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noch vor ein paar Jahren klangen die nach-
richten vom ausbildungsmarkt dramatisch. 
Es fehlten hunderttausende von lehrstel-
len, und die Zukunftsperspektiven für gro-
ße teile der jungen Generation schienen 
problematisch zu sein. So sprach der natio-
nale Bildungsbericht des Jahres 2006 von 
einer »Krise des ausbildungsmarktes«, weil 
jedes Jahr fast 500.000 junge Menschen 
nach der Schule keinen regulären ausbil-
dungsplatz fanden und deshalb angebote 
des sogenannten Übergangssystems an-
nehmen mussten. Die Perspektiven schie-
nen auf absehbare Zeit düster.

Knapp ein Jahrzehnt später hat sich die 
Situation entspannt. Das duale System mit 
seiner Kombination aus betrieblicher und 
schulischer ausbildung ist mit mehr als 
480.000 neuzugängen im Jahr 2014 eini-
germaßen stabil geblieben – und nicht mas-
siv geschrumpft, wie man damals wegen 
eines erwarteten Stellenabbaus im indus-
triellen Sektor befürchten konnte. Stattdes-
sen klagen zahlreiche Betriebe derzeit über 
lehrlingsmangel, und man ist versucht zu 
sagen: Wer heute einen ausbildungsplatz 
sucht, hat es leichter als je zuvor.

Darin spiegelt sich einerseits der demo-
grafische Wandel, der die Jahrgänge der 
potenziellen ausbildungsbewerberinnen 
und -bewerber kontinuierlich schrumpfen 
ließ: von 1,15 Millionen jungen Menschen 
im Jahr 2005 auf 960.000 im vergangenen 
Jahr. andererseits wirkt sich die wachsende 
Studienneigung Jugendlicher aus. Wenn 
sich jeder zweite junge Mensch an einer 
hochschule einschreibt – und nicht mehr 
jeder vierte, wie noch vor zwanzig Jahren –, 
wird es für die Betriebe noch schwieriger, 
auszubildende zu finden.

Der Übergang von der Schule in die ausbil-
dung und den Beruf scheint leichter gewor-
den zu sein. Infolgedessen landen inzwi-
schen jährlich »nur« noch gut 250.000 
junge Menschen neu im Übergangssystem. 
Doch diese Entwicklung, so erfreulich sie 
sein mag, macht nachdenklich: Wieso fällt 
es einer Viertelmillion junger Menschen im-
mer noch schwer, einen Platz im berufli-
chen ausbildungssystem zu finden? Sind 
diese Jugendlichen wegen fehlender Qua-
lifikationen nicht »ausbildungsreif«, wie 
die Wirtschaft klagt? Bevorzugt ein teil von 
ihnen schulähnliche Institutionen statt ei-
ner lehrstelle? Werden manche diskrimi-
niert, weil arbeitgeber ihnen wegen ihrer 
Ethnie und herkunft keinen ausbildungs-
platz anbieten?

Die aktuelle ausgabe von »DJI Impulse« 
geht diesen Fragen nach. Dabei gilt es, glei-
chermaßen Probleme wie erfolgverspre-
chende Entwicklungen im Blick zu behalten. 
Deutlich wird, dass sich einerseits die Risi-
ken kaum geändert haben: Immer noch sind 
die Schwierigkeiten von Jugendlichen aus 
zugewanderten Familien massiv erhöht; zu-
gleich muss ein fehlender Schulabschluss 
oder auch der hauptschulabschluss weiter-
hin als Risikofaktor betrachtet werden.

andererseits sind durchaus Erfolge er-
kennbar. Gerade der Blick auf Migrantin-
nen und Migranten, die in den Massenme-
dien häufig pauschal als Risikogruppe dar-
gestellt werden, gibt hinweise auf positive 
Entwicklungen. Beispielsweise machen 
diejenigen von ihnen, die einen ausbil-
dungsplatz bekommen haben, im Kern die 
gleichen Erfahrungen wie auszubildende 
ohne Migrationshintergrund: Beide Grup-
pen fühlen sich im Betrieb ähnlich wertge-

thOMaS RauSchEnBach

schätzt, ähnlich zufrieden, ähnlich heraus-
gefordert und ähnlich belastet. Man könn-
te sagen: Jugendliche aus eingewanderten 
Familien, die die erste hürde in die ausbil-
dungswelt erfolgreich bewältigt haben, 
finden dort vergleichbare chancen vor, was 
ein positives licht auf die ausbildungsreali-
tät in den Betrieben wirft.

In den nächsten Jahren wird es – auch 
angesichts zahlreicher junger Flüchtlinge 
mit sehr heterogenen Qualifikationen – da-
rauf ankommen, die positiven Entwicklun-
gen beim Übergang von der Schule in den 
Beruf gezielt zu stärken und die Zahl der jun-
gen Menschen ohne ausbildungsperspek-
tive weiter zu verringern. In einer stabilen 
wirtschaftlichen Situation ist es inakzepta-
bel, dass eine Viertelmillion junger Erwach-
sener ohne ausbildungsplatz bleibt.                
 
Eine interessante lektüre wünscht Ihnen
thomas Rauschenbach, 
Direktor des Deutschen Jugendinstituts

liebe leserinnen und leser,



Nachwuchs ohne Chance?
Obwohl die Wirtschaft vermehrt nach Lehrlingen ruft, erhält jährlich etwa eine Viertelmillion junger 

Menschen nach dem Schulabschluss keinen regulären Ausbildungsplatz. Im sogenannten  

Übergangssystem sollen sie sich für den modernen Arbeitsmarkt weiterqualifizieren, doch zu viele  

Jugendliche werden dadurch noch weiter ins Abseits gedrängt.

Von Birgit Reißig
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  A       lle Menschen müssen in ihrem Leben Übergänge meis-
tern und schwierige Entscheidungen treffen – aber nie 
im Lebenslauf kumulieren diese Anforderungen so sehr 

wie im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Dass die Wissen-
schaft seit einigen Jahren überhaupt von einem jungen Erwach-
senenalter als eigenständige Phase neben dem Jugendalter 
spricht, verweist auf neue Ungleichzeitigkeiten, die in der Alters-
spanne zwischen circa 16 und 27 Jahren sichtbar werden (Rau-
schenbach/Borrmann 2013, Schröer u.a. 2013, BMFSFJ 2013). 

Sie äußern sich darin, dass junge Menschen einerseits heute 
schon früh selbstständig sind, es an-
dererseits aber auch Entwicklungen 
gibt, die sich deutlich verzögert ha-
ben. Zur frühen Selbstständigkeit ge-
hört zum Beispiel, dass Jugendliche 
Peer-Beziehungen aufbauen und in 
jungem Alter Partnerschaften einge-
hen. Gleichzeitig lebt aber ein nicht 
geringer Anteil junger Erwachsener 
lange, oftmals bis zum Ende des 
dritten Lebensjahrzehnts, im Elternhaus und steht finanziell 
nicht auf eigenen Beinen. Dies kann sich auch auf die Famili-
engründung auswirken, die oft hinausgezögert wird (Hurrel-
mann 2013). Während bei den jungen Frauen 69 Prozent  zwi-
schen 12 und 25 Jahren bei den Eltern wohnen, sind es bei den 
jungen Männern sogar 76 Prozent (ebd., S. 155).

Die hier angedeuteten Ungleichzeitigkeiten, die in der Wis-
senschaft meist als Verdichtungs- und Verzögerungsprozesse 
des Jugendalters bezeichnet werden, verweisen auch auf eine 
anhaltende Individualisierung und Ausdifferenzierung jugend-
lichen Lebens. Das wird beispielsweise in verschiedenen jugend-
kulturellen Szenen sichtbar, aber auch bei unterschiedlichen 
Übergangsszenarien zwischen Schule und Beruf. An diesen bei-
den Beispielen zeigen sich zugleich die Chancen, aber auch die 
Risiken von Entgrenzung und Individualisierung. Es wird die 
»Ambivalenz und Janusköpfigkeit« (Helsper/Krüger/Sandring 
2015, S. 13) von Individualisierungsprozessen deutlich.

Die Übergangsprozesse in das Erwachsenenalter 
sind anspruchsvoller geworden

Zum einen haben Jugendliche und junge Erwachsene heute 
vielfältige Optionen in der Gestaltung ihrer Biografien. Zum 
anderen werden jedoch auch Restriktionen offenbar, wenn mit 
den Möglichkeiten auch Unsicherheiten und eine Destabili-
sierung von Lebensläufen einhergehen. So gestaltet sich der 
Einstieg in die Erwerbsarbeit für eine wachsende Anzahl von 
jungen Frauen und Männern mit Befristungen oder längeren 

Praktika-Phasen prekär. Im Gegensatz zu vorangegangenen 
Generationen können Jugendliche und junge Erwachsene heu-
te nicht mit vorhersehbaren Berufslaufbahnen rechnen.  

Es liegt nicht allein am Individuum, ob Übergangsprozesse 
gelingen oder nicht. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, 
Institutionen und deren Akteure sowie das persönliche Umfeld 
haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie Wege aus der 
Kindheit in das Erwachsenenalter verlaufen. Spätestens seit der 
ersten internationalen Schulleistungsuntersuchung PISA im 
Jahr 2000 ist die wissenschaftliche, aber auch die politische De-

batte um die Ungleichheit von Bil-
dungszugängen und die Übertragung 
von Bildungschancen und -risiken 
von einer Generation auf die nächs-
te wieder erstarkt. Dadurch werden 
die Vorteile relativiert, die viele in ei-
nem unbegrenzten Individualismus 
mit seiner Optionsvielfalt und neu-
en Freiräumen sehen (ebd.). Es zeigt 
sich immer wieder, dass verschiede-

ne Faktoren Bildungs- und Ausbildungswege beeinflussen und 
damit die Prozesse gesellschaftlicher Teilhabe: zum Beispiel die 
ethnische und die soziale Herkunft, aber auch regionale Dispa-
ritäten. Schließlich macht es einen Unterschied, ob ein Jugend-
licher in einer florierenden Stadt aufwächst oder in einer wirt-
schaftlich schwachen ländlichen Region (Becker 2009; Beicht/
Granato 2010; Prenzel u.a. 2004).

Unsichere Ausbildungsperspektiven bestimmen den 
Alltag junger Menschen

Der zentrale Übergang von der Schule in den Beruf beschäftigt 
das Denken und Handeln junger Menschen in besonderer Art 
und Weise. Viele weitere Entwicklungsschritte – wie zum Bei-
spiel der Aufbau eines eigenen Haushalts – sind von einer er-
folgreichen Ausbildung oder Arbeitsplatzsuche abhängig. Dass 
dies schwieriger geworden ist, zeigen die insgesamt längeren Bil-
dungswege: Im Vergleich zu den frühen 1960er-Jahren bleiben 
viel mehr Jugendliche länger im Schul- und Ausbildungssystem 
und drängen erst später auf den Arbeitsmarkt (Münchmeier 
2008). Junge Menschen müssen heute mit der Unsicherheit le-
ben, dass sie ihre gewünschte Ausbildung oder das anvisierte 
Studium nicht absolvieren können und sie nicht wissen, ob und 
wie der Erwerbseinstieg gelingt. Trotz dieser Entwicklungen ist 
das Idealbild in der Gesellschaft noch immer eine möglichst ge-
radlinige Abfolge von Schulbildung, beruflicher oder Hoch-
schulausbildung und stabiler Erwerbsarbeit. Abweichungen 
davon werden als Umwege oder Lücken bezeichnet.

Geschlossene Gesellschaft // ThEMA

76 Prozent der jungen Männer 

zwischen 12 und 25 Jahren wohnen 

noch bei ihren Eltern. 
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Die Situation wird für junge Menschen auch durch den Wan-
del zur Wissensgesellschaft schwieriger, der neue Anforde-
rungen im Berufsalltag mit sich bringt. Die Arbeit ist in fast 
allen Bereichen und Branchen viel stärker technikbasiert als 
noch vor 20 oder 25 Jahren. Gleichzeitig nimmt die Anzahl 
sogenannter einfacher Berufe (wie zum Beispiel Hilfstätigkei-
ten oder einfache Fachtätigkeiten) stetig ab. Als eine Reaktion 
darauf versuchen mehr Jugendliche möglichst hochwertige 
Schulabschlüsse zu erlangen, um Zugang zu entsprechenden 
Berufsausbildungen oder Studiengängen zu erhalten. Dieser 
Trend spiegelt sich in der gestiegenen Anzahl von Jugendli-
chen mit einer Hochschulzugangsberechtigung wider. Mehr 
als die Hälfte aller Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
schloss die allgemeinbildende Schule in den vergangenen Jah-
ren mit einem (Fach-)Abitur ab (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2014). Von allen Neuzugängen zur berufli-
chen Ausbildung entschieden sich insgesamt im Jahr 2013 
etwa gleich viele für die duale Ausbildung wie für ein Studi-
um (jeweils etwa 500.000 junge Frauen und Männer). Aller-
dings belegen langfristige Trends, dass es in den vergangenen 
20 Jahren einen Rückgang der Einmündungen in die duale 

Ausbildung um circa 10 Prozent gegeben hat. Demgegenüber 
steht im selben Zeitraum eine auffällige Zunahme der Anzahl 
derer, die ein Studium aufgenommen haben (1995 etwa 
270.000 Personen; ebd.).

Mehr als die hälfte der Jugendlichen mit  
hauptschulabschluss geht bei der Ausbildungs-
platzsuche leer aus 

Im Jahr 2013 haben sich etwa gleich viele Jugendliche für eine 
duale Ausbildung entschieden wie für ein Studium. Dies ver-
deutlicht die nach wie vor hohe Attraktivität des dualen Aus-
bildungssystems (BMBF 2015). Im europäischen Vergleich 
gilt es in Deutschland (und in ähnlicher Form beispielsweise 
auch in Österreich und Dänemark) als ein Garant dafür, dass 
der Übergang in die Erwerbsarbeit besser gelingt und die Ar-
beitslosenquote der Unter-25-Jährigen sehr gering ausfällt 
(siehe S. 35 in diesem Heft). »Traditionell garantiert das deut-
sche System der beruflichen Ausbildung eine enge Verknüp-
fung des Ausbildungssystems mit dem Arbeitsmarkt, vor allem 
durch die berufliche Sozialisation in betrieblichen Kontex-

Quelle: Bildung in Deutschland 2014, S. 98 (Abb. E1-1)

  Duales System   Schulberufssystem   Übergangssystem

Abbildung 1: Verteilung der Neuzugänge auf die drei sektoren des beruflichen Ausbildungssystems
in den Jahren 2005 bis 2013 (Anzahl der Personen und Prozent)

Personen in Tausend
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ten« (Kohlrausch 2013, S. 4). Diese Verknüpfung beinhaltet 
zugleich die Ausrichtung der dualen Ausbildung an Markt-
mechanismen. Sie unterliegt damit auch Schwankungen zum 
Beispiel in Art und Umfang.

Bei der Betrachtung der Entwicklung innerhalb Deutsch-
lands zeigt sich jedoch auch eine Reihe von Problemen. Etwa 
bei der Frage, wer sich für die duale 
Ausbildung interessiert und wem der 
Eintritt in diese gelingt. Verschiedene 
Studien machen deutlich, dass gut 
die Hälfte der Schulabgängerinnen 
und -abgänger sich vorstellen kann, 
einen Ausbildungsgang im dualen 
System aufzunehmen (BIBB 2011). 
Den größten Zuspruch erfährt das 
duale System durch Hauptschüle-
rinnen und Hauptschüler, die zu 
fast 70 Prozent eine betriebliche Ausbildung beginnen wollen 
(BMBF 2015). 

Jugendliche mit maximal Hauptschulbildung haben aber 
auch die größten Schwierigkeiten, einen dualen Ausbildungs-
platz zu bekommen: Nur knapp der Hälfte von ihnen gelingt 
das (Reißig u.a. 2008). Das bedeutet, dass gerade diejenigen 
häufig scheitern, die am meisten auf eine Ausbildung im dua-
len System angewiesen wären, weil ihnen kaum Alternativen 
offen stehen. In der gleichen Situation befinden sich weitere 
Gruppen, denen der Eintritt in eine duale Ausbildung nur 
schwer gelingt: vor allem Jugendliche mit einem Migrations-
hintergrund (siehe S. 13 in diesem Heft), mit einer Behinde-
rung (siehe S. 25 in diesem Heft) oder junge Frauen (siehe S. 21 
in diesem Heft). Letztere sind allerdings im System der vollzeit-
schulischen Ausbildungen überrepräsentiert. Ein Grund dafür 
ist der starke Ausbau der Gesundheits- und Pflegeberufe sowie 
der Erziehungs- und Kinderpflegeberufe (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2014). Es zeigt sich immer deutlicher, 
dass »der mittlere Schulabschluss beziehungsweise die Studi-
enberechtigung mehr und mehr zur Leitwährung auf dem Aus-
bildungsmarkt (wird)« (Anbuhl 2015, S. 11).

Trotz des demografischen Wandels behält  
das Übergangssystem eine wichtige Rolle –  
und muss verbessert werden

Ein großer Teil der Jugendlichen findet nach dem allgemei-
nen Schulabschluss keinen direkten Zugang in eine (duale) 
Ausbildung oder in eine vollzeitschulische Berufsausbildung. 
Laut »Bildung in Deutschland 2014« waren es im Jahr 2013 
immer noch mehr als 250.000 junge Frauen und Männer, die 

eine Weiterbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahme im soge-
nannten Übergangssystem in Anspruch genommen haben. Das 
entspricht einem guten Viertel der Neuzugänge in das berufli-
che Ausbildungssystem unterhalb des Hochschulbereichs. 

Damit wird auch klar, dass sich die vor Jahren gehegte 
Hoffnung nicht erfüllt hat, dass die demografische Entwick-

lung das Übergangssystem weitge-
hend überflüssig machen wird. 
Zwar haben sich die Eintritte in das 
System insgesamt deutlich verrin-
gert: Vor zehn Jahren begannen 
noch mehr als 400.000 Jugendliche 
pro Jahr eine der Weiterbildungs- 
oder Qualifizierungsmaßnahmen. 
Aber mit einer anhaltend hohen Zahl 
von einer Viertelmillion Neuzugän-
ge jährlich spielt das Übergangssys-

tem nach wie vor eine bedeutende Rolle. 
Insbesondere Jugendliche mit maximal einem Hauptschul-

abschluss werden von Betrieben nicht für eine Ausbildung aus-
gewählt. Nur ein Drittel der Ausbildungsbetriebe in Deutsch-
land bildet diese Jugendlichen überhaupt aus (Anbuhl 2015). 
Wenn man bedenkt, dass die Quote der Ausbildungsbetriebe 
derzeit bei niedrigen 21 Prozent liegt, sind das nur 7 Prozent 
aller Betriebe in Deutschland (ebd.). Dabei hat sich die Situati-
on für Betriebe grundlegend gewandelt. Noch vor Jahren 
konnten sie aus einem großen Pool qualifizierter Bewerberin-
nen und Bewerber auswählen, die nun in diesem Umfang nicht 
mehr zur Verfügung stehen (siehe S. 9 in diesem Heft). Beispie-
le aus anderen Ländern (wie etwa der Schweiz) zeigen, dass 
auch Jugendliche mit niedrigem Kompetenzniveau Ausbil-
dungsgänge erfolgreich durchlaufen, wenn sie erst einmal die 
Möglichkeit haben, diese zu beginnen (Buchholz u.a. 2012). 

Da das Übergangssystem eine wichtige Rolle behalten wird, 
lohnt es sich, auch künftig einen empirischen Blick darauf zu 
richten sowie eine politische Debatte um das dort versammelte 
Maßnahmenspektrum zu führen. Untersuchungen des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) belegen, dass weit mehr als die 
Hälfte der Jugendlichen (schulische) Angebote des Übergangs-
systems zur Chancenverbesserung nutzt, um mit besseren und 
höherwertigen Schulabschlüssen ins (duale) Ausbildungssys-
tem zu gelangen (Reißig u.a. 2008, Gaupp u.a. 2011). Die DJI-
Studien haben vier Verlaufstypen für Jugendliche mit Haupt-
schulbildung ergeben: Danach münden circa 25 Prozent von 
ihnen direkt in eine Ausbildung ein; 40 Prozent gelangen über 
Zwischenschritte in eine Ausbildung, etwa über allgemeinbil-
dende und berufliche Schulen sowie über berufsvorbereitende 
Angebote. Ungefähr 10 Prozent von ihnen erreichen sogar eine 

Nur ein Drittel der  

Ausbildungsbetriebe in Deutschland 

bildet Jugendliche mit einem  

hauptschulabschluss aus.

