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EDITORIAL zur Ausgabe 18: 
Individuelle Bildungsgänge im Berufsbildungssystem 

Die seit den 1970er Jahren nachweisbaren Abstimmungsprobleme zwischen dem Bildungs- 
und dem Berufsbildungssystem sowie zwischen dem Berufsbildungs- und Beschäftigungssys-
tem haben deutlich gemacht, dass die Idealvorstellung der Nachkriegszeit von einer „Normal-
biographie“ nicht haltbar ist. Das seit den 1980er Jahren anwachsende „Parallelsystem 
ergänzender Bildungsangebote“, das unter dem Namen „Übergangssystem“ in der (Berufs-) 
Bildungsdiskussion und -forschung behandelt wird, ist vielmehr Ausdruck für die Normalität 
diskontinuierlicher individueller Berufsbildungs- und Beschäftigungsverläufe.  Diesem Über-
gangssystem kommt aus der Perspektive der Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik eine 
wichtige absorbierende Funktion zu, die durch die Aufnahme von ca. 500.000 Jugendlichen 
in eine Vielzahl von Maßnahmen erfüllt wird. Diese  Angebote führen jedoch zu keinem der 
dualen Ausbildung gleichwertigen Berufsabschluss. Doch auch nach einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung ist der Weg in die Beschäftigung nicht immer gradlinig. Im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Absolventen und Absolventinnen einer dualen Ausbildung ergibt sich an der 
sog. „zweiten Schwelle“ von der Ausbildung in Beschäftigung eine Arbeitslosenquote von 
35,6 %. Für viele Jugendliche bedeutet demnach die Abstimmungsproblematik zwischen dem 
Bildungs- und Beschäftigungssystem, dass (Berufs-)bildungswege blockiert, abgebrochen, 
umgeleitet, verlängert werden.  

Bereits in den 1970er Jahren zeichnete sich das Problem mangelnder Anschlussfähigkeit von 
Bildung, Berufsbildung und Beschäftigung ab. Seit der damaligen Diskussion haben sich zu 
seiner Bewältigung zwei Lösungsoptionen durchgesetzt: „institutionelle Flexibilisierung“ und 
„selbstregulative Abstimmung“ (BECK/ BRATER/ DAHEIM 1980)1. Mit institutioneller 
Flexibilisierung ist die Entbürokratisierung des Zugangs zu Wissen, der Aneignung von Wis-
sen, der Organisation von Wissenstransfer sowie der Anerkennung verschiedener Formen des 
Wissen gemeint. Diese Entkrustungen sollen zu einer besseren Anschlussfähigkeit von 
(Berufs-)Bildung an Beschäftigung und damit zur besseren Durchlässigkeit beitragen. Die 
Option der selbstregulativen Abstimmung konzentriert sich weniger auf die Entbürokratisie-
rung institutioneller Ordnungen, sondern auf die individuelle Verantwortung für eine bessere 
Abstimmung von Berufsbildung und Beschäftigung, und zwar durch Selbststeuerung der 
Aneignung und der Verwertung von subjektiven Wissensbeständen (Stichworte: „Arbeits-
kraftunternehmer“, „Employability“, „berufsbiographische Gestaltungskompetenz).  

In der Praxis stoßen beide Optionen an sozialhistorisch generierte und sozialstrukturell ver-
ankerte Grenzen im Berufsbildungs- und Beschäftigungssystem. So hat sich seit den 1960er 

                                                 
1 BECK, U./ BRATER, M./ DAHEIM, H. (1980): Soziologie der Arbeit und Berufe. Reinbeck bei Hamburg. 
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Jahren eine prinzipielle Vielfalt an Berufsbildungswegen und Wegen in Beschäftigung aus-
differenziert, die jedoch im Hinblick auf ihre Zugangsregelungen, Anerkennungsprozeduren, 
Selektionsmechanismen häufig nach tradierten Logiken gesteuert werden. Selbst im Kontext 
institutioneller Flexibilisierung im Berufsbildungssystem kommen alte Muster der Zuweisung 
in Übergänge und Selektionen wieder zum Durchbruch. Die Grenzen selbstregulativer 
Abstimmung liegen darin, dass mit der institutionellen Entbürokratisierung noch schwerer 
greifbar wird, auf welcher Basis Entscheidungen über Zugang zu weiter führender Berufsbil-
dung und Beschäftigung getroffen werden. Das Konzept der selbstverantworteten Integration 
in Berufsbildung und Beschäftigung stößt aber vor allem angesichts ungleicher individueller 
Entwicklungsmöglichkeiten und berufsbildungsbiographischer Erfahrungen, die zu unglei-
chen Bedingungen bei der Entscheidung für und Gestaltung von individuellen (Berufs-)Bil-
dungs- und Beschäftigungswege führen, an Grenzen.  

So befinden sich trotz einer zunächst scheinbaren Fülle an (Berufs-)Bildungsmöglichkeiten 
befinden sich viele Jugendliche und Erwachsene im Berufs-/Weiterbildungswesen dort, wo 
sie eigentlich nicht hin wollten.  

Mit dieser Ausgabe von bwp@ wollten wir Beiträge versammeln, in denen vor allem die 
subjektive Sicht von Jugendlichen und Erwachsenen in Berufsbildungsverläufen in den Blick 
genommen wird. Deshalb hatten wir dazu aufgefordert, Aufsätze, die sich theoretisch, empi-
risch und praktisch-konzeptionell mit Chancen und Widerständen in individuellen Bildungs-
verläufen im Berufsbildungswesen, mit biographische Auswirkungen von diskontinuierlichen 
Bildungsverläufen und mit Fragen nach der Selbstverantwortung und berufsbiographische 
Gestaltungskompetenz auseinandersetzen.  

Auf den call for papers für diese Ausgabe sind eine Reihe an Beitragsvorschlägen eingegan-
gen, für die wir uns recht herzlich bedanken möchten.  

Leider konnten wir nicht alle Beiträge berücksichtigen. Dies lag beispielsweise daran, dass 
die Themen nicht ganz in den inhaltlichen Rahmen der Ausgabe passten, dass durchaus viel-
versprechende Forschungsprojekte, über die berichtet werden sollte, sich in einem noch sehr 
frühen Stadium befinden oder dass theoretische oder methodische Überlegungen zu knapp 
ausfielen.  

Teil 1: Wege im Berufsbildungssystem – Einmündungen und Entscheidungen  

Ralf DORAU analysiert in seinem Beitrag die Einmündungsprozesse von dualen Ausbil-
dungsabsolventen. Verglichen werden nicht nur einzelne Zeitpunkte, sondern Berufsverläufe 
in einem dreijährigen Beobachtungszeitraum. Weiterhin wird analysiert, welchen Einfluss der 
Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebs und die Ausbildungsberufsgruppe auf die Wahr-
scheinlichkeit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Beschäftigungssegment ausüben.  

Obwohl in der (Berufs-)Bildungsforschung das Konzept der Normalbiographie inzwischen 
als nicht mehr tragfähig angesehen wird, geht Ulrike FROSCH in ihrem Beitrag davon aus, 
dass sich der moderne Lebenslauf in der Funktion eines gesellschaftlichen Ordnungssystems 
weiterhin an der Dreiteilung, Ausbildung, Erwerbsarbeit und Ruhestand, orientiert. Die Auto-
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rin thematisiert vor allem die strukturellen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen 
und die damit verbundenen Chancen und Risiken für die Berufsbildungswegeplanung 
Jugendlicher und junger Erwachsener.   

Jacqueline BOMBALL, Aylin SCHWANKE, Svenja SCHMITT, Martina STÖVER, 
Markus ZIMMERMANN und Stefan GÖRRES gehen in ihrem Beitrag der Frage nach, 
wie Pflegeauszubildende in den Beruf gelangen und warum Schüler und Schülerinnen eine 
äußerst geringe Neigung zur Ergreifung eines Pflegeberufes zeigen. Hierzu wurden Daten 
von 472 Jugendlichen in der Phase der Berufsorientierung sowie von 267 Auszubildenden in 
Pflegeberufen zu ihrem Berufswahlverhalten und den Einflussfaktoren zur Berufsentschei-
dung ausgewertet.  

Im Mittelpunkt des Beitrags von Stefan BESTMANN und Sarah HÄSELER stehen die 
Ergebnisse der Evaluation eines Berliner Modellprojekts: „Netzwerk Bildung – Begleitung – 
Beruf“. Im Rahmen dieses Modellprojektes werden Jugendliche beim Übergang von einem 
Oberstufenzentrum in die Berufsausbildung durch Beratungs- und Bildungsangebote beglei-
tet. In der Evaluation geht es vor allem um die Frage, ob und inwieweit Jugendliche durch 
diese Angebote Unterstützung für ihre beruflichen Perspektiven erhalten.   

Teil 2: Individuelle Berufsbildungsbiographie – Identität und Gestaltungskompetenz 

Ausgehend von herkunftsbedingten und sozialstrukturellen Unterschieden, institutionellen 
Schließungsprozessen und Diskriminierungen im (Berufs-)Bildungssystem geht Daniela 
AHRENS in ihrem Beitrag der Frage nach, welche Konsequenzen die hohe Regelungsdichte 
des Übergangs von der allgemeinbildenden Schule in die duale Ausbildung für die individu-
elle Planung von Karriere hat. Ziel es Beitrag ist es, die Debatte um den Eintritt von Jugend-
lichen in die duale Ausbildung mit dem Aspekt der Identitätsentwicklung im Jugendalter zu 
verknüpfen.  

Mit dem Anspruch, Stärkung des Subjekts zur Bewältigung des Wandels, fragen Wiebke 
PETERSEN und Gerald HEIDEGGER in ihrem Aufsatz danach, welche Formen der 
Anerkennung den Individuen zu rechtlicher, sozialer sowie zu „Selbst-Anerkennung“ ver-
helfen, die sie mit berufspädagogischer Unterstützung aus sich selbst heraus gewinnen müs-
sen. Eine zentrale Kategorie stellt dabei die berufsbiographische Gestaltungskompetenz dar, 
die im Hinblick auf Faktoren und Fähigkeiten ausgelotet wird. Exemplarisch wird hierbei auf 
ein Projekt zur Selbstevaluation zurück gegriffen.  

Eva ANSLINGER und Eva QUANTE-BRANDT knüpfen an Befunde an, nach denen 
Jugendliche und junge Erwachsene zusätzliche Kompetenzen benötigen, um Eingang in die 
berufliche Bildung zu finden und kritisieren, dass die Grundbildung im Übergangssystem 
weder systematisch diagnostiziert noch gefördert wird. Anhand qualitativer Daten aus dem 
Projekt Literalitätsentwicklung wird herausgearbeitet, über welche Kenntnisbestände die 
Lernenden im Bereich der Grundbildung verfügen, und wie eine individuelle Kompetenzent-
wicklung erfolgen kann.  



© EDITORIAL Ausgabe 18      www.bwpat.de                bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 4   

Sarah HÄSELER plädiert in ihrem Beitrag dafür, dass Berufsorientierung derart ausgerich-
tet sein, muss, dass zugleich die Bereitschaft für lebenslanges Lernen gefördert wird. Die 
Autorin fokussiert dabei auf den individuellen Nutzen bürgerschaftlichen Engagements im 
Kontext lebenslangen Lernens. Anhand von qualitativen Interviews mit ehrenamtlichen 
Mentoren und Mentorinnen, die Jugendlichen beim Übergang von der Schule in die Ausbil-
dung begleiten, soll der für diese Mentoren und Mentorinnen durch den Begleitprozess ent-
stehende Nutzen bezüglich ihrer eigenen individuellen beruflichen Orientierung betrachtet 
werden.    

Zur Förderung berufsbiographischer Gestaltungskompetenz schlägt Uwe ELSHOLZ die 
Portfolioarbeit vor. Der Aufsatz zeigt die Spannbreite möglicher Einsatzfelder des 
Portfoliokonzepts in der beruflichen Bildung auf. Ausführlicher wird dabei auf ein Ausbil-
dungsportfolio eingegangen. Er zeigt, dass Portfolioarbeit dabei unterstützen kann, die eige-
nen Lernwege und die individuelle berufliche Entwicklung einzuschätzen.  

Bei den Autorinnen und Autoren möchten wir uns recht herzlich bedanken. Sie haben dazu 
beigetragen, dass die Ausgabe zustande kommen konnte, die sich als ein Angebot für Diskus-
sionen versteht.  

 

Karin Büchter, Anke Grotlüschen & H.-Hugo Kremer 

im Juni 2010 
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ABSTRACT  (DORAU 2010 in Ausgabe 18 von bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe18/dorau_bwpat18.pdf                 
 

Ein entscheidender Übergang im Lebensverlauf ist die Passage von der Ausbildung in den Beruf. Seg-
mentationstheoretische Ansätze verorten Absolventen aus dualer Ausbildung auf dem berufsfachspe-
zifischen Arbeitsmarkt, charakterisiert durch sichere Normalarbeitsverhältnisse. Über alle Alters-
kohorten hinweg ist jedoch in Deutschland ein Anwachsen von prekärer Beschäftigung nachweisbar. 
Inwieweit trifft dies auch speziell auf junge Fachkräfte zu, die eine duale Ausbildung absolviert 
haben? Welchen Einfluss haben der Ausbildungsberuf und der Wirtschaftszweig des Ausbildungs-
betriebs? Unterscheiden sich diese Faktoren für junge Frauen und Männer bzw. in Ost- und West-
deutschland? Der vorliegende Beitrag analysiert die Einmündungsprozesse von dualen Ausbildungs-
absolventen des Jahres 2001 auf Grundlage der IAB-Beschäftigtenstichprobe 2004. Verglichen wer-
den nicht nur einzelne Zeitpunkte, sondern die Berufsverläufe in einem dreijährigen Beobachtungs-
zeitraum als Ganze. Möglich ist dies mit der Methode der Sequenzmusteranalyse. Entscheidendes 
Vergleichskriterium ist, ob und zu welchem Zeitpunkt in der Berufseinstiegsphase Zustände wie 
Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen oder Leiharbeit anzutreffen sind und wie lange diese andauern. 
Ähnliche Berufsverläufe werden zusammengefasst und drei über die Integrationspotenziale der 
Erwerbsarbeit bestimmten Zonen (‚integriert’, ‚prekär’ und ‚entkoppelt’, nach R. Castel) zugeordnet. 
In einem zweiten Analyseschritt wird mittels logistischer Regression analysiert, welchen Einfluss der 
Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebs und die Ausbildungsberufsgruppe auf die Wahrschein-
lichkeit der Zugehörigkeit zu den drei Zonen der Erwerbsarbeit ausüben. Dabei soll zwischen Ost- 
und Westdeutschland sowie Frauen und Männern differenziert werden.  

 

Dual vocational education and training and integration into work in the 
first three years after the completion of training  

A decisive transition in life is the passage from training into work. Approaches from segmentation 
theory locate those who have completed education and training in the dual system in specific occu-
pational areas of the labour market, characterised by secure normal working conditions. However, 
across all age cohorts in Germany there has been an evident increase in precarious working arrange-
ments. To what extent does this apply specifically to young skilled employees who have completed 
education and training in the dual system? What is the influence of the training occupation and the 
economic sector of the training company? Are there differences in these factors for young men and 
young women, or for eastern and western Germany? This paper analyses the processes of moving into 
work of young people who completed their dual training in 2001 using the sample of workers collec-
ted by the IAB in 2004. Not only specific points in time are compared, but also the employment 
progess in a three-year period. This is possible with the method of sequential pattern analysis. A key 
criterion of comparison is whether and at what point in the initial period of entry into work situations 
such as unemployment, low income or temporary work are found and how long these last. Similar job 
histories are summarised and allocated to three particular zones referring to the integration potential of 
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work (‘integrated’, ‘precarious’ and ‘decoupled’, following R. Castel). In the second stage of the ana-
lysis logistic regression is used to analyse what effect the economic sector of the training company 
and the occupation sector of training has on the probability of belonging to any of those three zones of 
work. The analysis differentiates between eastern and western Germany as well as between men and 
women. 

