieder kontinuierlich anzusteigen. 

Wie stark die Strukturschwäche der Region durchschlug, wurde 
daran deutlich, dass im Ergebnis im Land Bremen die altersspezi
fische Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen mit 17,4 % im Sep
tember 1998 ebenso wie in den Vorjahren deutlich über den Werten 
aller anderen westdeutschen Bundesländer lag. Eine Ausnahme stell
te auch hier lediglich Berlin dar mit seinen spezifischen Problemen 
auf der Schnittstelle zwischen alten und neuen Bundesländern. 
Nicht nur die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen, sondern auch die 
altersspezifische Arbeitslosenquote im Land Bremen läge im Übri
gen erheblich höher, wäre nicht ab dem Schuljahr 1991/92 eine 
obligatorische Schulpflicht eingeführt worden, die auch für nicht 
"versorgte" Ausbildungsplatzbewerberlnnen gilt. Jugendarbeits
losigkeit hat also tatsächlich noch eine sehr viel größere Dimension 
als es die amtliche Statistik ausweist14. 

13 Hier wirken sich allerdings die Bund-Länder-finanzierten Sonderprogramme Ost 
aus, die keine Gültigkeit in Westdeutschland haben, vgl. Anm. 17. 

14 In der amtlichen Statistik der BA zählen im Übrigen nicht als arbeitslos Schüler, 
Studenten und Schulabgänger, die nur eine Ausbildungsstelle suchen und nicht 
bereit sind, eine Arbeitsstelle anzunehmen (ANBA, Arbeitsmarkt 1997). 
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Arbeitslosenquote junge Erwachsene unter 25 Jahre 
- 30. September 1998 - nach Bundesländern (W.) 
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Nicht nur das Risiko arbeitslos zu werden, sondern auch zu bleiben, 
ist für Jugendliche und junge Erwachsene im Land Bremen beson
ders groß. So ist die Verwehrung des Zugangs zum Ausbildungs
bzw. Erwerbssystem offenbar nicht selten die Eingangspforte zur 
Langzeitarbeitslosigkeit, wobei nicht selten der Aufbau eines kon
tinuierlichen Berufsverlaufes auch in späteren Jahren nicht mehr 
gelingt15. 

Entgegen der bisherigen Erfahrung, dass Jugendliche nur für kur
ze Zeit in der Arbeitslosigkeit verbleiben, ist die Zahl der Langzeit
arbeitslosen bei den jungen Erwachsenen stark gestiegen. Im Ar
beitsamtsbezirk Bremen war im September 1998 bereits jeder zehnte 
Arbeitslose unter 25 Jahren seit mehr als 12 Monaten vergeblich auf 
der Suche nach einem Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz, in Bremer
haven sogar mehr als jeder siebte (Westdeutschland: 8,6 %). 

Jugendarbeitslosigkeit stellt sich zunehmend als ein Qualifikati
onsproblem dar. So verfügten z. B. im Arbeitsamtsbezirk Bremen 
nach den Daten vom September 1997 Zwei drittel (66,2 %) der Ar
beitslosen unter 25 Jahren über keine abgeschlossene Berufsausbil
dung, in Westdeutschland "nur" 59,2 %. Überall haben Unqualifi
zierte größere Integrationsprobleme, aber auf dem Krisenarbeits
markt Bremen ist aufgrund des größeren Arbeitslosenpotentials of
fenbar der Verdrängungsprozess stärker ausgeprägt. So hat sich seit 
1995 in Westdeutschland die Arbeitslosenzahl der unter 25-Jährigen 

15 Vgl. Baumeister, H . u.a., "Wahrscheinlich fallen davon viele durch die Roste", 
Langzeitarbeitslosigkeit in der Krisenregion Bremerhaven, Schriftenreihe des Ar
beitsfärderungs-Zentrums des Landes Bremen, Sonderheft 3, Bremerhaven 1994. 
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ohne Berufsabschluss um 20 % (BundlW: + 15 %) erhöht, derjenigen 
mit Berufsabschluss jedoch um knapp 10 % verringert (BundlW: 
+ 1 0 %). Das Arbeitslosigkeitsrisiko konzentriert sich also noch ein
deutiger als im Bundestrend bei der Gruppe der Unqualifizierten. 
Die Ausweitung des Anteils der nicht formal Qualifizierten an der 
Gesamtheit aller arbeitslosen Jugendlichen ist die Kehrseite des sich 
zuspitzenden Ausbildungsplatzmangels in der Region Bremen. 

Deutlich dürfte geworden sein, dass Jugendliche und junge Er
wachsene im Land Bremen auf dem Weg in Ausbildung bzw. Arbeit 
im Vergleich zu ihren Altersgenossen in anderen westdeutschen 
Bundesländern eindeutig marktbenachteiligt sind. 

4 Weibliche Jugendliche - die Gewinnerinnen auf dem 
Ausbildungsmarkt? 

Es spricht einiges dafür, dass unter den Bedingungen einer immer 
stärker werdenden Konkurrenz auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
sich die Probleme insbesondere bei denjenigen konzentrieren, die 
es schon unter günstigeren Bedingungen schwer haben, eine Aus
bildungsstelle zu finden, beispielsweise bei Mädchen und jungen 
Frauen. 

Wider Erwarten jedoch scheinen auf den ersten Blick junge 
Frauen im Land Bremen die Gewinnerinnen auf dem Ausbildungs
stellenmarkt zu sein, da der Frauenanteil am Gesamtbestand der 
Auszubildenden seit Ende der 80er Jahre über der entsprechenden 
Quote für Westdeutschland liegt. Bei näherer Betrachtung trübt sich 
jedoch dieses positive Bild und zwar in quantitativer und qualitati
ver Hinsicht. 

Die relativ hohe Quote der weiblichen Auszubildenden (1997: 
44,2 %) ist vor allem auf die vom Bundesdurchschnitt (West) abwei
chende Branchenstruktur zurückzuführen, die vergleichsweise viele 
Arbeits- und Ausbildungsplätze für Frauen bietet. Der Arbeitsplatz
abbau fand bisher mehrheitlich in Männerbranchen statt. Der rela
tive Vorsprung schmilzt zudem. 1997 gab es im Land Bremen 6.666 
weibliche Auszubildende, das sind 0,4 % weniger als noch zwei 
Jahre zuvor; demgegenüber wurde der Bestand an weiblichen Aus
zubildenden bundesweit im gleichen Zeitraum um 3,2 % ausgewei
tet. Unter den Ende September 1998 noch unvermittelten Jugend
lichen in den beiden bremischen Arbeitsamtsbezirken waren 53,4 % 
Frauen (BRD/W: 52,7 %), während ihr Anteil an den Bewerbungen 
nur 48,8. % betrug (BRD/W: 49,7 %). Entgegen dem ersten An-
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schein haben junge Frauen in Bremen also relativ größere Probleme 
beim Zugang zu betrieblichen Ausbildungsplätzen. 

Mehr Ausbildungsplatzbewerberinnen als im Durchschnitt der 
alten Bundesländer sind in Bremen auf Berufsfachschulen und be
rufsvorbereitende Maßnahmen ausgewichen. Junge Frauen greifen 
(vgl. z. B. Heinz u. a. 1985) eher als junge Männer zu einer schu
lischen Ersatzmaßnahme, selbst wenn sie nur "zweite Wahl" ist. 
Eine schwierige Lage auf dem Ausbildungsmarkt dürfte diese Be
reitschaft noch befördern. "Geschlechtsspezifische Kanalisierungen 
werden durch regionale Strukturen verstärkt" (Baumeister u. a. 1991: 
722), zu diesem Ergebnis kam die Bremer Studie16, durchgeführt in 
zwei unterschiedlich strukturierten Arbeitsmärkten (Bremen und 
München). Deutlich mehr junge Frauen aus Bremen als aus Mün
chen haben auf dem Weg in eine betriebliche Ausbildung "Umwege 
durchlaufen". Der Erwerb dieser schulischen Qualifikationen war 
durchweg weder notwendig noch sinnvoll im Hinblick auf die dann 
absolvierte Ausbildung im Rahmen des Dualen Systems. Dass jede 
zehnte Bremer Friseurin die Hauswirtschaftsschule besucht hat (in 
München jede 100.), wird ihr in der Friseurlehre wahrscheinlich 
nicht zugute gekommen sein (vgl. Heinz u.a. 1990: 14). Aber auch 
wenn jungen Frauen der Zugang zum betrieblichen Ausbildungs
sektor gelingt, sehen sie sich offenbar unter den Bedingungen der 
angespannten Lage auf dem regionalen Ausbildungsmarkt (wieder) 
tendenziellen Verdrängungs tendenzen gegenüber. So wurden in der 
weiblichen Domäne der Dienstleistungsberufe 1996 im Land Bre
men mit 69,4 Prozent relativ weniger junge Frauen ausgebildet als in 
der BRD (73,2 %). Das ist umso bedeutsamer, als im Land Bremen 
insgesamt mehr Auszubildende einen Dienstleistungsberuf erlernten 
(54,6 %) als in der BRD (45,4 %). Umgekehrt stellte sich die Situa
tion in den Fertigungsberufen dar: Hier wurden im Land Bremen 
mit 10,5 % relativ mehr Frauen ausgebildet als bundesweit (8,4 %), 
obwohl das Gewicht dieses Berufsbereiches im Bundesgebiet 
(49,6 %) größer ist als in Bremen (42,5 %). Die sich in Bremen 
bereits seit Jahren abzeichnende Tendenz, dass junge Frauen bei 
dem Wettlauf um die knappen Ausbildungsstellen benachteiligt wer-

16 Teilprojekt Al des DFG Sonderforschungsbereiches 186 "Statuspassagen und Ri
sikolagen im Lebensverlauf" an der Universität Bremen; Projektleitung: Prof. Dr. 
W. R. Heinz. Im Mittelpunkt der ersten Untersuchungsphase (1988-1991) des 
Forschungsprojektes "Statuspassagen in die Erwerbstätigkeit" stand vor allem die 
Bestimmung der objektiven Handlungskonstellationen, z.B. die retrospektive Er
hebung des Übergangs von der allgemeinbildenden Schule in die Berufsausbildung 
(vgl. z.B. Baumeister u.a. 1991). 
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den, hatte sich weiter verfestigt, und zwar schneller und stärker als 
im Bundesdurchschnitt (West). 

In der Statistik zeichnete sich für junge Frauen ab: Erhalt oder 
sogar Ausbau der Position in eher traditionellen unattraktiven Be
rufen mit wenigen Entwicklungsmöglichkeiten z. B. im Handwerk 
(z. B. Bäckerin, Maler- und Lackiererin) und Bedeutungsverlust in 
eher zukunftsträchtigen attraktiven Ausbildungsberufen im Dienst
leistungsbereich (z. B. Bankkaufmann/frau, Versicherungskauf
mann/frau). Es spricht einiges dafür, dass - angesichts der ange
spannten Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt Bremen - verstärkt 
männliche Bewerber bei der Besetzung von Ausbildungsstellen 
durch die Betriebe bevorzugt berücksichtigt wurden. Zumindest ist 
auffallend, dass sich die Konzentration von jungen Frauen auf nur 
wenige Beschäftigungsbereiche entgegen dem Bundestrend (West) 
noch einmal verstärkt hat. Fast jeder vierte weibliche Lehrling 
(24,6 %) im Land Bremen erwarb eine berufliche Qualifizierung 
als Arzt- oder Zahnarzthelferin bzw. Bürokauffrau. 

Bestätigt werden können anhand der aktuellen sekundärstatisti
schen Analyse die Ergebnisse von quantitativen Befragungen und 
qualitativen Interviews der 80er Jahre, dass in Krisenregionen wie 
Bremen und Duisburg offenbar bei jungen Frauen geschlechts- und 
regionalspezifische Problemlagen kumulieren (vgl. Baumeister 1994: 
108; Schmid 1994: 83ff.). 

5 Benachteiligtenprogramm auf einem benachteiligten 
Arbeitsmarkt 

Offenbar verschlechtert eine krisenhafte Situation auf dem regiona
len Arbeitsmarkt die Zugangsmöglichkeiten in betriebliche Ausbil
dung für Jugendliche ohne sogenannte Vermittlungshemmnisse. Was 
heißt das für Programme, die ausdrücklich für "Benachteiligte" 
konzipiert und vorgesehen sind? 

Während eine außerbetriebliche Ausbildung in anerkannten Aus
bildungsberufen, die sich explizit an marktbenachteiligte Jugend
liche richtet, zur Zeit nur in den neuen Bundesländern existiert, 
gibt es in beiden Teilen der Bundesrepublik die außerbetriebliche 
Ausbildung im Rahmen des sogenannten Benachteiligtenprogramms 
(§ 40c AFG bzw. §§ 240ff. SGB III). Auch benachteiligten Jugend
lichen mit schulischen Defiziten und/bzw. sozialen Problemen soll 
dadurch die Möglichkeit zum Erwerb einer anerkannten Ausbildung 
eröffnet werden. 
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Die Grenzen zwischen "marktbenachteiligten" Jugendlichen ei
nerseits und "sozial- und/oder lernbeeinträchtigten Jugendlichen" 
andererseits sind in Ostdeutschland offenbar parallel mit der zuneh
menden Ausbildungsplatzlücke fließend geworden (Ulrich 1996: 2). 
Auffallend ist in der Tat, dass der Anteil der "Benachteiligten" in 
den neuen Bundesländern mit dem größeren Ausbildungsplatzdefi
zit erheblich höher liegt als im Westen. Innerhalb Westdeutschlands 
ist es z. B. die Krisenregion Bremen, wo es offenbar in überdurch
schnittlichem Umfang (benachteiligte) Jugendliche gibt, die in über
betrieblichen Einrichtungen (im Rahmen der Benachteiligtenförde
rung) ihre berufliche Qualifikation erwerben (müssen). Es spricht 
einiges dafür, dass das für die neuen Bundesländer festgestellte Phä
nomen einer parallel zu steigender Ausbildungslücke zunehmenden 
Quote der sozial Benachteiligten sich auch hier niederschlägt. 

Während in Westdeutschland z. B. 1995 lediglich 1,7 % aller Aus
bildungsbeginner nach §40c (2) AFG außerbetrieblich ausgebildet 
wurden, waren es in Ostdeutschland 8,6 % (Ulrich 1996: 3) und im 
Land Bremen noch immerhin 5,9 %. In Bremerhaven, als Teil des 
Landes Bremen mit besonders ausgeprägten Problemen auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, erinnert die entsprechende Quote 
mit 8,6 % an das Niveau der neuen Bundesländer (1996: 10,9 %). Im 
Land Bremen wurden und werden in relativ großem Umfang außer
betriebliche Ausbildungsplätze im Rahmen des Benachteiligtenpro
grammes finanziert: 1986 entfielen 8,5 % aller entsprechenden Haus
halts mittel der Bundesanstalt der Arbeit auf die beiden bremischen 
Arbeitsamtsbezirke, 1990 waren es noch 5,7 % und 1997 schließlich 
2,7 % . Ungeachtet der abnehmenden Bedeutung dieses Instrumentes 
für die Region Bremen/Bremerhaven partizipiert das Land Bremen 
nach wie vor weit überproportional, gemessen am Durchschnitt 
Westdeutschlands. 

Es spricht einiges dafür, dass die angespannte Lage auf dem Aus
bildungsstellenmarkt, die Zu schreibung, wer "lernbeeinträchtigt" 
und wer "sozial benachteiligt" ist, beeinflußt. Während es in den 
80er Jahren Programme zur Integration von marktbenachteiligten 
Jugendlichen auch in den alten Bundesländern gab, gelten die jetzt in 
den 90er Jahren neu verabschiedeten Programme (Lehrstellenpro
gramm Ost!7) nicht im Westen, ungeachtet der Tatsache, dass es auch 
hier in Krisenregionen gravierende Ausbildungsplatzlücken gibt. 

17 Ebenso wie in den vorherigen Jahren gab es auch 1998 ein "Lehrstellenprogramm 
Ost", mit dem 17.500 Ausbildungsplätze für "marktbenachteiligte" Jugendliche 
gefördert werden sollten. Vom Bund wurden 232 Mio. DM bereitgestellt, wobei 
die gleiche Summe noch einmal vom Bundesland aufgebracht werden musste. 

102 



Auch für Krisenregionen Westdeutschlands könnte zutreffen, was 
Ulrich hinsichtlich der Teilnehmerstruktur des Benachteiligtenpro
gramms in den neuen Bundesländer analysierte: 

" ,Sozial benachteiligt' oder ,lernbeeinträchtigt' ist der Jugendliche vor al
lem deshalb, weil er die Norm, eine betriebliche Lehrstelle zu finden, ver
letzt und aufgrund eines staatlichen Regelwerks, das die staatliche Zuwei
sung einer Lehrstelle nur als devianten Fall zulässt, mit diesen Attributen 
versehen werden muss." (Ulrich 1996: 8 f.). 

Da es kaum plausibel ist, dass in der Region Bremen/Bremerhaven 
die Quote der sozial- und lernbeeinträchtigten Jugendlichen um ein 
Vielfaches höher liegt als im Durchschnitt der alten Bundesländer, 
spricht vieles dafür, dass sich hier u. a. Jugendliche finden, denen 
nichts fehlt als ein Ausbildungsplatz. 

6 Ausbildungsmarkt Bremen - quo vadis? 

Während 1998 im Arbeitsamtsbezirk Bremen nur noch 38,2 % aller 
registrierten BewerberInnen auf einen betrieblichen Ausbildungs
platz vermittelt wurden, waren es in Westdeutschland immerhin 
noch knapp die Hälfte (48,8 %). Auch wenn insgesamt der Zugang 
zu betrieblicher Ausbildung schwieriger geworden ist, so haben sich 
die Chancen für Bremer Jugendliche relativ ungünstiger entwickelt. 
Vor dem Hintergrund der nur mit kurzen Unterbrechungen seit 
mehr als einem Jahrzehnt durchgängig angespannten Situation auf 
dem regionalen Ausbildungsmarkt im Land Bremen werden in re
lativ großem Umfang öffentlich finanzierte Ersatzrnaßnahmen zur 
Milderung des Ausbildungsplatzmangels bereitgestellt. 

