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Der Forschungsschwerpunkt „Übergänge in Arbeit“ 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 Befragung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern, die diesem Bericht zu Grunde 
liegt, wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes “ZEIG, WAS DU 
KANNST! Erfolgreich ins Berufsleben starten” durchgeführt. Der Bericht wurde durch das 
gleichnamige DJI-Projekt erstellt. 
 
 
Der Bericht “ZEIG, WAS DU KANNST! Erfolgreich ins Berufsleben starten” dient der 
Rückmeldung erster Befragungsergebnisse an die Stiftung der Deutschen Wirtschaft als 
Auftraggeber und an die an der Untersuchung beteiligten Schulen. An dieser Stelle möchten 
wir uns ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft und den beteiligten Schulen bedanken. Verfasst wurde der Bericht von Dr. Jan 
Skrobanek und Anke März. 
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1.  Ziel der Untersuchung: Evaluation von Zeig, was du kannst! als geeigneter Ansatz 
zur Förderung leistungsorientierter Hauptschülerinnen und Hauptschüler 

Dem Programm „Förderung und Stärkung der Berufsorientierung, Berufswahl und 
Ausbildungsfähigkeit von leistungsorientierten Hauptschülerinnen und Hauptschülern“ liegt 
die Diagnose zugrunde, dass in Anbetracht des erwarteten Fachkräftemangels in Deutschland 
gezielt junge Menschen mit Hauptschulabschluss für eine Ausbildung – gemeint sind hier vor 
allem eine duale Ausbildung oder voll qualifizierende Ausbildungsgänge an 
Berufsfachschulen, die einen anerkannten Berufsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und der Handwerksordnung (HwO) vermitteln – gewonnen werden müssen, um den 
zukünftigen Bedarf angemessen decken zu können.  
 
Vorliegende Untersuchungen belegen jedoch, dass die Jugendlichen oftmals die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung in Berufen mit hohen fachlichen 
Anforderungen aufweisen, jedoch nicht den Weg in eine Ausbildung finden, weil sie ihr 
Potenzial nicht erkennen, im Hinblick auf die Ausbildung unsicher sind oder aus ihrem 
sozialen bzw. familialen Umfeld kaum Impulse in Richtung einer solchen Ausbildung 
erhalten. So konstatiert dann auch der Nationale Bildungsbericht „Die Probleme des 
Übergangssystems an der ersten Schwelle vom Sekundarbereich I zur beruflichen Ausbildung 
sind vor allem Probleme der Jugendlichen mit und ohne Hauptschulabschluss (…). Die Phase 
des Übergangs in eine Ausbildung hat sich für Jugendliche mit und ohne Hauptschulabschluss 
besonders stark ausgedehnt und verzögert für die Mehrheit dieser Jugendlichen den Eintritt in 
Beschäftigung bis über das 20. Lebensjahr hinaus (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2008: 164-165). Weiterhin stellen Untersuchungen zum Problemfeld Übergänge von der 
Schule in Ausbildung bzw. Arbeit heraus, dass sich insbesondere bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund derartige Problemlagen häufen (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2008; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008). Insbesondere in 
Hauptschulen findet sich – vor allem in Ballungszentren bzw. größeren Städten wie z. B. 
Berlin, Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg – eine Konzentration von Jugendlichen aus 
Zuwandererfamilien. Hier steigt ihr Anteil auf teilweise bis zu 80 % an. Jugendliche mit 
türkischem Migrationshintergrund und Aussiedler stellen hierbei die größten Gruppen dar. 
 
Das Programm begegnet diesem Problem mit einem Förderkonzept, das diese jungen 
Menschen befähigen soll, ihre Potenziale zu erkennen, fundierte und reflektierte Bildungs- 
bzw. Ausbildungsentscheidungen zu treffen und zielgerichtet und erfolgreich in die 
Ausbildung einzusteigen. Weiterhin soll es auch die Möglichkeit bieten, interessante 
Bewerber/innen für fachlich anspruchsvolle Ausbildungsplätze zu gewinnen. Damit fokussiert 
das Programm auf mindestens zwei Ebenen, auf denen die Bedingungen und Möglichkeiten 
für die Realisierung der vom Programm angestrebten Ziele umgesetzt werden sollen:  
 

a auf die Ebene der teilnehmenden Jugendlichen,  
b auf die Ebene der Umsetzung des Programms. 

 
Der Einstieg in eine Ausbildung setzt voraus, dass die getroffenen Bildungsentscheidungen 
fundiert, realistisch und reflektiert sind, 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 zu meistern. Der Erfolg einer soliden 
Bildungsentscheidung und der Realisierung der betreffenden Ausbildung setzt wiederum 
voraus, dass soziale, emotionale und ökonomische Hürden und Hindernissen, die Jugendliche 
an einer Ausbildung hindern, in ihrer Wirkung zurückgedrängt bzw. entschärft werden.  
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Für die wissenschaftliche Begleitung bzw. Evaluation besteht damit zum einen die Aufgabe 
zu untersuchen, wie sich der Erwerb von für fundierte und reflektierte 
Bildungsentscheidungen notwendigen und für das Gelingen des Ausbildungseinstiegs 
relevanten Kompetenzen im Verlauf der Teilnahme am Programm gestaltet, welchen Beitrag 
die jeweiligen Förderbausteine des Programms zum Erwerb dieser Kompetenzen leisten und 
inwiefern der Ansatz die erfolgreiche Realisierung einer Ausbildung befördert. Konkret ist 
danach zu fragen, wie es gelingt, die gewonnenen Hauptschülerinnen und Hauptschüler durch 
das Förderangebot auch tatsächlich in die Lage zu versetzten, reflektiert, zielgerichtet und 
erfolgreich in eine fachlich anspruchsvolle Ausbildung einzusteigen. 
 
Zum anderen sind die Verfahren zur Umsetzung des Programms selbst, die Effizienz des 
eingesetzten Potenzialanalyseinstruments und die Wirkung der Qualifizierungsbausteine auf 
die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu untersuchen. Insbesondere stellt sich die 
Frage, welchen Beitrag die eingesetzten Verfahren/Programmbausteine hinsichtlich der 
Entwicklung, Veränderung oder Stabilisierung von Ausbildungsperspektiven der 
Jugendlichen und zu deren Motivation tatsächlich leisten und ob die Verfahren/ 
Programmbausteine die Schlüsselkompetenzen der Jugendlichen – die die Voraussetzungen 
für einen gelingenden Ausbildungsstart darstellen – fördern? 
 
Die wissenschaftliche Begleitung soll belastbare Ergebnisse liefern, die grundsätzliche 
Entscheidungen zur Übertragung des Programms oder von Programmelementen in die 
Regelsysteme anleiten können. Dies erfordert ein Design und Methoden, die für solche 
Entscheidungen belastbare Grundlagen liefern können. 
 
2. Anlage der wissenschaftlichen Begleitung 
Die Anlage der wissenschaftlichen Begleitung orientiert sich an den zwei im 
vorangegangenen Abschnitt skizzierten Ebenen. Um die interessierenden Fragen beantworten 
zu können, sind Instrumente notwendig die zum einen Informationen zu den am Programm 
teilnehmenden Jugendlichen, deren individuellen und schulischen Voraussetzungen, 
ausbildungsbezogenen Wünschen, familialen Unterstützungsbedingungen im Übergang 
Schule – Ausbildung und zu der tatsächlichen Platzierung nach Verlassen der Schule 
verfügbar machen. Zum anderen werden Informationen benötigt, die Hinweise auf die 
Umsetzung des Programms bzw. der im Programm eingesetzten Programmelemente liefern. 
 
Um die Wirkungen adäquat abschätzen zu können, wurde zunächst ein 
Kontrollgruppendesign mittels Randomisierung avisiert. Da die Anlage des 
Modellprogramms jedoch eine nach spezifischen Kriterien vordefinierte Auswahl potentieller 
Kandidaten vorsieht, konnte dies durch die wissenschaftliche Begleitung nicht realisiert 
werden. Aufgrund dieser Beschränkung findet von der ersten Erhebung an ein quasi-
experimentelles Design Verwendung. Hierzu werden diejenigen Jugendlichen, die aufgrund 
vordefinierter Kriterien nicht am Modellprogramm teilnehmen dürfen, als Kontrollgruppe 
parallel zu den Programmteilnehmern über den Zeitraum der Untersuchung weitergeführt. Die 
Befragung beider Gruppen erfolgt mit annähernd identischen Instrumenten.  
 
Die Untersuchungsgruppen bilden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Programm an den 
vier Referenzstandorten bzw. Untersuchungsregionen (Berlin, Bremen, Düsseldorf und 
München). An jedem dieser Standorte finden bis zum Jahr 2012 drei Durchgänge statt (vgl. 
Tabelle 1). Das bedeutet, dass im Referenzprogramm an jedem Standort drei 
Untersuchungsgruppen bestehen, denen (wenn möglich) jeweils drei Kontrollgruppen 
gegenübergestellt werden.  
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Februar 2008 September 
2008 

September 
2009 

August 2010 August 2011 August 
2012 

Programm (Evaluation) gesamt 
4 Regionen/Standorte à 3 Durchgänge, N pro Durchgang à 30 Personen pro Durchgang 

3 Durchgänge pro Region 

     

1. DG. Durchgangsgruppe 120 Personen      

2. DG. Durchgangsgruppe 120 Personen    

 

 

 3. DG. Durchgangsgruppe 120 Personen   

Anmerkung: Ngesamt  = à 360 
 
Tabelle 1: Durchgänge nach 2008 bis 2012; Stichprobengenerierung erster Durchgang  
      Februar 2008, dann jeweils September 2008/2009 für zweiten/dritten Durchgang 
 
 
Beide Gruppen werden mit annähernd identischen Instrumenten zu den gleichen 
Erhebungszeitpunkten im Zeitverlauf befragt. Die Programmteilnehmer werden mittels 
Fragebogen zunächst im Klassenverband befragt. Nach der Aufnahme einer Ausbildung wird 
ihnen über die vorhandenen Kontaktdaten ein Fragebogen zugeschickt, der individuell 
auszufüllen ist. Den Jugendlichen der Kontrollgruppe wird der Fragebogen – so lange sie 
noch in der Schule sind – über die jeweiligen Klassenlehrer ausgehändigt, nach dem 
Ausfüllen eingesammelt und an die wissenschaftliche Begleitung zurückgesendet. Nach 
Verlassen der Schule erfolgt die Befragung ebenfalls postalisch.  
 