© DORAU (2010)      www.bwpat.de/ausgabe18/dorau_bwpat18.pdf                 Abstract 
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RALF DORAU (Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn) 

Duale Berufsausbildungen und berufliche Integration in den ers-
ten drei Jahren nach Ausbildungsabschluss 

1 Einleitung: ‚Zweite Schwelle’ – Begriff und Forschungsstand 

Der Übergang von der Ausbildung in den Beruf ist eine zentrale Phase im Erwerbsverlauf. 
Die Entwicklungen an der so genannten ‚zweiten Schwelle’, dem Übergang junger Fach-
kräfte von der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit, haben, verglichen mit der Einmündung in 
den Ausbildungsberuf, relativ wenig Aufmerksamkeit erfahren. Allerdings weisen die vorlie-
genden statistischen Befunde zum Verbleib junger Fachkräfte nach dualer Ausbildung seit 
Mitte der 90er Jahre auf größere Schwierigkeiten an der ‚zweiten Schwelle’ hin. So wurden 
2005 über 35 Prozent der Ausbildungsabsolventen/-innen in Deutschland im Anschluss an die 
Ausbildung arbeitslos. Die Chancen eines direkten Übergangs von der Ausbildung in die 
Erwerbstätigkeit, insbesondere die betrieblichen Übernahmeangebote, haben seit Mitte der 
90er Jahre deutlich abgenommen. Die Attraktivität der Ausbildung im dualen System in 
einem Berufsfeld ist aber auch vom Erfolg der beruflichen Integration abhängig. 

Zur Beurteilung der beruflichen Integration genügt es keineswegs, allein den Zeitpunkt des 
Ausbildungsabschlusses zu betrachten. Entscheidend ist die Entwicklung in den ersten 
(Berufs-) Jahren. Studien von SCHÖNGEN/ WESTHOFF (1992) und BENDER/ HAAS/ 
KLOSE (2000) weisen darauf hin, dass ein stabiler Erwerbsverlauf in den ersten Jahren den 
weiteren Karriereverlauf nachhaltig prägt. 

Es reicht ebenfalls nicht aus, die Einmündung in eine wie auch immer geartete Erwerbstätig-
keit als Erfolg zu werten, denn es gibt auch Erwerbsarbeit, bei der anerkannte gesellschaftli-
che Standards, z. B. hinsichtlich eines angemessenen Einkommens, deutlich unterschritten 
werden. Da der bisherige Forschungsstand darüber, wie in den letzten Jahren die Übergänge 
im Einzelnen verlaufen, relativ grob ist, werden diese im Rahmen des Projekts ‚Berufliche 
Entwicklungen junger Fachkräfte nach Abschluss der Ausbildung’ des Bundesinstituts für 
Berufsbildung analysiert.  

Die bisherige Forschung zur ‚zweiten Schwelle’ (KONIETZKA 2002; HILMERT 2001) geht 
zumindest für Westdeutschland von einem mittelfristig erfolgreichen Berufseinstieg für duale 
Ausbildungsabsolventen/-innen aus. Ähnliches wird in Theorien zur Segmentation von 
Arbeitsmärkten postuliert. Insgesamt ist jedoch in Deutschland ein Anwachsen von prekärer 
Beschäftigung nachweisbar. Nach CASTEL (2000) wächst sowohl die Zone der Prekarität, 
als auch die der Entkopplung. Daher stellt sich die Frage, inwieweit dies auch auf duale Aus-
bildungsabsolventen zutrifft. Welche Relevanz haben der Ausbildungsberuf und der Wirt-
schaftszweig des Ausbildungsbetriebs für die berufliche Integration?  
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Da insgesamt Niedriglohnbeschäftigung bei Frauen häufiger ist (KALINA 2008), soll geprüft 
werden, ob dies auch bei den Ausbildungsabsolventen/-innen der Fall ist, von denen anzu-
nehmen ist, dass sie größtenteils noch keine Kinder haben. Kommt dem Geschlecht eine 
eigene Bedeutung zu, auch wenn die Ausbildungsberufsgruppen und -branchen, die häufig 
ein sehr unterschiedliches quantitatives Verhältnis von Frauen und Männern aufweisen 
(ENGELBRECH/ NAGEL 2002), als eigenständige Einflussgrößen in die Analyse eingehen? 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Segmentation und duale Ausbildung 

Die in den 70er Jahren entwickelten segmentationstheoretischen Ansätze unterscheiden zwi-
schen primären und sekundären Teilarbeitsmärkten. Primäre Teilarbeitsmärkte werden 
zumeist mit am Normalarbeitsverhältnis orientierter Beschäftigung verbunden, sekundäre mit 
prekären Arbeitsverhältnissen, die sich oft in Niedrigeinkommen, unsicherer Beschäftigung 
oder häufiger Arbeitslosigkeit ausdrücken.  

SENGENBERGER (1979) kombiniert dieses Konzept mit humankapitaltheoretischen Ansät-
zen, die einen Zusammenhang von steigendem Qualifikationsniveau und Lohnhöhe postulie-
ren. Hierbei entsteht ein Modell aus einerseits zwei primären Teilarbeitsmärkten, dem berufs-
fachlichen und dem betrieblichen sowie andererseits einem sekundären Jedermann-Teil-
arbeitsmarkt. Duale Ausbildungsabsolventen werden besonders auf dem berufsfachlichen, 
aber keinesfalls auf dem Jedermann-Arbeitsmarkt verortet. Gerade die duale Ausbildung, in 
der das fachliche Lernen zumeist im Betrieb stattfindet, gilt als Garantin eines gelungenen 
Berufseinstiegs. Ob dies vor dem Hintergrund wachsender prekärer Beschäftigung noch 
zutrifft, ist fraglich. 

Nach KRECKEL (1983) gibt es neben dieser vertikalen zusätzlich eine horizontale Gliede-
rung des Arbeitsmarkts nach Berufen und branchenspezifischer Qualifikation. Auch wenn die 
formale Qualifikation dualer Absolventen gleichwertig ist, so ist dennoch eine gewisse 
informelle Hierarchisierung zwischen verschiedenen Ausbildungsberufen zu erwarten. 

2.2 Prekäre Beschäftigung 

2.2.1 Integrationspotenziale der Erwerbsarbeit 

CASTEL (2000) unterscheidet drei typische Zonen von Integrationspotenzialen der Erwerbs-
arbeit:  

• die ‚Zone der Integration’, die sich aus typischen Normalarbeitsverhältnissen zusammen-
setzt,  

• die ‚Zone der Prekarität’, die unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse umfasst, deren 
Gemeinsamkeit es ist, dass sie nicht dauerhaft die Existenz sichern, 
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• die ‚Zone der Entkopplung’ (Gruppen, die mehr oder minder dauerhaft von regulärer 
Erwerbstätigkeit ausgeschlossen sind).  

Die Zonenübergänge sind fließend. Während die ‚Zone der Integration’ eine langfristige 
Lebensplanung ermöglicht, beschränkt sie sich in den entkoppelten Gruppen häufig nur auf 
Tage. Als Kriterien für die Zuordnung zu den drei Zonen werden in erster Linie Einkommen 
und Beschäftigungssicherheit genannt.  

Castel kommt zu dem Schluss, dass in den westlichen entwickelten Ländern schon seit den 
70er Jahren die ‚Zone der Integration’ schrumpft. Dafür vergrößern sich die ‚Zone der Ent-
kopplung’ und die ‚Zone der Prekarität’. Damit stellt sich die Frage, inwieweit sich auch 
Ausbildungsabsolventen/-innen des Dualen Systems nicht mehr in der ‚Zone der Integration’ 
wiederfinden. 

Obwohl Castel seine Analysen vor allem auf Frankreich bezieht, geht er von einer Rückkehr 
von Unsicherheit auch in den anderen relativ reichen und sicheren Gesellschaften des Wes-
tens aus. Für Deutschland konstatieren BRINKMANN/ DÖRRE/ RÖBENACK/ KRAEMER/ 
SPEIDEL (2006) den Beginn der Prekarisierung von Erwerbsarbeit seit den 1980er Jahren. 
Als Ursachen für diese Entwicklung nennen sie vor allem bestimmte Interessen der Unter-
nehmen, in erster Linie Flexibilisierung und Reduktion von Personalkosten, die sich durch 
schwaches Wirtschaftswachstum und zunehmenden Wettbewerbsdruck verstärken. Dass sich 
diese Interessen durchsetzen können, werde durch die hohe Arbeitslosigkeit begünstigt. Eine 
weitere Ursache bestehe darin, dass marktbegrenzende Institutionen und Regulationen auf 
dem Arbeitsmarkt zunehmend außer Kraft gesetzt werden.  

2.2.2 Indikatoren für einen erfolgreichen Berufseinstieg 

Nach KRAEMER/ SPEIDEL (2004) sind mit den sozialen Vorstellungen eines Normalar-
beitsverhältnisses, ungeachtet seines zahlenmäßigen Rückgangs seit den 80er Jahren, fol-
gende soziale, rechtliche und betriebliche Standards verbunden:  

• ein unbefristeter Arbeitsvertrag, der berufliche Planungssicherheit ermöglicht, 

• ein an Vollzeitbeschäftigung orientiertes Arbeitszeitmodell, 

• eine stabile Entlohnung, vor allem nach Arbeitszeit und beruflichem Status, 

• ein bestimmtes Niveau sozialer und arbeitsrechtlicher Absicherung. 

Werden diese Standards unterschritten, handelt es sich um Beschäftigung mit prekärem 
Potenzial (MAYER-AHUJA 2003).  

Diese Definition ist unabhängig davon, ob die Betroffenen selbst ihre Beschäftigung als pre-
kär einschätzen oder nicht. So kann eine Beschäftigung auf 400-Euro-Basis lediglich zur 
Aufbesserung des Familieneinkommens genutzt werden und von den Betroffenen durchaus 
als ‚normal’ empfunden werden. Aber bei einer möglichen Trennung vom Partner oder auch 
der Partnerin würde sich das prekäre Potenzial dieser Beschäftigung entfalten. Ob das prekäre 
Potenzial einer Beschäftigung tatsächlich realisiert wird, ergibt sich daher erst aus der 
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Gesamtheit der Lebensumstände und den Entwicklungsmöglichkeiten einer Person. Auch der 
in der vorliegenden Untersuchung verwendete Datensatz spricht für das Konzept des ‚prekä-
ren Potenzials’, da keine Angaben über familiäre Lebensumstände enthalten sind. Wird im 
Folgenden der Begriff ‚prekär’ verwendet, so steht dieser stellvertretend für dieses Konzept. 

Die Definition beruflicher Integration unterscheidet sich von Ausbildungsadäquanz. Denn 
auch ein ausbildungsadäquater Erwerbsberuf kann mit Niedrigeinkommen verbunden sein, 
wie auch eine gelungene berufliche Integration nicht zwangsläufig in einem zumindest dem 
Ausbildungsberuf ähnlichen Erwerbsberuf gelingen muss. 

3 Datenanalyse 

3.1 Datenbasis 

Der vorliegende Beitrag analysiert die Einmündungsprozesse von dualen Ausbildungsabsol-
venten/-innen des Jahres 2001. Datenbasis ist die IAB-Beschäftigtenstichprobe 2004, die 
Meldungen aus den Jahren 1975 bis 2004 enthält. Zwei Prozent aller Personen in Deutsch-
land, die entweder sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind oder Leistungen der Bundes-
agentur für Arbeit erhalten, sind mit tagesgenauen Angaben zur Beschäftigung bzw. zum 
Leistungsbezug kontinuierlich erfasst. Die Daten basieren auf den amtlichen Meldungen der 
Sozialversicherung und der Bundesagentur für Arbeit. Daher erscheinen Personen zu den Zei-
ten nicht im Datensatz, wenn sie z. B. Wehr-/Zivildienstleistende, Studierende, Beamte oder 
Selbständige sind oder Familienarbeit verrichten. Ausnahmen sind ein Werkstudium oder 
ruhende Beschäftigung. Die IAB-Beschäftigtenstichprobe erlaubt die Untersuchung des 
Berufsverlaufs von einer hohen Anzahl dualer Ausbildungsabsolventen/-innen eines Ausbil-
dungsjahrgangs, da alle Personen beginnend mit dem Zeitpunkt ihrer ersten Meldung konti-
nuierlich erfasst sind. Insgesamt konnten im Datensatz 4 940 duale Absolventen/-innen für 
das Jahr 2001 identifiziert werden.  

Weitere Vorteile sind das fast vollständige Wegfallen von Panel-Mortalität und die Zuverläs-
sigkeit bestimmter Variablen, die für die Sozialversicherung oder den Leistungsempfang rele-
vant sind. Außerdem soll der Datensatz regelmäßig aktualisiert werden. Neben dem Beginn 
und Ende einer Beschäftigung bzw. eines Leistungsbezugs sind u. a. das sozialversiche-
rungspflichtige Bruttoentgelt, der Beruf (in 130 Aggregaten), der Wirtschaftszweig, 
Geschlecht, Geburtsjahr, Schul- und Berufsausbildung als Variablen enthalten. 

Allerdings sind Meldungen, die ohne Bedeutung für den Arbeitgeber sind, oft nicht sehr 
valide. Das trifft z. B. auf die Bildungsvariable zu, die durch eine Imputationsvariable ersetzt 
wird (FITZENBERGER/ OSIKOMINU/ VÖLTER 2005). Diese Variable ermöglicht es, fest-
zustellen, ob ein Ausbildungsabschluss vorliegt. Eine weitere Variable, die in den Datensatz 
integriert wurde, ist die Leiharbeit, die keine Planungssicherheit ermöglicht und häufig ein 
geringes Niveau an sozialer und arbeitsrechtlicher Absicherung bietet. 
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Von den 4.940 dualen Absolventen/-innen sind 2701 männlich (54,7 %) und 2239 weiblich 
(45,3 %). Der Arbeitsort am Ende ihrer Ausbildung liegt bei 82,3 % in Westdeutschland, bei 
17,6 % in Ostdeutschland (fehlende Meldung: 0,1 %). 87,8 % haben einen Haupt- oder Real-
schulabschluss absolviert, 12,2 % das Abitur. 

3.2 Operationalisierung 

Neben der Unterscheidung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung wird die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung darüber differenziert, ob sie ‚prekäres Potenzial‘ beinhaltet. 
Wichtigstes Kriterium hierfür ist das Niedrigeinkommen, bei dem der Standard stabiler Ent-
lohnung unterschritten wird und welches als Bruttoeinkommen unterhalb einer Grenze von 
zwei Dritteln des Medians der Absolventen dualer Ausbildung definiert wird. Die internatio-
nal üblichere Auswahl des Medians, wie sie die OECD nützt, begünstigt zumeist eine eher 
konservative Schätzung der Einkommensgrenze, da die absoluten Beträge der hohen Ein-
kommen keine Rolle spielen. Dies macht sich aber im hier untersuchten Sample kaum 
bemerkbar, da sehr hohe Einkommen nicht sozialversicherungspflichtig sind und im 
Anschluss an duale Ausbildung sehr selten sind. 

Die Einkommensgrenzen werden auf Basis der selektierten dualen Absolventen/-innen für die 
Jahre 2001, 2002, 2003 und 2004 separat berechnet, da die Einkommen nach Ausbildungsab-
schluss schnell ansteigen, aber dennoch weit unter der aller Altersgruppen mit dualer Ausbil-
dung liegen. Die Grenze zum Niedriglohn liegt bei den dualen Berufseinsteigern 2001 im 
Jahr ihres Abschlusses bei 37,33 Euro und steigt bis 2004 auf 42,67 Euro. Würde man alle 
Altersgruppen mit dualer Ausbildung zugrunde liegen, müsste man diese Grenze in diesem 
Zeitraum bei 56 bis 64 Euro ansetzen. 

