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Der Forschungsschwerpunkt „Übergänge im Jugendalter“ des Deutschen Jugendinstituts 

(DJI) steht in einer Forschungstradition des DJI, die, ausgehend von der Analyse der 

Übergangsbiografien von Jugendlichen und Erwachsenen, auch die Strukturen und 

Institutionen, Politiken und sozialen Folgen der Veränderungen des Übergangssystems zum 

Gegenstand gemacht hat. Dieses Forschungsengagement am DJI legitimiert sich nicht zuletzt 

aus dem im KJHG formulierten Auftrag an die Jugendhilfe, die berufliche und soziale 

Integration von Jugendlichen zu fördern und dabei eine Mittlerfunktion im Verhältnis zu 

anderen, vorrangig zuständigen und in ihren Ressourcen leistungsfähigen Akteuren 

wahrzunehmen. 

 

Die Befragungen von Hauptschülerinnen und Hauptschülern, die diesem Bericht zu Grunde 

liegen, wurden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts “Zeig, was Du 

kannst! Erfolgreich ins Berufsleben starten” durchgeführt.  

 

Der vorliegende Bericht zu „Zeig, was Du kannst! Erfolgreich ins Berufsleben starten” dient 

der Rückmeldung von Befragungsergebnissen an die Stiftung der Deutschen Wirtschaft e. V. 

– im Folgenden SDW – als Auftraggeber und an die an der Untersuchung beteiligten 

Standorte. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit 

mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft e. V. und den beteiligten Standorten bedanken. 

Verfasst wurde der Bericht von Frank Tillmann, Prof. Dr. Jan Skrobanek und Anke März. 
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1. Gegenstand der dritten Untersuchung  

 

1.1 Zwischenstand der Programmumsetzung von Zeig, was Du kannst! 

Die vorliegende Dokumentation ist die Fortsetzung des im Dezember 2009 veröffentlichten 

zweiten Ergebnisberichts zur Umsetzung von Zeig, was Du kannst!  

Dort wurden Untersuchungsergebnisse zur Entwicklung der Teilnehmer/innen von Zeig, was 

Du kannst! im Zeitverlauf vorgestellt. 

 

Während der vorangegangene Ergebnisbericht dieser Evaluation einen Einblick in die 

persönliche, schulische und berufsbezogene Entwicklung der Jugendlichen aus dem ersten 

Durchgang gibt und die von ihnen nach der Schule eingeschlagenen Wege beschreibt, stehen 

im Mittelpunkt des vorliegenden Berichts die weiteren Übergangsverläufe des ersten und 

zweiten Durchgangs. Des Weiteren werden Vergleiche der beiden ersten Kohorten gezogen 

sowie die Einschätzung und Bewertung des Programms durch die Jugendlichen in Bezug auf 

seine inhaltlichen Bestandteile dargestellt und analysiert. 

 

Das Programm verfolgt ein Förderkonzept, das junge motivierte Hauptschülerinnen und 

Hauptschüler befähigen soll, ihre Potenziale zu erkennen, fundierte und reflektierte Bildungs- 

bzw. Ausbildungsentscheidungen zu treffen und zielgerichtet und erfolgreich in eine 

Ausbildung bzw. in einen weiterführenden Bildungsweg einzumünden, mit dem Ziel der 

Erreichung des nächst höheren Schulabschlusses. 

 

Der Einstieg in eine Ausbildung oder in einen weiterführenden Schulpfad setzt voraus, dass 

ein entsprechendes Angebot vor Ort vorhanden ist, Bildungsentscheidungen fundiert, 

realistisch und reflektiert sind und tatsächlich auf eine Ausbildung oder auf den 

erfolgversprechenden Weiterbesuch einer Schule zielen. Zudem ist entscheidend, dass die/der 

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

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

sozialen und motivationalen Anforderungen in einer Ausbildung oder einem weiterführenden 

Schulpfad zu meistern. Der Erfolg einer soliden Bildungsentscheidung und der Realisierung 

der betreffenden Status wie Ausbildung oder weiterführende Schulpfade setzt wiederum 

voraus, dass soziale, emotionale und ökonomische Hürden und Hindernisse, die Jugendliche 

an einer Ausbildung hindern, in ihrer Wirkung zurückgedrängt bzw. entschärft werden.  

 

Für die Evaluation besteht damit die Aufgabe zu untersuchen, wie sich die individuellen 

Voraussetzungen der Hauptschülerinnen und Hauptschüler im Verlauf der Teilnahme am 

Programm entwickeln, welchen Beitrag die Teilnahme am Programm im Hinblick auf die 

individuellen Voraussetzungen leistet und inwiefern der Ansatz die Integration in Ausbildung 

oder in erfolgversprechende weiterführende Schulpfade befördert. Von zentralem Interesse ist 

hierbei, ob die Verfahren zur Umsetzung des Programms und die hierbei eingesetzten 

Instrumente und Qualifizierungsmodule die Realisierung der gesetzten Ziele tatsächlich 

befördern. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welchen Beitrag Zeig, was Du 

kannst! hinsichtlich der Entwicklung, Veränderung oder Stabilisierung von 

Ausbildungsperspektiven der Jugendlichen und zu deren Motivation leistet und ob die 

Verfahren/Programmbausteine die Kompetenzen der Jugendlichen – die die Voraussetzungen 

für einen gelingenden Ausbildungsstart oder für das erfolgreiche Durchlaufen eines 

weiterführenden Schulpfades darstellen – unterstützen. 
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1.2 Datengrundlage 

Die Anlage der wissenschaftlichen Begleitung orientiert sich an den drei zentralen 

Programmphasen: dem Einstieg in das Programm während der Schulzeit 

(Berufswahlorientierungsphase), dem Übergang von der Schule in Ausbildung oder andere 

Status (Berufswahlentscheidungsphase) und der Phase des Verbleibs in Ausbildung oder 

anderen Status (Stabilisierungsphase) (vgl. Abbildung 1). Das Programm weist derzeit einen 

Umsetzungsfortschritt auf, in dem der erste Durchgang bereits das gesamte aus den drei 

Phasen bestehende Programm und ein zweiter Durchgang von Teilnehmer/innen schon die 

ersten beiden Phasen durchlaufen haben. Für die erste Kohorte wurden also inzwischen alle 

vorgesehenen Erhebungen, welche die Programmbegleitung vorsieht, absolviert – 

eingeschlossen diejenige, die sich auf die Stabilisierungsphase bezieht.  

Abbildung 1: Überblick der Untersuchungen – derzeitiger Fokus des 3. Analyseberichts 

 

Neben den bewährten Statements zur Selbstwahrnehmung und zur persönlichen Zufriedenheit 

(vgl. Kurzbericht 12/2009) wurden in der dritten Befragung die inzwischen erreichte 

Platzierung der Jugendlichen sowie umfangreiche Indikatoren zu Aspekten der 

Inanspruchnahme und Bewertung der Bestandteile des Programms erfragt. 

 

Zudem wurden – wie geplant – auch die Teilnehmer/innen des zweiten und dritten 

Durchgangs befragt, wobei hier nur einige ausgewählte Vergleiche zur ersten Kohorte 

gezogen werden können.  

 

Abschließend sei auf drei zentrale Randbedingungen für die Analysen aufgrund der zur 

Verfügung stehenden Daten für die dritte Welle des 1. Durchgangs verwiesen. Bedingt durch 

die Entwicklungen der Teilnahme im Verlauf des Programms konnte nur noch gut ein Drittel 

der in der Eingangsbefragung erfassten Teilnehmer/innen des ersten Durchgangs bei der 

Abschlussbefragung erreicht werden. Dabei konnten auch nur diejenigen einbezogen werden, 

die nicht zuvor aus dem Programm ausgeschieden oder ausgeschlossen wurden. 

Einstieg Modellprogramm 
 8. (bzw. 9.) Klasse 

Forschungsdesign: Förderung und Stärkung der Berufsorientierung, Berufswahl und 
Ausbildungsfähigkeit von leistungsorientierten Hauptschülerinnen und Hauptschülern in drei 

Förderjahren  

d rittes  teilnehmerfinanziertes Förderjahr  

  
  

  

9. (bzw. 10.) Klasse kurz vor Ende 
des letzen Schulbesuchsjahrs 
 

 8. (bzw. 9.) Klasse/ 

Befragung 
kurz vor dem Schulabschluss 
Methode: Fragebogenerhebung  

Entscheidung zur Ausbildung 
kurz vor Beendigung 

 9. (bzw. 10.) Klasse  

in Ausbildung/ 
1. Ausbildungsjahr 

Einstiegsbefragung 
zu Programmbeginn 

Methode: Fragebogenerhebung  

Befragung 
am Programmende 

Methode: Fragebogenerhebung  

 1. Berufsorientierungsphase  2. Berufswahlentscheidungsphase  3. Stabilisierungsphase/   

     Ausbildung 
¾ Jahr nach 
Ausbildungsaufnahme 

Analysen zum Verbleib des 
ersten Durchgangs 

Analysen zur Berufsorientierungs- und Berufswahlentscheidungsphase 
über beide Durchgänge, welche die zwei Phasen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten durchlaufen haben 
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Programmausstieg und Panelmortalität hängen somit untrennbar miteinander zusammen. Als 

Ausstiegsarten sind ein erfolgreicher Ausstieg – z. B. nach Erlangung eines 

Ausbildungsplatzes, ein erfolgloser Ausstieg als vorzeitiger freiwilliger Abbruch der 

Programmteilnahme sowie der Ausschluss durch die Programmverantwortlichen aufgrund 

von Fehlverhalten zu nennen. 