Berufsvorbereitende bzw. -orientierende Maßnahmen sollen zwar 
formal noch nicht ausbildungsreife Jugendliche für die Aufnahme 
einer Berufsausbildung bzw. Arbeitsaufnahme vorbereiten. Faktisch 
fungieren sie nur zu häufig als Auffangbecken für nicht versorgte 
AusbildungsplatzbewerberInnen. So finden sich auch hier Jugend
liche, die nicht zu den eigentlichen Zielgruppen gehörenl8, zugleich 
entlasten diese arbeitsmarktpolitischen Instrumente die Statistik in 
relativ größerem Umfang als in vielen anderen westdeutschen Re
gionen. Von allen Neueintritten in die sogenannten Grundausbil-

18 In Fördermaßnahmen des Arbeitsamtes Bremerhaven, konzipiert u. a. mit dem Ziel 
des nachträglichen Erwerbs eines Hauptschulabschlusses, verfügten z. B. 35 % der 
Schüler (Stand: Oktober 1996) schon mindestens über den erweiterten Hauptschul
abschluss. 
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dungslehrgänge, geschaffen explizit für berufsreife Jugendliche, ent
fielen im September 1998 auf das Land Bremen 3,6 %, ein weit 
überproportionaler Anteil. Ähnliches gilt für die jugendspezifischen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) mit Qualifizierungs anteil 
(Stichwort: Arbeiten und Lernen). Vor dem Hintergrund einer oh
nehin relativ hohen ABM -Quote im Arbeitsamtsbezirk Bremen war 
1997 mehr als jeder fünfte Teilnehmer (22,1 %) in dieser jugend
spezifischen Sonderform beschäftigt (Westdeutschland: 11,8 %). 
Dieses arbeitsmarktpolitische Instrument wurde zudem im Zuge 
der Verfestigung der Problemlagen stärker ausgeweitet als im Bun
destrend (West). Eine Eingliederung der Teilnehmer in den regulären 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt gelang dadurch allerdings nur in 
Ausnahmefällen (vgl. Adrian 1995). Ergänzend zu den Maßnahmen 
der BA finanziert das Land Bremen berufsvorbereitende und teil
qualifizierende Maßnahmen in schulischer Form19• 

Eine Analyse der Arbeiterkammer Bremen hat ermittelt, dass 
bereits im Ausbildungsjahr 1996/97 in dem Zwei-Städte-Staat Bre
men insgesamt ca. 4.400 Jugendliche in Maßnahmen des Arbeits
amtes bzw. der Schulen ausweichen mussten, die lediglich berufs
vorbereitende bzw. -orientierende oder allenfalls -teilqualifizierende 
Angebote vorhalten (vgl. Arbeiterkammer 1997a; S.8, Tab. 1) -
damit sind etwa 40 % aller Jugendlichen in Ergänzungsangeboten 
aufgenommen worden. 

Da die Wirksamkeit der Maßnahmen, gemessen an der erfolg
reichen Integration ihrer Klientel in Ausbildung und Beschäftigung, 
entscheidend von den objektiven Chancenstrukturen der regionalen 
Ausbildungs- und Arbeitsmärkte abhängt (Preiß 1996: 110), kann es 
nicht erstaunen, dass für Jugendliche in Bremen offenbar das Durch
laufen der Maßnahme bestenfalls einen "Umweg" darstellt, der ih
nen beim Zugang zu einer betrieblichen Ausbildung nicht schadet, 
aber auch nicht nutzt. Die regional vergleichend angelegte Bremer 
Untersuchung20 zeigte, dass 71 % der Münchner Jugendlichen direkt 
von der allgemeinbildenden Schule in die betriebliche Ausbildung 
überwechselten, aber nur gut die Hälfte aller Bremer (52 %) (Heinz 
u.a. 1990: 6). Auch wenn "Umwege" sowohl Chancen (z.B. der 
beruflichen Kurskorrektur) als auch Risiken (z. B. der Arbeitslosig
keit oder des Verbleibs in "Warteschleifen") beinhalten können, 
fanden sich risikoreiche Umwege durchweg bei den Bremern und 

19 Gemeint sind hiermit u. a. AVBG/S, B/BFS; Berufsgrundbildungsjahr, BFS für 
Hauswirtschaftsschule bzw. Gesundheit, Höhere Handelsschule; vgl. Arbeirerkam
mer (Hrsg.) 1997a, Anhang, Tab. A4. 

20 Vgl. Anmerkung 16. 
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umgekehrt die chancenreichen bei den Münchnern wieder. Die re
gionalspezifischen Übergangsstrukturen, die Jugendliche in Bremen 
- Ende der 80er Jahre - eher auf staatliche Bildungsträger verwies 
(Heinz u. a. 1990: 14), fanden sich zehn Jahre später - wenn auch 
modifiziert - wieder. 

So hatte das Land Bremen vor dem Hintergrund der zunehmen
den Problemlage die bereits in den 80er Jahren praktizierte Strategie, 
dem Ausbildungsplatzmangel mit der Aufstockung von vollqualifi
zierenden schulischen Ausbildungsplätzen21 vor allem in anerkann
ten Ausbildungsberufen nach dem BBiG zu begegnen, wiederbelebt. 
Die Zahl der Ausbildungsplätze in der sogenannten BFSqu hat sich 
innerhalb von drei Jahren (1995 bis 1997) in etwa verdreifacht. 
Schließlich erfolgte - der Not gehorchend - in zunehmendem Um
fang eine Subventionierung von betrieblichen Ausbildungsplätzen 
durch Land und Kommunen, z. B. durch die Förderung von Aus
bildungsverbünden, und durch einen Bonus für die Schaffung von 
zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsplätzen (vgl. ausführlich 
Baumeister 1997). 

Bereits im Ausbildungsjahr 1996/97 wurden ca. 1.990 Ausbil
dungsplätze, das sind etwa 30 % der Gesamtheit aller qualifizieren
den Ausbildungsplätze im Land Bremen teilweise oder völlig durch 
öffentliche Mittel finanziert bzw. subventioniert. Ein Jahr zuvor 
waren es lediglich knapp 20 % (Arbeiterkammer 1997b: Tabelle 
A2). Diese Quote wird sich zwischenzeitlich deutlich erhöht haben. 
Wie prekär die Situation geworden ist, verdeutlicht sich am Beispiel 
der Seestadt Bremerhaven, die von den Problemen des Arbeitsplatz
und Ausbildungsmangels in besonderem Maße betroffen ist. Bereits 
1996 sind hier mehr Jugendliche in öffentlich geförderte Maßnah
men (voll- und teilqualifizierend) eingemündet als in Ausbildungs
plätze im Rahmen des Dualen Systems. 

Eine Krisenintervention des Staates zur Milderung des regionalen 
Ausbildungsnotstandes, in den neuen Ländern gang und gäbe, setzt 
sich angesichts des anhaltenden Ausbildungsplatzdefizits zuneh
mend auch in den alten Bundesländern durch. Es spricht einiges 
dafür, dass die öffentliche Hand in Krisenregionen des Arbeitsmark
tes, wie z.B. Duisburg und Bremen, der Not gehorchend, in über-

21 Neben der Aufstockung von voll- und teilqualifizierenden Ausbildungen in Fach
schulen und Berufsfachschulen, wurden vor allem zusätzliche Ausbildungsplätze 
im Rahmen der sogenannten "Berufsfachschule mit qualifizierendem Abschluß" 
(BFSqu) geschaffen. Darunter ist eine überwiegend in der Schule durchgeführte 
Ausbildung mit betrieblichen Praxisanteilen in einem anerkannten Ausbildungs
beruf und der Abschlussprüfung vor der zuständigen Kammer (HK bzw. HWK) zu 
verstehen. 
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durchschnittlichem Umfang kompensativ eingreifen (muss) (vgl. 
auch Rommelspacher 1996). 

Die Jugendlichen im Lande Bremen selbst erbringen durchaus in 
relativ großem Umfang Vorleistungen für den Zugang zum begehr
ten betrieblichen Ausbildungsplatz. 50 verfügen sie nicht nur über 
eine relativ bessere schulische Vorbildung, sondern auch ihre beruf
liche Mobilität hat unter den Bedingungen des Ausbildungsmangels 
noch einmal zugenommen22, indem sie sich noch stärker bei ihren 
Berufswahlentscheidungen an dem tatsächlich vorhandenen Ausbil
dungsplatzangebot orientieren, wie es Heinz u. a. bereits 1985 fest
stellten. Vielleicht sind sie inzwischen sogar zu flexibel, zu leicht 
bereit, sich für einen Ausbildungsberuf zu entscheiden, der nicht 
ihrem Wunsch entspricht und für den sie nicht geeignet sind. Im 
Land Bremen werden mehr Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst als 
in anderen Regionen. Bei einem regionalspezifischen Vergleich 
nimmt Bremen 1996 mit einer Abbruchquote von 27,4 % einen Platz 
in der negativen 5pitzengruppe ein (Westdeutschland: 22,7 %; Ost
deutschland: 22,1 %). 

Vor dem Hintergrund des steigenden Qualifikationsbedarfs der 
Wirtschaft sowie des damit einhergehenden drastischen Rückgangs 
von Arbeitsplätzen für An- und Ungelernte konzentriert sich das 
Beschäftigungsrisiko jetzt und vermehrt noch in der Zukunft auf 
diejenigen, die keinen Berufsabschluss vorweisen können. Während 
sich im Land Bremen seit 1990 der Beschäftigtenstand insgesamt um 
6 % verringerte, lag der Rückgang bei den Ungelernten mit 27 % um 
ein Vielfaches höher. In Bremen kann man - stärker noch als in 
Westdeutschland - von einer Verdrängung der formal Unqualifizier
ten durch Qualifizierte sprechen. Dies dürfte vor allem der ange
spannten Lage auf dem externen Arbeitsmarkt geschuldet sein, der 
eine Vielzahl von sehr gut qualifizierten Arbeitskräften bereit hält. 

Festzuhalten ist, dass der Problemdruck im Land Bremen größer 
ist als in den meisten anderen Bundesländern innerhalb West
deutschlands. Teilweise entsprechen die Probleme auf dem Ausbil
dungs- und Arbeitsmarkt sogar den Werten in den neuen Bundes
ländern. 

22 So wurden z.B. in den Berufen Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, 
Kaufmann/ -frau im Einzelhandel sowie Zahnarzthelferin bis zu 100 % mehr Ver
träge abgeschlossen, als es den ursprünglichen Berufswünschen der Jugendlichen 
entsprach (AA Bremerhaven, Ergebnisse zur Berufsberatungsstatistik 1997/98). 
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7 Zusammenfassung und Perspektiven 

Um die eingangs aufgeworfene Frage zu beantworten: Das Risiko 
eines "Fehlstarts in den Beruf" ist offenbar in der Tat besonders 
groß, wenn man in strukturschwachen Krisenregionen wohnt. Das 
Land Bremen nimmt im Spektrum der regionalen Chancenstruktu
ren der westdeutschen Bundesländer einen der Spitzenplätze in der 
Verlierergruppe ein, was sich unschwer u. a. anhand der Indikatoren 
Angebots-N achfrage-Relation, neu abgeschlossene Ausbildungsver
träge und Jugendarbeitslosigkeit belegen lässt. Das gravierende Aus
bildungsplatzdefizit schlägt sich in geschlechtsspezifischen Selekti
onsprozessen ebenso nieder wie im überproportionalen Einsatz des 
sog. Benachteiligtenprogramms, offenbar auch für "marktbenach
teiligte" Jugendliche. Durch Krisenintervention der öffentlichen 
Hand wird zwar der regionale Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in 
erheblichem Umfang entlastet, was jedoch für die Teilnehmer nicht 
unbedingt die Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz 
erhöht. 

Es gibt unbestreitbar ein objektives regionalspezifisches Über
gangsrisiko vom Bildungs- in das Ausbildungssystem. In den quali
tativ angelegten Forschungsprojekten wurde zudem nachgewiesen, 
dass sich die gravierenden regionalen Diskrepanzen in den Hand
lungskonzepten der Jugendlichen niederschlagen. Das ist kaum er
staunlich, da die Strukturen des Arbeitsmarktes in den kleinräumi
gen Regionen den Erfahrungs- und Handlungskontext bilden, auf 
den sich die Jugendlichen in ihren beruflichen Plänen und Hand
lungsorientierungen beziehen müssen. So kommen Schaeper u. a. zu 
dem Ergebnis: 

"The regional context unfolds a direct impact on career outcomes. But it 
also has an indirect influence by shaping the individual's aspirations and 
orientations. " (1999: 1) 

Region ist mehr als nur das Zusammmenfallen oder Auseinander
klaffen von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt. 
Nicht nur spiegelt die Statistik das Problem des quantitativen Aus
bildungsplatzmangels nur zu einem Teil wider, wichtiger ist noch, 
dass hinter diesen Zahlen Menschen stehen, Individuen, soziale 
Zusammenhänge mit ihren auch regional sehr unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Meinungen, Einschätzungen des Arbeitsmarkt
geschehens und Lebensentwürfen (Bolder 1991: 22/23). 

Ausbildung gewinnt zunehmend an Bedeutung, um überhaupt 
noch Zugang zum Erwerbssystem zu bekommen. Wie eine Reihe 
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von Untersuchungen eindrücklich nachgewiesen hat (z. B. Bloßfeld 
1985), werden die Weichen für eine gelungene Berufsbiographie in 
der Berufseinmündungsphase gestellt, wobei diese Weichenstellun
gen zu einem späteren Zeitpunkt kaum korrigierbar sind. Die Nach
frage nach Ausbildungsplätzen ist ein Bedarf, der sich zeitlich nicht 
verschieben läßt, sondern jetzt befriedigt werden muss. 

Eine nachhaltige Trendwende auf dem Ausbildungsmarkt ist je
doch nicht in Sicht, vielmehr wird die Nachfrage bis weit in das 
nächste Jahrtausend allein aufgrund der demographischen Entwick
lung zunehmen23 , verschärft durch die steigende Zahl der sog. Alt
bewerber. Das gilt bundesweit und für Krisenregionen - wie Bremen 
- in besonderem Maße. Während die Nachfrage nach Ausbildungs
plätzen steigt, bildet nur noch etwa jeder vierte Betrieb aus (Alex 
1996). Appelle und Mahnungen an die Adresse der Betriebe werden 
das Problem des zunehmenden Ausbildungsplatzdefizits nicht lö
sen, das lehrt die Erfahrung. 

Jeder Jugendliche hat jedoch Anspruch auf eine qualifizierte Aus
bildung. Ein noch stärkeres Engagement der öffentlichen Hand zur 
Sicherstellung des Ausbildungsplatzangebotes kann nicht Aufgabe 
der Länder bzw. Kommunen sein, die bereits heute an der Grenze 
ihrer finanziellen Belastbarkeit angekommen sind24• Wollte man 
diesen Weg wirklich weitergehen, so ist das bisherige System der 
beruflichen Erstausbildung generell in Frage zu stellen und konse
quenterweise über eine Steuerfinanzierung nachzudenken. Das wäre 
das Ende des Dualen Systems in seiner jetzigen Form, das trotz aller 
Kritik Vorteile sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer 
hat. 

Da eine wesentliche Ursache für die Krise des Dualen Systems 
offenbar die einzelbetriebliche Finanzierung der Berufsausbildung 
ist, macht es Sinn, auch nichtausbildende Betriebe an den Finanzie
rungskosten zu beteiligen. Diese Strategie, die allerdings erst lang
fristig greifen kann, wäre insbesondere für strukturschwache Regio
nen wie Bremen mit einem hohen Ausbildungsplatzdefizit von Vor
teil, da ein regionaler Ausgleich vorgesehen ist (vgl. ausführlich 
Arbeiterkammer 1997 b). 

Mittelfristig sollte angesichts der Problemlage - trotz der Gefahr 
einer weiteren Schwächung des Dualen Systems - ein Sonderpro-

23 Weiterhin steigender Lehrstellenbedarf in der Bundesrepublik Deutschland, DIW
Wochenbericht 41196; Lehrstellenmangel in Deutschland bisher nicht behoben, in 
DIW-Wochenbericht 37/98. 