Geschlossene Gesellschaft // ThEMA
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Hochschulzugangsberechtigung. 
Für circa 25 Prozent muss jedoch 
ein prekärer Verlauf konstatiert 
werden. Das bedeutet, dass die jun-
gen Frauen und Männer eine Reihe 
unterschiedlicher Stationen durch-
laufen, aber dennoch bis zum sechs-
ten Jahr nach Verlassen der allge-
meinbildenden Schule keine Aus-
bildung absolviert haben beziehungsweise nicht qualifiziert 
beschäftigt sind. Beschäftigungen in einer Ungelerntentätigkeit 
potenzieren allerdings die in den vergangenen Jahren bereits 
immer schwieriger gewordene Situation auf dem Arbeitsmarkt 
(siehe S. 29 in diesem Heft).

Diese Befunde verweisen auf eine gewisse Zwiespältigkeit 
des Übergangssystems. Auf der einen Seite scheinen Angebote 
vorhanden zu sein, die es Jugendlichen über die genannten 
Zwischenschritte ermöglichen, erfolgreich in eine (duale) Aus-

bildung einzumünden. Auf der an-
deren Seite können diese Angebote 
auch zu einer Entfernung der Be-
troffenen vom Ausbildungsmarkt 
bei tragen. Die Qualität und Wir-
kung einzelner Maßnahmen im 
Übergangssystem ist nach wie vor 
zu wenig erforscht. 

Dass für junge Menschen der 
Übergang ins Erwachsenenalter gelingt und die Teilhabe an der 
Gesellschaft möglich wird, ist entscheidend vom Übergang aus 
der Schule in die Arbeitswelt abhängig. Da Übergangsprozesse 
auch immer Bruchstellen in einer Biografie sind, gilt es vor al-
lem für junge Frauen und Männer mit schlechten Startchan-
cen, sei es aufgrund der sozialen oder ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts oder des Wohnorts, einen Zugang – auch mit 
eventuellen Umwegen – zur Ausbildung zu ermöglichen, um 
gesellschaftlichen Exklusionsprozessen vorzubeugen.                 

Nachbarland Schweiz. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho-
logie, Heft 64(4), S. 701–727

 FRIEDRICH, MICHAEL (2009): Berufliche Pläne und realisierte Bildungs- 
und Berufswege nach Verlassen der Schule. Ergebnisse der BIBB-Schulab-
gängerbefragungen 2004 bis 2006. Bonn

 GAUPP, NORA U.A. (2011): Wege in die Ausbildungslosigkeit. In: Zeitschrift 
für Pädagogik, Jg. 57, Heft 2, S. 173–186

 HELSPER, WERNER / KRÜGER, HANS-HERRMANN / SANDRING, 
SABINE (2015): Wandel der Theorie- und Forschungsdiskurse in der Jugend-
forschung. In: dies. (Hrsg.): Jugend. Theoriediskurse und Forschungsfelder. 
Wiesbaden, S. 9–32

 HURRELMANN, KLAUS (2013): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in 
die sozialwissenschaftliche Jugendforschung. Weinheim

 KREWERTH, ANDREAS / BEICHT, URSULA (2011): Qualität der Berufsaus-
bildung in Deutschland: Ansprüche und Urteile von Auszubildenden.  
In: Kreckel, Elisabeth / Lex, Tilly (Hrsg.): Neue Jugend, neue Ausbildung.  
Beiträge aus Jugend- und Bildungsforschung. Bielefeld, S. 221–242 

 KOHLRAUSCH, BETTINA (2013): Von Insidern und Outsidern: Zur Integra-
tionsfähigkeit des deutschen Berufsbildungssystems. In: WSI Mitteilungen, 
Ausgabe 1/2013. Düsseldorf, S. 4

 MÜNCHMEIER, RICHARD (2008): Jugend im Spiegel der Jugendforschung. 
In: Bingel, Gabriele / Nordmann, Anja / Münchmeier, Richard (Hrsg.): Die  
Gesellschaft und ihre Jugend. Strukturbedingungen jugendlicher Lebenslagen. 
Opladen, S. 13–26

 PRENZEL, MANFRED U.A. (Hrsg.; 2004): PISA 2003. Der Bildungsstand 
der Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des zweiten internationalen  
Vergleichs. Münster

 RAUSCHENBACH, THOMAS / BORRMANN, STEFAN (Hrsg.; 2013): Heraus-
forderungen des Jugendalters. Weinheim 

 REIßIG, BIRGIT / GAUPP, NORA / LEX, TILLY. (Hrsg.; 2008): Hauptschüler 
auf dem Weg von der Schule in die Arbeitswelt. Übergänge in Arbeit,  
Band 9. München

 SCHRÖER, WOLFGANG U.A. (Hrsg.; 2013): Handbuch Übergänge. 
Weinheim/Basel
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Noch immer finden jedes Jahr etwa 250.000 Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Warum das gefährlich 

ist und was dagegen unternommen werden sollte, erklärt die Soziologin Heike Solga. 

» Die Ausbildung ist der Schlüssel  
 zur Teilhabe an der Gesellschaft«

DJI Impulse: Frau Professor Solga, Sie haben die Ausbil-
dungssituation in Deutschland einmal als eine »tickende 
Zeitbombe« bezeichnet. Was meinten Sie damit?  
Heike Solga: Knapp 1,5 Millionen junge Menschen werden 
ohne eine Berufsausbildung ins Erwerbsleben geschickt. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie zu Hartz-IV-Empfängern werden, 
ist hoch. Und man darf nicht davon ausgehen, dass sich die 
Ausbildungskrise durch die demografische Entwicklung quasi 
von selbst erledigen wird.

DJI Impulse: Warum finden so viele Jugendliche keinen 
Ausbildungsplatz? 
Heike Solga: Zum einen liegt das an regionalen Bedingungen. 
Es gibt Gebiete in Deutschland, die ökonomisch schwach sind 
und nicht viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen kön-
nen. In Teilen von Ostdeutschland wird das durch außerbe-
triebliche, schulische Berufsausbildungen kompensiert. Denn 
Mobilität für eine betriebliche Ausbildung ist schwierig: Die 
Ausbildungssuchenden sind sehr jung und kommen meist 

nicht aus reichen Elternhäusern. Sie können kaum für einen 
Ausbildungsplatz umziehen. Auch die Betriebe suchen meist 
Jugendliche aus der Region. Sie wollen, dass die Azubis bei 
ihren Eltern wohnen, damit sich jemand um sie kümmert 
und sie morgens pünktlich zur Arbeit erscheinen. Zum ande-
ren sind Betriebe immer weniger dazu bereit, leistungsschwa-
chen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu geben. Schüle-
rinnen und Schüler mit maximal einem Hauptschulabschluss 
werden von vielen Betrieben überhaupt nicht mehr in Be-
tracht gezogen.   

DJI Impulse: Woran liegt das?
Heike Solga: Die Betriebe waren viele Jahre lang verwöhnt, da 
es ein Überangebot an sehr leistungsfähigen Jugendlichen gab. 
Geburtenstarke Jahrgänge drängten auf den Ausbildungsmarkt 
in einer Zeit, in der es zu wenige Ausbildungsplätze gab. Da-
durch gewöhnten sich die Betriebe an leistungsstärkere Ju-
gendliche. Heute müssten sie mehr investieren, damit ihre Azu-
bis die Prüfungen mit guten Noten bestehen. 



DJI Impulse: Zu den Bildungsverlierern gehören in Deutsch-
land vor allem Jugendliche ohne oder mit niedrigem 
Schulabschluss und junge Menschen mit Migrationshinter-
grund. Das ist schon seit Jahren so – tut die Politik Ihrer 
Ansicht nach genug für sie?
Heike Solga: Ich glaube, dass viel getan wird. Förderschulen 
versuchen, diese jungen Menschen in möglichst kleinen Klas-
sen mit gut qualifizierten Lehrerin-
nen und Lehrern zu unterrichten. 
Eine ähnliche Strategie verfolgen 
viele Hauptschulen, die zudem noch 
Sozialarbeiter oder Psychologen ein-
setzen. Dennoch stellt sich die Frage, 
ob diese Maßnahmen effizient sind. 
Schüler, die Probleme haben, werden 
im deutschen Schulsystem aussor-
tiert und in gesonderten Klassen un-
terrichtet. Aus Studien wissen wir 
aber, dass sich dort Probleme potenzieren. Es bleibt abzuwar-
ten, ob sich durch die Einführung von Sekundarschulen dar-
an etwas ändert. 

DJI Impulse: Was stimmt Sie da so skeptisch? In Sekundar-
schulen können Schülerinnen und Schüler von Haupt- 
und Realschulen doch endlich gemeinsam unter einem 
Dach lernen. 
Heike Solga: Aber auch da funktioniert Integration und Inklu-
sion nur, wenn die Schüler nicht alle gleich behandelt werden, 
sondern es innerhalb dieser Schulen unterschiedliche Förder-
maßnahmen gibt. Notwendig sind zum Beispiel kleinere Klas-
sen, die außerschulische Betreuung und Unterstützung von 
Schulkindern oder die Weiterbildung von Lehrkräften. Die 
Schüler nur in eine gemeinsame Schulform zu sperren und 
ansonsten nichts weiter zu verändern, spart zwar Geld, hilft 
aber nichts. 

DJI Impulse: Trotz zahlreicher Reformen im Bildungssystem 
verlassen in Deutschland weiterhin jedes Jahr fast 50.000 
Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Werden sie aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen?
Heike Solga: Das ist tatsächlich ein großes Problem unserer Zeit. 
Wer in den 1950er- oder 1960er-Jahren geboren wurde, konnte 
auch ohne Schulabschluss oder Ausbildung Arbeit finden. Da-
mals gab es noch Jobs für Ungelernte mit unbefristeten Verträ-
gen, die ein Auskommen über der Armutsgrenze ermöglichten. 
Wer heute keine Ausbildung abschließt, hat sehr schlechte Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. Da ist im Prinzip Hartz IV vorpro-

grammiert. Die Ausbildung ist der Schlüssel zur Teilhabe an der 
Gesellschaft. Menschen ohne eine Ausbildung werden aus vielen 
Bereichen ausgeschlossen: Sie haben zum Beispiel geringere Hei-
ratsquoten und ein viel höheres Risiko, dass ihre Kinder in Ar-
mut aufwachsen und ebenfalls gering qualifiziert bleiben. Ihren 
Kindern bleibt das verwehrt, was man »ein gutes Leben« nennen 
würde. Das ist ein Teufelskreis. 

DJI Impulse: Besonders gefährdet 
in diesem Teufelskreis sind 
Migrantinnen und Migranten 
oder Flüchtlinge. Bekommen sie 
in unserem Bildungssystem zu 
wenig Unterstützung?
Heike Solga: Unter den Jugendlichen 
ohne Ausbildungsplatz haben immer 
mehr einen Migrationshintergrund. 
Sie verfügen zum Teil über einen mitt-

leren Schulabschluss, gehören also nicht unbedingt zu den Leis-
tungsschwachen. Damit haben wir ein doppeltes Problem: Ihnen 
wurde versprochen, dass sie einen Ausbildungsplatz bekommen, 
wenn sie sich in der Schule anstrengen. Nun haben sie in den letz-
ten Jahren bei der Schulbildung aufgeholt, bekommen aber trotz-
dem keine Ausbildungsplätze. Diese Jugendlichen merken, dass 
sie auf dem Ausbildungsmarkt diskriminiert werden. Ich bin ge-
spannt, wie lange sie sich das einfach noch so anschauen werden.

DJI Impulse: Neben guten Noten bringen Jugendliche mit 
Migrationshintergrund eine interkulturelle Kompetenz ein. 
Wie könnten die Betriebe dazu gebracht werden, sie 
verstärkt einzustellen? 
Heike Solga: Anonyme Bewerbungen könnten helfen. In den 
Bewerbungsunterlagen steht meist nichts vom Migrationshin-
tergrund, nur aufgrund des Namens kann man darauf schlie-
ßen. Die Kandidaten könnten sich unter einer Nummer bewer-
ben und ihre Namen auf den Zeugnissen schwärzen. Experi-
mente und Studien zeigen, dass sie dadurch häufig nicht schon 
in der ersten Runde der Bewerbung aussortiert würden. 

DJI Impulse: Wären ihre Chancen in einem Vorstellungsge-
spräch dann besser?
Heike Solga: Im Bewerbungsgespräch kann es natürlich immer 
noch sein, dass Betriebe Vorurteile haben oder sagen, dass diese 
Jugendlichen nicht zu ihrer Belegschaft passen, weil es in ihrem 
Unternehmen keine Migranten gibt. Aber wenn die Jugendlichen 
erst einmal so weit gekommen sind, ist es für Betriebe schwieriger, 
sie abzulehnen. Sie sind auf gute Kandidaten angewiesen. 
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DJI Impulse: Theoretisch kann heute jeder Jugendliche eine 
Ausbildung absolvieren. Zumindest melden Politik und 
Medien immer wieder, dass es genügend Ausbildungs-
plätze gebe. 
Heike Solga: Dass das nicht stimmt, kann man nachweisen. Es 
gibt aussagekräftige Studien, die belegen, dass es viel mehr Be-
werberinnen und Bewerber gibt als Plätze. Wenn man zu einem 
anderen Urteil kommt, liegt das an der Methode der Berech-
nung: Dabei werden diejenigen, die keinen Ausbildungsplatz 
bekommen haben und deshalb eine »berufsvorbereitende Maß-
nahme« absolvieren, nicht mehr als Bewerber gezählt. Etwa 
250.000 junge Menschen landen jedes Jahr im sogenannten 
Überganssystem – die deutliche Mehrheit von ihnen, weil sie 
keine Ausbildungsstelle gefun den hat. Wenn diese Jugendli-
chen aus den Statistiken herausgerechnet werden, dann bleiben 
sogar 20.000 freie Ausbildungsplätze übrig. 

DJI Impulse: Müssten die Betriebe mehr ausbilden?
Heike Solga: In den 1970er- oder 1980er-Jahren haben Betriebe 
aus einem Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft 
heraus über ihren Bedarf ausgebildet. Damals ging man davon 
aus, dass die Aus- und Weiterbildung eine Investition in die 
Mitarbeiter sei. Heute sieht man das eher als einen Kostenfak-
tor. Zudem hat sich die Betriebsstruktur verändert: Es gibt im-
mer noch große Betriebe, die viele junge Menschen ausbilden. 
Aber es gibt auch Selbstständige und kleine Betriebe, die sich 
keine Azubis mehr leisten können. Und selbst wenn die Betrie-
be in wirtschaftlich starken Regionen mehr ausbilden würden, 
würde das nicht unbedingt den Jugendlichen in anderen Teilen 
Deutschlands helfen. Dennoch sind die Erwartungen der Ge-
sellschaft gestiegen. Heute muss jeder eine Ausbildung machen.

DJI Impulse: Im Übergangssystem sollen Jugendliche, die 
keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, ihre »Wartezeit« 
sinnvoll nutzen – etwa indem sie einen Schulabschluss 
nachholen oder Praktika machen. Kritiker sprechen von 
Geldverschwendung. Ist das Übergangssystem ineffektiv?
Heike Solga: Das kommt darauf an, woran man Effektivität be-
misst. Das System soll Jugendlichen einen Übergang ermög-
lichen – entweder in eine Ausbildung oder in eine Berufstätig-
keit. Das klappt bei der Mehrzahl nicht. Wenn sie eine berufs-
vorbereitende Maßnahme abgeschlossen haben, beginnen viele 
nicht zu arbeiten, sondern sie absolvieren die nächste. Man 
muss darüber nachdenken, ob die Vielfalt der Maßnahmen 
zielführend ist – besonders deshalb, weil das derzeitige Über-
gangssystem recht teuer ist und es große Defizite beim Bezug 
der einzelnen Maßnahmen aufeinander gibt. Gleichzeitig muss 

man sich fragen, ob es sinnvoll ist, dass die Jugendlichen eine 
Schleife nach der anderen absolvieren. Es ist allerdings wissen-
schaftlich bisher noch zu wenig untersucht, wie viele Jugendli-
che nach einer oder mehreren Maßnahmen doch noch einen 
Ausbildungsplatz oder eine Stelle finden. Ebenso wissen wir 
nicht, ob sie in dieser Zeit ihre Noten oder Kompetenzen ver-
bessern. Es gibt einige Studien, die leistungsschwache Schüle-
rinnen und Schüler untersucht haben. Sie zeigen, dass die Mo-
tivation der Jugendlichen im Übergangssystem mit der Zeit 
sinkt – ihnen wird klar, dass die Maßnahmen nichts bringen. 
Die Fallzahlen dieser Studien sind aber zu klein und deshalb 
nicht aussagekräftig.
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ZUR PeRSON

Prof. Dr. Heike Solga, geboren 1964, ist seit dem Jahr 
2008 Direktorin der Abteilung »Ausbildung und Arbeits-
markt« am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin 
(WZB). Sie hat eine Professur für Soziologie mit Schwer-
punkt Arbeit, Arbeitsmarkt und Beschäftigung an der Freien 
Universität Berlin inne und wurde im Jahr 2013 zur For-
schungsprofessorin für das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) ernannt. Im gleichen Jahr erhielt sie mit 
dem Wissenschaftspreis des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin die wichtigste offizielle Auszeichnung der Stadt 
Berlin für herausragende Wissenschaftsleistungen. 2014 
wurde Heike Solga zum Mitglied des Bundesjugendkuratori-
ums der Bundesregierung berufen. Sie ist zudem stellvertre-
tende Vorsitzende des Netzwerkausschusses des Nationalen 
Bildungspanels (NEPS). 



DJI Impulse: Über das Übergangssystem wird schon seit 
Jahren gestritten. Wie kommt es, dass es immer noch 
schlecht erforscht ist?
Heike Solga: Das liegt auch daran, dass es nicht einfach ist, die 
unzähligen und heterogenen Maßnahmen des Übergangssys-
tems zu erfassen. Sie unterscheiden sich in jedem Bundesland, 
sie sind unterschiedlich lang und auf verschiedene Altersgrup-
pen oder Bildungsniveaus der Schü-
ler ausgerichtet. Um das umfassend 
zu untersuchen, braucht man große 
Stichproben und einen langen Atem.

DJI Impulse: Gibt es Länder, denen 
es gelingt, ihren Jugendlichen 
diese sinnlosen Bildungsschleifen 
zu ersparen?
Heike Solga: Dänemark zum Bei-
spiel hat vor einigen Jahren sein Be-
rufsbildungssystem umgestellt. Jugendliche erhalten dort eine 
sogenannte Eingangsqualifizierung. Das ist eine Art Grundaus-
bildung, die je nach Leistungsniveau zwischen einem halben 
und zwei Jahren dauert. Sie geht dann über in eine Ausbildung, 
die entweder in einem Betrieb oder in der Schule stattfindet. 
Nach drei Jahren Ausbildung haben alle Jugendlichen den glei-
chen Abschluss. Das System garantiert, dass sie flexibel ausge-
bildet werden und keine Zeit verlieren in einer Art Übergangs-
system, wie wir es bei uns kennen.

DJI Impulse: Wäre dieses System in Deutschland politisch 
durchsetzbar?
Heike Solga: Dagegen stehen zwei Einschränkungen: Erstens 
die Ideologie, dass eine betriebliche Ausbildung das Beste ist. 
Das deutsche »duale System«, bei dem Theorie und Praxis 
durch die betriebliche Ausbildung und die Berufsschule ver-
bunden werden, ist sehr gut. Aber diejenigen Jugendlichen, die 
das nicht schaffen, einfach nur in berufsvorbereitende Maß-
nahmen zu stecken, kann nicht die Alternative sein. Die zweite 
Einschränkung ist das Geld: Die Finanzierung eines Systems 
wie in Dänemark müsste weitgehend von den Bundesländern 
getragen werden oder durch einen regionalen Fonds, an dem 
sich auch Betriebe beteiligen, die nicht ausbilden. 

