
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  2. Bericht 12/2009 

 „ZEIG, WAS DU KANNST!“ 
 Erfolgreich ins Berufsleben starten“ 

 

 

Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 

 

 

Deutsches Jugendinstitut e. V. 
Forschungsschwerpunkt 
„Übergänge in Arbeit“ 
Dr. Jan Skrobanek, Anke März 
Franckeplatz 1, H. 12/13 
06110 Halle/Saale 

 



  

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 der Ergebnisse der Abschlussbefragung 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.  Gegenstand der zweiten Untersuchung: Evaluation von Zeig, was du kannst! 

Die vorliegende Untersuchung ist die Fortsetzung des im 12/2008 veröffentlichten ersten 

Ergebnisberichts zur Implementation und Umsetzung von Zeig, was du kannst! Dort wurden 

die Zielstellung des Programms, die methodologische Anlage der Untersuchung sowie erste 

Untersuchungsergebnisse zur Umsetzung von Zeig, was du kannst! vorgestellt.  

 

Während der erste Ergebnisbericht dieser Evaluation einen Einblick in die persönliche, 

schulische und berufsbezogene Situation der Jugendlichen in ihrem letzten Schulbesuchsjahr 

gibt und ihre Einstellungen zur Schule, ihre ausbildungsbezogenen Pläne und Aktivitäten, 

Merkmale ihrer Herkunft sowie Problembelastungen und gesundheitliche Situation 

beschreibt, steht im Mittelpunkt des vorliegenden Berichts die Förderung der 

Hauptschülerinnen und Hauptschüler im Programm, die Einschätzung und Bewertung des 

Programms aus Sicht der Jugendlichen und Fragen des Anschlusses nach Verlassen der 

Schule.  

 

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 die 

Ausbildung einzusteigen. Weiterhin soll es auch die Möglichkeit bieten, interessante 

Bewerberinnen und Bewerber für fachlich anspruchsvolle Ausbildungsplätze zu gewinnen.  

 

Der Einstieg in eine Ausbildung setzt voraus, dass ein entsprechendes Angebot vor Ort 

vorhanden ist, Bildungsentscheidungen fundiert, realistisch und reflektiert sind und 

tatsächlich auf eine Ausbildung und nicht auf andere Status (z. B. Weiterbesuch einer Schule) 

zielen, 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 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 mit Blick auf die 

individuellen Voraussetzungen leistet und inwiefern der Ansatz die Integration in Ausbildung 

befördert. Von zentralem Interesse ist hierbei, ob die Verfahren zur Umsetzung des 

Programms und die hierbei eingesetzten Instrumente und Qualifizierungsbausteine 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 darstellen – fördern? 
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2. Anlage der zweiten Befragung 

Die Anlage der wissenschaftlichen Begleitung orientiert sich an drei zentralen 

Befragungsphasen: den Einstieg in das Programm (Berufswahlorientierungsphase), den 

Übergang von der Schule und dem Programm in Ausbildung oder andere Status 

(Berufswahleintscheidungsphase) und der Phase des Verbleibs in Ausbildung oder anderen 

Status (Stabilisierungsphase) (vgl. Abbildung 1). Das Programm befindet sich derzeit in der 

zweiten blau hervorgehobenen Berufswahlentscheidungsphase (vgl. Abbildung 1). Für diese 

Erhebungsphase ist kennzeichnend, dass die Jugendlichen die Kerntreatments, die das 

Programm vorsieht, absolviert haben und sich im Übergang von der Schule in darauf folgende 

Status befinden.  

  

Abbildung 1: Überblick Untersuchung: derzeitiger Fokus 2 Welle Analysebericht 

 

Neben den individuellen Merkmalen und den sozialstrukturellen sowie soziodemografischen 

Information (vgl. Kurzbericht 12/2008:4) wurden in der zweiten Befragung die tatsächliche 

Platzierung der Jugendlichen nach Beendigung der Schule nach dem letzten Schulbesuchsjahr 

sowie umfangreiche Indikatoren zu Fragen der Inanspruchnahme und Bewertung der 

Förderbausteine des Programms erfragt. 

 

Zudem wurden Experten der Programmumsetzung in durchschnittlich halbstündigen 

Interviews befragt, ob das Programm die Erwartungen hinsichtlich der gestellten Ziele 

tatsächlich erfüllt, wo es Abweichung gibt und wo gegebenenfalls nachjustiert werden 

müsste. Vor allem interessiert die Einschätzung des Impacts des Programms hinsichtlich der 

Entwicklung, Veränderung oder Stabilisierung von Ausbildungsperspektiven der 

Jugendlichen aus Sicht der Agenten bezogen auf die Hauptphasen: 

o Berufsorientierung 

o Berufswahlentscheidung 

o Stabilisierung in der Ausbildung 

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 

d rittes  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 

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 

Analysen zweiter Bericht 
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Um entsprechende Informationen zu erheben, wurde hierzu ein im Vorfeld getestetes und 

bewährtes teilstandardisiertes Erhebungsinstrument (Kombination aus offenen und 

geschlossenen Fragen) eingesetzt, mit dem die Einschätzungen der professionellen Begleitung 

– betreuende Lehrkräfte, Trainer, Coach – erfasst werden.  

 

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

Verfügung stehenden Daten für die zweite Welle verwiesen. Bedingt durch die 

Entwicklungen der Teilnahme im Verlauf des Programms konnte knapp die Hälfte der in der 

Eingangsbefragung erfassten Teilnehmer am Ende des letzten Schulbesuchsjahres nicht mehr 

befragt werden. Für die folgenden Analysen hat dies insofern Konsequenzen, da aufgrund der 

Zellbesetzung ein Teil von differenzierteren Analysen, wie sie im ersten Bericht durchgeführt 

werden konnten, hier nicht mehr durchführbar ist. Von dieser Einschränkung abgesehen ist 

die Beantwortung der zentralen Fragen der Evaluation umfänglich möglich.  

 

Die vorliegenden Analysen unterstreichen – wie schon im ersten Bericht festgestellt – die 

Selektivität der Zugänge in das Programm Zeig, was du kannst! an den vier Standorten. So 

hatten die jeweiligen Agenten vor Ort (z. B. die Senatsbehörde in Berlin) vor dem 

Hintergrund jeweiliger bildungspolitischer Interessen und Bedarfe vor Ort unterschiedliche 

Empfehlungen ausgesprochen, welche Schulen (eher „Problemschulen“ wie in Berlin oder 

eher „gut funktionierende Schulen“ in München) an Zeig, was du kannst! teilnehmen sollten. 

Dies hatte erwartungsgemäß direkten Einfluss auf die Zusammensetzung der Jugendlichen 

(z. B. mit Blick auf ihre Problembelastungen, Motivation, Präferenzen, Ressourcenausstattung 

etc.) an den jeweiligen Standorten. Konkret heißt das, dass die im Folgenden auftretenden 

Unterschiede in den Wirkungen und Einschätzungen des Programms durch die Jugendlichen 

direkt mit der Selektivität der Zugänge ins Programm, induziert durch regionale 

Rahmenbedingungen der Zuweisung an den unterschiedlichen Standorten, konfundiert sind. 

Leider lässt die Datenlage eine Kontrolle bzw. Auspartialisierung dieser Effekte nicht zu. 

Dies muss bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt berücksichtigt werden, um keinen 

programmbezogenen oder individualistischen Fehlschlüssen aufzusitzen. 

 

Drittens gilt es anzumerken, dass das anvisierte quasiexperimentelle Untersuchungsdesign 

(Treatmentgruppe Zeig, was du kannst! und quasiexperimentelle Kontrollgruppe von 

Nichtzugängen ins Programm) nicht realisiert werden konnte. Hierzu sollten diejenigen 

Jugendlichen, die aufgrund vordefinierter Kriterien nicht am Modellprogramm teilnehmen 

durften, als Kontrollgruppe parallel zu den Programmteilnehmern über den Zeitraum der 

Untersuchung weitergeführt werden. Zwar gelang es, unter hohem Aufwand eine 

Kontrollgruppe zum Zeitpunkt des Beginns des Programms zu generieren. Diese konnte 

jedoch über den Zeitraum des ersten Jahres aufgrund des zu hohen Aufwandes der 

Panelpflege bzw. der Aktivierung der Jugendlichen der quasiexperimentellen Kontrollgruppe 

nicht gehalten werden. Insofern findet in der folgenden Auswertung keine Kontrastierung der 

beiden Gruppen statt. 

 

Schließlich wurde eine finanzielle Aufstockung der wissenschaftlichen Begleitung für 

problemzentrierte qualitative Interviews mit zentralen Agenten von Zeig, was du kannst! 

beantragt. Diese sollten aufgrund der nicht vorhergesehenen Entwicklungen und Dynamiken 

im Programm weiterführende Steuerinformationen generieren, die mit dem geplanten Design 

nicht in der notwendigen Form zu erbringen waren. Leider erfolgte keine finanzielle 

Aufstockung der wissenschaftlichen Begleitung durch das BMBF. 
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Das Team der wissenschaftlichen Begleitung entschied sich dennoch, mit den knappen 

Mitteln einige Interviews mit Trainern, Coachs und Lehrer durchzuführen.  

 

Durch die wissenschaftliche Begleitung wurden insgesamt sieben Interviews mit den 

Akteuren von Zeig, was du kannst! geführt. Dabei wurde auf eine ausgewogene Verteilung 

der Standorte und Personengruppen geachtet. Es wurden drei Lehrer, drei Coachs und ein 

Trainer zu ihren Erfahrungen bei der Umsetzung von Zeig, was du kannst! befragt. Die 

Geschlechterverteilung gelang mit zwei Frauen und fünf Männern nicht ausgewogen. Die 

Profession der Lehrer ergab sich aus ihrem ausgeübten Beruf. Die Coachs und Trainer 

verfügten alle über, ihrer Tätigkeit entsprechende adäquate, Ausbildungen und über 

mehrjährige Berufserfahrung. Sie haben alle bereits im Vorfeld mit Programmen der 

Berufsorientierung und Berufswahl Erfahrungen sammeln können.  

 

Im Verlauf des Projektes kam es zu deutlichen Nachjustierungen, die eine Reaktion auf die 

innerhalb des ersten Jahres gemachten Erfahrungen darstellten. Zu nennen sind die zeitliche 

Entzerrung der Termine auf mehrere dezentralere Veranstaltungen. Durch diese Maßnahme 

wurde eine individuellere Betreuung der Jugendlichen möglich. Die inhaltliche Ausrichtung 

der Module wurde stärker auf berufsorientierende Veranstaltungen gelenkt. Seit 2009 kamen 

darüber hinaus zur Betreuung der Jugendlichen Coaches zum Einsatz. Diese gewährleisten 

eine individuelle und vor allem kontinuierliche Betreuung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Coaches 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 Lehrern 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 Einflussnahme durch die 

Lehrer gesprochen wurde. 

 

3.  Die Untersuchungsgruppe im Zeitverlauf – Zusammensetzung und Spezifika 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der zweiten Befragung der ersten Kohorte, die das 

Modellprogramm Zeig, was du kannst! im Frühjahr 2008 begonnen haben, vorgestellt. 