2. Bremen ist Sozialhilfestandort Nr. 1 in Deutschland, wobei jüngere Menschen 
besonders stark betroffen sind (Sozialpolitische Umschau vom 8.2.99). 
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gramm West analog dem Sonderprogramm Ost aufgelegt werden, 
mit dem für Marktbenachteiligte in westdeutschen Krisenregionen 
des Arbeitsmarktes, wie z. B. Bremen, Fördermittel für den "An
kauf" von zusätzlichen betrieblichen und die Schaffung von außer
betrieblichen Ausbildungsplätzen zur Verfügung gestellt werden. 
Sinnvoller als eine Kategorisierung Ost versus West bei der Vergabe 
staatlicher Mittel zur Finanzierung von Ersatzausbildungsplätzen ist 
eine Förderung je nach regionaler Bedarfslage und zwar für Ost
und Westdeutschland. Kurzfristig könnte neben den Aktivitäten, die 
nur zu häufig schon eingefordert worden sind (vgl. z. B. Arbeiter
kammer 1997 b), das neue Sofortprogramm wirken, mit dem nach 
dem Willen der Bundesregierung 100.000 Jugendliche in Arbeit und 
Ausbildung gebracht werden sollen. Allerdings bedarf es noch einer 
Weiterentwicklung in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht. So sollte 
möglichst vielen Jugendlichen der Zugang zu einer qualifizierten 
Berufsausbildung ermöglicht werden, wenn notwendig mit zusätz
licher Unterstützung. Das ist insbesondere in Krisenregionen wie 
Bremen, die bereits - mit kurzen Unterbrechungen - seit fast 20 
Jahren von einer schwierigen Ausbildungsplatzsituation geprägt 
sind, wichtig. Ein nicht geringer Teil der Jugendlichen unter 25 
Jahren ist hier in der Region unter den Bedingungen der Massen
arbeitslosigkeit aufgewachsen mit der Einschätzung, "Chancen habe 
ich sowieso keine". 
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Helmut Pütz 

Berufliche Qualifizierung von "Jugendlichen 
mit besonderem Förderungsbedarf" als 
Chance zur Berufstätigkeit 

Definition der Zielgruppe 

Zu den benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 
alle diejenigen zu zählen, die ohne Berufsausbildung und -abschluss 
bleiben (mit Ausnahme der Behinderten), wohl wissend, dass die 
Gruppe sehr viel stärker differenziert und die "Definition der Ziel
gruppe" sehr viel komplizierter ist. Dabei ist bewusst, dass bei den 
benachteiligten Jugendlichen in der Regel Mehrfach-Benachteiligun
gen zu verzeichnen sind. In den Durchführungsanweisungen der 
Bundesanstalt für Arbeit gemäß Arbeitsfärderungsgesetz stehen 
die folgenden drei Gruppen im Vordergrund: 
• Auszubildende ohne Hauptschulabschluss oder vergleichbaren 

Abschluss nach der allgemeinen Schulpflicht; 
• Abgänger aus Sonderschulen generell; 
• andere Jugendliche, wenn der psychologische Dienst des Arbeits

amtes schwerwiegende Bildungsdefizite feststellt. 

Allein die Gruppe der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss ist 
äußerst differenziert in ihren Mehrfachbenachteiligungen zu be
trachten. Einige Aspekte sind beispielsweise: mangelnde Vorbildung 
allgemeiner Art oder mangelnde Leistungsfähigkeit, geringere 
Kenntnisse in Deutsch (z. B. auch bei bestimmten Gruppen auslän
discher Jugendlicher) und Mathematik, geringere Ausbildungsmoti
vation, geringeres Selbst- und Leistungsbewusstsein, sozialelfami
liäre Probleme, oft kombiniert mit allgemeinen Sozialisationsdefizi
ten, gesundheitliche Einschränkungen auch oft in der Form von 
nicht schweren Behinderungen, Jugendliche mit Ausbildungs-Fehl
entscheidungen aufgrund unzureichender Information und Bera
tung, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (auch "Altbewerber") 
auch aufgrund von Defiziten im regionalen Ausbildungsplatzange
bot: "Marktbenachteiligte" , Ausbildungsabbrecher, Betroffene mit 
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten aufgrund von Prüfungsver
sagen ohne Berufsausbildungsabschluss, längere Zeit Arbeitslose, 
Jugendliche und junge Erwachsene im un- bzw. angelernten Status 
etc. Ergänzt werden können noch Personen mit schlechten Schul-
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abschlüssen, Legastheniker, bestimmte Gruppen von jugendlichen 
Aussiedlern, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und 
solche mit Alkohol- oder Drogenproblemen, Jugendliche in der 
Erziehungshilfe, strafentlassene Jugendliche, die berufliche Wieder
eingliederungsprobleme haben, Personen in bestimmten Krisen
branchen etc. 

Förderungsarten 

Vielfältige Aspekte stellen sich in Zusammenhang mit der Unter
suchung zu einer optimierten Förderung der Berufsausbildung von 
benachteiligten Jugendlichen: 

Die Ausbildung kann in betrieblichen oder außerbetrieblichen 
Ausbildungsstätten und in beruflichen Schulen erfolgen. Jede dieser 
Ausbildungsstätten hat für die benachteiligten Jugendlichen ihre 
spezifischen Vor- und Nachteile. Die Ausbildung und Förderung 
gestaltet sich unterschiedlich je nach Betriebsgröße, beispielsweise 
Handwerksbetriebe, andere Klein- und Mittelbetriebe, Großbetrie
be. Auch die außerbetrieblichen Ausbildungsstätten sind nach 
Struktur und Entwicklungsgrad recht unterschiedlich. 

Vielfältige Förderungsarten stehen zur Verfügung, zum Beispiel 
Stützunterricht, ausbildungsbegleitende Hilfen etc. Ausbildungsbe
gleitende Hilfen sind beispielsweise besonders gängig als sozialpä
dagogische Begleitung, Stützunterricht und zusätzliche überbetrieb
liche Unterweisung. 

Finanzielle Förderung der Ausbildung auch von außen her ist 
erforderlich: Eine alters gemäße materielle Versorgung der jugend
lichen bzw. erwachsenen Benachteiligten ist erforderlich. Die Qua
lifizierung muss auch finanzielle Aspekte einbeziehen: Anstrengun
gen zur beruflichen Qualifizierung müssen durch die "Ausbildungs
vergütung" höher bewertet werden als es in der Sozialhilfe und mit 
ihren Sätzen üblich ist. 

Die Benachteiligtenberufsausbildung spielt eine nicht zu unter
schätzende Rolle bei der von bestimmten Unternehmen angestreb
ten Schließung der Fachkräftelücke, zum Beispiel in Handwerks
betrieben, aber auch in bestimmten Wirtschafts branchen. 

Pädagogische, methodische (z. B. Projektmethode) und didakti
sche Sondermaßnahmen für benachteiligte Jugendliche sind immer 
erforderlich: 
1. Eine Verlängerung der Ausbildung wird oft sinnvoll sein; sie kann 

vor, während oder nach der Ausbildung lokalisiert werden. 
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2. Eine Verkürzung der Ausbildung von benachteiligten Jugend
lichen kann sich ebenfalls anbieten; oft ist aber eine verkürzte 
Ausbildung eine schlechte Grundlage für die spätere unverzicht
bare Weiterbildung auch von Benachteiligten. 

3. üb eine Reduzierung der Ausbildungsinhalte sinnvoll ist, muss 
im Einzelfall entschieden werden. 

4. Auch eine Intensivierung der Ausbildung kann benachteiligten 
Jugendlichen in der Ausbildung entgegenkommen. 

5. Eine Umstrukturierung im Sinne einer Modularisierung (didak
tisch-curriculare Binnendifferenzierung) wird hier befürwortet. 

Empirische Befunde 

Der Zeitpunkt des Übergangs von der außerbetrieblichen in die 
betriebliche Ausbildung wird überwiegend für den frühestmög
lichen Zeitpunkt postuliert. In der Ausbildungspraxis von benach
teiligten Jugendlichen zeigt sich allerdings, dass dieser Übergang 
relativ selten und wenn, dann relativ spät erfolgt. 

Viele Träger von Ausbildungsmaßnahmen für benachteiligte Ju
gendliche berichten aus ihrer Erfahrung, dass es auch einen Rest
bestand an nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen gibt. Deren Anteil 
wird allerdings unterschiedlich eingeschätzt. Es erfolgen wider
sprüchliche Antworten: 
• Erstens wird gesagt, dass durch immer intensivere Förderung 

dieser Anteil gegen null geführt werden könne . 
• Zweitens sagen betriebliche Ausbilder, dass etwa 15 % der Be

nachteiligten nicht (auch nicht in Handwerksbetrieben) ausbild
bar seien, vielleicht aber in noch spezialisierterer außerbetrieb
licher Ausbildung. 

Die Neuordnung von Ausbildungsberufen verlangt nicht generell 
eine Höherqualifizierung, die von benachteiligten Jugendlichen 
nicht erreicht werden könnte, sondern eher eine Andersqualifizie
rung, die von benachteiligten Jugendlichen durchaus mit entspre
chender differenzierter Förderung erworben werden kann. Intensi
vere berufliche Förderung von benachteiligten Jugendlichen wäre 
zweifellos möglich durch eine Verbesserung der Relation der Zahl 
der Ausbilder zu den Auszubildenden. Als ideal wird angesehen: 
drei Ausbilder, davon ein Meister, ein Geselle und ein Sozialpäda
goge zu zwölf Auszubildenden. 

Zentraler Punkt in der Verbesserung der Ausbildung von benach
teiligten Jugendlichen ist auch die Ausbilderfortbildung. Insbeson-
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dere wird gefordert, die sozialpädagogische Kompetenz der Ausbil
der systematisch zu verbessern. Die Weiterbildung der betrieblichen 
und außerbetrieblichen Ausbilder sollte zusammen mit den Berufs
schullehrern erfolgen. Die Förderungsmaßnahmen für benachteilig
te Jugendliche sollen nahtlos ineinandergreifen und auf langfristige 
Kontinuität ausgerichtet sein. Der Zusammenhang von Schule und 
Berufsorientierungl -beratung und Ausbildungsvorbereitung und 
Ausbildung und Beschäftigungsaufnahme soll hergestellt und aus
gebaut werden. In diesem Kontinuum von Maßnahmen sollte die 
Ausbildungskonzeption für benachteiligte Jugendliche entwickelt 
und weitergeführt werden. "Curriculare Arbeitskreise" wie im Mo
dellversuch Nürnberg 11 der Handwerkskammer Mittelfranken soll
ten ständiges Steuerungselement der Benachteiligtenausbildung sein. 
In diesen Arbeitskreisen soll die inhaltliche und methodische Ab
stimmung von betrieblichen Ausbildern, Berufsschullehrern und 
Ausbildern in Förderlehrgängen (und ggf. der Leiter von Modell
versuchseinrichtungen) durchgeführt werden. 

Die Verzahnung von Berufsschule, Betrieb und ausbildungsbe
gleitender Hilfe muss also zur Steigerung der Effizienz der Benach
teiligtenförderung hergestellt werden. Zwischen Ausbildern und 
Sozialpädagogen wird enge Zusammenarbeit, nicht aber Arbeits
teilung postuliert. Die Position der Stützlehrer soll aufgewertet 
werden, weil sie insbesondere zur Beseitigung der häufigen Theo
riedefizite unverzichtbar sind. 

Zentrale Fragestellung 

Zwei Themen stehen im Zentrum der Berufsausbildung von benach
teiligten Jugendlichen: 
• der Berufsabschluss, insbesondere in staatlich anerkannten Aus

bildungsberufen, 
• differenzierte, auch neue Wege, um dieses Ziel zu erreichen. 

Die Förderung der Berufsausbildung von benachteiligten Jugend
lichen ist in erster Linie eine bildungspolitische Frage, erst in zweiter 
Linie ein arbeitsmarktpolitisches Problem. 

Zwei Streitpunkte stehen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung 
und Entscheidungsnotwendigkeit: 
• Sind spezielle Berufsgänge für benachteiligte Jugendliche inner

halb des Rahmens des Berufsbildungsgesetzes überhaupt sinn
voll? 
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• Ist eine Modularisierung von Ausbildungsgängen für benachtei
ligte Jugendliche im Sinne einer curricular-didaktischen Binnen
differenzierung, ggf. auch teilqualifizierend, empfehlenswert oder 
nicht? 

Komplette Ausbildung mit Abschluss 

Berufsausbildung von benachteiligten Jugendlichen muss immer auf 
die komplette Facharbeiter-, Gesellen- oder Fachangestelltenquali
fikation abzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Wege 
dorthin flexibel, stufenartig, differenziert und individualisiert gestal
tet werden. Die vielfältigen bestehenden Unterstützungsmaßnah
men und Hilfen, auch die durch Schule, Sozialpädagogik und "aus
bildungsbegleitende Hilfen", müssen ausgebaut werden. 

Es besteht allgemeiner Konsens bei allen an der Berufsausbildung 
von benachteiligten Jugendlichen Beteiligten, dass im Hinblick auf 
die Bildungsbedürfnisse der Jugendlichen und die Anforderungen 
des Arbeitsmarktes sowie des Fachkräftenachwuchses der Unter
nehmen die optimale Förderung in der vollen, kompletten Fach
arbeiter- und Fachangestellten-Qualifikation nach den Kriterien des 
Berufsbildungsgesetzes im Rahmen staatlich anerkannte Ausbil
dungsberufe erfolgen soll. Damit können die Diskussion, das wei
tere Nachdenken und die Entwicklung neuer Wege aber nicht be
endet sein, weil erwiesenermaßen ein großer "Rest" junger Men
schen aus unterschiedlichen Gründen ohne Berufsausbildungsab
schluss bleibt. Für diese Gruppe der benachteiligten Jugendlichen, 
ich rufe die Zahl von 100.000 bis 150.000 in Erinnerung, sind Kon
zeptionen zu entwickeln, um ihnen auf dem Weg der Differenzie
rung von Ausbildungsgängen im Dualen System zu einer möglichst 
kompletten Berufsqualifikation zu verhelfen. Auf diese Weise wird 
auch ein Beitrag zur Erhaltung und zur Zukunftssicherung des 
Dualen Systems geleistet. 

Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungszeiten 

Unter curricular-didaktischer Binnendifferenzierung, Individualisie
rung und Flexibilisierung verstehe ich auch die Gliederung von 
Ausbildungsgängen in Module für benachteiligte Jugendliche. Zu 
den Flexibilisierungserfordernissen im Rahmen des Dualen Systems 
gehört auch eine bessere Nutzung von Verkürzungs-, insbesondere 
aber Verlängerungs möglichkeiten der Ausbildungszeit für benach-
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teiligte Jugendliche. Neben Verlängerung und Verkürzung sind noch 
die Modelle der Intensivierung, der Reduzierung und der Umstruk
turierung, z. B. in einem Modulsystem, zu diskutieren. 

Verlängerungsmodelle zielen insbesondere darauf ab, dass lern
beeinträchtigte Jugendliche besondere Lernarrangements benötigen, 
um ein gewünschtes Ausbildungsziel zu erreichen. Verlängerung 
kann einmal heißen, dass bereits die erste Ausbildungsphase bis 
zur Zwischenprüfung erweitert wird. Es kann aber auch eine Aus
dehnung am Ende der Ausbildung, z. B. für eine intensive Prüfungs
vorbereitung, sinnvoll sein. Verlängerung kann ferner durch Vorver
lagerung der beruflichen Qualifizierungszeit vor die eigentliche Be
rufsausbildung in einer Art intensivierter Berufsvorbereitung gestal
tet werden. Verkürzungsmöglichkeiten werden dagegen nicht für 
benachteiligte Jugendliche, sondern unter Auslassung bestimmter 
Lerninhalte einer vollwertigen Ausbildung für Auszubildende mit 
höheren Schulabschlüssen gesehen. Verkürzungsmöglichkeiten für 
benachteiligte Jugendliche werden eher skeptisch betrachtet, weil sie 
alle auf eine Ausbildung unterhalb der Facharbeiterqualifikation 
abzielen, häufig spezielle Fertigkeiten lediglich in Kursen vermitteln 
und damit nicht auf einen Facharbeiterabschluss hin konzipiert sind. 
Zumeist reduzieren sie sich lediglich auf eine "Anlernausbildung" . 
Dabei besteht die Gefahr, dass am Ende ein Facharbeiterabschluss 
vollends aus dem Blick gerät. Die Gefahr erhöhter Arbeitslosigkeit 
derart angelernter Arbeitskräfte ist groß. 

Berufsbilder speziell für lernschwache Jugendliche? 

Spezielle Berufe/ Ausbildungsordnungen für benachteiligte Jugend
liche sind innerhalb des rechtlichen Rahmens des Berufsbildungs
gesetzes/der Handwerksordnung möglich. Sie sollten aber nur dann 
entwickelt und als Rechtsvorschriften der Bundesregierung erlassen 
werden, wenn sie den Berufsbildungsbedürfnissen von benachteilig
ten Jugendlichen und den Anforderungen des Arbeitsmarktes ent
sprechen. Derzeit ist keine breite und drängende Nachfrage der 
Wirtschaft nach derartigen speziellen Berufsbildern feststellbar; le
diglich von einzelnen Branchen, Unternehmen und Berufsbildungs
experten werden solche speziellen Berufe verlangt. 

Die Mehrzahl der Betriebe hat keinen Bedarf an Mitarbeitern 
einer neuen Qualifikationsstufe. Die Qualifikationsanforderungen 
- so wird festgestellt - seien generell gestiegen. Selbständigkeit, 
Entscheidungsfähigkeit und Teamarbeit werden als Qualifikations
merkmale genannt, die verstärkt in der beruflichen Bildung vermit-
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teIt werden müssten. Andererseits sind Betriebe mit einem erheb
lichen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften gegenüber neuen 
Qualifizierungsstrategien durchaus aufgeschlossen. Dabei spielt 
eine Rolle, dass diese Betriebe häufig auf langjährige Erfahrungen 
mit der Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen zurückgreifen 
können, dass dort auch schon immer Un- und Angelernte beschäf
tigt waren. Dementsprechend erwarten solche Betriebe von einer 
weiteren Differenzierung des Berufsbildungssystems - die letztlich 
in einer Aufwertung von Hilfs- und angelernten Tätigkeiten bestün
de - eine größere Attraktivität ihrer Ausbildungs- und Arbeits
plätze. Das trifft vor allem auf die Bau- und Baunebenberufe zu. 

Fazit: Die Wirtschaft drängt nicht in neue Berufe für Benachteiligte. 
Dass sie rechtlich möglich sind, hat schon 1969 der für die Beratung 
des Berufsbildungsgesetzes zuständige Bundestagsausschuss festge
stellt, indem er ausdrücklich betonte: Die Rahmenvorschrift zur 
Ausbildungsdauer soll nicht bedeuten, dass künftig Ausbildungs
berufe mit einer Ausbildungsdauer von mehr als drei und weniger 
als zwei Jahren grundsätzlich ausgeschlossen sind. Der Ausschuss 
hat deswegen nur eine Sollvorschrift vorgesehen. 