Für Ost- und Westdeutschland werden keine getrennten Einkommensgrenzen berechnet, auch 
wenn die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten unterschiedlich sind. Diese sind aber auch 
innerhalb der beiden Regionen sehr verschieden. Außerdem ist bei Beschäftigungsmeldungen 
nur der Arbeitsort bekannt, der Wohnort könnte in der jeweils anderen Region liegen. Darü-
ber hinaus finden sich über 25% der Personen, die ihre Ausbildung in Ostdeutschland absol-
viert haben, Ende 2003 im Westen wieder. Wählt man bei der Berechnung der Einkommens-
grenze die nach Ost- und Westdeutschland getrennte Variante, verringern sich die Unter-
schiede zwischen den beiden Regionen. Für Ostdeutschland würde dies einen großen Unter-
schied ausmachen, der Anteil der Beschäftigungszeiten in Niedriglohn würde von 42,6% auf 
20,0% sinken. Für Gesamtdeutschland würde sich dieser Anteil nur geringfügig verändern 
(von 19,5 % auf 17,3 %), was auf eine sehr leichte Steigerung dieser Quote im Westen und 
vor allem einem insgesamt relativ geringen Anteil dualer Absolventen/-innen in Ostdeutsch-
land (17,6%) zurückzuführen ist. 

Teilzeitbeschäftigung wird hier nicht per se als Beschäftigung mit prekärem Potenzial 
gewertet, sondern ebenfalls nach dieser Einkommensgrenze bemessen. Ob Arbeitsverträge 
befristet sind, geht aus dem Datensatz nicht hervor. Es ist davon auszugehen, dass der Anteil 
von Beschäftigung mit prekärem Potenzial durch die fehlenden Angaben zu befristeter 
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Beschäftigung eher unterschätzt wird. Als weiterer Indikator für Beschäftigung mit prekärem 
Potenzial wird die Leiharbeit herangezogen. 

Eine zusätzliche Meldung ist ‚ruhende Beschäftigung’, d. h. es besteht Beschäftigungssicher-
heit während einer Unterbrechung der Beschäftigung, z. B. durch Wehr- oder Zivildienst. 
Ruhender Beschäftigung wird der vorhergehende Zustand zugeordnet, da davon ausgegangen 
wird, dass eine Rückkehr zu diesem Zustand möglich ist.  

In Tabelle 1 kann man erkennen, in welchem Zustand sich Ausbildungsabsolventen/-innen 
einen Monat sowie ein, zwei, drei Jahre nach dem Ausbildungsabschluss befinden. Nicht ein-
bezogen werden eine zweite Ausbildung, ein Werksstudium oder ein Praktikum, da hier keine 
Einordnung in die Integrationstypen möglich ist. Der Anteil dieser Zustände ist sehr gering. 
Er steigt im Untersuchungszeitraum von 0,4 % auf 2,3 %. Auch fehlende Meldungen sind 
nicht berücksichtigt. Deren Anteil liegt einen Monat nach Ausbildung bei knapp 5 % und in 
den folgenden Jahren bei ca. 15 %. 

Tabelle 1: Zustände 1 Monat, 1 Jahr, 2 und 3 Jahre nach Ausbildungsabschluss 2001 

 1 Monat 1 Jahr (2002) 2 Jahre (2003) 3 Jahre (2004) 

Integr. Beschäftigung 71,2 % 75,4 % 72,7% 70,0 % 

Beschäft. mit prek. Potenzial 13,9 % 16,4 % 16,9% 19,8 % 

Arbeitslosigkeit 14,9 % 8,2 % 10,4% 10,2 % 

 

Bei Betrachtung der drei wichtigen beruflichen Zustände fällt auf, dass sich im ersten Jahr der 
Anteil arbeitsloser Personen stark verringert (von 14,9 % auf 8,2 %), aber die Jahre danach 
wieder auf Werten von über 10 % liegt. Die allgemeine Arbeitslosenquote steigt laut Bundes-
agentur für Arbeit in diesem Zeitraum leicht von 10,3 % (2001) über 10,8 % (2002) und 11,2 
% (2003) auf 11,7 % (2004). Gerade der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den dualen Absol-
venten/-innen von 2002 auf 2003 ist über die konjunkturellen Rahmenbedingungen kaum zu 
erklären.  

Relativ spiegelbildlich zur Arbeitslosigkeit nach Ausbildungsabschluss verhält sich der 
Anteil der Personen in integrierter Beschäftigung. Deren Anteil steigt im ersten Jahr von  
71,2 % auf 75,4 %, um danach aber kontinuierlich auf 70,0 %, also noch unter den Aus-
gangswert, zu fallen. Der Prozentsatz der Beschäftigung mit prekärem Potenzial steigt nicht 
nur im ersten Jahr an (von 13,9 % auf 16,4 %), sondern auch im Vergleich vom dritten Jahr 
zum Vorjahr (von 16,9 % auf 19,8 %). Beschäftigung mit prekärem Potenzial bedeutet in 
erster Linie Niedriglohn. Betrachtet man nur die Leiharbeit, steigt deren Anteil von 1,9 % 
nach dem ersten Jahr auf 2,5 % im zweiten und dritten Jahr. Etwa die Hälfte dieser Arbeits-
verhältnisse ist zusätzlich von Niedrigeinkommen geprägt. Damit ist die Bedeutung der Leih-
arbeit für die dualen Ausbildungsabsolventen/-innen gering. Insgesamt verbessert sich die 
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berufliche Integration nur im ersten Jahr, um sich in den Folgejahren wieder zu 
verschlechtern. 

3.3 Berechnung der Distanzen zwischen Berufsverläufen 

Bisher wurden nur Zustände zu bestimmten Zeitpunkten betrachtet, was aber nur begrenzt 
Aufschluss zur Beurteilung der beruflichen Integration gibt. Daher sollen nun nicht nur ein-
zelne Zeitpunkte, sondern die Berufsverläufe im dreijährigen Beobachtungszeitraum als Gan-
zes verglichen werden. Möglich ist dies mit der Methode der Sequenzmusteranalyse, mit der 
die Ähnlich- oder Unähnlichkeiten von Ereignissequenzen berechnet und die Fälle auf dieser 
Grundlage gruppiert werden können (vgl. SCHAEPER 1999; ERZBERGER/ PREIN 1997). 
Eine Sequenz setzt sich aus einer Aneinanderreihung von Merkmalen, Zuständen oder Ereig-
nissen zusammen. 

In unserem Fall sind das die oben genannten beruflichen Zustände. Zum Vergleich verschie-
dener Berufsverläufe wird die komplette Folge der Zustände (Sequenz) jeder Person mit 
denen aller anderen verglichen. Zentral ist dabei die Frage, wie groß der Aufwand ist, die 
Sequenz einer Person in die Sequenzen der anderen zu überführen. Umso geringer der Auf-
wand, desto ähnlicher sind die Sequenzen. Das Maß der Distanz zwischen zwei Sequenzen, 
die Transformationskosten, wird als minimale Summe von ‚Kosten’ berechnet, die bei der 
Überführung entstehen. Diese Transformationskosten werden auch als Levenshtein-Distanz 
bezeichnet. Es gibt drei mögliche Aktionen, um eine Sequenz in eine andere zu überführen: 
Löschen, Einfügen und Ersetzen der jeweiligen Zustände, für welche jeweils die Kosten spe-
zifiziert werden müssen.  

Beim Ersetzen, dem Austausch einer Statusinformation mit einer anderen, fallen Substituti-
onskosten an. Die Kosten für diese Transformation werden aufgrund inhaltlicher Überlegun-
gen festgelegt. Maximale Kosten von 1 entstehen bei einem Wechsel zwischen Arbeitslosig-
keit und integrierter Beschäftigung, ebenso wie bei einem Wechsel von den drei beruflichen 
Zuständen zu Ausbildung als qualitativ unterschiedlichem Übergang. Beschäftigung mit pre-
kärem Potenzial ist in einem Berufsverlauf besser zu bewerten als Arbeitslosigkeit, aber 
schlechter als integrierte Beschäftigung (s. Tabelle 2). Daher werden die Kosten eines Wech-
sels von Beschäftigung mit prekärem Potenzial zu Arbeitslosigkeit und zu integrierter 
Beschäftigung auf jeweils 0,5 festgelegt. Ebenfalls mit 0,5 als der mittlere Wert wird ein 
Wechsel von fehlender Angabe zu jedem anderen Zustand gewertet, da die mit fehlender 
Angabe verbundenen Zustände unbekannt sind. Bei gleichen Zuständen entstehen keine 
Kosten für die Transformation, der entsprechende Wert ist 0. Bei einem Wechsel in die ent-
gegengesetzte Richtung entstehen jeweils die gleichen Kosten. 



© DORAU (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 8  

Tabelle 2: Kostenmatrix für Substitutionskosten 

Zustand/ Zu-
stand 

Integrierte 
Beschäft. 

Beschäft. mit 
prekärem Pot. 

Arbeitslosigk. Ausbildung fehlende An-
gabe 

Integrierte Be-
schäftigung 

0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 

Beschäft. mit 
prek. Potenzial 

0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 

Arbeitslosigkeit 
 

1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 

Ausbildung 
 

0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 

Fehlende An-
gabe 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 

 

Beim Löschen und Einfügen wird ein Zustand in der Sequenz gelöscht oder hinzugefügt, die 
folgenden Zustände verschieben sich zeitlich entsprechend. Die entsprechenden Kosten 
(Indel-Kosten) werden auf 1 gesetzt. Diese Aktionen sind vor allem bei der zeitlichen Ver-
schiebung von Zuständen von Bedeutung. Es macht einen großen Unterschied, ob ein 
Zustand wie Arbeitslosigkeit eher zu Beginn oder zum Ende des Beobachtungszeitraums 
auftritt. 

3.4 Gruppierung der Verläufe 

Nachdem die Levenshtein-Distanzen aller Berufsverläufe untereinander bestimmt wurden, 
soll auf Grundlage dieser Abstände eine Gruppierung der Berufsverläufe vorgenommen wer-
den. Die zweidimensionale Skalierung der Abstände zeigt eine sehr große Heterogenität bei 
den Berufsverläufen (siehe Abb. 1). Die einzige deutliche Clusterung der Abstände zeigt sich 
um eine durchgehende integrierte Beschäftigung, was die große Bedeutung des Normalar-
beitsverhältnisses spiegelt. Alle anderen Distanzen verteilen sich sehr unregelmäßig. 
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Abb. 1: zweidimensionale Skalierung   
Lesehilfe: Je weiter die Punkte voneinander entfernt sind, desto unterschiedlicher sind die 
entsprechenden Berufsverläufe. Etwa bei [0,5; 0,0] clustern sich die Normalarbeitsverhält-
nisse. 

Die Heterogenität der Berufsverläufe zeigt sich auch bei der Clusterung mittels Ward-Verfah-
ren, welches zu einer Einteilung der Sequenzen in möglichst homogene Gruppen führt. Das 
Ellenbogenkriterium legt zumindest sechs Cluster nahe. Diese Cluster sind aber nicht eindeu-
tig den drei Integrationspotenzialen zuzuordnen. Nachdem eine stärkere Differenzierung auf-
grund inhaltlicher Überlegungen zu einer Erhöhung der Clusteranzahl führt, werden in einem 
zweiten Schritt 30 Cluster berechnet. Diese Anzahl stellt eine weitere mögliche Interpretation 
des Ellenbogenkriteriums dar. Aber auch in diesem Fall sind in den meisten Clustern keine 
eindeutigen Zuordnungen zu den Integrationspotenzialen möglich. Noch weniger gilt dies für 
die Zuordnung zu ähnlichen Berufsverläufen. Denn zur detaillierten Beschreibung der 
Berufsverläufe reicht die grobe Kategorisierung nach den Castelschen Integrationstypen nicht 
aus. Daher wurden über die Clusterung hinaus inhaltliche Typisierungen zur Unterscheidung 
deskriptiv verschiedener Berufsverläufe vorgenommen. Trotz der Heterogenität der Berufs-
verläufe insgesamt gestalten sich die weiteren Typisierungen über die doch relativ ähnlichen 
Cluster wesentlich einfacher als ohne vorherige Sortierung.  

Eine vollständige Darstellung aller Typisierungen kann hier nicht geleistet werden. Ein Krite-
rium für die Typisierungen ist die rein quantitative Verteilung der einzelnen Zustände. 
Besonderes Augenmerk gilt dabei den Zuständen in den letzten 12-18 Monaten des Beo-
bachtungszeitraums: Zeigt sich hier eine eindeutige Tendenz, wird davon ausgegangen, dass 
dieser Zustand sich letztlich durchgesetzt hat. Sehr kurze Unterbrechungen von Beschäfti-
gungsphasen, auch wenn sie am Ende des Beobachtungszeitraums liegen, werden als unpro-
blematisch angesehen, wenn sie nur ein- bzw. zweimal oder vor allem zu Beginn auftauchen. 
Dies gilt aber nicht, wenn keine Beschäftigungsphasen vorhanden sind, die länger als ein Jahr 
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dauern. Für bestimmte deskriptive Typisierungen, wie z. B. verspätete Integration, ist auch 
gerade der Beginn der Sequenzen von Bedeutung. 

Um diesen Prozess der Typisierung von Berufsverläufen besser nachvollziehen zu können, 
soll er am Beispiel von Cluster 3 dargestellt werden, dem mit Abstand größten Cluster (1637 
Fälle). Auch wenn auf den ersten Blick alle Fälle als eindeutig von integrierter Beschäftigung 
geprägt erscheinen, trifft das zwar auf den überwiegenden Anteil zu, aber eben nicht auf alle 
Berufsverläufe in diesem Cluster. 

Vergleicht man die ungeordneten Berufsverläufe mit denen dieses Clusters, zeigt sich nach 
der Clusterung eine deutliche Homogenisierung der Berufsverläufe. Dennoch können die 
Berufsverläufe unterschiedlichen deskriptiven Typisierungen zugeordnet werden (s. Abb. 2 
und 3). Relativ geringe Unterschiede können den Charakter eines Verlaufs stark verändern. 
Daher kann eine Sequenzmusteranalyse, die Verläufe auf Basis ihrer Ähnlichkeit gruppiert, 
hier nur eine grobe Sortierung leisten. 

Um Cluster 3 in verschiedene Typisierungen aufzuspalten, werden die Berufsverläufe manu-
ell selektiert. Zu Clusterselektion 3.1 werden zuerst alle Verläufe hinzugefügt, bei denen 
zumindest drei kumulierte Monate an Arbeitslosigkeit und Beschäftigung mit prekärem 
Potenzial vorkamen. Alle Verläufe, auf die diese Selektion nicht zutrifft, werden Clusterse-
lektion 3.0 zugeordnet und können als eindeutig von integrierter Beschäftigung geprägt 
beschrieben werden. 

Von den Berufsverläufen der Clusterselektion 3.1 werden nochmals einige abgespalten, um 
sie der Clusterselektion 3.2 zuzuordnen. Dabei handelt es sich um diejenigen Verläufe, die 
entweder im dritten Jahr mindestens zwei Monate arbeitslos bzw. einer Beschäftigung mit 
prekärem Potenzial nachgehen oder auch in den letzten anderthalb Jahren des Beobachtungs-
zeitraums, falls insgesamt mindestens sechs Monate Arbeitslosigkeit und Beschäftigung mit 
prekärem Potenzial auftreten.  