Insbesondere soll es hier darum gehen, die Jugendlichen nach ausgewählten Merkmalen 

hinsichtlich der beiden Erhebungswellen zu beschreiben und zu charakterisieren, um so ein 

Bild über mögliche Entwicklungen im Verlauf der Teilnahme an Zeig, was du kannst! zu 

erhalten. Hierbei wollen wir uns neben den Fragen zur Bewertung des Programms – aufgrund 

der Komplexität des Erhebungsinstruments – zusätzlich auf einige ausgewählte Merkmale 

beschränken die schon im ersten Bericht Gegenstand der Diskussion waren.  
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3.1 Die Teilnehmer im Zeitverlauf von der ersten zur zweiten Erhebung 

Betrachten wir zunächst die Entwicklung der Teilnehmerzahlen an der Befragung. Auf den 

ersten Blick wird deutlich, dass 49 Personen aus der Erstbefragung nicht mehr an der 

Zweitbefragung teilnahmen. Grund hierfür war insbesondere der vorzeitige Ausstieg von 

Jugendlichen aus dem Programm. Ein geringer Teil der Jugendlichen beteiligte sich nicht an 

der Befragung. Beide Ausfallquellen hatten keine Effekte auf die Zusammensetzung der 

Untersuchungsgruppe mit Blick auf das Geschlecht und den Migrationshintergrund. Hier 

ergeben sich – wenn man die Teilnehmer an der Erstbefragung mit denjenigen der 

Zweitbefragung vergleicht – trotz der geringeren Ausschöpfung zum zweiten 

Befragungszeitpunkt keinerlei Unterschiede.  

 

Leichte Veränderungen zeigen sich hingegen in Welle 2 mit Blick auf die Deutschnote und 

die in der Potenzialanalyse erreichten Werte. Zu beobachten ist, dass an der zweiten 

Befragung eher Jugendliche mit geringeren Werten auf der Dimension Kognition und höheren 

Werten auf der Dimension Motivation teilgenommen haben. Sollte dies kein zufälliger Trend 

sein, deutet sich an, dass tendenziell Jugendliche mit geringeren kognitiven Kompetenzen, 

aber höheren Motivationswerten an der zweiten Befragung teilgenommen haben. 

 

 

Teilnahme 

 

Welle 1 

 

Welle 2 

 N = 113 

 

N = 64 

Geschlecht 

Weiblich 

Männlich 

 

44% 

56% 

 

45% 

55% 

Migrationshintergrund 

Ja 

Nein 

 

52% 

48% 

 

52% 

48% 

Noten (Mittelwert) 

Mathematiknote 

Deutschnote 

 

3,05 

3,06 

 

3,05 

3,13 

Potenzialanalyse (Mittelwert) 

Kognition 

Motivation 

Gesamtwert 

 

6,08 

6,76 

6,91 

 

5,75 

6,88 

6,81 

Tabelle 1: Teilnehmerstruktur im Zeitverlauf; Panelentwicklung zwischen Welle 1 und Welle 2 

 

3.2 Spezifische Merkmale 

3.2.1 Berufliche Pläne, Bewerbungen und Chancen 

Die erste Frage die uns beschäftigen soll ist diejenige, wie die Jugendlichen auf das, was nach 

der Schule kommt, vorbereitet sind und welche Pläne sie haben? Die befragten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung im letzten 

Schuljahr, haben zwei Förderphasen von Zeig, was du kannst! durchlaufen und standen vor 

der Aufgabe, den Übergang von der Schule in einen darauf folgenden, vor dem Hintergrund 

ihrer eigenen Ziele und Wünsche angemessenen Übergang zu realisieren. Ein für sie 

wichtiges, weil immer dringenderes Thema ist, was sie nach Beendigung der Schule machen 

werden. Eine zentrale Zielstellung von Zeig, was du kannst! zielt genau darauf ab: Die 

Jugendlichen sollen in ihrer Berufsorientierung und Berufswahlentscheidung unterstützt und 
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gefördert werden, so dass Bildungsentscheidungen fundiert, realistisch und reflektiert sind, 

tatsächlich auf eine Ausbildung oder andere weiterführende Status (z. B. Weiterbesuch einer 

Schule) zielen, 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 den anvisierten 

neuen Status zu meistern. Zunächst war das Programm in seiner Anlage ausschließlich darauf 

orientiert, dass Jugendlichen in eine Ausbildung einmünden. Mit den Daten des ersten 

Kurzberichtes der wissenschaftlichen Begleitung wurde jedoch 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. In wechselseitiger 

Abstimmung der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, dem BMBF und der wissenschaftlichen 

Begleitung wurde daraufhin eine Nachjustierung der Programmziele dahingehend 

vorgenommen, dass anvisierte Schulabschlüsse – so sie mit Blick auf die Voraussetzungen 

der Jugendlichen plausibel sind – ebenfalls in das Spektrum der Programmziele 

aufgenommen wurden. Demnach bildet die Einmündung in eine Ausbildung ebenso wie die 

Einmündung in einen weiterführenden Schulpfad ein zentrales Ziel von Zeig, was du kannst!. 

Diese Nachjustierung stellt sich als überaus positiv dar, vor allem auch wenn man sich in 

Erinnerung ruft, das vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund in der ersten Befragung 

angegeben hatten eine weiterführende Schule besuchen zu wollen. Dieses „Creaming“ wurde 

zum Vorteil des Projektes und der Jugendlichen nicht vorgenommen. Damit bietet das 

Programm einem größtmöglichen Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Chance für 

die weitere Integration in den Ausbildungs- und Bildungsmarkt. 

 

Wie die erste Befragung zeigte, gab es über 60 % Jugendliche im Programm, die auf das 

“klassische Modell” des Verlaufs von Schule in eine Ausbildung und danach in Arbeit 

orientiert waren (vgl. Tabelle 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. Insbesondere die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind hier bestrebt, 

nach Beendigung ihrer Pflichtschulzeit 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. 

 

Wie sieht es mit den Anschlussplänen aus, nachdem die Jugendlichen einen zentralen Teil des 

Programms durchlaufen haben? 

 

Im Vergleich zu Welle 1 fällt zunächst ein Rückgang bei denjenigen Jugendlichen auf, die 

eine Ausbildung beginnen wollen. Waren es vormals rund 60 % gilt dies kurz vor Verlassen 

der Schule nun für 50 %. Ebenfalls verändert hat sich die Verteilung mit Blick auf die Option 

Berufsvorbereitung. Waren es kurz nach Einstieg in das Programm zunächst nur 4 % ist dies 

nun für 13 % eine vorstellbare Alternative. Nur 3 % der Schülerinnen und Schüler geben an, 

noch nicht zu wissen, was sie nach der Schule machen wollen. 16 % planen mittlerweile, 

etwas anderes machen zu wollen. 

 

Interessant ist zudem, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittlerweile wissen, 

welchen Beruf sie erlernen wollen. Im Vergleich zur ersten Erhebung sind sich in der zweiten 

Befragung 77 % (W1 46 %) ziemlich sicher, welchen Beruf sie erlernen wollen,  
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15 % (W1 47 %) geben an zu wissen, welchen Beruf sie erlernen möchten, sind aber noch 

unsicher. Gerade einmal 8 % (W1 7 %) wissen noch nicht, welchen Beruf sie erlernen wollen. 

Mit Blick auf die Daten lässt sich grundsätzlich festhalten, dass sich das Gros der 

Jugendlichen in seinem Berufswunsch im Verlauf des Teilnahmejahres darüber klar geworden 

ist, welchen Beruf sie erlernen bzw. anstreben wollen. 

 

 

Pläne nach Beendigung der Schule  

  

gesamt 

 

W1     W2 

 

Berlin 
 

Bremen 
 

Düsseldorf 
 

München 

 

Ausbildung 

 

63% 

 

51% 

 

2 

 

7 

 

9 

 

14 

 

weiterführende 

Schule 

 

19% 

 

17% 

 

2 

 

4 

 

4 

 

1 

 

Berufsvorbereitung 

 

4% 

 

13% 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

anderes 

 

9% 

 

16% 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

weiß noch nicht 

 

4% 

 

3% 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

Anmerkung: Aufgrund der Zellbesetzung wurde hier in den Spalten 4-7 das N der Jugendlichen angegeben 

 
Tabelle 2: Pläne nach Beendigung der Schule gesamt und nach Standorten differenziert 

 

Analog zur Erstbefragung zeigt sich in der Zweitbefragung ebenfalls, 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. So gibt die große Mehrheit der Jugendlichen am 

Standort München an, eine Ausbildung beginnen zu wollen. An den anderen Standorten sind 

es im Verhältnis zu den übrigen Alternativen – und in deutlichem Unterschied zur 

Erstbefragung – bedeutend weniger Jugendliche, die dieses Ziel haben. Entsprechend eher 

orientieren sie sich auf andere Alternativen wie weiterführende Schule oder 

Berufsvorbereitung bzw. planen, etwas anderes zu machen.  

 

Zudem zeigen sich deutliche Unterschiede mit Blick auf die Bewerbungsaktivitäten der 

Jugendlichen, wenn man die Erstbefragung mit der vorliegenden zweiten Erhebung 

vergleicht. Befragt nach ihren Bewerbungsaktivitäten bis zum Zeitpunkt der Zweitbefragung 

ergibt sich Folgendes. Bis zum Zeitpunkt der Befragung haben mittlerweile 67 % (W1 2 %!) 

der Jugendlichen mehrere Bewerbungen versandt. 10 % (W1 8 %) hatten bereits eine 

Bewerbung. Trotz der auffallenden Anstrengungen bei einem Großteil der Jugendlichen sich 

um Stellen zu bewerben haben 22 % (W1 90 %!) noch keine Bewerbungen verschickt.  
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Dies betrifft insbesondere diejenigen Jugendlichen, die zunächst einmal weiter zur Schule 

gehen wollen. Grundsätzlich gilt hier, dass die Jugendlichen im letzten Pflichtschuljahr 

auffallend ihre Bewerbungsaktivitäten erhöhen, allerdings meist mit eher mäßigem Erfolg, so 

dass sie sich mehrfach bewerben müssen.  

 

 

 
 

Abbildung 2: 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 nach der 

Sicherheit, einen Ausbildungsplatz zu finden, gaben bei der Abschlussbefragung knapp 40 % 

der Schülerinnen und Schüler an, ganz sicher zu sein. Dieser Anteil betrug bei der 

Erstbefragung lediglich knapp 9 %. Entsprechend stark ist der Anteil derjenigen 

zurückgegangen, die in der Erstbefragung eher sicher waren, im Anschluss an  

Zeig, was du kannst! einen Ausbildungsplatz zu finden. Allerdings ist sich auch immer noch 

rund ein Drittel der Jugendlichen unsicher mit Blick auf die Chancen einen Ausbildungs- 

bzw. Arbeitsplatz zu finden.  

 

Bei Betrachtung der unterschiedlichen Standorte ergibt sich erwartungsgemäß ein 

differenzierteres Bild. Ganz sicher sind sich nach einem Jahr Teilnahme am Programm Zeig, 

was du kannst! in Berlin 37 % der Jugendlichen, in Bremen lediglich 29 %, in Düsseldorf 

ebenfalls 37 % und in München 47 %. Zudem gibt es in Berlin und Bremen – im Unterschied 

zu Düsseldorf und München – Jugendliche, die sich ganz unsicher mit Blick auf einen 

Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sind. Dies ist keineswegs überraschend, da in Bremen und 

Berlin der Ausbildung- und Arbeitsmarkt für Jugendliche mit eher niedrigen 

Bildungsabschlüssen – selbst wenn sie hoch motiviert und engagiert sind, wie der Großteil der 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Zeig, was du kannst! – im Vergleich zu den beiden 

anderen Standorten angespannt ist. 

 

Differenziert man nach dem Geschlecht und dem Migrationshintergrund wird zudem deutlich, 

dass die jungen Frauen als auch die Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der 

Einschätzung der eigenen Chancen nach der Schule in Ausbildung oder Arbeit zu gelangen 

eher unsicher sind. Allerdings haben sich im Verlauf der Teilnahme an Zeig, was du kannst! 

die Unterschiede zwischen den Gruppen tendenziell abgeschwächt. 

Schließlich variiert, wie schon in der ersten Befragung deutlich wurde, die Einschätzung der 

Chancen an den unterschiedlichen Standorten. So sind rund 80 % der Jugendlichen in 

München eher sicher bzw. ganz sicher, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Stärkere 

Unsicherheiten herrschen insbesondere an den Standorten Berlin und Bremen. Hier sind über 

ein Drittel der Jugendlichen eher bzw. ganz unsicher, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. 