Neue, aufbauende, modularisierte und, gemessen an der komplet
ten Berufsqualifikation, lerninhaltlich geminderte Ausbildungsgänge 
für benachteiligte Jugendliche einschließlich Ausbildungsabbrecher 
können nur dann als Notlösung hingenommen werden, wenn sie nur 
auf diese Weise in das Berufsleben integriert bzw. reintegriert wer
den können. Aber nur für diesen Teil der Jugendlichen ist hinnehm
bar, zusätzliche, spezielle Wege in das berufliche Ausbildungssystem 
zu eröffnen. Ausbildungsberufe mit theoriegemindertem Prüfungs
anteil sind nur für die Gruppe von Jugendlichen anzuwenden, die 
sonst völlig ohne berufliches Zertifikat verbleiben würden. Das 
Etikett eines niedriger zu bewertenden Berufsabschlusses ist in die
sen Fällen der Stigmatisierung Ungelernter vorzuziehen. Vorrang 
haben aber Förderungsinstrumente, die lernschwache Jugendliche 
umfassender innerhalb der bestehenden Ausbildungsordnungen er
folgreich ausbilden. Neue Ausbildungsberufe sollten nur in Berei
chen zugelassen werden, die mindestens eine ebenso gute Zukunfts
chance auf dem Arbeitsmarkt haben wie die Mehrzahl der aner
kannten Ausbildungsberufe. 
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Theorieredu ktion? 

Eine Reduktion von Theorie wird von den Lehrkräften in Berufs
bildungsmaßnahmen und von Experten dann für sinnvoll gehalten, 
wenn die theoriebezogene Lernfähigkeit der benachteiligten Jugend
lichen schwach ausgeprägt ist, wenn in konzentrischen Kreisen ge
lernt wird, wenn lediglich für Segmente eines Berufes "teilqualifi
ziert" wird, wenn dadurch gesichert wird, dass basale Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten wirklich beherrscht werden, wenn 
"randständige" Lernziele und Lerninhalte entfallen können und 
wenn in einzelnen Teilbereichen reduziert, in anderen aber wieder 
angereichert wird. Reduktion in diesem Kontext darf aber nicht 
heißen, lediglich einseitig Berufstheorie zu vermitteln, Ziel- und 
Inhaltskataloge für anspruchsvollere Qualifizierungsgänge durch 
"bloße Subtraktion zu verdünnen" und ebenso nicht, durch Verzicht 
auf Theoriedurchlässigkeit Übergänge in weiterführende Qualifizie
rungsgänge auszuschließen. In diesem Zusammenhang muss deut
lich darauf hingewiesen werden, dass Defizitkompensation sehr gut 
durch ausbildungsbegleitende Hilfen und sozialpädagogische Be
treuung erfolgen kann. 

Der Anteil der Fachtheorie in einer Ausbildung auch für benach
teiligte Jugendliche richtet sich nach den Anforderungen des einzel
nen Berufs; eine pauschale und schematische Verminderung von 
Fachtheorie in Ausbildungsgängen ist schädlich für die Qualifizie
rung auch von Benachteiligten. Sie dürfen in ihrem Lern- und Leis
tungsvermögen in Bezug auf die Theorie nicht unterschätzt werden. 
Allerdings muss Fachtheorie zielgruppenadäquater und didaktisch 
flexibler vermittelt werden: Fachtheorie ist benachteiligten Jugend
lichen immer in Verbindung mit Fachpraxis, handlungsorientiert 
und gemäß den Arbeitsanforderungen nahezubringen. 

Zweijährige Berufe 

Das Spektrum, die unterschiedlichen Profile und Anforderungshie
rarchien der bestehenden rd. 370 Ausbildungsberufe in Deutschland, 
insbesondere viele zweijährige, aber auch dreijährige, bieten bereits 
heute vielfältige Ausbildungsmäglichkeiten für benachteiligte Ju
gendliche. Diese Qualifizierungsmöglichkeiten sind bildungs- und 
arbeitsmarktbedarfsgerecht beizubehalten und auszubauen. Das 
Beispiel des im Konsens der Sozialparteien neugeordneten zweij äh
rigen Ausbildungsberufs GerüstbaueriGerüstbauerin beweist, dass 
derartige Berufe gerade auch für benachteiligte Jugendliche durch-
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aus arbeitsmarktadäquat und finanziell attraktiv gestaltet werden 
können. 

Die Bedeutung zweijähriger Ausbildungsberufe ist, gemessen an 
der Zahl der Auszubildenden, in den letzten Jahren deutlich zurück
gegangen: Im Rahmen der Neuordnung von Berufen wird dagegen 
tendenziell eine Verlängerung der Ausbildungszeiten angestrebt. 
Das Bildungsniveau der Auszubildenden in zweijährigen Berufen 
ist deutlich niedriger als das derjenigen in dreijährigen Ausbildungs
gängen. Zweijährige Ausbildungsberufe bieten also offensichtlich in 
besonderem Maße Qualifikationschancen gerade für benachteiligte 
Jugendliche. Die quantitative Reduzierung von Ausbildungsplätzen 
in zweijährigen Berufen schränkt allerdings die Möglichkeiten be
nachteiligter Jugendlicher ein, doch einen Ausbildungsabschluss zu 
erlangen. Aus diesem Grund wird von Betrieben und insbesondere 
auch von Trägern außerbetrieblicher Ausbildungsstätten vielfach für 
eine Beibehaltung, z. T. auch für eine Rückkehr zu ehemals (vor der 
Neuordnung) zweijährigen Berufen plädiert. Aufgrund dieser Ar
gumentation und Erfahrung erscheint es auch zur Erhöhung der 
Ausbildungschancen von Jugendlichen geboten, die zweijährige 
Ausbildung zum VerkäuferIzur Verkäuferin (im Einzelhandel) bei
zubehalten oder wiederherzustellen. 

Gliederung in Bausteine/Module 

Im Hinblick auf die Qualifizierungsbedürfnisse und -befähigungen 
von benachteiligten Jugendlichen sowie aus der Sicht von Fachkräf
tenachwuchs nachfragenden Betrieben sind Ausbildungsgänge in 
Baustein-IModul-Gliederung besonders geeignet, denn sie vermit
teln benachteiligten Jugendlichen leichter verwendungs-, bedürfnis
und fähigkeitsorientierte Teilqualifikationen und -zertifikate, die zu 
Vollqualifikationen komplettiert werden sollen, wie auch von vorn
herein die komplette Berufsqualifikation in einem differenziert-ein
heitlichen Ausbildungsgang. Das Baukasten-IModulsystem des 
Ausbildungsgangs ist eine curricular-didaktische Binnendifferenzie
rung, daneben auch Organisations- und Ordnungsprinzip. Verschie
dene Qualifikationsbündel aus "genormten" Bausteinen zur Ver
mittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und berufsübergreifenden 
Qualifikationen auf der Grundlage von individuellen Förderungs
plänen werden dazu im Rahmen von staatlich anerkannten Ausbil
dungsberufen entwickelt. Solche Modul-Ausbildungsgänge für be
nachteiligte Jugendliche sind in Forschungsprojekten zu untersu-

121 



ehen und in Modellversuchen auszuprobieren, ggf. in Erprobungs
verordnungen abzusichern. 

Ich möchte betonen, dass Zielsetzung aller Maßnahmen die be
rufliche Qualifizierung auf Facharbeiter- oder partiellem Facharbei
terniveau ist. Die Qualifizierung erfolgt in diesen Fördermaßnah
men vorwiegend in Form von Bausteinen in einem aufbauenden 
System bzw. über modulare Systeme, die sowohl zu Teilqualifika
tionen als auch zu Vollqualifikationen führen können. Die Bausteine 
als konstitutive Elemente des Baukastensystems stellen umfassende, 
in sich abgeschlossene und damit zertifizierbare Lerneinheiten dar. 
Sie haben nachweislich hohe Relevanz für Arbeitsplätze, Tätigkeits
bereiche sowie für die berufliche Bildung im Sinn von Berufsaus
bildung und Weiterbildung. Gemessen an ihrem Schwierigkeitsgrad 
sind die Bausteine entweder als niveaugleiche, parallele Lerneinhei
ten (Qualifizierung auf einer Stufe) oder als niveauunterschiedliche, 
aufeinander aufbauende Lerneinheiten (Stufenqualifizierung) zu be
trachten. 

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen den Bausteinen sind 
vielfältige, quantitativ und qualitativ unterscheidbare Kombinatio
nen möglich, die von den Interessen und vom Entwicklungspoten
tial eines Jugendlichen jeweils bestimmt werden sollten. Die Bau
steine können in einem zeitlichen Zusammenhang, aber auch in 
zeitlichen Intervallen durchlaufen werden, und das bedeutet, dass 
Erstqualifizierung und Weiterqualifizierung vernetzt werden kön
nen. Die Bausteine sollen zusammensetzbar zur vollen Facharbei
terqualifikation gestaltet werden. Der Gefahr, dass dieses Ziel ver
fehlt wird, muss dadurch begegnet werden, dass das Ziel der Aus
bildung in einzelnen Bausteinen an der Ausbildungsordnung des 
staatlich anerkannten Ausbildungsberufs und seiner Prüfungsanfor
derungen ausgerichtet ist. Die horizontale und vertikale Anordnung 
der Bausteine sowie ihre inhaltliche Gliederung ermöglichen eine 
besonders effiziente Verknüpfung mit der späteren beruflichen Wei
terbildung, die ohnehin vielfach modularisiert ist und werden kann. 

Flexibilisierung 

Durch ein flexibles System von unterschiedlichen Lerneinheiten 
lassen sich auch zusätzliche Inhalte und Qualifikationen integrieren, 
die im ursprünglichen Ausbildungsplan nicht vorgesehen sind. Da
mit können benachteiligte Jugendliche schon während der Ausbil
dung auf veränderte und aktualisierte Anforderungen der Betriebe 
reagIeren (z. B. bei neuen Technologien). Es sollte auch darüber 
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entschieden werden, ob verschiedene Module in unauflösbare Ein
heiten verbunden werden können. Das erscheint notwendig, um die 
volle Berufsqualifikation des Berufsbildes entsprechend dem staat
lich anerkannten Ausbildungsberuf auch tatsächlich zu erreichen. 

Am Ende des modularisierten Ausbildungsgangs gemäß der staat
lichen Ausbildungsordnung in einem Beruf sollten die so ausgebil
deten benachteiligten Jugendlichen in der regulären oder Externen
Prüfung bei der Kammer ihre volle Facharbeiter- oder Fachange
stelltenqualifikation nachweisen und durch Zertifikat bestätigt be
kommen. 

Die Modularisierung von Ausbildungsgängen für Jugendliche 
(nicht für junge Erwachsene) ist höchst umstritten, weil eine Auf
lösung des deutschen Berufskonzepts, des Systems der staatlich 
anerkannten Ausbildungsberufe und letztlich des Dualen Systems 
befürchtet wird. Dieser Furcht kann nur durch behutsames Auspro
bieren, das die Kriterien des Berufsbildungsgesetzes nicht in Frage 
stellt, begegnet werden. 

Das Berufsbildungsgesetz und die Handwerksordnung verbieten 
nicht die Differenzierung und flexible Gestaltung von Ausbildungs
gängen in Bausteine/Module (nur) für benachteiligte Jugendliche. 
Dabei bleibt die komplette Facharbeiter-, Gesellen- oder Fachange
stellten-Qualifikation, nachgewiesen in Kammerprüfung und Be
rufsschulzeugnis, unaufgebbares Ziel. Auch ein "einheitlicher" Be
rufs ausbildungsgang kann unter diesen Anforderungen in Bausteine 
gegliedert werden. Auch wenn einzelne Bausteine/Module als Teil
qualifikation zertifiziert werden, stehen sie unter dem Anspruch und 
der Zielsetzung, die komplette Berufsqualifikation benachteiligter 
Jugendlicher zu erreichen. 

Nach meiner Auffassung kann auch ein modularisierter Ausbil
dungsgang für benachteiligte Jugendliche durchaus eine breit ange
legte berufliche Grundbildung gern. § 1 Berufsbildungsgesetz be
rücksichtigen und die für die Ausübung einer qualifizierten beruf
lichen Tätigkeit notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kenntnis
se in einem geordneten Ausbildungsgang vermitteln. Damit stünde 
eine modularisierte Berufsausbildung voll in Einklang mit dem gel
tenden Berufsbildungsgesetz. Das Berufsbildungsgesetz und die 
Handwerksordnung können aber auch geändert werden, sie müsen 
sogar geändert werden, wenn die gesellschaftliche Wirklichkeit den 
Gesetzestext überholt hat und wenn die entsprechenden gesetzli
chen Regelungen einer zukunftsorientierten, neuen Qualifizierungs
konzeption für benachteiligte Jugendliche im Weg stehen. 
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Berufsschule 

Im Hinblick auf Differenzierung und Individualisierung von Berufs
bildung benachteiligter Jugendlicher ist die Berufsschule mitent
scheidend für den Erfolg der Qualifizierungsmaßnahmen. Zugun
sten von Benachteiligten muss das Fachklassenprinzip weiter gelo
ckert und spezifiziert werden. Die Ausbildung von benachteiligten 
Jugendlichen in Regelberufsschulen ist zweckmäßiger als in Sonder
berufsschulen. Stützunterricht ist immer erforderlich. 

Die entscheidende Bedeutung der Berufsschule für den Erfolg von 
Qualifizierungsmaßnahmen ist vielfach bestätigt. Dabei wird die 
Rolle des "dualen Partners" Berufsschule insbesondere auf die Mög
lichkeiten hin befragt, ob weitere Differenzierung im Hinblick auf 
die Erfordernisse der Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen 
möglich ist, was als sinnvoll und notwendig konstatiert wird. Ideal, 
aber aus verschiedenen Gründen nicht zu verwirklichen, wäre die 
Einrichtung von "Betriebsberufsschulen" bzw. "Trägerberufsschu
len", die integriert und kombiniert mit der berufspraktischen Aus
bildung eingerichtet wären. Der Stützunterricht muss sich durch 
eine eigene Didaktik und Methodik deutlich vom Regelunterricht 
unterscheiden. Kriterien sind: Vereinfachung, Gliederung eines Un
terrichtsthemas in kleinere Unterrichtsschritte; Veranschaulichung, 
Einbau von kleinen Experimenten und Anschauungsmitteln in den 
Unterricht, Erweiterung der fachsprachlichen Kompetenz, gezielte 
Übungen, die zum Abschluss der Berufsausbildung notwendig sind 
und die vom zukünftigen Facharbeiter erwartet werden. 

Methodenmix 

Die novellierten Ausbildungsberufe der Neuordnungsphase der 
letzten Jahre sind generell auch von benachteiligten Jugendlichen 
erlernbar und in den Qualifikationsanforderungen beherrschbar. Die 
Modernisierung von Ausbildungsordnungen verlangt nicht generell 
eine Höherqualifizierung, die von Benachteiligten nicht erreicht 
werden könnte, sondern eher eine "Anders-"Qualifizierung, die 
von benachteiligten Jugendlichen durchaus mit entsprechender dif
ferenzierender und individualisierender Förderung erworben wer
den kann. Diese Förderung muss ausgebaut werden, auch mit bes
seren Qualifizierungskonzepten sowie mit besonderen Lehr-/Lern
methoden wie Methodenmix von Leittexten bis zur Projekt
methode. 
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Insbesondere die Kombination dieser Methoden wird den unter
schiedlichen Teilnehmervoraussetzungen gerecht, bewirkt Indivi
dualisierung und fördert insgesamt selbstreguliertes Lernen und 
Arbeiten. Eine solche didaktisch-methodische Grundlegung wirkt 
sich positiv auf die Lern- und Leistungsbereitschaft sowie -fähigkeit 
der benachteiligten Jugendlichen aus. Teilnehmer mit geringen Aus
gangsvoraussetzungen konnten aufgrund dieser Methodenmischung 
die an sie gestellten Andorderungen erfüllen. 

Sozial rechtsschutz 

Auch zweijährige Ausbildungsberufe bieten den vollen Sozialrechts
schutz wie drei- und längerjährige staatlich anerkannte Ausbil
dungsberufe, wenn die Tarifvertragsparteien das so festlegen (neue 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts). Damit ist auch der sozi
alrechtliche Schutz benachteiligter Jugendlicher in zweijährigen Be
rufen zu sichern. Ein wesentliches, bisheriges Argument gegen zwei
jährige Ausbildungsberufe ist damit gegenstandslos geworden. 

Prüfungen 

Zur Verbesserung der Prüfungssituation, der Prüfungsformen und 
-bedingungen für benachteiligte Jugendliche sollte ein eigener 
"Benachteiligtenparagraph" in das Berufsbildungsgesetz/die Hand
werksordnung eingefügt werden. Darin sind Vorschläge für geson
derte Prüfungsvorschriften aufzunehmen, wie: Angebot einer zu
sätzlichen mündlichen Prüfung zum Notenausgleich, verlängerte 
Bearbeitungszeit für die theoretische Prüfung, erleichternde Formen 
der schriftlichen Prüfung, Anerkennung der bestandenen prakti
schen Prüfungen als Teilabschluss mit Zertifikat bei nicht bestande
ner theoretischer Prüfung. 

Fazit 

Die Entwicklung eigener Ausbildungsgänge für besonders leistungs
schwache Jugendliche wird nicht befürwortet, auch nicht, wenn sie 
Anschlussmöglichkeiten an bestehende Ausbildungsordnungen bie
ten. Befürwortet werden aber mehr und neue Ausbildungsordnun
gen für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe mit konkreter und 
dauerhafter Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, Ausbildungsbe-
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rufe, die insbesondere, aber nicht ausschließlich für benachteiligte 
Jugendliche zugänglich sind und ihr Scheitern in der Ausbildung 
verhindern helfen. Befürwortet wird auch die Flexibilisierung, Indi
vidualisierung, Binnendifferenzierung und curriculare Verbindung 
mit Weiterbildung dieser Ausbildungsgänge durch Gliederung in 
Ausbildungsabschnitte (Module). 