 

 

Zusammensetzung der Befragtengruppe des 1. Durchgangs 

  

Anzahl der 

Befragten 

 

Anteil der 

Jungen 

 

Anteil mit 

Migrationshintergrund 

 

1. Erhebungswelle 

 

113 

 

56% 

 

54% 

 

2. Erhebungswelle 

 

64 

 

44% 

 

57% 

 

3. Erhebungswelle 

 

39 

 

 

54% 

 

58% 

Tabelle 1: Veränderung der Zusammensetzung des 1. Durchgangs von der 1. bis zur 

3. Erhebungswelle 

 

Aus der obigen Tabelle 1 geht hervor, dass die Anteile der relevanten Merkmale, wie 

Migrationshintergrund und Geschlecht, im Zuge der Befragungsausfälle keine bedeutsame 

Verschiebung erfahren haben. Lediglich wenn man die beiden Merkmale kombiniert wird 

ersichtlich, dass Mädchen ohne Migrationshintergrund und Jungen mit Migrationshintergrund 

überproportional häufig aus dem Programm ausgeschieden sind. Auch muss eine Reduzierung 

der Population auf 39 Befragte konstatiert werden, was 34 Prozent der Ausgangsstichprobe 

entspricht. Trotz des erheblichen Anteils an Ausstiegen von Teilnehmer/innen im ersten 

Durchgang kann festgehalten werden, dass keine Selektivität der Ausfälle im Hinblick auf 

eine Problembelastung, Klassenwiederholung oder den sozialen Hintergrund zu verzeichnen 

ist. Somit kann nicht von einem im Rahmen des Programms stattfindenden "Creamings" 

gesprochen werden, wobei diejenigen Jugendlichen mit schlechteren Ressourcen im Verlauf 

der Maßnahme herausfallen. Nach den vorliegenden Befunden über die Zusammensetzung 

des ersten Durchgangs können die Angebote von Zeig, was Du kannst! zumindest als 

voraussetzungsneutral betrachtet werden. Somit sind sie geeignet, auch Jugendliche mit 

ausgeprägter sozialer Benachteiligung und problematischem Hintergrund zu erreichen. Es 

bleibt jedoch abzuwarten, ob sich dieses Ergebnis auch für die beiden darauf folgenden 

Durchgänge feststellen lässt. 

 

Für die folgenden Analysen hat dies insofern Konsequenzen, da aufgrund der Zellbesetzung 

ein Teil von differenzierteren Analysen, wie sie noch in den vorausgegangenen Berichten 

durchgeführt werden konnten, hier nicht mehr replizierbar ist. Von dieser Einschränkung 

abgesehen ist die Beantwortung der zentralen Fragen der Evaluation umfänglich möglich.  

 

2. Die Untersuchungsgruppe des ersten Durchgangs im Zeitverlauf 

Die längsschnittliche Anlage der Begleitstudie gestattet es, Aussagen über die individuellen 

Verläufe der befragten Jugendlichen zu treffen. Dies bedeutet, dass man der Fragestellung 
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nachgehen kann, inwiefern sich die Situation bzw. die Einstellungen und Sichtweisen der 

Jugendlichen verändert haben.  

 

2.1 Übergangsverläufe der Teilnehmer/innen im Anschluss an die Schule 

Hierzu erfolgt zunächst eine Darstellung der beschrittenen Übergangsverläufe von 

Teilnehmer/innen des ersten Durchgangs, soweit diese noch nicht aus dem Programm 

ausgeschieden sind. Diese Abbildung der eingeschlagenen Wege basiert auf den 

Selbstauskünften, welche die befragten Jugendlichen einerseits über ihren derzeitigen Status 

und andererseits über die bislang durchlaufenen Stationen erteilten. 

 

Vorangestellt sei an dieser Stelle eine Übersicht der Positionen, welche diejenigen 

Teilnehmer/innen, die im Rahmen der Untersuchung befragt wurden, nach Ende des 

Programms zum Zeitpunkt der Folgebefragung im Sommer 2010 erreichen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Verbleib der Teilnehmer/innen des 1. Durchgangs 

 

Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass es der Mehrheit der Hauptschulabsolventen direkt 

nach Verlassen der Schule gelungen ist, in ein Ausbildungsverhältnis einzumünden – und 

dies, obwohl Ausbildungsverhältnisse typischerweise erst im Herbst eines Jahres zustande 

kommen. Verglichen mit der im Rahmen des DJI-Übergangspanels dokumentierten Quote 

von 42 Prozent ist dies ein erfreulich hoher Verbleibsanteil. Auch ist hervorzuheben, dass 

keine/r der Jugendlichen als unversorgt gelten muss, d. h. sich weder in Arbeit noch in einem 

Ausbildungsverhältnis oder einer berufsvorbereitenden Maßnahme bzw. einem Praktikum 

befindet. Die Vergleichsquote aus dem Übergangspanel beläuft sich demgegenüber auf knapp 

neun Prozent
1
.  

Die überproportional frühe Aufnahme einer Berufsausbildung unter den befragten 

Jugendlichen legt die Schlussfolgerung nahe, dass es im Zuge des Programms Zeig, was Du 

kannst! gelungen ist, die Teilnehmer/innen auf die erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche 

vorzubereiten und sie bei der Erlangung eines solchen zu unterstützen. 

Auch die Schulabschlüsse, welche die Jugendlichen zum letzten Erhebungszeitpunkt 

vorweisen können, übertreffen die aus der Übergangsforschung bekannten Anteilswerte 

deutlich. So ist nur ein Befragter noch ohne Schulabschluss. Über 40 Prozent haben bis zum 

Zeitpunkt der letzten Befragung gar einen Realschulabschluss erworben, was im Vergleich zu 

                                                
1
 siehe dazu Reißig/Gaupp 2007. 

26%

51%

9%

9%
5%

Schulbesuch

Ausbildung

Berufsvorbereitung

Praktikum 

Sonstiges  
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Hauptschulabsolvent/innen in Deutschland zu diesem Zeitpunkt ein Novum darstellt. Denn 

hier beträgt dieser Anteil nur knapp 28 Prozent
2
. 

 

Ausgewertet wurden darüber hinaus die Angaben von 31 Jugendlichen zu den 

Übergangsstationen, die sie seit der Abschlussbefragung im Sommer 2009, also im Laufe 

eines Jahres, durchlaufen haben. Über die zeitliche Ausdehnung der Episoden können anhand 

der Datengrundlage jedoch keine Schlüsse gezogen werden, lediglich über die Reihenfolge, in 

der sie absolviert wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Übergangsstationen nach Verlassen der Schule 

 

                                                
2
 Ebenda. Es ist zudem absehbar, dass sich zu diesem Beobachtungszeitpunkt eine Reihe von Schüler/innen in 

Bildungsgängen befindet, die erst im darauf folgenden Jahr zur Erlangung der mittleren Reife führen, wie z. B. 

am Standort München. 
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Zur Darstellung solcher Verläufe wurde auf die Visualisierung mittels eines Baumdiagramms 

zurückgegriffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass lediglich die Schüler/innen Auskünfte 

erteilten, welche die Schule zum Befragungszeitpunkt schon verlassen hatten
3
. 

Die obige Darstellung gibt in absoluten Teilnehmer/innenzahlen die Übergangswege der 

Jugendlichen wieder. Die dabei entstehende Baumstruktur gibt an, wie viele 

Teilnehmer/innen welchen der vier Episodentypen – weiterer Schulbesuch, Berufsausbildung, 

Berufsvorbereitungsmaßnahme oder Sonstiges – absolviert haben und in welcher 

Reihenfolge. Teils unter Hinzuziehung weiterer erhobener Informationen über die 

Teilnehmer/innen können hierbei drei Übergangsmuster unterschieden werden. Eine Gruppe 

von sieben Jugendlichen beschreitet weiterhin eine Schulkarriere. 14 Jugendliche sind, teils 

über einen weiteren Schulbesuch, in Ausbildung eingemündet, ohne diese abgebrochen zu 

haben. Diese beiden Verlaufstypen können – auf Grundlage der Reichweite des 

Beobachtungszeitraums – als bislang erfolgreiche Übergänge bezeichnet werden. Eine kleine 

Gruppe von vier weiteren Jugendlichen jedoch weist einen stark fragmentierten 

Übergangsverlauf – d. h. mit drei und mehr Episoden nach Verlassen der Schule – auf. Für 

drei von ihnen kann der Abbruch einer begonnenen Ausbildung nachgezeichnet werden. 

Insgesamt betrifft dies nur fünf Jugendliche. Die Befragten, die dem letzten, noch am ehesten 

als problematisch anzusehenden, Übergangsmuster zuzurechnen sind, nehmen besonders 

häufig eine berufsvorbereitende Maßnahme auf. Diese ist vermutlich von der Mehrheit der 

Jugendlichen, die diesen Weg einschlugen, als Option unfreiwillig ergriffen worden. Denn 

kaum eine/r der Betreffenden äußerte in der Abschlussbefragung vor dem Verlassen der 

Schule die Absicht, ein solches Angebot wahrnehmen zu wollen. Somit muss dieser Verlauf 

eher als unintendierte Warteschleife betrachtet werden. 

 

Um eine Bewertung der erlangten Positionen vornehmen zu können, ist die Einbeziehung 

subjektiver Indikatoren erforderlich. Dazu werden hier die gegenwärtige Zufriedenheit mit 

dem Leben insgesamt sowie die mit den eigenen beruflichen Zukunftsaussichten 

hinzugezogen. Eine Gegenüberstellung der Mittelwerte je nach erreichtem Verbleibsstatus 

erweist dabei folgende Relationen, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass in 

Kategorien der Jugendlichen in berufsvorbereitenden Maßnahmen und in Praktika jeweils 

lediglich drei Personen subsumiert sind. 

                                                
3
 Aufgrund dessen treten Unterschiede zu den in Abbildung 2 dargestellten relativen Anteilen auf. 
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1 2 3 4

Praktikum

Schule

Ausbildung

Berufsvorbereitung

mit Berufsaussichten mit dem Leben insgesamt
 

Abbildung 4: Gegenwärtige Zufriedenheit mit Berufsaussichten und dem Leben insgesamt – 

Mittelwerte von 1 „überhaupt nicht zufrieden“ bis 4 „vollkommen zufrieden“ 

 

Dabei tritt zutage, dass – wie zu erwarten – die Jugendlichen, die sich in Ausbildungs-

verhältnissen befinden, die höchsten Zufriedenheitswerte aufweisen. Vor dem Hintergrund 

des oben Gesagten sind hingegen die Selbstauskünfte zur Zufriedenheit der Jugendlichen in 

Berufsvorbereitungsmaßnahmen, die nur fünf Personen umfasst, bemerkenswert. Demnach 

zeigen sich diese Jugendlichen sowohl mit ihrer gegenwärtigen Lebenssituation als auch mit 

ihren beruflichen Zukunftsaussichten durchaus zufrieden, was für eine erhebliche Elastizität 

beruflicher Selbstkonzepte bei den Befragten spricht. Am schlechtesten fallen die Mittelwerte 

bei den Praktikant/innen aus, bei denen es sich überwiegend um Jugendliche mit einem 

fragmentierten Übergangsmuster handelt. Hier bleibt zu vermuten, dass das absolvierte 

Praktikum lediglich eine Verlegenheitslösung darstellt. 