Gerade mit Blick auf Berlin zeigt sich, wie sich diese Wahrnehmung im Zeitverlauf von der 

ersten zur zweiten Erhebung entwickelt hat. Während in Berlin knapp 80 % der Befragten 

Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen in der Erstbefragung eher sicher bzw. ganz sicher waren, 

sind dies nunmehr nur noch 60 %. 

 

3.2.2 Verbleib der Programmteilnehmer/-innen nach Verlassen der Schule 

Die Erstbefragung der Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer der 1. Kohorte von  

Zeig, was du kannst! im Sommer 2008 verdeutlichte eine starke Orientierung der 

Jugendlichen auf normalbiografische Übergänge. So plante die Mehrheit von ihnen nach 

Schulabschluss unmittelbar eine berufliche Ausbildung anzuschließen. Etwa jeder Fünfte 

strebte jedoch auch die Fortsetzung des Schulbesuchs an einer weiterführenden Schule an 

(Kurzbericht 12/2008:18). Zudem belegte die Erstbefragung die Rolle der Standorte und der 

sozialen Herkunft der Jugendlichen. Vor allem Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der 

Stadt München und Jugendliche mit Migrationshintergrund richteten ihre Pläne auf einen 

weiteren Schulbesuch. Keine großen Differenzen bei den Bildungs- und Ausbildungsplänen 

gab es dagegen zwischen jungen Frauen und Männern.  

 

Insbesondere mit Blick auf die bisher diskutierten Ergebnisse der Zweitbefragung stellt sich 

nun die Frage nach den tatsächlichen Übergangswegen der Jugendlichen nach Beendigung 

der Schule und der Umsetzung ihrer Ausbildungspläne. 

 

Von den befragten Teilnehmerinnen und -teilnehmern, die bisher nicht aus dem Programm 

Zeig, was du kannst! ausgeschieden sind und Angaben zu ihrem Verbleib gemacht haben
1
, 

gelang es nahezu jedem zweiten Jugendlichen nach Verlassen der Schule eine berufliche 

Ausbildung aufzunehmen (Tabelle 3). Ein ebenso großer Anteil wechselte auf eine 

allgemeinbildende oder berufsbildende Schule
2
. Während die Mehrheit der Programm-

teilnehmerinnen und -teilnehmer somit in eine reguläre Ausbildung übertrat oder einen 

schulischen Bildungsgang aufnahm, befinden sich nur wenige Jugendliche nach Verlassen der 

Schule in alternativen Stationen. So absolvieren zwei Jugendliche ein Freiwilliges Soziales 

Jahr. Ein weiterer Jugendlicher gibt an, sich momentan noch im Bewerbungsprozess zu 

befinden. Die direkte Aufnahme einer ungelernten Tätigkeit stellte für die befragten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Option dar. 

                                                 
1
 insgesamt 83 Jugendliche 

2
 44 % besuchen eine berufsbildende und 4 % eine allgemeinbildende Schule 
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Die Übergangsquoten in eine berufliche Ausbildung unterscheiden sich zum Teil stark an den 

einzelnen Programmstandorten. Der geringste Anteil an Eintritten in eine Berufsausbildung 

ist in Bremen mit 27 %, der höchste dagegen in München mit 73 % zu finden. Berücksichtigt 

man die Pläne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Zeit nach der Schule aus der 

Erstbefragung, so wird deutlich, dass die Bremer Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt noch am 

deutlichsten den Plan, direkt an die Schule eine berufliche Ausbildung anzuschließen, 

verfolgten (69 %) und die Option, eine weiterführende Schule oder eine Berufsvorbereitung 

zu besuchen, nur eine untergeordnete Rolle spielte (Kurzbericht 12/2008:18). Ähnliches lässt 

sich auch für Berlin konstatieren. Umgekehrt stellt sich die Lage beim Standort München dar: 

Hier hat sich der Anteil der Jugendlichen, die tatsächlich in eine berufliche Ausbildung 

gemündet sind, erhöht, wohingegen der Plan, eine weiterführende Schule zu besuchen, nur in 

wenigen Fällen wirklich umgesetzt wurde. 

 

 

 

Verbleib nach Verlassen der Schule 

 

 gesamt Berlin Bremen Düsseldorf München 

Ausbildung 48% 36% 27% 52% 73% 

Schule 48% 64% 73% 48% 14% 

Sonstiges 4% 0% 0% 0% 13% 

absolute Zahl 83 14 22 25 22 

Tabelle 3: Verbleib nach Verlassen der Schule gesamt und nach Standorten differenziert 

 

Insgesamt betrachtet, gelang es im Vergleich zu den Anschlussplänen der Jugendlichen im 

vorletzten Schuljahr nicht allen Teilnehmerinnen und -teilnehmern im Anschluss an die 

Schule eine Berufsausbildung aufzunehmen. Obwohl 63 % der befragten Jugendlichen 

ursprünglich einen unmittelbaren Einstieg in eine Berufsausbildung planten, gelang dieser 

zunächst nur einem Anteil von 48 %. Somit musste ein bedeutender Teil der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer auf alternative Anschlusslösungen ausweichen. Die meisten besuchen 

zunächst einen schulischen Bildungsgang, um Bildungsabschlüsse oder ihre Ausbildungsreife 

zu verbessern.  

 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit dem Übergangspanel des DJI, wird deutlich, dass es den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Zeig, was du kannst! um einiges besser gelingt, in 

eine Ausbildung oder einen weiterführenden schulischen Bildungsgang zu gelangen, als 

Hauptschulabsolventinnen und -absolventen, die nicht an dem Programm teilgenommen 

haben. Bundesweit gelingt es im Durchschnitt nur 27 % von Hauptschulabsolventinnen und  

-absolventen in eine Ausbildung und 33 % von Hauptschulabsolventinnen und -absolventen 

in einen weiterführenden Bildungsgang einzumünden (Reißig/Gaupp 2007: 15). Dies spricht 

eindeutig für den Erfolg von Zeig, was du kannst! insbesondere mit Blick auf einen 

gelingenden Übergang von der Schule in eine Ausbildung bzw. andere weiterführende Status.  
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Teilnehmer/-innen in Ausbildung 

Von den Jugendlichen, denen es nach Beendigung der Schule gelang, eine Berufsausbildung 

aufzunehmen, wurden im Schnitt 13 Bewerbungen verschickt und drei Bewerbungsgespräche 

geführt. Beim Vergleich der Ausbildungsberufe, die die befragten Jugendlichen in ihrer 

Ausbildung erlernen mit den in der Erstbefragung angegebenen Wunschberufen zeigt sich, 

dass mehr als die Hälfte der Befragten in ihrer Ausbildung einen Beruf erlernt, der den 

genannten Berufswünschen entspricht. Dennoch musste ein relativ großer Anteil von 44 % 

auch Abstriche beim Ausbildungsberuf machen und einen Berufe ergreifen, der stark vom 

Wunschberuf abweicht. Betrachtet man die konkreten Berufswünsche, zeigen sich deutliche 

Geschlechtsunterschiede. Während die Schüler Berufe wie Kfz-Mechatroniker oder 

handwerkliche Berufe wie Tischler, Mechaniker, Maurer, Koch am häufigsten angeben, 

gehen die Berufswünsche der Schülerinnen eher in Richtung medizinische Fachangestellte, 

Bürokauffrau und Kindergärtnerin/Hebamme. 

 

Teilnehmer/-innen mit weiterem Schulbesuch 

Von den Jugendlichen, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen, 

streben etwa drei Viertel der Befragten einen höheren Schulabschluss an bzw. wollen ihren 

erreichten Schulabschluss verbessern, um möglicherweise die Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz zu erhöhen. Gut die Hälfte von ihnen besucht den schulischen 

Bildungsgang mit dem Ziel den Mittleren Schulabschluss zu erreichen. Zwei Befragte 

möchten ihren Mittleren Schulabschluss verbessern, ein Jugendlicher besucht die Schule mit 

dem Ziel, den Hauptschulabschluss nachzuholen und immerhin ein Drittel der Jugendlichen 

strebt das (Fach-)Abitur an. Bei genauerer Prüfung der Berufswünsche der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer mit dem Ziel, die Schule mit der (Fach-)Hochschulreife abzuschließen, fällt 

auf, dass es sich fast ausschließlich um Ausbildungsberufe handelt, die innerhalb einer dualen 

oder vollzeitschulischen Berufsausbildung erlernt werden können. 

 

3.2.3 Platzierung der Teilnehmer/-innen nach unterschiedlichen Merkmalen 

Verbleib nach Geschlecht 

In der Erstbefragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergaben sich für weibliche und 

männliche Jugendliche kaum Unterschiede in den Plänen für die Zeit nach Beendigung der 

Schule. Geschlechtsspezifische Differenzen lassen sich jedoch in den tatsächlichen 

Übergängen feststellen. So nahmen männliche Jugendliche eher eine berufliche Ausbildung 

auf als weibliche Befragte, die weitaus häufiger einen weiteren Schulbesuch wählten, obwohl 

dieser zum Zeitpunkt der Erstbefragung nur von etwa jeder Fünften geplant war. 

 

 
Verbleib der weiblichen Jugendlichen                     Verbleib der männlichen Jugendlichen 

                         (N=40)                (N=43) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 3: Verbleib der Teilnehmer/-innen nach Geschlecht 

40%

53%

7%

Ausbildung

Schule

Sonstiges
56%

44%
Ausbildung

Schule

Sonstiges
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Verbleib nach Migrationshintergrund 

Unterschiede im Verbleib der befragten Jugendlichen lassen sich darüber hinaus auch nach 

sozialer Herkunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer feststellen. Befragte mit 

Migrationshintergrund sind weitaus seltener in eine berufliche Ausbildung gemündet als 

Jugendliche deutscher Herkunft. Bereits in den Aspirationen im vorletzten Schuljahr waren 

deutliche Unterschiede zwischen beiden Gruppen erkennbar, als nur jeder zweite Befragte 

nichtdeutscher Herkunft, aber 80 % der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund plante, 

direkt nach Beendigung der Schule eine berufliche Ausbildung aufzunehmen (Kurzbericht 

12/2008:17). 

 

Verbleib der Jugendlichen mit MH                         Verbleib der Jugendlichen ohne MH      

                         (N=43)                (N=39) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4: Verbleib der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  nach Migrationshintergrund (MH) 

 

Verbleib in Anhängigkeit des Leistungs- und Kompetenzniveaus 

Ein weiteres Kriterium, das auf die Platzierung nach der Schule Einfluss haben kann, ist das 

Leistungsniveau der Jugendlichen. Deshalb sollen im Folgenden die erreichten Anschlüsse in 

Abhängigkeit der schulischer Leistungen, kognitiver Fähigkeiten und Motivationsniveau der 

Jugendlichen näher betrachtet werden. Für die Differenzierung der Platzierungen nach 

Schulleistung wurden aus der Deutsch- und Mathematiknote im Zwischenzeugnis des 

vorletzten Schuljahres zwei Gruppen von Jugendlichen mit guten versus schlechteren 

Schulnoten gebildet.  