  
Abbildung 1: Überblick Untersuchungsdesign  
 

14 

Einstieg Modellprogramm 
 8. (bzw. 9.) Klasse 

Forschungsdesign: Förderung und Stärkung der Berufsorientierung, Berufswahl und 
Ausbildungsfähigkeit von leistungsorientierten Hauptschülerinnen und Hauptschülern (erste 
Untersuchungsgruppe) 

Sampling:  
Untersuchungsgruppe 

drittes teilnehmerfinanziertes Förderjahr 

 
 

  

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

 8. (bzw. 9.) Klasse/Februar 2008 

Befragung UG/KG 
Methode: Fragebogenerhebung  

Entscheidung zur Ausbildung 
kurz vor Beendigung 9. 
 (bzw. 10.) Klasse  

in Ausbildung/ 
1. Ausbildungsjahr 

Methoden für Evaluation der Programmseite: Fragebogenerhebung unter den betreuenden Lehrkräften bzw. 
Ausbildungsleitern am Ende des ersten Durchgangs, Befragung der betreuenden Lehrkräfte und Ausbildungsleiter kurz 
vor Abschluss des Modellprogramms (alle Kohorten) 

Einstiegsbefragung UG*/KG 
Methode: Fragebogenerhebung  

Befragung UG/KG 
Methode: 
Fragebogenerhebung 

 1. Berufsorientierungsphase  2. Berufswahlentscheidungsphase  3. Stabilisierungsphase/  
     Ausbildung 

¾ Jahr nach 
Ausbildungsaufnahme 

* UG = Untersuchungsgruppe; KG = Kontrollgruppe 
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Um die interessierenden Inhalte im Übergang Schule – Ausbildung abbilden zu können, 
wurde ein Längsschnittdesign gewählt. Die Jugendlichen werden zu insgesamt drei 
Zeitpunkten befragt: In einer Eingangsbefragung zu Beginn der Teilnahme, in einer zweiten 
Befragung zum Ende des letzten Schulbesuchsjahres sowie in einer dritten Befragung ein 
¾ Jahr nach Ausbildungsaufnahme. Eine Übersicht über das Forschungsdesign findet sich in 
Abbildung 1. 
 
Um die Effekte des Programms überprüfen zu können, umfasst die Eingangsbefragung die 
folgenden Untersuchungsdimensionen: 

- Soziodemografische Merkmale: z. B. Geschlecht, Alter, Migrationsbiografie  
- Familie und familiales Umfeld: Beziehung zu den Eltern, Unterstützung durch die 

Eltern bei schulischen Anforderungen, bildungsbezogene Präferenzen der Eltern, 
berufliche Platzierung der Eltern, Bildungsabschlüsse, soziale Positionierung 

- Freunde und Bekannte: Beziehungen zu Freunden/Bekannten, Einschätzung von deren 
zukunftsbezogenen Plänen und Orientierungen, Unterstützung durch 
Freunde/Bekannte, Partnerschaften, Freunde/Bekannte, die schon eine Ausbildung 
machen  

- Merkmale der Schulkarriere: Schulperformance, erreichte Schulabschlüsse 
- Bildungspräferenzen: Wünsche hinsichtlich der Art der Ausbildung oder anderer 

Alternativen, Wahrnehmung von Alternativen, Bewertung der Alternativen, 
Einschätzung der Realisierungswahrscheinlichkeiten der präferierten Alternativen 

- Leistungsmotivation: Anstrengung, Ausdauer, selbstreguliertes Lernen 
- Soziale Kompetenzen: Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Selbstkonzept 

der sozialen Kompetenzen, Perspektivübernahme, Konfliktfähigkeit 
- Personale Kompetenzen: Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten, Selbstwert, 

Bewältigungsstrategien, allgemeine und schulbezogene Selbstwirksamkeits-
überzeugungen, Kontrollüberzeugungen 

- Mobilitätsbereitschaft: die Bereitschaft der Jugendlichen, zur Realisierung einer 
Ausbildung den Wohnort zu wechseln 

 
Um Änderungen (Entwicklung) messen zu können, werden Items der Eingangsbefragung, die 
Dimensionen von sozialer Stabilität, von Präferenzen, die Wahrnehmung und Bewertung von 
Handlungsalternativen, wahrgenommene Realisierungswahrscheinlichkeiten der Alternativen 
und Kompetenzen abbilden, erneut auch in den Folgebefragungen eingesetzt. In der zweiten 
und dritten Befragung werden zusätzlich die mit diesem Bildungsverlauf verbundenen 
Entscheidungen und darauf bezogene Bewertungen sowie die tatsächliche Platzierung der 
Jugendlichen nach ihrem letzten Schulbesuchsjahr abgefragt. Ebenso wird in diesem 
Abschnitt die Inanspruchnahme und Bewertung der Förderbausteine des Programms erfragt. 
 
Um die Ebene der Umsetzung des Programms einzufangen, ist vorgesehen, die betreuenden 
Lehrkräfte bzw. Ausbildungsleiter dahingehend zu befragen, ob das Programm die 
Erwartungen hinsichtlich der gestellten Ziele tatsächlich erfüllt, wo es Abweichung gibt und 
wo gegebenenfalls nachjustiert werden müsste.  
 
Zur Erhebung der notwendigen Informationen sind zwei Zeitpunkte vorgesehen. Die erste 
Erhebung wird stichprobenartig in Zusammenhang mit der 2. Befragung 
(Abschlussbefragung) der 1. Kohorte im Frühjahr 2009 erfolgen. Die geplante zweite 
Erhebung wird zum Ende des letzten Durchgangs 2012 durchgeführt. Bei letzteren soll – 
soweit möglich – eine Auswahl von Ausbildungsleitern bzw. betreuenden Lehrkräften 
einbezogen werden. Zur Einschätzung der Wirksamkeit des Programms werden die geplanten 
beiden Befragungen folgende Untersuchungsdimensionen umfassen: 
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- Personenbezogene Merkmale der betreuenden Lehrkräfte bzw. Ausbildungsleiter 
(soziodemografische Merkmale wie Geschlecht, Alter, Berufsabschluss) 

- Einschätzung des Impacts des Programms hinsichtlich der Entwicklung, Veränderung 
oder Stabilisierung von Ausbildungsperspektiven der Jugendlichen aus Sicht der 
Lehrkräfte bzw. Ausbildungsleiter bezogen auf die Hauptphasen: 

o Berufsorientierung 
o Berufswahlentscheidung 
o Stabilisierung in der Ausbildung 

 
Um entsprechende Informationen zu erheben, wird hierzu ebenfalls ein im Vorfeld getestetes 
und bewährtes teilstandardisiertes Erhebungsinstrument (Kombination aus offenen und 
geschlossenen Fragen) eingesetzt, mit dem die Einschätzungen der professionellen Begleitung 
– betreuende Lehrkräfte bzw. Ausbildungsleiter – erfasst werden.  
 
3.  Die Untersuchungsgruppe 1. Kohorte – Zusammensetzung und Spezifika 
3.1 allgemeine Merkmale 
Im Folgenden werden die ersten Ergebnisse der Befragung der ersten Kohorte, die das 
Modellprogramm Zeig, was du kannst! im Frühjahr 2008 begonnen haben, vorgestellt. 
Insbesondere soll es hier darum gehen, die betreffende Gruppe von Jugendlichen nach 
ausgewählten Merkmalen zu beschreiben und zu charakterisieren, um so ein Bild über die 
Zusammensetzung zu erhalten und erste Erfahrungen bzw. Einschätzungen hinsichtlich Zeig, 
was du kannst! von den Jugendlichen einzufangen. Hierbei wollen wir uns – aufgrund der 
Komplexität des Erhebungsinstruments – nur auf ausgewählte Merkmale beschränken.  
 
3.1.1 Wen haben wir befragt? 
Im Rahmen des Programms ZEIG, WAS DU KANNST! wurden im Sommer 2008 insgesamt 
112 Schülerinnen und Schüler per Fragebogen befragt. Davon sind 57 % männlichen und 
43 % weiblichen Geschlechts. Je nach Bundesland beenden die Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler die Schule nach der Klassenstufe 9 oder 10. Die Altersverteilung gestaltet sich 
recht ausgewogen. 73 % der Schülerinnen und Schüler sind zwischen 15 und 16 Jahre alt, 
18 % sogar erst 14 Jahre. Nur eine kleine Anzahl Schüler ist deutlich überaltert, was sich aus 
deren mehrfachen Klassenwiederholungen erklärt (s. u. Klassenwiederholungen). 
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Altersverteilung

1%
18%

34%

8%

39%

13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre

Abbildung 2: Altersverteilung 
 
3.1.2 Hoher Anteil von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien 
Betrachtet man die Zusammensetzung der Stichprobe hinsichtlich der Herkunft der 
Jugendlichen, wird deutlich, dass ein beträchtlicher Teil von ihnen einen 
Migrationshintergrund aufweist. Um möglichst alle Jugendlichen zu erfassen, die einen 
Migrationshintergrund aufweisen, wurde neben den Kriterien a) der Jugendliche selbst, b) ein 
Elternteil bzw. c) beide Eltern wurden nicht in Deutschland geboren, die nicht minder 
wichtigen Kriterien d.) ausländische Staatsbürgerschaft und e) der Aspekt der zuhause 
gesprochenen Sprache herangezogen um einen Migrationsindikator zu bilden. Am 
eindruckvollsten erklärt sich die Notwendigkeit für die Bildung eines solchen 
Migrationsindikatoren betrachtet man das Geburtsland der Jugendlichen (oder die zuhause 
gesprochene Sprache) und den Migrationshintergrund. In der Befragung gaben nur 13 % der 
Jugendlichen an, nicht in Deutschland geboren worden zu sein (35 % der Jugendlichen 
sprechen (auch) andere Sprache als Deutsch zuhause). Verknüpft man die entsprechenden 
Indikatoren miteinander dann verfügen 52 % der Jugendlichen über einen 
Migrationshintergrund. 
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Indikatoren Migrationshintergrund - Einzelausprägungen 

  
gesamt

 
Berlin

 
Bremen

 
Düsseldorf 

 
München

 
Selbst nicht in Deutschland geboren 

 
13% 

 
/ 

 
21% 

 
13% 

 
20% 

 
Beide Eltern nicht in Deutschland 
geboren 

 
37% 

 
43% 

 
48% 

 
30% 

 
24% 

 
Vater nicht in Deutschland geboren 

 
50% 

 
43% 

 
69% 

 
40% 

 
46% 

 
Mutter nicht in Deutschland geboren 

 
46% 

 
39% 

 
62% 

 
34% 

 
50% 

 
andere als die deutsche 
Staatsbürgerschaft  

 
32% 

 
29% 

 
46% 

 
17% 

 
36% 

 
(auch ) andere Sprache als Deutsch 
zuhause 

 
34% 

 
39% 

 
48% 

 
23% 

 
24% 

 
Migrationshintergrund gesamt  

 
52% 

 
43% 

 
72% 

 
43% 

 
48% 

 
Tabelle 2: Indikatoren Migrationshintergrund gesamt und nach Standorten differenziert 
 
Würde man das Vorhandensein eines Migrationshintergrundes also ausschließlich an dem 
Kriterium Staatsbürgerschaft festmachen, würde die tatsächliche Anzahl der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund nicht erfasst (Tabelle 2). 32 % sagen, dass sie ausschließlich eine 
andere als die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Dabei sind Zweifel anzumelden, ob 
einem Teil der Jugendlichen, die angeben die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen, 
bekannt ist, dass sie nicht qua Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Es ist davon 
auszugehen, dass der Anteil anderer Staatsangehörigkeiten noch deutlich höher liegt. Siehe 
dazu auch die Zahlen zu den Geburtsländern der Eltern. Schließlich ist bedeutsam, dass 
immerhin 34 % der Teilnehmer eine andere Sprache als Deutsch zuhause sprechen. Dies ist 
vor allem deshalb erwähnenswert, da der Sprache eine zentrale Rolle im Hinblick auf 
Schulerfolg und Einmündung in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt zukommt (Esser 2005). 
Generell gilt, dass mit Sprachkompetenzen in der Ziellandsprache Deutsch die Chancen auf 
eine Lehrstelle oder eine Arbeit wachsen. Für die am Programm teilnehmenden Jugendlichen 
dürfte es hinsichtlich ihrer Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Anschluss an das 
Programm nicht unbedeutsam sein, über welche Sprachkompetenzen sie verfügen. Das 
wiederum hat Konsequenzen für den Erfolg des Programms, dessen zentrales Zielkriterium in 
der Weiterführung der Jugendlichen in eine Ausbildung besteht.  
 