 

Ein differenzierteres Bild zur Sichtweise der Jugendlichen auf den derzeitigen Status ihres 

beruflichen Werdegangs liefert die Bewertung zu den folgenden Statements, die sich auf 

Aspekte ihrer beruflichen Situation und deren Vorbedingungen beziehen. 

 

Daraus geht hervor, dass die Teilnehmer/innen ihre berufliche Situation überwiegend positiv 

einschätzen. Dabei berichten sie zudem von einer hohen Übereinstimmung mit ihren 

persönlichen Plänen und Erwartungen. Dies indiziert, dass bei den Absolventen/innen im 

Verlauf der Programmteilnahme ein hohes Maß an beruflicher Verwirklichung erreicht 

wurde. 
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Abbildung 5: Bewertung der eigenen beruflichen Situation – Mittelwerte von 1 „stimmt überhaupt 

nicht“ bis 4 „stimmt genau“ 

 

 

2.2 Selbstwahrnehmung und Einstellungen der Teilnehmer/innen 

Das Selbstkonzept von jungen Menschen ist nicht nur Einflussfaktor auf Übergangsverläufe 

zwischen Schule und Beruf, es wandelt sich auch entscheidend im Prozess dieser 

Statuspassage. Auf die Berufsbiografie wirkt sich ein häufig beobachtetes dauerhaft negatives 

Selbstbild oft kontraproduktiv aus (Meyer 2007: 174). Daher ist die Untersuchung seiner 

Bestandteile hier besonders relevant.  

Seit Beginn der längsschnittlich konzipierten Begleitung werden die Jugendlichen dazu 

wiederkehrend befragt, wobei standardisierte Skalen zur Erfassung sozialer Kompetenzen, 

von Selbstvertrauen sowie von sozialer Exklusion zum Einsatz kommen. 

 

Ein zentrales Konstrukt ist dabei die Sozialkompetenz, die sich die Jugendlichen zuschreiben. 

Sie wird im Fragebogen durch die Bewertung von sechs Statements zu Aspekten wie 

Kontaktfreudigkeit, Sicherheit im Umgang mit anderen oder soziale Kommunikabilität 

erhoben, und demnach nicht durch eine klassische Kompetenzmessung. Die deskriptive 

Betrachtung des Mittelwertes dieser zu einem Index zusammengefassten Skala und der zu 

beobachtenden Streuung erweist, dass die Selbsteinschätzung nahezu neutral ausfällt, mit 

leicht positiver Tendenz. D. h. die Teilnehmer/innen messen sich selbst zumeist eine mittlere 

Sozialkompetenz bei. Auch während der Programmlaufzeit bleiben diese Werte annähernd 

unverändert. Es kann jedoch gezeigt werden, dass sich das Selbstbild im Hinblick auf die 

Soziale Kompetenz lediglich bei 14 Prozent der Jugendlichen deutlich verschlechtert, 

während es sich bei 22 Prozent sichtbar verbessert
4
. 

 

 

 

                                                
4
 Die Grenze einer deutlichen Mittelwertveränderung wurde gemäß der Cohen-Konvention bei mindestens einer 

Standardabweichung gezogen, was in der vorliegenden Verteilung der Skala „Soziale Kompetenz“ einem Wert 

von 0,46 Einheiten entspricht. (Cohen 1969) 

Einschätzung der beruflichen Situation

1 2 3 4

Mein jetziger beruflicher Weg bereitet mir eher

Probleme.

Meine beruflichen Erwartungen haben sich

bisher völlig erfüllt.

Mein bisheriger beruflicher Weg stimmt ganz

mit meinen ursprünglichen Plänen überein.

In meiner jetzigen Situation bin ich absolut

zufrieden.

Ich habe für meinen Berufsweg bisher genau

die richtigen Entscheidungen getroffen.
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Abbildung 6: Veränderung sozialer Kompetenz von der 1. bis zur 3. Erhebung nach Subgruppen 

 

Bei der Betrachtung der Bedingungsfaktoren dieser Entwicklung von der Einstiegs- bis zur 

Folgebefragung in Abbildung 6 wird ersichtlich, dass insbesondere Mädchen sowie 

Teilnehmer/innen mit Migrationshintergrund im Programmverlauf zu einer positiveren 

Einschätzung ihrer sozialen Kompetenzen gelangen. Demgegenüber spielt es für diesen 

Aspekt des Selbstkonzepts keine Rolle, ob sie einen Ausbildungsplatz erlangen konnten. Aus 

diesem Befund wird deutlich, dass im Programmverlauf insbesondere die 

unterdurchschnittliche subjektive Sozialkompetenz von Migranten/innen und Mädchen 

gestärkt werden konnte, ohne diejenige der autochtonen Gruppen sowie die der Jungen zu 

beeinträchtigen – womöglich auch durch die vielfältigen sozialen Interaktionen und 

Erfahrungen innerhalb der Programmangebote. Es kann somit eine besondere Förderung von 

eher benachteiligten Zielgruppen durch die Programmteilnahme konstatiert werden
5
. 

 

Auch im Hinblick auf das persönliche Selbstvertrauen als Selbstwirksamkeitsüberzeugung
6
 

wurden Erhebungsinstrumente implementiert, die geeignet sind, Aufschluss über die 

Entwicklung des Selbstkonzepts zu geben. Die eigenen Kompetenzüberzeugungen sind 

insofern für die berufliche Entwicklung der Absolventen/innen relevant, als sie eine wichtige 

Voraussetzung für anstehende Entscheidungsfindungsprozesse bilden (Krampen 2002). 

Bei der Auswertung dieser Dimension des Selbstkonzepts kann so beispielsweise zum ersten 

Befragungszeitpunkt eine Korrelation zwischen der Entschiedenheit für einen Beruf und dem 

Umfang an Selbstwirksamkeitsüberzeugung ermittelt werden
7
. 

 

Ebenso ist ein leichter Anstieg des Mittelwerts des Selbstvertrauens zwischen der Erhebung 

zu Beginn der Programmteilnahme und dem ihrer Beendigung festzustellen. Gleichzeitig 

steigt jedoch die Streuung in der Verteilung sichtbar an. Dies ist womöglich so zu deuten, 

dass sich das Näherrücken des institutionell initialisierten Verlusts des geschützten Status 

„Schüler/in“ auf die Jugendlichen im Hinblick auf die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung 

polarisierend auswirkt. Dabei kann anhand von auftretenden Korrelationen gezeigt werden, 

dass die Programmteilnahme in erster Linie für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

                                                
5
 Dabei ist anzumerken, dass angesichts eines weit geringeren Spektrums zur Verfügung stehender Trajekte 

sowie schlechterer Übergangsquoten in Ausbildung Mädchen dann als „benachteiligt“ gelten müssen, wenn sie 

höchstens einen Hauptschulabschluss erlangt haben. Vgl. Meyer 2007 
6
 Diese wurde hier in Anlehnung an das Konstrukt von Bandura (1994) als Kurzskala von 4 Items erhoben. 

7
 Pearsons r beträgt dabei 0,13. 

0

0,1

0,2

0,3

     Jungen  Mädchen          ohne MH        mit MH 
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positive Impulse auf das Selbstvertrauen geliefert hat, während sich dasjenige der Mädchen 

leicht verschlechterte. Hier konnten offenbar die mit dem Beginn der beruflichen Laufbahn 

bei Hauptschulabsolventinnen einhergehenden Ernüchterungserfahrungen durch das 

Programm nicht aufgefangen werden. Womöglich hat bei den Hauptschulabsolventinnen eine 

Verunsicherung durch die von ihnen erwartete Anpassungsleistung an die für sie besonders 

nachteilige Wirklichkeit des Arbeitsmarkts eingesetzt (Meyer 2007). 

 
Ein letzter, hier betrachteter Aspekt des Selbstkonzepts, das der Abbildung von sozialen 

Ausgrenzungserfahrungen dient, wurde in einer Skala zur subjektiven Exklusion 

operationalisiert. Während eigene Ansprüche zurückgenommen werden, findet dabei häufig 

eine Untergrabung des Bewusstseins eigener Fähigkeiten sowie der Motivation statt (Walther/ 

Stauber 2002).  

Erhoben wurde dieses Instrument sowohl in der Abschluss- als auch in der Folgebefragung. In 

der Analyse der Befragungsergebnisse tritt zunächst zutage, dass die Zustimmungswerte zu 

den Statements eher gering ausfallen. Kaum eine/r der Teilnehmer/innen fühlt sich demnach 

exkludiert. Zudem ist ablesbar, dass das Ausmaß an subjektivem Ausgrenzungsempfinden 

über die beiden Erhebungszeitpunkte noch abnimmt. 

 

Veränderung Exklusionsempfinden

1

1,2

1,4

1,6

1,8

mit MH ohne MH Jungen Mädchen

2009 2010  
Abbildung 7: Veränderung der subjektiven sozialen Exklusion 

 

In Abbildung 7 wird deutlich, dass die beobachtete positive Veränderung des 

Mittelwertindex’, welcher einen Wert zwischen 1 und 4 annehmen kann, in den 

verschiedenen Subgruppen durchaus unterschiedlich ausfällt. Wie dies schon für die 

Dimension der Sozialkompetenz aufgezeigt wurde, sind es vorrangig die Teilnehmerinnen 

sowie die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, deren Exklusionsempfinden sich im 

letzten Programmjahr verbessert hat. Wenngleich die Ursache dafür an dieser Stelle nicht 

aufzuklären ist, kann vermutet werden, dass die Möglichkeit zur Teilhabe an der 

Programmdurchführung, im Zuge derer sie in den Genuss zahlreicher Bildungs-, Beratungs- 

und Unterstützungsangebote gelangt sind, das Gefühl beförderten, sozial und gesellschaftlich 

inkludiert zu sein. 