Zusammenfassung 

Für eine wirkungsvolle Förderung der Berufsausbildung von be
nachteiligten Jugendlichen sind neben anderen Maßnahmen auch 
mehr und neue Ausbildungsordnungen für staatlich anerkannte 
Ausbildungsberufe mit konkreter und dauerhafter Verwertbarkeit 
auf dem Arbeitsmarkt notwendig, Ausbildungsberufe, die insbeson
dere, aber nicht ausschließlich, für benachteiligte Jugendliche geeig
net sind und ihr Scheitern in der Ausbildung verhindern helfen. 

Zweijährige Ausbildungsberufe gemäß Berufsbildungsgesetz bie
ten den Ausgebildeten vollen Sozialrechtsschutz und tariflichen 
Facharbeiterstatus wie dreijährige staatlich anerkannte Ausbildungs
berufe, wenn die Tarifvertragsparteien das gemäß der neuen Rechts
sprechung des Bundessozialgerichts festlegen. Für die Qualifizie
rungsbedürfnisse und -befähigungen von benachteiligten Jugend
lichen, aber ebenso aus der Sicht von Betrieben, die Fachkräfte
nachwuchs brauchen, sind kürzere, zweijährige und einfachere, stär
ker praxisorientierte sowie im Ausbildungsgang besser gegliederte 
Berufe besonders geeignet, denn sie geben diesen Jugendlichen auf 
wirkungsvollere Weise verwendungs-, bedürfnis- und fähigkeitsori
entierte Qualifikationen und Abschlusszeugnisse, die einen kom
pletten, staatlich anerkannten Berufsabschluss in einem differenzier
ten, aber auch einheitlichen Ausbildungsgang garantieren. 

Nur durch ein vielfältig gegliedertes, in der Anspruchshöhe diffe
renzierendes System von staatlich anerkannten Ausbildungsberufen 
nach dem Berufsbildungsgesetz kann den sehr unterschiedlichen 
Lebensläufen und Ausbildungsbedürfnissen von benachteiligten Ju
gendlichen entsprochen werden. Die Berufsausbildung von benach
teiligten Jugendlichen muss immer auf die komplette Facharbeiter-, 
Gesellen- oder Fachangestelltenqualifikation, also auf den Abschluss 
eines staatlich anerkannten Ausbildungsberufes mit Kammerprü
fung gemäß Berufsbildungsgesetz, abzielen. Auch für benachteiligte 
Jugendliche ist eine Ausbildung nach dem Prinzip des "Berufskon
zepts" sinnvoll und richtig. Um das Ziel der Qualifizierung mög
lichst vieler benachteiligter Jugendlicher zu erreichen, müssen die 
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Wege dorthin flexibel, stufenartig, differenziert und individualisiert 
gestaltet werden. Die vielfältigen bestehenden Unterstützungsmaß
nahmen und Hilfen, auch die durch berufliche Schulen, Sozialpäda
gogik und "ausbildungsbegleitende Hilfen", sollten ausgebaut wer
den. 

Fazit vielfältiger Untersuchungen des Bundesinstituts für Berufs
bildung ist, dass die Wirtschaft nicht auf neue Berufe ausschließlich 
für Benachteiligte drängt, wohl aber mehr berufspraktisch orientier
te Ausbildungsberufe wünscht, die auch von lernschwächeren Ju
gendlichen erfolgreich erlernbar und mit staatlich anerkannter Ab
schlussprüfung zu beenden sind. Dass solche Berufe rechtlich mög
lich sind, hat schon 1969 der für die Beratung des Berufsbildungs
gesetzes zuständige Bundestagsausschuss festgestellt, indem er aus
drücklich betonte: Die Rahmenvorschrift zur Ausbildungsdauer soll 
nicht bedeuten, dass künftig Ausbildungsberufe mit einer Ausbil
dungsdauer von mehr als drei und weniger als zwei Jahren grund
sätzlich ausgeschlossen sind. Der Ausschuss hat deswegen nur eine 
Sollvorschrift vorgesehen. 

Eine Reduktion von Theorie in Berufsbildungsgängen für benach
teiligte Jugendliche wird von vielen Lehrkräften in Berufsbildungs
maßnahmen und von Experten dann als sinnvoll angesehen, wenn 
die theoriebezogene Lernfähigkeit dieser Jugendlichen schwach aus
geprägt ist, wenn es sich empfiehlt, in "konzentrischen Kreisen" 
erfolgreicher zu lernen, wenn dadurch gesichert werden kann, dass 
basale Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten wirklich beherrscht 
werden, wenn "randständige" Lernziele und Leminhalte entfallen 
können und schließlich, wenn in einzelnen Teilbereichen reduziert, 
in anderen aber wieder angereichert wird. Reduktion von Berufs
theorie in diesem Kontext darf aber nicht heißen, lediglich Ziel und 
Inhaltskataloge für anspruchsvollere Qualifizierungsgänge durch 
"bloße Subtraktion zu verdünnen" und ebenso nicht, durch Verzicht 
auf Theoriedurchlässigkeit Übergangsmöglichkeiten in weiterfüh
rende Qualifizierungsgänge, Flexibilität auszuschließen. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Erfahrung hinzuweisen, dass Defizit
kompensation in der Fachtheorie bei lernschwachen Jugendlichen 
häufig durch ausbildungsbegleitende Hilfen, besondere didaktische 
Hilfen ("Methodenmix") und sozialpädagogische Betreuung erfol
gen kann. 

Der Anteil der Fachtheorie in der Ausbildung benachteiligter 
Jugendlicher richtet sich nach den Anforderungen des einzelnen 
Berufes. Eine pauschale und schematische Verminderung von Fach
theorie in Ausbildungsgängen ist schädlich für die Qualifizierungs
breite und Berufsflexibilität von benachteiligten Jugendlichen. Sie 
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dürfen in ihrem Lern- und Leistungsvermögen in Bezug auf Theorie 
nicht unterschätzt werden. Allerdings muss Fachtheorie zielgrup
penadäquat und methodisch flexibel vermittelt werden: Fachtheorie 
ist benachteiligten Jugendlichen immer in Verbindung mit Fachpra
xis, handlungsorientiert und gemäß den Arbeitsanforderungen nahe
zubringen. 

Die unterschiedlichen Profile und Anforderungshierarchien der 
bestehenden rund 370 Ausbildungsberufe in Deutschland, insbeson
dere vieler zweijähriger, aber auch dreijähriger, bieten vielfältige 
Ausbildungsmöglichkeiten für benachteiligte Jugendliche. Diese 
Qualifizierungsmöglichkeiten sind bildungs- und arbeitsmarktbe
darfsgerecht beizubehalten und auszubauen. Das Beispiel des im 
Konsens der Sozialparteien, also der Arbeitgeber und Gewerkschaf
ten, neugeordneten zweijährigen Ausbildungsberufs Gerüstbauerl 
Gerüstbauerin in Handwerk und Industrie beweist, dass derartige 
Berufe für eine Vielzahl von Jugendlichen, darunter auch für be
nachteiligte, durchaus arbeitsmarkt adäquat, tariflich und finanziell 
attraktiv gestaltet werden können. 

Bei den Überlegungen zu stärker praxisorientierten Berufsbil
dungsgängen für benachteiligte Jugendliche spielt die Berufsschule 
und ihre Leistungsfähigkeit eine besondere Rolle. Gerade im Hin
blick auf Differenzierung und Individualisierung der Berufsbildung 
lernschwacher Jugendlicher ist die Berufsschule mitentscheidend für 
den Erfolg der Qualifizierungsmaßnahmen. Zugunsten von Benach
teiligten sollte das Fachklassenprinzip weiter gelockert und spezifi
ziert werden. Stützunterricht ist fast immer erforderlich und trägt in 
erheblichem Maß zu einem erfolgreichen Berufsausbildungsab
schluss bei. 

Die Entwicklung separater Ausbildungsgänge ausschließlich für 
besonders leistungsschwache Jugendliche ist nicht sinnvoll, auch 
dann nicht, wenn sie Anschlussmöglichkeiten an bestehende Aus
bildungsordnungen bieten. Befürwortet werden aber mehr und 
neue, auch betont praxisorientierte zweijährige Ausbildungsordnun
gen für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, um gerade benach
teiligte Jugendliche möglichst zahlreich zu einer beruflichen Quali
fikation zu führen. Befürwortet wird ebenfalls die Flexibilisierung, 
Individualisierung, Binnendifferenzierung und curriculare Verbin
dung mit Weiterbildung dieser Ausbildungsgänge, auch im Rahmen 
einer binnendifferenzierten Gliederung in Ausbildungsabschnitte 
und Ausbildungsbausteine. 

Die Erfolge der Benachteiligten-Ausbildung, so wie sie in das 
Arbeitsförderungsgesetz eingebettet ist und daraus finanziert wird, 
sind unbestritten. Nur auf dieser Basis war und ist es möglich, Jahr 
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für Jahr viele tausend Jugendliche zu einem Ausbildungsabschluss 
zu führen. Doch diese von niemandem zu bestreitenden Erfolge 
dürfen nicht den Blick für notwendige Veränderungen und Verbes
serungen der Benachteiligten-Ausbildung verstellen. Der weitere 
Handlungsbedarf sollte deshalb ebenso unbestritten sein. Jahr für 
Jahr bleiben 100.000 bis 150.000 Jugendliche, dies aus sehr unter
schiedlichen Gründen, ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Al
lein die Tatsache, dass diese Zahl nur in dieser Bandbreite angegeben 
werden kann, macht den Handlungsbedarf offenkundig. Man muss 
nicht besonders mutig sein, um die Prognose zu wagen, dass sich die 
Situation der Benachteiligten angesichts einer hohen Arbeitslosen
zahl schon aufrund der finanziellen Situation der öffentlichen Hand 
verschlechtert. Das vorhandene System, damit meine ich das Duale 
Berufsausbildungsystem, leistet offensichtlich nicht ausreichend die 
notwendige Integration der Benachteiligten. Wenn jährlich 100.000 
bis 150.000 junge Menschen aus diesem System ausgegrenzt werden, 
dann müssen neue Wege der Integration der Schwachen in das 
durchaus leistungsfähige und starke Duale System der Berufsausbil
dung gegangen werden. Wir müssen vor allen Dingen aber handeln 
und auch Tabus in Frage stellen. Wir müssen vielleicht auch mit 
einigen "lieb gewordenen" Gewohnheiten brechen, vor allem müs
sen wir neue, zusammenhängende, in sich schlüssige Konzeptionen 
der Benachteiligten-Ausbildung verwirklichen. 
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Ferdinand Lechner, Walter Reiter 

Arbeitsmarktpolitik und Jugendarbeits
losigkeit in Österreich 

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Wirtschafts- und Ar
beitsmarktentwicklung in Österreich, den Reaktionen der Arbeits
marktpolitik und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf die Ju
gendarbeitslosigkeit sowie die Maßnahmen, die zu ihrer Bekämp
fung getroffen wurden.] 

1 Erosion des Beschäftigungssystems und Arbeitsmarkt
politik 

1.1 Entwicklungstendenzen am Arbeitsmarkt 

Auf den ersten Blick bietet die Wirtschafts- und Beschäftigungsent
wicklung in Österreich nicht allzu großen Anlass zur Sorge. Das 
Wirtschaftswachstum betrug im Jahr 1999 rund 2,1 % und lag damit 
im europäischen Durchschnitt. Zwar kam es auch in den letzten 
Jahren zu einem merklichen Anstieg der Produktivität, er war aber 
nicht so stark wie in den 70er Jahren. Auch die Arbeitslosen-Quote 
lag im Jahr 2000 in Österreich mit 3,7 % nach internationaler Be
rechnungsmethode (und 5,8 % nach nationaler Berechnung) nach 
wie vor unter dem westeuropäischen Durchschnitt. Im Jahresmittel 
2000 waren in Österreich knapp 195.000 Personen arbeitslos. Zudem 
ist eine steigende Nachfrage nach Beschäftigten, vor allem nach 
Frauen, zu konstatieren. Diese schlägt sich auch in einem Anstieg 
der beim Arbeitsmarktservice gemeldeten offenen Stellen nieder. 

Dennoch kann bisher nicht von einer Entschärfung der Arbeits
marktlage gesprochen werden. Trotz des Anstiegs der Arbeitskräf
tenachfrage war es beispielsweise für Ältere (ab 55 Jahren) zuneh
mend schwieriger, den Arbeitsplatz zu halten oder wieder eine 
Beschäftigung aufzunehmen. Auch Personen mit höchstens Pflicht
schulabschluss sahen sich einem deutlich überdurchschnittlichem 
Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt. Ein besonderes Problem stellt 

1 Grundlage der Überlegungen zur Jugendarbeitslosigkeit ist eine Übersicht, die am 
Institut L&R Sozialforschung erarbeitet wurde. Vgl. Lechner, Ferdinand/Minecan, 
Lucia/Willsberger, Barbara: Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauer
hafte Beschäftigung. Wien: L&R 1999. 
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zudem die Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit dar, auch wenn 
die Zugänge in die Langzeitarbeitslosigkeit etwas gebremst werden 
konnten (rund 22 % der Arbeitslosen sind über sechs Monate, rund 
10% über ein Jahr ohne Beschäftigungsverhältnis). Als Ursachen für 
die bestehenden Arbeitsmarktprobleme gelten gemeinhin2 

• die zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, 
• anhaltende innerbetriebliche und branchenspezifische Umstruk

turierungen, 
• die zunehmende Entstandardisierung von Arbeitsverhältnissen 

und die fehlende Qualifikationen vieler Arbeitskräfte, sich fach
lich und sozial unter diesen veränderten Rahmenbedingungen 
zurechtzufinden. 

Dies bedeutet, dass die Erosion der Beschäftigungssysteme auch vor 
Österreich nicht halt macht, was sich beispielsweise im Anstieg der 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse und im vergleichsweise 
besonders starken Flexibilisierungsdruck im Dienstleistungssektor 
zeigt. In diesem ist zwar der Anstieg der Beschäftigung besonders 
ausgeprägt, von den 1998 im Vergleich mit 1997 rund 30.000 zusätz
lich abgeschlossenen Beschäftigungsverhältnissen waren allerdings 
drei Viertel als geringfügige Beschäftigungsverhältnisse einzustufen. 
Insgesamt war 1998 ein Anstieg der geringfügigen Beschäftigungs
verhältnisse um etwa 11 % zu verzeichen.3 Diese Tendenz hat sich 
auch in den folgenden Jahren fortgesetzt. Auch andere atypische 
Beschäftigungsformen nehmen immer mehr zu. Eine Studie des 
AMS4 über die Arbeitssituation von 20-Jährigen zeigt, daß 22 % 
dieser Altersgruppe im Jahr 1996 über kein Normalarbeitsverhältnis 
verfügten Gugendliche in Ausbildung wurden nicht einberechnet). 
8 % arbeiteten unregelmäßig, 6 % in Teilzeit, 4 % auf Werkvertrags
basis. Aus Mikrozensusdaten wird ersichtlich, dass vor allem jüngere 
Arbeitskräfte unter 25 Jahren (und hier vor allem Frauen) eine 
befristete Beschäftigung eingehen müssen. Die meisten Befristungen 
gibt es bei Lehrerinnen/ErzieherInnen, einfachen Verwaltungsberu
fen, Gesundheitsberufen - wo ein Großteil dem öffentlichen Bereich 
zuzurechnen ist - und bei Hotel- und Gaststättenberufen. 

2 Die oben genannten Zahlen sowie die Begründungen für diese Entwicklung beru
hen auf den Analysen der Forschungsgesellschaft Synthesis, in: Arbeitsmarktservice 
Österreich. Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Österreich im Jahr 2000. Endbe
richt. Wien: AMS 1999. 

3 Vgl. Arbeitsmarktvorschau 1999, S. 47ff. 
4 Vgl. dazu: Hofstätter, M.: Qualifikationen: Gewinner und Verlierer des Struktur

wandels. In: Biffl, H.!Lutz, H .: Die Zukunft der Arbeit. Wien: Wissenschaftsverlag 
1998, S. 5-23 . 
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Es ist daher davon auszugehen, dass die sogenannten Normal
arbeitsverhältnisse zunehmend zur Ausnahme von der Regel wer
den. Für die Beschäftigten bedeutet dies, dass die Option eines 
Dauerarbeitsplatzes immer häufiger zum Relikt aus den Zeiten ge
ordneter Arbeitsmärkte und Beschäftigungssysteme wird. In Zu
kunft werden die Beschäftigungskarrieren überwiegend aus einem 
patchwork sehr unterschiedlicher Beschäftigungsformen bestehen, 
in denen sich befristete Arbeitsverhältnisse, geringfügige Erwerbs
tätigkeit, Selbständigkeit, Werkverträge sowie besser und schlechter 
bezahlte Arbeitsplätze abwechseln. Damit ist generell die Abnahme 
der sozialen Sicherheit, sowohl auf der Ebene der Beschäftigung als 
auch in anderen Lebensbereichen, verbunden. Diese Entwicklung ist 
natürlich auch mit spezifischen Anforderungen an die Kompetenzen 
der Arbeitskräfte und Arbeitsuchenden verbunden: 
• Bereitschaft und Fähigkeit zur Weiterbildung, 
• Bereitschaft und Fähigkeit zum häufigeren Berufswechsel, 
• Kompetenz zur Orientierung in wechselnden Beschäftigungsver

hältnissen, 
• Entwicklung von Kompetenzen zur Lebensgestaltung unter 

wechselnden Erwerbsbedingungen. 