Vergleicht man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den jeweiligen Standorten 
hinsichtlich der migrationsspezifischen Merkmale, zeigen sich zum Teil auffallende 
Unterschiede (Tabelle 2). Insbesondere Bremen fällt hierbei ins Auge. Abgesehen vom ersten 
Indikator erreicht es auf allen Dimensionen die vergleichsweise höchsten Werte und liegt bei 
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allen Dimensionen über dem Mittel. Bei den übrigen Standorten fällt das Bild differenzierter 
aus. So erreicht beispielsweise München im Vergleich zu Berlin und Düsseldorf höhere 
Prozentwerte auf den Dimensionen „Vater oder Mutter nicht in Deutschland geboren“, 
„andere als die deutsche Staatsbürgerschaft“ sowie beim Anteil von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund insgesamt.  
 
Generell zeigt sich, dass es mit dem Modellprogramm gelingt, eine relativ hohe Zahl von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Im weiteren Verlauf der Teilnahme 
am Modellprogramm wird sich zeigen, ob sich die Jugendlichen gleichermaßen von den 
Angeboten angesprochen fühlen werden wie die anderen Programmteilnehmer ohne einen 
solchen Hintergrund. Dies ist insbesondere spannend, da hinsichtlich der im Folgenden 
behandelten Dimensionen teilweise sichtbare Unterschiede zwischen beiden Gruppen von 
Jugendlichen bestehen. Dies könnte zu unterschiedlichen Einschätzungen und Bewertungen 
der jeweiligen Programmbausteine und generell zu unterschiedlichen Outcomes hinsichtlich 
der Teilnahme am Programm führen. 
 
3.2 spezifische Merkmale 
3.2.1. Vorerfahrungen Schule 
Eine erste zentrale Variable für das erfolgreiche Durchlaufen eines Programms wie Zeig, was 
du kannst! stellen die bildungsbezogenen Vorerfahrungen der Jugendlichen dar. 
Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass das Durchlaufen eines Programms 
dann umso erfolgreicher sein wird, je seltener die Jugendlichen negative Erfahrungen in 
anderen Bildungskontexten gemacht haben. Insbesondere der schulischen Bildungslaufbahn 
kommt hier eine zentrale Rolle zu. Je häufiger die Jugendlichen hier negative Erfahrungen 
gemacht haben – z. B. Probleme mit den Lehrern oder ihren Mitschülern hatten oder sitzen 
geblieben sind – desto höher ist auch das Risiko, dass in darauf folgenden Kontexten sich 
ähnliche Probleme wiederholen (Förster/Kuhnke/Skrobanek 2006). 
 
Um den Belastungsgrad der Jugendlichen abzufragen, sollten die Schülerinnen und Schüler 
während der Befragung unter anderem Angaben dazu machen ob und wie oft sie im Verlauf 
ihrer Schullaufbahn eine Klassenstufe wiederholt haben. 63 % gab hierbei an, noch nie eine 
Klassenstufe wiederholt zu haben. Immerhin 33 % haben zumindest einmal die Klassenstufe 
wiederholt. 4 % gaben sogar mehrmalige Klassenwiederholungen an.  
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Abbildung 3: Schulzufriedenheit 
 
Weiterhin wollten wir von den Jugendlichen wissen, wie zufrieden sie mit der Schule 
insgesamt sind. Die Zufriedenheit mit der Schule sowie mit dem Kontakt zu Lehrern und 
Mitschülern hat einen großen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft und das Verhalten der 
Schülerinnen und Schüler. Ein gutes Schul- und Klassenklima befördert den Lernprozess in 
der Schule. Weiterhin ist die Zufriedenheit ein Indikator dafür, wie gut bzw. wie schlecht sich 
der Jugendliche in ein Lernsetting integrieren kann. Je positiver die Angaben hinsichtlich der 
Schule ausfallen, desto positiver dürften auch die Integration in das Modellprogramm und 
damit der Erfolg für den Jugendlichen im Programm sein. Um hier Informationen zu 
bekommen, wurden die Schülerinnen und Schüler in der Erhebung befragt, wie sie ihre 
Beziehungen zu Lehrern und Schülern in der Schule einschätzen und ob sie ein positives 
Verhältnis zur Schule haben. Dazu fragten wir, ob die Jugendlichen gerne zur Schule gehen, 
ob sie sich mit ihren Mitschülern gut verstehen, Ärger mit den Lehrern haben und wie sie mit 
den Anforderungen in der Schule zurechtkommen (Abbildung 3).  
 
90 % der Jugendlichen geben an gern zur Schule zu gehen. Über drei Viertel der Befragten 
verstehen sich sehr gut mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. 21 % stimmen dem mit 
leichten Einschränkungen zu. Gerade einmal 15 % der Jugendlichen meinen, die 
Anforderungen in der Schule wären für sie eine große Belastung. Über 80 % der Jugendlichen 
geben an, dass sie bei den Mitschülern beliebt sind, ihnen das Lernen für die Schule leicht 
fällt und sie gerne zu Schule gehen. Schließlich meinen gerade einmal rund 10 % der 
Jugendlichen, sie hätten Ärger mit den Lehren.  
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Vergleicht man diese Zahlen mit größeren Hauptschulstudien (Gaup/Lex/Reißig 2004) fällt 
sofort auf, dass es sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Zeig, was du kannst! 
um eine stark positiv selektierte Gruppe von Hauptschülerinnen und Hauptschülern handelt. 
Sie haben einen ausgesprochen geringen Belastungsgrad an negativen Schulerfahrungen. Zu 
vermuten ist, dass dies auf den Erfolg des Programms direkt durchschlagen dürfte. 
 

 
Schulzufriedenheit 

  
gesamt

 
Berlin

 
Bremen

 
Düsseldorf 

 
München

 
verstehe mich mit Schülern gut 

 
93% 

 
93% 

 
90% 

 
94% 

 
100% 

 
die Anforderungen sind für mich eine 
große Belastung 

 
15% 

 
11% 

 
14% 

 
10% 

 
24% 

 
bin bei Mitschülern beliebt 

 
83% 

 
81% 

 
78% 

 
78% 

 
96% 

 
das Lernen für die Schule fällt mir 
leicht 

 
82% 

 
85% 

 
76% 

 
94% 

 
72% 

 
gehe gern zur Schule 

 
84% 

 
82% 

 
83% 

 
83% 

 
88% 

 
Ärger mit Lehrern 

 
11% 

 
19% 

 
7% 

 
10% 

 
8% 

 
Tabelle 3: Schulzufriedenheit gesamt und nach Standorten differenziert 
 
Differenziert man abschließend nach den jeweiligen Projektstandorten, fällt folgendes auf. In 
München geben die Jugendlichen am vergleichsweise häufigsten an, dass für sie die 
Anforderungen in der Schule ein große Belastung darstellen. Allerdings geben die 
Jugendlichen an diesem Standort am häufigsten an, dass sie bei ihren Mitschülern beliebt sind 
und das sie gerne zur Schule gehen. Am leichtesten fällt das Lernen den Teilnehmerinnen 
bzw. Teilnehmern in Düsseldorf. Gefragt nach dem Ärger mit Lehrer, sind hier die 
Jugendlichen aus Berlin Vorreiter. 
 
3.2.2 Beziehungen zu den Eltern 
Ein weiterer Indikator für mögliche Probleme des Jugendlichen im Verlauf seiner Teilnahme 
am Programm ist die Beziehung zu den Eltern. Auch hier lässt sich – bestätigt durch bislang 
vorliegende Untersuchungen – vermuten, dass eine positive Beziehung zu den Eltern auch 
den Verlauf der Teilnahme positiv beeinflusst. So wenden sich Jugendliche mit guten 
Beziehungen z. B. in Problem- oder Belastungssituationen eher an ihre Eltern, als 
Jugendliche, die mit ihren Eltern eher nicht zurechtkommen. Umgekehrt werden Eltern den 
Jugendlichen eher unterstützen, wenn die Beziehung positiv ist. 
 
Aus diesem Grund wurden von uns die Schülerinnen und Schüler befragt, wie ihr Verhältnis 
zu ihren Eltern ist. Dabei gaben 95 % der Jugendlichen an, ein gutes Verhältnis zur Mutter zu 
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haben. 96 % haben ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Durchaus Unterschiede gibt es bei 
der Frage, wer im Falle von Problemen Ansprechpartner für die Jugendlichen ist. Hier kommt 
erwartungsgemäß der Mutter eine zentralere Rolle aus Sicht der Jugendlichen zu als dem 
Vater. Während über 90 % der befragten Jugendlichen angeben, ihre Mutter wäre bei 
Problemen für sie da, sind es hinsichtlich des Vaters 70 %.  
 
In diesem Zusammenhang wollten wir von den Jugendlichen auch wissen, ob und wenn ja 
wie oft sie zu Hause beim Lösen der Hausaufgaben unterstützt werden. 48 % der 
Jugendlichen gaben hier an, manchmal oder oft bei den Hausaufgaben unterstützt zu werden. 
21 % der befragten Jugendlichen gaben an, selten unterstützt zu werden und rund ein Viertel 
gab an, nie Unterstützung zu bekommen. Schließlich meinten 5 %, sie bekämen keine 
Hausaufgaben auf.  
 

Verhältnis zu den Eltern
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Abbildung 4: Verhältnis zu den Eltern 
 
Betrachtet man abschließend die Unterschiede zwischen den Standorten, fällt insbesondere 
bei Bremen auf, dass die Jugendlichen im Vergleich zu den Programmteilnehmern bzw.  
-teilnehmerinnen an den anderen drei Standorten nicht so gut mit ihrem Vater auskommen 
bzw. diesen auch seltener ihre Probleme anvertrauen können (Tabelle 4). Ebenfalls auffällig 
ist, dass die Zustimmungsraten zu den Einzelfragen durchweg unter dem Mittel liegen. 
Allerdings sollten diese Unterschiede nicht überinterpretiert werden, da die 
Zustimmungsraten zu den Indikatoren insgesamt doch sehr hoch ausfallen. 
 