 

2.3 Einschätzungen der Jugendlichen zur Programmteilnahme 

Nachdem der erste Durchgang der Teilnehmer/innen das gesamte Programm durchlaufen hat, 

soll in diesem Abschnitt dargstellt werden, welche Einschätzungen diese Jugendlichen zum 

Programm und seinen Bestandteilen sowie zu dem persönlichen Nutzen äußern, den sie aus 

der Teilnahme für sich gezogen haben. 
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Betrachtet man die Teilnehmerzahlen der in der letzten Programmphase enthaltenen Angebote 

einerseits sowie den Nutzen, den die Teilnehmer/innen aus ihrer Sicht daraus zogen 

andererseits, so wird eine graduell abgestufte Verteilung sichtbar. Hinsichtlich des Nutzens 

für sie selbst wurden die Jugendlichen gebeten zu bewerten, wie viel ihnen die Teilnahme am 

jeweiligen Baustein bei dem geholfen hat, was sie derzeit tun. Dabei ist dem Umstand 

Rechnung zu tragen, dass die angegebenen Teilnehmer/innenzahlen anhand des 

ausgewerteten Samples ausgezählt worden sind und nicht die tatsächliche Beteiligung 

wiedergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Subjektive Nützlichkeit des Angebots – Mittelwerte von 1 „gar nicht geholfen“ bis 4 

„sehr viel geholfen“ (Anzahl der Teilnehmer/innen aus dem Sample in Klammern) 

 

Auf den ersten Blick ist in Abbildung 8 erkennbar, dass alle besuchten Angebote überwiegend 

für sinnvoll befunden wurden, da der hypothetische Neutralitätswert von 2,5 jeweils deutlich 

überschritten wurde. Wie zu sehen, galten den Jugendlichen insbesondere das Konflikt- und 

Selbstmanagement sowie das Motivationstraining als hilfreich.  

Dabei profitierten die Jugendlichen in den verschiedenen Status in unterschiedlichem Ausmaß 

von den Maßnahmen. So betonten Schüler/innen und Jugendliche in 

Berufsvorbereitungsmaßnahmen die Nützlichkeit der Bausteine deutlicher als Auszubildende, 

möglicherweise weil diese sich mit der Erlangung eines Ausbildungsplatzes schon an einem 

wichtigen Teilziel ihres Berufsweges angelangt sehen. 

Bezüglich des Teilnahmeverhaltens an den Angeboten des gesamten Programms kann gesagt 

werden, dass Migrant/innen und Jungen sich an überdurchschnittlich vielen Veranstaltungen 

beteiligt haben. Als schwieriger zu erreichende Zielgruppe müssen also besonders die 

autochtonen Mädchen angesehen werden.  

Darüber hinaus gaben die Befragten an, wie viele Coachings sie seit September 2009 

wahrnahmen. Hier tritt der Befund zutage, wonach die große Mehrheit der Jugendlichen, 

knapp 70 Prozent, keine oder nur vage Angaben dazu machen konnte, an wie vielen der 

Coachings sie teilnahmen. Währenddessen wurden von den Übrigen durchschnittlich mehr als 

sechs Termine in Anspruch genommen. Dies indiziert, dass die Jugendlichen, die das 

Angebot eines Coachings wahrgenommen haben, es auf diese Weise zu schätzen und infolge 

dessen auch in höherem Maße für sich zu nutzen lernten. Gleichzeitig weist die gegenüber 

den anderen Programmbausteinen vergleichsweise unreflektierte Inanspruchnahme darauf 

Nützlichkeit Programmbausteine

1 2 3 4

Neujahrsessen mit

"Knigge" (25)

Seminar

Lernmanagement

(33)

Workshop

Motivationstraining

(27)

Seminar Konflikt-

und

Selbstmanagement

(33)
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hin, dass es sich womöglich eher um ein Angebot von geringerer Verbindlichkeit für die 

Jugendlichen handelt als die übrigen Veranstaltungen. Der Befund lässt jedoch auch die 

Interpretation zu, die Jugendlichen würden sich an Veranstaltungen mit einer konkreten 

inhaltlichen Ausrichtung schlicht besser erinnern, weil ähnliche zurückliegende Ereignisse im 

Gedächtnis leichter interferieren (Gade/ Berliner 1996: 286ff). Dabei sind es in erster Linie 

die Mädchen und Jugendliche ohne Migrationshintergrund, die über die Teilnahme an den 

Coachings weniger auskunftsfähig sind. 

 

Im Zuge der Befragung wurde noch detaillierter auf den Beitrag der Programmteilnahme für 

die Jugendlichen eingegangen. Dies geschah mittels einer Fragebatterie von neun Statements, 

bei denen die Befragten mit Zustimmung oder Ablehnung antworten konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Aspekte des persönlichen Nutzens aus der Programmteilnahme – Mittelwerte von 1 

„trifft überhaupt nicht zu“ bis 4 „trifft vollkommen zu“ (Statements aus Platzgründen gekürzt) 

 

Wie Abbildung 9 veranschaulicht, wurde den meisten Statements in hohem Maße 

zugestimmt, woraus zu schließen ist, dass sich die Teilnahme an Zeig, was Du kannst! für die 

Jugendlichen aus ihrer Sicht gelohnt hat. Lediglich hinsichtlich der Hilfe bei der Erlangung 

des gewünschten Ausbildungsberufs ist das Antwortverhalten weniger positiv. Bei der 

Vermittlung der Teilnehmer/innen in begehrte Trajekte stößt die Reichweite des Programms 

sichtbar an eine Grenze. Dieser Aspekt wird von Jugendlichen, die sich in Ausbildung 

befinden, tendenziell ablehnender bewertet, was darauf hindeutet, dass einige Auszubildende 

Konzessionen im Hinblick auf den Berufswunsch eingehen mussten. Wenngleich offenbar die 

Erwartung im Vorfeld der Programmteilnahme geweckt wurde, Hilfe bei der Erlangung einer 

bestimmten, favorisierten Ausbildungsstelle zu erhalten, muss hier jedoch angemerkt werden, 

Persönlicher Nutzen aus der Teilnahme

1 2 3 4

Die Teilnahme war für mich eigentlich nur

vergeudete Zeit.

Bei Schwierigkeiten und Problemen wurde

ich durch die Mitarbeiter unterstützt.

Arbeitsaufgaben und Übungen waren

sehr hilfreich.

Was ich im Programm gelernt habe, hat mir

sehr geholfen.

Ich würde mich wieder für die Teilnahme

entscheiden.

...den gewünschten Ausbildungsberuf zu

bekommen

... mir klar zu werden, was ich beruflich

machen möchte.

 ... meinen beruflichen Zielen näher zu

kommen.

... mich besser auf die Anforderung des

Berufslebens vorzubereiten

Das Programm half mir, ...
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dass dies nicht zu den Programmzielen gehörte. Die daraus abzulesende 

Ernüchterungstendenz ist vielmehr ein Ausdruck des im Übergangsverlauf häufig 

eintretenden Prozesses der Anpassung eigener beruflicher Ambitionen an die Realität der 

Arbeitswelt (Fobe/Minx 1996). 

 

In der binären Bewertung der Frage, ob das zurückliegende Programm die eigenen 

Erwartungen und Vorstellungen erfüllt hat – welche schließlich die 

Entscheidungsvoraussetzung für eine Teilnahme bildeten, ist ein klar positives Fazit der 

Jugendlichen abzulesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Erfüllung von Erwartungen und Vorstellungen (Prozentanteile) 

 

Bei der Betrachtung der Antwortverteilung zu den drei Befragungszeitpunkten ist jedoch eine 

Dynamik zwischenzeitlicher Skepsis zu erkennen. So haben etwa ein Fünftel der Befragten 

nach der Hälfte des Programms Zweifel erkennen lassen, die zum Ende zerstreut wurden
8
. 

Dies gibt einen Hinweis darauf, dass die Programmteilnahme den Teilnehmer/innen eine 

Persistenz abverlangte, die zumindest zuletzt als lohnenswert erkannt wird. Das hierin 

erkennbare Muster motivationaler Ermüdungserscheinungen in der ersten Hälfte der 

Projektlaufzeit ist bereits aus anderen Programmen mit jugendlichen Zielgruppen bekannt – 

wie z. B. dem Freiwilligen Sozialen Trainingsjahr (vgl. Förster et al. 2002: 325). Gerade 

angesichts der zu verzeichnenden Ausstiege, die in der Mitte der Programmlaufzeit gehäuft 

auftreten, sollten konzeptionelle Anstrengungen verstärkt werden, diese „Durststrecke“ zu 

überstehen. Leider ist an dieser Stelle keine Differenzierung der ausgeschiedenen 

Jugendlichen in „Positivabbrecher“, welche vorzeitig einen Ausbildungsplatz fanden, und 

„Negativabbrecher“ ohne aussichtsreiche Anschlüsse möglich. Dies wird jedoch ein 

Gegenstand des nächsten Berichts sein. 

 

In den vorangegangenen Abschnitten 2.1 und 2.2 wurden verschiedene Konstrukte als 

Erfolgskriterien ausgewertet. Am Ende dieses Gliederungspunkts soll nun noch der 

Fragestellung nachgegangen werden, inwiefern diese als Zielvariablen und 

Programmintentionen messbar auf die Beteiligung an den Veranstaltungen bzw. Angeboten 

zurückgeführt werden können.  

In Bezug auf den Verbleib der Jugendlichen zum Ende des Programms kann dabei festgestellt 

werden, dass diejenigen, die häufiger an den Angeboten des Programms teilnahmen, eher 

                                                
8
 Solche Anzeichen eines Motivationseinbruchs in der zweiten Erhebungswelle lassen sich für die erste Kohorte 

auch an anderen Indizes zur Programmaffirmation ablesen – wie z. B. an einzelnen Aspekten der 

Nützlichkeitsbewertung. 