34%

64%

2%

Ausbildung

Schule

Sonstiges

64%

31%

5%

Ausbildung

Schule

Sonstiges
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Verbleib in Abhängigkeit des Leistungs- und Kompetenzniveaus 

 

Merkmale Ausbildung Schule Sonstiges 

Schulische Leistungen    

Note 3 und besser  52% 46% 2% 

Note 4 und schlechter 44% 52% 4% 

keine Klassenwiederholung 51% 43% 6% 

ein oder mehrere Klassenwiederholungen 45% 55% 0% 

Kompetenzbereiche    

geringere kognitive Kompetenz 43% 54% 3% 

höhere kognitive Kompetenz 52% 44% 4% 

geringeres Motivationsniveau 55% 43% 2% 

höheres Motivationsniveau 42% 53% 5% 

geringere soziale Kompetenz 54% 40% 6% 

höhere soziale Kompetenz 41% 59% 0% 

Tabelle 4: Verbleib nach Verlassen der Schule in Abhängigkeit des Leistungs- und Kompetenzniveaus 

 

Die Betrachtung der Ergebnisse (Tabelle 4) lässt einen größeren Anteil an Jugendlichen in 

Ausbildung mit guten schulischen Leistungen erkennen. Befragten mit einem niedrigeren 

Leistungsniveau gelang es seltener direkt nach der Schule in eine Berufsausbildung 

einzumünden. Auch Jugendliche, die bereits ein oder mehrmals eine Klassenstufe wiederholt 

hatten, nahmen seltener eine Ausbildung im Anschluss an die Schule auf.  

 

Hinsichtlich der kognitiven Kompetenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt sich, dass 

Befragte mit höheren kognitiven Leistungen sich eher in einer Berufsausbildung platzieren 

konnten als Jugendliche mit geringeren kognitiven Fähigkeiten. Jugendliche, die hohe 

Punktwerte beim Motivationstest erzielten, befinden sich nach dem Schulabschluss häufiger 

in einem schulischen Bildungsgang. Unterschiede zeigen sich weiterhin nach der sozialen 

Kompetenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine Ausbildung nahmen eher Jugendliche 

mit geringeren sozialen Kompetenzen, einen Bildungsgang dagegen vor allem Befragte mit 

besseren sozialen Fertigkeiten auf. 

 

Verbleib in Anhängigkeit familiärer Bedingungen 

Wie sich die Platzierungen der Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer in Abhängigkeit 

familiärer Bedingungen darstellen, verdeutlicht die nachfolgende Tabelle. Jugendliche, die 

durch ihre Eltern eine hohe Anregung in Form ausgeprägter kultureller Alltagspraxis erhalten 

und die finanzielle Situation der Familie als günstig bewerten, mündeten häufiger unmittelbar 

in eine Ausbildung. Dagegen befinden sich Jugendliche, die das Verhältnis zu ihren Eltern gut 

bewerten und deren Elternteile beide erwerbstätig sind eher auf einer weiterführenden Schule. 
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Verbleib in Abhängigkeit familiärer Bedingungen 

 

Merkmale Ausbildung Schule Sonstiges 

geringes Anregungspotenzial 43% 51% 6% 

hohes Anregungspotenzial 53% 45% 2% 

(eher) gute finanzielle Situation 52% 44% 4% 

(eher) schlechte finanzielle Situation 42% 54% 4% 

(eher) gutes Verhältnis zu den Eltern 46% 49% 5% 

(eher) kein gutes Verhältnis zu den Eltern 58% 42% 0% 

beide Eltern erwerbstätig 45% 50% 5% 

mind. ein Elternteil arbeitslos 58% 42% 0% 

Tabelle 5: Verbleib nach Verlassen der Schule in Abhängigkeit familiärer Bedingungen 

 

Verbleib in Anhängigkeit individueller Faktoren 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in der Ersterhebung u. a. danach befragt, 

inwieweit sie mit verschiedensten Problemen belastet sind. Die häufigste Belastung stellten zu 

diesem Zeitpunkt Krankenhausaufenthalte, unsichere berufliche Perspektiven sowie 

Auseinandersetzungen mit den Eltern dar (Kurzbericht 12/2008:15). Jugendliche, die zum 

Zeitpunkt der Erstbefragung mit mehreren Problemen konfrontiert waren, befinden sich nach 

der Schule häufiger in einer Ausbildung als Befragte mit geringerer Problembelastung. Des 

Weiteren sind Jugendliche, die im vorletzten Schuljahr ihre Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz nach der Schule gering einschätzten auch tatsächlich weitaus seltener in 

eine Berufsausbildung gemündet. 

 

 
Verbleib in Abhängigkeit individueller Faktoren 

 

Merkmale Ausbildung Schule Sonstiges 

geringe Problembelastung 46% 51% 3% 

hohe Problembelastung 56% 38% 6% 

optimistische Einschätzung der Chancen 58% 40% 2% 

pessimistische Einschätzung der Chancen 36% 61% 3% 

Tabelle 6: Verbleib nach Verlassen der Schule in Abhängigkeit individueller Faktoren 

 

 

Verbleib in Abhängigkeit der Pläne im vorletzten Schuljahr 

Inwieweit die befragten Jugendlichen ihre ursprünglichen Pläne für ihren weiteren Bildungs- 

und Ausbildungsweg umsetzen konnten, zeigt die nachfolgende Tabelle. Ein Großteil der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Sommer letzten Jahres die unmittelbare Aufnahme 

einer beruflichen Ausbildung anstrebten, mussten sich umorientieren und mündeten zunächst 

in einen Bildungsgang an einer berufsbildenden Schule ein. Insbesondere weibliche Befragte 

und Jugendliche mit Migrationshintergrund nahmen weitaus seltener als geplant eine 

Berufsausbildung auf. 
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Von den Jugendlichen, die zum Zeitpunkt der Erstbefragung einen weiteren Schulbesuch 

favorisierten, setzten 62 % ihren Plan in die Realität um. Fast 40 % mündeten jedoch – 

abweichend von ihren einstigen Plänen – in eine berufliche Ausbildung. Bei diesen 

Jugendlichen haben sich die Pläne innerhalb der letzten beiden Schulbesuchsjahre zum Teil 

zugunsten einer Ausbildung verschoben. Vor allem männliche Jugendliche haben sich vom 

anvisierten Plan weiter die Schule zu besuchen, distanziert und sich für den unmittelbaren 

Einstieg in eine berufliche Ausbildung entschieden. 

 

 

Verbleib in Abhängigkeit der Pläne 
 

 Ausbildung Schule Sonstiges 

Plan Ausbildung 55% 40% 5% 

Plan weiterführende Schule 38% 62% 0% 

Plan Berufsvorbereitung 0% 100% 0% 

Plan anderes 33% 67% 0% 

weiß noch nicht 40% 60% 0% 

Tabelle 7: Verbleib nach Verlassen der Schule nach Plänen differenziert 

 

Insgesamt ist es etwa der Hälfte der Programmteilnehmerinnen und -teilnehmern der 

1. Kohorte von Zeig, was du kannst! gelungen, unmittelbar im Anschluss an die Schule in 

eine berufliche Ausbildung einzumünden. Es zeigten sich bei den Ausbildungseintritten große 

Unterschiede zwischen den Programmstandorten. Des Weiteren sind vor allem geschlechts-

spezifische und herkunftsbezogene Differenzen in den Übergangswegen feststellbar. 

Männliche Jugendliche und Befragte ohne Migrationshintergrund befinden sich nach der 

Schule häufiger in einer beruflichen Ausbildung, während weibliche Befragte und 

Teilnehmer/-innen mit Migrationshintergrund eher eine allgemeinbildende oder 

berufsbildende Schule besuchen. Der weitere Schulbesuch wird von vielen Jugendlichen dazu 

genutzt, höhere Bildungsabschlüsse zu erreichen oder vorhandene Schulabschlüsse zu 

verbessern, um die Aussichten auf einen Ausbildungsplatz zu steigern. Ein Teil der befragten 

Jugendlichen, die eine berufsbildende Schule besuchen, befindet sich allerdings auch in einer 

Warteschleife, weil passende Anschlüsse in eine Ausbildung nicht gefunden wurden. Hier 

wird die weitere Befragung darüber Aufschluss geben, inwieweit diesen Jugendlichen der 

Einstieg in Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt gelingt. 

 

4. Teilnahme an Zeig, was du kannst! 

4.1 Einschätzungen der Jugendlichen 

Nachdem auf den vorangegangenen Seiten die ausbildungsbezogenen Pläne, Einschätzungen 

und tatsächlichen Platzierungen der Jugendlichen untersucht wurden, soll es im Folgenden um 

die Einschätzung von Zeig, was du kannst! durch die Jugendlichen und aus der Perspektive 

der umsetzenden Agenten des Programms Zeig, was du kannst! gehen.  

 

4.1.1 Zielvorstellungen vom Programm 

Zunächst wollten wir von den Jugendlichen wissen, ob sie nach knapp einen Jahr der 

Teilnahme an Zeig, was du kannst! eine genaue Vorstellung davon haben, welche Ziele mit 
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dem Programm verfolgt werden. Insbesondere ist hierbei interessant, inwieweit sich die 

Anteile von der ersten zur zweiten Befragung geändert haben. Zur Erinnerung: In der 

Erstbefragung gaben 29 % der Jugendlichen an, eine genaue Vorstellung von den Zielen des 

Programms zu haben, eher sicher waren sich 63 % und lediglich 8 % gaben an, dass sie noch 

keine klare Vorstellung davon haben. 

 

Nach nahezu einjähriger Teilnahme am Programm ergibt sich folgendes Bild. Es gibt immer 

noch 8 % der Teilnehmer die eher nicht bzw. überhaupt keine genauen Vorstellungen davon 

haben, welche Ziele mit Zeig, was du kannst! verfolgt werden. Demgegenüber meint das Gros 

der Jugendlichen, eher eine genaue Vorstellung davon zu haben, was die Ziele sind. 

Allerdings sind die Anteile derjenigen, die genaue Vorstellungen davon haben mit 27 % in 

der Minderheit.  

 

 
 
Abbildung 5: Vorstellung von den Zielen von Zeig, was du kannst! nach einjähriger Teilnahme 
 

Im Zeitverlauf betrachtet gilt, dass sich die Anteile in den jeweiligen Ausprägungen im 

Zeitverlauf teilweise verändert haben. Bei rund 50 % der Jugendlichen hat sich im Verlauf der 

Teilnahme nichts verändert, bei 30 % der Jugendlichen haben sich die Vorstellungen über die 

Ziele von Zeig, was du kannst! konkretisiert und bei rund 20 % sind die Vorstellungen eher 

diffuser geworden. Letzterer Aspekt ist keineswegs verwunderlich, ist doch der anstehende 

Übergang von der Schule in die Ausbildung oder einen anderen Status mit großen 

Unsicherheiten, insbesondere dort, wo der Ausbildungsmarkt angespannt ist, behaftet. Die 

Jugendlichen müssen sich diesen Herausforderungen und damit einhergehenden 

Unsicherheiten stellen, was auf das Programm übertragen wird, dass Programm jedoch nur 

bedingt auffangen kann. Vor diesem Hintergrund ist der hohe Anteil derjenigen Jugendlichen 

positiv zu werten, der trotz dieser anstehenden Transition und Unsicherheiten eine genaue 

Vorstellung davon bekommen hat, was die Ziele des Programms sind. 
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4.1.2 Betrachtungen im Zeitverlauf 

Problembelastung 

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

verschiedene Lebensaspekte auffallende Problembelastungen aufwiesen. Da es sich bei den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern um eine positiv selektierte Hauptschülerstichprobe 

handelt, wiesen sie jedoch im Vergleich zu einer „Normalstichprobe“ von Hauptschülern 

insbesondere in den Bereichen Zukunft und Auseinandersetzung mit Eltern geringere 

Problembelastungen auf. 