Zusammenfassend lässt sich damit sagen: Wenn man davon ausgeht, dass die Familie mit 
ihren Ressourcen für Kinder und Jugendliche das entscheidende Unterstützungs- und 
Anregungspotenzial darstellt, scheinen die familialen Voraussetzungen für eine indirekte oder 
direkte Unterstützung bei der hier befragten Gruppe von Jugendlichen insgesamt optimal zu 
sein.  
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Verhältnis zu den Eltern 

  
gesamt

 
Berlin

 
Bremen

 
Düsseldorf 

 
München

 
mit meiner Mutter komme ich sehr gut 
aus 

 
95% 

 
100% 

 
89% 

 
97% 

 
92% 

 
mit meinem Vater komme ich sehr gut 
aus 

 
87% 

 
93% 

 
78% 

 
93% 

 
84% 

 
wenn ich mal Probleme habe, ist 
meine Mutter für mich da 

 
93% 

 
96% 

 
89% 

 
97% 

 
87% 

 
wenn ich mal Probleme habe, ist mein 
Vater für mich da 

 
72% 

 
77% 

 
63% 

 
79% 

 
70% 

 
Tabelle 4: Verhältnis zu den Eltern gesamt und nach Standorten differenziert 
 
3.2.3 Berufliche Stellung der Eltern 
Aus der Übergangsforschung ist bekannt, dass der strukturellen Platzierung der Eltern im 
Arbeitsmarkt eine nicht zu vernachlässigende Rolle hinsichtlich der beruflichen Integration 
ihrer Kinder zukommt. Insbesondere interessieren hier die berufliche Stellung der Eltern, 
Ausbildungswünsche der Eltern und die Unterstützung, die dem Jugendlichen im Übergang 
von der Schule in den Beruf durch die Eltern zuteil wird. Der Beruf der Eltern stellt ein Maß 
für die strukturelle Platzierung der Eltern dar. Vorteile bzw. Probleme bei der Integration in 
den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt könnten nun daraus resultieren, dass Eltern von 
Jugendlichen strukturell unterschiedlich platziert sind. Über Vererbungsmechanismen (z. B. 
indem die Wünsche der Eltern umgesetzt werden) könnte sich dieser Unterschied auf die 
darauf folgende Generation übertragen (Kalter 2005). Schließlich ist die strukturelle 
Platzierung indirekt mit dem verfügbaren Unterstützungspotenzial der Eltern verbunden. Je 
niedriger die Platzierung der Eltern ist, desto geringer dürften auch die 
Unterstützungsmöglichkeiten für den Jugendlichen sein und dies insbesondere dann, je weiter 
sich übergangsbezogene Wünsche des Jugendlichen von der strukturellen Platzierung – und 
dem damit verbundenen sozioökonomischen Status – der Eltern entfernen. 
 



 

 13
 

Betrachtet man die berufliche Tätigkeit des Vaters und der Mutter sowie deren 
Erwerbstätigkeit ergibt sich ein differenziertes Bild.  

Berufliche Tätigkeit des Vaters
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Abbildung 5: Berufliche Tätigkeit des Vaters 
 
Während von den Vätern 72 % einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, sind es bei den 
Müttern nur 26 %. Einer Teilzeitbeschäftigung gehen dahingegen 35 % der Mütter und nur 
8 % der Väter nach. Nach den Angaben der Jugendlichen sind weiterhin 11 % der Väter und 
10 % der Mütter arbeitslos. Differenziert man diese verschiedenen Arten der Beschäftigung 
nicht, lässt sich zusammenfassend feststellen, dass 80 % der Väter und 61 % der Mütter 
berufstätig sind. 19 % der Mütter sind als Hausfrauen und mit Erziehungszeit (5 %) 
beschäftigt. 

Berufliche Tätigkeit der Mutter
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Abbildung 6: Berufliche Tätigkeit der Mutter  
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Bedenkt man, wie wichtig berufliche Netzwerke der Eltern beim Zugang der Jugendlichen in 
Ausbildung und Arbeit sind, wird deutlich, dass die Väter weitaus stärker unterstützend tätig 
werden können als die Mütter der Jugendlichen. 
Zieht man den beruflichen Status mit dem entsprechend zugrunde liegenden 
Qualifikationsniveau der Eltern heran, ergibt sich weiterhin, dass ein Großteil der Eltern der 
Befragten eher über einen geringen beruflichen Status verfügt. Die Bekleidung höherer 
Berufspositionen ist hingegen eher selten anzutreffen.  
 
3.2.4 Problembelastungen 
Ein weiterer zentraler Aspekt für das erfolgreiche Durchlaufen eines Förderangebots wie 
Zeig, was du kannst!, ist der der Problembelastungen und der Gesundheit. Bisher vorliegende 
Studien, u. a. des DJI zeigen einschlägig, dass mit dem Grad der Problembelastung die 
Chancen für die erfolgreiche Bewältigung von kritischen Lebensereignissen – dazu gehört der 
Übergang von der Schule in eine Ausbildung – sinken (Förster/Kuhnke/Skrobanek 2006). 
Weiterhin machen die Studien deutlich, dass insbesondere Jugendliche in Haupt- oder 
Sonderschulformen vergleichsweise höhere Problembelastungen aufweisen, als Jugendliche 
in Realschulen oder Gymnasien. 
 
Hinsichtlich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Zeig, was du kannst! lässt sich demnach 
erwarten, dass es auch hier Jugendliche gibt, die einzelne oder auch mehrere 
Problembelastungen bzw. -konstellationen aufweisen. Allerdings vermuteten wir, dass die 
durchschnittliche Belastung aufgrund der doch stark positiv selektierten Gruppe 
durchschnittlich geringer sein dürfte als in der allgemeinen Hauptschulpopulation. Um dies zu 
prüfen, werden wir folgend Vergleichdaten aus dem Übergangspanel des Deutschen 
Jugendinstituts heranziehen (Tabelle 5). 
 
Allgemein lässt sich zunächst festhalten, dass im Hinblick auf die Unterschiede bzw. 
Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zeig, was du kannst! 
das Bild differenzierter ausfällt als vermutet. Auffallende Unterschiede gibt es bei Problemen, 
die die berufliche Zukunft und die Auseinandersetzungen mit den Eltern anbelangen. Hier 
liegen bei den Jugendlichen von Zeig, was du kannst! auffallend geringere Belastungsgrade 
als im Übergangspanel vor. Bei den übrigen Dimensionen fallen die Unterschiede weitaus 
geringer aus.  
 
Von allen aufgeführten Problemen sind Krankenhausaufenthalte am häufigsten von den hier 
betrachteten Jugendlichen genannt worden (26 %). Etwas häufiger betrifft es hier die 
weiblichen Jugendlichen (20 % vs. 25 %). 
 
Ein zweites wichtiges Problem- bzw. Themenfeld bildet die Auseinandersetzung mit der 
Zukunft und dem, was diese ihnen bringen wird. Hier geben 21 % der Jugendlichen an, nicht 
so richtig zu wissen, was später aus ihnen mal werden wird. Die Jugendlichen sind sich sehr 
wohl bewusst, dass sie mit eher ungünstigen Startchancen Möglichkeiten suchen müssen, um 
sich im Ausbildungs- und später im Arbeitsmarkt platzieren zu können. Auch hier fallen die 
Angaben von den Mädchen (27 %) höher aus als bei den Jungen (20 %). 
 
Insgesamt gibt knapp ein Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass sie dauerhafte 
Auseinandersetzungen mit ihren Eltern haben. Hierbei kann es sich zum einen um normale 
Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen handeln, die durch ihre Bewältigung den Übergang 
von der Schule in eine Ausbildung erleichtern bzw. erst ermöglichen. Zum anderen können 
die Probleme mit den Eltern jedoch Indiz dafür sein, dass die Lösung bestimmter Aufgaben 
innerhalb der Familien an ihre Grenzen stößt. In seiner Anlage kann Zeig, was du kannst! eine 
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Chance bieten, spezifische in der Familie nicht lösbare Probleme – insbesondere solche, die 
sich auf den Übergang in eine Ausbildung beziehen – zu entschärfen und für die Jugendlichen 
hinsichtlich ihrer Integration in den Ausbildungsmarkt produktiv zu bearbeiten. Das heißt 
aber auch, dass im Verlauf der Teilnahme an Zeig, was du kannst! genau diese Probleme in 
den jeweiligen Trainings auf die Tagesordnung kommen können und dort bearbeitet werden 
müssen. Dies sollte den Trainerinnen und Trainern klar sein. Differenziert nach Geschlecht 
fällt auf, dass bei den Jungen lediglich 16 % angeben, sie hätten dauerhafte Probleme mit 
ihren Eltern bei den Mädchen sind es 31 %. 
 

 
Problembelastungen 

  
ÜP 

 
ZWK

 
Berlin

 
Bremen

 
Düsseldorf 

 
München

 
Wusste nicht, was später werden 
soll 

 
37%

 
21% 

 
11% 

 
18% 

 
24% 

 
33% 

 
Dauerhafte Auseinander-
setzungen mit den Eltern 

 
32%

 
21% 

 
15% 

 
36% 

 
14% 

 
21% 

 
Krankenhausaufenthalte 

 
28%

 
26% 

 
30% 

 
21% 

 
25% 

 
29% 

 
Probleme mit Gericht und/oder 
Polizei 

 
23%

 
20% 

 
30% 

 
18% 

 
24% 

 
8% 

 
Finanzielle Probleme 

 
21%

 
18% 

 
11% 

 
29% 

 
10% 

 
21% 

 
Tätliche Auseinandersetzungen/ 
Schlägereien 

 
21%

 
17% 

 
11% 

 
18% 

 
28% 

 
8% 

 
Probleme mit 
Scheidung/Trennung der Eltern 

 
12%

 
11% 

 
11% 

 
18% 

 
7% 

 
8% 

 
Beträchtliche Schulden 
 

 
7% 

 
7% 

 
4% 

 
18% 

 
3% 

 
4% 

 

Anmerkungen: ÜP = Übergangspanel des DJI; ZWK = Befragung der ersten Kohorte Zeig was du kannst! 
 
Tabelle 5: Problembelastungen gesamt und nach Standorten differenziert 
 
Auffallend ist weiterhin, dass sich ein nicht zu vernachlässigender Anteil von Jugendlichen in 
dem Programm befindet, der in der Vergangenheit bzw. auch gegenwärtig Probleme mit der 
Polizei oder Gerichten (20 %) hatte sowie an tätlichen Auseinandersetzungen/Schlägereien 
beteiligt gewesen ist. Im Unterschied zu den vorhergehenden Bereichen betrifft dies hier 
insbesondere die männlichen Jugendlichen im Projekt. Während bei den Jungen 25 % 
Probleme mit Gerichten oder Polizei angeben, sind es bei den Mädchen lediglich 6 %. 
Ähnlich große Unterschiede ergeben sich bei der Frage nach tätlichen Auseinandersetzungen/ 
Schlägereien (männlich 22 %; weiblich 5 %). 



 

 16
 

Finanzielle Probleme haben 24 % der Mädchen, aber nur 10 % der jungen Männer. Bei den 
übrigen Problembereichen ergeben sich keine auffallenden Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen. 
 