Die in Clusterselektion 3.1 verbleibenden Verläufe weisen vor allem zu Beginn oder in der 
Mitte ihres Berufseinstiegsverlaufs Unterbrechungen auf, scheinen aber insgesamt integriert 
zu sein. Dagegen finden sich in der Clusterselektion 3.2 häufige, wenn auch kurze, Unterbre-
chungen, sodass befristete Beschäftigungsphasen vermutet werden. Da diese Unstetigkeit 
auch auf die zweite Hälfte des Beobachtungszeitraums zutrifft, werden diese Verläufe in den 
folgenden Schritten dem prekären Integrationstypus zugeordnet. 

Auf diese Weise werden die verschiedenen Typisierungen innerhalb der einzelnen Cluster auf 
deskriptiver Ebene zusammengefasst und letztlich dem drei Integrationstypen zugeordnet, die 
sich an den Integrationspotenzialen der Erwerbsarbeit nach CASTEL orientieren (s. Abb. 2 
und Tabelle 3). 
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████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             integr. Beschäftigung 

████████████████████████████████████             

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             prekäres Potenzial 

████████████████████████████████████             

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             arbeitslos 

████████████████████████████████████             

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             Ausbildung u. a. 

████████████████████████████████████             

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             fehlende Meldung 

Abb. 2: ungeordnete Berufsverläufe  
Lesehilfe: Jede Zeile steht für den Berufsverlauf einer Person über 36 Monate, die unterschiedlichen 
Farben sind den in der Legende aufgeführten Status zugewiesen. 

 

████████████████████████████████████     Clusterselektion 3.0 

████████████████████████████████████     eindeutig von integrierter 

████████████████████████████████████     Beschäftigung geprägt 

████████████████████████████████████     (Integrationstypus: integriert) 

████████████████████████████████████ 

 

████████████████████████████████████     Clusterselektion 3.1 

████████████████████████████████████     unterbrochene Integration 

████████████████████████████████████     (Integrationstypus: integriert) 

████████████████████████████████████ 

████████████████████████████████████ 

 

████████████████████████████████████     Clusterselektion 3.2 

████████████████████████████████████     häufige Unterbrechungen integrierter 

████████████████████████████████████     Beschäftigung 

████████████████████████████████████     (Integrationstypus: prekär) 

████████████████████████████████████ 

Abb. 3: unterschiedlich charakterisierte Verläufe des Clusters 3 (Legende, s. Abb. 2) 
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3.5 Zuordnung der Gruppen zu den Integrationstypen 

Die Zuordnung zu den Integrationstypen zeigt sich bei den Berufsverläufen als wesentlich 
komplexerer Prozess als bei einer bestimmten Form von Erwerbsarbeit zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, zumal in einem Verlauf die Grenzen bei der Einordnung fließend sind. Hier 
erweist sich die vorherige Aufteilung in sehr differenzierte Gruppen als methodisches Instru-
ment zu einer analytisch hilfreichen Zusammenfassung zu den Integrationstypen, die auf den 
Castelschen Integrationspotenzialen aufbauen. Wie an Cluster 3 dargestellt, werden die 
Cluster zuerst auf deskriptiv unterschiedliche Verläufe untersucht und eventuell in verschie-
dene Clusterselektionen aufgespalten. Im nächsten Schritt werden ähnliche Clusterselektio-
nen zusammengefasst, dann in einem weiteren Schritt zu Verlaufstypen gruppiert, die sich 
qualitativ im Hinblick auf ihre Integration ähneln (s. Tabelle 3). Diese Verlaufstypen können 
dann recht einfach den Integrationstypen zugeordnet werden.  

Es zeigt, sich, dass 32,3 % der Absolventen und Absolventinnen des Abschlussjahrgangs 
2001 im Anschluss an die Ausbildung durchgehend integriert beschäftigt sind. Hier verläuft 
die berufliche Integration perfekt. Ähnlich sieht es bei den jungen Fachkräften aus, die nach 
einer minimalen Phase der Sucharbeitslosigkeit integriert beschäftigt sind (3,6 %), nur sehr 
wenige und kurze Unterbrechungen in ihrem integrierten Beschäftigungsverlauf erkennen 
lassen (1,7 %) oder außer einem Jahr fehlender Angabe integriert sind (4,7 %), was auf eine 
Wehr- oder Zivildienstphase hindeutet. Damit lassen sich insgesamt 42,3 % des Abschluss-
jahrgangs als perfekt oder nahezu perfekt integriert bezeichnen.  

Weiteren 6,1 % der jungen Fachkräfte gelingt die berufliche Integration nach einer anfängli-
chen längeren prekären Phase, bei 1,2 % findet sich eine deutliche Unterbrechung in einem 
ansonsten von integrierter Beschäftigung dominierten Berufsverlauf. Hinzu kommen 2,9 % 
an Personen, deren länger andauernde berufliche Integrationsphase am Ende von fehlenden 
Meldungen abgelöst wird. Bei dieser Personengruppe liegt die Vermutung nahe, dass die 
Unterbrechung eher auf Weiterbildungsphasen oder einen erfolgreichen Übergang in die 
Selbstständigkeit zurückzuführen ist. Aber auch wenn es sich um Wehr- oder Zivildienst oder 
eine kürzere Phase der Familienarbeit handeln sollte, dürfte die Wahrscheinlichkeit eines 
gelungen Wiedereinstiegs relativ groß sein. Insgesamt sind weitere 10,2 % des Abschluss-
jahrgangs 2001 vermutlich integriert.  

Sehr unterschiedlich stellen sich die Berufsverläufe dar, die dem prekären Integrationstypus 
zuzuordnen sind. Bei 4,9 % der Absolventen/-innen ist der Berufsverlauf zumindest nahezu 
vollständig von Beschäftigung mit prekärem Potenzial geprägt. Bei weiteren 4 % ist diese Art 
der Beschäftigung zumindest dominant. Nur bei diesem als ‚konstant prekär‘ bezeichneten 
Verlaufstypus (8,9 %) kann es sich zum Teil auch um ausbildungsadäquate Beschäftigung 
handeln, die dennoch mit Niedriglohn einhergeht.  



© DORAU (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 13  

Tabelle 3: Von den deskriptiven Typisierungen zu den Integrationstypen nach Castel 

deskriptive Typisierungen (mit Beispiel-Berufsverlauf) Verlaufstypus Integrationstypus 
(Castel) 

• eindeutig von integrierter Beschäftigung geprägt  
(32,3 %)                            
████████████████████████████████████ 

• minimal verspätete Integration (3,6 %)            
████████████████████████████████████ 

• kurze Unterbrechungen integr. Beschäftigung    (1,7 %)    
████████████████████████████████████ 

• ca. ein Jahr lang fehlende Angabe (meist Wehr- und 
Zivildienst), ansonsten integriert (4,7 %)               
████████████████████████████████████ 

(nahezu) perfekt 
(42,3 %) 

gelungene Integra-
tion (52,4 %) 

• verspätete Integration (6,1 %)           
████████████████████████████████████ 

• unterbrochene Integration (1,2 %)                             
████████████████████████████████████ 

• wahrscheinliche Integration trotz fehlender Angaben am 
Verlaufsende (2,9 %)                              
████████████████████████████████████ 

zeitweise proble-
matisch/ wahrsch. 
integr. (10,2 %) 

• nach gelungenem Einstieg längere Phase prekär  
(12,1 %)                                      
████████████████████████████████████ 

• häufige Unterbrechungen integrierter Beschäftigung  
(1,9 %)                               
████████████████████████████████████ 

trotz hohen Anteils 
integr. Beschäfti-
gung prekär (14,0 
%) 

prekäre Integration  
(33,5 %) 

• wechselnde Phasen integrierter und prekärer 
Beschäftigung sowie Arbeitslosigkeit (5,9 %)               
████████████████████████████████████ 

sehr unstete 
Beschäft. (5,9 %) 

• dauerhafte Beschäftigung mit prekärem Potenzial  
(4,9 %)                              
████████████████████████████████████ 

• prekäre Beschäftigung dominiert (4,0 %)             
████████████████████████████████████ 

konstant prekär 
(8,9 %) 

• wechselnde Anteile von prekärer Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit (4,8 %)          
████████████████████████████████████ 

stark prekär   (4,8 
%) 

• Arbeitslosigkeit dominant (3,5 %) 
████████████████████████████████████ 

entkoppelt      (3,5 
%) 

entkoppelt      (3,5 
%) 

• Ausbildung dominant, zumindest in zweiter Hälfte 
(1,9%)                                  
████████████████████████████████████ 

Ausbildung     (1,9 
%) 

keine Zuordnung 
möglich (10,5 %) 

• sehr viele fehlende Meldungen (8,7 %)                         
████████████████████████████████████ 

Verlauf unbek.      
(8,7 %) 

 
████████████████████ integr. Beschäftigung ████████████████████ Ausbildung u. a. 
████████████████████ prekäres Potenzial  ████████████████████ fehlende Meldung 

████████████████████ arbeitslos 

Im Gegensatz dazu stehen die Berufsverläufe, die trotz eines höheren Anteils integrierter 
Beschäftigung zum prekären Integrationstypus gezählt werden und mit 14,0 % dessen größ-
ten Verlaufstypus bilden. Den weitaus größten Anteil daran haben Verläufe, die nach einem 
gelungenen Einstieg eine längere Phase von Beschäftigung mit prekärem Potenzial aufweisen 
(12,1 % aller jungen Fachkräfte). Dieser hohe Anteil ist überraschend, denn damit gibt es 
mehr Berufsverläufe, die im dreijährigen Beobachtungszeitraum von vermeintlicher Integra-
tion zu Prekarität wechseln als dies umgekehrt der Fall ist. Dies könnte zum Teil durch Aus-
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bildungstarifverträge begründet sein, die zwar eine befristete Übernahme nach dem Ausbil-
dungsabschluss vorschreiben, bei denen nach Ende dieser Frist aber keine Verlängerung 
erfolgt. Eine weitere Typisierung von Berufsverläufen innerhalb derer, die trotz eines hohen 
Anteils integrierter Beschäftigung als prekär bewertet werden, sind solche, bei denen die 
vermeintlich integrierte Beschäftigung häufig unterbrochen wird. Diese relativ kleine Gruppe 
(1,9 % aller Verläufe) dürfte in erster Linie von befristeten Beschäftigungsverhältnissen 
geprägt sein. 

Die weiteren prekären Verlaufstypen sind zumeist durch einen stärkeren Grad an Prekarität 
gekennzeichnet; hier kann man teilweise bereits von Entkopplungstendenzen sprechen. Zum 
einen handelt es sich um unstete Beschäftigung (5,9 %), wo sich häufig Phasen integrierter 
mit prekärer Beschäftigung sowie Arbeitslosigkeit abwechseln. Zum anderen liegen stark 
prekäre Verläufe vor (4,8 %), die zwar viele Wechsel aufweisen, aber in erster Linie von 
Beschäftigung mit prekärem Potenzial und Arbeitslosigkeit geprägt sind. Bei diesen Verläu-
fen treten auch keine relevanten Phasen vermeintlich integrierter Beschäftigung mehr auf. 
Immerhin 3,5 % aller Berufsverläufe sind als entkoppelt einzustufen. Dominanter Zustand in 
den drei Jahren nach Ausbildungsabschluss ist hier die Arbeitslosigkeit. 

Dagegen ist es bei 10,5 % der Ausbildungsabsolventen/-innen nicht möglich, die Berufsver-
läufe einem bestimmten Integrationstypus zuzuordnen. Bei einem geringeren Teil (1,9 % aller 
Berufsverläufe) wurde eine weitere, zumeist duale Ausbildung begonnen. Bei 8,7% aller 
Verläufe sind aufgrund sehr vieler fehlender Meldungen keine Aussagen möglich. Ein Teil 
davon dürfte auf schulische Ausbildung oder Studium zurückgehen, es kann sich aber z. B. 
auch um Familienarbeit oder Selbstständigkeit handeln.  

Deutlich wird der Unterscheid zur Betrachtung fester Zeitpunkte, wo keine Veränderung im 
mittelfristigen Verlauf erkennbar ist. Beobachtet man hingegen den Zeitablauf, ordnen sich 
bestimmte Muster anders zu. Dies gilt vor allem für die Kategorie ‚trotz hohen Anteils inte-
grierter Beschäftigung prekär’, die ja gerade im Zeitverlauf erst ihre Zuordnung erfährt, 
wohingegen sie bei einer Punktbeobachtung immer eindeutig den Extremkategorien 
zugeordnet wird. 

Insgesamt werden 52,4 % der Berufsverläufe einer gelungenen Integration zugerechnet. Über 
ein Drittel (33,5 %) wird als prekär bewertet, wobei vor allem der hohe Anteil der Verläufe 
(12,1 %) überrascht, die sich nach zuerst gelungenem Einstieg prekär entwickeln. Der Anteil 
entkoppelter Berufsverläufe scheint mit 3,5 % zwar gering zu sein, ist aber bei Absolventen 
einer dualen Ausbildung so nicht zu erwarten gewesen. 

Es zeigt sich, dass auch bei einer dualen Ausbildung nicht selbstverständlich von einer gelun-
genen Integration in die Erwerbsarbeit ausgegangen werden kann. Gerade die entkoppelten 
Verläufe wie auch der große Teil der prekären Verläufe, der durch unstete Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit charakterisiert wird, zeigen, dass in vielen Fällen entgegen der Annahme der 
Segmentationsansätze keine Integration in einen berufsfachspezifischen Arbeitsmarkt 
gewährleistet ist.  
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Die duale Ausbildung garantiert keinen erfolgreichen Berufseinstieg. Für zukünftige Unter-
suchungen wäre ein Vergleich des Berufseinstiegs dualer und schulischer Absolventen wün-
schenswert. So könnte man erkennen, ob das System der dualen Ausbildung einen positiven 
Einfluss auf die berufliche Integration ausübt. Momentan ist allerdings kein Datensatz ver-
fügbar, mit dessen Hilfe man diese Frage befriedigend beantworten könnte. 

Bei den Personen, die relativ konstant einer Beschäftigung mit prekärem Potenzial nachge-
hen, könnte die Einmündung in den Ausbildungsberuf zwar gelungen sein, aber diese ist 
wegen des allgemein niedrigen Einkommens in einem Berufsbereich mit Niedrigeinkommen 
verbunden und geht daher nicht mit einer beruflichen Integration einher. Wie von Castel 
postuliert, findet sich ein größerer Anteil von Personen in Zonen der Prekarität und auch der 
Entkopplung wieder. 

3.6 Multinomiale logistische Regression 

In einem weiteren Analyseschritt wird mittels logistischer Regression untersucht, welche 
Variablen die Zugehörigkeit zu den drei Integrationstypen beeinflussen. Da die abhängige 
Variable drei Kategorien aufweist, wird eine multinomiale logistische Regression durchge-
führt. Als Referenzkategorie wird ‚integriert’ gewählt, da diese Kategorie am stärksten 
besetzt ist und am ehesten den ‚Normalzustand’ repräsentiert. Zwar kann man die Zugehörig-
keit zu den Integrationstypen auch als ordinal skalierte Variable analysieren, hier sollen aber 
die Differenzen zwischen den einzelnen Ausprägungen im Mittelpunkt stehen. Es wird davon 
ausgegangen, dass prekäre und entkoppelte Integrationstypen sich aus relativ verschiedenen 
Personengruppen zusammensetzen. 