 

Die interessante Frage ist nun, wie sich dieses Bild im Verlauf der Teilnahme an Zeig, was du 

kannst! verändert hat. Betrachten wir Tabelle 8. Ein erster Blick zeigt, dass zwei 

Entwicklungen abzulesen sind. Zum einen wird deutlich, dass die Probleme hinsichtlich der 

Zukunftsplanung und der Auseinandersetzungen mit den Eltern zugenommen haben. Dies ist 

insofern nicht überraschend, da mit Beendigung der Pflichtschulzeit Entscheidungen 

anstehen, die die weitere Integration des Jugendlichen ins Bildungs- oder Ausbildungssystem 

bzw. den Arbeitsmarkt betreffen. 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.  
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Problembelastungen im Zeitverlauf (Angaben in Prozent) 

  

ÜP 
ZWK 

W1 

ZWK 

W2 

Berlin 

W1/W2 

Bremen 

W1/W2 

Düsseldorf 

W1/W2 

München 

W1/W2 

 

Wusste nicht, was 

später werden soll 

 

37 

 

21 
 

29 

 

11/33 

 

18/39 

 

24/13 

 

33/32 

 

Dauerhafte 

Auseinandersetzungen 

mit den Eltern 

 

32 

 

21 
 

25 

 

15/22 

 

36/29 

 

14/19 

 

21/26 

 

Krankenhausaufent-

halte/gesundheitliche 

Probleme 

 

28 

 

26 
 

13 

 

30/11 

 

21/6 

 

25/13 

 

29/21 

 

Probleme mit Gericht 

und/oder Polizei 

 

23 

 

20 
 

11 

 

30/11 

 

18/11 

 

24/13 

 

8/11 

 

Finanzielle Probleme 

 

21 

 

18 
 

13 

 

11/# 

 

29/11 

 

10/19 

 

21/15 

 

Tätliche 

Auseinandersetzungen/ 

Schlägereien 

 

21 

 

17 
 

14 

 

11/22 

 

18/11 

 

28/6 

 

8/21 

 

Probleme mit 

Scheidung/Trennung 

der Eltern 

 

12 

 

11 
 

13 

 

11/# 

 

18/22 

 

7/6 

 

8/16 

 

Beträchtliche Schulden 

 

 

7 

 

7 

 

8 

 

4/# 

 

18/17 

 

3/# 

 

4/10 

 

Anmerkungen: ÜP = Übergangspanel des DJI; 

ZWK W1 = Befragung der ersten Kohorte/erste Welle Zeig was du kannst!; 

ZWK W2 = Befragung der ersten Kohorte/zweite Welle Zeig was du kannst! 

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

Ausprägungen nur bedingt vergleichbar 

#Keine Angaben 

 

Tabelle 8: Problembelastungen gesamt und nach Standorten differenziert 

 

Dies ist auch den Eltern bewusst. Insofern versuchen sie, wie in an den davorliegenden 

Schwellen, das Beste für sich und den Jugendlichen zu erreichen. Gerade hier sind jedoch 

Konflikte vorprogrammiert, wenn die Wünsche, Pläne und Ziele der Jugendlichen weniger 

oder gar nicht mit den Vorstellungen der Eltern korrespondieren. Zudem werden die 

Jugendlichen von ganz unterschiedlichen Akteuren im Bildungs-, Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt beraten, wobei die Ratschläge und Anregungen meist nicht deckungsgleich oder 

sogar widersprüchlich sind. 
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Gerade dies verursacht Unsicherheit und Nichtplanbarkeit. Wem soll ich mein Vertrauen 

schenken, wer ist Experte und wer nicht, wessen Ratschlag oder Empfehlung offeriert die 

realistischste Alternative? Diese Fragen müssen beantwortet werden, sollen belastbare und 

fundierte Bildungsentscheidungen von den Jugendlichen getroffen werden können. 

 

Auf der anderen Seite lässt sich beobachten, dass die übrigen Problembelastungen im 

Durchschnitt eher abgenommen haben. Das heißt einem Teil der Jugendlichen gelingt es über 

den Zeitraum der Teilnahme am Programm, zumeist lebenslagen- und 

lebensphasenspezifische Probleme in den Griff zu bekommen.  

 

Weiterhin zeigt sich bei der Betrachtung der jeweiligen Standorte eine teilweise auffallende 

Varianz hinsichtlich der Problembelastung zwischen den Standorten und im Zeitverlauf, 

wobei sich kein einheitliches Bild ergibt. Zudem ist eine Interpretation der Verteilungen 

aufgrund des geringen N kaum möglich.  

 

Die Verringerung von Problembelastungen – ausgenommen die Konflikte mit den Eltern und 

die Sicht auf die Zukunft – ist ein erfreuliches Ergebnis und bestätigt die Grundausrichtung 

des Programms. Dennoch sollte nicht der Schluss gezogen werden, dass alle Veränderungen 

bzw. Verbesserungen auf die Teilnahme am Programm zurückgeführt werden können. Zum 

Teil könnten auch andere Randbedingungen verantwortlich zeichnen, die in der Untersuchung 

nicht ausreichend kontrolliert bzw. berücksichtigt werden konnten. Zudem zeigt ein genauerer 

Blick auf die Daten, dass Jugendliche mit höherer Problembelastung eine höhere 

Wahrscheinlichkeit haben, aus dem Programm vorzeitig auszusteigen. Insofern liegt auch eine 

Positivselektion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den hier betrachteten Zeitraum 

vor. Dies sollte bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden. 

 

Bewältigung schwieriger Anforderungen 

Eine wichtige Kompetenz im Übergang von der Schule in eine Ausbildung bzw. andere Status 

ist die Fähigkeit, mit schwierigen Anforderungen umzugehen. Hierzu wurden die 

Jugendlichen kurz nach ihrem Einstieg in das Programm sowie kurz vor ihrem Ausstieg aus 

dem Programm befragt. Insbesondere interessierte, wie die Jugendlichen ihr Selbstvertrauen 

mit Blick auf die Realisierung ihrer Absichten und Ziele im Zeitverlauf wahrnehmen, ob sie 

dabei ihren Fähigkeiten vertrauen und für Probleme Lösungen finden. Die Jugendlichen 

antworteten auf insgesamt vier Fragen, die zu einer Skala zusammengefasst wurden. Tabelle 9 

gibt diese Entwicklungen im Verlauf der Teilnahme am Programm wider.  

 
 

Tabelle 9: Veränderungen Selbstvertrauen bei den Jugendlichen im Verlauf der Teilnahme an Zeig, 

was du kannst! 

 

Zum Zeitpunkt kurz nach Einstieg in das Programm zeigte sich bei 8 % der befragten 

Jugendlichen ein großes Selbstvertrauen mit schwierigen Anforderungen umzugehen. Die 

große Mehrheit verfügte über einen mittleren Grad an Selbstvertrauen und bei 16 % fand sich 

eine eher gering ausgeprägte Problemlösungskompetenz. Nach einem Jahr der Teilnahme 

     

Erhebungszeitpunkte 

Ausprägung Veränderung 

groß mittel gering positiv konstant negativ 

Beginn 8 76 16    

Ende 16 69 15 25 57 18 
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hatte sich dies auffallen verändert. Nunmehr verfügen 16 % der befragten Jugendlichen über 

ein großes Selbstvertrauen mit Blick auf die zu bewältigenden Aufgaben, die mit dem 

Abschluss der Schule und den Übergang in darauf folgende Status einhergehen. Bei knapp 

70 % liegt eine mittlere Ausprägung vor und bei 15 % ist das Selbstvertrauen eher gering 

ausgeprägt. 

 

Die Betrachtung der Ausprägungen des Selbstvertrauens im Zeitverlauf hat zudem den 

Vorteil, zeitinvariate bzw. zeitvariate Anteile abschätzen zu können. Die einfache 

Querschnittsbetrachtung würde nicht aufklären können, dass es über die Zeit hinweg 

tatsächlich Veränderungen gegeben hat und welchen Umfang diese haben. Darüber gibt die 

dritte Spalte in Tabelle 9 Auskunft. Bei 57 % der hier betrachteten Jugendlichen hat sich im 

Zeitverlauf keine Veränderung in der Ausprägung des Selbstvertrauens ergeben. Bei 25 % der 

Jugendlichen hat sich dieses im bisher betrachteten Zeitraum der Teilnahme vergrößert, bei 

18 % hat es sich verringert. 

 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass im betrachteten Zeitraum der Teilnahme an 

Zeig, was du kannst! der Anteil an denjenigen Jugendlichen wächst, die über ein großes 

Selbstvertrauen mit Blick auf die zu bewältigenden Probleme im Übergang von der Schule in 

die Ausbildung verfügen.  

 

Entwicklung der Fähigkeiten im Umgang mit anderen 

Eine weitere zentrale Dimension mit Blick auf die Integration an der ersten Schwelle sind die 

Fähigkeiten im Umgang mit anderen. Diese zentrale soziale Kompetenz entscheidet zu einem 

wichtigen Teil darüber, wie man mit fremden Personen in Austausch tritt, wie man sich neue 

Kontakte erschließt und ob man generell in der Lage ist, sich sozial zu integrieren. 

Die Module von Zeig, was du kannst! waren von Anfang an mit darauf angelegt, die sozialen 

Kompetenzen der Jugendlichen zu entwickeln bzw. zu stärken, da sie eine Kerndimension 

eines gelingenden Übergangs von der Schule in Ausbildung bzw. andere Status wie dem 

Weiterbesuch einer Schule bilden. 

 

Auch hier sollte aufgezeigt werden, wie sich diese Dimension im Zeitverlauf der Teilnahme 

am Programm entwickelt hat. Dementsprechend gab es eine Beginn- und Endmessung nach 

einem Jahr der Teilnahme am Programm. Die Jugendlichen wurden zu ganz unterschiedlichen 

Dimensionen ihrer Fähigkeiten im Umgang mit anderen befragt. Die Befragungsbatterie 

umfasst sechs Indikatoren, die zu einer Skala zusammengefasst wurden. 

 

Betrachten wir Tabelle 10. In der Tabelle sind die Werte der Eingangserhebung sowie die 

Werte der Zweitbefragung nach einem Jahre der Teilnahme aufgenommen. Ein erster Blick 

auf die Tabelle zeigt, dass es im Programmverlauf substantielle Veränderungen bei den 

Jugendlichen gegeben hat. Waren zu Beginn der Teilnahme an Zeig, was du kannst! bei 8 % 

große, bei 57 % mittlere und bei 35 % geringe Fähigkeiten im Umgang mit anderen 

vorhanden, hat sich das Bild bei der Zweitbefragung der Jugendlichen deutlich verändert. Nun 

verfügen 15 % der Teilnehmer über große Fähigkeiten im Umgang mit anderen, 66 % über 

mittlere und nur noch 20 % über geringe Fähigkeiten im Umgang mit anderen. 
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Tabelle 10: Veränderungen im Umgang mit anderen im Verlauf der Teilnahme an Zeig, was du 

kannst! 

 

Diese querschnittlichen Betrachtungen würden jedoch zu kurz greifen, wenn man nicht die 

fallbezogenen Veränderungen über den hier analysierten Zeitraum betrachtet. Die letzte 

Spalte von Tabelle 10 gibt hierüber Auskunft. Bei insgesamt 24 % hat sich zwischen Einstieg 

in das Programm und der Zweitbefragung eine Verbesserung ihrer Fähigkeiten im Umgang 

mit anderen ergeben. Bei 14 % haben sich die Fähigkeiten eher verringert und bei der 

Mehrheit der Jugendlichen hat sich keine Veränderung ergeben. 

 

Grundsätzlich gilt hier, dass sich während der Teilnahme an Zeig, was du kannst! bei einem 

bedeutenden Teil der Jugendlichen eine Verbesserung ihrer sozialen Kompetenzen – 

gemessen über die Fähigkeiten im Umgang mit anderen – ergibt.  

 

Veränderungen in den Noten und der schulischen Situation 

Die Schulnoten gelten als eine der zentralen Voraussetzungen für eine gelingende Platzierung 

im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Sie haben einen zentralen Signalwert für die Produktivität 

des betreffenden Jugendlichen und spielen deshalb bei der Auswahl der Bewerber eine 

zentrale Rolle aus Sicht der Anstellenden. Vor diesem Hintergrund wurden die Jugendlichen 

danach befragt, ob sich ihre Noten in Mathematik und Deutsch über den Zeitraum des Besuch 

des Programms verschlechtert, gleich geblieben oder verbessert haben. 