DJI Impulse: Nicht alle sind der Meinung, dass die betrieb-
liche Ausbildung das Beste ist. Manche Untersuchungen 
kommen sogar zu dem Schluss, dass das »duale System«  
die Chancenungleichheit fördert. 
Heike Solga: Das kann man so nicht sagen. Die Chancenun-
gleichheit der Schule wird in Deutschland in der Ausbildung 
nicht verstärkt. Problematisch am dualen System ist allerdings, 
dass auch Berufe ausgebildet werden, die wenig anspruchsvoll 
und schlecht bezahlt sind. Diese Ausbildungen führen häufig in 

eine geringfügige Beschäftigung oder in die Arbeitslosigkeit. 
Verkäuferinnen zum Beispiel sind zu einem Drittel geringfügig 
beschäftigt und oft arbeitslos. 

DJI Impulse: Verkäuferin, Bürokauffrau, KFZ-Mechatro-
niker: Viele Jugendliche drängen bei der Berufswahl in 
typisch »männliche« oder »weibliche« Berufe. Dadurch 

landen Jungen häufiger im dualen 
System, Mädchen in der schuli-
schen Berufsausbildung. Die 
jungen Frauen haben dadurch 
schlechtere Jobchancen – sind sie 
beim Übergang ins Berufsleben 
benachteiligt?
Heike Solga: Nein, denn Mädchen 
entscheiden sich häufig für Berufe, 
die stabil sind und in denen der Be-
darf steigt: Krankenschwester, Er-

zieherin oder Altenpflegerin. Deshalb arbeitet ein Jahr nach 
Abschluss der Ausbildung auch ein Großteil dieser Frauen im-
mer noch im erlernten Beruf. Das ist zum Beispiel in der Bau-
branche nicht so: Dort arbeitet ein Drittel der Beschäftigten ein 
Jahr nach ihrer Ausbildung nicht mehr in diesem Beruf. Die 
Krankenschwester ist zwar schlechter bezahlt als der Elektri-
ker – aber längerfristig bekommen eher die jungen Männer 
Probleme als die jungen Frauen. 

DJI Impulse: Viele Staaten beneiden Deutschland um sein 
duales Ausbildungssystem. Auch die Politik weist häufig 
darauf hin, dass Deutschland nur deswegen im Vergleich zu 
anderen Ländern bei der Jugendarbeitslosigkeit gut dastehe. 
Heike Solga: Ja, aber es ist nur in einigen Staaten ein Erfolgs-
modell: in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Däne-
mark. Diese vier Lehrlingsländer mit einer dualen Ausbil-
dung haben ein »atmendes System« der Berufsausbildung 
geschaffen – mit dem Übergangssystem in Deutschland bei-
spielsweise oder der schulischen Alternative in Dänemark. 
Nur so funktioniert das duale System auch in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten, wenn betriebliche Ausbildungsplätze feh-
len. In vielen derzeitigen Krisenländern wären Jugendliche 
also gar nicht in einer betrieblichen Ausbildung, sondern in 
diesen »Alternativen« – selbst wenn diese Länder ein solches 
System hätten.

DJI Impulse: Es könnte also nicht einfach auf andere Staaten 
übertragen werden?
Heike Solga: Nein, denn es ist institutionell sehr voraussetzungs-
voll. Zudem muss berücksichtigt werden, dass es in Deutsch-
land in wirtschaftlich eher starken Zeiten eingeführt wurde.    

Interview: Benjamin Klaußner 
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Übergang Schule-Beruf // Thema

Berufseinstieg mit hürden
Viele Jugendliche mit migrationshintergrund scheitern beim Übergang von der Schule in die ausbildung. 

eine gute Beratung muss sie kontinuierlich unterstützen und ihre eltern stärker berücksichtigen. 

Von Tilly Lex und Tabea Schlimbach

  B        erichte über junge, muslimische Migranten, die sich für 
die Terrororganisation »Islamischer Staat« begeistern, 
haben Politik und Öffentlichkeit aufgeschreckt und die 

Diskussion über die gesellschaftliche Integration der Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund neu entfacht. Besonders 
wichtig für deren gelingende soziale Integration ist ein gleich-
berechtigter Zugang zu Bildung und Ausbildung. Trotz der 
demografisch bedingten Rückläufigkeit der Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen und einer zunehmenden Schwierigkeit der 
Betriebe, ihre angebotenen Ausbildungsplätzte zu besetzen, ge-
lingt vielen Jugendlichen der Einstieg in die Ausbildung nur 
verzögert oder überhaupt nicht. Dies gilt insbesondere für Mi-
grantinnen und Migranten. 

Empirische Studien zu den Übergängen Jugendlicher von 
der Schule in Ausbildung und Arbeit belegen, dass die Benach-
teiligung junger Migrantinnen und Migranten vor allem beim 
Zugang zur Ausbildung und im weiteren Verlauf des Übergangs 
gravierend sein kann (Reißig u.a. 2008; Beicht u.a. 2008; Sacchi 
u.a. 2011). Dabei muss allerdings nach Herkunftsland und Zu-

wanderergeneration differenziert werden. Nach den Daten des 
Mikrozensus 2012, einer repräsentativen Befragung des Statis-
tischen Bundesamts, ist die Quote der Ungelernten bei den  
20- bis 34-jährigen Ausländerinnen und Ausländern um das 
Dreifache höher als in der Vergleichsgruppe Deutscher. Auffal-
lend ist der hohe Anteil türkischstämmiger Personen, die nicht 
zu einem Berufsabschluss gelangen: Fast die Hälfte von ihnen 
(48,9 Prozent) schließen keine Ausbildung ab, obwohl fast ein 
Drittel von ihnen (31,6 Prozent) bereits in Deutschland gebo-
ren wurde und das deutsche Schulsystem durchlaufen hat 
(Bundesinstitut für Berufsbildung 2015). 

Vor allem die schlechteren Schulabschlüsse benach-
teiligen Jugendliche mit migrationshintergrund

Als einen Grund für die Chancenunterschiede zwischen Ju-
gendlichen mit und ohne Migrationshintergrund sieht sie sozi-
alwissenschaftliche Forschung die ungleichen Bildungsvoraus-
setzungen. Nach wie vor verlassen doppelt so viele ausländische 



nem Ausbildungsplatz benachteiligt werden, weil die Personal-
auswahlverfahren der Betriebe diskriminierend sind. Andere 
Ansätze führen die unterschiedlichen Einmündungschancen 
auf die Verfügbarkeit von sozialen und kulturellen Ressourcen 
(zum Beispiel das Bildungsniveau der Eltern) und individuelle 
Entscheidungen (etwa bei der Berufswahl) zurück.

In diesem Artikel soll gezeigt werden, wie Jugendliche selbst 
die Bedingungen in ihrer Familie bewerten und wie diese ihre 
Übergangswege beeinflusst und begleitet haben. Gleichzeitig 
wird analysiert, inwiefern junge Migrantinnen und Migranten 
Institutionen wie zum Beispiel die Agentur für Arbeit als er-
gänzende und teilweise kompensatorische Unterstützung nut-
zen. Hierfür wird auf die Ergebnisse eines qualitativen Längs-
schnitts des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zurückgegriffen: 
Unter dem Kurztitel »Bewältigung am Übergang« untersuchte 
das DJI zwischen den Jahren 2011 und 2015 die Handlungs-
strategien Jugendlicher mit und ohne Migrationshintergrund 
am Übergang von der Schule in die Ausbildung in der hessi-
schen Stadt Offenbach (siehe Infokasten auf S. 16).

Wichtigste ansprechpartner beim Übergang  
sind die eltern

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass für die Jugendlichen 
die Eltern die wichtigsten Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner bei Fragen des Übergangs sind (Gaupp u.a. 
2008; Hentrich 2011; Beinke 2002). Die Ergebnisse der DJI-
Studie bestätigen diesen Befund. Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund nehmen ihre Eltern gleichermaßen als 
wertvolle, unverzichtbare Ressource für die Bewältigung des 

Schülerinnen und Schüler (31 Prozent) die Schule nur mit ei-
nem Hauptschulabschluss als deutsche (15,5 Prozent). Dage-
gen erreichen mehr als doppelt so viele deutsche gegenüber 
ausländischen Absolventinnen und Absolventen das Abitur 
(37,6 zu 16,2 Prozent; Statistisches Bundesamt 2014). Eine Fol-
ge davon ist, dass viele Migrantenjugendliche statt in eine dua-
le Ausbildung in Maßnahmen und Bildungsgänge des soge-
nannten Übergangssystems einmünden (siehe Abbildung 1). 

Obwohl es einigen Migrantinnen und Migranten gelingt, 
im weiteren Bildungs- und Ausbildungsverlauf ihr Schulab-
schlussniveau anzuheben, bleibt der Bildungsabstand zu den 
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund beträchtlich. In der 
Personengruppe der 25- bis 35-Jährigen verfügen 34,2 Prozent 
der Personen mit Migrationshintergrund, aber nur 19,2 Pro-
zent derjenigen ohne Migrationshintergrund, über maximal 
den Hauptschulabschluss (Statistisches Bundesamt 2015). 

Neben dem schulischen Bildungsniveau spielen auch noch 
andere Faktoren eine Rolle für die ungleiche Chancenverteilung 
zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund 
beim Übergang in die Berufsausbildung. Das belegen Untersu-
chungen, in denen unter Kontrolle von schulischen Leistungen 
ein eigenständiger Effekt des Migrationshintergrundes nachge-
wiesen wird (Beicht/Walden 2014, Lex/Geier 2010). 

Für die ungünstigeren Startchancen von Jugendlichen aus 
Zuwandererfamilien existieren viele Erklärungsansätze. Es gibt 
dabei aber keine einfachen Antworten: Neben dem Bildungsab-
schluss wird in der Wissenschaft vor allem die berechtigte Frage 
nach der Diskriminierung aufgeworfen (Scherr 2015). Dabei 
wird in Bezug auf die betrieblichen Rekrutierungsstrategien an-
genommen, dass Migrantenjugendliche bei der Suche nach ei-
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  Duales System   Schulberufssystem   Übergangssystem

Abbildung 1: Verteilung der Neuzugänge auf die drei sektoren des Berufsbildungssystems im Jahr 2012 nach 
 schulischer Vorbildung und staatsangehörigkeit*

in % 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Insgesamt

Deutsche Ausländer Ausländer Ausländer Ausländer AusländerDeutsche Deutsche Deutsche Deutsche

Ohne Hauptschul
abschluss

Mit Hauptschul    
abschluss

Mit mittlerem  
Schulabschluss

Mit (Fach)  
Hochschulreife

22,3

53,3

16,4

37,1

0,7

28,1
0,5

15,6

12,5

46,9

9,8

33,6

29,5

55,4

28,1

44,3

29,5

68,1

24,4

46,5

71,2
83,9

40,6

56,5

15,1
27,7

31,7

62,8

Quelle: Bildung in Deutschland 2014, S. 276 (E14A)

*ohne Neuzugänge mit unbekannten Abschlüssen oder mit sonstigen Abschlüssen (zum Beispiel einem im Ausland erworbenen Abschluss, der in 
Deutschland nicht anerkannt wird)

2,4 5,4



2.2015  DJI Impulse    15

Berufseinstiegs wahr und greifen intensiv auf ihre Unterstüt-
zung zurück. Besonders stark helfen die Eltern ihnen bei der 
beruflichen Orientierung, als Türöffner zu Unternehmen, bei 
der Bewältigung von Problemen und bei finanziellen und orga-
nisatorischen Herausforderungen. 

Dabei zeigen sich verschiedene Akzentsetzungen, die vor 
allem auf die unterschiedlichen Bildungsressourcen der Eltern 
und auf ihre Platzierung auf dem Arbeitsmarkt zurückzufüh-
ren sind: Autochthone (also deutsche) Jugendliche sehen ihre 
Eltern stärker als berufliche Vorbilder und können deren Er-
fahrungen und Netzwerke bei der Suche nach Ausbildungsplät-
zen besser verwerten. Auch zugewanderte Jugendliche bringen 
den Eltern und ihren beruflichen Werdegängen große Wert-
schätzung entgegen; allerdings beurteilen sie deren Bildungs- 
und Berufswege als für sie wenig relevant, weil sie beruflich 
mehr erreichen wollen als ihre Eltern, die oftmals nur als Un-
gelernte arbeiten. 

Die Vorstellungen der Eltern bleiben angesichts einge-
schränkter Kenntnisse zu möglichen Ausbildungswegen und 
Zugangsvoraussetzungen in Deutschland häufig eher vage. 
Gleichzeitig zeigen migrantische Eltern ein ausgeprägtes Auf-
stiegsstreben und eine damit verbundene enorme Investitions-
bereitschaft in die Bildung ihrer Kinder. Oft übernehmen ältere 
Geschwister, die mehr Erfahrung im deutschen Schul- und 
Ausbildungssystem haben, die Rolle als berufliche Vorbilder. 
Deren Wege ermöglichen den Jüngeren in der Geschwister-
konstellation die Gelegenheit zu »stellvertretendem Lernen« 
(Schittenhelm 2005). 

Angesichts wachsender Anforderungen und Unsicherhei-
ten beim Übergang (siehe S. 4 in diesem Heft) und damit 
verbundender Schwierigkeiten ist der emotionale Rückhalt 
durch die Familie für alle Jugendlichen – ungeachtet ihrer 
Herkunft – von elementarer Bedeutung. Die in der DJI-Stu-
die befragten migrantischen Jugendlichen betonen den Fami-
lienzusammenhalt besonders stark. Das gilt vor allem für Ju-
gendliche aus muslimischen Elternhäusern und für Jugend liche 
osteuropäischer Herkunft. Sie fühlen sich den Wünschen ih-
rer Eltern stärker verpflichtet. Der Respekt und die Dankbar-
keit ihnen gegenüber ist stärker ausgeprägt als bei deutschen 
Jugendlichen. 

Junge Menschen mit einem Migrationshintergrund haben 
außerdem eine zusätzliche Motivation für beruflichen Erfolg: 
Sie wollen die Nachteile, die ihre Eltern durch die Migration 
erfahren mussten, nachträglich ausgleichen. Dennoch streben 
sie ebenso wie ihre Peers ohne Migrationshintergrund danach, 
sich ihre Handlungs- und Entscheidungsautonomie gegenüber 
den Eltern zu bewahren. 

Der starke Einfluss der Eltern kann Übergänge auch ausbrem-
sen. In den Interviews der DJI-Studie finden sich vereinzelt 
auch Aussagen junger muslimischer Frauen, die ihren ge-
wünschten Bildungsweg nicht realisieren konnten: Ihre Eltern 
hatten ihnen beispielsweise verboten, zugunsten einer Ausbil-
dung vor ihrer Heirat aus dem Elternhaus auszuziehen. Andere 
empfinden die berufliche Planung als schwierig, weil sie sich 
nicht in der Lage sehen, zwischen einer kulturell vermittelten 
familienzentrierten Zukunft und einer eher beruflich orien-
tierten Zukunft zu entscheiden. Gleichzeitig erscheinen ihnen 
diese Wege aber unvereinbar. Insgesamt finden sich in den In-
terviews deutliche Hinweise, dass sich die Mehrheit der jungen 
Frauen aus zugewanderten Familien von Rollenbildern distan-
ziert, die Frauen beruflich benachteiligen oder ausgrenzen. 

Die Vielfalt institutioneller Beratungsangebote  
ist für Jugendliche kaum überschaubar

Auf institutioneller Seite wenden sich Jugendliche vor allem an 
Lehrkräfte und aufsuchende Akteure der Berufsberatung, etwa 
Beraterinnen und Berater der Arbeitsagentur. Dabei formulie-
ren sie unterschiedliche Rollenerwartungen, die von den wahr-
genommenen Handlungsspielräumen, vom eigenen Kenntnis-
stand und von bisherigen Übergangserfahrungen abhängen 
(Mahl/Schlimbach/Reißig 2014). Während manche Jugendli-
che von institutionellen Akteuren anlassbezogene, ergänzen-
de Unterstützung erwarten, schreiben ihnen andere eher eine 
Wegweiserrolle zu oder sehen sie als »Einmündungsgehilfen« 
bei Übergangsschwierigkeiten. Werden diese Erwartungen ent-
täuscht oder haben nicht den gewünschten Effekt, führt das oft 
zu einer Abwendung von institutioneller Hilfe. Auch Diskrimi-
nierungserfahrungen (Mahl/Bruhns 2015) können dazu füh-
ren, dass institutionelle Hilfe nicht (mehr) in Anspruch ge-
nommen wird. 

Die DJI-Studie deutet darauf hin, dass die frühe Stärkung 
der Selbstreflexion der Schlüssel für eine nachhaltig erfolgreiche 
Unterstützung ist: Beraterinnen und Berater können Jugendli-
chen den Orientierungsprozess nicht abnehmen. Es hilft den 
Jugendlichen nicht, den Vorstellungen anderer zu folgen, solan-
ge sie ihre eigene Berufsorientierung noch nicht abgeschlossen 
haben. Falls sie es doch tun, korrigieren sie den eingeschlagenen 
Weg häufig später. Bei einer beruflichen Neuorientierung ist der 
Kontakt zu unterstützenden Institutionen meist schon verloren. 

Migrantische Jugendliche, vor allem diejenigen mit eigener 
Zuwanderungserfahrung, greifen vergleichsweise stärker auf in-
stitutionelle Beraterinnen und Berater zurück. Hilfe erhoffen sie 
sich besonders bei Aufgaben, bei denen sie kaum auf die Unter-

»Migrantische Eltern zeigen ein ausgeprägtes Aufstiegsstreben  
und eine enorme Investitionsbereitschaft in die Bildung ihrer Kinder.«

Geschlossene Gesellschaft // Thema



16   DJI Impulse  2.2015

stützung ihrer Familie zurückgreifen können, da diese nur be-
grenzte Kenntnisse über das deutsche Ausbildungssystem, über 
die Berufsorientierung, die Ausbildungsstellensuche oder die 
Bewerbung hat. Rückblickend bewerten sie die Hilfe von Insti-
tutionen allerdings oft kritisch. Hinzu kommt, dass Jugendli-
che die Vielfalt institutioneller lokaler Hilfsangebote häufig 
nicht überblicken und vergeblich nach der geeigneten Unter-
stützung suchen. Die Angebote scheinen bei den Adressaten oft 
nicht anzukommen. 

Sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene gibt es eine Viel-
zahl an Programmen und Förderinstrumenten, die darauf ab-
zielen, Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Be-
rufsausbildung zu unterstützen. Zu den Regelangeboten mit 
hohen Teilnehmerzahlen zählen das schulische Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ) sowie die Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme (BvB) der Bundesagentur für Arbeit (BA). Daneben 
gibt es weitere Maßnahmen wie die betriebliche Einstiegsqua-
lifizierung der BA, die für junge Menschen mit erschwerten 
Vermittlungsperspektiven ein »Türöffner« in eine betriebliche 
Berufsausbildung bilden soll. Außer den Regelangeboten exis-
tiert eine Vielzahl an weiteren unterschiedlichen Maßnahmen 
(Bundesinstitut für Berufsbildung 2015). 

Immer mehr dieser Programme legen großen Wert auf die 
Steigerung von Aus- und Weiterbildungschancen von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund. Dieses Ziel verfolgte bei-
spielsweise in den Jahren 2003 bis 2013 das Bundesprogramm 
»Perspektive Berufsabschluss«. Die dabei angebotenen Mög-
lichkeiten der Nachqualifizierung für junge Migrantinnen und 
Migranten ohne Berufsabschluss erreichten die Zielgruppe je-
doch noch unzureichend. Jugendliche mit Migrationshinter-
grund nehmen häufiger Maßnahmen des Übergangssystems in 
Anspruch (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014), 
können aber, insbesondere im Fall türkischstämmiger Jugend-
licher, weit weniger von ihnen profitieren (Lex/Geier 2010). 

Ein besonderer Ansatz wird aktuell mit dem vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Jobstarter-Programmbereich KAUSA verfolgt (www.jobstar-
ter.de/kausa). KAUSA ist eine Beratungs-, Informations- und 
Koordinierungsstelle für das Thema Ausbildung und Migrati-
on. Unter ihrem Dach gibt es regionale Anlaufstellen, bei de-
nen sich Interessierte informieren können: sowohl Jugendli-
che auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, als auch 
Betriebsinhaberinnen und -inhaber mit Migrationshinter-
grund oder Eltern, deren Kinder Interesse an der dualen Aus-
bildung haben. 

eine lebensweltnahe Unterstützung über einen 
langen Zeitraum ist unverzichtbar

Erfolgreiche Ansätze zur besseren beruflichen Integration mig-
rantischer Jugendlicher sind vor allem solche, die auf individu-
elle Begleitung setzen und darüber hinaus eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Familien einschließen. Dazu zählen 
beispielsweise Mentorenprojekte, die Jugendlichen beim Über-
gang von der Schule in den Beruf eine persönliche Begleitung 
zur Seite stellen (Schlimbach 2010). 