Generell zeigen sich bei der Betrachtung der jeweiligen Standorte teilweise auffallende 
Unterschiede hinsichtlich der Problembelastung, wobei sich kein einheitliches Bild ergibt. 
Hinsichtlich der Zukunft sind sich die Jugendlichen an den Standorten München und 
Düsseldorf weniger sicher als in Berlin und Bremen. Insbesondere in München bestehen bei 
knapp einem Drittel der Jugendlichen Unsicherheiten mit Blick auf die persönliche Zukunft. 
Bei den Auseinandersetzungen mit den Eltern ist Bremen der Standort mit den häufigsten 
Nennungen. Gesundheitliche Probleme zeigen sich insbesondere bei den Jugendlichen an den 
Standorten Berlin und München. Auch geben die Jugendlichen in Berlin am häufigsten an, 
Probleme mit der Polizei oder Gerichten zu haben. Finanzielle Problemlagen finden sich 
hingegen wieder eher bei den Jugendlichen aus Bremen und München. Von tätlichen 
Auseinandersetzungen berichten mit Abstand am häufigsten die Dortmunder Jugendlichen, 
gefolgt von den Jugendlichen aus Bremen. Probleme mit der Scheidung/Trennung der Eltern 
und mit beträchtlichen Schulen lassen sich schließlich häufiger in Bremen als an den anderen 
Standorten identifizieren.  
 
Insgesamt betrachtet geben die Jugendlichen, trotz der gezielten Auswahl durch Zeig, was du 
kannst!, eine Reihe von Problemen an, die sich allgemein als Entwicklungsaufgaben in dieser 
Lebensphase stellen. Im weiteren Verlauf der Teilnahme der Jugendlichen ist davon 
auszugehen, dass diese Problembelastungen auch durchaus auf die Agenda treten können. 
Dies sollte den Projektverantwortlichen als auch den Trainern bewusst sein, wenn sie mit den 
Jugendlichen arbeiten. Sie sollten jedoch nicht überbewertet werden. Insbesondere ist es 
wichtig zu wissen, dass sich die Mädchen und die Jungen in spezifischen Problembereichen 
klar unterscheiden. Die Mädchen haben häufiger gesundheitliche Probleme, Probleme mit 
ihrer Zukunft, Stress mit den Eltern und finanzielle Probleme. Die Jungen geben eher 
Probleme mit Gerichten und der Polizei an und sind weitaus häufiger an Schlägereien oder 
tätlichen Auseinandersetzungen beteiligt. 
 
3.2.5 Berufliche Pläne, Bewerbungen und Chancen 
Wie sind die Jugendlichen auf das, was nach der Schule kommt, vorbereitet und welche Pläne 
haben sie? Die befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer befanden sich zum Zeitpunkt der 
Erhebung im vorletzten Schuljahr. Ein für sie wichtiges, weil immer dringenderes Thema ist, 
was sie nach Beendigung der Schule machen werden. Sind ihre Vorstellungen hierbei eher 
noch diffus oder wissen sie bereits sehr genau, welchen Weg sie nach der Schule einschlagen 
wollen?  
 
Auch wenn sich abzeichnet, dass der Übergang in eine Berufsausbildung sich für viele kaum 
direkt an die Beendigung der Schule anschließen wird, ist auch in der Gruppe der hier 
befragten Jugendlichen zu erwarten, dass die Orientierung auf das “klassische Modell” des 
Verlaufs von Schule in eine Ausbildung und danach in Arbeit am weitesten verbreitet sein 
wird. Andere wissenschaftliche Studien des Deutschen Jugendinstituts belegen sehr deutlich, 
dass gerade auch benachteiligte Jugendliche mit einer sogenannten normalbiografischen 
Vorstellung ihre Übergänge zu gestalten versuchen. 
 
Entsprechend den Auswahlkriterien von Zeig, was du kannst!, zeigt sich wie erwartet ein 
hoher Anteil von Jugendlichen (63 %), die eine Ausbildung nach Beendigung der Schule 
anstreben. Für knapp 20 % der Jugendlichen gilt allerdings auch, dass sie im Anschluss an die 
Schule weiter zur Schule gehen bzw. eine weiterführende Schule besuchen wollen.  
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Dies ist insofern bedeutsam, da dieses Ziel mit den Zielvorgaben von Zeig, was du kannst! 
kollidiert, was explizit darauf orientiert ist, möglichst viele Jugendliche nach Durchlaufen des 
Modellprogramms in eine Ausbildung zu vermitteln. Sollte der Anteil an Jugendlichen über 
den Zeitraum der Teilnahme konstant bleiben bzw. sich erhöhen und wird die Zielvorstellung 
von Zeig, was du kannst! beibehalten, wäre für diesen Teil von Jugendlichen die Zielvorgabe 
nicht eingelöst.  
 
Generell gilt die Investition in Bildung als wünschenswert, erhöht sie doch mittel- und 
längerfristig die Chancen auf eine Besserplatzierung im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Seit 
längerem ist bekannt, dass insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund bestrebt sind, 
nach Beendigung ihrer Pflichtschulzeit über einen weiteren Schulbesuch ihre 
Bildungsabschlüsse zu verbessern. Diese Tendenz zeigt sich auch bei den Jugendlichen im 
Programm. Während von den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 13 % angeben, sie 
würden weiter eine Schule besuchen wollen, sind es bei den Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund 22 %. Bleiben diese Jugendlichen bei ihrem Plan, wäre für sie die 
Zielstellung von Zeig, was du kannst! nicht erreicht, was allerdings eine problematische 
Schlussfolgerung wäre, investieren sie doch in ihr Bildungskapital. Dementsprechend zeigt 
sich in dieser Gruppe, dass nur 50 % (bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind 
es knapp 80 %) eine Ausbildung anstreben. Auch sind bei den Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund 11 % aber nur 3 % bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
auf eine Berufsvorbereitung orientiert. 

Pläne nach Beendigung der Schule
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Abbildung 7: Pläne nach Beendigung der Schule 
 
Differenziert man nach dem Geschlecht, ergeben sich kaum nennenswerte Unterschiede in 
den Plänen. Das heißt die Mädchen und Jungen sind, was die allgemeinen Pläne anbelangt, 
relativ ähnlich orientiert. 
 
Nur 4 % der Schülerinnen und Schüler geben an, noch nicht zu wissen, was sie nach der 
Schule machen wollen. Keine bzw. Keiner der Jugendlichen gab an zu planen, nach der 
Schule gleich zu Jobben/Geld zu verdienen, also einer ungelernten Tätigkeit nachgehen zu 
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wollen. Hinterfragt man genauer, ob die Schülerinnen und Schüler genau wissen, welchen 
Beruf sie erlernen wollen, geben 46 % an, ziemlich sicher zu sein, welchen Beruf sie erlernen 
wollen. Noch einmal 47 % geben an zu wissen, welchen Beruf sie erlernen möchten, sind aber 
noch unsicher. Insgesamt geben also 93 % an zu wissen, welche Ausbildung sie machen 
wollen, selbst wenn sie z. T. noch unsicher sind. 
 

 
Pläne nach Beendigung der Schule 

  
gesamt 

 
Berlin 

 
Bremen 

 
Düsseldorf 

 
München 

 
Ausbildung 

 
63% 

 
68% 

 
69% 

 
57% 

 
60% 

 
weiterführende Schule

 
19% 

 
11% 

 
17% 

 
17% 

 
32% 

 
Berufsvorbereitung 

 
4% 

 
0% 

 
3% 

 
13% 

 
0% 

 
anderes 

 
9% 

 
21% 

 
7% 

 
3% 

 
4% 

 
weiß noch nicht 

 
4% 

 
0% 

 
3% 

 
10% 

 
4% 

 
Tabelle 6: Pläne nach Beendigung der Schule gesamt und nach Standorten differenziert 
 
Interessant ist weiterhin, dass sich die Jugendlichen an den unterschiedlichen 
Programmstandorten voneinander teilweise auffallend in ihren Plänen eine weiterführende 
Schule zu besuchen, eine Berufsvorbereitung zu beginnen oder aber etwas anderes zu machen 
unterscheiden (Tabelle 6). So geben knapp ein Drittel der Jugendlichen am Standort München 
an, eine weiterführende Schule besuchen zu wollen. An den anderen Standorten sind es 
gerade einmal 17 bzw. 11 Prozent. In Düsseldorf wollen 13 Prozent der Jugendlichen eine 
Berufsvorbereitung beginnen, in Bremen gerade einmal 3 Prozent und in Berlin und München 
keiner der Jugendlichen. 21 Prozent am Berliner Standort wollen etwas anderes und in 
Düsseldorf wissen 10 Prozent der Jugendlichen noch nicht, was sie machen wollen. 
 
Betrachtet man die konkreten Berufswünsche, zeigen sich deutliche Geschlechtsunterschiede. 
Während die Schüler Berufe wie Kfz-Mechatroniker, Autohändler oder handwerkliche Berufe 
wie Tischler, Mechaniker, Maurer, Koch am häufigsten angeben, gehen die Berufswünsche 
der Schülerinnen eher in Richtung Einzelhandels- und Bürokauffrau, Hotelfachfrau, 
Kindergärtnerin/Hebamme. 
 
Befragt nach ihren Bewerbungsaktivitäten – immerhin bereits ein Jahr vor Schulabgang – 
ergibt sich Folgendes. Bis zum Zeitpunkt der Befragung haben 90 % der Schüler noch keine 
einzige Bewerbung versandt. 8 % hatten bereits eine Bewerbung und lediglich 2 % hatten 
mehrere Bewerbungen verschickt.  
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Einschätzung der eigenen Chancen für einen Ausbildungs- 
bzw. Arbeitsplatz

9%

54%

34%

3%

ganz sicher
eher sicher
eher unsicher
ganz unsicher

 
Abbildung 8: Einschätzungen der eigenen Chancen für einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz 
 
Dieses Bewerbungsverhalten ist mit Sicherheit auch mitbestimmend bei der Beantwortung der 
Frage nach der Sicherheit einen Ausbildungsplatz zu finden. Auf die Frage der Sicherheit, 
einen Ausbildungsplatz zu finden, gaben 63 % der Schülerinnen und Schüler an, ganz sicher 
bis eher sicher zu sein. Lediglich 34 % waren eher unsicher. Nur 3 %waren ganz unsicher 
einen Ausbildungsplatz zu finden. Es ist davon auszugehen, dass sich mit einsetzenden 
Bewerbungsaktivitäten die Relationen deutlich verschieben werden. 
 
Bei der Einschätzung der eigenen Chancen nach der Schule zeigen sich deutliche 
Unterschiede zum einen hinsichtlich des Geschlechts, zum anderen im Hinblick auf den 
Migrationshintergrund. Insbesondere bei der Annahme, sich eher bzw. ganz sicher zu sein, 
nach Beendigung der Schule in Ausbildung oder Arbeit zu gelangen, wird ein Überhang der 
männlichen Jugendlichen deutlich. Eher oder ganz sicher sind 74 % der Schüler, aber nur 
53 % der Schülerinnen. Bei den Jugendlichen, die sich unsicher bezüglich ihrer 
Integrationsmöglichkeiten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind, überwiegen die jungen 
Migrantinnen und Migranten (46 %) gegenüber den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
(21 %). 
 