1.2 Konsequenzen für die aktive Arbeitsmarktpolitik 

Aus der oben skizzierten Entwicklung ergibt sich für die aktive 
Arbeitsmarktpolitik eine double bind Situation: 
• Es wachsen die Anforderungen durch die Verfestigung der Lang

zeitarbeitslosigkeit und eine nach wie vor bestehende Arbeits
platzlücke (gegenwärtig fehlen rund 90.000 Arbeitsplätze), 

• zugleich kompliziert sich die Nachfrage in einem bisher nicht 
gekannten Ausmaß (wohin vermitteln?). 

Diese Ambivalenz spiegelt sich auch in den Reaktionen der Arbeits
marktpolitik wider, und zwar in Form einer Mischung aus restrik
tiven und offensiven Strategien. Als restriktive Strategien sind im 
Wesentlichen anzuführen:5 

• Erschwerung des Zugangs zu den Leistungen der Arbeitslosen
versicherung (Zumutbarkeit, Verfügbarkeit. Beispiel: Frauen mit 

S Vgl. Armer, R., Neue Entwicklungen des österreichischen Arbeitsmarktes und der 
österreichischen Arbeitsmarktpolitik. In: Stelzer-Orthofer, eh. (Hrsg.): Strategien 
gegen Arbeitslosigkeit. Linz: Sozialwissenschaftliche Vereinigung 1998, S. 57ff. 
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Kinderbetreuungspflichten müssen Ganztagsbeschäftigung ak
zeptieren); 

• stärkere Verpflichtung der Arbeitslosen zur Eigeninitiative; 
• Koppelung der Notstandshilfe an die Bezugsdauer des Arbeits

losengeldes; 
• verstärkte Anrechnung von Partnereinkommen und Transferleis

tungen (Vergleich: Anstieg der BezieherInnen von Notstandshilfe 
zwischen 1993 und 1996 rund 34 %, Anstieg der Ablehnungen 
rund 82 %). 

Dem stehen als offensive Stragien zur Bewältigung der arbeitsmarkt
politischen Probleme gegenüber: 
• Verwendung von Mitteln der Arbeitslosenversicherung für aktive 

Maßnahmen (Beispiele: Arbeitsstiftungen, BESEB) 
• Förderung der Unternehmens gründungen (bisher noch keine 

E valuierungsergebnisse) 
• Möglichkeit zur vorübergehenden Beschäftigungsaufnahme 
• Förderung der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung (ESPO

RA) 
• Bonus-Malus-System für ältere Arbeitnehmerlnnen 
• Weiterbildung von Beschäftigten im Rahmen von Ziel 4 (bis 1999) 

bzw. Ziel 3 (ab 2000) des ESF 
• Arbeitsmarktqualifizierung und -beratung 
• innovative Beschäftigungsmaßnahmen 

1.3 Innovative Beschäftigungsmaßnahmen 

Um die Konsequenzen, die sich für den Bereich der innovativen 
Beschäftigungsmaßnahmen aus den oben skizzierten Überlegungen 
ergeben, darstellen zu können, wird im Folgenden ein Überblick der 
wichtigsten Maßnahmegruppen aus diesem Bereich der aktiven Ar
beitsmarktpolitik gegeben. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ein 
Großteil der noch Anfang der 90er Jahre als experimentelle Arbeits
marktpolitik bezeichneten Programme und Maßnahmen mittlerwei
le ins Regelinstrumentarium des Arbeitsmarktservice übergegangen 
sind. Zudem ist festzuhalten, dass die Landesgeschäftsstellen des 
AMS verstärkt zur Eigeninitiative übergehen und selbst problem
adäquate Maßnahmekonzepte entwickeln. 

Die nachstehende Darstellung konzentriert sich auf den Bereich 
der Beschäftigungsmaßnahmen und zwar auf drei Maßnahmeberei
che, die gemeinnützige Eingliederungsbeihilfe, die Sozialökonomi
schen Betriebe und die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung. 
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Zum Maßnahmenbereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik gehören 
darüber hinaus auch die Arbeitsmarktausbildung, die Arbeitsstif
tungen und die arbeitsmarktpolitischen Beratungs- und Betreuungs
einrichtungen, die in der Folge nicht oder nur am Rande besprochen 
werden. 

1.3.1 Gemeinnützige Eingliederungsbeihilfe (Aktion 8000) 

Im Rahmen dieses Förderprogramms der aktiven Arbeitsmarktpoli
tik werden insbesondere für Langzeitarbeitslose befristete Arbeits
plätze bei gemeinnützigen Institutionen und Einrichtungen (sowohl 
staatlich als auch privat) geschaffen. Gefördert werden sowohl Ein
zelarbeitsplätze als auch Arbeitsplätze in Beschäftigungsprojekten. 
Die Einzelförderung soll vor allem im Tourismus, in der Landwirt
schaft, im kommunalen wie auch im Sozial- und Umweltbereich 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. 

Von 1984 bis 1995 haben 45.000 langzeitarbeitslose Personen im 
Rahmen der "Aktion 8000" einen auf ein Jahr befristeten Arbeits
platz bei Vereinen, Gemeinden oder im Bereich der Landesregierun
gen gefunden. Für viele von ihnen war dies der Beginn einer stabilen 
Beschäftigungs- und Erwerbskarriere. 

Problemadäquater Maßnahmeneinsatz 

Die Struktur der Geförderten zeigt, dass es gelungen ist, jene Per
sonen in die Förderungen einzubinden, die in besonderem Maße 
vom Problemdruck am Arbeitsmarkt betroffen waren. Mit dem 
Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit und dem Anstieg der Langzeit
arbeitslosigkeit bei erwachsenen Arbeitslosen wurden zunehmend 
Arbeitslose über 25 Jahren in Beschäftigungsmaßnahmen eingebun
den: 68 % der Förderfälle waren im Beobachtungszeitraum 1988 bis 
1990 älter als 25 Jahre, 32 % waren jünger. 

Im Zeitraum 1988 bis 1990 kam es zu einer deutlichen Auswei
tung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen: Ihr Anteil betrug 
59 %, Mitte der achtziger Jahre waren es nur 44 %. 

Der Großteil der Geförderten wurde aufgrund der langen Be
schäftigungslosigkeit in die Maßnahmen einbezogen: Bei den Per
sonen unter 25 Jahren betrug der Anteil der Langzeitarbeitslosen 
82 %, bei den älteren Geförderten lag der Vergleichswert bei 59 %. 
Die übrigen Personen mit einer kürzeren Arbeitslosigkeitsdauer 
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wurden aufgrund ihrer besonderen Integrationsprobleme gefördert 
oder weil sie in innovativen Bereichen eingesetzt wurden. 

In das Programm Aktion 8000 wurden sowohl qualifizierte Lang
zeitarbeitslose als auch gering qualifizierte Personen eingebunden. 
Geförderte, die nur einen Pflichtschulabschluss vorweisen konnten, 
stellten die größte Gruppe dar (31 %). Männer auf diesem Ausbil
dungsniveau fanden vor allem in den Arbeitsfeldern Ortsbildpflege, 
Renovierung, Wirtschaft-Gewerbe-Handel und Umweltschutz Be
schäftigung, Frauen waren in erster Linie im Pflegebereich tätig. 
AkademikerInnen (19 % Anteil) arbeiteten vorwiegend im Bereich 
Wissenschaft, Kultur und Kinderbetreuung (LehrerInnen). 

Positive Wirkungsverläufe 

Die Aktion 8000 zeichnet sich durch positive Wirkungen auf die 
Beschäftigungsverläufe, das Qualifikationsniveau und die Einkom
menslage von Geförderten aus. Darüber hinaus erweist sich das 
Programm auch unter ökonomischen Gesichtspunkten als zweck
mäßig. 

Das hohe arbeitsmarktpolitische Potential der Aktion 8000 zeigt 
sich am eindrucksvollsten in den Beschäftigungswirkungen. So wa
ren von den 8.138 geförderten Personen 57 % im Anschluss an die 
Förderung weiter in Beschäftigung. Für die meisten von ihnen be
deutete dies eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive: Im Folge
jahr nach Maßnahmenende waren etwa 53 % mindestens 10 Monate 
in Beschäftigung. 

Neben einer Chance zur Integration in das Erwerbsleben bietet 
die Aktion 8000 den Geförderten aber auch die Möglichkeit zur 
Auffrischung bestehender und zum Erwerb neuer Qualifikationen. 
Die Mehrzahl der Geförderten (63 %) wurde entsprechend ihrem 
Ausbildungsniveau eingesetzt. Für etwa 19 % bot die Aktion 8000 
die Möglichkeit zur Höherqualifizierung. 

Die Stabilisierungswirkung zeigt sich auch an der Verbesserung 
der Einkommenssituation eines Großteils der Geförderten. Etwa die 
Hälfte (ohne Schlüsselkräfte) verdiente zwischen 10.000,- und 
14.000,- öS brutto pro Monat. Im Verlauf ihrer weiteren Erwerbs
karriere konnte eine Reihe von Geförderten ihre Einkommenssitua
tion noch weiter verbessern. Von jenen Personen, bei denen die 
Förderung mindestens drei Jahre zurücklag und die Ende 1992 in 
Beschäftigung waren, verdienten 75 % mehr als während der geför
derten Beschäftigung, bei knapp 11 % blieb das Einkommen unver-
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ändert, etwa 14 % mussten leichte Einkommenseinbußen in Kauf 
nehmen. 

Die ökonomische Sinnhaftigkeit der Aktion 8000 zeigt sich bei 
der Gegenüberstellung von Kosten und Erträgen, die sich im Zu
sammenhang mit den Förderungen für die öffentliche Hand erge
ben. Die Ergebnisse der Fiskalanalyse für die im Jahr 1990 Geför
derten zeigen, dass sich die Förderkosten im Schnitt nach 10 Mona
ten (305 Tagen) ab dem Ende der Förderung amortisieren. 

Positive Bewertung der Aktion 8000 durch die AkteurInnen 

Die positive Programmentwicklung wird nicht nur durch die Daten 
empirisch belegt, sondern spiegelt sich auch in den positiven Bewer
tungen durch die involvierten AkteurInnen (Arbeitsmarktverwal
tung, Träger, Geförderte, Sozialpartner) wider. Die konfliktfreien 
Kooperationsbeziehungen sind ebenfalls ein Beleg dafür, dass sich 
die Aktion 8000 vom Experiment zum Regelinstrument der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik entwickelt hat. Aus arbeitsmarktpolitischer 
Perspektive wird das Programm als besonders geeignet und sogar 
unverzichtbar für jene Arbeitslosen charakterisiert, bei denen bishe
rige Reintegrationsversuche gescheitert sind. 

1.3.2 Sozialökonomische Betriebe 

Im Gegensatz zu den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Gemein
nützigen Eingliederungsbeihilfe produzieren, verkaufen und kalku
lieren die Sozialökonomischen Betriebe wie normale Wirtschafts
betriebe. Da sie aber weitgehend ehemals langzeitarbeitslose Perso
nen mit dem Ziel beschäftigen, diese auf einen Wiedereinstieg in ein 
Beschäftigungsverhältnis bei einem Privatbetrieb vorzubereiten, 
übernimmt die Arbeitsmarktförderung einen Teil der gesamtbetrieb
lichen Kosten (im Schnitt kanpp 50 %). Wie eine Evaluierung dieses 
Instrumentes der aktiven Arbeitsmarktpolitik zeigt6, hatten nahezu 
alle Transitarbeitskräfte während ihrer Arbeitslosigkeit mit mehr
fachen Benachteiligungen zu kämpfen (psychische Probleme, Alko
hol- und Drogenabhängigkeit, Straffälligkeit etc.) und waren schon 
allein deshalb auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr konkurrenzfähig. 

6 Vgl. Lechner, F.lLoidl, R.lMitterauer, L.lReiter, W.lRiesenfeider, A.: Aktive Ar
beitsmarktpolitik im Brennpunkt I: Evaluierung Sozialäkonomischer Betriebe. 
Wien: AMS Österreich 2000. 
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Dennoch kann auch dieser Maßnahmebereich auf teilweise gute 
arbeitsmarktpolitische Erfolge verweisen. Der Beschäftigungszu
wachs durch die Maßnahmenteilnahme im ersten Jahr nach Ende 
der Maßnahme ist nach einer Korrektur durch die Kontrollgruppe 
eindeutig nachweisbar und positiv, erscheint mit einem Zuwachs 
von rund 9 Prozentpunkten allerdings eher moderat. Zu berück
sichtigen ist jedoch die Tatsache, dass sich die SÖB insbesondere an 
Arbeitslose mit zusätzlichen gravierenden (psychischen, sozialen, 
gesundheitlichen) Beeinträchtigungen wenden. Und vor diesem 
Hintergrund ist eine Steigerung der Beschäftigungsanteile um 9 
Prozentpunkte (entspricht einer relativen Steigerung von 64 %) po
sitiv zu werten. 

Auffällig ist auch die Langzeitwirkung der SÖB-Teilnahme. Län
gerfristige Beobachtungen zeigen, dass die Beschäftigungssituation 
der Maßnahmengruppe des ersten Jahres im zweiten und dritten 
Jahr noch weiter verbessert werden kann. Die Steigerung der Be
schäftigungszeitanteile von 17 % im Jahr vor der Maßnahme bis auf 
37,6 % im dritten Jahr nach der Maßnahme entspricht einer Zu
nahme um 75 Beschäftigungstage, was einem relativen Anstieg von 
121 % entspricht. Dieser Befund liegt konträr zu den Ergebnissen 
bei anderen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die ein deut
liches Abflachen der Maßnahmewirkung ab dem zweiten Folgejahr 
konstatieren. 

Eine differenzierte Analyse macht deutlich, dass es zu einer stark 
polarisierten Verteilung der Erwerbsverläufe kommt: 
• Einer Gruppe ehemaliger Transitarbeitskräfte (etwa 37 %) gelingt 

es, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und auch dauer
haft in Beschäftigung zu bleiben . 

• Bei einem nicht unerheblichen Teil der ehemaligen Transitarbeits
kräfte (etwa 45 %) dagegen ist kaum eine Verbesserung der pre
kären Beschäftigungssituation festzustellen. 

1.3.3 Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung 

Die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung ist ein in Österreich 
erst seit wenigen Jahren eingesetztes und daher nur teilweise evalu
iertes Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Im Folgenden 
wird daher vor allem auf das Projekt ESPORA Bezug genommen, 
die älteste, seit 1994 bestehende und vom Arbeitsmarktservice Ober
österreich ins Leben gerufene Maßnahme in diesem Bereich. 

Ziel der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung ist die Vermitt
lung ihrer vormals arbeitslosen MitarbeiterInnen in Beschäftigungs-

138 



verhältnisse des ersten Arbeitsmarktes, wobei prinzipiell keine ex
plizite Zielgruppenbeschränkung besteht. Schon aus diesem Grund 
unterscheidet sich das Projekt ESPORA von den oben skizzierten 
Maßnahmebereichen, die sich im Wesentlichen auf Langzeitarbeits
lose konzentrieren. ESPORA ist vor allem in der Bau- und Metall
branche, aber auch in den Bereichen Büro und Handel aktiv. 

Im Gegensatz zur privatwirtschaftlichen Arbeitskräfteüberlas
sung werden die Arbeitskräfte hier nach sozialrechtlichen Kriterien 
angestellt und können maximal zwei Jahre in der Maßnahme ver
bleiben. Die Überlassung hat den Charakter einer verlängerten Pro
bezeit ohne Risiko für Betriebe und Beschäftigte. Während der 
Stehzeiten wird versucht, Weiterbildung anzubieten. 

Die Evaluierung von ESPORA7 lässt sich folgendermaßen zusam
menfassen: 
• Erfasst werden nahezu ausschließlich jüngere Männer (Durch

schnittsalter 30 Jahre), wobei die Dauer der Arbeitslosigkeit in 
der Regel unter sechs Monaten liegt. 

• Die Weiterbeschäftigungsquote bei den Beschäftigungsbetrieben 
(also jenen, an die die Arbeitskräfte überlassen wurden) liegt bei 
knapp 42 %. 

• Die Weiterbeschäftigungsquote bei Drittbetrieben beträgt rund 
19%. 

• Auch die längerfristigen Verbleibsergebnisse sind positiv zu be
werten. 

Insgesamt gesehen handelt es sich hierbei also um ein arbeitsmarkt
politisch durchaus effektives Instrument, das wegen seiner selekti
ven TeilnehmerInnenstruktur bisher nur bedingt für die arbeits
marktpolitischen Problemgruppen nutzbar gemacht werden konnte. 
Allerdings sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass 
gegenwärtig eine weitere Einrichtung der Arbeitskräfteüberlassung 
aufgebaut wird, die sich explizit an langzeitarbeitslose Personen 
wendet. 

Die oben skizzierte gemeinnützigen Beschäftigungsmaßnahmen 
sind zwar auch für junge Erwachsene offen, vorwiegend allerdings 
für jene, die eine Schul- oder Berufsausbildung abgebrochen bzw. 
eine solche gar nicht begonnen haben. Für Lehrstellensuchende -
und wie in den nächsten Abschnitten dieses Beitrages ersichtlich 
wird, ist die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich vorwiegend ein 

7 Vgl. Brandstätter, Sigrid: Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung als strategisches 
Instrument der Arbeitsmarktpolitik. In: Stelzer-Orthofer, Christine: Strategien ge
gen Arbeitslosigkeit. Linz: Sozialwissenschaftliche Vereinigung 1998. 
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Problem des Lehrstellenmarktes - bieten sie im Sinne der Berufs
bildung keine Perspektive. Gemeinnützige Beschäftigung und die 
Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit sind also in Österreich 
noch zwei eher getrennte Interventionsbereiche der Arbeitsmarkt
politik. 