Die DJI-Studie gibt Hinweise darauf, dass einerseits Ju-
gendliche zentrale Mitgestalter ihrer Berufswege sind, und 

Das Forschungsprojekt des Deutschen Jugendinstituts 

(DJI) beschäftigt sich mit der Frage, wie junge migran-

tinnen und migranten im Vergleich zu einheimischen 

Jugendlichen den Übergang von der Schule in weitere 

Bildung und ausbildung bewältigen. Untersucht wur-

den Jugendliche in der hessischen Stadt Offenbach. 

Diese Kommune ist mit einem im Bundesvergleich weit 

überdurchschnittlichen anteil von Personen mit migra-

tionshintergrund (knapp 60 Prozent) für die verglei-

chende Studie besonders geeignet. In einem qualitati-

ven Längsschnitt wurden handlungsstrategien von 

haupt- und Realschulabsolventinnen und -absolventen 

mit und ohne migrationshintergrund über einen Zeit-

raum von drei Jahren untersucht. Die Jugendlichen 

wurden jährlich befragt. Die ergebnisse zeigen, dass 

Unterschiede im handeln von Jugendlichen mit und 

ohne migrationshintergrund nicht per se bestehen, 

sondern oft ein Resultat des Umgangs mit unter-

schiedlich verfügbaren Ressourcen sind. Der vollständi-

ge Titel des Projekts lautet »Die Bewältigung des 

Übergangs Schule-Berufsausbildung bei migrantinnen 

und migranten im Vergleich zu autochthonen Jugend-

lichen«. es wurde vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BmBF) im Rahmen der Richtlinie 

»Chancengerechtigkeit und Teilhabe« gefördert.  

mehr Informationen sind im Internet verfügbar unter 

www.dji.de/bewaeltigung 

Die DJI-Studie »Bewältigung 
am Übergang« 

»Jugendliche mit Migrationshintergrund überblicken die Vielfalt der Hilfsangebote 
häufig nicht und suchen vergeblich nach  geeigneter Unterstützung.«

www.jobstarter.de/kausa
www.jobstarter.de/kausa
www.dji.de/bewaeltigung
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dass andererseits der familiäre und soziale Hintergrund keine 
starre Einflussgröße darstellt. Wie Jugendliche soziale Res-
sourcen wie zum Beispiel die Hilfe durch Eltern oder Lehr-
kräfte wahrnehmen und einbinden, bestimmt deren Rolle im 
Übergang entscheidend mit. Die meisten der interviewten Ju-
gendlichen schreiben ihrer Familie eine wichtige Rolle zu. 
Dem muss bei der Gestaltung von Übergangshilfen Rechnung 
getragen werden, indem Eltern als bedeutende Akteure aner-
kannt, in ihren Beratungskompetenzen gestärkt und einge-
bunden werden. Die Einrichtung spezifischer Beratungsstellen 
für junge Migrantinnen und Migranten und ihre Eltern sind 
ein Schritt in diese Richtung. 

Institutionelle Hilfen sollten gezielt und ergänzend zur Bera-
tung durch die Familie gestaltet werden. Sie müssen zudem für 
Jugendliche sichtbarer werden. Junge Menschen brauchen 
eine lebensweltnahe und immer verfügbare Unterstützung, 
die sie frühzeitig in ihrer Selbstkompetenz stärkt und dort,  wo 
erforderlich, durch die Ausbildung begleitet und auch in nach-
gelagerten Orientierungsphasen Halt gibt (zum Beispiel nach 
einem Ausbildungsabbruch). Das kann vor allem durch konti-
nuierliche persönliche Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner wie Mentorinnen und Mentoren gelingen. Diese Un-
terstützungsform gibt es bisher nur punktuell. Wichtig wäre 
es, sie zur Regel zu machen.                                                    
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Jugendliche mit Migrationshintergrund machen seltener eine betriebliche Ausbildung in ihrem Wunsch

beruf und müssen mehr monotone Arbeiten übernehmen. Insgesamt sind sie dennoch zufrieden.  

Von Mona Granato und Anja Hall

Wie Auszubildende ihren 

Berufsalltag erleben

Granato/Ulrich 2013; Reißig 2014). Ihre Benachteiligung so-
wie ethnisch bedingte Schließungsprozesse beim Zugang in 
eine berufliche Ausbildung sind empirisch (gut) belegt (Beicht 
2015; Scherr 2015; Mahl/Bruhns 2015). Weniger Erkenntnisse 
hingegen liegen zu Verlauf und Abschluss ihrer Ausbildung vor 
(Gei/Granato 2015). 

 D er Übergang von der Schule in eine nichtakademische 
berufliche Ausbildung ist angesichts eines schwan-
kenden Lehrstellenangebots in den vergangenen Jahr-

zehnten für die Mehrheit der Jugendlichen länger, schwieriger 
und unübersichtlicher geworden. Das gilt insbesondere für 
junge Menschen mit Migrationshintergrund (Beicht 2015; 
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Auszubildende werden bei einem Migrationshintergrund – auch 
bei Berücksichtigung der Schulabschlüsse – signifikant seltener 
in ihrem Wunschberuf ausgebildet (Bednarz-Braun 2011; Diehl/
Friedrich/Hall 2009). Zudem haben sie während ihrer Ausbil-
dung erheblich ungünstigere Rahmenbedingungen. Sie werden 
signifikant häufiger als Jugendliche ohne Migrationshintergrund 
in dualen Ausbildungsberufen ausgebildet, für die sie schulisch 
höher qualifiziert sind als der Durchschnitt der Auszubilden-
den. Zudem erhalten sie ihre Ausbildung häufiger in Ausbil-
dungsberufen, in denen die durch-
schnittliche Vertragslösungsquote hö-
her ist (Beicht/Walden 2015). 

Nach den Ergebnissen einer Unter-
suchung in 15 stark besetzten Ausbil-
dungsberufen lässt sich im betriebli-
chen Alltag allerdings keine generelle 
Benachteiligung von Auszubildenden 
mit Migrationshintergrund feststellen: 
Bei einigen Aspekten der betrieblichen 
Ausbildung sind Auszubildende mit 
Migrationshintergrund stärker benachteiligt, bei anderen Aus-
zubildende ohne Migrationshintergrund (Gei/Granato 2015). 
Offen ist jedoch, inwieweit sich die ethnisch bedingte Un-
gleichheit beim Ausbildungseinstieg auch während der Ausbil-
dung reproduziert, wenn eine Vielzahl von Ausbildungsberu-
fen berücksichtigt wird. Dieser Artikel möchte dazu beitragen, 
diese Forschungslücke zu schließen.

Auf Basis der Jugenderwerbstätigenbefragung, die in den 
Jahren 2011/2012 vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) durchgeführt wurde, lassen sich wichtige Ergebnisse 
zum betrieblichen Alltag aufzeigen. An der Untersuchung nah-
men rund 1.100 Jugendliche mit (20 Prozent) und ohne Migra-
tionshintergrund (80 Prozent) teil, die eine Berufsausbildung im 
dualen System absolvierten. Ein Migrationshintergrund liegt 
nach Definition der Studie dann vor, wenn eine befragte Person 
eine ausländische Staatsangehörigkeit hat oder im Kindesalter 
(auch) eine andere Muttersprache als Deutsch lernte (Granato/
Hall 2015). 

Gute Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen

Nach den Ergebnissen der Befragung fühlen sich 83 Prozent der 
Jugendlichen während ihrer Ausbildung häufig als Teil einer sozi-
alen Gemeinschaft. Dies gilt unabhängig davon, ob sie einen 
Migrationshintergrund haben oder nicht. 88 Prozent sind der 
Meinung, dass sie in hohem Maße Unterstützung durch ihre 
Kolleginnen und Kollegen sowie ihre Vorgesetzten erhalten (Gra-
nato/Hall 2015). Allerdings haben die Jugendlichen in ihrem Aus-

bildungsalltag sehr selten Handlungsspielräume: Nur rund ein 
Drittel von ihnen kann die Arbeit häufig selbst planen und eintei-
len (mit Migrationshintergrund 37, ohne 34 Prozent), nur etwa 
ein Fünftel hat häufig Einfluss auf die zugewiesene Arbeitsmenge 
(mit Migrationshintergrund 16 Prozent, ohne 21 Prozent). 

Im Arbeitsalltag erfahren Auszubildende unabhängig von 
einem Migrationshintergrund ähnliche Anforderungen, die sie 
auch ähnlich häufig als belastend empfinden: Es wird von ihnen 
häufig erwartet, verschiedene Arbeiten oder Vorgänge gleichzei-

tig im Auge zu behalten (mit Migrati-
onshintergrund 41, ohne 37 Prozent) 
und schnell zu arbeiten (mit Migrati-
onshintergrund 40, ohne 35 Prozent). 
Etwa ein Drittel der Jugendlichen 
spricht von einem starken Termin- 
oder Leistungsdruck. Knapp einem 
Drittel der Auszubildenden wird im 
betrieblichen Alltag häufig eine be-
stimmte Stückzahl, eine Mindestleis-
tung oder eine Zeit vorgeschrieben 

(mit Migrationshintergrund 35, ohne 31 Prozent). Mit Störun-
gen oder Unterbrechungen bei der Arbeit etwa durch Kollegin-
nen und Kollegen, schlechtes Material, Maschinenprobleme 
oder Telefonate ist ebenfalls nur knapp ein Drittel der Auszu-
bildenden häufig konfrontiert. Bei allen genannten Anforde-
rungen bestehen keine bedeutsamen Differenzen zwischen Ju-
gendlichen mit und ohne Migrationshintergrund.

Auszubildende mit Migrationshintergrund erhalten 
seltener vielfältige Aufgaben  

Die Studie offenbart jedoch auch signifikante Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen: Auszubildende mit Migrationshin-
tergrund werden demnach deutlich häufiger in Berufen ausge-
bildet, bei denen sich der gleiche Arbeitsgang oft in allen Ein-
zelheiten wiederholt. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund berichten dies (56 Prozent), aber nur 
47 Prozent der Vergleichsgruppe. Von dieser Monotonie fühlen 
sich 22 Prozent der Auszubildenden mit Migrationshinter-
grund belastet, bei denjenigen ohne sind es nur 14 Prozent. 
Entsprechend seltener sehen sich Jugendliche mit Migrations-
hintergrund vor neue Aufgaben gestellt, in die sie sich erst ein-
mal hineindenken und einarbeiten müssen (39 Prozent) – in 
der Vergleichsgruppe ist es fast die Hälfte (47 Prozent). Auszu-
bildende mit Migrationshintergrund gehen zudem bei der Ar-
beit deutlich häufiger bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit 
(18 Prozent versus 12 Prozent; ebd.). Auch erhalten Jugendli-
che mit Migrationshintergrund weniger Lob von ihren Vorge-
setzten und machen mehr Überstunden (Gei/Granato 2015).

Im Berufsalltag ist keine  

generelle Benachteiligung  

von Auszubildenden mit  

Migrationshintergrund nachweisbar.

Geschlossene Gesellschaft // TheMA



Die große Mehrheit der Auszubildenden sieht sich den fachli-
chen Anforderungen der betrieblichen Ausbildung gewachsen 
(mit Migrationshintergrund 73, ohne 80 Prozent; Granato/Hall 
2015). Wenngleich Auszubildende mit Migrationshintergrund 
seltener im Wunschberuf eine Ausbildung erhalten, sind sie mit 
ihrem betrieblichen Alltag genauso oft sehr zufrieden wie Aus-
zubildende ohne Migrationshintergrund (38 Prozent).

Nach wie vor haben junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund jedoch geringere Chancen, einen Ausbildungsplatz 
zu finden (siehe auch S. 13 in diesem Heft). Im Jahr 2014 fand 
knapp die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber, die kei-
nen Migrationshintergrund haben und über einen mittleren 
Schulabschluss verfügen, einen betrieblichen Ausbildungsplatz 
(48 Prozent). Bei den Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund und Realschulabschluss waren hingegen nur 30 Prozent 
mit ihrer Bewerbung erfolgreich. Die Differenz zwischen Be-
werbenden mit und ohne Migrationshintergrund liegt bei 
einem Realschulabschluss mit 18 Prozentpunkten doppelt so 
hoch wie die Differenz bei denjenigen, die nur über einen 
Hauptschulabschluss verfügten (Beicht/Gei 2015). Die Risi-
ken für Jugendliche mit Migrationshintergrund, keinen Aus-
bildungsplatz zu bekommen, sind auch dann größer, wenn 
andere Faktoren berücksichtigt werden: beispielsweise soziale 
und kulturelle Ressourcen (etwa Unterstützung durch das so-
ziale Umfeld und die Familie), die kognitive oder schulische 
Leistungsfähigkeit, das Bewerbungsverhalten oder soziale so-
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wie institutionelle Faktoren wie das regionale Ausbildungsange-
bot (Beicht 2015; Gei/Granato 2015). Die Exklusionsrisiken 
zeigen sich – unter sonst gleichen Bedingungen – bei Jugend-
lichen türkischer oder arabischer Herkunft verstärkt. Doch 
wenn junge Menschen mit Migrationshintergrund eine Aus-
bildung beginnen, stehen die Chancen sehr gut, dass sie diese 
auch abschließen und im Anschluss daran eine Stelle finden. 
Allerdings gelingt ihnen dies seltener als der Vergleichsgruppe 
ohne Migrationshintergrund. Haben sie in der Ausbildung 
jedoch gleich gute Rahmenbedingungen wie Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund, sind sie am Ende der Ausbildung eben-
so erfolgreich (Beicht/Walden 2015).

Obwohl sich die meisten Auszubildenden mit und ohne 
Migrationshintergrund in ihren Betrieben gleichermaßen gut 
integriert und unterstützt fühlen und mit ihrem beruflichen 
Alltag ähnlich oft sehr zufrieden sind, weist die Jugenderwerbs-
tätigenbefragung auf Defizite hin. Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund mangelt es demnach an einer Vielfalt von Ar-
beitsaufgaben. Hier gilt es anzusetzen, um den Ausbildungserfolg 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu steigern und 
Chancengleichheit auch bei den Ausbildungsergebnissen zu er-
möglichen. Zudem ist ein Abbau von ethnisch bedingten Hür-
den bei der Rekrutierung von Auszubildenden – gerade ange-
sichts des demografischen Wandels – unabdingbar, um alle 
Potenziale zu nutzen und die Inklusion aller in der beruflichen 
Ausbildung zu ermöglichen.                                                         
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  I        m deutschen Schulsystem haben die bis in die 1960er-Jahre 
stark bildungsbenachteiligten Mädchen enorm aufgeholt 
und sind seit Mitte der 1990er-Jahre erfolgreicher als die 

Jungen (Hradil 2005). Im Jahr 2013 verfügten in der Alters-
gruppe der 20- bis unter 25-Jährigen 50 Prozent der Frauen 
über die Fachhochschul- oder Hochschulreife, bei den Män-
nern beträgt der Anteil nur 42 Prozent (Statistisches Bundes-
amt 2015). Hingegen dominieren bei den niedrigen und feh-
lenden Schulabschlüssen die Männer: Lediglich 16 Prozent der 
Frauen haben maximal einen Hauptschulabschluss erreicht, 
aber 24 Prozent der Männer.

In der dualen Berufsausbildung, die an den Lernorten Be-
trieb und Berufsschule stattfindet und in Deutschland eine 
herausragende Bedeutung hat, sind Frauen jedoch nach wie 

vor deutlich weniger vertreten als Männer. Im Jahr 2013 liegt 
der Frauenanteil hier nur bei 39 Prozent (BIBB 2015). Dies ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die beruflichen 
Orientierungen von Frauen und Männern grundlegend un-
terscheiden. Männer haben eine Präferenz für gewerblich-
technische Berufe, die im dualen System der Berufsausbil-
dung eine große Rolle spielen. Frauen streben dagegen selten 
einen technischen Beruf an (Nissen/Keddi/Pfeil 2003). Die-
sen Unterschied erklärt die Bildungs- und Geschlechterfor-
scherin Uta Zybell mit geschlechtsspezifischen Berufsbildern. 
Technische Berufe werden demnach von vielen Jugendlichen 
nicht mit einer »weiblichen« Berufstätigkeit in Verbindung 
gebracht (Zybell 2005). Im dualen System konzentrieren sich 
Frauen dementsprechend auf kaufmännische und auf Dienst-

Viel Prestige, wenig Gehalt
Frauen haben es schwerer als Männer, eine betriebliche Ausbildungsstelle zu bekommen. Wenn sie es 

aber schaffen, stehen die Chancen gut, dass sie einen Beruf mit höherem Status erreichen. 

Von Ursula Beicht und Günter Walden
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leistungsberufe. Daneben streben sie relativ häufig auch in 
das Schulberufssystem, da dort insbesondere die bei ihnen 
sehr beliebten Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufe 
ausgebildet werden.

Nur 40 Prozent der Bewerberinnen münden  
erfolgreich in eine betriebliche Ausbildung ein

Vor allem wegen dieser geschlechtsspezifisch unterschiedlichen 
Berufspräferenzen haben Frauen, die eine Ausbildung im dua-
len System anstreben, deutlich schlechtere Chancen auf einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz als Männer. Dies zeigen die im 
Folgenden dargestellten Analyseergebnisse auf Grundlage ei-
ner Befragung von rund 3.000 Jugendlichen, die im Vermitt-
lungsjahr 2012 (Oktober 2011 bis September 2012) bei der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) als Ausbildungssuchende ge-
meldet waren (Beicht/Walden 2014). Zu beachten ist, dass nur 
etwa zwei Drittel der an dualer Ausbildung interessierten Ju-
gendlichen offiziell als suchend registriert sind, da etwa ein 
Drittel keine Unterstützung der BA in Anspruch nimmt. 

Bei den gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern wiesen 
Frauen die besseren Schulabschlüsse vor (siehe Abbildung 1). 
Sie haben jedoch mit einer Einmündungsquote in Höhe von 
40 Prozent deutlich seltener Erfolg bei der Suche nach betrieb-
licher Ausbildung als männliche Bewerber (46 Prozent). Als 
erfolgreich gelten die Jugendlichen dann, wenn sie im Laufe 
des Vermittlungsjahres 2012 eine betriebliche Ausbildung be-
ginnen konnten und sich darin am Jahresende immer noch 
befunden haben. Bei allen Schulabschlussniveaus liegen die 
Einmündungsquoten von Frauen erheblich niedriger als die 
von Männern (siehe Abbildung 2). Am stärksten ausgeprägt 

ist die Diskrepanz zwischen Bewerbern und Bewerberinnen 
mit maximal einem Hauptschulabschluss. Zu berücksichtigen 
ist, dass in der Bewerberbefragung ausschließlich Personen er-
fasst sind, die einen betrieblichen Ausbildungsplatz suchen. 
Werden alle Jugendlichen betrachtet, zeigen sich für den Über-
gang in alle voll qualifizierenden Ausbildungsformen (betrieb-
liche Ausbildung, Ausbildung in Schulberufen, Hochschul-
studium) keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
(Beicht/Granato 2011).