Erfüllte Erwartungen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010

eher nein eher ja  
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einen Ausbildungsplatz erlangten
9
. Auch die positive Entwicklung der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung sowie der Verbesserung der Sozialkompetenz korreliert 

leicht mit der Häufigkeit der Teilnahme an den Programmbausteinen (r = 0,12; r = 0,1), 

womit ein gewisser Beitrag des Programms zur Verbesserung des Selbstkonzepts deutlich 

wird. Damit kann eine Übereinstimmung zwischen beobachteten statistischen 

Zusammenhängen und den subjektiven Einschätzungen der Teilnehmer/innen zur 

Programmwirkung festgestellt werden. 

 

Die dargestellten Befunde ergeben ein Gesamtbild, wonach der erste Durchgang des 

Programms Zeig, was Du kannst! nach Beendigung der dreijährigen Förderung gestärkt aus 

dem Projekt hervorgegangen ist, wenngleich eine Mehrheit der ursprünglichen 

Teilnehmer/innen den Förderzeitraum nicht beendete. Für Diejenigen hingegen, die das 

Programm absolvierten, kann die Teilnahme als erfolgreich und die Programmintentionen als 

eingelöst gelten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Befunde auch für die folgenden beiden 

Kohorten repliziert werden können. 

 

3. Vergleiche zwischen erster und zweiter Kohorte 

Mittlerweile haben zwei Teilnahmekohorten von Zeig, was Du kannst! an der Einstiegs- und 

der Ausstiegsbefragung teilgenommen. Vor diesem Hintergrund besteht ein zweites Ziel des 

vorliegenden Berichts darin, die Zusammensetzung, den Verbleib der Jugendlichen nach der 

Schule, den Nutzen der Module aus Sicht der Jugendlichen und deren Bewertung des 

Programms im Kohortenvergleich zu betrachten. Es soll hier darum gehen, die Jugendlichen 

nach ausgewählten Merkmalen hinsichtlich der Kohorten zu beschreiben und zu 

charakterisieren, um so ein Bild über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erhalten. Dies 

soll Aufschluss darüber geben, ob und wenn ja in welche Richtung sich die benannten 

Dimensionen zwischen den jeweiligen Teilnahmegruppen im Zeitvergleich verändert haben. 

Zudem werden Rückschlüsse möglich, inwiefern die Anpassungen bzw. Modifikationen des 

Ansatzes im Zeitverlauf zu Veränderungen der Bewertung des Programms durch die 

Jugendlichen geführt hat.  

 

3.1 Veränderungen in der Zusammensetzung 

Im Folgenden ist zu beachten, dass der Fokus der Betrachtungen auf dem 

interperspektivischen Vergleich zwischen der Kohorte 1 und der Kohorte 2 liegt. Auf einen 

intraperspektivischen Vergleich der Erhebungswellen innerhalb der hier betrachteten 

Teilnehmerkohorten wurde an anderer Stelle (siehe Berichte 1 und 2 zur wissenschaftlichen 

Begleitung) bereits eingegangen. 

                                                
9
 Die Korrelation der Anzahl wahrgenommener Angebote und der Erlangung eines Ausbildungsverhältnisses 

kann dabei mit einem Tau-b-Wert von 0,39 angegeben werden. 
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Teilnahme 

 

Kohorte 1W1 

 

Kohorte 2W1 

 

Kohorte 1W2 

 

Kohorte 2W2 

 N = 113 

 

N = 117 N=64 N = 85 

Geschlecht 

Weiblich 

Männlich 

 

44 % 

56 % 

 

37 % 

63 % 

 

55 % 

45 % 

 

39 % 

61 % 

Migrationshintergrund 

Ja 

Nein 

 

52 % 

48 % 

 

59 % 

41 % 

 

52 % 

48 % 

 

62 % 

38 % 

Noten (Mittelwert) 

Mathematiknote 

Deutschnote 

 

3,05 

3,06 

 

3,03 

3,12 

 

3,05 

3,13 

 

3,05 

3,14 

Potenzialanalyse (Mittelwert) 

Kognition 

Motivation 

Gesamtwert 

 

6,08 

6,76 

6,91 

 

5,87 

6,26 

6,24 

 

5,75 

6,88 

6,81 

 

5,83 

6,29 

6,24 

Tabelle 2: Teilnehmerstruktur im Zeitverlauf; Panelentwicklung zwischen Kohorte1 Welle1, Kohorte1 

Welle2, Kohorte2 Welle1 und Kohorte2 Welle2 

 

Betrachten wir zunächst die Zusammensetzung der beiden Kohorten im Zeitverlauf. Mit Blick 

auf den Zugang von Mädchen und Jungen in das Programm fällt sofort auf, dass bei der 

zweiten Kohorte nochmals mehr Jungen als Mädchen einen Einstieg gefunden haben. Beim 

ersten Durchgang lag die Teilnahmequote von jungen Frauen noch bei 44 % wohingegen sie 

im zweiten Durchgang bei nunmehr 37 % liegt. Der unterschiedliche Zugang von Mädchen 

und Jungen erklärt sich hauptsächlich aus den generell größeren Anteilen von männlichen 

Jugendlichen in Hauptschulen. Mit Blick auf die Teilnahme junger Migrantinnen und 

Migranten hat sich deren Quote im zweiten Durchgang nochmals leicht erhöht. Hinsichtlich 

der Mathematik- und der Deutschnote ergeben sich keine nennenswerten Unterschiede bzw. 

Tendenzen zwischen erster und zweiter Kohorte. Auffällig ist allerdings, dass im zweiten 

Durchgang häufiger Jugendliche vertreten sind, die bei der Potenzialanalyse geringere Werte 

erreicht haben
10

. Die Unterschiede sind zwar nicht gravierend, sie deuten jedoch an, dass mit 

dem zweiten Durchgang vergleichsweise eher Jugendliche mit geringeren Potenzialen Zugang 

zum Programm erhalten haben. 

 

Hinsichtlich des Verbleibs der Jugendlichen im Programm ergeben sich folgende Aspekte. 

Zunächst fällt auf, dass bei der zweiten Kohorte zwischen Einstieg und Beendigung des ersten 

Jahres in Zeig, was Du kannst! die Teilnahme der Jugendlichen stabiler ist. Während bei der 

ersten Kohorte knapp die Hälfte der Jugendlichen im ersten Jahr aus dem Programm 

ausscheiden, ist es in der zweiten Kohorte nur noch etwas mehr als ein Viertel. Es stiegen 

zudem eher junge Männer als junge Frauen aus dem Programm aus. Im zweiten Durchgang 

bleibt das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen hingegen annähernd stabil. Leichte 

Veränderungen im Zeitverlauf zeigen sich weiterhin mit Blick auf die in der Potenzialanalyse 

erreichten Werte. Zu beobachten ist, dass an der zweiten Befragung von Kohorte 1 eher 

                                                
10

 Die jeweiligen Werte aus der Potenzialanalyse vor Eintritt der Jugendlichen in das Programm wurden 

freundlicherweise von der Stiftung zur Verfügung gestellt und dem Datensatz zugespielt. 
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Jugendliche mit geringerem Potenzial
11

 (siehe Gesamtwert Potenzialanalyse) teilgenommen 

haben. Das heißt, im Verlauf von Welle 1 zu Welle 2 haben tendenziell diejenigen 

Jugendlichen mit umfänglicheren kognitiven Fähigkeiten das Programm eher verlassen. 

Dieser Effekt lässt sich mit Blick auf die zweite Kohorte nicht feststellen. Hier bleibt die 

Zusammensetzung der Jugendlichen hinsichtlich der Potenziale über die beiden Wellen 

hinweg stabil. 

 

In der Ersterhebung wurde sichtbar, dass über ein Viertel der Jugendlichen mit Blick auf 

verschiedene Lebensaspekte auffallende Problembelastungen aufwiesen. Die interessante 

Frage ist nun, ob sich dieses Bild von Kohorte 1 zu Kohorte 2 einmal im Querschnitt und in 

längsschnittlicher Betrachtung unterscheidet. Betrachten wir Tabelle 3 zunächst aus 

querschnittlicher Perspektive. Ein erster Blick in die Tabelle zeigt, dass die Zukunftsängste in 

Kohorte 2 weitaus stärker ausgeprägt sind als in Kohorte 1. Während in Kohorte 1 kurz nach 

Einstieg in das Programm 21 % der Jugendlichen angaben, nicht zu wissen, was später aus 

ihnen werden soll, geben dies in der zweiten Kohorte nunmehr 35 % der Jugendlichen an. 

Damit hat die Zahl annähernd die Höhe wie im bundesweiten Übergangspanel des DJI 

erreicht. Entsprechend höher fallen demnach auch die Angaben bei der zweiten Welle aus. 

Hier stehen die Jugendlichen kurz vor Beendigung des ersten Jahres der Teilnahme von Zeig, 

was Du kannst! vor Abschluss ihrer Hauptschulzeit. Entsprechend größer sind auch die 

Unsicherheiten, da es nun darum geht, den Übergang von der Schule in eine Ausbildung zu 

meistern. Diese bildungsbiografische Schwelle ist – ebenso wie die davorliegenden 

Selektionsschwellen im Bildungssystem – von zentraler Bedeutung für die Art des weiteren 

Wegs in den Arbeitsmarkt. Wer hier den Übergang nicht meistert, kann auf Jahre abgehängt 

bleiben oder sogar dauerhaft aus dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden.  

                                                
11

 Hierbei wurden die Punktergebnisse der Eingangstests aus dem Bewerbungsverfahren zur Grundlage der 

Betrachtung herangezogen. 
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Problembelastungen im Zeitverlauf (Angaben in Prozent) 

  

ÜP 

ZWDK 

K1W1 

ZWDK 

K2W1 

ZWDK 

K1W2 

ZWDK  

K2W2 

 

Wusste nicht, was später 

werden soll 

 

37 

 

21 

 

35 

 

29 

 

40 

 

Dauerhafte 

Auseinandersetzungen 

mit den Eltern 

 

32 

 

21 

 

24 

 

25 

 

21 

 

Krankenhausaufent-

halte/gesundheitliche 

Probleme 

 

28 

 

26 

 

28 

 

13 

 

26 

 

Probleme mit Gericht 

und/oder Polizei 

 

23 

 

20 

 

21 

 

11 

 

22 

 

Finanzielle Probleme 

 

21 

 

18 

 

15 

 

13 
 

13 

 

Tätliche 

Auseinandersetzungen/ 

Schlägereien 

 

21 

 

17 

 

18 

 

14 

 

18 

 

Probleme mit 

Scheidung/Trennung der 

Eltern 

 

12 

 

11 

 

11 

 

13 

 

12 

 

Beträchtliche Schulden 

 

 

7 

 

7 

 

8 

 

8 

 

5 

 

Anmerkungen:  

ÜP = Übergangspanel des DJI 

ZWDK K1W1 = Befragung der ersten Kohorte/erste Welle Zeig, was Du kannst!  