2 Jugendarbeitslosigkeit und Dynamik am Lehrstellenmarkt 

2.1 Ausbildungsmuster 

Berufsspezifische Bildungsabschlüsse können im Anschluss an die 
neunjährige Schulpflicht in unterschiedlichen Ausbildungsformen 
erworben werdenS. Charakteristisch für das österreichische Berufs
bildungssystem ist die Kombination eines entwickelten Lehrlings
systems mit einem umfassenden schulischen Berufsbildungssystem.9 

Etwa 40 % (1999/2000) der AbsolventInnen der neunjährigen 
Schulpflicht ergreifen eine duale Ausbildung, also eine Lehre in 
einem der etwa 240 Berufe umfassenden Lehrberufsliste. Die Praxis 
zeigt jedoch eine starke Konzentration auf insgesamt etwa 20 Lehr
berufe, in denen etwa zwei Drittel aller Lehrlinge ausgebildet wer
den. 

Die Daten zur Vorbildung von LehranfängerInnen ergeben, dass 
insgesamt etwa 29 % (Ausbildungsjahr 1996/97) aus Berufsbilden
den mittleren oder höheren Schulen kommen (AHS 5,7 %, BHS 
9,4 % und BMS 13,9 %). Dabei handelt es sich in sehr hohem 
Maße um AbbrecherInnen; vor allem jene aus Hauptschule oder 
Polytechnischer Schule haben den jeweiligen Schultyp zumeist ab
geschlossen1o• Die Lehrausbildung bildet somit auch ein Auffang
becken für SchulabbrecherInnen aus weiterführenden Schulformen. 
Zum anderen zeigt sich aber auch, dass der Anteil von Schulabsol
ventInnen zugenommen hat und dadurch ein Selektionsmechanis
mus in Gang gesetzt wird, der LehranfängerInnen aus Hauptschulen 
benachteiligt. Die aussichtsreichen und attraktiveren Lehrberufe re
krutieren ihre LehranfängerInnen überproportional aus dem AHS-

8 Eine weiterführende Ausbildung nach der Schulpflicht beginnen oder führen nach 
den Statistiken zufolge etwa 95 % eines Altersjahrgangs fort. Vgl. dazu Schnee
berger, A.lKastenhuber, B.: Entwicklungen und Probleme des Lehrstellenmarktes. 
Wien: ibw 1998, S. 18. 

9 Vgl. Lassnigg, L.: Das Bildungsverhalten der Jugendlichen in der österreichischen 
Berufsbildung und einige Aspekte der Qualifizierungspolitik. In. BMAGS (Hg.): 
Jugend, Bildung, Beschäftigung. Wien: 1997. 

10 Vgl. BMwA: Berufsbildungsbericht 1999. Wien: 1999. 
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Bereich und aus AbbrecherInnen aus weiterführenden Schulen, die 
unattraktiveren Berufe aus den PflichtschulabgängerInnen. Die tra
ditionellen Facharbeiterberufe im Metallbereich rekrutieren schwer
punktmäßig aus dem Polytechnischen Lehrgang, die weiblichen 
Lehrberufe haben einen überproportionalen Anteil an ZugängerIn
nen aus den mittleren Schulen. Lehrlinge besuchen während der 
gesamten Lehrzeit (in der Regel drei, teilweise bis zu vier Jahre lang) 
eine Berufsschule, in der die theoretische und berufspraktische Aus
bildung erfolgt. Die Ausbildung am Arbeitsplatz erfolgt durch Lehr
meister auf der Grundlage von nationalen Lehrplänen. Die Beset
zung der Lehrstellen erfolgt durch Vermittlung des Arbeitsmarkt
service oder durch direkte Bewerbung der Jugendlichen bei den 
Unternehmen. Die Aufnahme in ein Lehrverhältnis liegt in der 
Entscheidung der Betriebe. Das duale Berufsausbildungssystem 
sieht - allerdings nicht verpflichtend - eine Lehrabschlussprüfung 
und die Aushändigung eines Abschlusszertifikats, etwa eines Gesel
lenbriefes, vor. 

Einen zweiten bedeutenden Strang der Berufsausbildung stellen in 
Österreich die Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen dar. 
Zu den Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS; 13,7 % aller Schü
lerInnen der 10. Schulstufe) sind insbesondere Fachschulen in den 
Bereichen Technik, Gewerbe, Bekleidung, Fremdenverkehr, Büro 
und Verwaltung, Soziale Dienste, Hauswirtschaft und Landwirt
schaft zu zählen. Die Ausbildungen dauern zwischen zwei (bildet 
allerdings die Ausnahme) und vier Jahren. Mit Beendigung der 
Ausbildung wird ein Abschluss erworben, der mit jenem der dualen 
Ausbildung gleichwertig ist. In diesem Ausbildungsbereich domi
nieren Mädchen. Charakteristisch für die Berufsbildenden höheren 
Schulen (BHS, 24 %) ist die Doppelqualifikation: Zum einen erwirbt 
man mit dem Reifezeugnis das Recht zum Hochschulzugang (und 
zwar für alle Studienrichtungen), zum anderen wird eine berufliche 
Qualifikation vermittelt. Die BHS haben die gleichen fachlichen 
Ausrichtungen wie die BMS. 

Die AHS-Oberstufe (21 %) als dritter Strang der Sekundaraus
bildung führt bei Ablegen der Reifeprüfung primär zum Übertritt an 
die Hochschule. Nur ein geringer Teil der AbsolventInnen nimmt 
direkt nach Ablegen der Reifeprüfung eine Beschäftigung auf (8 %), 
weniger als 5 % beginnen noch eine Lehrausbildung. 

Kennzeichnend für das österreichische Ausbildungssystem ist 
weiterhin die schwache Struktur der postsekundären Ebene, was 
sich in einer geringen Quote an HochschulabsolventInnen und am 
erst beginnenden Ausbau der Fachhochschulen zeigt. Seit dem Aus
bildungsjahr 1994/95 wurden in Fachhochschulen insgesamt etwa 30 
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drei- oder vierjährige post-sekundäre Ausbildungsgänge etabliert, 
die eine starke Praxisorientierung aufweisen. Neue Ausbildungsgän
ge werden jeweils nur nach Vorliegen einer Bedarfsanalyse und nach 
Akkreditierung durch den Fachhochschulbeirat eingerichtet. 

Übersicht: SchülerInnen in der 10. Schulstufe nach Bildungstyp 
(in %) 

1985/86 1990/91 1996/97 

Lehrausbildung 46,7 47,4 38,4 

BMS 15,8 13,9 13,7 

BHS 16,3 20,8 24,0 

AHS 16,3 16,6 21,0 

Nicht im Bildungssystem 4,9 1,3 2,8 

Quelle: AMS/BIQ; BMUkA; ÖSTAT 

2.2 Probleme am Lehrstellenmarkt 

Die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen in Österreich verzeichnet seit 
Anfang der 90er Jahre wieder einen starken Anstieg, nachdem sie 
bereits Mitte der 80er Jahre bedrohliche Ausmaße erreicht hatte, 
eine Entwicklung, die sich aufgrund demografischer Trends, aber 
auch wegen der Bereitschaft zu längerer schulischer Ausbildung und 
eines arbeitsmarktpolitischen Maßnahmebündels nicht fortsetzte. 

Diese Erholungsphase war allerdings ein vorübergehendes Phä
nomen, das Anfang der 90er Jahre zu Ende ging. Ab 1993 kam es 
wieder zu einem deutlichen Anstieg der Zahl vorgemerkter Jugend
licher, insbesondere wegen der enger gewordenen Zugangsmöglich
keiten auf dem Lehrstellenmarkt. Auffallend war der seit Mitte der 
90er Jahre festzustellende drastische Rückgang des Lehrstellenange
bots und dementsprechend massive Anstieg der vorgemerkten Lehr
stellensuchenden. Diese Entwicklung hat die politischen Akteure 
auf den Plan gerufen und entsprechende Interventionen zur Förde
rung der Lehrausbildung zur Folge gehabt (siehe unten). 

Der abnehmende Lehrlingsbedarf hat im Wesentlichen struktu
relle Ursachen. Im Zuge dieser Strukturveränderungen kam es zu 
deutlichen Arbeitsplatzverlusten in traditionellen Beschäftigungsbe
reichen, insbesondere dem Produktionssektor, in denen auch ein 
Großteil der Lehrberufe angesiedelt war. Dem expandierenden 
Dienstleistungsbereich dagegen kommt im Rahmen der dualen Be
rufsausbildung noch eher eine untergeordnete Rolle zu. Allerdings 
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zeichnet sich im Bereich der IT-Berufe ein Anstieg der Lehranfän
gerInnen ab. Neue Formen der Arbeitsorganisation und technolo
gische Anpassungsprozesse schränken die Möglichkeiten längerfris
tig orientierter Personalplanung ein, was auch zu Einschränkungen 
bei der Lehrausbildung führt. Derzeit lassen sich Substitutionspro
zesse bei Lehrlingen durch angelernte Arbeitskräfte vor allem im 
kaufmännischen Bereich, bei Büroarbeiten, im Reisebüromanage
ment beobachten, wo sich Arbeitsvorgaben des mittleren Manage
ments mit geeigneten Softwareprogrammen standardisieren und au
tomatisieren lassen. Auf Betriebsseite wird die nachlassende Aus
bildungsbereitschaft vor allem mit den hohen Ausbildungskosten 
und der Rigidität rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. Kündi
gungsschutz bei Lehrlingen) begründet. 

Ein Teil der sinkenden Lehrlingsnachfrage konnte durch einen 
Wechsel der schulischen Ausbildung kompensiert werden, aller
dings aufgrund begrenzter Kapazitäten der BMS und BHS nur 
teilweise. 

2.3 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

Im nationalen Aktionsplan für Beschäftigung kommt der Bekämp
fung der Jugendarbeitslosigkeit eine große Bedeutung zu. Ausge
hend von der Überzeugung, dass die günstige Situation Österreichs 
im EU-Kontext in erster Linie auf die Qualität der Ausbildung 
zurückzuführen ist, konzentrieren sich die Anstrengungen auf die 
Weiterentwicklung und Anpassung des dualen Ausbildungssystems. 
Mit einem Bündel unterschiedlicher Maßnahmen soll sichergestellt 
werden, dass möglichst allen ausbildungswilligen und ausbildungs
fähigen Jugendlichen eine Lehrstelle zur Verfügung steht. 

Dabei steht das Bemühen im Vordergrund, zunächst durch geeig
nete Maßnahmen das Lehrstellenangebot der Unternehmen zu er
höhen. Eine Ausweitung des Lehrstellenangebots soll vor allem 
durch folgende Instrumente erreicht werden: 
• Neue Lehrberufe 
• Anreizsystem für Ausbildungsbetriebe: Betriebe, die Lehrlinge 

ausbilden, kommen in den Genuss folgender Begünstigungen: 
- Steuerfreibetrag von 20.000 ATS 
- Befreiung von Beiträgen zur Unfallversicherung für die Dauer 

eines Jahres 
• Lehrstellenförderung: Betriebe, die jenen Lehrstellensuchenden 

ein Lehrverhältnis anbieten, die bereits längere Zeit beim AMS 
vorgemerkt sind, erhalten dafür eine Förderung. 
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• Lehrstellenangebote des öffentlichen Dienstes: Zur Aufnahme 
von SchulabgängerInnen der Jahre 1998 und 1999 soll der öffent
liche Dienst durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 
einen Beitrag leisten. 

Um Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen, wer
den gleichzeitig Maßnahmen ergriffen, die Motivation und Eignung 
der Lehrstellensuchenden verbessern. Die Heranführung der Ju
gendlichen an eine Berufsausbildung soll im Wesentlichen durch 
Maßnahmen zur Berufsorientierung und -vorbereitung verbessert 
werden. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass immer 
wieder Betriebe trotz einer großen Zahl nachfragender Jugendlicher 
keine geeigneten BewerberInnen finden. 

In Anbetracht der demographischen Entwicklung wird allerdings 
davon ausgegangen, dass diese Maßnahmen alleine nicht ausreichen 
werden, um eine Versorgung aller lehrstellensuchenden Jugend
lichen zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind eine Reihe von 
Maßnahmen konzipiert worden, die die nicht vermittelten - oder 
nicht vermittelbaren - Jugendlichen auffangen sollen. Für diese 
Maßnahmen gilt das Prinzip der N achrangigkeit, d. h. sie sollen 
nur dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich ein Lehrstellenmangel 
besteht und auch nur in dem Umfang, der notwendig ist, dieses 
Defizit auszugleichen. 

Für die Erweiterung des traditionellen Ausbildungsbereichs sind 
im nationalen Aktionsplan eine Reihe von Auffangmaßnahmen vor
gesehen, die dann zum Einsatz kommen, falls sich das reguläre 
Lehrstellenangebot als unzureichend erweist: 
• Lehrlingsstiftungen: Stiftungs maßnahmen für Jugendliche wer

den als Auffangmaßnahme in "Besonderen Ausbildungseinrich
tungen" (nach § 30 BAG) durchgeführt. Die Ausbildung orien
tiert sich an Lehrberufsinhalten, wobei der Praxis anteil mindes
tens 60 % betragen soll. Während der Teilnahme wird eine Ver
mittlung in reguläre Lehrverhältnisse angestrebt, was durch lau
fende Betreuung und Vermittlungsversuche seitens des AMS 
sichergestellt werden soll . 

• Berufslehrgänge: Dieses Angebot für Jugendliche ohne Lehrstelle 
soll als Auffanginstrument eingesetzt werden, wenn bis Novem
ber des jeweiligen Ausbildungsjahres kein Ausbildungsplatz zur 
Verfügung steht. Es ist vorgesehen, dass nach spätestens einem 
Jahr ein Übertritt in ein reguläres Lehrverhältnis erfolgt. Die 
Lehrgangszeit wird voll auf die Lehrausbildung angerechnet. 
Für die Durchführung ist auch die Nutzung der bestehenden 
Schulinfrastruktur (BS, HTL) vorgesehen. 
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• Vorlehre: Die zweijährige Vorlehre soll eine Alternative zur 
Hilfsarbeiterlnnentätigkeit für jene Jugendlichen darstellen, für 
die eine reguläre Lehrausbildung eine Überforderung bedeuten 
würde. Ziel ist jedoch ein anschließender Übertritt in ein Lehr
verhältnis . 

Die bildungspolitische Bedeutung dieser letztgenannten Maßnah
men besteht darin, dass sie eine Differenzierung der klassischen 
dualen Ausbildung darstellen. Mit der Vorlehre wird - allerdings 
nur für eine spezifische Zielgruppe - eine Zwischenstufe auf dem 
Weg von der Schule in eine Lehrausbildung eingeführt. Mit den 
Berufslehrgängen und Lehrlingsstiftungen werden Teile der betrieb
lichen Ausbildung in außerbetriebliche Einrichtungen verlagert. 

Eine Evaluierung des Auffangnetzes11 (Lehrgänge und Lehrlings
stiftung) hat gezeigt, dass ingsamt etwa 4.000 Jugendliche im Aus
bildungsjahr 1998/99 einen Ausbildungsplatz im Auffangnetz erhal
ten haben. Bei den Berufslehrgänge sind 63 % der TeilnehmerInnen 
in ein reguläres betriebliches Ausbildungsverhältnis übergetreten. 
Bei den Stiftungen betrug die Lehrstellenvermittlungsquote 52 %. 
Damit kommt dem Auffangnetz eine wichtige Rolle bei der Anbah
nung von Lehrverhältnissen für jene Jugendlichen zu, die im Zuge 
der regulären Lehrstellensuche erfolglos blieben. 

3 Probleme an der zweiten Schwelle 

Jugendarbeitslosigkeit wird in Österreich bis heute immer noch als 
Phänomen am Übergang von der schulischen Ausbildung in die 
berufliche Ausbildung diskutiert. Die Übertrittsproblematik an der 
zweiten Schwelle, also vom Übergang aus der beruflichen Bildung in 
die Berufsstätigkeit bleibt noch ausgeblendet. Eine nähere Befassung 
mit den Prozessen an der zweiten Schwelle zeigt jedoch, dass es auch 
hier zu Friktionen kommt, die als Jugendarbeitslosigkeit manifest 
werden können. 

11 Siehe dazu Lechner, F.!Michenthaler, G.!Riesenfeider, A.!Wilisberger, B.: Beglei
tende Bewertung der NAP-Maßnahmen für Jugendliche. Zweiter Zwischenbericht. 
Wien: 2000. 
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3.1 Beruflicher Verbleib von Lehrabsolventinnen 

Der Verbleib von LehrabsolventInnen wird von den bildungs- und 
arbeitsmarktpolitischen Akteuren in Österreich primär als Mobili
tätsproblem innerhalb des Beschäftigungssystems gesehen und we
niger als Übertrittsprozess mit möglichen Friktionen. Diese Sicht
weise resultiert aus dem ambivalenten Charakter des Ausbildungs
verhältnisses von Lehrlingen. Ihre Position ist zum einen ein modi
fiziertes Beschäftigungsverhältnis, das dem Erwerbssystem zuzu
rechnen ist, zum anderen ist es auch ein Ausbildungsverhältnis mit 
einer Einbindung in das Bildungssystem. 

Studien zu Beginn der 90er Jahre haben den Prozess der Berufs
einmündung von Lehrabsolventlnnen näher beleuchtet und dabei 
festgestellt, dass das im dualen System oft vorherrschende Bild vom 
reibungslosen innerbetrieblichen Übergang aus einer qualitativ 
hochwertigen Lehrausbildung auf die Position eines Facharbeiters 
in der Mehrzahl eine Fiktion darstellt, die mit der Realität wenig 
gemein hat. Damit zeigt sich bei der Lehrausbildung eine ähnliche 
Übergangsproblematik an der zweiten Schwelle wie bei anderen 
Ausbildungsgängen. Die Annahme von der Koppelung der Lehr
lingsausbildung an die Entwicklung des betrieblichen Qualifikati
onsbedarfs kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. 