Die Unterschiede in den beruflichen Präferenzen werden 
vor allem bei der Ausbildungssuche von Frauen und Männer 
deutlich: Bei jeweils fast zwei Dritteln der Bewerberinnen und 
Bewerber konzentriert sich das Interesse hauptsächlich auf ei-
nen bestimmten Berufsbereich. Nur bei jeweils gut einem Drit-
tel ist es breiter verteilt. Frauen favorisieren am häufigsten 
den Berufsbereich »Unternehmensorganisation, Buchhaltung, 
Recht und Verwaltung«: ein Viertel von ihnen strebt überwie-
gend solche Berufe an (siehe Abbildung 3). Sehr beliebt sind 
auch die beiden Bereiche »kaufmännische Dienstleistungen, 
Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus« sowie »Gesund-
heit, Soziales, Lehre und Erziehung«. An anderen Berufsberei-
chen haben junge Frauen kaum ein Interesse. Bei männlichen 
Bewerbern sind Berufe der »Rohstoffgewinnung, Produktion, 
Fertigung«, und zwar speziell im Bereich »Metall, Maschinen, 
Mechatronik, Elektro« mit Abstand am beliebtesten. Mehr als 
ein Viertel von ihnen zieht hauptsächlich diese Berufe in Be-
tracht. Ein kleinerer Teil der Männer interessiert sich aber auch 
für die von Frauen bevorzugten Berufsbereiche »Unterneh-

Abbildung 1: Die Anteile der Bewerberinnen und Bewerber 
für eine betriebliche Ausbildung, nach schulabschlüssen  

maximal Hauptschulabschluss  

mittlerer Schulabschluss  

(Fach-) Hochschulreife  

26,9 %

34,1 %

Frauen            Männer                     

Quelle: Beicht/Walden (2014) auf Basis der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2012 

54,4 %

51,3 %

18,7 %

14,6 %

Abbildung 2: Die einmündungsquoten in die betriebliche 
Ausbildung, nach schulabschlüssen 

maximal Hauptschulabschluss  

mittlerer Schulabschluss  

(Fach-) Hochschulreife  

Durchschnitt  

28,2 %

39,0 %

Frauen            Männer                     

Quelle: Beicht/Walden (2014) auf Basis der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2012 
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Rohstoffgewinnung, Produktion, 
Fertigung (Metall, Maschinen, 
Mechatronik, Elektro)

Bau, Architektur, Vermessung 
und Gebäudetechnik

Verkehr, Logistik, Schutz  
und Sicherheit

Unternehmensorganisation, 
Buchhaltung, Recht und  
Verwaltung

Rohstoffgewinnung, Produktion, 
Fertigung (Glas, Kunststoff, Holz, 
Druck, Textil, Lebensmittel)

Naturwissenschaft, Geografie 
und Informatik

kaufmännische Dienstleistungen, 
Warenhandel, Vertrieb, Hotel  
und Tourismus

Gesundheit, Soziales, Lehre  
und Erziehung

Die Anteile der Bewerberinnen und Bewerber,  
die einen bestimmten Berufsbereich favorisieren

Die einmündungsquoten in den  
favorisierten Berufsbereich

Abbildung 3

Frauen            Frauen            Männer                     Männer                     

Quelle: Beicht/Walden (2014) auf Basis der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2012 

Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweilige Gesamtzahl der 
weiblichen beziehungsweise männlichen Bewerber/-innen. Nicht 
dargestellt sind die Anteile der Bewerber/-innen, die sehr schwach 
nachgefragte Berufsbereiche oder keinen bestimmten Bereich favorisieren.

Für die Bereiche, die von weniger als 2 Prozent der männlichen  
beziehungsweise weiblichen Bewerber/-innen favorisiert  
wurden, sind aufgrund zu geringer Fallzahlen keine Einmündungs-
quoten ausgewiesen.

»Technische Berufe werden von vielen Jugendlichen nicht mit einer  
›weiblichen‹ Berufstätigkeit in Verbindung gebracht.«
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mensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung« sowie 
»kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Ho-
tel und Tourismus«. Die Berufswünsche junger Frauen richten 
sich demnach eindeutig auf Dienstleistungs- und kaufmänni-
sche Berufe, während für gewerblich-technische Berufe fast 
ausschließlich ein männliches Interesse besteht.

In den klassischen »Frauenberufen« ist die  
Konkurrenz groß

Je nach favorisiertem Berufsbereich unterscheiden sich die An-
teile der Bewerberinnen und Bewerber beträchtlich, denen die 
Einmündung in den gewünschten Bereich tatsächlich gelingt 

(siehe Abbildung 3). In manchen Berufsbereichen sind Frauen 
erfolgreicher, in anderen Männer. Dabei fällt besonders auf, 
dass für Männer die Erfolgsquoten in den von ihnen favorisier-
ten gewerblich-technischen Berufen deutlich besser sind als für 
Frauen in den bei ihnen beliebten Dienstleistungs- und kauf-
männischen Berufen. Dies liegt an der unterschiedlichen Kon-
kurrenzsituation: In den Dienstleistungs- und kaufmännischen 
Berufen konkurrieren Frauen sehr stark untereinander um die 
Ausbildungsstellen, wobei auch noch eine nicht unbedeutende 
Nachfrage von Seiten der Männer hinzukommt. Demgegen-
über werden viele gewerblich-technische Berufe vergleichsweise 
wenig nachgefragt – und Männer haben den zusätzlichen Vor-
teil, dass kaum eine Konkurrenz durch Frauen besteht. 
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Allerdings verbessern Frauen ihre Erfolgsaussichten nicht 
zwangsläufig, wenn sie sich in gewerblich-technischen Berufen 
bewerben. So finden zwar die wenigen Frauen, die ein Interesse 
an Produktionsberufen im Bereich »Metall, Maschinen, Me-
chatronik, Elektro« haben, häufiger einen Ausbildungsplatz als 
Männer. Im Bereich »Glas, Kunststoff, Holz, Druck, Textil, Le-
bensmittel« sieht das aber schon anders aus: Hier ist die Er-
folgsquote für Frauen nicht höher als in den von ihnen bevor-
zugten Dienstleistungs- und kaufmännischen Berufen.

Die durchgeführten Analysen haben ergeben, dass Frauen 
nicht unbedingt Vorteile haben, wenn sie sich bei ihrer Ausbil-
dungssuche auf gewerblich-technische Berufe konzentrieren. 
Bei einer Präferenz für frauendominierte Dienstleistungsbe-
rufe erhöhen sich ihre Chancen dagegen sogar deutlich im 
Vergleich zu anderen Berufsinteressen. Für Männer sind die 
Perspektiven besonders gut, wenn sie männerdominierte Be-
rufe favorisieren.

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass Frauen im Ver-
gleich zu Männern Ausbildungsplätze in statushöheren Beru-
fen suchen. Das sind Berufe, die eine bessere Bildung erfordern, 
im Schnitt zu einem höheren Einkommen führen und daher 
mit einem höheren Sozialprestige verbunden sind. Aufgrund 
ihrer Berufspräferenzen haben Bewerberinnen zwar häufiger 

einen schwierigeren und langwierigeren Übergang in eine Aus-
bildung. Wenn sie aber erfolgreich sind, werden sie häufiger in 
statushöheren Berufen ausgebildet als männliche Bewerber. 
Dennoch ist dies für Frauen kein Garant für einen höheren 
Verdienst im weiteren Berufsleben: die Löhne und Gehälter 
von vollzeitbeschäftigten Frauen liegen bei gleicher Qualifi-
kation im Durchschnitt deutlich unter denen von Männern 
(Gartner/Hinz 2009). Dies liegt hauptsächlich daran, dass 
Frauen seltener in Führungspositionen aufsteigen und sich ihr 
Verdienst später häufig aufgrund familienbedingter Erwerbs-
unterbrechungen wieder reduziert.                                         
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Obwohl es zahlreiche Förderprogramme gibt, gelingt es Jugendlichen mit Behinderung nur selten, 

auf dem regulären arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden. Die beruflichen Perspektiven dieser jungen 

menschen zu verbessern, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.

Von Lutz Galiläer

(BRK). Der Bereich Arbeit und Bildung (Artikel 27) ist für die 
»volle und wirksame Teilhabe« entscheidend, da in einer Er-
werbsgesellschaft nur hier die Mittel für ein selbstbestimmtes 
Leben beschafft werden können. Zwischen Schule und Arbeits-
markt liegen zwei zu überwindende Hürden: die erste von der 

 m enschen mit Behinderung sollen frei von Diskrimi-
nierung und ohne Barrieren Zugang zu allen wich-
tigen Lebensbereichen und Ressourcen haben.« Das 

steht in der seit dem Jahr 2009 in Deutschland gültigen UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 

Berufseinstieg trotz 

handicap



»Viele Tätigkeitsfelder, für die ein Fachkräftemangel erwartet wird,  
bleiben Jugendlichen mit Behinderung verschlossen.« 
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Schule in die Ausbildung und die zweite von der Ausbildung in 
die Beschäftigung. Gegenstand des folgenden Texts ist der 
Übergang zur Ausbildung mit dem Fokus auf Jugendlichen mit 
Behinderung, die zuvor meist Förderschulen besucht haben.

Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung ist 
eine kritische Statuspassage. Denn nur wenn es Jugendliche 
schaffen, direkt nach dem Schulabschluss einen Ausbildungs-
platz in einem Betrieb zu bekommen, ist für sie der spätere 
Übergang in eine Beschäftigung vergleichsweise einfach. Viel 
schwieriger wird es für sie, wenn sie eine außerbetriebliche Aus-
bildung abschließen oder gar keinen Berufsabschluss erwerben 
(Krekel/Ulrich 2009). Generalisierende Aussagen über die Zu-
gangswege junger Menschen mit Behinderung in Ausbildung 
und Beruf sind allerdings schwierig, denn sie gelten als vielge-
staltig und intransparent. Auch wenn die Daten- und Informa-
tionslage heute besser ist als vor einigen Jahren, geben neuere 
Studien und Analysen lediglich Einblicke in Teilbereiche (Nie-
haus/Kaul 2012).     

Die Integrationsquoten bei Jugendlichen 
mit Lernbehinderung sind niedrig 

Das formale Qualifikationsniveau der Absolventinnen und Ab-
solventen von Förderschulen ist niedrig: Fast drei Viertel von 
ihnen verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss (72,5 Pro-
zent; KMK 2014). Ein Großteil von ihnen erhält keine Berufsaus-
bildung. Gesonderte Zahlen für Jugendliche mit Behinderungen 
liegen zwar nicht vor, aber von den Neuzugängen in das Berufs-
bildungssystem insgesamt schafft nur ein Viertel der Jugendli-
chen ohne Hauptschulabschluss den direkten Einstieg in das 
duale Ausbildungssystem; gut drei Viertel absolvieren eine Wei-
terbildungsmaßnahme im sogenannten Übergangssystem (Au-
torengruppe Bildungsberichterstattung 2014). 

Aus Untersuchungen der vergangenen Jahre (Basendowski/
Werner 2010; Ginnold 2008; Hofmann-Lun 2011; Niehaus/
Kaul 2012) lassen sich über die nachschulischen Bildungsver-
läufe der jungen Menschen, die beim Lernen sonderpädago-
gisch betreut werden müssen (»Förderschwerpunkt Lernen«), 
folgende Aussagen ableiten: Ein Großteil dieser Jugendlichen 
durchläuft eine oder mehrere berufsvorbereitende Maßnah-
men und absolviert eine außerbetriebliche Ausbildung (70 bis 
90 Prozent). Diese wird vom Staat finanziert und von den 
Agenturen für Arbeit an Jugendliche vermittelt, die als lernbe-

einträchtigt oder sozial benachteiligt gelten oder die den Status 
eines Rehabilitanden haben und keinen direkten Zugang in die 
betriebliche Ausbildung finden. Außerbetriebliche Ausbildun-
gen werden häufig im kaufmännischen Bereich, in der Haus-
wirtschaft und im Garten- und Landschaftsbau angeboten. 

Die Hauptgruppe der geförderten jungen Menschen mit Be-
hinderung stellen mit etwa 70 Prozent die Jugendlichen mit 
Lernbehinderung dar, auch bei den Förderschulen überwiegt 
dieser Förderschwerpunkt. Grundsätzlich treffen viele der fol-
genden Aussagen auch für Jugendliche mit körperlichen, psychi-
schen oder Sinnesbeeinträchtigungen zu.

Laut einer Befragung von 519 Absolventinnen und Absol-
venten mit dem »Förderschwerpunkt Lernen« in Baden-Würt-
temberg befinden sich 30 Monate nach dem Schulabschluss circa 
70 Prozent der jungen Menschen in einer Ausbildung, 80 Pro-
zent von ihnen allerdings in einem außerbetrieblichen Angebot 
(Basendowski/Werner 2010). Im Verlauf von zweieinhalb Jahren 
steigen 22 Prozent der Jugendlichen aus der Förderung aus oder 
brechen die Ausbildung ab. Bei circa 10 Prozent gelingt keine In-
tegration in eine Ausbildung oder in eine Fördermaßnahme 
(ebd.). Eine andere Studie, die auf Berlin ausgerichtet ist, nennt 
für den gleichen Förderschwerpunkt noch geringere Integrati-
onsquoten (Ginnold 2008).

Die berufliche Orientierung von Abgängerinnen und Ab-
gängern von Förderschulen ist eine große Herausforderung. Sie 
wird durch Faktoren erschwert, die vor allem mit dem sozial-
strukturellen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler in För-
derschulen (Wocken 2005; van Essen 2013) und den stigmatisie-
renden Wirkungen des Schulbesuchs zusammenhängen (Pfahl 
2011). Dazu gehören das Fehlen eines positiven Selbstbildes, un-
realistische Berufswünsche, fehlende soziale Netzwerke, geringe 
Motivation oder gar Resignation sowie die zum Teil schwierige 
Kooperation mit den Eltern. Hinzu kommt das unzureichende 
Wissen der Lehrkräfte an Förderschulen über außerschulische 
Förder- und Ausbildungsmöglichkeiten (ebd.; Ernst 2002; Gin-
nold u.a. 2009). 

Initiativen, um die Berufsorientierung der Jugendlichen mit 
Behinderung zu verbessern, gibt es auf Bundesebene (beispiels-
weise das Programm »Berufsorientierung« des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung), auf Landesebene (zum Bei-
spiel das »Neue Übergangssystem Schule – Beruf NRW«) und in 
den Kommunen. Letztere streben vor allem eine stärkere Indivi-
dualisierung, eine systematische Verzahnung und Standardisie-



stätten für Menschen mit Behinderung«. In den außerbetrieb-
lichen Ausbildungen wird (noch) mehrheitlich nach besonde-
ren Ausbildungsregelungen für behinderte Menschen ausgebil-
det (»Fachpraktiker-Ausbildung«), die auf der Grundlage von 
Regelungen im Berufsbildungsgesetz beziehungsweise in der 
Handwerksordnung vom Hauptausschuss des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) erlassen werden. 

In den besonderen Einrichtungen für die Ausbildung von 
Menschen mit Behinderung (Berufsbildungswerke) beträgt der 
tendenziell sinkende Anteil der Ausbildung nach Sonderregelun-
gen rund 50 Prozent. In Berufsbildungswerken mit dem Schwer-
punkt auf der häufigsten Behinderungsart, der Lernbehinde-
rung, lernen knapp zwei Drittel der Jugendlichen einen gesondert 
geregelten Beruf (Seyd/Schulz 2012). Bei diesen Ausbildungen 
sind die Startchancen auf dem ersten Arbeitsmarkt in Abhängig-
keit von Berufsfeld und Region sehr unterschiedlich.  

Für die Berufsausbildung insgesamt gilt: Das Spektrum be-
ruflicher Ausbildungen verschiebt sich derzeit strukturell be-
dingt hin zu Dienstleistungsberufen, und die Anforderungen an 
alle Auszubildenden wachsen (Plicht 2008). Viele Tätigkeitsfel-
der, für die ein Fachkräftemangel erwartet wird, bleiben Jugend-
lichen mit Behinderung verschlossen. Selbst Abgängerinnen und 
Abgängern von Haupt- und zum Teil auch Realschulen gelingt es 
kaum, Zugang zu klassischen Industrieberufen, Erziehungs-, 
Gesundheits- und Pflegeberufen oder anderen Ausbildungen 
des wachsenden Dienstleistungssektors zu bekommen (Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2012). 

Für Jugendliche mit Behinderung stehen nur 
wenige Berufe offen – und die Konkurrenz ist groß

Neben den gesondert geregelten Berufen – wie zum Beispiel 
Fachpraktiker Küche, Büro oder Holz – greifen Jugendliche mit 
Behinderung mehrheitlich auf ein nur schmales Segment ein-
facherer Berufe zurück. Dort stehen sie im Wettbewerb mit Ab-
solventinnen und Absolventen vor allem von Hauptschulen 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012 und 2014). In 
den geförderten außerbetrieblichen Maßnahmen sind die Be-
rufsfelder Büro, Verkauf, Hotel/Gaststätten, Gartenbau, Haus-
wirtschaft und Logistik am stärksten besetzt. Es überwiegen 
dabei zweijährige Berufsausbildungen und in einigen der Fel-
der die Fachpraktiker-Ausbildungen (Seyd/Schulz 2012). 

Die Schwierigkeiten von benachteiligten Jugendlichen – also 
schlechte sozio-ökonomische Ausgangsbedingungen, weitge-
hende Exklusion aus dem dualen System und diskontinuierliche 
Ausbildungsverläufe – zeigen sich für Jugendliche mit Behinde-
rung in einer deutlich schärferen Ausprägung (Enggruber u.a. 
2014; Severing/Euler 2014). Das Ziel der gesellschaftlichen Teil-
habe von jungen Menschen mit Behinderung durch die Schaf-
fung möglichst normaler Lebensverhältnisse lässt sich ohne eine 
Integration in den regulären Arbeitsmarkt kaum erreichen. Von 

rung sowie eine kommunale Steuerung des Übergangsmanage-
ments an (etwa im »Übergangsmanagement SCHLAU« in 
Nürnberg). Die Initiativen setzen an den hinlänglich bekannten 
Problemfeldern an. Ihre Wirkung lässt sich bisher noch nicht 
einschätzen. Die Erfahrungen zeigen allerdings, dass die Förder-
konditionen und Umsetzungsbedingungen an den Schulen und 
bei den beteiligten Trägern optimiert werden müssen, damit die 
Konzepte und Standards ihre Wirkung entfalten können (For-
schungskonsortium 2011; Kooperationsverbund JSA 2011a/b).

Durch einen gefestigten Berufswunsch steigt  
die Chance auf einen ausbildungsplatz   

Zu den Bedingungen, die den Übergang in eine reguläre Ausbil-
dung wahrscheinlich machen, zählen unter anderem eine Leis-
tungssteigerung in den letzten Schuljahren, Berufserfahrungen 
durch Praktika, Unterstützung durch die Eltern, Selbstvertrauen, 
Willensstärke, ein gefestigter, realistischer Berufswunsch und 
besonderes Engagement bei der Ausbildungsplatzsuche (Hof-
mann-Lun 2011; van Essen 2013). Diese Bedingungen sind bei 
der Mehrheit der Förderschülerinnen und Förderschüler nicht 
oder zumindest nicht gleichzeitig gegeben. Aus diesem Grund 
gibt es eine Reihe von Fähigkeiten, die diese Jugendlichen in und 
außerhalb der Schule lernen sollten. Dazu gehört zum Beispiel 
die Förderung und Stabilisierung ihrer persönlichen Entwick-
lung und ihrer Fähigkeit zur Lebensbewältigung sowie der Auf-
bau eines positiven Selbstbildes. 

Diese Aufgaben werden von den gegenwärtig in der Erpro-
bung befindlichen Instrumenten wie etwa der Berufsorientie-
rung oder der Berufseinstiegsbegleitung nicht automatisch 
abgedeckt (Forschungskonsortium 2011; Eckhardt u.a. 2015). 
Gefragt sind zielgruppenspezifische und partizipative Hilfsan-
gebote, um die Problemlagen von Jugendlichen mit Behinde-
rung und ihres Umfeldes bearbeiten zu können. Dafür stehen 
erprobte und bewährte Konzepte und Methoden wie die »ver-
tiefte Berufsorientierung«, die »persönliche Zukunftsplanung« 
und »Berufswegekonferenzen« zur Verfügung (Doose 2011; 
Gößl/Kolb/Wirsching 2011; Ernst 2014). Diese niedrigschwelli-
gen Verfahren sind speziell für Jugendliche mit Behinderung 
konzipiert worden. Sie bringen Verantwortliche aus den ver-
schiedenen Stellen und Institutionen für Planungs- und Ab-
stimmungsprozesse zusammen und sind konsequent am ein-
zelnen Individuum und seinen Wünschen und Perspektiven 
ausgerichtet.