Die vorhandenen Standorte variieren auffallen im Hinblick auf ihre kontextuellen Merkmale. 
Dies betrifft unter anderem die Stellensituation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 
Entsprechend dürfte auch die Wahrnehmung bzw. Einschätzung der eigenen Chancen auf 
einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz variieren. Die Verteilung in Tabelle 7 bestätigt diese 
Vermutung. Während in Berlin knapp 80 % der Befragten Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen 
eher sicher bzw. ganz sicher sind einen Ausbildung- bzw. Arbeitsplatz zu bekommen, sind 
dies in München 65 in Bremen 58 und in Düsseldorf 54 Prozent. Dementsprechend am 
unsichersten im Hinblick auf ihre Chancen sind die Jugendlichen am Standort Bremen und 
Düsseldorf. 
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Einschätzung der eigenen Chancen für einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz 

  
gesamt 

 
Berlin 

 
Bremen 

 
Düsseldorf 

 
München 

 
ganz sicher 

 
9% 

 
7% 

 
10% 

 
7% 

 
13% 

 
eher sicher 

 
54% 

 
70% 

 
48% 

 
47% 

 
52% 

 
eher unsicher 

 
34% 

 
19% 

 
41% 

 
47% 

 
26% 

 
ganz unsicher 

 
3% 

 
4% 

 
0% 

 
0% 

 
9% 

 
Tabelle 7: Einschätzung der eigenen Chancen für einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz gesamt und 
nach Standorten differenziert 
 
Schließlich unterscheiden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Zeig, was du kannst! 
hinsichtlich der Kriterien für die Berufswahl nur marginal von Jugendlichen aus anderen 
Schulformen. Sie wollen einen Beruf ergreifen, in dem sie zunächst einen Ausbildungsplatz 
(sehr wichtig: 74 %) und später auch einen sicheren Arbeitsplatz (sehr wichtig: 72 %) finden.  
 
3.2.6 Schule bereitet auf die Berufswahl vor 
Die Erfolgsaussichten der Bewerbungsbemühungen sind freilich auch immer abhängig von 
einer realen Einschätzung sowohl der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten als auch den 
vorgefundenen Rahmenbedingungen. Neben der Familie und den Peers ist an dieser Stelle 
auch die Schule gefordert, gemeinsam mit den Jugendlichen zu klären, welche Berufe und 
welche Wege dahin wirklich umsetzbar erscheinen. Ein wichtiges Feld der Arbeit in der 
Schule bildet somit die Vorbereitung auf die Berufswahl, gerade auch für Schülerinnen und 
Schüler, die nur auf geringe Unterstützung aus dem familialen Umfeld zurückgreifen können.  
 
Ein Thema, das in vielen Fällen innerhalb der Schule behandelt wird, ist wie man 
Bewerbungsunterlagen erstellt, aber auch wie man in Bewerbungsgesprächen sicher auftritt. 
Die folgenden Zahlen belegen deutlich, dass diese beiden Aspekte von der Schule als überaus 
wichtige Themenkreise aufgegriffen werden. Es geben 75 % der Schülerinnen und Schüler an, 
dass sie mit Lehrerinnen und Lehrern üben, Bewerbungsunterlagen zu erstellen, dagegen tun 
dies lediglich 7 % mit den Eltern. Auch das Üben (z. B. in Rollenspielen) eines sicheren 
Auftretens in Bewerbungsgesprächen wurde laut Angaben der Jugendlichen meist in der 
Schule geübt (55 %) und weitaus weniger mit den Eltern (7 %). Die Schule nimmt an dieser 
Stelle eine wichtige Funktion wahr, die die Eltern oder auch andere Personen in diesem Maße 
nicht ausfüllen.  
 
3.2.7 Praktika sind selbstverständlich 
Ein weiteres wichtiges Feld, in dem die Schule unterstützend aktiv wird, sind die Praktika, die 
die Jugendlichen während ihrer Schulzeit absolvieren, um sich in verschiedenen beruflichen 
Feldern ausprobieren zu können. Hier können sie überprüfen, inwieweit ihre Vorstellungen 
von einem Beruf der Realität entsprechen, wie gut sie sich in praktische 
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Arbeitszusammenhänge einerseits und in Arbeitsteams andererseits einfügen und einbringen 
können. Die Qualität eines Praktikums hängt also auch davon ab, wie hoch dessen 
Ernstcharakter angesetzt wird. Wie gut werden solche Praktika einerseits im Unterricht durch 
die Schulen vorbereitet (z. B. auch durch Berufswahlunterricht) und wie gut sind andererseits 
die aufnehmenden Betriebe und Einrichtungen gerade auf Schülerinnen und Schüler aus 
Hauptschulen und Hauptschulzügen vorbereitet. Und nicht zuletzt: Welche Motivation 
bringen die Jugendlichen selbst mit in das Praktikum. Von den Befragten haben bis auf 
wenige Ausnahmen fast alle (96 %) im Verlaufe ihrer Schulzeit schon einmal ein Praktikum 
durchgeführt. Über ein Drittel von ihnen hat lediglich ein Praktikum absolviert. Alle anderen 
durchliefen mehr als ein Praktikum, die meisten zwei bis vier Praktika.  
 
Ein wichtiger Indikator, ob die Praktika von dem genannten Ernstcharakter bestimmt sind, ist 
die Frage danach, ob die Praktika aus Sicht der Jugendlichen Hilfestellung bei der Berufswahl 
bieten können. 70 % der Jugendlichen geben an, dass ihnen die absolvierten Praktika sogar 
sehr viel bei dieser Wahl geholfen hätten. 22 % bescheinigen, dass sie sie immerhin etwas bei 
der Wahl eines Berufes unterstützt hätten. Verglichen mit anderen Aktivitäten, an denen die 
Schülerinnen und Schüler in der Vorbereitung auf die Berufswahl teilgenommen hatten (z. B. 
Besuche im BIZ oder berufliche Eignungstests), bekommen die Praktika hinsichtlich der 
genannten Hilfestellung die besten Bewertungen. Das macht deutlich, wie wichtig diese 
Möglichkeit des Ausprobierens unter weitestgehend realen Bedingungen für die Jugendlichen 
ist. Im letzten Schulbesuchsjahr wächst auf die Jugendlichen der Druck, Entscheidungen für 
die berufliche Zukunft zu treffen. Unter diesem Gesichtspunkt kommt den Praktika gerade in 
dieser Klassenstufe sicherlich noch eine besondere Bedeutung zu, die von den Jugendlichen 
offensichtlich auch so wahrgenommen wird. 
 
Besonders interessant für das Programm Zeig, was du kannst! ist die Frage, in welchem 
Verhältnis das Angebot zu den schon in der Schule stattfindenden Alternativen hinsichtlich 
der Berufsorientierung steht. Der günstigste Fall wäre, wenn beide Pfade in einem 
Ergänzungsverhältnis stehen würden. Ungünstig hingegen wäre eine Situation, in der es zu 
Dopplungen, Wiederholungen oder sogar Widersprüchen zwischen den Angeboten käme. 
Erste Antworten auf diese Frage, kann es jedoch erst nach der zweiten Befragungswelle 
geben. 
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4. Teilnahme an Zeig, was du kannst! 
4.1 Ziele 
Nachdem auf den vorangegangenen Seiten versucht wurde, die persönlichen 
Voraussetzungen, die familialen Ressourcen und das schulische Umfeld der Schülerinnen und 
Schüler in Hinblick auf die Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf zu beleuchten, soll auf 
den folgenden Seiten auf das Programm Zeig, was du kannst! eingegangen werden.  
 
Zunächst wollten wir von den Jugendlichen ganz allgemein wissen, ob sie überhaupt eine 
Vorstellung davon haben, welche Ziele Zeig, was du kannst! hat. Je eher die Jugendlichen 
wissen, welche Ziele das Programm hat, desto eher dürfte den Jugendlichen auch klar sein, 
welche Anforderungen auf sie zukommen. Dies dürfte wiederum einen positiven Einfluss 
darauf haben, wie sich die Jugendlichen in dem Programm engagieren. 29 % der Jugendlichen 
gaben hierbei an, eine genaue Vorstellung von den Zielen des Programms zu haben, eher 
sicher sind sich 63 % und lediglich 8 % geben an, dass sie noch keine klare Vorstellung davon 
haben.1 
 

Bewerbungsverfahren
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Abbildung 9: Bewerbungsverfahren  
 
Die erste große Hürde die die Jugendlichen meistern müssen, um am Projekt teilnehmen zu 
dürfen, ist das umfangreiche Bewerbungsverfahren.  

                                                 
1 Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist zu beachten, dass die hier befragten Jugendlichen schon den ersten 
Workshop durchlaufen hatten. Dies war aufgrund des Ablaufs und der Planungen von Zeig, was du kannst! von 
der Evaluation in Kauf genommen worden. Für die folgenden Wellen findet die Befragung jeweils zu Beginn des 
ersten Workshops statt. Insofern ist davon auszugehen, dass die hohe Zustimmungsrate zu dieser Frage schon 
Effekt des Treatments selbst ist. 
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Befragt nach dem Bewerbungsverfahren gaben 90 % an im Großen und Ganzen gut damit 
zurechtgekommen zu sein. Auch das Ausfüllen des Bewerbungsbogens machte der großen 
Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Probleme (90 %). Die Anforderungen in 
den Tests waren nur für 14 % eine große Herausforderung. 
 
In diesem Zusammenhang wollten wir weiterhin wissen, ob die Jugendlichen im 
Bewerbungsprozess unterstützt wurden. Für uns überraschend gaben 77 % der Jugendlichen 
an, dass ihnen niemand geholfen hat, 16 % der Jugendlichen erhielten Hilfe in der Schule und 
nur 6 % wurde durch die Familie geholfen. Auch dies spricht für die Positivauswahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
Auf die Frage, ob denn die Teilnahme an Zeig, was du kannst! die Chancen auf einen 
künftigen Ausbildungsplatz bzw. Arbeitsplatz erhöhte, gaben 97 % der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler an, dass die Teilnahme an Zeig, was du kannst! ihre Chancen auf 
einen künftigen Ausbildungsplatz bzw. Arbeitsplatz verbessert haben. Nur 3 % antworten mit 
eher nein. 
 
4.2 Rückmeldungen zum ersten Workshop 
Die erste Kohorte hatte zum ersten Befragungszeitpunkt schon einen Workshop zur 
Berufszielfindung durchlaufen. Deshalb bot es sich an, hier etwas genauer zu beleuchten, wie 
die Jugendlichen mit dem Workshop insgesamt und mit den jeweiligen Angeboten 
zurechtgekommen sind.  
 