Als Faktoren sind vor allem der Ausbildungsberuf und die Branche des Ausbildungsbetriebs 
(16 Wirtschaftszweige) von Interesse. Der Ausbildungsberuf reflektiert die Bedeutung 
berufsfachspezifischer Teilarbeitsmärkte. Die Bedeutung des Wirtschaftszweigs des Ausbil-
dungsbetriebs steht auch für betriebliche Arbeitsmärkte. Die Berufe sind zu Gruppen zusam-
mengefasst, die höchstens auf der Ebene des Dreistellers der Berufskennziffern der Bundes-
agentur für Arbeit angegeben sind. Aber für die vorliegende Stichprobe sind dennoch die 
meisten Berufe zu gering besetzt, um sie als eigene Kategorie in der logistischen Regression 
zu untersuchen. Daher werden nur 13 Berufsgruppen mit einer Besetzung von mindestens 90 
Fällen einzeln ausgewertet und die Übrigen zu einer Restkategorie zusammengefasst, die 
allerdings mehr als ein Drittel der Personen enthält. Referenzkategorie bei den Ausbildungs-
berufen sind die zu den ‚sonstigen Berufen’ Zusammengefassten, bei den Branchen die ‚Dis-
tributiven Dienstleistungen/Handel 2, z. B. Einzelhandel’, da die Besetzungen dieser beiden 
Kategorien relativ groß und die Verteilungen der Integrationstypen nur wenig von der allge-
meinen Verteilung abweichen. Dies verbessert die Interpretierbarkeit der B-Werte. Zusätzlich 
wird der Einfluss der Region (Ost/West), des Geschlechts und der Schulbildung (Abitur 
ja/nein) analysiert. 

521 Zellen (43,7 %) der Variablenhäufigkeiten sind unbesetzt. Dies ist nicht verwunderlich, 
da einzelne Berufsgruppen sich fast vollständig auf eine Branche verteilen. Ähnliches gilt für 



© DORAU (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 16  

die Beziehung von Berufsgruppen und Geschlecht sowie Berufsgruppen und Bildung. Den-
noch sind die entsprechenden Parameterschätzer stabil. Es sind keine größeren Verzerrungen 
durch die gleichzeitige Verwendung der genannten erklärenden Variablen zu erwarten. Das 
Pseudo-R-Quadrat von Cox und Snell liegt bei 0,140, die globale Nullhypothese wird mit 
dem Likelihood-Quotienten-Test deutlich zurückgewiesen (Chi-Quadrat=663, df=62). 

Bei der Beurteilung der einzelnen Regressoren zeigen sich hochsignifikante Effekte bei dem 
Ausbildungsberuf und der Branche des Ausbildungsbetriebs, außerdem bei Region und Abi-
tur. Bei Geschlecht findet sich nur eine schwache Signifikanz auf 90 %-Niveau. Interessant 
ist aber, dass bei Nichtverwendung der Variable des Ausbildungsberufs der Effekt des 
Geschlechts hochsignifikant wird. Hier zeigt sich die deutliche Segregation vieler Berufe, die 
sehr stark nahezu nur von Frauen oder von Männern besetzt sind (s. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Likelihood-Quotienten-Tests 

Effekt Kriterien für die Mo-
dellanpassung 

Likelihood-Quotienten-Tests 

 -2 Log-Likelihood für 
reduziertes Modell 

Chi-Quadrat Freiheitsgrade Signifikanz 

Konstanter Term 
 
Ausbildungsberuf 
 
Branche Ausbildung 
 
Geschlecht 
 
Region: Ost/West 
 
Abitur ja/nein 

1394 
 
1532 
 
1554 
 
1399 
 
1480 
 
1413 

0,000 
 
138,120 
 
160,323 
 
4,992 
 
85,947 
 
18,727 

0 
 
26 
 
30 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
0,000 *** 
 
0,000 *** 
 
0,082 
 
0,000 *** 
 
0,000 *** 

* Signifikanzniveau: p < 0.05 ; ** Signifikanzniveau: p < 0.01;  
*** Signifikanzniveau: p < 0.001 

Interessanter ist es, die Parameterschätzer zu betrachten. Hier können sowohl die Integrati-
onstypen getrennt betrachtet als auch nach einzelnen Berufs- und Branchenkategorien diffe-
renziert werden. Zusätzlich wird auch die Richtung des Effekts ausgewiesen. Die Signifikanz 
wird über den Wald-Test bestimmt. Hier werden bei den Ausbildungsberufsgruppen und den 
Branchen nur die auf 95 %-Niveau signifikanten Kategorien dargestellt. 

Die Wahrscheinlichkeit, in den ersten drei Berufsjahren prekär integriert zu sein, steigt in den 
Ausbildungsberufsgruppen der ‚Friseure bis sonstige Körperpfleger’ besonders stark (s. 
Tabelle 5). In dieser Berufsgruppe beträgt der Anteil prekärer Verläufe über 85 %, ein Anteil, 
der in den anderen Berufsgruppen nicht annähernd erreicht wird. Hochsignifikant ist dieser 
Effekt aber auch bei den Köchen/-innen (u. a.), knapp signifikant bei den Tischlern/-innen (u. 
a.). Eine geringere Gefahr, dem prekären Integrationstypus anzugehören, zeigt sich hochsig-
nifikant bei den Bankfachleuten (u. a.), den Bürofachkräften und auch bei den Sprechstun-
denhelfern/-innen. 
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Eine Untersuchung der Branche des Ausbildungsbetriebs ergibt eine signifikant erhöhte 
Wahrscheinlichkeit prekärer Integration im Bereich der ‚gesellschaftsbezogenen Dienstleis-
tungen 1, z. B.: Heime, Kranke’, eine hochsignifikant geringere Chance findet sich in den 
Branchen ‚Gebietskörperschaften, Sozialversicherung’ und ‚Verkehr- und Nachrichtenüber-
mittlung’. Ebenfalls signifikant ist diese Tendenz in den beiden zur Investitionsgüterproduk-
tion zählenden Wirtschaftszweigen. Bei den prekären Verläufen zeigt sich eine deutliche Hie-
rarchisierung entlang verschiedener dualer Ausbildungsberufe und entlang der Branche des 
Ausbildungsbetriebs. 

Tabelle 5: Parameterschätzer beim Vergleich der Integrationstypen 

 Prekäre Integration vs. gelun-
gene Integration 

Entkoppelt vs. gelungene 
Integration 

 B Wald Signif. B Wald Signif. 

Konstanter Term 0,115 0,356 0,551 -3,790 32,240 0,000 
Ausbildungsberufsgruppe (Referenz-
kategorie: sonstige Berufe) 
Rohrinstallateure 
Kfz-Instandsetzer 
Elektroinstallateure, -monteure 
Köche bis Fertiggerichte-, Obst-, 
Gemüsekonservierer, -zubereiter 
Maurer 
Tischler bis sonst. Holz-, Sportgeräte-
bauer 
Maler, Lackierer (Ausbau) 
Groß- und Einzelhandelskaufleute, 
Einkäufer 
Verkäufer 
Bankfachleute bis Bausparkassen-
fachleute 
Bürofachkräfte 
Sprechstundenhelfer 
Friseure bis sonstige Körperpfleger 

 
 
-0,375 
0,080 
-0,306 
0,728 
 
0,280 
0,489 
 
0,416 
-0,291 
 
0,109 
-0,742 
 
-0,317 
-0,627 
1,876 

 
 
2,036 
0,192 
2,097 
7,754 
 
1,053 
3,844 
 
2,400 
2,673 
 
0,461 
8,021 
 
7,950 
6,962 
36,231 

 
 
0,154 
0,662 
0,148 
0,005 ** 
 
0,305 
0,050 * 
 
0,121 
0,102 
 
0,497 
0,005 ** 
 
0,005 ** 
0,008 ** 
0,000 *** 

 
 
-0,337 
-0,414 
-0,877 
0,022 
 
1,360 
0,565 
 
1,074 
-0,128 
 
0,042 
-0,086 
 
-0,728 
-3,184 
0,087 

 
 
0,379 
0,515 
2,224 
0,001 
 
12,246 
1,403 
 
6,189 
0,089 
 
0,012 
0,014 
 
4,984 
15,976 
0,006 

 
 
0,538 
0,473 
0,134 
0,975 
 
0,000 ***
0,236 
 
0,013 * 
0,765 
 
0,913 
0,906 
 
0,026 * 
0,000 ***
0,938 

 Prekäre Integration vs. gelun-
gene Integration 

Entkoppelt vs. gelungene 
Integration 

 B Wald Signif. B Wald Signif. 

Branche des Ausbildungsbetriebs (Re-
ferenzkategorie: distributive Dienst-
leistungen/Handel 2, z.B. Einzelhan-
del) 
Landwirtschaft, Gartenbau, Gärtnerei, 
Energie und Bergbau 
Grundstoff-, Güterproduktion 
Investitionsgüterproduktion 1, z.B. 
Stahl- und Leichtmetallbau 

 
 
 
 
0,162 
 
-0,207 
-0,488 
 

 
 
 
 
0,515 
 
0,907 
8,608 
 

 
 
 
 
0,473 
 
0,341 
0,003 ** 
 

 
 
 
 
-0,125 
 
-1,557 
-0,612 
 

 
 
 
 
0,033 
 
2,138 
1,501 
 

 
 
 
 
0,855 
 
0,144 
0,220 
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Investitionsgüterproduktion 2, z.B. 
Stahlverformung, -herstellung 
Verbrauchsgütergewerbe 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Bauhauptgewerbe 
Ausbaugewerbe 
distributive Dienstleistungen/Handel 1, 
z.B. Großhandel 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
vorwiegend wirtschaftsbezogene 
Dienstleistungen 
vorwiegend haushaltsbezogene 
Dienstleistungen 
gesellschaftsbezogene Dienstleistun-
gen 1, z.B. Heime, Kranke 
gesellschaftsbezogene Dienstleistun-
gen 2, z.B. (Straßen-) Reinigung 
Gebietskörperschaften, Sozialversiche-
rung 

-0,521 
 
-0,317 
0,162 
0,120 
0,206 
0,062 
 
-0,645 
-0,281 
 
0,255 
 
0,420 
 
0,303 
 
-0,873 

6,442 
 
2,240 
0,824 
0,360 
0,896 
0,100 
 
9,777 
2,432 
 
1,532 
 
4,813 
 
1,658 
 
13,901 

0,011 * 
 
0,134 
0,364 
0,549 
0,344 
0,752 
 
0,002 ** 
0,119 
 
0,216 
 
0,028 * 
 
0,198 
 
0,000 *** 

-0,561 
 
0,016 
-0,659 
0,427 
0,579 
0,279 
 
-0,511 
-0,041 
 
-0,231 
 
2,127 
 
1,534 
 
-1,549 

0,840 
 
0,001 
1,010 
0,866 
1,387 
0,280 
 
0,693 
0,006 
 
0,135 
 
31,602 
 
10,628 
 
2,117 

0,359 
 
0,976 
0,315 
0,352 
0,239 
0,597 
 
0,405 
0,940 
 
0,713 
 
0,000 ***
 
0,001 ***
 
0,146 

Geschlecht (Referenzkategorie: weib-
lich) 
männlich 

 
-0,187 

 
4,291 

 
0,038 * 

 
0,097 

 
0,181 

 
0,670 

Region (Referenzkat.: Ostdeutschland) 
Westdeutschland 

 
-0,811 

 
84,086 

 
0,000 *** 

 
-0,653 

 
11,003 

 
0,001 ***

Schulabschluss (Referenzkat.: Abitur) 
kein Abitur 

 
0,367 

 
9,103 

 
0,003 ** 

 
1,507 

 
7,841 

 
0,005 ** 

 

Nicht überraschend ist es, dass sich das Risiko prekärer Integration in Westdeutschland ver-
ringert und ohne Abitur erhöht. Aber obwohl der Einfluss des Geschlechts im Gesamtmodell 
nur gering signifikant ist, zeigt sich eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit prekärer 
Integration für Frauen. Insgesamt sind Frauen häufiger prekär integriert als Männer. Frauen 
haben beim prekären Integrationstypus einen Anteil von 49,3 %, obwohl ihr Anteil an allen 
dualen Absolventinnen und Absolventen nur 45,3 % beträgt. Besonders stark zeigt sich diese 
Tendenz innerhalb des Verlaufstypus der Personen, die relativ konstant prekär beschäftigt 
sind. Hier liegt der Anteil der Absolventinnen bei über 66 %. Dass aber auch bei Kontrolle 
der Berufsgruppe und der Branche noch ein signifikanter Unterschied zwischen Absolventin-
nen und Absolventen besteht, kann mehrere Ursachen haben: eine direkte Diskriminierung 
von Frauen z. B. bei der Einkommenshöhe, ein größerer Anteil von Teilzeitbeschäftigung bei 
Familiengründung oder eine weitere interne Differenzierung zwischen den einzelnen Berufen 
innerhalb der Berufsgruppen zuungunsten stark weiblich besetzter Berufe. 

Das Risiko, beruflich überhaupt nicht integriert zu sein, ist vor allem bei Maurern/-innen 
hochsignifikant und auch bei Malern/-innen, Lackierern/-innen und im Ausbau Tätigen sig-
nifikant erhöht. Sehr gering ist dieses Risiko – wie oben gezeigt – bei Sprechstundenhelfern/-
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innen und relativ gering bei Bürofachkräften. Wie man erkennt, sind es andere Berufsgrup-
pen, die eher prekär sind als diejenigen, die häufiger entkoppelt sind. 

Bei den Branchen zeigt sich eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit misslungener Integration 
bei gesellschaftsbezogenen Dienstleistungen. Auch hier erweist sich der Arbeitsmarkt als 
horizontal gegliedert nach Ausbildungsberufen und Wirtschaftszweigen. Die Effekte der 
Region und der Schulbildung sind sehr ähnlich denen des prekären Integrationstypus. Das 
Geschlecht spielt hier allerdings überhaupt keine Rolle. Insgesamt finden sich beim Vergleich 
von entkoppelten und integrierten Berufsverläufen seltener signifikante Zusammenhänge in 
den einzelnen Kategorien als beim Vergleich prekärer und integrierter Verläufe. Dies ist vor 
allem der geringeren Anzahl entkoppelter Verläufe geschuldet. 

4 Schlussfolgerungen 

Die Untersuchung der Berufsverläufe erlaubt eine wesentlich genauere Bewertung beruflicher 
Integration als die Analyse einzelner Zeitpunkte. Wie man sieht, unterscheiden sich die ent-
sprechenden Ergebnisse stark. Das Ausmaß prekärer Integration zeigt sich in der Verlaufs-
analyse deutlich größer und kann differenzierter beschrieben werden. Die Mehrheit der dua-
len Absolventen/-innen kann als ‚integriert’ eingestuft werden, aber ein erstaunlich großer 
Anteil der Berufsverläufe muss im Sinne Castels als ‚prekär’ bewertet werden. Dies geht zu 
einem großen Teil auf unstete Beschäftigungsverläufe zurück, zum anderen aber auch auf 
Beschäftigung mit prekärem Potenzial, worunter sich vor allem Beschäftigungsformen fin-
den, die kein ausreichendes Einkommen ermöglichen. Relativ wenige Berufsverläufe werden 
als entkoppelt charakterisiert, dennoch ist dieser Anteil bei Personen, die eine Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen haben, überraschend. Hinzu kommt ein recht hoher Prozentsatz an 
Verläufen, die als stark prekär bewertet werden können.  

Die Integrationstypen verteilen sich unterschiedlich auf die verschiedenen Ausbildungsberufe 
und -branchen, die sich in dieser Hinsicht als unterschiedlich attraktiv darstellen. Es zeigt 
sich bei einzelnen Berufsgruppen eine deutliche Hierarchisierung. Viele Absolventen/-innen 
können daher nicht auf dem berufsfachspezifischen Arbeitsmarkt verortet werden bzw. ein 
Teil der berufsspezifischen Arbeitsmärkte ist eben durch Beschäftigung mit prekärem Poten-
zial charakterisiert.  