Die Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen von 
Förderschulen gelangen durch außerbetriebliche Ausbildungs-
verhältnisse in das Berufsbildungssystem. Daneben gibt es für 
junge Menschen, die behinderungsbedingt kaum Aussicht auf 
einen Ausbildungsabschluss haben, die »Unterstützte Beschäf-
tigung« für einen begleiteten Übergang in eine Beschäftigung 
und die auf eine Teilhabe am Arbeitsleben abzielenden »Werk-

2.2015  DJI Impulse    27

Geschlossene Gesellschaft // Thema



inklusiven Verhältnissen am Übergang von der Schule in den Be-
ruf und innerhalb des Berufsbildungssystems kann allerdings – 
trotz zahlreicher Initiativen und Projekte – derzeit noch keine 
Rede sein (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014). Ein 
wesentlicher Punkt dabei ist, dass das schulische Bildungsniveau 
von Absolventinnen und Absolventen der Förderschulen häufig 
nicht den steigenden Ansprüchen entspricht, die im Ausbil-
dungs- und Beschäftigungssystem gestellt werden und für eine 
selbstständige Lebensführung erforderlich sind. Daraus sowie 
aus der Komplexität der im Übergangsbereich interagierenden 
Systeme resultieren die Schwierigkeiten von Jugendlichen mit 
Behinderung an der sogenannten ersten Schwelle. 

Ob eine vermehrte Beschulung im Regelsystem die Teilha-
bechancen dieser Gruppe verbessert, wird die Zukunft zeigen. 
Zunächst erwerben wahrscheinlich mehr sonderpädagogisch 
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geförderte Schülerinnen und Schüler den Haupt- oder auch 
Realschulabschluss. Die Marginalisierung auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt ist damit allerdings noch nicht beseitigt. Hö-
here Flexibilität bei der Ausbildung, zum Beispiel eine längere 
Dauer und ein konsequent angewandter Nachteilsausgleich, 
sowie eine höhere Bereitschaft von Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern, mit kognitiven und anderen Defiziten in der Aus-
bildung kompensatorisch umzugehen und dafür externe Un-
terstützung in Anspruch zu nehmen, können die Teilhabechancen 
dieser Gruppe verbessern. Die in diesem Artikel erwähnten 
Beispiele von auf Dauer angelegten, systematisch vernetzten 
Übergangsstrukturen auf kommunaler Ebene unter Einbezie-
hung der Wirtschaft machen deutlich, wie die Weichen an der 
Schwelle zwischen Schule und Beruf nicht nur für Jugendliche 
mit Behinderung gestellt werden müssen.                                                                       
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  N        icht alle Jugendlichen finden nach ihrem Schulab
schluss einen Ausbildungsplatz. Viele müssen Zwi
schenschritte und Umwege in Kauf nehmen, manche 

bleiben dauerhaft in einem prekären Status des Übergangs – sie 
sind zum Beispiel arbeitslos, sie befinden sich in Bildungsmaß
nahmen des sogenannten Übergangssystems oder sie üben eine 
meist schlecht bezahlte ungelernte Arbeit aus (Bundesagentur 
für Arbeit 2011). 

Im Rahmen des Übergangspanels des Deutschen Jugendin
sti tuts (DJI; siehe Infokasten auf S. 30) befragten Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftler zwischen den Jahren 2004 und 2009 
Absolventinnen und Absolventen von Hauptschulen zu ihren 

Übergangswegen (Reißig/Gaupp 2007). Dabei wurde nach ge
wie sen, dass etwa ein Viertel aller Befragten einen holprigen 
Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder eine Arbeits
stelle erlebten, der häufig durch eine schwierige finanzielle Situ
ation gekennzeichnet war. Dennoch gelang es 20 Prozent dieser 
Jugendlichen, zwischen 4 und 6 Jahren nach ihrem Schulab
schluss eine Berufsausbildung zu erlangen. 

Auf Basis der Daten des Übergangspanels untersuchte ein 
DJIProjekt in den Jahren 2011/2012 unter dem Titel »Wege 
aus Ungelerntentätigkeit in Ausbildung«, welche Merkmale, 
Übergangsverläufe und soziale Ressourcen junge Erwachsene 
auszeichnen, denen zu einem späten Zeitpunkt (das heißt im 

Das Nachholen beruflicher Bildung 
bei ungelernt Beschäftigten

Viele junge Erwachsene machen ihre Ausbildung nicht sofort nach ihrem Schulabschluss, sondern  

einige Jahre später. Was sie dabei motiviert und woran manche Jugendlichen scheitern, zeigt eine DJI-Studie.

Von Frank Tillmann und Tatjana Mögling
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»Eine berufliche Vollqualifikation der geringfügig Beschäftigten ist häufig  
nicht unbedingt im Sinne des Arbeitgebers.«

Alter zwischen 21 und 25 Jahren) noch der Einstieg in eine 
Ausbildung gelingt. Die jungen Erwachsenen beginnen ihre 
Ausbildung in einem Alter, in dem andere sie bereits abge
schlossen haben. Wie unterscheiden sich diese Nachqualifizie
rerinnen und Nachqualifizierer von anderen, die keine Ausbil
dung beginnen? 

Je länger es dauert, desto schlechter werden  
die Chancen auf eine Ausbildung

Die Chancen von Schulabgängerinnen und abgängern auf 
dem betrieblichen Ausbildungsstellenmarkt verschlechtern sich 
nach dem Verlassen der Schule mit jedem weiteren Jahr, in dem 
sie bei der Stellensuche erfolglos sind (BIBB 2015). Wenn sie 

den Schritt in eine Ausbildung nicht unmittelbar nach dem 
Schulabschluss schaffen, gelten die Absolventinnen und Absol
venten bei der Bundesagentur für Arbeit als »Altbewerberin
nen« und »Altbewerber« (Helmrich/Krekel 2011). Ihnen ste
hen mehrere Möglichkeiten offen, um doch noch eine Ausbil
dung zu beginnen – vor allem dann, wenn sie sich bereits in ei
nem ungelernten Beschäftigungsverhältnis befinden: zunächst 
der reguläre Weg einer Bewerbung um eine Ausbildung, dann 
auch eine betriebliche oder außerbetriebliche Umschulung mit 
verkürzter Dauer (in der Regel circa zwei Drittel der eigentli
chen Ausbildungszeit) oder eine modulare Nachqualifizierung, 
bei der zum Teil Vorkenntnisse berücksichtigt werden. Zudem 
steht ihnen der Weg über eine Externenprüfung offen, der ver
schiedene Vorbereitungskurse vorausgehen. Zu dieser Prüfung 
können laut dem Berufsbildungsgesetz alle Personen zugelas
sen werden, die nachweisen können, dass sie über die entspre
chende Berufserfahrung verfügen (zum Beispiel durch Ausbil
dungszeiten in anderen Berufen oder durch Bildungsabschlüs
se oder Berufstätigkeit im Ausland). 

Die Daten des DJIÜbergangspanels zeigen, welche Beson
derheiten die Gruppe der jungen Erwachsenen prägen, die den 
Weg einer späten Berufsqualifizierung einschlagen: Ein Groß
teil von ihnen war zuvor arbeitslos (60 Prozent). Nur ein weit 
geringerer Teil (23 Prozent) stand vorher in einem ungelernten 
Beschäftigungsverhältnis. Zudem wurde sichtbar, dass gerade 
diejenigen Befragten eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine 
späte berufliche Nachqualifizierung aufweisen, die während ih
rer Übergangszeit einen StatusAufstieg erlebt hatten – etwa 
aus der Arbeitslosigkeit in ein Praktikum und dann hin zu ei
nem Abschluss einer Maßnahme des Übergangssystems. Diese 
jungen Menschen ziehen die Motivation zur nachholenden Be
rufsausbildung auch aus Erfolgserlebnissen, die sie sich wäh
rend des Übergangs erarbeitet haben. 

Risikobereitschaft und Unterstützung durch 
die Eltern erleichtern nachholende Bildung

Weitere Motive und Beweggründe für das Ergreifen oder Aus
schlagen einer späten Nachqualifizierung sind die persönlichen 
Präferenzen der jungen Menschen in Bezug auf ihre Karriere 
sowie die Anreize, die ihnen dafür geboten werden. Der Schritt 
aus einer Ungelerntentätigkeit zu einer Nachqualifizierung ver
langt ein bestimmtes Maß an Risikobereitschaft. Diese jedoch 
bringen gerade solche jungen Erwachsenen nicht auf, die auf 
das Einkommen aus dieser Arbeit angewiesen sind. Zudem 
sind nicht alle bereit dazu, für eine Ausbildung wieder die Un

Das Übergangspanel des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 

untersuchte zwischen den Jahren 2004 und 2009, wie 

Absolventinnen und Absolventen von Hauptschulen der 

Übergang in eine Ausbildung oder in eine Arbeitsstelle 

gelang. Dazu interviewten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler in insgesamt zehn Befragungen über  

6 Jahre hinweg mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler 

aus ganz Deutschland. Sie fragten die Jugendlichen  

zunächst halbjährlich, später einmal im Jahr nach ihrer 

Schulzeit, ihren Bildungs- und Ausbildungszielen und 

nach ihren Erfahrungen im Ausbildungssystem. Hinter-

grund der vom Bundesministerium für Bildung und  

Forschung (BMBF) geförderten Studie war der erste  

nationale Bildungsbericht aus dem Jahr 2006. Er zeigte, 

dass die Wege junger Menschen in eine Ausbildung  

oder eine Arbeitsstelle komplizierter geworden waren.  

Ergebnisse des Übergangspanels waren unter anderem, 

dass der Übergang ohne einen Hauptschulabschluss  

sehr schwierig ist, dass viele Jugendliche über ihre  

Optionen zu wenig informiert waren und dass zwischen  

2004 und 2006 der Anteil derjenigen Jugendlichen an-

stieg, die arbeitslos waren oder als Ungelernte arbeiteten.

Das DJI-Übergangspanel
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tentätigkeit ausüben, könnte zum Beispiel durch die Einbe
ziehung der Bundesagentur für Arbeit erreicht werden. Die 
Zielgruppe der ungelernt Beschäftigten sollte in die Zuständig
keit und in den Adressatenkreis der Förderung durch die Ar
beitsagentur aufgenommen werden, da es für sie wahrscheinli
cher ist, ihren Job zu verlieren.                                                 

terstützung ihres sozialen Nahraums (zum Beispiel ihrer El
tern) in Anspruch zu nehmen – in einer Lebensphase, in der sie 
sich bereits vom Elternhaus gelöst haben. 

Auch die betriebliche Situation vieler ungelernt Beschäftig
ter spricht meist eher gegen eine Nachqualifizierung: Einerseits 
bedeutet ein Statuswechsel hin zum Auszubildenden im Kon
text innerbetrieblicher Hierarchien einen Abstieg. Andererseits 
ist eine berufliche Vollqualifikation häufig auch nicht unbe
dingt im Sinne des Arbeitgebers. Denn dieser müsste die un
gelernte Arbeitskraft, die auf eine bestimmte Tätigkeit hin 
angelernt wurde, teurer beschäftigen oder könnte sie an die 
Konkurrenz verlieren. Aus dieser Interessenkonstellation heraus 
erscheint es oft für keine der beiden Seiten rational, an der Situ
ation etwas zu ändern. Insofern können die in einer Ungelern
tentätigkeit erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten nur selten 
für den Erwerb eines beruflichen Abschlusses genutzt werden. 

Die Weiterqualifizierung der ungelernt Beschäftigten 
sollte in die Zuständigkeit der Arbeitsagentur fallen

Die Studie »Wege aus Ungelerntentätigkeit in Ausbildung«  
liefert Hinweise darauf, welches ungenutzte Qualifizierungs
potenzial bei ungelernten Arbeitskräften besteht – gerade vor 
dem Hintergrund eines drohenden Fachkräftemangels (BIBB 
2014). Insofern ist es sinnvoll, dass es inzwischen Förderpro
gramme zur Erstausbildung junger Erwachsener gibt wie zum 
Beispiel das des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) mit dem Titel »Ausbildung wird was – Spätstarter ge
sucht«. Dabei sollte jedoch stärker als bisher das (insbesondere 
auch materielle) Sicherheitsbedürfnis der jungen Erwachsenen 
beachtet werden, die in einer Ungelerntentätigkeit gebunden 
sind. Außerdem besteht bei dieser Zielgruppe ein großes Infor
mationsdefizit: Die meisten von ihnen kennen weder bestehen
de Angebote noch Finanzierungsmöglichkeiten oder beteiligte 
Unternehmen und Bildungsträger. 

Aus diesem Grund wäre es wichtig, zielgruppenspezifische 
Informationswege zu nutzen – zum Beispiel durch Internetan
gebote, die auf einen Dialog mit dieser Gruppe abzielen. Zu
dem werden die meisten Projekte der beruflichen Nachqualifi
zierung bislang nur vereinzelt und temporär angeboten, es 
fehlt an der nötigen Kontinuität. Eine Erhöhung der Berufs
qualifizierung der jungen Erwachsenen, die eine Ungelern
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Straffällig gewordenen jungen Menschen fällt es schwer, sich nach der Haft wieder in ein normales  

Leben einzufinden. Viele scheitern in der Arbeitswelt. Eine DJI-Studie gibt Hinweise, wie die Integration  

in Ausbildung und Beruf künftig besser gelingen könnte.

Von Matthias Müller und Ulrike Richter

Die Weichen werden 

im Gefängnis gestellt

ration mit einem Einkommen, das den Lebensunterhalt si-
chert, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: zum einen 
von der individuellen Qualifikation des jungen Erwachsenen 
und zum anderen vom begleitenden Unterstützungssystem.

Mit dem Bundesprogramm »Xenos – Integration und Viel-
falt« wird versucht, den Übergang jugendlicher Inhaftierter 
von der Haft in die Freiheit besser zu gestalten und sie bei der 
Integration in Ausbildung oder Arbeit zu begleiten. Das Pro-

 J ugendliche Straffällige wählen nach der Haftentlassung 
verschiedene Wege: Ein Teil setzt die Schule fort, andere 
beginnen eine Ausbildung; ein anderer Teil entscheidet 

sich für prekäre Arbeitsverhältnisse – oftmals als ungelernte 
Beschäftigte – oder bezieht Transferleistungen nach dem SGB 
II (Hartz IV). Ein Leben »auf alten Wegen« birgt jedoch die 
Gefahr erneuter Straffälligkeit, die schlimmstenfalls zurück ins 
Gefängnis führt. Das langfristige Ziel einer beruflichen Integ-

THEMA // Übergang Schule – Beruf
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gramm verbindet Akteure der Bewährungshilfe, der Justiz und 
der Arbeitsverwaltung mehrerer Bundesländer. Das Deutsche 
Jugendinstitut (DJI) begleitete dieses Programm wissenschaft-
lich und befragte dazu unter anderem 239 junge Inhaftierte aus 
15 Strafanstalten. Insgesamt 69 Jugendliche nahmen an einer 
Wiederholungsbefragung teil.  

Nur ein Fünftel der jungen Inhaftierten besucht 
schulische Angebote 

Nur etwas mehr als die Hälfte (58,5 Prozent) der jugendlichen 
Strafgefangenen verfügt über einen Schulabschluss als Voraus-
setzung für eine berufliche Ausbildung. Der Anteil von Inhaf-
tierten mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung liegt 
unter 6 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Basisbefra-
gung (Richter/Müller 2014). Demnach scheint es für die Integ-
ration in Ausbildung und Arbeit entscheidend zu sein, schuli-
sche Defizite in der Haft abzubauen, um die Voraussetzung für 
berufliche Bildung zu schaffen. Vielen Jugendlichen fehlen aber 
nicht nur Schulabschlüsse, sondern auch grundlegende Kennt-
nisse im Rechnen oder Schreiben. Außerdem sind persönliche 
Fähigkeiten wie konstruktives Konfliktverhalten, Zuverlässig-
keit gegenüber Arbeitgebern oder ein stabiler Lebenswandel oft 
kaum ausgeprägt. Daher empfiehlt es sich auf der Ebene der 
Hilfesysteme, die institutionelle Schnittstelle zwischen Haft 
und Freiheit durch eine Vernetzung der Akteure des Justizvoll-
zugs und der Arbeitsverwaltung zu überbrücken. Obwohl der 
Anteil junger Inhaftierter ohne Schulabschluss in der Untersu-
chungsgruppe recht hoch ist (41,5 Prozent), nutzten relativ we-
nige während der Haft schulische Angebote (20,7 Prozent). 
Dies ist insofern überraschend, da Experteninterviews zeigen, 
dass die Motivation der Jugendlichen hoch ist, während der 
Haft an Angeboten teilzunehmen.

Immerhin nahm jeweils knapp ein Drittel der Jugendli-
chen, die keinen Abschluss oder einen Förderschulabschluss 
hatten, das Angebot zum Schulunterricht wahr. Außerdem be-
suchte jeder zehnte Inhaftierte mit einem Hauptschulab-
schluss oder einem mittleren Schulabschluss entsprechende 
Angebote. Einige Jugendliche nutzten die Haftzeit, um eine 
Berufsausbildung zu beginnen oder fortzusetzen. Ein Drittel 
der Strafgefangenen befand sich zum Zeitpunkt der Basisbe-
fragung in einer Ausbildung. Von diesen Jugendlichen war 
etwa jeweils die Hälfte ohne jegliche Ausbildungserfahrung 
(46,2 Prozent) oder ohne Ausbildungsabschluss (48,7 Pro-
zent). Vor dem Hintergrund, dass mehr als die Hälfte aller Be-
fragten (57,5 Prozent) noch nie eine Ausbildung angefangen 
haben, stellt sich die Frage, weshalb nicht mehr Inhaftierte eine 
Ausbildung beginnen. Einerseits lässt sich das damit erklären, 

dass die Haftzeit für einen Ausbildungsabschluss oft nicht aus-
reichen würde. Andererseits liegen Ursachen in der begrenzten 
Angebotsstruktur der Justizvollzugsanstalten.

Strafgefangene leiden während ihrer Haft häufig unter ei-
ner fehlenden beruflichen Perspektive. Entsprechend positiv 
bewerten sie Angebote zur Berufsorientierung, zu Bewerbungs-
trainings und zur Schul- sowie Berufsausbildung. Die meis-
ten Jugendlichen entwickeln in der Haft sogar konkrete Pläne 
für eine Ausbildung oder eine Arbeit, die sie nach der Haftzeit 
verwirklichen wollen. Sie äußern sich sehr zuversichtlich, die-
se Pläne nach der Entlassung realisieren zu können, auch dann, 
wenn dies nicht ihrer bisherigen Berufs- und Bildungsbiogra-
fie entspricht.    

Im ersten Jahr nach der Haftentlassung 
verschlechtert sich der Status stetig   

Die Hälfte der Jugendlichen befindet sich drei Monate nach der 
Entlassung in einer Ausbildung, einer festen Arbeitsstelle oder 
in der Selbstständigkeit (Müller/Richter 2015). Schon nach ei-
nem weiteren dreiviertel Jahr ändert sich dieses Bild: Viele der 
jungen Erwachsenen arbeiten erneut in verschiedenen Aus-
hilfsjobs oder erhalten Transferleistungen nach SGB II, da sich 

Das Bundesprogramm Xenos

Das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

und vom Europäischen Sozialfonds geförderte Pro-

gramm »XENOS – Integration und Vielfalt« lief zwi-

schen den Jahren 2008 und 2014. Ziel war es, präventi-

ve Maßnahmen gegen die Ausgrenzung und die 

Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in der Ge-

sellschaft zu fördern. In der zweiten Förderrunde zwi-

schen 2012 und 2014 lag der Fokus darauf, den Zu-

gang von benachteiligten Jugendlichen in eine 

Ausbildung oder eine Beschäftigung zu verbessern. Da-

durch sollte ihnen die Integration in den Arbeitsmarkt 

und damit auch die Teilhabe an der Gesellschaft erleich-

tert werden. Das Deutsche Jugendinstitut evaluierte 

diese Förderrunde mit 102 Projekten und begleitete sie 

wissenschaftlich. Mehr Informationen stehen unter: 

www.xenos-panorama-bund.de
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ter der aktiven Informationssuche 
sollte künftig besser genutzt wer-
den, auch wenn die professionellen 
Berufs- und Ausbildungsberater der 
Bundesagentur für Arbeit und das 
Jobcenter bislang noch zu wenig von 
den jungen Erwachsenen aufgesucht 
werden. Stattdessen nennen viele 

ihre Eltern als wichtigste Ratgeber. Diese verfügen jedoch nicht 
unbedingt über die notwendigen Kenntnisse.