ZWDK K2W1 = Befragung der zweiten Kohorte/erste Welle Zeig, was Du kannst! 

ZWDK K1W2 = Befragung der ersten Kohorte/zweite Welle Zeig, was Du kannst!  

ZWDK K2W2 = Befragung der zweiten Kohorte/zweite Welle Zeig, was Du kannst! 

*In der zweiten Welle wurde genereller nach gesundheitlichen Problemen gefragt. Insofern sind die 

Ausprägungen nur bedingt vergleichbar 

 

Tabelle 3: Problembelastungen gesamt 

 

Unterscheidet man die Angaben genauer nach dem Geschlecht der Jugendlichen ergibt sich 

ein noch differenzierteres Bild zwischen Kohorte 1 und Kohorte 2. Waren insbesondere in 

Kohorte 1 die Mädchen (26 % vs. 18 %) stärker im Hinblick auf ihre Zukunft verunsichert, 

sind es in Kohorte 2 mit 40 % (Mädchen 28 %) nun stärker die Jungen, die nicht wissen, was 

später aus ihnen werden soll. Auch geben in Kohorte 2 mehr Mädchen als in Kohorte 1 an 

(40 % vs. 30 %), Konflikte mit ihren Eltern zu haben. Ebenfalls auffällig sind die 

Unterschiede bei den Problemen mit Gerichten/Polizei zwischen den beiden Kohorten. Waren 

mit über 30 % in der ersten Kohorte insbesondere die jungen Männer von diesem 

Problembereich betroffen, sind in Kohorte 2 die jungen Männer und die jungen Frauen 
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nahezu gleichermaßen betroffen (rund 20 %). Auch haben sich die Werte hinsichtlich tätlicher 

Auseinandersetzungen und Schlägereien zwischen Mädchen und Jungen angenähert. Lagen 

die Unterschiede in der ersten Kohorte bei 26 % Jungen zu 4 % Mädchen die angaben, derlei 

Probleme zu haben, liegen in der zweiten Kohorte die Werte bei 20 % zu 12 %. Mit Blick auf 

die übrigen Problembereiche lässt sich konstatieren, dass die Unterschiede zwischen Mädchen 

und Jungen, die in der ersten Kohorte tendenziell noch vorhanden waren, in Kohorte 2 

nunmehr verschwunden sind. 

 

Schließlich lässt sich bei der Betrachtung der beiden Kohorten feststellen, dass im 

Unterschied zur Kohorte 1 in Kohorte 2 die Problembelastungen über die beiden Wellen 

hinweg – d. h. zwischen Einstieg und nach Abschluss des ersten Jahres in Zeig, was Du 

kannst! – kaum geringer geworden sind. Allerdings sollte hier nicht vorschnell geschlossen 

werden, dass es in der ersten Kohorte besser gelungen ist, die Problemlagen zu bearbeiten. 

Vielmehr erklärt sich die Verringerung der Problembelastung bei der ersten Kohorte von 

Welle 1 zu Welle 2 zum Teil aus dem frühzeitigen Ausscheiden von Jugendlichen mit 

Problembelastung. Hier liegt also kein Treatmenteffekt sondern ein Selektionseffekt vor. Im 

zweiten Durchgang gelingt es hingegen besser, auch die problembelasteten Jugendlichen im 

Programm zu halten.  

 

3.2 Pläne der Jugendlichen für die Zeit nach der Schule 

Eine weitere Frage, die uns hinsichtlich des Verbleibs nach der Schule beschäftigen soll, ist 

diejenige nach der Verteilung der Pläne in Kohorte 1 und Kohorte 2. Der Blick auf die 

Anschlusspläne im Vergleich der beiden Kohorten gibt Aufschluss darüber, ob und wenn ja 

wo bei den präferierten Anschlüssen sich die beiden Kohorten unterscheiden. 

 

Betrachten wir die Verteilung der Pläne in den beiden Kohorten. Die befragten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Kohorten wurden einmal kurz nach Einstieg in 

das Programm und nach der ersten einjährigen Förderphase von Zeig, was Du kannst! zu 

ihren Plänen im Anschluss an die Schule befragt.  

 

Mit den Daten des ersten Kurzberichts der wissenschaftlichen Begleitung wurde früh deutlich, 

dass ein bedeutender Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Zeig, was Du kannst! das 

Ziel hatte, weiter zur Schule zu gehen und zunächst nicht in eine Ausbildung einzumünden. 

So zeigte die Einstiegsbefragung der ersten Kohorte, dass über 60 % der Jugendlichen im 

Programm auf das “klassische Modell” des Verlaufs von Schule in eine Ausbildung und 

danach in Arbeit orientiert waren (vgl. Tabelle 4 Spalte 2). Für knapp 20 % der Jugendlichen 

galt allerdings auch, dass sie im Anschluss an die Schule weiter zur Schule gehen bzw. eine 

weiterführende Schule besuchen wollen. Wie deutlich wurde, sind es insbesondere die 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die weiter zur Schule gehen wollen. Dies geschieht 

hauptsächlich aus dem Grund, über einen weiteren Schulbesuch ihre Bildungsabschlüsse zu 

verbessern. Dementsprechend zeigte sich in dieser Gruppe, dass nur 50 % (bei den 

Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind es knapp 80 %) zum Zeitpunkt der 

Ersterhebung eine Ausbildung anstrebten. 
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Pläne nach Beendigung der Schule  

  

Kohorte 

1W1                    2W1 

 

Kohorte 

1W2                    2W2 

 

Ausbildung 

 

63 % 

 

61 % 

 

51 % 

 

55 % 

 

weiterführende 

Schule 

 

19 % 

 

21 % 

 

17 % 

 

26 % 

 

Berufsvorbereitung 

 

4 % 

 

7 % 

 

13 % 

 

9 % 

 

anderes 

 

9 % 

 

7 % 

 

16 % 

 

6 % 

 

weiß noch nicht 

 

4 % 

 

4 % 

 

3 % 

 

4 % 

Anmerkung: Aufgrund geringer Zellbesetzung wurden die Kategorien „weiß noch nicht“ und „erst einmal 

arbeiten/jobben“ zusammengefasst 

 

Tabelle 4: Pläne nach Beendigung der Schule gesamt. Kohorte1 Welle 1, Kohorte1 Welle 2, Kohorte2 

Welle 1 und Kohorte2 Welle 2 

 

Die Pläne in Kohorte 2 zum Zeitpunkt des Einstiegs ins Programm zeigen eine ähnliche 

Verteilung (Tabelle 4 Spalte 3). Auch hier plant die Mehrheit der Jugendlichen (61 %) im 

Anschluss an die Schule eine Ausbildung zu beginnen. Etwas über 20 % planen, weiter zur 

Schule zu gehen. Wie bei der ersten Kohorte gilt auch in der zweiten Kohorte der Besuch 

einer Berufsvorbereitung im Anschluss an die Schule als ungeliebte Alternative.  

Entsprechend der Präferenzlage bei den Jugendlichen wurde das Programm im Zeitverlauf 

dahingehend angepasst, dass auch der Besuch einer weiterführenden Schule – neben der 

Einmündung in eine Ausbildung – als gewünscht bzw. als Erfolg betrachtet wurde.  

 

Wie Tabelle 4 deutlich macht, gab es eine entsprechend stärkere Verschiebung der Pläne 

Richtung Ausbildung oder weiterführender Schule in der zweiten gegenüber der ersten 

Kohorte. Hatten in der ersten Kohorte nach Durchlaufen des ersten Jahres 51 %/17 % Pläne 

eine Ausbildung/weiterführende Schule zu beginnen, waren es in der zweiten Kohorte schon 

55 %/26 %. Entsprechend weniger vertreten waren Pläne hinsichtlich einer 

Berufsvorbereitung und der übrigen Status. Zudem ist der weitaus geringere Anteil von 

Jugendlichen, die zumindest kurz vor Beendigung der Schule etwas anderes machen wollten, 

ein deutlicher Hinweis auf die zunehmende Konkretisierung der Pläne auf den Übergang von 

der Schule in Ausbildung.  

 

Der Tendenz nach gelang es dem Programm mit Blick auf die zweite Kohorte damit besser, 

die Jugendlichen hinsichtlich Ausbildung bzw. weiterführender Schule zu motivieren. 

Gleiches gilt für den Berufswunsch der Jugendlichen: Bei der zweiten Kohorte werden sich 
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im Verlauf des Teilnahmejahrs noch mehr Jugendliche klar darüber, welchen Beruf sie 

erlernen bzw. anstreben wollen, als bei der ersten Kohorte
12

. 

 

3.3 Nutzen und Bewertung der Workshops/Trainings für die Teilnehmer/innen 

Eine weitere zentrale Vergleichsdimension, die Aufschluss über Veränderungen des 

Programms im Zeitverlauf gibt, ist die Einschätzung der Workshops/Trainings durch die 

Jugendlichen. Nach den ersten Erfahrungen mit Kohorte 1 wurde durch die 

Programmsteuerung neben anderen Ebenen auch auf der Ebene der angebotenen Workshops/ 

Trainings entsprechend den Bedürfnissen der Zielgruppe konzise nachjustiert. Dies betraf die 

Inhalte, den Zeitrahmen sowie die Umsetzung der Angebote. Vor diesem Hintergrund 

veränderter Rahmenbedingungen interessiert natürlich, inwieweit die Jugendlichen der 

zweiten Kohorte von den vorgenommenen Anpassungen profitieren konnten. Haben die 

Nachjustierungen dazu geführt, dass mehr Jugendliche von den Workshops/Trainings 

profitieren bzw. mit diesen erreicht werden konnten?  