Eine weitere horizontale Gliederung des Arbeitsmarkts zeigt sich entlang der Wirtschafts-
zweige der Ausbildungsbetriebe. Deren Einfluss scheint weniger auf direkte Übernahmen im 
Sinne eines festen betriebsspezifischen Arbeitsmarktes zurückzuführen zu sein, da die Anzahl 
der Betriebswechsel in den Branchen ähnlich verteilt ist. Zum einen dürfte dies Bedeutung 
der Branche in einer gewissen Charakterisierung von einzelnen Berufsgruppen gründen, die 
für sich genommen zu gering besetzt sind, um sie getrennt zu berechnen. Zum anderen sind 
die Branchen, in denen es besonders wenige prekäre Verläufe gibt, eher von Großbetrieben 
geprägt, z. B. in der Investitionsgüterproduktion. Großbetriebe sind allgemein eher mit stabi-
len Arbeitsbedingungen und höherem Einkommen verbunden als kleinere Betriebe.  



Unabhängig von den Berufsgruppen und Branchen in der Ausbildung zeigt sich bei Frauen 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit prekärer Integration. Dies ist in erster Linie auf einen deut-
lich höheren Anteil Frauen in Niedriglohnbeschäftigung zurückzuführen, der sich schon in 
der Berufseinstiegsphase bemerkbar macht. 

Insgesamt scheint es nach einem Jahr zu keiner wesentlichen Verschiebung des Anteils der 
Zustände zu kommen. Auch im Verlauf betrachtet, zeigt sich ein ähnlich hoher Anteil derer, 
die einen verspäteten Einstieg in integrierte Beschäftigung erfahren, sowie derer, die sich 
nach einer längeren vermeintlich integrierten Beschäftigungsphase in eine prekäre Richtung 
entwickeln. In diesen ersten drei Jahren nach Ausbildungsabschluss ist keine Tendenz zu 
einer Zunahme integrierter Beschäftigung zu erkennen. 
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Die Arbeit mit Portfolios, die der individuellen Dokumentation und Reflexion von Lernprozessen 
dienen, findet im allgemeinbildenden Bereich in Schulen und Hochschulen zunehmende Verbreitung. 
In der beruflichen Bildung erhält das Portfoliokonzept allerdings bisher wenig Aufmerksamkeit, 
obwohl Portfolios geeignet erscheinen, die Gestaltung individueller Bildungsverläufe im Berufs-
bildungswesen zu unterstützen. Der Aufsatz zeigt die Spannbreite möglicher Einsatzfelder des Port-
foliokonzepts in der beruflichen Bildung auf. Eingehender wird auf ein Ausbildungsportfolio einge-
gangen, das sich an die Erstellung des Berichtshefts anlehnt und diese Form zu erweitern sucht. 
Weitergehend wird der Zusammenhang von Portfolioarbeit und der Förderung berufsbiografischer 
Gestaltungskompetenz erörtert. In der Schulpädagogik gibt es ernst zu nehmende Hinweise darauf, 
dass Portfolios statt zur individuellen Entfaltung auch als neoliberales Anpassungsinstrument an 
Markterfordernisse dienen können. Diese Diskussionen sind für die berufliche Bildung zu reflektieren 
und entsprechende Schlussfolgerungen für Theorie und Praxis von Portfolioarbeit zu ziehen. 

 

Working with portfolios in vocational educational and training to support 
competence in shaping professional biographies 

Work with portfolios, which serve the individual documentation and reflection on learning processes, 
has become increasingly prevalent in general education in schools and higher education. However, the 
concept of the portfolio has, as yet, not received much attention in vocational education and training, 
despite the fact that portfolios would seem to be appropriate for supporting the shaping of individual 
learning pathways in vocational education and training. This paper shows the broad spectrum of 
possible areas where the portfolio concept could be used in vocational education and training. The 
paper then looks in more detail at a training portfolio which follows the example of the report book 
and attempts to expand this form. It continues by examining the connection between portfolio work 
and the support of competence in shaping professional biographies. In school pedagogy there are 
indications which must be taken seriously that portfolios, rather than supporting the development of 
the individual, can also serve as a neoliberal instrument for conforming to market demands. Voca-
tional education and training must reflect upon these discussions and draw appropriate conclusions for 
the theory and practice of working with portfolios. 
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UWE ELSHOLZ  (TU Hamburg-Harburg und Universität Paderborn) 

Portfolioarbeit in der beruflichen Bildung zur Unterstützung 
berufsbiografischer Gestaltungskompetenz 

1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Das Portfoliokonzept findet gegenwärtig im Bereich allgemeinbildender Schulen große Auf-
merksamkeit in Theorie und Unterrichtspraxis (vgl. u.a. HÄCKER 2007; WINTER 2008). 
Daneben gibt es vielfältige Ansätze in Hochschulen und der Lehrerbildung (vgl. u.a. BAUM-
GARTNER et al. 2009; BRUNNER et al. 2008, 227ff). Die Arbeit mit Portfolios bietet 
Potenziale zur individuellen Gestaltung von Lernprozessen und Bildungswegen. Diese Mög-
lichkeiten sind für die berufliche Bildung jedoch bisher weitgehend unerschlossen.  

Vor diesem Hintergrund zielt der Aufsatz darauf ab, Einsatzmöglichkeiten für die berufliche 
Bildung aufzuzeigen, die mit Ansätzen der Portfolioarbeit verbunden sind. Ein besonderer 
Fokus liegt darüber hinaus auf der Frage, ob und wie Portfolios zur Stärkung „berufsbiogra-
phischer Gestaltungskompetenz“ (HENDRICH 2004) beitragen können. Dies ist insofern von 
besonderer Relevanz, als dass Portfolioarbeit neben zugeschriebenen Potenzialen zur Huma-
nisierung des Lernens auch im Verdacht steht, einseitige Anpassungsprozesse an vermeintli-
che Notwendigkeiten der Selbstvermarktung zu befördern (vgl. HÄCKER 2009).   

Es werden zunächst die Kerngedanken des Portfoliokonzepts und unterschiedliche Arten von 
Portfolios vorgestellt (Kap. 2). Daran schließt sich eine knappe Darstellung der verschiede-
nen Einsatzgebiete von Portfolios außerhalb der beruflichen Bildung an, wobei auch die dabei 
dominanten Zielsetzungen thematisiert werden (Kap. 3). Mit Bezug auf diese Darstellung las-
sen sich für die berufliche Bildung vor allem vier Einsatzfelder des Portfoliokonzepts unter-
scheiden (Kap. 4). Ausführlicher wird auf die Entwicklung eines Ausbildungsportfolios ein-
gegangen, das sich an das vorhandene Instrument des Berichtshefts anlehnt und dieses 
erweitert. 

Inwieweit mit Portfolioarbeit berufsbiografische Gestaltungskompetenz gefördert werden 
kann oder aber – wie in der Schulpädagogik z.T. formuliert wird – Portfolios als neoliberales 
Führungsinstrument dienen, wird in Kap. 5 erörtert. Abschließend erfolgt eine zusammenfas-
sende Einschätzung zu theoretischen und praktischen Herausforderungen, die mit dem Ein-
satz des Portfoliokonzepts in der beruflichen Bildung verbunden sind. 

2 Grundzüge des Portfoliokonzepts 

Sowohl der Terminus „Portfolio“ als auch die Inhalte von Portfolioarbeit sind nicht eindeutig 
abgrenzbar. In zwei sehr disparaten gesellschaftlichen Bereichen ist der Begriff „Portfolio“ 
bereits lange gebräuchlich. So findet er sich zum einen in der Wirtschaft und beschreibt dort 
vor allem einen Bestand an Wertpapieren oder Produkten eines Unternehmens. Zum anderen 
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sind Portfolios im künstlerischen Bereich weit verbreitet in Form von Arbeitsmappen, die die 
Werke eines Künstlers enthalten und zu (Be-)Werbungszwecken eingesetzt werden. 

Die genannten Bedeutungen haben auch den erziehungswissenschaftlichen Gebrauch beein-
flusst. Hier stellen Portfolios ein Instrument zur Dokumentation, Reflexion und Bewertung 
von individuellen Lernprozessen dar. Mit dem Begriff Portfolio wird eine Zusammenstellung 
von Dokumenten bezeichnet, die einen Lernprozess oder die ganze Lernbiographie darstellen. 
Portfolios dienen häufig dazu, Lernerfahrungen und -erfolge systematisch zu erfassen sowie 
persönliche Lern- und Weiterbildungsstrategien zu planen. Vielfach wird Portfolioarbeit auch 
als Instrument zur alternativen Leistungsbeurteilung eingesetzt. Wesentliches Ziel der Portfo-
lioarbeit ist in der Regel die Stärkung der Reflexionsfähigkeit der Beteiligten, die als wichtige 
Voraussetzung für die Erhöhung der Selbststeuerung und Selbstbestimmung von Lernpro-
zessen gilt (vgl. HÄCKER 2007; WINTER 2008). 

Diesen Kerngedanken folgend lässt das Portfoliokonzept vielfältige Konkretisierungen und 
Anwendungsmöglichkeiten zu. Häcker zählt bis zu 30 unterschiedliche Bezeichnungen für 
verschiedene Sorten von Portfolios auf (vgl. HÄCKER 2007, 132). Im Rahmen dieser 
Begriffsvielfalt sind vor allem folgende Arten von Portfolios zu kennzeichnen: 

Ein Arbeitsportfolio enthält eine ausgewählte Zusammenstellung von Arbeiten zu einem spe-
ziellen (Lern-)Gegenstand. Es kann abgeschlossene Arbeiten enthalten, aber auch solche, die 
noch in Bearbeitung sind. Ein Arbeitsportfolio dient vornehmlich dem Lernenden selbst und 
kann zur Reflexion und Evaluation des Lernprozesses genutzt werden.  

Ein Beurteilungsportfolio dient der Bewertung von Leistungen von Lernenden. Mit einem 
solchen Portfolio soll nachgewiesen werden, dass themenbezogene Aufgaben erfolgreich 
bewältigt wurden. Ein Beurteilungsportfolio enthält den Nachweis darüber, dass bestimmte 
Lernhandlungen durchgeführt worden sind – sei es durch die Beantwortung vorgegebener 
Leitfragen oder durch die Erstellung von Artefakten, also eigener Arbeitsergebnisse.  

Ein Entwicklungsportfolio enthält eine Sammlung von Arbeiten über einen längeren Zeitraum 
hinweg. Arbeiten, die zu Beginn eines Lernprozesses erstellt worden sind, können dabei  sol-
chen, die am Ende des Lernprozesses stehen, gegenübergestellt werden. Das Entwicklungs-
portfolio kann als Grundlage der Selbst- und Fremdevaluation auf der Basis vorgegebener 
Ziele dienen und entsprechend auch für Beratungsprozesse durch Dritte eingesetzt werden.  

Ein Bewerbungsportfolio schließlich enthält die Dokumentation des Werdeganges, erworbe-
ner Abschlüsse und ausgewählter Artefakte. Ziel ist es, einem Dritten Informationen über die 
eigene Person und die individuellen Fähigkeiten zu geben. Ein Bewerbungsportfolio geht und 
über eine Standard-Bewerbung hinaus, indem es zusätzlich z.B. eigene Arbeiten und/oder die 
Dokumentation eines Lernprozesses enthält. Ein Bewerbungsportfolio kann z.B. durch die 
Auswahl bestimmter Dokumente aus einem Arbeits- oder Entwicklungsportfolio zusammen-
gestellt werden (vgl. BRAHM/ SEUFERT 2007, 12f; BAUMGARTNER et al. 2009; 
HÄCKER 2007). 
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3 Einsatzgebiete von Portfolios 

Verschiedene Arten von Portfolios werden gegenwärtig vor allem in drei zu unterscheidenden 
Bereichen des Bildungssystems eingesetzt. Zunächst sind dabei die allgemeinbildenden Schu-
len einschließlich vorschulischer Bildung zu nennen. Darüber hinaus gibt es vielfältige 
Ansätze im Bereich der Hochschulbildung. Einen weiteren Schwerpunkt stellt schließlich die 
Lehrerbildung dar, die daher gesondert auszuweisen ist. Die Portfoliokonzepte in diesen drei 
Bereichen werden nachfolgend vor allem im Hinblick auf die mit dem Portfolioeinsatz ver-
bundenen Zielsetzungen skizziert. 

3.1 Portfolios in allgemeinbildenden Schulen 

In allgemeinbildenden Schulen hat Portfolioarbeit in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre 
deutlich an Raum gewonnen (vgl. BRUNNER et al. 2008, 2). Dabei wird insbesondere an 
amerikanische Ideen und Umsetzungen von Portfolioarbeit angeknüpft. Diese haben sich in 
den 1980er Jahren aufgrund zunehmender Kritik an der Qualität und Leistungsfähigkeit des 
US-amerikanischen Schulwesens entwickelt. Den Protagonisten in den USA ging es ange-
sichts der dort vorherrschenden starken Orientierung an Multiple-Choice-Tests um die Ent-
wicklung alternativer Formen der Leistungsbeurteilung, die verstärkt solche Kompetenzen 
abbilden sollten, die im Berufsleben tatsächlich erforderlich sind (vgl. HÄCKER 2007, 90ff).  

Auch in Deutschland verbindet sich der Portfolioansatz mit einer Kritik an Ziffernnoten (vgl. 
WINTER 2008). Ein wesentliches Ziel der Portfolioarbeit ist daher in diesem Kontext, die 
fremdbestimmte und weitgehend testorientierte Leistungsfeststellung durch Lehrende um 
eine selbstbestimmte Leistungsdarstellung durch Lernende zu ergänzen.  

3.2 Portfolios in Universitäten 

Der augenfälligste Unterschied von Portfolios im Hochschulsektor zum Einsatz in allgemein-
bildenden Schulen besteht darin, dass sie vor allem als „E-Portfolio“ Verbreitung finden – 
also in elektronischer Form. Die Einführung von Portfolio-Ansätzen an Universitäten ist nach 
HORNUNG-PRÄHAUSER et al. (2007) vor dem Hintergrund von zwei Aspekten zu 
beleuchten: einerseits dem Wandel von einer Input- zur Outcome-Orientierung in der Lehre 
(kompetenzbasiertes Lernen) und andererseits den Bestrebungen zu einer Qualitätsverbesse-
rung der Lehre. 

Hier gibt es besonders in US-amerikanischen Hochschulen bereits vielfältige Erfahrungen 
zum Einsatz von E-Portfolios. Es können insbesondere vier Szenarien des Einsatzes von Port-
folios unterschieden werden, die in verschiedenen Phasen des Studienverlaufs Anwendung 
finden. Die E-Portfolios nehmen entweder stärker den Studienanfang oder aber zweitens die 
Studienplanung in den Blick. Sie unterstützen drittens den Prozess des wissenschaftlichen 
Arbeitens im Studium selbst oder dienen als Bewerbungsportfolio und sind damit auf den 
Übergang vom Studium in den Beruf gerichtet (vgl. ebd.). 
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Je nach Einsatzgebiet differieren daher auch die Zielsetzungen des Einsatzes von Portfolios 
im hochschulischen Kontext (vgl. BAUMGARTNER et al. 2009). So steht die Frage der 
Leistungsdarstellung und -bewertung für einzelne Lehrveranstaltungen im Mittelpunkt 
(ZAWACKI-RICHTER et al. 2010) oder aber die Stärkung der Reflexion über den eigenen 
Lernprozess wird stärker fokussiert (vgl. CZERWIONKA et al. 2010). 

3.3 Portfolios in der Lehrerbildung 

Im deutschsprachigen Raum sind darüber hinaus Ansätze von Portfolioarbeit im Bereich der 
Lehrerausbildung virulent. Die genauen Einsatzgebiete divergieren dabei und beziehen sich 
entweder auf das Studium selbst (RICHTER 2008), auf die Praxisphasen im Studium 
(MINISTERIUM FÜR SCHULE… 2009), auf das Referendariat (LANDESINSTITUT… 
2009) oder sie sind phasenübergreifend angelegt (MEISSNER 2008). In der Zielsetzung geht 
es vorrangig um die Stärkung der Professionalität der angehenden Lehrkräfte durch die 
vermehrte Reflexion eigener Lernprozesse und Unterrichtserfahrungen (vgl. ebd.). 