Eine bessere Integration jugendlicher Straftäter nach der 
Haftentlassung setzt ein abgestimmtes Vorgehen aller beteilig-
ten Institutionen wie der Justiz, der Bundesagentur für Arbeit, 
der Jobcenter und der Wirtschaft beziehungsweise der Betrie-
be voraus. Die Untersuchung belegt, dass gerade jene Ansätze 
eine gute Wirkung entfalten, die  sowohl individuelle Lernpro-
zesse als auch das Unterstützungssystem verbessern.                         

ihre Stellen häufig als nicht stabil er-
wiesen haben. Demnach ist das erste 
Jahr für viele Jugendliche eine Zeit, 
die mit hohen Erwartungen beginnt 
und häufig mit einer stetigen Status-
verschlechterung endet. 

Eine Ausnahme bildet die Grup-
pe junger Strafgefangener, die wäh-
rend der Haft eine Ausbildung abgeschlossen haben: Ihr Weg 
führt nach der Entlassung grundsätzlich in feste Arbeitsver-
hältnisse und ihr Leben weist weniger Instabilität auf. Berufs-
ausbildungen während der Haft anzubieten ist demnach ein 
entscheidender Faktor für eine nachhaltige und weiterführen-
de berufliche Integration nach einer Haftentlassung.

Lange Phasen der Arbeitslosigkeit oder der Besuch von 
Übergangsmaßnahmen, die den jungen Menschen kaum Zu-
kunftsperspektiven eröffnen, haben hingegen negative Auswir-
kungen auf die Motivation. Während der Haft bewertete die 
überwiegende Mehrheit der Jugendlichen Bildungsangebote, 
die in der Haft besucht wurden, als hilfreich oder sogar sehr 
hilfreich (zwischen 92 Prozent und 95 Prozent). Dieses positive 
Urteil verschlechtert sich nach der Haftentlassung sukzessive. 
So müssen die Jugendlichen die Erfahrungen machen, dass 
auch ein Schulbesuch in der Haft oder ein berufsorientierendes 
Angebot nach der Entlassung nicht notwendigerweise zu ei-
nem Ausbildungsplatz oder einem festen Arbeitsverhältnis 
führen. Nach einer Zeit der Erfolglosigkeit besteht die Gefahr 
der Resignation und eines Rückgangs an Bemühungen, eine 
passende Arbeit zu finden. 

Bemerkenswert ist, dass die befragten Jugendlichen unge-
achtet dieser Unsicherheiten ihre finanzielle Lage als stabil 
und verbessert erleben, was zu einer höheren Zufriedenheit 
führt. Somit sind Arbeit und Einkommen in dieser Gruppe 
von jungen Menschen teilweise entkoppelt, weil  sie offenbar 
auch mit Transferleistungen oder sonstigen Einkommensquel-
len zurechtkommen. 

Den Übergang von der Haft in die Freiheit 
länger begleiten

Die Ergebnisse legen nahe, dass es für die erfolgreiche Integra-
tion ehemaliger jugendlicher Strafgefangener in Ausbildung 
und Arbeit besser ist, wenn sie nach der Haftentlassung länger 
als nur drei Monate professionell begleitet werden. Möglicher-
weise könnten dadurch Abbrüche vermieden oder kurzfristig 
andere Hilfsangebote gefunden werden. Desweiteren gibt es 
Hinweise darauf, dass die Offenheit der Jugendlichen für eine 
Beratung drei Monate nach ihrer Haftentlassung noch sehr 
hoch ist, dann aber kontinuierlich abnimmt. Dieses Zeitfens-

DER AUTOR, DIE AUTORIN

Matthias Müller hat Soziologie, Psychologie und Erziehungswissen
schaft studiert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungs
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter« am Deutschen Jugend
institut (DJI) und gehörte dem Team der wissenschaftlichen Begleitung 
des Bundesprogramms »Xenos – Integration und Vielfalt« an.  
Derzeit arbeitet er am DJI in der »Transferagentur Mitteldeutschland  
für kommunales Bildungsmanagement – TransMit«. Seine Forschungs
schwerpunkte sind die Forschung zu Übergangspassagen Jugendlicher 
und zur Gestaltung kommunaler Bildungsstrukturen.
Kontakt: mmueller@dji.de

Ulrike Richter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungs
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter« am DJI. Im Team der wissen
schaftlichen Begleitung des Programms »Xenos – Integration und Viel
falt« untersuchte sie Projekte zur Gleichstellung von Männern und 
Frauen. Zudem analysierte sie förderliche und hinderliche Bedingungen 
der Projektarbeit in Fallstudien. Gegenwärtig arbeitet sie in der  
»Transferagentur Mitteldeutschland für kommunales Bildungsmanage
ment – TransMit« am DJI. Dort erforscht sie, welche Möglichkeiten die 
Verwaltungen nutzen, um das Bildungsgeschehen in ihrer Kommune  
zu koordinieren. 
Kontakt: urichter@dji.de  

LITERATUR

 RICHTER, ULRIKE / MÜLLER, MATTHIAS (2014): Wege aus der Haft. Erste 
Ergebnisse der Basisbefragung junger Strafgefangener in XenosProjekten. Halle

 MÜLLER, MATTHIAS / RICHTER, ULRIKE (2015): Wege aus der Haft – 
Befragung junger Inhaftierter zu ihren Zukunftsperspektiven nach der Haft.  
In: Bewährungshilfe Heft 1, S. 43–55

34   DJI Impulse  2.2015

Eltern sind nicht die besten Ratgeber 

bei der Jobsuche nach der  

Entlassung aus dem Gefängnis.

THEMA // Geschlossene Gesellschaft



// DOSSIER

 D 
ie Popularität, die das 
deutsche betrieblich ver-
ankerte (duale) Berufsaus-
bildungssystem aktuell in 
den politischen Debatten 

über die Bewältigung der gestiegenen Ju-
gendarbeitslosigkeit in Europa erfährt, 
erscheint ebenso verständlich wie vorder-
gründig. Zugrunde liegt ihr eine einfache 
Logik: Seit vielen Jahren weisen die Län-
der mit dualen Berufsbildungssystemen – 
also die deutschsprachigen Staaten sowie 
Dänemark, teilweise auch die Niederlande 
– deutlich niedrigere Arbeitslosenquoten 
bei Jugendlichen auf als die übrigen euro-
päischen Länder ohne duale Berufsbil-
dungssysteme. Deshalb liegt es nahe, zwi-
schen hoher Jugendarbeitslosigkeit und 
fehlender betrieblich verankerter Ausbil-
dungsverfassung einen kausalen Zusam-
menhang zu sehen. Die Übertragung ei-
nes betrieblichen Ausbildungssystems auf 
andere Staaten wird deshalb häufig als Lö-
sung des Problems angesehen. 

Inwieweit ein solcher Zusammenhang 
besteht und worin er gegebenenfalls wur-
zelt, ist allerdings zu prüfen. Dazu sind 
mehrere Schritte erforderlich: Zunächst 
ist zu klären, ob in den EU-Ländern 
eine einheitliche Definition von Jugend-
arbeitslosigkeit herrscht und wie groß 
die reale Jugendarbeitslosigkeit in den 
einzelnen Ländern tatsächlich ist. Dann 
ist der Frage nachzugehen, ob die Ent-
wicklung der Jugendarbeitslosigkeit in 
Ländern ohne betriebliche Ausbildung 
in etwa gleich verläuft, da dies als Indiz 
für die angenommene Kausalität gelten 
könnte. Stattdessen könnten aber auch 
andere Erklärungen – zum Beispiel die 
gesamtwirtschaftliche Dynamik der Län-
der oder kulturelle Faktoren – eine Rol-
le spielen. Angenommen, es gibt Zu-
sammenhänge zwischen Jugendarbeits-
losigkeit und betrieblicher Ausbildungs-
verfassung, bleibt immer noch fraglich, 
ob und wie in den Ländern mit hoher 
Jugendarbeitslosigkeit eine betriebliche 

Ausbildungsverfassung eingeführt wer-
den könnte und welche Bedingungen 
dafür gegeben sein müssten.  

Ausbildungssysteme und 
Jugendarbeitslosigkeit in Europa 
im Vergleich

Die Ausbildungssysteme in den EU-Län-
dern zu typisieren, erweist sich als schwie-
rig, da sich nach einer international ver-
gleichenden Studie des Soziologischen 
Forschungsinstituts Göttingen (SOFI) 
herausgestellt hat, dass in vielen Län-
dern in Bezug auf die Lernorganisation 
Mischsysteme von schulisch und betrieb-
lich organisierten Ausbildungssequen-
zen herrschen (Baethge/Arends 2009). Die 
am weitesten verbreiteten institutionen-
theoretischen Typisierungen gehen we-
niger von Lernortkombinationen in der 
Ausbildungsdurchführung aus als viel-
mehr von Steuerungsformen des Ausbil-
dungssystems. 

Von Markus Wieck und Martin Baethge

Duales Ausbildungssystem: 
Rezept gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa?

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa hat Politik und Gesellschaft alarmiert. 
Viele sehen im deutschen betrieblichen Berufsausbildungssystem die Lösung  
des Problems – ein Irrglaube. Dennoch können Stärken und Schwächen des  

Ausbildungsmodells als Orientierungsfolie für die Entwicklung eines europäischen  
Berufsbildungsraums dienen. 
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Um unterschiedliche Typen des Ausbil-
dungssystems zu bilden, bietet sich an, 
die aktuell bekannteste Wohlfahrtsstaats-
Typologie des dänischen Soziologen 
Gøsta Esping-Andersen zu modifizieren. 
Dieser unterscheidet drei Typen: liberale, 
konservative und sozialdemokratische 
Wohlfahrtsstaaten. Die Kategorisierung 
orientiert sich dabei an der Logik des 
Verhältnisses zwischen Staat und Markt 
in der Bereitstellung sozialer Leistungen. 

Übertragen auf Ausbildungssysteme 
lassen sich demnach drei Typen unter-
scheiden: erstens dominant staatlich ge-
steuerte Systeme (wie Frankreich und 
Schweden), zweitens korporatistische Sys-
teme mit mehr oder minder großem Ein-
fluss von Sozialpartnern (deutschspra-
chige Länder, Dänemark) und drittens 
marktgesteuerte Systeme (England; Bu-
semeyer/Trampusch 2012, S. 9). 

Man kann diese Typen weiter modi-
fizieren. Für unsere Argumentation und 
mit Blick auf die aktuelle Debatte zur 
Jugendarbeitslosigkeit aber, die stark 
auf duale Systeme fokussiert ist, scheint 
zunächst die Differenzierung zwischen 
dominant betrieblich verankerten und 
nicht-betrieblich verankerten Ausbil-
dungssystemen ausreichend. Letztere 
können weiter nach Einfluss von Markt 
und Staat modifiziert werden. Nach die-
ser Heuristik betrachten wir im Folgen-
den die Jugendarbeitslosigkeit zunächst 
nach den Ländergruppen mit betrieb-
lich verankerten (dualen) Systemen 
(Deutschland, Österreich, Schweiz und 
Dänemark) und denen ohne betrieblich 
verankerte Ausbildungssysteme (Frank-
reich, Großbritannien, Griechenland, 
Italien, Schweden).

Um den Zusammenhang von Ausbil-
dungssystemen und Jugendarbeitslosig-
keit diskutieren zu können, muss eine 
vergleichbare Definition von Jugendar-
beitslosigkeit gefunden werden. Die in 
Deutschland offiziell verwendete ist dazu 
nicht geeignet. Die Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit (BA), die 
in den Sozialgesetzbüchern geregelt ist, 
bildet in Deutschland die Grundlage zur 
Berechnung der offiziellen Arbeitslosen-
quote, kann für einen internationalen 
Vergleich jedoch kaum verwendet wer-
den, da andere Staaten jeweils eigene Er-
fassungskonzepte besitzen. Im internati-

onalen Vergleich wird Arbeitslosigkeit in 
der Regel nach dem Erwerbsstatus-Kon-
zept der »International Labour Organi-
zation« (ILO) erfasst. 

Das Erwerbsstatus- oder ILO-Kon-
zept differenziert die Bevölkerung ab ei-
nem Mindestalter von 15 Jahren nach ih-
rer Beziehung zum Arbeitsmarkt in drei 
Kategorien: Erwerbstätige, Erwerbslose 
und Nichterwerbspersonen. 

Erwerbstätig ist, wer in der Woche vor 
der Befragung mindestens eine Stunde ge-
gen Entgelt beschäftigt war; hierzu zählen 
neben Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern sowie Selbstständigen auch Per-
sonen, die zwar kein Entgelt erhielten, 
aber als mithelfende Familienangehörige 
oder als unbezahlte Praktikantinnen und 
Praktikanten arbeiteten. Als erwerbstätig 

gilt auch, wer von seiner Arbeit nur vorü-
bergehend abwesend war (zum Beispiel 
durch Urlaub, Krankheit, Streik, Aus- und 
Weiterbildung oder Elternzeit). Erwerbs-
los beziehungsweise arbeitslos ist, wer in 
der Berichtswoche nicht erwerbstätig war, 
aber in den vergangenen vier Wochen ak-
tiv nach Arbeit gesucht hat und diese Ar-
beit auch sofort (innerhalb von zwei Wo-
chen) aufnehmen könnte. Erwerbstätige 
und Erwerbslose bilden zusammen die 
Erwerbspersonen. Alle anderen zählen zu 
den Nichterwerbspersonen (ILO 1982, 
Eurostat 2014).

Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit 
wird mit der Erwerbslosenquote gemes-
sen (also dem Anteil der Erwerbslosen an 
den Erwerbspersonen). Um die Höhe der 
Jugendarbeitslosigkeit zu ermitteln, wird 
die Erwerbslosenquote für die Alters-
gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen be-
rechnet. Diese liegt 2014 in den EU-Mit-
gliedsländern bei 21,9 Prozent (EU-28). 
Die niedrigsten Werte in Europa weisen 
Deutschland (7,7 Prozent), Norwegen 

(7,9 Prozent) und die Schweiz (8,6 Pro-
zent) auf, die höchsten Spanien (53,2 Pro-
zent), Mazedonien (53,1 Prozent) und 
Griechenland (52,4 Prozent). 

Auch andere große europäische Län-
der weisen hohe Quoten auf, besonders 
Italien (42,7 Prozent), Frankreich (23,2 
Prozent) und Schweden (22,9 Prozent). 
Seit 2005 ist die Jugenderwerbslosenquo-
te in Spanien und Griechenland um 34  
beziehungsweise 27 Prozentpunkte, in 
Portugal, Italien und Irland um 15  bis 19 
Prozentpunkte dramatisch gestiegen. Im 
Gegensatz dazu stagnierte die Quote in 
diesem Zeitraum in einigen europäi-
schen Ländern oder ging sogar zurück, in 
Deutschland halbierte sie sich von 15,5 
auf 7,7 Prozent.

Es sind die nach diesem Konzept  ho-
hen Jugendarbeitslosigkeitsquoten vor 
allem in Südeuropa, die die Politik aufge-
schreckt haben, weil in der öffentlichen 
Diskussion der Eindruck suggeriert wird, 
dass es sich um die Hälfte der jungen Ge-
neration handelt, die von Arbeitslosig-
keit betroffen ist. Dass dieser Eindruck 
falsch ist und auch die Jugendarbeitslo-
sigkeitsquoten nach dem ILO-Konzept 
zwischen den Ländern nur begrenzt ver-
gleichbar sind, lehrt eine genauere Be-
trachtung der Jugenderwerbslosenquote 
nach dem ILO-Konzept.  

Wie in Abbildung 1 sichtbar wird, liegt 
der Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbs-
tätige und Erwerbslose) bei den 15- bis 
24-Jährigen in den meisten europäischen 
Ländern unter 60 Prozent, nur in Däne-
mark, Niederlande und in der Schweiz 
liegt er leicht darüber; im Durchschnitt 
der EU-28-Länder liegt er bei 42 Prozent. 
Insbesondere in den südeuropäischen Län-
dern Spanien, Griechenland, Italien und 
Portugal, die im Zentrum der neueren 
Jugendarbeitslosigkeits-Debatte stehen, be-
wegt sich der Anteil der Erwerbspersonen 
in der Altersgruppe von 15 bis 24 Jahren 
zwischen 34 und 38 Prozent. Der über-
wiegende Rest von zwei Dritteln bis drei 
Fünfteln der Jugendlichen zählen zu den 
Nichterwerbspersonen – sie sind entwe-
der  Schülerinnen und Schüler sowie Stu-
dierende oder stehen dem Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung. Die spektakulären 
Erwerbslosenquoten in diesen Ländern 
beziehen sich also auf gut ein Drittel bis 
knapp zwei Fünftel der Jugendpopulation.

In SpanIen ISt nIcht 
mehr alS dIe hälfte 
aller JugendlIchen 

arbeItSloS – Sondern 
19 prozent.
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Der Anteil könnte sich noch weiter ver-
ringern, weil Schülerinnen und Schüler 
sowie Studierende mit einem Nebenjob 
zu den Erwerbstätigen zählen. Hier taucht 
das eine Moment eingeschränkter Ver-
gleichbarkeit der Erwerbslosenquote nach 
ILO-Definition auf: In den Ländern, in 
denen Nebenjobs von Schülerinnen und 
Schülern sowie Studierenden üblich sind 
(vor allem in Nordeuropa), steigt die 
Zahl der Erwerbstätigen in der Alters-
gruppe und sinkt entsprechend die Ju-
gendarbeitslosigkeitsquote. 

Das andere Moment eingeschränkter 
Vergleichbarkeit betrifft den Auszubil-
denden-Status. Auszubildende zählen in 
Ländern mit dualen Systemen zu den Er-
werbstätigen, wodurch die Erwerbslosen-
quote unter Jugendlichen verringert wird. 
Würde man beispielsweise in Deutsch-
land die Auszubildenden des dualen Sys-
tems aus der Zahl der Erwerbstätigen 
herausrechnen und zu den Schülerinnen 
und Schülern sowie Studierenden zäh-
len, würde die Jugenderwerbslosenquote 
im Jahr 2014 auf gut 11 Prozent steigen. 

Die Zahl der Auszubildenden liegt in 
Deutschland im Jahr 2014 bei etwa 1,36 
Millionen (Statistisches Bundesamt 2015). 
Zieht man diese von den 4,23 Millionen 
jugendlichen Erwerbspersonen ab, ergä-
be sich eine Erwerbslosenquote von 
11,4 Prozent (statt 7,7 Prozent). Mit gut 
11 Prozent läge die Jugenderwerbslo-
senquote immer noch etwa auf der Hälf-
te des EU-28-Durchschnitts, aber circa 
50 Prozent höher als in der Zurechnung 
der Auszubildenden zu den Erwerbstä-
tigen. Beide Momente verdeutlichen, 
dass die Vergleichbarkeit bei der ILO-
Jugend erwerbslosenquote durch politi-
sche Definitionen des Auszubildenden-
Status oder ökonomische beziehungs-
weise kulturelle Gewohnheiten (Neben-
jobs) beeinträchtigt wird. Es erscheint 
angeraten, in jedem Land jeweils genau 
darauf zu achten, was die Erwerbslosen-
quoten aussagen.

Einen Ausweg aus dem Methoden-
problem, der ein höheres Maß an Ver-
gleichbarkeit gewährleistet, bietet die Ka-
tegorie des Erwerbslosenanteils unter 

Jugendlichen nach den ILO-Daten. Beim 
Erwerbslosenanteil werden die Erwerbs-
losen auf die ganze Alterskohorte (ein-
schließlich der Nichterwerbspersonen) 
bezogen. Abbildung 1 zeigt, dass mit die-
ser statistischen Operation, durch die die 
Unterschiede der Bildungssysteme in Be-
zug auf die Jugendarbeitslosigkeitsquote 
neutralisiert werden, das tatsächliche Aus-
maß der Arbeitslosigkeit in der Jugend-
population eine geringere Größenord-
nung gewinnt, ohne dass aber die relati-
ven Differenzen zwischen den Ländern 
verwischt würden. 

Nach Erwerbslosenanteil beläuft sich 
die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2014 in 
Spanien auf 19 Prozent, in Griechenland 
auf 14,7 Prozent, in Portugal auf 11,9 Pro-
zent und in Italien auf 11,6 Prozent; in 
der Schweiz beträgt sie 5,8 Prozent, in 
Deutschland 3,9 Prozent. Der Wechsel der 
Bezugsgröße für die Jugendarbeitslosig-
keit zielt nicht auf eine kosmetische Kor-
rektur, er dient vielmehr der besseren po-
litischen Bearbeitbarkeit des Problems der 
Jugendarbeitslosigkeit.