 

Betrachten wir hierzu Abbildung 11: Am Ende des ersten Jahres der Teilnahme wurden die 

Jugendlichen um eine Einschätzung gebeten, wie viel ihnen die besuchten 

Workshops/Trainings im Rahmen von Zeig, was Du kannst! geholfen haben zu entscheiden, 

was sie später einmal machen wollen. Hierbei sollten die Jugendlichen zunächst angeben, an 

welchen Workshops/Trainings sie tatsächlich teilgenommen haben und dann auf einer Skala 

von 1 „gar nicht geholfen“ bis 4 „sehr viel geholfen“ bewerten, wie viel ihnen das gebracht 

hat. Zunächst lässt sich generell festhalten, dass die Workshops/Trainings mit Blick auf die 

zukünftigen Entscheidungen hinsichtlich Ausbildung und Berufswahl durchweg positiv von 

den Jugendlichen bewertet werden. Spitzenreiter sind hierbei das Kommunikations- und 

Bewerbungstraining sowie die Angebote zu Teambildung/Teamwork. 

 

 

                                                
12

 Analog zur Befragung der ersten Kohorte zeigt sich in der Befragung der zweiten Kohorte, dass sich die 

Jugendlichen an den unterschiedlichen Programmstandorten kurz vor Beendigung ihres letzten Pflichtschuljahres 

voneinander teilweise auffallend in ihren Plänen, eine Ausbildung oder Berufsvorbereitung zu beginnen, eine 

weiterführende Schule zu besuchen oder aber etwas anderes zu machen, unterscheiden.  
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Abbildung 11: Nutzen der Workshops/Trainings aus Sicht der Jugendlichen Kohorte1 im Vergleich zu 

Kohorte2 (Angabe der Mittelwerte) 

 

Neben dieser generellen Tendenz in den Einschätzungen zeigt Abbildung 11 Unterschiede 

zwischen den Einschätzungen der beiden Kohorten
13

. Klar wird, dass die Einschätzungen mit 

Blick auf die Unterstützung der Angebote bei Zukunftsentscheidungen in der zweiten Kohorte 

durchweg positiver ausfallen als in der ersten Kohorte. Am stärksten sind die Zuwachsraten in 

der Positivbewertung bei der Ausbildungsplatzsuche Online, dem Präsentations- und 

Bewerbungstraining sowie bei den Workshops/Trainings zur Berufsorientierung. In 

Anbetracht der relativ ähnlichen Zusammensetzung der beiden Kohorten ist dies ein 

bemerkenswertes Ergebnis. Es wird ersichtlich, dass die vorgenommenen 

Weiterentwicklungen gewinnbringend und im Hinblick auf die Zielstellungen von Zeig, was 

Du kannst! zielführend waren. Zudem kann dieses Ergebnis auch im Sinne einer Optimierung 

des Programms bzw. der Programmbausteine im Hinblick auf die Charakteristik der 

Zielgruppe interpretiert werden. Während in der ersten Kohorte erst Erfahrungen gesammelt 

werden mussten, konnten diese bei der zweiten Kohorte schon mittels entsprechender 

Weiterentwicklung berücksichtigt werden. Das Ergebnis unterstreicht einmal mehr, wie 

wichtig Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Steuerung von Angeboten für 

benachteiligte Zielgruppen sind.  

 

Dieses Ergebnis müsste sich ebenfalls in den generelleren Einschätzungen des Programms 

spiegeln. Betrachten wir zunächst die Frage, wie zufrieden die Jugendlichen mit den Themen 

und Inhalten, den Tätigkeiten, Arbeitsaufgaben und Übungen, mit der Unterstützung bei 

persönlichen Schwierigkeiten und Problemen sowie mit dem was sie bisher gelernt haben im 

Vergleich der ersten und zweiten Kohorte waren. Ihre Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit 

konnten die Jugendlichen auf einer Skala von 1 „vollkommen unzufrieden“ bis  

                                                
13

 Dabei ist zu vergegenwärtigen, dass die hier aufgeführten Programmelemente einen unterschiedlichen Raum 

einnehmen, d. h. sie sind auf der Ebene der Programmmodule, der Veranstaltungen oder aber der 

Veranstaltungsbestandteile angesiedelt. 



 24 

 

4 „vollkommen zufrieden“ angeben. In Abbildung 12 sind die Mittelwerte differenziert nach 

der jeweiligen Kohorte abgetragen. 

 

 
Abbildung 12: Zufriedenheit mit „Zeig, was Du kannst!“ auf folgenden Dimensionen  

 

Ein erster Blick zeigt hier deutliche Unterschiede in der Bewertung des Programms abhängig 

von der jeweiligen Kohorte. Entsprechend der obigen Interpretation lässt sich auch hier 

konstatieren, dass Jugendliche der zweiten Kohorte Zeig, was Du kannst! sichtlich positiver 

bewerten, als die Jugendlichen der ersten Kohorte. Am deutlichsten wird dies bei der 

Einschätzung der Hilfe und Unterstützung bei persönlichen Schwierigkeiten und Problemen 

durch die Mitarbeiter von Zeig, was Du kannst! Im ersten und zweiten Ergebnisbericht hatte 

die wissenschaftliche Begleitung unter anderem auf den umfänglichen Bedarf bei den 

Jugendlichen gerade in diesem Problembereich aufmerksam gemacht. Entsprechend hatte die 

SDW darauf reagiert und das Programm bzw. die entsprechenden Bausteine nachjustiert. Die 

Ergebnisse sind ein Beleg für die damit einhergehende qualitative Verbesserung des 

Programms mit Blick auf die Zielgruppe. 

 

Neben dieser allgemeinen Bewertung ist von Interesse, inwiefern sich Aspekte des 

Selbstkonzepts bei den Jugendlichen im Programm verändert haben bzw. wie sie das 

Programm dabei unterstützt hat. Ausgehend von den bisherigen Einschätzungen dürften 

Jugendliche der zweiten Kohorte stärker vom Programm und dessen Bausteinen profitiert 

haben als die Jugendlichen in Kohorte 1. Betrachten wir Abbildung 13: Die Jugendlichen 

wurden danach gefragt, inwieweit das Programm sie bei der Entwicklung ihres 

Selbstkonzepts sowie der beruflichen Orientierung unterstützt hat. Die Jugendlichen konnten 

auf einer Skala von 1 „nichts“ bis 4 „sehr viel“ den Beitrag des Programms bewerten. 
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Abbildung 13: Hilfe von Zeig, was Du kannst! bei folgenden Dingen: Kohorte1 im Vergleich zu 

Kohorte2 

 

Auch hier wird, obwohl die Unterschiede in der Einschätzung der Jugendlichen aus den 

beiden Kohorten vergleichsweise geringer ausfallen, sichtbar, dass hinsichtlich der 

Entwicklung des Selbstkonzepts Kohorte 2 Zeig, was Du kannst! durchweg positiver bewertet 

als Kohorte 1. Hier findet sich damit dieselbe Tendenz, wie bei den vorherig betrachteten 

Dimensionen.  

 

Schließlich wollten wir von den Jugendlichen wissen, wie viel Ihnen die 

Workshops/Trainings geholfen haben zu entscheiden, was Sie nach Abschluss der Schule in 

Sachen Schule, Ausbildung oder Arbeit machen wollen. Die Antwortmöglichkeiten reichten 

von 1 „gar nichts“ bis 4 „viel“. Ähnlich der vorherigen Ergebnisse lässt sich auch hier 

feststellen, dass die Jugendlichen des zweiten Durchgangs (Kohorte 2) stärker von den 

Workshops/Trainings profitieren, als diejenigen des ersten Durchgangs (Kohorte 1). Dies ist 

ein Hinweis dafür, dass es im Verlauf der Umsetzung von Zeig, was Du kannst! immer besser 

gelungen ist, die angebotenen Workshops/Trainings auf die Bedarfe der Jugendlichen 

abzustimmen. Zudem zeigt sich, dass Prozesse der Routinierung im Programm und der 

Steuerung positive Effekte auf dessen Wirkungen haben. 
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Abbildung 14: Entscheidungshilfe durch Workshops/Trainings Kohorte1 im Vergleich zu Kohorte2 

 

 

3.4 Bewertungen des Programms im Kohortenvergleich 

Abschließend wollen wir der Frage nachgehen, wie das Programm durch die Jugendlichen der 

ersten und der zweiten Kohorte generell bewertet wird. Hinsichtlich der bisherigen Ergebnisse 

ist davon auszugehen, dass auch hier die Bewertungen der Jugendlichen aus der zweiten 

Kohorte tendenziell besser ausfallen, als diejenigen der ersten Kohorte. Zu diesem Zweck 

wurden die Jugendlichen gefragt, ob sich die eigenen Erwartungen und Vorstellungen und die 

generellen Ziele von Zeig, was Du kannst! aus ihrer Sicht erfüllt haben. Die Jugendlichen 

konnten mit 1 „eher nein“ oder 2 „eher ja“ antworten. 

Mit Blick auf Abbildung 15 lässt sich feststellen, dass die Bewertungen in Kohorte 2 

erwartungsgemäß positiver ausfallen, als in Kohorte 1. Bei der Frage, ob sich die Ziele von 

Zeig, was Du kannst! erfüllt haben, geben in der ersten Kohorte 75 % an, sie hätten sich aus 

ihrer Sicht erfüllt. Ein Viertel der Jugendlichen meint jedoch auch, dass sie sich nicht erfüllt 

hätten. Bei der Einschätzung hinsichtlich der eigenen Erwartungen und Vorstellungen geben 

30 % der Jugendlichen aus der ersten Kohorte an, sie hätten sich mit Blick auf die Teilnahme 

an Zeig, was Du kannst! eher nicht erfüllt. 

Bei der zweiten Kohorte geben nahezu 90 % der Jugendlichen an, die Ziele von Zeig, was Du 

kannst! hätten sich ebenso wie die eigenen Erwartungen und Vorstellungen erfüllt. Damit 

kann auch hier festgestellt werden, dass neben der positiven Bewertung des Programms durch 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Kohorten, die Bewertung des zweiten 

Durchgangs positiver ist. 
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Abbildung 15: Bewertung des Programms Zeig, was Du kannst! Kohorte1 im Vergleich zu Kohorte2 

 

4. Fazit 

Mit Blick auf den ersten Teil des vorliegenden Berichts ergeben die dargestellten Befunde ein 

Gesamtbild, wonach der erste Durchgang des Programms Zeig, was Du kannst! nach 

Beendigung gestärkt aus der Förderung hervorgegangen ist, wenngleich eine große Mehrheit 

der ursprünglichen Teilnehmer/innenschaft das Projekt – teils freiwillig – vorzeitig beendete. 