 

Der Tendenz nach zeigt sich, dass sich bei mehr Jugendlichen die Noten verbessert als 

verschlechtert haben. Insbesondere bei der Deutschnote konnten sich mit knapp 40 % weitaus 

mehr Jugendliche verbessern. Bei rund 50 % sind die Noten in dem hier betrachteten 

Zeitraum stabil geblieben.  

 

Ausprägungen Mathematiknote Deutschnote 

verschlechtert 20  11 

gleich geblieben 53 51 

verbessert 27 38 

Tabelle 11: Veränderungen der Mathematik- und Deutschnote im Verlauf der Teilnahme 

 

Fragt man die Jugendlichen nach einer generellen Einschätzung, ob die Teilnahme an Zeig, 

was du kannst! geholfen hat, ihre schulische Situation zu verbessern, bestätigt sich diese 

Tendenz.  

     

Erhebungszeitpunkte 

Ausprägung Veränderung 

groß mittel gering positiv konstant negativ 

Beginn 8 57 35    

Ende 15 66 20 24 62 14 
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Ausprägungen   Häufigkeit  Prozente  
  

1,00  viel 

 

 

 

11 
  

 

17,2 
 

  2,00  etwas  27   42,2  

  3,00  eher wenig  17   26,6  

  4,00  gar nicht  9   14,1  

  Gesamt  64   100,0   

       

Tabelle 12: Verbesserung der schulischen Situation durch Teilnahme an Zeig, was du kannst! 

 

Rund 60 % der befragten Jugendlichen geben an, dass sich ihre schulische Situation durch die 

Teilnahme an Zeig, was du kannst! verbessert habe. Aus Sicht der Jugendlichen gibt es damit 

einen direkten Zusammenhang zwischen der Verbesserung ihrer schulischen Situation und 

ihrer Teilnahme an Zeig, was du kannst!. 

 

Konkretisierung der beruflichen Ziele und Klarheit über den angestrebten Beruf im 

Zeitverlauf 

Aus Verlaufsperspektive wollen wir uns abschließend mit der Konkretisierung der 

Berufswünsche der Jugendlichen im Programm und der Entwicklung des Wissens über den 

angestrebten Beruf beschäftigen. Eines der zentralen Ziele des Programms besteht darin, dass 

Jugendliche im Verlauf der Teilnahme am Programm ihre beruflichen Vorstellungen und 

Wünsche – vor dem Hintergrund der jeweiligen individuellen Voraussetzungen – 

konkretisieren und eine klarere Vorstellung davon erhalten, was der Beruf an Kompetenzen 

und Leistungsfähigkeit erwartet. Nur unter dieser Voraussetzung sind fundierte und 

begründbare berufliche Entscheidungen möglich, die den Abschluss eines 

Berufswahlentscheidungsprozesses bilden.  

 

Um dieser Frage nachzugehen, wurden die Jugendlichen zum Beginn des Einstiegs in Zeig, 

was du kannst! und rund ein Jahr danach befragt, ob sie schon wissen, welchen Beruf sie 

erlernen möchten. Betrachten wir Tabelle 13. Zu Beginn des Programms gab rund die Hälfte 

der Jugendlichen an, mit Blick auf ihren Wunschberuf noch unsicher zu sein. 5 % wussten 

noch nicht, welchen Beruf sie gerne erlernen würden. Knapp 50 % der Jugendlichen gaben an, 

sich schon sicher zu sein, welchen Beruf sie erlernen möchten. Nach knapp einem Jahr der 

Teilnahme am Programm hat sich diese Situation komplett verändert. Nunmehr sind es knapp 

80 % der Jugendlichen, die sich hinsichtlich ihres Berufswunsches sicher sind. Unsicher sind 

sich gerade einmal noch 15 % der Befragten und 8 % wissen noch nicht, welchen Beruf sie 

einmal erlernen möchten. 



 

 23 

 

 

Tabelle 13: Wissen, welchen Beruf man erlernen möchte. 

 

Damit gilt, dass sich die Berufswünsche der Jugendlichen im Verlauf ihrer Teilnahme am 

Programm entsprechend dem Programmziel präzisiert und gefestigt haben. Insofern hat das 

Programm substantiell dazu beigetragen, dass fundierte Bildungsentscheidungen – trotz der 

teilweise schwierigen Startvoraussetzungen der Hauptschülerinnen und Hauptschüler im 

Programm – möglich werden und klare Vorstellungen bei den Jugendlichen darüber bestehen, 

welche Berufe sie erlernen möchten. 

 

Neben der Präzisierung bzw. Konkretisierung des Berufswunsches – dieses alleine bildet nur 

eine der Bedingungen eines gelingenden Übergangs – ist zentral, inwieweit die Jugendlichen 

auch tatsächlich über den von ihnen präferierten Beruf Bescheid wissen. Aus diesem Grund 

sollten die Jugendlichen ebenfalls angeben, wie gut sie über ihren Wunschberuf informiert 

sind bzw. welche Anforderungen auf sie zukommen. Ein zentrales Ziel von Zeig, was du 

kannst! ist erreicht, wenn sich im Verlauf der Teilnahme am Programm das Wissen 

hinsichtlich des Wunschberufes konkretisiert, da dies – neben der Präzisierung des 

Wunschberufs – eine zentrale Voraussetzung für eine realistische dem Anforderungsprofil des 

Berufes entsprechende adäquate Entscheidung ist. 

 

Tabelle 14: Bescheid wissen über den Beruf 

 

Ein erster Blick auf Tabelle 14 zeigt, dass sich auch hier auffällige Veränderungen im 

Zeitverlauf ergeben haben. Waren zu Beginn des Programms 30 % sehr gut und 64 % gut 

informiert, haben sich die Anteile zugunsten der Kategorie sehr gut verschoben. Nach rund 

einem Jahr des Durchlaufens des Programms geben nun knapp 60 % der Jugendlichen an, 

sehr gut über den gewünschten Beruf Bescheid zu wissen. Betrachtet man die Anteile von 

Veränderungen im Zeitverlauf, dann hat sich bei rund 40 % ein Wissenszuwachs über den 

präferierten Beruf ergeben, bei 47 % hat sich im Wissensbestand nichts verändert und nur bei 

12 % der befragten Jugendlichen hat er abgenommen.  

 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass zentrale Ziele des Programms hinsichtlich der 

beruflichen Orientierung von Jugendlichen im Zeitverlauf erreicht worden sind. Die 

beruflichen Ziele der Jugendlichen sind im Verlauf der Teilnahme am Programm präziser und 

das Wissen über das berufliche Ziel bzw. den Beruf klarer geworden. 

 

     

Erhebungszeitpunkte 

Ausprägung Veränderung 

sicher unsicher noch 

nicht 

positiv konstant negativ 

Beginn 46 49 5    

Ende 77 15 8 37 53 10 

     

Erhebungszeitpunkte 

Ausprägung Veränderung 
sehr gut gut eher 

schlecht 

sehr 

schlecht 
positiv konstant negativ 

Beginn 30 64 5 1    

Ende 57 39 2 2 41 47 12 
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4.1.3 Bewertung einzelner Dimensionen des Programms 

Um einen differenzierten Eindruck davon zu erlangen, wie die Jugendlichen das Programm 

vor dem Hintergrund ihrer eigenen Vorstellungen, Ziele und Handlungsbedarfe bewerten, 

wurde eine Itembatterie von insgesamt 12 Fragen eingesetzt. Antworten konnten die 

Jugendlichen von trifft vollkommen zu bis trifft überhaupt nicht zu.  

 

Auf einen ersten Blick fällt auf, dass die Mehrheit der Statements positiv beantwortet wird. 

Betrachten wir diese Indikatoren der Reihe nach. Die große Mehrheit der Jugendlichen gab 

an, dass sie in den Workshops/Trainings insgesamt gut betreut wurde. Für knapp 60 % trifft 

dies sogar vollkommen zu. Nahezu identische Zustimmung findet das Statement, dass sich die 

Teilnehmer untereinander gut verstanden. Eine noch größer Zustimmung findet sich bei der 

Einschätzung des Verhältnisses der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Mitarbeitern von 

Zeig, was du kannst! bzw. zu den Teilnehmern untereinander. Hier geben rund 70 % der 

Befragten an, dass sie ein gutes Verhältnis hatten bzw. dies auf sie vollkommen zutrifft. Für 

knapp ein Viertel trifft dies eher zu. Entsprechend fühlten sich die Jugendlichen auch weitaus 

seltener während ihrer Teilnahme ungerecht behandelt oder hatten wegen ihres Verhaltens 

Ärger. Mit Blick auf die Beziehungsebene zwischen Mitarbeitern und Teilnehmern im 

Programm kann an dieser Stelle schon gesagt werden, dass während der Trainings und 

Workshops und damit im Verlauf des Programms bisher ein positiv emotionales auf 

wechselseitiger Anerkennung beruhendes Verhältnis existiert. 

 

Ebenso kam die große Mehrheit mit den Anforderungen im Programm gut zurecht wobei die 

Jugendlichen sehr zufrieden damit waren, wie ihre Vorstellungen und Wünsche bei der 

Gestaltung der Programmteile berücksichtig wurden. 
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Anmerkung: Die Statements in der Abbildung wurden aus Gründen der Darstellung nur gekürzt übernommen 

 
Abbildung 6: subjektive Einschätzung verschiedener Dimensionen des Programms 

 

Betrachten wir die weiteren Indikatoren. Interessant ist zunächst, dass rund 80 % wieder an 

dem Programm teilnehmen würden, für 20 % jedoch gilt, dass sie dies nicht noch einmal tun 

würden. Auch geben rund 35 % der Jugendlichen an, dass die Teilnahme eher nicht dem 

entsprach, was sie sich vorgestellt hatten, 40 % der Befragten meinten zudem, dass es eher 

nicht bzw. überhaupt nicht zutraf, dass sie sich mit ihren Problemen voll und ganz den 

Mitarbeitern im Programm anvertrauen konnten.  

 

In der Gesamtschau dieser Fragen lässt sich festhalten, dass das Klima und die Bausteine des 

Programms von der Mehrheit der Jugendlichen positiv bewertet bzw. eingeschätzt werden. 

Etwas getrübt wir das Bild jedoch mit Blick auf die Frage, was sich die Jugendlichen bezogen 

auf die Teilnahme vorgestellt haben und wie ihre jeweiligen Problemlagen im Programm 

bearbeitet werden konnten. Hier deutet sich an, dass – trotz des selektiven Screenings über 

das Potenzialanalyseinstrument – ein Teil von Jugendlichen ins Programm gelangt, der mit 

Blick auf die individuellen Problemlagen erhöhten Förderbedarf hat. Dieser konnte vom 

Programm anfangs nur teilweise entsprechend der vorhandenen Problemlage beim 

Jugendlichen gefördert werden. Allerdings wurden im Zeitverlauf, wie Eingangs bereits 

erwähnt, durch die Programmsteuerung verschiedene Nachjustierungen in den 

Programmbausteinen bzw. Angeboten vorgenommen, so dass im Zeitverlauf stärker 

individualisiert und an den Bedürfnislagen der Jugendlichen bzw. bestimmter Teilgruppen im 

Programm direkter angeschlossen werden konnte.  
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Zusätzlich zu diesen Fragen interessierte uns, wie die Jugendlichen die Unterstützung durch 

Zeig, was du kannst! mit Blick auf zentrale Aufgaben des Übergangs von der Schule in 

Ausbildung einschätzen. So fragten wir unter Anderem, ob ihnen die Teilnahme geholfen hat, 

klarer im Hinblick auf den individuellen Berufswunsch zu werden. Mit Blick auf Abbildung 8 

wird deutlich, dass für die knappe Mehrheit der Jugendlichen die besuchten Workshops / 

Trainings viel bis sehr viel geholfen haben, eine klarere Vorstellung vom eigenen 

Berufswunsch zu erlangen. Dieses Ergebnis ist positiv zu werten, ist es doch Ziel von Zeig, 

was du kannst! die Jugendlichen in der Berufsorientierung zu unterstützen und so die 

Ausbildungs- und Berufsperspektiven zu konkretisieren. Aus Sicht eines beträchtlichen Teils 

der befragten Jugendlichen gelingt dies sehr gut, was für die Philosophie und Umsetzung des 

Programms spricht.  