Zunächst wollten wir wissen, ob sich bei dem zurückliegenden Workshop tatsächlich die 
Erwartungen und Vorstellungen der Jugendlichen erfüllt haben. Hierzu wurden geschlossene 
sowie offene Fragen gestellt. 86 % der Jugendlichen gaben an, dass sich ihre Erwartungen 
erfüllt hätten. Ebenso meinten 80 %, dass der Workshop dem entsprach, was sich die 
Jugendlichen in Vorbereitung auf ihr künftiges Berufsleben so vorgestellt haben. Differenziert 
man nach dem Migrationhintergrund wird deutlich, dass die Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund auf beiden Dimensionen häufiger zustimmen als diejenigen ohne einen 
solchen Hintergrund. Hinsichtlich der Erwartungen und Vorstellung an den Workshop, geben 
die Jungen etwas häufiger an, dass sie sich erfüllt hätten. 
 

 
Entsprach dieser Workshop dem, was Sie sich in Vorbereitung auf ihr künftiges 

Berufsleben so vorgestellt haben? 

  
gesamt 

 
Berlin 

 
Bremen 

 
Düsseldorf 

 
München 

 
eher ja 

 
80% 

 
82% 

 
71% 

 
79% 

 
88% 

 
eher nein 

 
20% 

 
19% 

 
29% 

 
21% 

 
12% 

 
Tabelle 8: Entsprach dieser Workshop dem, was Sie sich in Vorbereitung auf ihr künftiges 
Berufsleben so vorgestellt haben gesamt und nach Standorten differenziert? 
 
Die höchsten Zustimmungswerte ergeben sich in München. Hier entsprach der Workshop am 
deutlichsten den Vorstellung der Jugendlichen. Am vergleichsweise niedrigsten (obwohl mit 
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71 Prozent immer noch hoch) fällt die Zustimmung in Bremen aus. Hier meinen knapp 
30 Prozent der Befragten, dass der Workshop eher nicht ihren Vorstellungen entsprach. Berlin 
und Düsseldorf nehmen hier eine Zwischenstellung ein. 
 
Weiterhin sollten die Jugendlichen angeben, wie sie mit den Anforderungen zurechtkamen, 
die in dem zurückliegenden Workshop an Sie gestellt wurden.  
Die große Mehrheit (69 %) gab an, dass sie dadurch gerade richtig gefordert wurden. Dies gilt 
für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen wie für die Jungen und 
die Mädchen. 
 
Ein zentrales Ziel des ersten Workshop ist es, den Berufswunsch der Jugendlichen (wenn 
nötig) klarer einzugrenzen bzw. den Jugendlichen zu helfen, sich klarer darüber zu werden, 
was er oder sie später einmal im Hinblick auf eine Ausbildung machen wollen. Dies ist 
ausgesprochen wichtig, da die Jugendlichen mit zunehmender Klarheit über ihr Berufsziel 
auch Schritte überlegen bzw. planen können, die zur Realisierung dieses Zieles führen. 
Ebenso hilft dieser Schritt, eine realistischere Perspektive zu entwickeln, d. h. die 
individuellen Möglichkeiten und Voraussetzungen aber auch Grenzen und Defizite zu 
identifizieren. In diesem Zusammenhang wollten wir von den Jugendlichen zunächst wissen, 
ob die Jugendlichen seit ihrer Teilnahme eher über ihre berufliche Zukunft nachdenken, ihnen 
klarer geworden ist, was sie später einmal machen möchten und ob sie durch die Teilnahme 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse besser einzuschätzen wissen. 

Veränderungen seit Teilnahme
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Abbildung 10: Veränderungen seit Teilnahme 
 
Wie aus Abbildung 10 ersichtlich wird, hat sich bei der großen Mehrheit der Jugendlichen auf 
den abgefragten Dimensionen im Vergleich zur Situation vor der Teilnahme viel verändert. 
Über 50 % der Befragten denken heute eher über ihre berufliche Zukunft nach, als vor der 
Teilnahme. Bei 39 % stimmt dies eher. Nahezu 40 % der Jugendlichen ist durch die bisherige 
Teilnahme klarer geworden, was sie später einmal machen möchten, bei 40 % stimmt dies 
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eher. Und schließlich stimmen 75 % der Jugendlichen eher bzw. voll zu, wenn es um die 
Frage geht, ob sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse seit der Teilnahme besser einschätzen 
können. Diese hohen Zustimmungsraten sprechen eindeutig für die Arbeit in den Workshops 
und die Zielerreichung von Zeig, was du kannst!. Interessant wird es im weiteren Verlauf der 
Untersuchung sein, ob sich diese Einschätzungen über die Zeit der Teilnahme erhalten.  
 
Schließlich interessierte noch ob sich der Berufswunsch seit der Teilnahme am ersten 
Workshop verändert hat. Wie Abbildung 11 zeigt, hat sich der Berufswunsch bei der 
Mehrheit der Jugendlichen nicht verändert. Dies ist auch plausibel, da ein Ziel der Teilnahme 
am Programm die Stabilisierung und Konkretisierung schon vorhandener Pläne ist. Verändert 
hat sich hingegen der Berufswunsch bei 17 % der Jugendlichen. Hier kann davon 
ausgegangen werden, dass Veränderungen insbesondere in den Fällen stattgefunden haben, 
wo die Pläne möglicherweise noch nicht wirklich gefestigt oder aber eher unrealistisch 
hinsichtlich der mitgebrachten Voraussetzungen des Jugendlichen und der Restriktionen des 
Ausbildungsmarktes waren. 

Veränderung des Berufswunsches seit Teilnahme am ersten 
Workshop
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Abbildung 11: Veränderung des Berufswunsches seit Teilnahme am ersten Workshop 
 
Interessanter Weise gibt es schließlich 16 % von Jugendlichen, die sich selbst nach 
Durchlaufen des ersten Workshops noch nicht im Klaren sind, was sie später einmal machen 
wollen. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Berufswünsche im Verlauf der 
Programmteilnahme gerade bei diesen Jugendlichen entwickeln werden.  
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Veränderung des Berufswunsches seit Teilnahme am ersten Workshop 

  
gesamt

 
Berlin

 
Bremen

 
Düsseldorf 

 
München

 
ja, er hat sich verändert 

 
17% 

 
14% 

 
18% 

 
17% 

 
16% 

 
nein, Sie haben immer noch den 
gleichen Berufswunsch 

 
67% 

 
61% 

 
68% 

 
76% 

 
64% 

 
nein, Sie wissen immer noch nicht, 
was Sie machen wollen 

 
16% 

 
25% 

 
14% 

 
7% 

 
20% 

 
Tabelle 9: Veränderung des Berufswunsches seit Teilnahme am ersten Workshop gesamt und nach 
Standorten differenziert 
 
Weiterhin ist auffällig, dass immerhin 25 Prozent der Befragten in Berlin und 20 Prozent der 
Befragten in München nach Durchlaufen des ersten Workshops noch nicht wissen, was sie 
machen wollen. 
 
5. Fazit  
Nach der vorliegenden Auswahl von Ergebnissen zu Erstbefragungen der ersten Kohorte aus 
dem Programm Zeig, was du kannst! lassen sich sechs zentrale Punkte herauskristallisieren, 
die insbesondere für die Realisierung der anvisierten Ziele des Programms von Bedeutung 
sein werden.  
 
1. Kontrollgruppe 
Nach den bisher vorliegenden Daten zeichnet sich ab, dass sich die Untersuchung einer 
angemessenen Kontrollgruppe mit dem bisher praktizierten Vorgehen eher schwierig darstellt. 
Insbesondere besteht die Gefahr, dass ein Großteil der Jugendlichen in der Kontrollgruppe in 
den folgenden Wellen nicht mehr erreichbar sein wird. Die wissenschaftliche Begleitung 
schlägt deshalb vor, den Modus der Generierung der Kontrollgruppe nochmals grundsätzlich 
zu überdenken.  
 
Mit der Kontrollgruppe steht und fällt die Möglichkeit, vergleichende Analysen hinsichtlich 
der Wirksamkeit bzw. Effekte von Zeig, was du kannst! zwischen Teilnehmern und Nicht-
Teilnehmern durchzuführen. Gelingt es nicht, eine angemessene Kontrollgruppe zu 
generieren, bleibt für die Evaluation ausschließlich der Vorher-Nachher-Vergleich bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Programm. Dieser ist in seiner Aussagekraft insofern 
begrenzt, als sich nur schwer klären lässt, ob das Ergebnis nicht auch ohne eine Teilnahme 
zustande gekommen wäre.  
 
Zur Vermeidung von Ausfällen (drop out) in der Kontrollgruppe empfiehlt die 
wissenschaftliche Begleitung die Bereitstellung von Mitteln zur Panelpflege. Wie die 
Erfahrungen des DJI zeigen, stellen Gutscheine im Wert von 10-15 € einen geeigneten Anreiz 
dar, die Jugendlichen für die weitere Teilnahme an der Untersuchung zu gewinnen und damit 
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eine über die Zeit stabile Kontrollgruppe zu gewährleisten. Die Gutscheine erhalten 
diejenigen Jugendlichen, die an der entsprechenden Erhebungswelle teilnehmen.  
 
2. Pläne der Jugendlichen 
Wir haben gesehen, dass ein geringer Teil von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Programms im Anschluss an die Schule abweichend vom Ziel von Zeig, was du kannst! plant, 
weiter zur Schule oder in eine Berufsvorbereitung und nicht in eine Ausbildung zu gehen.  
 
Im Falle der Berufsvorbereitung ist davon auszugehen, dass im Verlauf des Treatments des 
Programms viele der Jugendlichen diesen Plan zugunsten der besseren Alternative 
Berufsausbildung aufgeben werden. Hier sind insbesondere die Trainer und Trainerinnen 
(aber auch die Stiftung in ihrem Steuerungsauftrag) gefragt, durch eine entsprechende Arbeit 
mit den Jugendlichen die Pros und Cons einer Berufsvorbereitung gegenüber einer 
Berufsausbildung herauszuarbeiten. Schließlich soll es hier ja darum gehen, so vielen 
Jugendlichen wie möglich den Weg in die Aufnahme einer Berufsausbildung zu weisen.  
Schwieriger stellt sich die Situation bei dem Plan dar, weiter zur Schule zu gehen. Es ist 
abzusehen, dass insbesondere für leistungsstarke Jugendliche im Programm diese Option im 
Zeitverlauf stabil oder möglicherweise noch bedeutsamer werden wird. Insbesondere gilt das 
auch deshalb, weil das Programm die Jugendlichen fördert, ihre Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten genauer einschätzen zu können. Die Jugendlichen wissen genau, und das 
wird ihnen durch die Schule, die Familie als auch die öffentlichen Debatten vor Augen 
geführt, dass sich Bildung bzw. die Investition in diese auszahlt. Insofern ist es nur rational, 
wenn ein/e Jugendliche/r, die/der gut oder sehr gut in der Schule ist, auch weiterführend in 
Bildung investiert, z. B. um das Abitur und dann auch einen Hochschulabschluss zu 
realisieren. Wie sich in den Daten zeigt, sind es insbesondere die Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, die den weiteren Bildungsweg in der Schule planen. Sie werden darin 
insbesondere durch die Eltern bestärkt, die im Vergleich zu Eltern ohne 
Migrationshintergrund eine höhere Bildungsaspiration (insbesondere bei Hauptschülerinnen 
und Hauptschülern) aufweisen. 
 