// DOSSIER
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Abbildung 1: Die Anteile der erwerbslosen, erwerbstätigen und Nichterwerbspersonen* sowie die erwerbs losenquote 
für 15- bis 24-Jährige in ausgewählten europäischen ländern (im Jahr 2014)

Quelle: eurostat, labour force Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, eigene berechnungen
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Sind Ausbildungssysteme 
die zentrale Ursache 
für Jugendarbeitslosigkeit?

In der bisherigen Beweisführung werden 
klare Zusammenhänge zwischen Höhe 
der Jugendarbeitslosigkeit und Ausbil-
dungssystem (betriebsbasiert, wie zum 
Beispiel in Deutschland, oder nicht-be-
triebsbasiert, wie etwa in Frankreich)
sichtbar. Wie weit die Zusammenhänge 
kausal interpretiert werden dürfen, ist eine 
andere Frage. Ein (kleiner) Teil der Diffe-
renz ist auf die Zuordnung der Auszubil-
denden zu den Erwerbstätigen in betriebs-
basierten Systemen zurückzuführen. Ein 
weiterer Teil, dessen Größe nicht genau 
bezifferbar ist, kann folgendem Sachver-
halt zugeschrieben werden: In betriebsba-
sierten Systemen verlaufen die Übergänge 
von Ausbildung in Beschäftigung und Ar-
beitsmarkt wegen der oft tarifvertraglich 
geregelten unmittelbaren Anschlussbe-
schäftigung im Ausbildungsbetrieb rei-
bungsloser als in nicht-betriebsbasierten 
Systemen. Diese Stärke muss man vor dem 
Hintergrund sehen, dass in betriebsbasier-
ten Ausbildungssystemen die Kopplung 
von wirtschaftlichem Qualifikationsbedarf 
und Ausbildung insgesamt enger ist als in 
anderen Systemen.

Dass damit aber schon die zentrale 
Ursache für Jugendarbeitslosigkeit in Eu-
ropa gefunden ist, darf bezweifelt werden. 
Dagegen spricht, dass sich ganz unter-
schiedliche Dynamiken sowohl innerhalb 
eines Ausbildungssystemtyps als auch re-
lativ gleiche Entwicklungen zwischen un-
terschiedlichen Systemtypen beobachten 
lassen: Zwischen Deutschland und Frank-
reich, die jeweils unterschiedliche Ausbil-
dungstypen repräsentieren, verliefen die 
Jugenderwerbslosenanteile bis zum Jahr 
2005 parallel. Sie gingen dann auseinan-
der, ohne dass aber Frankreich mit seinem 
schulbasierten System im Jahr 2014 auch 
nur annährend den Erwerbslosenanteil 
erreichte wie die ebenfalls schulbasierten 
Systeme Spaniens und Griechenlands (Ab-
bildung 2 und Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2014, S. 116). 

Auch bei anderen Ländern mit nicht-
betriebsbasierten Ausbildungssystemen 
zeigen sich beträchtliche Unterschiede 
beim Anstieg der Jugenderwerbslosigkeit 

in den vergangenen zehn Jahren; etwa 
wenn man auf Schweden und Großbri-
tannien auf der einen und auf die südeu-
ropäischen Länder (Spanien, Griechen-
land, Portugal) auf der anderen Seite 
blickt. Zudem variieren die Erwerbslosen-
quoten der Jugendlichen auch innerhalb 
der Länder nach Regionen erheblich – 
trotz eines einheitlichen Ausbildungssys-
tems: So reichen beispielsweise bei drei 
unterschiedlichen Ausbildungssystemty-
pen die Quoten im Jahr 2014 in den deut-
schen Bundesländern (duales System) von 
4,4 Prozent in Bayern bis 15,5 Prozent in 
Berlin, in Frankreich (staatlich reguliert) 
von 19,5 Prozent im Centre-Est bis 28,8 

Prozent im Bereich Nord-Pas-de-Calais 
und in England (marktgesteuert) von 13,2 
Prozent in den East Midlands bis 23 Pro-
zent im North East (Eurostat, http://ec.
europa.eu/eurostat/data/database). 

Es müssen also andere Ursachen als 
ausbildungssystemische eine zentrale Rol-
le für die Jugendarbeitslosigkeit spielen. 
Den Haupteinflussfaktor für Jugendar-
beitslosigkeit scheint die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung darzustellen. Wird 
diese in ihrer Auswirkung auf den Ar-
beitsmarkt in Form des allgemeinen Er-
werbslosenanteils für die letzten 20 Jahre 
geprüft, zeigt die Korrelation des allge-
meinen mit dem Jugenderwerbslosenan-
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Werte im Jahr 2014   15- bis 25-Jährige     15- bis 64-Jährige    Werte im Jahr 2005  

* erwerbslose nach Ilo-Konzept in prozent der gleichaltrigen bevölkerung

Abbildung 2: erwerbslosenanteile* der 15- bis unter 25-Jährigen und der 
15- bis unter 65-Jährigen für ausgewählte staaten in den Jahren 2005 und 2014

Quelle: eurostat, labour force Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, eigene darstellung

Deutschland

Frankreich

Griechenland

Italien

Dänemark

Niederlande

Österreich

Schweden

Schweiz

Spanien

Irland

Vereinigtes
Königreich

Norwegen

Portugal

 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20in %



teil meist eine starke Parallelität in der 
Entwicklung beider Anteile (Abbildung 
2). Besonders deutlich wird das in den 
Entwicklungen in Spanien sowie in Grie-
chenland, und in umgekehrter Richtung 
in Deutschland, in der Schweiz und in Ös-
terreich, die die relativ günstigste Wirt-
schaftsentwicklung aufweisen.

  
Könnte eine Übertragung des 
Ausbildungssystems das Problem 
der Jugendarbeitslosigkeit lösen? 

Die starke Abhängigkeit der Jugendar-
beitslosigkeit von der allgemeinen Wirt-
schaftsentwicklung und die unterschiedli-
chen Entwicklungen innerhalb von Län-
dern mit gleichem Ausbildungssystemtyp 
lassen Vorsicht geboten erscheinen vor all-
zu forscher Proklamation eines Institutio-
nentransfers dualer Ausbildungssysteme 
in die Länder, die heute keine betriebsba-
sierte Ausbildung haben (Baethge 2014). 
Vor allem ist zunächst zu klären, was ei-
gentlich transferiert werden soll – ein Ins-
titutionensystem insgesamt, oder nur ein-
zelne berufspädagogische Elemente einer 
stärker praxis- und betriebsbezogenen 
Ausbildung? In den politischen Debatten 
bleibt dieser Punkt in der Regel offen.

Der erste Fall, ein komplexer Institu-
tionentransfer, würde die Übertragung ei-
ner institutionellen Ordnung bedeuten, 
die im deutschen dualen System durch ge-
setzlich verankerte Regelungen für die kor-
poratistische Steuerung durch Sozialpart-
ner und Staat, für Berufsbilder und beruf-
liche Ordnungsmittel, Standards für Aus-
bildungsdurchführung und -kontrolle so-
wie Verpflichtung der Unternehmen zu 
Finanzierung und Bereitstellung kompe-
tenten Ausbildungspersonals definiert ist. 

Die hier angedeutete institutionelle 
Ordnung ist in den letzten 150 Jahren ge-
wachsen und kann nicht einfach auf ande-
re Länder transferiert werden. Es ist kein 
Zufall, dass das international hoch gelobte 
deutsche Berufsbildungssystem in keinem 
anderen Land implementiert worden ist; 
es bleibt sehr eng an den deutschen Indus-
trialisierungspfad gebunden.

Selbst der zweite Fall einer pragmati-
schen Perspektive für eine stärker praxis-  
und betriebsbezogene Ausbildung stellt 
für Länder ohne betriebsbasierte Ausbil-

dung eine große Herausforderung dar. 
Nach welchen berufspädagogischen Zielen 
und Standards soll ausgebildet werden? 
Woher kommen dafür leistungsfähige und 
finanzierungswillige Unternehmen und 
woher kompetentes betriebliches Ausbil-
dungspersonal? Es könnte sein, dass die 
gleichen Gründe, die die Jugendarbeitslo-
sigkeit haben hochschnellen lassen, ein 
stärkeres Ausbildungsengagement von Be-
trieben verhindern – nämlich der Mangel 
an ökonomisch leistungs- und wettbe-
werbsfähigen Unternehmen.

Trotz solcher Bedenken erscheint eine 
pragmatische Orientierung an betriebs-
basierten Ausbildungssystemen eine sinn-
volle politische Perspektive für eine be-
grenzte Verringerung von Jugendarbeits-
losigkeit – vor allem schon wegen der 

Vorteile bei der Integration von Jugend-
lichen in den Arbeitsmarkt. Allerdings 
bedarf es dazu hoher materieller Auf-
wendungen sowie kognitiver und orga-
nisatorischer Ressourcen, um die Be-
triebe in die Lage zu versetzen, ein sol-
ches Ausbildungsengagement einzuge-
hen. Wenn im Rahmen der Entwicklung 
eines europäischen Berufsbildungsraums, 
der durch den Europäischen Qualifika-
tionsrahmen (EQR) an Kontur gewin-
nen könnte, duale Ausbildung als eine 
Orientierungsfolie dienen soll, gehört 
dazu auch, die Schwächen dieses Ausbil-
dungsmodells mit zu reflektieren, die 
sich im letzten Jahrzehnt in der berufli-
chen Integration von schulisch schwä-
cheren Jugendlichen und Migrantinnen 
sowie Migranten gezeigt haben.            
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DJi-Jahrestagung »Betreute Kindheit –  
neue Debatten, veränderte realitäten«  
am 9./10. november 2015 in Berlin

Kindheit in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten enorm gewandelt. heranwachsende ver-
bringen immer mehr Zeit in verschiedenen Betreuungseinrich-
tungen und die pädagogische Planung, gestaltung und  
inszenierung der Lebenswelten der jungen generation ist am 
Anfang des 21. Jahrhunderts selbstverständlich geworden.  
Die Jahrestagung des Deutschen Jugendinstituts (DJi) am  
9./10. november in Berlin zeichnet nach, wie sich Kindheiten 
und elternschaft verändert haben, welche rolle familien - 
politik und Vereinbarkeitskonzepte dabei hatten und welche 
hoffnungen und herausforderungen mit dem Prozess einer 
rundum be treuten Kindheit verbunden sind. empirisch  

unterlegt werden Trends und Veränderungen in acht fachforen 
behandelt und zur Diskussion gestellt. im rahmen des Berliner 
Abends am 9. november präsentiert das DJi erstmalig aktuelle, 
politisch relevante ergebnisse der zweiten Welle der DJi-survey-
forschung AiD:A (»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«) 
zu ausgewählten Themen. eröffnet wird der Berliner Abend 
durch die sPD- Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische 
staatssekretärin bei der Bundesministerin für familie, senioren, 
frauen und Jugend (BMfsfJ), Caren Marks.

mehr Informationen zur tagung sowie zur anmeldung gibt es im Internet unter 

 www.dji.de/jahrestagung2015
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o Dr. Claudia Zerle-Elsäßer 
hat ihre Promotion mit dem Titel »Wer wird Vater und wann? Zur Kinderlosigkeit von 
Männern und dem Timing einer ersten Vaterschaft im Lebenslauf« bei Prof. Dr. Wolfgang 
Lauterbach im fach erziehungswissenschaften an der humanwissenschaftlichen fakultät 
der universität Potsdam erfolgreich abgeschlossen.
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Claudia Zerle-Elsäßer

Wer wird Vater und wann?

Zur Kinderlosigkeit von männern und dem timing einer ersten Vaterschaft im Lebenslauf
Berlin: Wissenschaftlicher Verlag  |  299 Seiten  |  44 Euro  |  ISBN 978-3-86573-844-6

Das Familiengründungsverhalten in Deutschland verändert sich: Mehr Menschen bleiben dauerhaft 
kinderlos, es werden weniger Kinder pro Frau oder Familie geboren und mehr Frauen und Männer  
werden erst spät im Lebenslauf zum ersten Mal Eltern. Warum dies so ist, ist zwar vielfach untersucht, 
noch lange aber nicht geklärt. Einer der Gründe hierfür ist, dass sich Fertilitätsanalysen und -theorien der Thematik nahezu  
ausschließlich aus der Perspektive der Frauen nähern. Die vorliegende Arbeit nimmt die Familiengründung von Männern in den 
Blick. Die Realisierung sowie das Timing einer ersten Vaterschaft im Lebenslauf stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses.  
Empirische Grundlage ist der Survey AID:A (»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«) des Deutschen Jugendinstituts (DJI). 
Für die Analysen werden die Daten der ersten Welle (2009) dieses repräsentativ und replikativ angelegten Surveys herangezogen. 
Es liegen Informationen von etwa 6.000 Männern zwischen 18 und 55 Jahren vor.
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Kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege  

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei  |  2 ordner DIN a4
Seelze: Klett/Kallmeyer 2015  |  990 Seiten inklusive Registerblätter, plus Download-material
ISBN 978-3-7800-4838-7  |  149,95 Euro

Das Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) setzt in der Qualifi-
zierung von Kindertagespflegepersonen neue Maßstäbe. Es steht in der Tradition des DJI-Curricu-
lums (2002, 2008), geht jedoch konzeptionell wie auch vom Umfang und Aufbau darüber hinaus.  
Mit seiner kompetenzorientierten Ausrichtung greift es aktuelle Entwicklungen in der Erwachsenen-
bildung auf. Die Erweiterung auf 300 Unterrichtseinheiten, die Schwerpunktsetzung auf die pädago-
gische Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren sowie der Blick auf die Selbstständigkeit 
tragen den gestiegenen Anforderungen an Kindertagespflegepersonen Rechnung. 
Das QHB ist eine hochwertige Qualifizierung, die angehende Kindertagespflegepersonen  
umfassend auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet.

Tatjana Mögling, Frank Tillmann, Birgit Reißig

Entkoppelt vom System

Jugendliche am Übergang ins junge Erwachsenenalter und Herausforderungen für Jugendhilfestrukturen
Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts im auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland 
Düsseldorf: Vodafone Stiftung Deutschland (Hrsg.) 2015  |  55 Seiten

 Kostenlos erhältlich über www.vodafone-stiftung.de/publikationen

Mit dem Phänomen der »Disconnected Youth« wird eine Gruppe Jugendlicher beschrieben, die 
jede institutionelle Anbindung an Bildungseinrichtungen oder reguläre Erwerbsarbeit, vielfach 
sogar an das Wohlfahrtssystem, verloren hat. Neben der institutionellen Entkopplung treten wei-
tere Risiken hinzu, denen diese Gruppe von Jugendlichen stärker ausgesetzt ist. Dazu zählen bei-
spielsweise gesundheitliche Beeinträchtigungen, Teenager-Schwangerschaften, Drogenkonsum 

oder Gewalterfahrungen. Gleichzeitig werden viele dieser Jugendlichen durch Regelangebote der Jugendhilfe nicht erreicht, 
wie die Praxiserfahrung zeigt. Für andere ist der Weg von der Jugendhilfe in die Selbstständigkeit mit erheblichen Problemen 
verbunden. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich die durch die Vodafone Stiftung geförderte Studie »Disconnected 
Youth – Hilfestrukturen am Übergang ins junge Erwachsenenalter« mit Problemlagen im Zusammenhang mit Prozessen 
der Verselbstständigung marginalisierter Jugendlicher, die außerhalb ihrer Herkunftsfamilie leben. Dabei ging es um junge 
Menschen zwischen 15 und 27 Jahren, bei denen entweder die Gefahr bestand, dass sie aus sämtlichen institutionellen  
Kontexten herausfallen, oder die bereits herausgefallen sind.
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Das DEUTSCHE JUGENDINSTITUT E. V. (DJI) ist ein 
außeruniversitäres sozialwissenschaftliches Forschungs-
institut. Seine aufgaben sind anwendungsbezogene 
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Das DJI hat zurzeit folgende Forschungsabteilun-
gen: Kinder und Kinderbetreuung, Jugend und Jugend-
hilfe, Familie und Familienpolitik, Zentrum für Dauer-
beobachtung und methoden sowie den Forschungs-
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«, ferner eine 
außen  stelle in Halle (Saale).
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Ulrike Zartler, Valerie Heintz-Martin, Oliver Arránz Becker (Hrsg.)

Family dynamics after separation

a life course perspective on post-divorce families
Reihe: Zeitschrift für Familienforschung (ZfF), Sonderheft
opladen/Berlin/toronto: Barbara Budrich publishers 2015
290 Seiten  |  46 Euro  |  ISBN 978-3-8474-0686-0

Durch die steigende Instabilität von Partnerbeziehungen stehen immer mehr Eltern 
und Kinder vor zahlreichen Herausforderungen. Basierend auf einer Lebensverlaufsper-
spektive beleuchtet dieses Sonderheft der Zeitschrift für Familienforschung, welche 
Familiendynamiken nach einer Scheidung von Eltern entstehen, wie Familienbeziehun-
gen reorganisiert und an veränderte Anforderungen sowie Bedürfnisse angepasst werden. 
Der Band ist interdisziplinär und international angelegt und widmet sich folgenden 
Themenbereichen: Kinder und Eltern in Nachscheidungsfamilien, Partnerschaftsverläu-
fe nach der Trennung, rechtliche sowie methodologische Herausforderungen. 

Frank Tillmann, Sarah Beierle
  Jugend im ländlichen Raum im Blick behalten! / In: dreizehn. Zeitschrift für Jugendsozialarbeit, 

Heft 13/2015, S. 15–18 

Sabine Walper, Alexandra Langmeyer
  Frühe trennungen der Eltern und ihre auswirkungen auf Kinder in den ersten Lebensjahren

In: Frühe Kindheit, Heft 2/2015, S. 34–41 

Sabine Walper
  Eltern auf der Suche nach orientierung / In: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH (Hrsg.): Was Eltern 

wollen. Informations- und Unterstützungswünsche zu Bildung und Erziehung. Eine Befragung des Instituts 
für Demoskopie allensbach im auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland. Düsseldorf 2015, S. 18–25

Sabine Walper, Karin Jurczyk
  Eltern brauchen Zeit für ihre Familie. In: Familienpolitische Informationen, Heft 1/2015

Mariana Grgic, Britta Matthes, Heiko Stüber
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In Deutschland haben Eltern seit August 2013 auch einen Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollende-
ten ersten Lebensjahr. Bereits nach ersten gesetzlichen Anstößen 
kam es zu einem deutlichen Ausbau der Kinderbetreuungsange-
bote. Im Zuge dessen ist zwischen den Jahren 2006 und 2014 die 
Zahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen um knapp 
172.000 gestiegen. Der hohe Fachkräftebedarf wurde durch mehr 
Ausbildungskapazitäten, aber auch durch eine Reaktivierung von 
älteren Fachkräften gedeckt. Die Befürchtung, es würde nicht aus-

reichend qualifiziertes Personal eingesetzt, hat sich bisher nicht bestätigt. Vor diesem 
Hintergrund gehen die Autorinnen und der Autor den Fragen nach, welche Rolle die 
Rückkehr von Kinderbetreuungs- und -erziehungsfachkräften beim Anstieg der Be-
schäftigung in der Kindertagesbetreuung gespielt hat und wie groß heute noch die 
Fachkräftereserve für die Kindertagesbetreuung ist. Die Analysen zeigen, dass die 
Fachkräftereserve nahezu ausgeschöpft ist.

http://doku.iab.de/forschungsbericht/2014/fb1514.pdf


  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 

Die Publikation stellt Ergebnisse einer im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) durchgeführten Studie vor. Dabei stand die 
Frage im Mittelpunkt, welchen Stellenwert die duale Ausbildung als berufs
biografische Option bei Jugendlichen mit unterschiedlichen Bildungsvoraus
setzungen besitzt. Hierzu wurden zunächst quantitative Sekundäranalysen von 
vier repräsentativen Großdatensätzen erstellt. Darüber hinaus stützt sich die Stu
die auf qualitatives Material aus zusätzlich erhobenen Gruppendiskussionen mit 
Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulformen. Die Studie gibt Hand
lungsempfehlungen dazu, wie das berufliche Qualifikationspotenzial bestimmter 
Zielgruppen besser genutzt und die Attraktivität der betrieblichen Ausbildung 
als Qualifizierungsweg aufgewertet werden könnte.
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Reihe: Berufsbildungsforschung / Band 17 / 113 Seiten
Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2014
Kostenlos erhältlich unter 
www.bmbf.de/pub/Berufsbildungsforschung_Band_17.pdf
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