 

 

 
 
Abbildung 7: Haben Workshops/Trainings mit Blick auf Berufswunsch geholfen? 

 

Rund 40 % der befragten Jugendlichen geben an, dass das Programm bzw. dessen 

Programmbausteine etwas bzw. nichts dahingehend gebracht haben, sich seines 

Berufswunsches klarer zu werden. Hier wird sich im weiteren Programmverlauf zeigen, ob 

die vorgenommenen umfangreichen Nachjustierungen im Programm Wirkung zeigen werden.  

 

Aufschlussreich ist zudem, wenn man die Antworthäufigkeiten nach den jeweiligen 

Standorten differenziert. In Berlin geben hier 44 % der Jugendlichen, in Bremen 59 % der 

Jugendlichen, in Düsseldorf 56 % der Jugendlichen und in München 65 % der Jugendlichen 

an, dass ihnen die Workshops viel bis sehr viel geholfen haben, klarer im Hinblick auf ihren 

Berufswunsch zu werden. 

 

Fragt man konkreter nach, ob und wie viel die Workshops/Trainings geholfen haben zu 

entscheiden, was man nach Beendigung des letzten Pflichtschuljahres in Sachen Schule, 

Ausbildung oder Arbeit machen will, geben 70 % der Jugendlichen an es hätte ihnen etwas 

bis viel geholfen. Auch hier deutet sich an, dass die Zielstellung des Programms – die 

Berufswahlentscheidung zu unterstützen, Entscheidungen für Alternativen zu befördern und 
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diese zu begründen – bei der großen Mehrheit der Jugendlichen gelingt. Allerdings gibt es 

auch 30 % von Jugendlichen, die von den Trainings eher weniger profitieren können. 

 

 
 
Abbildung 8: Workshops/Trainings als Entscheidungshilfe 

 

Mit Blick auf die Standorte ergeben sich auch hier wieder substantielle Unterschiede. 

Während in Berlin nur rund 50 % der Befragten angeben, die Workshop/Trainings hätten bei 

der Entscheidung geholfen, was man später machen will, sind es bei den übrigen Standorten 

70 bzw. etwas mehr als 70 %.  

 

Grundsätzlich haben die Workshops und Trainings vielen Jugendlichen geholfen, wichtige 

Fähigkeiten zu verbessern. So gaben 73 % der Schüler an, nach dem Training selbstbewusster 

auftreten zu können und 71 % von ihnen verhalf es zu einer besseren Selbsteinschätzung. 

Rund zwei Drittel der Jugendlichen sind der Meinung, dass sie sich nach den Workshops 

nicht nur besser durchsetzen, sondern im Hinblick auf Schule, Ausbildung und Beruf auch 

besser entscheiden könnten. Schließlich halfen die Trainings von Zeig, was du kannst! 59 % 

der Teilnehmenden, eine klarere Vorstellung in Bezug auf ihren Berufswunsch zu erlangen.  

 

Etwas weniger als die Hälfte aller befragten Jugendlichen hat neben der Teilnahme an  

Zeig, was du kannst! weitere Unterstützungsangebote wahrgenommen, insbesondere von der 

Agentur für Arbeit, Berufsberatern sowie der Schule.  

 

Von den angebotenen Trainings und Workshops, an denen die Jugendlichen bei Zeig, was du 

kannst! teilnehmen konnten, bewerteten die Teilnehmenden insbesondere den Workshop 

Teambildung/Teamwork, das Kommunikations- und Präsentationstraining sowie das 

Bewerbungstraining als hilfreich. Von den Jugendlichen gaben 70 % an, dass ihnen die 

Workshops und Trainings bei der Anschlussentscheidung für Schule, Ausbildung oder Arbeit 

hilfreich waren und sich ihre Erwartungen und Vorstellungen vom Programm erfüllt haben.  

 

Schließlich würden nahezu alle Befragten anderen Jugendlichen die Teilnahme an Zeig, was 

du kannst! weiterempfehlen. 
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4.1.4 Bewertung des Programms abhängig von Ort, Geschlecht und 

Migrationshintergrund 

Mit Blick auf die Ersterhebung von Zeig, was du kannst! ist zu erwarten, dass es an den vier 

Standorten, sowie in Abhängigkeit vom Geschlecht und dem Migrationshintergrund der 

Teilnehmer unterschiedliche Einschätzungen des Programms gibt. Insbesondere kontextuelle 

Disparitäten zwischen den Standorten, aber auch die individuelle Varianz von Zielen und 

berufsbezogenen Interessen der weiblichen und männlichen Teilnehmer könnten hier 

Ursachen sein.  

Um dies zu prüfen, wurden die positiven Statements der Indikatoren aus Abbildung 9 (siehe 

oben) zu einer Skala zusammengefasst. Der Mittelwert dieser Skala repräsentiert die 

durchschnittliche Bewertung des Programms in Abhängigkeit vom gewählten Merkmal.  

 

Betrachten wir Tabelle 15 und hier zunächst die Mittelwerte der Bewertung an den jeweiligen 

Standorten. Insbesondere fällt die auffallend unterschiedliche Bewertung an den Standorten 

Berlin und München auf. Während München die beste „Note“ bekommt, erhält Berlin die 

schlechteste. Hinsichtlich der Bewertung des Programms durch die Jugendlichen rangieren 

Bremen und Düsseldorf im Mittel. Damit zeigt sich einmal mehr, dass die Umsetzung des 

Programms an den unterschiedlichen Standorten durchaus unterschiedliche Qualität hat. Dies 

wird von den Jugendlichen so gesehen und über die eingesetzten Items in dieser Form klar 

geäußert.  

 

 

 

Subjektive Bewertung des Programms in Abhängigkeit von Ort, Geschlecht und 

Migrationshintergrund 

 

                                                           Mittelwert der Skala Bewertung des Programms  

Standorte  

    Berlin 2,03 

    Bremen 1,84 

    Düsseldorf 1,90 

    München 1,41 

Geschlecht  

    weiblich 1,67 

    männlich 1,82 

Migrationshintergrund  

    Ja 1,76 

    Nein 1,74 

Tabelle 15: Mittelwert der Bewertung des Programms durch den Jugendlichen in Abhängigkeit von 

Ort, Geschlecht und Migrationshintergrund 

 

Differenziert man weiter die Zustimmungsraten zu den betreffenden Fragen nach den 

Standorten fällt Folgendes auf. In Berlin erfolgen negative Bewertungen insbesondere auf den 

Dimensionen „Berücksichtigung der eigenen Vorstellungen und Wünsche bei Gestaltung“, 

„Anvertrauen von Problemen“ und die „Vorbereitung auf das, was man sich in Vorbereitung 

auf das Berufsleben vorgestellt hat“. In Bremen ist es insbesondere die Dimension 
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„Anvertrauen von Problemen“, die von den Jugendlichen negativ bewertet wird. In 

Düsseldorf verhält es sich wieder etwas anders. Neben der Dimension „Anvertrauen von 

Problemen“ würden hier im Vergleich der Standorte die wenigsten Jugendlichen noch einmal 

an dem Programm teilnehmen.  

 

Grundsätzlich gilt, dass ein Teil der Jugendlichen in Zeig, was du kannst! sich mehr Vertrauen 

und in diesem Zusammenhang Möglichkeiten der Bearbeitung von Problemen wünscht, das 

Programm dies jedoch am besten am Standort München einlösen kann.  

 

Das hier Handlungsbedarf entstehen würde, zeichnete sich schon in der Ersterhebung ab 

(vgl. Kurzbericht 12/2008:28). Zudem gibt es Hinweise, dass die Angebote während der 

Trainings/Workshops nicht gleichermaßen für alle Jugendlichen in dem Maße vorbereiten 

bzw. vorbereitet haben, wie sie es sich vorgestellt hatten.  

 

Mit Blick auf die Einschätzungen bzw. Bewertung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zeigen sich nur minimale Unterschiede. Der Tendenz nach bewerten die Teilnehmerinnen das 

Programm positiver als die Teilnehmer.  

 

Beim Migrationshintergrund ergeben sich keinerlei Unterschiede. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jugendlichen sehr differenzierte Bewertungen 

bzw. Einschätzungen des Programms auf den unterschiedlichen Ebenen vornehmen. Zudem 

fallen die Einschätzungen auf bestimmten Dimensionen und je nach Standort durchaus 

unterschiedlich aus. Trotz dieser Unterschiede überwiegt eine positive Einschätzung und 

Bewertung des Programms bei den Jugendlichen. 

 

4.2. Exkurs: Interviews mit Coachs, Trainern und Lehrern  

Im Projekt Zeig, was du kannst! erhielten/erhalten die teilnehmenden Jugendlichen neben der 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft professionelle Unterstützung von Lehrern, Coachs und 

Trainern in Form von aufeinander aufbauenden außerschulischen Unterstützungsangeboten. 

Die Intensität reichte dabei von ausschließlicher Terminvermittlung über Betreuung im 

Rahmen von Workshops bis hin zu individueller, engmaschiger Zusammenarbeit bei der 

Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Bewerbungstraining, Kompetenzfeststellung und 

anderem. 

 

Um Aussagen zur Vielzahl der durch diese Personengruppe angebotenen Unterstützungs-

angebote, deren inhaltliche Ausgestaltung, bestehende Kooperationen sowie zu Umsetzung 

und Nachjustierung treffen zu können und damit auch die Umsetzungsebene zu reflektieren 

wurden im Verlauf des Projektes durch das Deutsche Jugendinstitut Telefoninterviews 

durchgeführt. Im Folgenden sollen daraus einige Ergebnisse übergreifend zusammengefasst 

werden: 

 

1) Über alle begleitenden Personengruppen hinweg fand die prinzipielle Anlage des 

Projektes, die Arbeit mit leistungsstarken Schülerinnen und Schülern, deren 

individuelle Förderung und vor allem die Betreuung über den Schulabschluss und über 

das Eingehen eines Ausbildungsvertrages hinaus, große Zustimmung.  
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2) Auch die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler in einer ihnen fremden Gruppe 

und Umgebung sich ausprobieren und behaupten zu können, wurde als sehr vorteilhaft 

angesehen.  

3) Besonders positiv wurde zudem die Nachjustierung durch die Stiftung der Deutschen 

Wirtschaft in Hinblick auf den Einsatz von Coachs gesehen. Dadurch wurden die 

angebotenen Bausteine besser miteinander vernetzt und für die Jugendlichen 

gewinnbringend umgesetzt. Die engere Kooperation der Akteure mit Blick auf die 

Problemlage der Jugendlichen war dabei ebenfalls zielführend. 

4) Das intensive Coaching und damit einhergehend die stärkere Individualisierung der 

Betreuung erhöhte die Motivation der weiteren Teilnahme über den Schulabschluss 

hinaus deutlich.  

5) Das Gros der Jugendlichen war/ist mit dem Programm zufrieden erlangten sie doch 

darüber ein realistischeres Bild mit Blick auf ihre Pläne und Anschlüsse. Neben dem 

durch das Programm gesetzten Ziel die Jugendlichen in Ausbildung zu bringen bleibt 

bei 17 % der Teilnehmer als wichtiges Ziel eine weitere Bildungsinvestition, wobei 

tatsächlich 48 % der befragten Jugendlichen in einen schulischen Bildungsgang nach 

Beendigung ihrer Schule einmünden (siehe Abschnitt 3.2.2).  