So liegt in Hamburg der Entwurf für ein Portfolio im Referendariat vor, dass sich ausdrück-
lich als Entwicklungsportfolio versteht und vor allem als Reflexionsinstrument genutzt wer-
den soll (vgl. LANDESINSTITUT… 2009, 5). Mit Hilfe des Portfolios soll zugleich das 
„selbstbestimmte und wechselseitige Lernen“ (ebd., 3) im Referendariat gestärkt werden. 

In Nordrhein-Westfalen wiederum heißt es im aktuellen Lehrerausbildungsgesetz in § 12 (1): 
„Alle Praxiselemente werden in einem Portfolio dokumentiert“ (MINISTERIUM FÜR 
SCHULE… 2009). Die Lehramtszugangsverordnung führt dazu ergänzend aus: „Das Portfo-
lio wird in der Regel ab Beginn des Eignungspraktikums bis zum Ende der Ausbildung 
geführt. Es dokumentiert die Ausbildung als zusammenhängenden berufsbiographischen 
(Hervorhebung U.E.) Prozess.“ Eine konkrete Umsetzung dieser Vorgaben steht allerdings 
noch aus.   

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass der Einsatz von Portfolios in allgemeinbil-
denden Schulen vor allem vor dem Hintergrund der Suche nach alternativen Formen der Lei-
stungsbewertung erfolgt. Der Aspekt der Reflexion über den eigenen Lernprozess und die 
eigene Lernbiografie wird demgegenüber nachrangig behandelt. In der Lehrerbildung hinge-
gen kann von einer umgekehrten Schwerpunktsetzung gesprochen werden, da hier in erster 
Linie die stärkere Selbststeuerung und reflektierte Professionalisierung angestrebt wird. 
Allerdings wirkt die Frage der Leistungsbewertung auch auf den Reflexionsaspekt zurück 
(vgl. BRÖHNER 2010). Im Hochschulbereich wiederum sind die Zielsetzungen in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Einsatzzweck sehr uneinheitlich. 

4 Einsatzmöglichkeiten von Portfolios in der beruflichen Bildung 

Im Gegensatz zu den dargestellten vielfältigen Konzepten in anderen Bildungssegmenten gibt 
es in der beruflichen Bildung erst wenige und lediglich punktuelle Ansätze zur Umsetzung 
des Portfoliokonzepts. Daher werden in systematisierender Absicht nachfolgend vier Ein-
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satzfelder von Portfolioarbeit in der beruflichen Bildung voneinander unterschieden. Dabei 
dient der chronologische Verlauf einer idealtypischen Berufsbiografie als Unterscheidungs-
kriterium. 

 

 

Abb. 1: Einsatzfelder von Portfolios in der beruflichen Bildung 

4.1 Portfolios in der Berufsorientierung 

Ein erstes Einsatzfeld von Portfolios, die auf berufliche Bildung bezogen sind, findet sich im 
Bereich der Berufsorientierung. Hier gibt es bereits einige Ansätze für Entwicklungsportfo-
lios, die stärker in den allgemeinbildenden Schulen verankert sind. In diesem Kontext hebt 
DEEKEN (2008) vor allem den Berufswahlpass hervor. Mit diesem Instrument, das sich über 
mehrere Schuljahre erstreckt und beginnend mit der 7. Klasse eingesetzt werden soll, wird die 
Erfassung eigener Stärken und die Dokumentation auch informell erworbener Kompetenzen 
unterstützt, die zur Berufswahl herangezogen werden sollen (vgl. BUNDESARBEITSGE-
MEINSCHAFT BERUFSWAHLPASS 2009). 

Ähnliche Ziele werden auch mit dem „Profilpass für junge Menschen“ (DEUTSCHES 
INSTITUT FÜR ERWACHSENENBILDUNG/ INSTITUT FÜR ENTWICKLUNGSPLA-
NUNG UND STRUKTURFORSCHUNG 2007) verfolgt. Dieser Ordner stellt eine Adaption 
des Instruments Profilpass dar, der zur Unterstützung der Kompetenzbilanzierung in der 
Weiterbildung entwickelt wurde.  

4.2 Portfolios im Übergangssystem 

Mit einer vergleichbaren Zielsetzung wie bei der Berufsorientierung in allgemeinbildenden 
Schulen – also der Herausarbeitung eigener Vorlieben, Stärken und Kompetenzen – finden 
sich im Übergangssystem ebenfalls vereinzelt Ansätze von Portfolioarbeit (vgl. u.a. 
SCHULZE/ STURM 2009). Der stärkere Einsatz von Portfolios zur Intensivierung der 
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Berufsorientierung wird etwa im Übergangssystem der beruflichen Bildung in Hamburg 
angestrebt (vgl. BEHÖRDE FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG HAMBURG 2009, 4). 
Bei diesen Ansätzen bleibt jedoch die Problematik ungelöst, dass die Konzepte zur 
Portfolioarbeit mit dem Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis enden. 

4.3 Portfolios in der Berufsausbildung 

Während es im Bereich der Berufsorientierung und im Übergangssystem bereits erprobte 
Beispiele für die Arbeit mit Portfolios gibt, finden sich im Kernbereich der dualen Ausbil-
dung bisher keine dokumentierten Ansätze für Portfolioarbeit. Ein solches Ausbildungsport-
folio wird derzeit in einer exemplarischen Umsetzung erarbeitet und nachfolgend dargestellt 
(vgl. ELSHOLZ/ KNUTZEN 2010). Die Entwicklung des Ausbildungsportfolios erfolgt im 
Rahmen des Projekts „Kompetenzwerkst@tt Elektrohandwerk“, in dem eine Lernsoftware für 
Elektroniker der Fachrichtung Gebäude- und Systemtechnik erstellt wird. Die Lernsoftware 
nimmt das berufswissenschaftliche Konzept der „Kompetenzwerkst@tt“ (HOWE/ KNUT-
ZEN 2007) auf und orientiert sich an Prinzipien des Rapid-E-Learning (vgl. KNUTZEN/ 
HOWE 2009).  

Das Ausbildungsportfolio in der Kompetenzwerkst@tt-Software ist auf die chronologische 
Dokumentation und inhaltliche Reflexion des Ausbildungsverlaufs gerichtet. Es ist damit als 
Arbeits- und Entwicklungsportfolio zu kennzeichnen. Ein wesentliches Ziel besteht darin, 
eine „Lernortkooperation im Kopf“ zu ermöglichen (vgl. ELSHOLZ/ KNUTZEN 2009) – es 
geht also darum, Auszubildende dabei zu unterstützen, das an den unterschiedlichen Lernor-
ten Gelernte und Erfahrene in einen Zusammenhang zu bringen (vgl. mit ähnlicher Grund-
überlegung KÖHLER et al. 2009). Ebenso wie die gesamte Lernsoftware Kompetenz-
werkst@tt befindet sich das E-Portfolio auf einem USB-Stick, der im Besitz des Auszubil-
denden ist und der damit die Verfügungsgewalt über sein Portfolio besitzt.  

In dem Ausbildungsportfolio werden alle Tätigkeiten in der Ausbildung festgehalten und 
reflektiert. Vier Leitfragen unterstützen den Auszubildenden in einer Eingabemaske dabei. 
Die Fragestellungen folgen im Betrieb, in der Berufsschule und in der Überbetrieblichen 
Ausbildungsstätte (ÜBA) der gleichen Struktur, unterscheiden sich je nach Lernort jedoch in 
der Wortwahl. Die ersten beiden Fragen nach dem Inhalt der Tätigkeit („Wie lautete der 
Auftrag?“; „Was war dabei meine Aufgabe?“) dienen vornehmlich der Dokumentation des 
Ausbildungsverlaufs. Zwei weitere Fragen („Was habe ich Neues gelernt oder erfahren?“; 
„Wo gab es Schwierigkeiten und Probleme?“) dienen stärker der Reflexion der Ausbil-
dungsinhalte. Alle Tätigkeiten im Betrieb, Unterrichtssequenzen in der Berufsschule und 
Lehrgangsinhalte in der überbetrieblichen Ausbildungsstätte werden festgehalten. Das Aus-
bildungsportfolio ermöglicht einen chronologischen Ausdruck, der den formalen Vorgaben 
eines Berichtshefts entspricht.  
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Abb. 2: Eingabemaske des Ausbildungsportfolios 

Die einzelnen Einträge werden vom Auszubildenden jeweils einem von zwölf beruflichen 
Handlungsfeldern zugeordnet. Diese Zuordnung betrieblicher Arbeitsaufträge und schulischer 
Lernsituationen ist ein wichtiger Teil der Reflexion und soll die berufliche Identitätsbildung 
unterstützen. Die lernortübergreifenden Handlungsfelder bilden das verbindende Element der 
Lernsoftware Kompetenzwerkst@tt sowie des Ausbildungsportfolios. Daneben sind in der 
Eingabemaske die Lernorte Betrieb (und Überbetriebliche Ausbildungsstätte ÜBA, die recht-
lich zum Lernort Betrieb zählt) und Schule zu sehen. Es wird zudem angezeigt, ob und wie 
viele Einträge bereits vorhanden sind (siehe Abb. 3). 

 
Abb. 3: Einstiegsseite des Ausbildungsportfolios 
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Die Weiterentwicklung des skizzierten Ausbildungsportfolios erfolgt durch einen handlungs-
orientierten Forschungsansatz und wird durch eine formative Evaluation begleitet (vgl. ELS-
HOLZ/ KNUTZEN 2010). Im Sinne der Stärkung berufsbiographischer Gestaltungskompe-
tenz wird vor allem die begleitete Selbststeuerung durch die Berufsschule verstärkt, denn es 
zeigt sich, dass der Einsatz von Portfolios kein Selbstläufer ist (vgl. HÄCKER/ WINTER 
2008). 

4.4 Portfolios in der Weiterbildung 

Ein Portfolio kann über die Ausbildung hinaus als Grundlage der weiteren Berufswegepla-
nung sowie zur Planung der eigenen Weiterbildung dienen. Im Vergleich zu Kompetenzbi-
lanzierungen, die ähnliche Zielsetzungen haben, können mit Portfolios längerfristige Prozesse 
abgebildet werden. Portfolios in der Weiterbildung bekämen den Charakter von Entwick-
lungsportfolios, die über einen längeren Zeitraum geführt werden. Durch die Reflexion des in 
der Ausbildung Gelernten können eigene Stärken und Interessen besser erkannt und damit 
auch gezielt weiter entwickelt werden. Sinnvoll erscheint auch der Einsatz von Portfolios im 
Rahmen organisierter Weiterbildung z.B. in der Meisterausbildung mit ähnlichen Zielsetzun-
gen wie für das Ausbildungsportfolio geschildert. Insbesondere die Verbindung von Arbeiten 
und Lernen in der Weiterbildung kann mit Hilfe von Portfolios gefördert werden. Allerdings 
liegen hierzu noch keine dokumentierten Ansätze vor. 

Sofern ein Weiterbildungsportfolio auch als Grundlage für eine Lern- und Weiterbildungsbe-
ratung eingesetzt wird, sind darüber hinaus Verbindungen zu Fragen der Kompetenzanalyse 
und Kompetenzbilanzierung virulent. Ein solcher Prozess bedarf zusätzlicher Beratung und 
Begleitung (vgl. GILLEN 2006), wobei ein entsprechendes Portfolio eine gute Grundlage für 
eine Weiterbildungsberatung sein kann. 

Aus analytischen Gründen wurden die verschiedenen Einsatzgebiete chronologisch vonei-
nander getrennt dargestellt. Im Idealfall ist Portfolioarbeit jedoch übergreifend über verschie-
dene Phasen berufsbiografischer Entwicklung angelegt. Besonders der Bereich beruflicher 
Wechsel und Umbrüche ist ein wesentlicher Ansatzpunkt berufsbiografischer Gestaltungs-
kompetenz. Praxisbeispiele für eine solche phasenübergreifende Portfolioarbeit stehen jedoch 
aus. 

Mit Blick auf die Zielsetzungen von Portfolioarbeit in der beruflichen Bildung stehen wie in 
der Lehrerbildung vor allem die Reflexion von Lernprozessen und die Erfassung individueller 
Kompetenzentwicklung im Fokus. Fragen der alternativer Leistungsbewertung sind für die 
berufliche Bildung zwar ebenfalls relevant (vgl. ELSTER et al. 2003), doch sind diese Dis-
kussionen – anders als in der Schulpädagogik – bisher nicht im Zusammenhang mit Portfolio-
arbeit geführt worden. 



© ELSHOLZ (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 9  

5 Portfolios zur Stärkung berufsbiografischer Gestaltungskompetenz 
oder als Sozialtechnologie 

Mit den geschilderten Einsatzfeldern sind Möglichkeiten von Portfolioarbeit in der berufli-
chen Bildung benannt, die – im Vergleich zu den Zielsetzungen in anderen Bildungsberei-
chen (vgl. Kap. 3) – vorrangig auf die Dokumentation und Reflexion von Lernprozessen zie-
len und weniger als alternative Form der Leistungsbewertung dienen. Ob Portfolioarbeit 
jedoch zu einer Verbesserung der berufsbiografischen Gestaltungskompetenz beiträgt oder 
eher eine Sozialtechnologie zur Herstellung erwünschter Einstellungen und Verhaltensweisen 
darstellt, ist strittig. Dass der Gestaltung der eigenen Lern- und Berufsbiografie und der 
selbstbewussten Entwicklung von Kompetenzen ein immer größerer Stellenwert zukommt hat 
Ulrich BECK bereits vor über 20 Jahren konstatiert: „In der individualisierten Gesellschaft 
muß der einzelne (…) bei Strafe seiner permanenten Benachteiligung lernen, sich selbst als 
Handlungszentrum, als Planungsbüro in bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähig-
keiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. begreifen“ (BECK 1986, 217).  

Portfolioarbeit kann nun als ein Instrument dabei helfen, zum eigenen „Planungsbüro“ zu 
werden und nicht nur einzelnen Lehr-/Lernprozesse, sondern die gesamte berufliche Ent-
wicklung zu begleiten und zu unterstützen. Damit die Arbeit mit Portfolios nicht nur Anpas-
sungsleistungen der Individuen an vermeintliche oder tatsächlich Marktzwänge generiert, ist 
aus berufspädagogischer Perspektive weitergehend zu fragen „… inwieweit die Individuen 
durch Bildungsprozesse in die Lage versetzt werden können, angesichts externaler Verände-
rungen eben nicht nur reaktiv handeln zu müssen, sondern sich Fähigkeiten aneignen zu kön-
nen, die es ihnen erlauben, ihren Lebensweg aktiv zu gestalten. Damit wird ein Gestaltungs-
begriff virulent, der deutlich über bloßes ‚Selbstmanagement‘ hinaus weist.“ (HENDRICH 
2005, 37). Es ist daher klären, inwieweit Portfolios lediglich ein Instrument zum besseren 
Selbstmanagement sind (bzw. dazu unbewusst dienen) oder aber die Erweiterung von Selbst-
bestimmung befördern (können).  

Das Portfoliokonzept als Solches ist durch seine Offenheit gekennzeichnet und damit nicht 
für bestimmte Zwecke determiniert (vgl. HÄCKER 2007, 84ff). HÄCKER zeigt auf, dass es 
vielfältige Vorläufer und Parallelkonzepte zum Portfoliokonzept u.a. in der reformpädagogi-
schen Tradition gibt (vgl. ebd., 136). Der Portfolioansatz besitzt daher – so Fazit und Titel 
der Habilitationsschrift von Thomas HÄCKER – Potenziale als „Entwicklungsinstrument für 
selbstbestimmtes Lernen“.  