Zum einen ist der Vorstellung zu widersprechen, dass es sich bei 
der Lehrausbildung um eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
handelt. Bei einer Befragung von etwa 1.500 Lehrlingen in Produk
tionsberufen des Gewerbes und der Industrie zur Qualität der Aus
bildung wurde festgestellt 12, dass etwa ein Drittel der Lehrlinge eine 
qualitätsvolle Ausbildung vorfindet, bei zwei Dritteln liegen Mängel 
vor. Die Qualität ist in größeren Betrieben und in Betrieben mit 
Lehrwerkstätte signifikant besser. Dies bedeutet, dass von den Be
trieben die Ausbildung nicht immer als Investition in Humankapital, 
sondern oft als unmittelbar profitable Aktivität zur Reduktion der 
betrieblichen Kosten (etwa durch Einsparung an-Iungelernter Kräf
te durch Lehrlinge oder Einsparungen von Einarbeitungskosten) 
verstanden wird. 

Auch zum Verlauf der Berufseinmündung wurden Anfang der 
90er Jahre mehrere Untersuchungen durchgeführt. Bei drei Befra
gungen13 von Lehrabsolventlnnen zum Berufsverlauf nach der Lehr-

12 Vgl. Ofner, F.: Zur Berufseinmündung von Absolventen der Lehrausbildung und 
von Fachschulen. Klagenfurt 1993. 

13 Vgl. Ofner, F. : Zur Berufseinmündung von Absolventen der Lehrausbildung und 
von Fachschulen. Klagenfurt 1993, und Schneeberger, A.lBrunbauer, B.: Berufli-
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abschlussprüfung ergab sich ein Verbleib im erlernten Beruf von 
62 % bzw. 65 %. In verwandten Berufen beschäftigt sind 13 % bzw. 
10 %. Damit ist die Berufseinmündung von nahezu drei Viertel der 
LehrabsolventInnen durch einen kontinuierlichen Übergang vom 
Ausbildungs- in das Beschäftigungssystem geprägt. Das übrige Vier
tel der AbsolventInnen verteilt sich auf junge Erwachsene, die ar
beitslos sind (etwa 3 %), Personen, die sich in einer Ausbildungs
maßnahme befinden (etwa 3 %) sowie Personen in Karenz oder 
Präsenz-/Zivildienst (10 %). 

Übersicht: Beruflicher Verbleib von LehrabsolventInnen 

OÖ-Studie Österreich- Kärnten-
(1) Studie (2) Studie (3) 

Im erlernten Beruf tätig 59% 65% 62% 

Innerhalb der Berufsgruppel 
in verwandtem Beruf 10% 10% 14% 

Aufstiegsbedingter Berufsgruppen-
wechsel, aber Verbleib im Lehrbetrieb 5% n.a. n.a. 

Anderer Verbleib 26% 25% 24% 

Gesamt 100% 100% 100% 

Erläuterung: (1) Blumberger et.al.; 3-4 Jahre nach Lehrabschluss; (2) ScheebergeriBrunbau
er; 1 Jahr nach Lehrabschluss; (3) Ofner; 2 Jahre nach Lehrabschluss. 
Quelle: SchneebergeriBrunbauer 1994 

Die Untersuchung von Ofner14 zeigt weiterhin, dass unmittelbar 
nach dem Ende der Lehrzeit etwa 10% den Lehrbetrieb verlassen, 
nach sechs Monaten sind noch 56 % im Lehrbetrieb, nach zwei 
Jahren noch 36 %. Eine Studie auf der Grundlage von Sozialversi
cherungsverläufen bei einer Stichprobe von Lehranfängern der Jahre 
1981 und 198515 zeigt noch geringere Verbleibsraten. Rund 17% der 
Kohorte 1981 und 24 % der Kohorte 1985 waren nicht weiter im 
Ausbildungsbetrieb beschäftigt (Unterbrechungen wegen Wehr
bzw. Präsenzdienst wurden nicht berücksichtigt). Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass laut Berufsausbildungsgesetz der Lehrbetrieb 

eher Verbleib und Zukunftspläne von Lehrabsolventen. Jugendliche an der ,zweiten 
Schwelle' der beruflichen Laufbahn. Wien: ibw 1994, und Blumberger, W./Freund
linger, A. et al.: Erfolgskontrolle der dualen Berufsausbildung. Zusammenfassung. 
Linz/Wien: IBE/ibw 1994. 

14 Siehe Fußnote 12. 
15 Brandei, F./Hofer, H./Lassnigg, L./Pichelmann, K.: Aspekte der Arbeitsmarktin

tegration von Lehranfängern. Einige deskriptive Indikatoren für zwei Lehrlings
kohorten aus den Jahren 1981 und 1985. Wien: IHS 1994. 
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verpflichtet ist, nach dem Ende des Lehrverhältnisses den Lehrling 
mindestens vier Monate im erlernten Beruf weiterzubeschäftigen. In 
einigen Kollektivverträgen wurden längere Behaltefristen verein
bart, meist sechs Monate. Vor diesem Hintergrund ist eine kürzere 
Verweildauer im Ausbildungsbetrieb in erster Linie auf die Ent
scheidungen der Lehrlinge zurückzuführen. Die Daten machen 
aber auch deutlich, dass nach Ablauf der vorgeschriebenen Behalte
frist ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Betriebe das Arbeitsver
hältnis beendet. 

Übersicht: Dauer des Verbleibs im Lehrbetrieb 

Kohorte 1981 Kohorte 1985 

kein weiterer Verbleib 16,8% 24,0% 

> 0-1 Monat 4,6% 5,0% 

> 1 Monat-12 Monate 54,3% 43,8% 

> 1 Jahr-3 Jahre 15,5% 21,9% 

über 3 Jahre 8,8% 5,3% 

Quelle: Brande! et al. 1994 

Diese Befunde zum Verbleib von Lehrabsolventen machen deutlich, 
dass der Bezug des Systems der Lehrausbildung zum Beschäfti
gungssystem doch weniger eng ist als bisher ausgenommen, da die 
Möglichkeiten eines direkten Übergangs von LehrabsolventInnen 
zu internen Arbeitsmärkten geringer sind. Gleichzeitig ist aber zu 
berücksichtigen, dass das Konzept der stabilen Erwerbstätigkeit im 
Sinne eines langfristigen unselbständigen Beschäftigungsverhältnis
ses generell - also auch für ältere Altersgruppen - zunehmend 
erodiert. Dies zeigt sich unter anderem am hohen Umschlag bei 
der Auflösung und Neugründung von Beschäftigungsverhältnissen. 
Bei einem Durchschnittsbestand von 3,077 Mio. unselbständig Be
schäftigten kam es in Österreich 1998 zu 1.672.900 Auflösungen von 
Beschäftigungsverhältnissen und gleichzeitig 1.719.500 Neuaufnah
men16• Dabei fällt auf, dass es gerade in der Kohorte der 15- bis 
24-Jährigen zu einem überdurchschnittlich hohen Umschlag 
kommt. Während der Anteil dieser Altersgruppe an den unselbstän
dig Beschäftigten bei 17 % liegt, beträgt der Anteil bei den Auf
lösungen 29 %, bei den Neuaufnahmen 32 %. 

Dieser Befund legt nahe, dass es beim Übergang von der Aus
bildung in Beschäftigung zu markanten Mobilitätsprozessen 

16 Vgl. Synthesis / WIFO: Arbeitsmarktvorschau 1999. Endbericht. Wien: AMS 1999. 
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kommt, die von beruflicher Umorientierung und der Suche nach 
dem Arbeitsplatz mit Wunschprofil geprägt sind. Dabei zeigt sich 
auch, dass nach der Erstbeschäftigung (im Rahmen des Lehrverhält
nisses) viele junge Männer und Frauen die ursprüngliche Einstiegs
branche verlassen und erst dann eine dauerhafte Beschäftigung fin
denY Auf Makroebene zeigt sich dies in deutlichen Unterschieden 
der Branchenverteilung von 15- bis 19-jährigen und von 20- bis 
24-jährigen Beschäftigten. 

3.2 Verbleib von Absolventinnen im sekundären und tertiären 
Bildungssystem 

Die Ziele von berufsbildenden höheren Schulen (BHS) liegen einer
seits in einer möglichst praxisnahen Ausbildung und andererseits in 
der Vorbereitung auf die Universität, wobei Letzteres immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. Eine Studie von Lassnigg (1994) belegt18, 

dass 58 % der HTL-AbsolventInnen und 54 % der HAK-Absol
ventInnen ein Studium aufnehmen. Die Zahlen von Studienanfän
gerInnen anderer berufsbildender Schulen liegen zwar unter diesen 
Werten, sind aber mit rund 40 % noch immer relativ hoch. Prinzi
piell ist ein relativ starker Konnex zwischen gewählter Studienrich
tung und Fachrichtung der absolvierten BHS festzustellen. So ent
scheiden sich beispielsweise HAK-AbsolventInnen vermehrt für 
sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen, woge
gen HTL-AbsolventInnen eher die technische oder montanistische 
Universität besuchen. 

Allerdings fällt die Entscheidung für ein Studium oft erst, nach
dem sich andere Karrierepläne als nicht realisierbar erweisen. Bei
spielsweise haben sich 37% der studierenden HTL-AbsolventInnen 
vor der Entscheidung zum Universitätsbesuch erfolglos beworben. 

Besonders gut sind die Beschäftigungsaussichten gegenwärtig für 
Absolventlnnen der erst Anfang der 90er Jahre in Österreich einge
führten Fachhochschulen. Den ersten vorliegenden Erfahrungen 
zufolge haben über 90 % der Studentinnen aus der AnfängerInnen
kohorte die Fachhochschule auch abgeschlossen und nahezu alle 
AbsolventInnen haben anschließend eine Beschäftigung gefunden. 

17 Vgl. Biffl, G.: Zukunft der Arbeit - Beschäftigungssituation für Jugendliche. In: 
Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftspolitik (Hrsg.): Europäische 
Beschäftigungspolitik in der Arbeitswelt 2000. Wien: ÖGB 1999. 

18 Lassnigg, L.: Changing Pathways and Participation in VOTEC. Country Reprot 
Austria. Vienna 1994. 
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Informationen über die Dauer und Stetigkeit liegen jedoch nicht vor. 
Diese hohe Beschäftigungsquote kann als Indiz für die starke nach
frageorientierte Implementierung der Studiengänge gewertet werden 
und bestätigt das relativ strikte Genehmigungsverfahren, bei dem 
unter anderem ein Bedarf an FHS-Absolventinnen durch eine Be
darfsanalyse glaubhaft gemacht werden muss. 

Auch das Universitätsstudium ist gegenwärtig noch mit guten 
Beschäftigungsaussichten verbunden. Eine Studie des IHS belegt 
sogar, dass die Dauer der Einstiegsarbeitslosigkeit seit 1985 etwas 
gesunken ist. Dies kann auf ein intensiveres Suchverhalten der Stu
dentinnen, ihre Bereitschaft, Beschäftigungsverhältnisse mit gerin
ger Entlohnung anzunehmen und ihre reduzierten Erwartungen 
zurückgeführt werden. 19 

Nach den Ergebnissen einer IHS-Studie konnten beinahe 89 % 
der Stellensuchenden eine Beschäftigung finden. Etwa ein Drittel 
aller Absolventlnnen kann nach dem Universitätsabschluss bereits 
eine fixe Stellenzusage vorweisen bzw. hat die Möglichkeit, ein 
bereits während des Studiums begonnenes Beschäftigungsverhältnis 
fortzusetzen. Rund 20 % der Akademikerlnnen sind in "akademi
sierten" Beschäftigungsverhältnissen tätig, d. h. dass für diese Tätig
keit eigentlich kein akademischer Abschluss notwendig wäre. Etwa 
die Hälfte der Eintrittsstellen wird neu geschaffen. Trotzdem ist der 
Vorwurf der verstärkten Tätigkeit von Akademikerlnnen in nicht 
adäquaten Beschäftigungsverhältnisse nicht haltbar, da sowohl die 
Qualifikationsanforderungen am Arbeitsmarkt ständig steigen als 
auch die Entwicklungsmöglichkeiten an den jeweiligen Arbeitsplät
zen zu berücksichtigen sind.lo 

3.3 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Unterstützung 
der Berufseinmündung 

In der politischen Diskussion nimmt der immer brüchiger werdende 
Übergang vom Ausbildungs- in das Beschäftigungssystem gegen
wärtig keine prominente Rolle ein. Im Vordergrund steht nach wie 
vor die Problematik an der ersten Schwelle (von der Schul- in die 
Berufsausbildung). Dies wird daran deutlich, dass die Lehrstellen
förderung seit Mitte der 90er Jahre als zentrales Mittel zur Bekämp-

19 Vgl. dazu Mitterauer, L.!Reiter, W. (Hrsg.), Der Arbeitsmarkt für Akademiker
Innen in Österreich. Wien: Wissenschaftsverlag 2000. 

20 Vgl. Lassnigg, L.: Zur Beschäftigung von HochschulabsolventInnen. Wien 1998. 
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fung des Rückgangs an Ausbildungsplätzen in Betrieben immer 
stärker an Bedeutung gewonnen hat. 

Die Daten zur Arbeitslosigkeit von 19- bis 24-Jährigen sowie 
Studien über den Verbleib von LehrabsolventInnen machen jedoch 
deutlich, dass es doch in nicht unbeträchtlichem Ausmaß Friktionen 
beim Übergang vom Ausbildungs- in das Beschäftigungssystem 
gibt. Gleichzeitig zeigt ein Blick auf das arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmenspektrum auch, dass diesem Problem keine Priorität 
zugewiesen wird, sondern die Beseitigung von Barrieren an der 
ersten Schwelle Vorrang hat. 

Einen zweiten Fokus der Arbeitsmarktpolitik bilden seit den 80er 
Jahren jene Jugendlichen, die am Arbeitsmarkt besonders benach
teiligt gelten, wie Schul- und Lehrabbrecher, Absolventlnnen von 
Sonderschulen und Jugendliche mit sozialen und psychischen Beein
trächtigungen.21 

Erst seit kurzem zeigt die Entwicklung des arbeitsmarktpoliti
schen Instrumentariums eine Ausweitung von Maßnahmen insbe
sondere für Jugendliche, die eine berufsbildende mittlere oder be
rufsbildende höhere Schule absolviert haben. Allerdings weist das 
Angebot je nach Problemdruck eine deutliche regionale Varianz auf. 

Folgende Maßnahmetypen sind derzeit in Anwendung bzw. für die 
nähere Zukunft geplant: 
• Temporäre Beschäftigung: Über eine zeitlich befristete Anstel

lung bei einer gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassungsfirma 
sollen niederösterreichische Absolventlnnen von mittleren und 
höheren Schulen die Möglichkeit erhalten, im Rahmen einer 
Überlassung Berufserfahrung zu sammeln und möglicherweise 
eine Übernahme durch den Beschäftiger zu erreichen. 

• Bewerbungscoaching: Über die Teilnahme an Maßnahmen zur 
aktiven Arbeitssuche soll es SchulabsolventInnen ermöglicht wer
den, auch über informelle und betriebsinterne Stellenmärkte eine 
Beschäftigung zu finden. Einige Angebote zielen auch darauf ab, 
Bewerbungsunterlagen und Präsentationsmaterialen zu produzie
ren, die die betreffenden jugendlichen BewerberInnen aus der 
Masse der BewerberInnen herausheben sollen (z. B. Gestalten 
einer Homepage für BewerberInnen). 

• Ergänzende Spezialausbildungen: Durch den Erwerb von zusätz
lichen Spezialkenntnissen im Rahmen von Lehrgängen (z. B. be
triebswirtschaftlicher Lehrgang, Sekretariatslehrgang, Ausbil-

21 Vgl. Mayer, K.: Arbeitsmarktpolitik für jugendliche Risikogruppen. Wien: IHS 
1999. 
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dung zum Wirtschafts assistenten) soll AbsolventInnen von AHS 
und BHS ein Konkurrenzvorteil gegenüber den anderen Schul
absolventInnen verschafft werden. 

Mit diesen "Brückenangeboten" wurden erstmals Maßnahmen 
initiiert, die nicht mehr auf die Zielgruppe von benachteiligten Ju
gendlichen abstellen, also beispielsweise jenen, die eine Ausbildung 
abgebrochen haben, sondern bei denen auf die Schwierigkeit der 
Berufseinmündung generell abgestellt wird. Allerdings zeigt sich, 
dass das Schwergewicht auf Absolventlnnen höherer Schulen liegt. 
Aufgrund des kurzen Erfahrungshintergrunds liegen noch keine 
Befunde zum Integrationsnutzen dieser Brückenangebote vor. 

N eben diesen speziell auf die Zielgruppe der SchulabsolventInnen 
zugeschnittenen arbeitsmarktpolitischen Angeboten steht der Ziel
gruppe der Jugendlichen mit Berufsabschluss das gesamte Spektrum 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen offen. 
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mit ihren Betriebsschließungen, Fusionen, Produ . 
lobalisierung) haben zu einer Reduzierung der Aus

".,:rnlA/r:>llender Ausbildungslosigkeit und einer verminder-

ichen an der zweiten Schwelle geführt. Im Osten der 
eisten Betriebe ihre qualifizierten Belegschaften aus 

Arbeitskräften der mittleren Altersgruppen rekrut iert . 
Arbeitsmärkte für junge Menschen (vor allem fü r die 

le Integration zumindest eines Teils der nächsten Genera
icklung bedroht. 

e von jungen Menschen beim Berufseinstieg, ih re schwie
die verschärften Selektionsprozesse im Übergang von der 

rden in diesem Band analysiert . Außerdem werden praxisna 
'elsweise vom Generalsekretär des BIBB, Berlin, Helmut Pütz -

Konzepte für benachteiligte Jugendliche vorgestellt . 