6) Die Idee eines ganzheitlichen Bildungskonzeptes konnte im Verlauf des Programms 

umgesetzt werden. 

7) Probleme wurden in der anfänglich unklaren Zielvorgabe der starren Ausrichtung am 

Notendurchschnitt, der fehlenden Möglichkeit der Nachbesetzung von frei werdenden 

Plätzen und der nur begrenzt vorhandenen Kooperation der Akteure gesehen. Hier 

wurde im Verlauf des Programms jedoch nachjustiert, was bei den Agenten von Zeig, 

was du kannst! auf breite Zustimmung stößt. Das führt dazu, dass eine intensivere 

Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Agenten in Zeig, was du kannst! 

stattfindet. Zudem sind eine wachsende Kooperation untereinander und ein 

intensiverer fallbezogener Austausch zu beobachten. Auch wird stärker die 

Möglichkeiten einer standortübergreifenden Zusammenarbeit genutzt. 
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5. Zusammenfassung 

Nach der vorliegenden Auswahl von Ergebnissen zu Zweitbefragungen der ersten Kohorte 

aus dem Programm Zeig, was du kannst! lassen sich folgende zentrale Punkte 

herauskristallisieren, die insbesondere für die Realisierung der anvisierten Ziele des 

Programms von Bedeutung sind.  

 

1. Pläne und Platzierung der Jugendlichen 

Wie schon in der Erstbefragung zeigte sich in der Zweitbefragung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an Zeig, was du kannst!, dass ein beträchtlicher Teil der Jugendlichen plant, nicht 

in Ausbildung sondern in andere Alternativen wie Schule, Berufsvorbereitung oder Sonstiges 

einzumünden. Im Zeitverlauf der Teilnahme hat sich insofern der Anteil derjenigen, der eine 

Ausbildung beginnen wollte, auf rund die Hälfte verringert.  

 

Diese Entwicklungen im Zeitverlauf relativieren die im ersten Bericht geäußerte Vermutung, 

dass im Verlauf des Treatments des Programms die Jugendlichen den Plan eine 

Berufsvorbereitung zugunsten der besseren Alternative Berufsausbildung anzutreten, 

aufgeben würden. Für die meisten Jugendlichen stellt die Alternative Berufsvorbereitung die 

unliebsame Alternative dar.  

 

Wie vermutet bleibt die Zahl derjenigen im Zeitverlauf relativ stabil, die den Plan haben, 

weiter zur Schule zu gehen.  

 

Weiterhin war ein Anstieg bei denjenigen zu verzeichnen, die etwas anderes machen wollten. 

 

Interessant wurde es nun bei der Frage, wo sich die Jugendlichen aus Zeig, was du kannst! mit 

Blick auf ihre Pläne tatsächlich platzierten. Hier zeigt sich, dass nahezu die Hälfte der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in andere als die geplanten Alternativen einmündeten. 

Entsprechend mündete etwas weniger als die Hälfte der befragten Jugendlichen zunächst in 

einen weiterführenden Bildungsgang ein (44 % besuchen eine berufsbildende und 4 % eine 

allgemeinbildende Schule).  

 

Insbesondere weibliche Befragte und Jugendliche mit Migrationshintergrund nahmen weitaus 

seltener als geplant eine Berufsausbildung zugunsten der Einmündung in einen 

weiterführenden Bildungsgang auf. Hauptziel der Wahl dieser Möglichkeit besteht in der 

Verbesserung der Bildungsabschlüsse oder der Ausbildungsfähigkeit. In diesem 

Zusammenhang belegen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung die starken 

Unterschiede an den jeweiligen Standorten des Programms. Genau genommen kehrte sich die 

Relation zwischen den Plänen berufsbildende/allgemeinbildende Schule und Ausbildung 

insbesondere an den Standorten Berlin und Bremen um. Gaben in der Erstbefragung an diesen 

Standorten knapp 70 % der Jugendlichen an, eine Ausbildung machen zu wollen, sind es nach 

einem Jahr in Berlin gerade noch ein Drittel und in Bremen noch ein Viertel der Jugendlichen, 

die tatsächlich eine Ausbildung beginnen würden. Im Unterschied dazu realisieren in 

München sogar mehr Jugendliche eine Ausbildung (über ein Drittel) als tatsächlich geplant 

hatten, in eine Ausbildung einzumünden.  

 

Grundsätzlich gilt, dass die Einmündung von rund 50 % von Jugendlichen in eine Ausbildung 

und die Einmündung von ebenfalls etwas weniger als 50 % von Jugendlichen in einen 
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weiterführenden Bildungsgang, für den Erfolg des Programms stehen. Nach vorliegenden 

Studien erreichen Hauptschulabsolventinnen und -absolventen meist nur eine Quote von 

weniger als 30 % bei der Einmündung in eine Ausbildung! 

 

2. Problembelastung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Schon in der Erstbefragung der Jugendlichen wurde deutlich, dass ein Teil der Jugendlichen 

Problembelastungen 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 fielen hierbei ins Auge.  

 

Ein dreiviertel Jahr nach Teilnahme zeigen sich gewisse Veränderungen, die in ihrer Richtung 

eher ambivalent sind. Zum einen wird deutlich, dass sich gesundheitliche Belastungen, 

Probleme mit Gerichten und/oder Polizei sowie Gewalt eher verringert haben. 

Erwartungsgemäß zugenommen haben jedoch Probleme mit der eigenen beruflichen Zukunft 

sowie die Auseinandersetzungen mit den Eltern.  

 

Es deutet sich an, dass die zukunftsbezogenen Problemlagen – insbesondere mit Blick auf den 

geplanten Anschluss und dessen Realisierungsmöglichkeiten – durch standortbezogene 

Nachjustierungen des Programms bzw. dessen Angebote mittlerweile in vielen Fällen 

aufgefangen bzw. für die Jugendlichen zufriedenstellend bearbeitet werden können. Zudem 

unterstreicht dieses Ergebnis nochmals, dass – trotz des selektiven Screenings über das 

Potenzialanalyseinstrument – ein Teil von Jugendlichen ins Programm gelangt, der mit Blick 

auf ausbildungs- und berufsspezifische Problemlagen erhöhten Förderbedarf hat. Wie die 

Befragung der Jugendlichen als auch die Interviews mit den Agenten von Zeig, was du 

kannst! verdeutlichen, ist dies zu einem wichtigen Teil durch die selektiven Zugänge von 

Jugendlichen an den jeweiligen Standorten (Auswahl der Schulen, von denen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen) induziert.  

 

Wie oben belegt werden konnte, haben rund 60 % der befragten Jugendlichen vom Programm 

profitiert wenn es darum geht, sich klarer mit Blick auf seinen Berufswunsch zu werden. 

Gerade dies ist eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche in der Schule 

beginnend bis zum Übergang von der Schule in Ausbildung oder andere Status meistern 

müssen. Eine der zentralen Ziele des Programms ist es, dass sich die Jugendlichen im Verlauf 

der Teilnahme klarer darüber werden, was sie tatsächlich im Anschluss an die Schule machen 

können, welche ihrer Pläne realistisch sind und welche Alternativen sie haben. Bei der 

Mehrheit der Jugendlichen können das Programm bzw. die jeweiligen Trainingsbausteine der 

Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben bei den Jugendlichen gerecht werden. Allerdings 

gilt es, die restlichen 40 % stärker als bisher in den Blick zu nehmen. 

 

3. Standortvarianz in den Einschätzungen und Platzierungen 

Die vorliegenden Daten zeigen klar, dass mehr oder weniger deutliche Varianzen im Hinblick 

auf die Einschätzungen der Jugendlichen zu bestimmten Dimensionen des Programms an den 

jeweiligen Standorten identifizierbar sind. So fällt auf, dass in Berlin nur befriedigende 

Bewertungen insbesondere auf den Dimensionen „Berücksichtigung der eigenen 

Vorstellungen und Wünsche bei Gestaltung“, „Anvertrauen von Problemen“ und die 

„Vorbereitung auf das, was man sich in Vorbereitung auf das Berufsleben vorgestellt hat“ 

erfolgen. In Bremen ist es insbesondere die Dimension „Anvertrauen von Problemen“, wo die 
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Jugendlichen sich mehr erwartet hätten. In Düsseldorf verhält es sich wieder etwas anders. 

Neben der Dimension „Anvertrauen von Problemen“ würden hier im Vergleich der Standorte 

die wenigsten Jugendlichen noch einmal an dem Programm teilnehmen. München hingegen 

erhält auf allen Dimensionen die vergleichsweise besten Einschätzungen. 

 

Bei den Platzierungen ergeben sich ähnlich deutliche Unterschiede. Während in München 

über zwei Drittel in Ausbildung einmünden, ist es in Bremen gerade einmal ein Viertel. Wie 

die Befragung der Jugendlichen als auch die Interviews mit den Agenten von Zeig, was du 

kannst! verdeutlichen, ist dies zu einem wichtigen Teil durch die selektiven Zugänge von 

Jugendlichen an den jeweiligen Standorten und der vorhandenen Angebotsstruktur vor Ort 

induziert.  

 

Diese Heterogenitäten und Selektivitäten fanden im Hinblick auf die Angebote und die 

Struktur von Zeig, was du kannst! im Verlauf der Umsetzung des Programms immer stärkere 

Berücksichtigung. Diese Entwicklung – d. h. die Differenzierung der programmbezogenen 

Inhalte an den Bedarfen vor Ort – ist wichtig und ausgesprochen positiv zu bewerten. Hier 

zeigt sich eine hohe Flexibilität der Programmsteuerung durch die Stiftung der Deutschen 

Wirtschaft und die Fähigkeit auf Bedarfslagen vor Ort angemessen reagieren zu können. Im 

Grunde zeigt die Entwicklung von Zeig, was du kannst! wie wichtig die Wahrnehmung von 

unterschiedlichen Bedarfen an den jeweiligen Standorten, den unterschiedlichen Zugängen 

und Zuweisungsmechanismen in das Programm und den Randbedingungen (z. B. 

Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation) ist, um der tatsächlichen Situation des Jugendlichen 

Rechnung tragen zu können. 

 

6. Fazit 

Die Entwicklung bzw. die durch die Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung 

angeregten Nachjustierungen von Zeig, was du kannst! im Zeitverlauf haben zu 

umfangreichen Anpassungen und Konkretisierungen des Programms geführt:  

 

 zu einer stärkeren Engführung und Begleitung der Jugendlichen im Programm bzw. 

der Programmbausteine über die Zeit des Treatments hinweg, 

 zu einer stärkeren Orientierung an den Bedarfen vor Ort und damit eine stärkere 

Kontextualisierung der Treatmentbausteine, 

 zu noch stärker auf den Übergang in eine Ausbildung oder in einen weiterführenden 

Schulpfad (nach Beendigung der Pflichtschulzeit) ausgerichtete praxisorientierte 

Trainingselemente mit Ernstcharakter, 

 zu einer noch stärkeren Einbeziehung von Ausbildungsplatzanbietern in den 

Trainingsprozess (z. B. durch Austausch ihrer Vorstellungen und Erwartungen mit 

denen der Jugendlichen im Programm),  

 zu einer intensiveren Fokussierung der Trainingselemente und des angestrebten 

Coachings auf die Entscheidungs- und Handlungskompetenzen der Jugendlichen 

 zu einer stärkeren Vernetzung zwischen Vertrauenslehrer, Coachs, Trainern und der 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft 

 und damit verbunden zu einem intensiveren standortübergreifenden Austausch der 

Hauptakteure des Programms, zu Synergien und Wissenstransfer. 
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