Für Diejenigen hingegen, die das Programm absolvierten, kann die Teilnahme als erfolgreich 

und die Programmintentionen als eingelöst gelten. Dies zeigt sich – wie im zweiten Teil des 

Berichts sichtbar wurde – mit Blick auf die zweite Kohorte noch deutlicher. Es bleibt 

abzuwarten, ob diese Befunde auch für die Kohorte 3 repliziert werden können. 

 

Konkret lässt sich festhalten, dass Migranten/innen insbesondere im Hinblick auf das 

Selbstkonzept und hinsichtlich ihrer Sozialkompetenz vom Programm profitieren können, 

obwohl sie seltener als autochthone Jugendliche einen Ausbildungsplatz erlangen. Dies ist 

eine besondere Stärke des Angebots und zeigt, dass hier spezifische Umwelten geschaffen 

werden konnten, die ihnen Gelegenheiten zu Lernerfahrungen zur Verfügung stellen. 

 

Die beobachtete Dynamik einer „Durststrecke“ nach der ersten Hälfte des Programms gilt es 

weiter zu untersuchen. Sollten sich diese Anzeichen bestätigen, dann wäre eine 

Weiterentwicklung der „Programm-Dramaturgie“ hin zur Schaffung schnellerer Erfolgs- bzw. 

sog. „Flow-Erlebnisse“ (Csikszentmihalyi 1985) während des ersten Jahres geboten. Dies ist 

z. B. durch Programmbestandteile erreichbar, die in hohem Maße selbstgestaltet und 

selbstbestimmt und außerdem eine deutliche Praxisnähe aufweisen angelegt sind. Darüber 

hinaus könnten Formen der Anerkennung etabliert werden, welche die erreichten Teilschritte 

und Kompetenzen besser abbilden – z. B. schriftliche Einschätzungen der Teilnehmer/innen 

in Worturteilen für Programmabschnitte. 
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Schließlich ist mit Blick auf die erste Kohorte das Problem des Abbruchs das dringlichste, 

wobei hier mit Blick auf Abschnitt 1.2 insbesondere die erfolglos Ausgeschiedenen gemeint 

sind. Hier besteht für die folgenden Wellen weiterhin die Aufgabe ungewünschten drop out zu 

reduzieren. Als Handlungsempfehlungen sind hierbei die Stärkung der sozialen Kohäsion 

zwischen den Teilnehmer/innen durch ein ausgeprägtes Miteinander sowie die Unterstützung 

intrinsischer Motivation z. B. im Zuge von Lernerfolgen aus Praxiserfahrungen naheliegend, 

wie sie sich in anderen Programmen für jugendliche Zielgruppen bewährt haben (Förster et al. 

2002: 320f). 

Ein nächster Hinweis zur Programmausgestaltung ergibt sich aus der Rolle des Coachings, 

dem angesichts der damit verbundenen Entwicklungschancen mehr Verbindlichkeit 

eingeräumt werden sollte, ohne Selbstbestimmungsbedürfnisse der Jugendlichen zu 

unterminieren. Dabei ist die herausragende Bedeutung des Coachings innerhalb des 

Programmdesigns sowie dessen besondere Eignung für die im Projekt adressierte Zielgruppe 

hier erneut zu unterstreichen. 

Außerdem bietet sich nun, nachdem die erste Kohorte das gesamte Programm durchlaufen 

hat, für den dritten Durchgang die Gelegenheit, Elemente von Peereducation aufzunehmen, 

wobei Jugendliche gegenüber den gleichaltrigen Teilnehmer/innen in der Einstiegsphase von 

ihren Erfahrungen und Erfolgen im Rahmen des Projekts berichten. Dieser Ansatz wird von 

den jugendlichen Zielgruppen oft als authentischer und eindrücklicher wahrgenommen und 

kann zusätzlich motivieren (Heyer 2010: 408ff). 

 

Folgendes bleibt mit Blick auf den interperspektivischen Vergleich der beiden Kohorten 

festzuhalten: 

a) Jugendliche mit eher schlechteren Startchancen werden nochmals besser in der 

zweiten Kohorte durch das Programm erreicht. Das sind primär die männlichen 

Hauptschüler. Dieses Ergebnis eröffnet zwei Lesarten. Vor dem Hintergrund der 

Debatte um das „Elend der jungen Männer“ ist das überproportional häufige Erreichen 

von jungen Männern durch das Programm positiv zu werten. Sie sind es, die im 

Bildungswettlauf vergleichsweise schlechter abschneiden, als die jungen Frauen und 

deshalb auch stärker gefördert werden müssen. Allerdings zielt Zeig, was Du kannst! 

auf junge Frauen und Männer gleichermaßen. Zudem haben junge Frauen – etwa mit 

Migrationshintergrund – ebenfalls große Probleme bei der Integration in den 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und bedürfen besonderer Förderung. Insofern hat die 

gelungene Aktivierung männlicher Hauptschüler gleichzeitig den Effekt, dass weniger 

junge Frauen in das Programm einmünden. Gegenüber dem ersten Durchgang ist dies 

beim zweiten klar erkennbar. Dabei ist nicht klar auszumachen, ob es sich um einen 

Selektionseffekt des Programms handelt oder bereits die Vorauswahl seitens der 

Lehrkräfte dieses Geschlechterverhältnisbeeinflusste. Abzuwarten für eine Bewertung 

bleibt dazu die Zusammensetzung des dritten und letzten Durchgangs. Zukünftig sollte 

jedoch stärker darauf geachtet werden, mit welchen Instrumenten Mädchen 

gleichermaßen aktiviert und in das Programm einbezogen werden können. Zudem 

zeigt sich, dass mit der zweiten Kohorte eine tendenziell andere Gruppe von 

Jugendlichen in das Programm eingemündet ist als noch im ersten Durchgang. Die 

Zukunftsunsicherheit hat (insbesondere bei den männlichen Jugendlichen) 

zugenommen und die Konflikte im Elternhaus treten noch stärker bei den 

Teilnehmerinnen des Programms auf. 



 29 

 

b) Mit Blick auf die Einschätzungen und Bewertungen des Programms Zeig, was Du 

kannst! lässt sich klar belegen, dass das Programm allgemein und die 

Workshops/Trainings von den Jugendlichen der zweiten Kohorte durchweg positiver 

bewertet werden, als von den Jugendlichen der ersten Kohorte. Zwei zentrale Gründe 

scheinen dafür ausschlaggebend zu sein.  

 

Erstens: Im ersten Jahr der Einführung des Programms und in den Ergebnissen der 

wissenschaftlichen Begleitung – dies betraf die erste Kohorte – wurde 

unterschiedlicher Nachjustierungsbedarf hinsichtlich der Charakteristiken der 

erreichten Jugendlichen deutlich. Dies betraf individuelle Merkmale der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie z. B. die Problembelastung, ihre Pläne nach der 

Schule und Vorstellungen vom Programm sowie Mesomerkmale wie die 

Heterogenität der Standortbedingungen (Ausbildungsplatzangebot, 

Kooperationsbeziehung etc.), die Art der Umsetzung des Programms und die 

jeweiligen Standortphilosophien, was mit dem Programm erreicht werden sollte. 

Unterstützt durch die Plädoyers bzw. Hinweise durch die wissenschaftliche Begleitung 

(vgl. erster Bericht der WB S. 21 ff.; zweiter Bericht der WB S. 26 ff.) erfolgte eine 

zeitnahe inhaltliche Nachjustierung des Programms mit Blick auf die Zielgruppe und 

die damit einhergehenden Umsetzungsanforderungen an das Treatment.  

 

Zweitens: Im Verlauf des Projekts kam es zu deutlichen Nachjustierungen, die eine 

Reaktion auf die innerhalb der beiden ersten Jahre gemachten Erfahrungen darstellten. 

Zu nennen sind die kleineren regionalen Aktivitäten während der Orientierungsphase, 

wie z. B. der Besuch lokaler Berufsorientierungsmessen und Einrichtungen. Durch 

diese Maßnahme wurde eine individuellere Betreuung der Jugendlichen möglich. Die 

inhaltliche Ausrichtung der Module wurde stärker auf berufsorientierende 

Veranstaltungen gelenkt. Zudem fand eine verbesserte Adjustierung auf die Situation 

der Teilnehmer/innen statt, die sich in weiterführenden Schulbildungsgängen 

befinden. Seit 2009 kamen darüber hinaus zur Betreuung der Jugendlichen Coachs 

zum Einsatz. Diese gewährleisten eine individuelle und vor allem kontinuierliche 

Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Durch die kontinuierliche 

Zusammenarbeit mit den Coachs wurde ein besserer Aufbau der Module aufeinander 

gewährleistet als dies im Vorfeld möglich war. Das Bausteinsystem der Module 

konnte seine Vorteile damit voll entfalten. Auch in der Zusammenarbeit mit den 

Lehrer/innen kam es zu Nachjustierungen. Sie wurden im Verlauf verstärkt im Projekt 

eingebunden bis hin zu explizit für sie durchgeführte Veranstaltungen, in welchen u. a. 

über ihre Rolle im Projekt und Möglichkeiten der umfangreicheren Teilhabe durch die 

Lehrer/innen gesprochen wurde. 

Bedingt durch diese strukturellen Anpassungen bzw. Weiterentwicklungen des 

Programms an die Bedarfslage der Jugendlichen konnten dessen Ziele in der zweiten 

Kohorte besser als in der ersten Kohorte umgesetzt werden.  

 

Beide Aspekte – die inhaltliche als auch die strukturelle Anpassung – waren, wie die 

obigen Ergebnisse klar belegen, zielführend. Dadurch konnte die schon von Anfang an 

bestehende hohe Qualität des Programms nochmals verbessert werden. 
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