Hier stellt sich die zentrale Frage, wie vor dem Hintergrund der Ziele von Zeig, was du 
kannst! mit derart Plänen umgegangen wird. Sollen die Jugendlichen davon abgebracht 
werden, um die Zielstellung des Programms (zumindest in diesen Fällen) nicht zu gefährden? 
Was passiert, wenn sie sich nicht von den Plänen abbringen lassen sondern nach Durchlaufen 
des Programms entscheiden, anstatt in eine Ausbildung weiter zur Schule zu gehen? Sollen 
diese Jugendlichen ausgeschlossen werden? Das würde nach den vorliegenden Daten 
insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund betreffen. Lässt sich ein solches 
„Creaming“ rechtfertigen? 
 
Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung bieten sich mindestens zwei Lösungen an, die 
jedoch unterschiedliche Konsequenzen für die Zielstellung des Programms aber auch dessen 
Außenwahrnehmung haben.  
 

a) Erweiterung der Zielstellung bzw. der Bewertungsaspekte für den Erfolg des 
Programms: Die wissenschaftliche Evaluation sieht hier die Chance, das Programm in 
seiner Zielstellung zu erweitern und so für einen größtmöglichen Teil der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Chance für die weitere Integration in den 
Ausbildungs- und Bildungsmarkt zu bieten. Hier kommt es darauf an, auch den Plan 
des Weiterbesuchs einer Schule (z. B. zur Verbesserung der Bildungsabschlüsse) als 
mögliches Ziel von Zeig, was du kannst! zu definieren. Der Vorteil dieser 
Perspektiverweiterung wäre, dass weitaus mehr Jugendliche zum so definierten 
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„Erfolg“ durch die Teilnahme geführt werden. Damit wären nicht nur diejenigen 
erfolgreich, die in Ausbildung einmünden, sondern auch diejenigen, die ihr 
Bildungskapital und damit ihren „Marktwert“ verbessern. Für die 
Außenwahrnehmung hätte dies zur Konsequenz, dass das im öffentlichen Diskurs 
immer wieder bediente Argument der Investition in Bildung als Chance zur 
Integration nicht vernachlässigt wird. Da diese insbesondere die Migrantinnen und 
Migranten im Projekt betrifft, wäre diese Differenzierung auch nach außen hin 
berücksichtigt. Schließlich ist zu erwarten, dass durch das Programm auch ein Teil der 
Jugendlichen mit dem Plan, auf eine weiterführende Schule zu gehen, für eine 
Ausbildung gewonnen werden können. 

 
b) Auswahl nur derjenigen Jugendlichen, die tatsächlich den Plan haben, im Anschluss 

an das Programm eine Ausbildung zu beginnen: Hinsichtlich der Zielkriterien des 
Programms hätte dies zur Folge, dass zumindest über die Vorselektion von 
Jugendlichen mit einem Plan, weiter zur Schule zu gehen, die Zielrealisierung 
abgesichert wird. Allerdings wäre dies keine Garantie dafür, dass nicht im Verlauf von 
Zeig was du kannst! – induziert über das Treatment – Jugendliche ihren Plan von der 
Ausbildung hin zu einer weiterführenden Schule verändern. Umgekehrt werden von 
vornherein Jugendliche ausgeschlossen, die möglicherweise ihren Plan Schule 
zugunsten einer Ausbildung im Verlauf ihrer Teilnahme aufgegeben hätten. Diese 
Fälle wären also von vornherein „verloren“. Schließlich hätte ein derartiges 
„Creaming“ Konsequenzen für das Image von Zeig, was du kannst!, wird die 
Vorauswahl doch dazu führen, dass insbesondere Jugendliche mit 
Migrationshintergrund von einer Teilnahme ausgeschlossen würden.  

 
Die wissenschaftliche Begleitung kann den Auftraggeber nur bestärken, für dieses 
Problemfeld so schnell wie möglich eine Lösung zu finden.  
 
3. Problembelastung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Hinsichtlich der Problembelastung zeigte sich allgemein, dass rund ein Viertel der 
Jugendlichen durchaus Belastungen in verschiedenen Bereichen des Alltags aufweisen. 
Insbesondere die gesundheitlichen Belastungen, Probleme mit den Eltern und der eigenen 
Zukunft, Probleme mit Gerichten und/oder Polizei sowie Gewalt fallen hierbei ins Auge. 
Erwartungsgemäß spielt das Differenzierungsmerkmal Geschlecht eine Rolle, wenn es um die 
Art der Problembelastung geht. Die Mädchen haben eher gesundheitliche Probleme, 
Auseinandersetzungen mit ihren Eltern und Zukunftsängste wohingegen die Jungen eher 
Probleme mit Gerichten/Polizei und Gewalthandlungen haben. 
 
Hier möchte die wissenschaftliche Begleitung anregen, bei den Trainerinnen und Trainern auf 
diese Unterschiede explizit hinzuweisen bzw. (wenn nicht vorhanden) zu sensibilisieren. Für 
die Programmdurchführung ist zu erwarten, dass derart Probleme durchaus auf die Agenda 
treten können. Hier sollten Strategien und Angebote (wenn nicht schon vorhanden) überlegt 
werden, die zumindest ansatzweise auf diese Problemlagen reagieren, um mögliche Dropouts 
zu minimieren und damit den Erfolg von Zeig, was du kannst! abzusichern. 
 
4. Parallele Treatments 
In der vorliegenden Untersuchung zeigt sich, dass die Jugendlichen neben der Teilnahme an 
Zeig, was du kannst! insbesondere in der Schule bzw. parallel zur Schule spezifische 
Angebote nutzen, sich auf ihren Übergang von der Schule in eine andere Alternative 
vorzubereiten. Insbesondere Bewerbungstrainings und Praktika werden hier angeführt. 
Gleichzeitig wird sichtbar, dass die Jugendlichen es als gute Vorbereitung hinsichtlich ihrer 
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beruflichen Orientierungen ansehen, während ihrer schulischen Ausbildung Praktika zu 
absolvieren. Diese Möglichkeit, selbst praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln zu 
können, schätzen die Jugendlichen als für sie sehr wichtig ein.  
 
Für das Programm stellt sich hier die Frage, inwieweit diese Erfahrungen nutzbar gemacht 
werden können bzw. mit den Zielen des Programms in Konflikt geraten. Insbesondere betrifft 
dies die Praktika, die wie verschiedene Untersuchungen zeigen, oft zu einem 
Ausbildungsplatz führen können. Es ist zu erwarten, dass ein Teil der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen vermittelt über diese Praktika alternativ zu Zeig, was du kannst! in 
Ausbildung einmünden werden. Hier bleibt zu klären, inwieweit solche Fälle auch als Erfolg 
gelten. 
 
5. Einschätzung von Zeig, was du kannst! bzw. von schon durchlaufenen  
   Programmbausteinen 
Wie die ersten Befragungsergebnisse zeigen, ist die große Mehrheit der Jugendlichen 
zufrieden mit dem, was ihnen in Zeig, was du kannst! offeriert wird. Hinsichtlich der 
Zielstellung von Zeig, was du kannst! ist zu bemerken, dass über 60 % der Jugendlichen sich 
eher sicher sind, welche Ziele das Programm hat, 29 % gaben an, genaue Vorstellungen 
davon zu haben. Hier kann sicherlich noch etwas nachjustiert werden, um das Bild der 
Jugendlichen von den Programmzielen zu schärfen. Auch die Bewerbung für die Teilnahme 
macht den meisten Jugendlichen keine Probleme. Allerdings ist hier davon auszugehen, dass 
eine Positivselektion vorliegt, da tendenziell eher diejenigen verstärkt ins Programm kommen, 
die diese Hürde ohne größere Probleme nehmen. 
 
Auch werden mit dem Programm große Hoffnungen verbunden, dass sich durch die 
Teilnahme die Chancen auf einen künftigen Ausbildungsplatz bzw. Arbeitsplatz erhöhten. Die 
Realisierung eines Ausbildungsplatzes stellt damit eine zentrale Verpflichtung des 
Programms dar. 
 
Hinsichtlich der Workshops gilt es festzuhalten, dass sie das Ziel, die Jugendlichen zur 
Reflexion ihrer ausbildungsbezogenen Wünsche und Vorstellungen anzuregen, auffallend gut 
eingelöst haben. Den meisten Jugendlichen ist klarer geworden, was sie später einmal machen 
möchten, sie können besser ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einschätzen, und sie denken 
stärker als vorher über ihre berufliche Zukunft nach.  
 
Allerdings war 16 % der Jugendlichen nach Durchlaufen des ersten Workshops noch nicht 
klar, was sie später einmal machen wollen. Auf diese Gruppe von Jugendlichen sollte großes 
Augenmerk gelegt werden, da sich hier mögliche zukunftsbezogene Konflikte verbergen 
könnten. Werden diese nicht gelöst, könnte für diese Jugendlichen der Erfolg gefährdet sein. 
 
In den zukünftigen Befragungen dieser Jugendlichen wird der Fokus auf ihre weiteren Wege 
in das Ausbildungs- und Berufssystem gelegt werden. Wo werden die Jugendlichen sein, 
wenige Monate nachdem sie die Schule verlassen haben? Finden die, die in dieser Befragung 
angeben, eine Ausbildung beginnen zu wollen, auch eine Lehrstelle? Oder müssen sie andere 
Wege einschlagen, die wahrscheinlich weniger beliebt sind und nur die zweite Wahl bilden? 
Geht tatsächlich ein Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an eine weiterführende 
allgemein bildende Schule oder in eine Berufsvorbereitung? Neben den Wegen der 
Jugendlichen werden in der weiteren Untersuchung die unterstützenden aber auch 
hemmenden Faktoren betrachtet. Ziel ist es, Bedingungsgefüge zu identifizieren, die den 
Hauptschülerinnen und Hauptschülern im Programm helfen, die Übergänge in Ausbildung 
erfolgreich zu bewältigen. 
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6. Standortvarianz in den Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
Die vorliegenden Daten zeigen klar, dass mehr oder weniger deutliche Varianzen im Hinblick 
auf die Einschätzungen der Jugendlichen zu bestimmten Dimensionen des Programms 
identifizierbar sind. Die Unterschiede verweisen auf zweierlei: einerseits geben sie Hinweise 
auf die unterschiedliche Komposition der Programmteilnehmer an den betreffenden 
Standorten, andererseits sind sie Indikatoren für die Unterschiedlichkeit der Kontexte selbst, 
an denen das Programm umgesetzt wird. Diese Unterschiede werden maßgeblich den Erfolg 
des Programms beeinflussen. Dementsprechend sind sie in der weiteren Umsetzung von Zeig, 
was du kannst! zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund schlägt die wissenschaftliche 
Begleitung vor, stärker als bisher Daten zu den spezifischen im Programm eingesetzten 
Förderstrategien und -instrumenten und zur Einschätzung der Situation an den 
Programmstandorten zu erheben. Der zu erwartende und über die vorliegende Konzeption zur 
Evaluation hinausgehende Mehraufwand sollte durch, über die bisherige Mittelausstattung 
hinausgehende Mittel, ergänzt werden.  
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