Andererseits warnt derselbe Autor, der wesentlich zur Verbreitung der Portfolio-Idee in 
Deutschland beigetragen hat, dass Portfolios in der Gefahr stünden, als „Neoliberales Füh-
rungsinstrument“ zu dienen (HÄCKER 2009; vgl. HÄCKER 2007, 62ff). HÄCKER bezieht 
sich dabei auf BRÖCKLING (2007), der im Anschluss an die Arbeiten von Foucault ein seit 
den 1980er Jahren vorherrschendes Paradigma des unternehmerischen Selbst diagnostiziert. 
Ein solches gesellschaftlich erwünschtes Leitbild, das die permanente Selbstoptimierung 
verlangt, erfordere neue Gouvernance-Mechanismen als zu industriegesellschaftlichen Zei-
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ten: „Unternehmerische Selbste fabriziert man nicht mit Strategien des Überwachens und 
Strafens, sondern indem man Selbststeuerungspotenziale aktiviert“ (BRÖCKLING 2007, 61).  

Genau diese Mechanismen – so wiederum HÄCKERs Befürchtung – können durch Portfolios 
verstärkt werden, die die Selbststeuerung der Individuen fördern und trainieren. HÄCKER 
argumentiert dabei vor dem Hintergrund einer subjektwissenschaftlichen Grundlegung und 
unterscheidet zwischen Selbststeuerung des eigenen Lernprozesses innerhalb vorgegebener 
Lernziele und der Selbstbestimmung, die über die Selbststeuerung hinausgeht und auch die 
mögliche Veränderung der Lernziele einbezieht (vgl. HÄCKER 2007, 62ff). Portfolios zielen 
nach HÄCKERs Analyse häufig in erster Linie auf die Selbststeuerung des Lernprozesses 
innerhalb vorgegebener Ziele und Zwecke. Daher warnt er vor der einseitig auf die Selbst-
steuerung reduzierte Funktion von Portfolios, da diese damit der gesellschaftlichen Forderung 
nach Selbstoptimierung entsprechen würden: „Der Portfolioansatz eignet sich in besonderer 
Weise dazu, neoliberale Sichtweisen zu sozialisieren“ (HÄCKER 2009). 

Berufspädagogisch gewendet, spiegelt sich eine ähnliche Diskussion um die Formel von 
Employability bzw. Beschäftigungsfähigkeit, die ebenfalls als neoliberales Leitbild individu-
eller Anpassung an vorgegebene Anforderungen kritisiert wird. Dem Konzept der Beschäfti-
gungsfähigkeit wird das Leitbild berufsbiographischer Gestaltungskompetenz als erweitertes 
Verständnis gegenübergestellt: „Während die Formel ‚Beschäftigungsfähigkeit‘ einen Gestal-
tungsanspruch und Lebensführungsmaximen in Bezug auf die menschliche Erwerbsalters-
spanne im Sinne des Leitbilds eines ‚flexiblen Menschen’ postuliert, ist der Anspruch zur 
Entwicklung von Gestaltungskompetenz immer auf die Gestaltung von Arbeit, Technik und 
Qualifizierungsprozessen gerichtet und beinhaltet auch, Interessen und Interessenkonflikte 
transparent werden zu lassen“ (HENDRICH 2005, 36).  

Portfolios – so ist in der Zusammenschau von HÄCKER und HENDRICH zu schlussfolgern 
– sind geeignet, zur Verbesserung der Selbststeuerungskompetenzen beizutragen und werden 
damit dem gesellschaftspolitischen Leitbild der Employability gerecht. Berufsbiografische 
Gestaltungskompetenz ist jedoch ein weitergehender Anspruch, der subjektive Interessen sehr 
viel stärker einbezieht. Es stellt sich damit die Herausforderung, mit Portfolioarbeit nicht nur 
zu einer Verbesserung von Selbstvermarktungsstrategien der Nutzer beizutragen, sondern 
auch deren berufsbiographische Gestaltungskompetenz zu fördern.  

Dazu bedarf es neben geeigneten Instrumenten für die vorgestellten Einsatzszenarien vor 
allem auch angemessener Rahmenbedingungen für Portfolioarbeit. Eine weitere Ausdifferen-
zierung der Anforderungen an Portfolios und ihren Einsatz zur Förderung berufsbiografischer 
Gestaltungskompetenz steht noch aus. Diesbezüglich liefert die Arbeit von GILLEN (2006) 
Anhaltspunkte, die für die weitere Untersuchung des Portfoliokonzepts fruchtbar gemacht 
werden können. GILLEN hat ein Instrument – nämlich Kompetenzanalysen, die mit dem 
Portfoliokonzept Parallelen besitzen – in den Blick genommen und die Rahmenbedingungen 
des Einsatzes im Hinblick auf die Kompetenzförderlichkeit untersucht. Die so erarbeiteten 
typischen Merkmale für kompetenzförderliche Kompetenzanalysen können als Ausgangs-
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punkt dienen, um die Anforderungen an Portfolios und Portfolioarbeit genauer zu bestimmen, 
damit diese der Förderung berufsbiografischen Gestaltungskompetenz dienen. 

6 Fazit und Ausblick 

Das Portfoliokonzept erfreut sich gegenwärtig breiter Aufmerksamkeit. Die Darstellung der 
Verbreitung von Portfolioansätzen in anderen Bildungsbereichen lieferte Hinweise auf unter-
schiedliche Zielsetzungen, die mit Portfolioarbeit verknüpft sein können. Daran anschließend 
wurden verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Portfolioarbeit in der beruflichen Bildung 
aufgezeigt und die mögliche gesellschaftliche Funktion von Portfolios in der beruflichen Bil-
dung diskutiert. Dabei wurden die Offenheit und damit auch die Ambivalenz des 
Portfoliokonzepts deutlich. 

Portfolios können die berufsbiografische Gestaltungskompetenz fördern und damit individu-
elle Bildungsverläufe begleitend unterstützen. Doch geschieht dies nicht automatisch und 
bedarf spezifischer Einsatzbedingungen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Portfolios zu 
einer Sozialtechnologie werden, die der Steigerung der Employability im Sinne einer Anpas-
sung der Subjekte an Markterfordernisse dienen. Für die Praxis der Portfolioarbeit bedeutet 
diese Ambivalenz, dass die Entwicklung und der Einsatz von Portfolios gut durchdacht sein 
müssen und „nicht um jeden Preis“ (HÄCKER/ WINTER 2008) erfolgen sollten. 

Für die Berufsbildungsforschung gilt es daher, im Sinne einer handlungsorientierten For-
schung (vgl. MEYER/ ELSHOLZ 2009; EULER 2008) die Entwicklung von Portfolios in der 
beruflichen Bildung theoriebasiert mitzugestalten. In diesem Prozess sind Kriterien für die 
Gestaltung von Portfolios und Portfolioarbeit zu generieren, die geeignet sind, berufsbiografi-
sche Gestaltungsfähigkeit zu fördern. 
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Aufgrund tiefgreifender wirtschaftlicher, technologischer und arbeitsorganisatorischer Wandlungs-
prozesse erodiert die klassische Dreiteilung der Berufsbiographie bestehend aus Ausbildung durch 
Ausbildungssysteme, Erwerbsarbeit in Organisationen und Unternehmen sowie Ruhestand, geprägt 
durch gesellschaftliche Sicherungssysteme, und lässt Übergangsphasen in Form von befristeten 
Arbeitsverträgen, Teilzeittätigkeiten, völligen Ausstiegs sowie Wechsel beruflicher Tätigkeitsfelder 
und Fachrichtungen entstehen. Der moderne Lebenslauf in der Funktion eines gesellschaftlichen 
Ordnungssystems stützt sich jedoch weiterhin auf die Dreiteilung und orientiert und organisiert sich 
um das Erwerbssystem herum. Das zeigt sich einerseits in der fehlenden Zuständigkeit der Inst-
itutionen, Jugendliche und Erwachsene in den Vor-, Zwischen- und Übergangsabschnitten zu beglei-
ten, andererseits in der fehlenden Akzeptanz der Arbeitgeber, die einen Bewerber mit beständiger 
beruflicher Profilbildung einem Bewerber mit einem vorwiegend durch Diskontinuität geprägten 
Lebenslauf vorziehen.  

Für den Einzelnen ergibt sich neben Anpassungs-, Mobilitäts- und Flexibilitätserfordernissen, vor 
allem die Aufgabe der Biographisierung als Konstruktion von Sinn, Kontinuität und Identität, welche 
verknüpft mit beruflicher (Neu-)Orientierung und Karriereplanung ebenfalls Zunehmens losgelöst von 
Institutionen stattfindet.  

Der Beitrag beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit gesellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen und fokussiert sich daraus ableitende Herausforderungen, Chancen und Risiken für Jugend-
liche und Erwachsene. Aufgezeigt werden dazu ausgewählte Forschungsprojekte und ihre Ergebnisse, 
die das Phänomen der „Atypischen Erwerbsbiographie“ untersuchen. 

 

Patchwork biography, patchwork identity and the like – atypical 
employment biographies from the perspective of current research 

On the basis of profound processes of change in economics, technology and patterns of work orga-
nisation, the classic tripartite structure of the biography of working life is being eroded. This structure 
consists of initial training through systems of training, work in organisations and companies, as well 
as retirement, characterised by societal support systems, and these lead to the development of tran-
sitional phases in the form of fixed-term employment contracts, part-time employment, complete 
departure from the world of work, as well as changes in areas of professional activity and areas of 
expertise. The modern curriculum vitae in the function of a societal system of order continues, 
however, to be based on the three-phase model and is oriented and organised around the system of 
work. 

This is shown, on the one hand, by the lack of responsibility of the institutions to accompany young 
people and adults in the phase prior to work, the in-between phases and the transitional phases and, on 
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the other hand, in the lack of acceptance on the part of employers, who prefer an applicant with a 
steady professional profile to an applicant with a curriculum vitae characterised by discontinuity. 

For the individual there is, as well as demands on their adaptability, mobility and flexibility, above all 
the task of conceiving of their biography as a construct of meaning, continuity and identity, which 
exists increasingly independently of institutions and connected with a (new) professional orientation 
and career planning. 

This paper deals with socio-political contextual issues and focuses on the challenges, opportunities 
and risks for young people and adults. Selected research projects and their results are highlighted 
which examine the phenomenon of the ‘atypical working life biography’. 
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ULRIKE FROSCH (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) 

Bastelbiographie, Patchwork-Identität und Co. - Atypische 
Erwerbsbiographien aus gegenwärtiger Forschungsperspektive  

1 Einleitung 

Bastelbiographie, Patchwork-Identität, diskontinuierliche oder atypische Erwerbsbiographien 
sind Begriffe, die die gegenwärtige wissenschaftliche Literatur stark durchdrungen haben und 
im Kontext von lebenslangem Lernen, Kompetenz- sowie Identitätsentwicklung häufig the-
matisiert werden. Neben der Darstellung von Anpassungs-, Mobilitäts- und Flexibilitätserfor-
dernissen, werden in diesem Zusammenhang vor allem Biographisierungsprozesse als Kon-
struktion von Sinn, Kontinuität und Identität betont. Hierzu werden Definitionen und theore-
tische Ansätze aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen bemüht, einen einheitli-
chen Forschungs- und Theoriezweig gibt es nicht. 

In diesem Zusammenhang werden in diesem Beitrag einerseits die strukturellen wie gesell-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen thematisiert und sich daraus ableitende Herausforde-
rungen, Chancen und Risiken für Jugendliche und Erwachsene fokussiert. Auf der anderen 
Seite zeichnet der Beitrag die gegenwärtige Forschungslage nach, indem Forschungsrichtun-
gen sowie ausgewählte Forschungsprojekte und deren Ergebnisse dargestellt werden, die die 
Begriffs- und Theoriebildung im Kontext atypischer Erwerbsbiographien maßgeblich prägten 
und gegenwärtig beeinflussen. 

2 Tiefgreifende strukturelle Wandlungsprozesse und Herausforderungen 
für den Einzelnen 

Der demographische Wandel sowie tiefgreifende wirtschaftliche, technologische und arbeits-
organisatorische Wandlungsprozesse haben erheblichen Einfluss auf die Entwicklungen des 
Arbeitsmarktes. Bedeutsame Konsequenzen der Globalisierung sind verkürzte Innovations-
zyklen, erhöhte Reaktionsgeschwindigkeiten, die Kurzlebigkeit sowie vergrößerte Komple-
xität von Technik, Informationen und Wissen und die damit einhergehenden qualifikations-
bedingten Arbeitsmarktzugänge. Während Geringqualifizierte als die potentiellen „Verlierer“ 
des Arbeitsmarktes ausgemacht werden und den höchsten Anteil unter den Arbeitssuchenden 
ausmachen, wird den Gruppen der qualifizierten Facharbeiter sowie der hochqualifizierten, 
sogenannten Wissensarbeiter eine immer bedeutsamere Rolle zugeschrieben. Die zuneh-
mende Prozess- und Projektorientierung in Unternehmensorganisationen löst einerseits die 
traditionelle Organisation nach Fachabteilungen in Unternehmen und Betrieben ab und stellt 
gleichermaßen erhöhte Anforderungen an die Qualifikationsgruppen der Facharbeiter und 
Hochqualifizierten. Erweiterte prozessorientierte Zuständigkeiten sowie ausdifferenzierte 
Kommunikations- und Kooperationsbezüge erfordern Lernoffenheit, erhöhte Kommunikati-
onsfähigkeiten, Sensibilität und Offenheit gegenüber Fach- und Statusgrenzen sowie die 
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Fähigkeit zum Perspektivwechsel (SCHUHMANN 2002). Diese Tendenzen erfordern per-
manente Weiterqualifizierung und gehen nicht selten mit einer Neuorientierung auf dem 
Arbeitsmarkt einher, die mehrfache Änderungen im beruflichen Tätigkeitsfeld, bzw. Berufs-
wechsel erfordern kann (PREIßER 2002). 

Das klassische dreigliedrige Modell der Erwerbsbiographie – Schule/ Ausbildung durch Aus-
bildungssysteme, Erwerbsarbeit in Organisationen und Unternehmen sowie Ruhestand, 
geprägt durch gesellschaftliche Sicherungssysteme erodiert zunehmend (REUTTER 2004) 
und lässt Übergangsphasen in Form von befristeten Arbeitsverträgen, Teilzeittätigkeiten, 
völligen Ausstiegs sowie Wechsel beruflicher Tätigkeitsfelder und Fachrichtungen entstehen 
(BEHRINGER 2004). Die begriffliche Spanne für solche zusammengesetzten Erwerbsbio-
graphien reicht von diskontinuierlichen Erwerbsbiographien bis hin zu Bastelbiographien und 
Patchworkidentitäten1 und unterscheidet sich von der sogenannten Normalbiographie 
dahingehend, dass sie nicht auf einem Arbeitsverhältnis in Form einer arbeits- und sozial-
rechtlich abgesicherten, im Einklang mit tarifrechtlichen Vereinbarungen stehenden, konti-
nuierlichen, auf Dauer angelegten Vollzeitbeschäftigung beruht (OSTERLAND 1990).  

Auch wenn es den Idealtyp einer ‚Normalbiographie’ nur im Zeitraum des Wirtschaftswun-
ders in den 1950er und 60er Jahren und nur für Männer gegeben hat, da Diskontinuitäten in 
der weiblichen Erwerbsbiographie allein durch Mutterschaftspausen und Erziehungszeiten 
schon immer existierten, so nimmt die Diskontinuitätsbedrohung im Sinne einer kollektiven 
Bedrohung zu.  

Der Lebenslauf der modernen Gesellschaft orientiert und organisiert sich in Deutschland um 
das Erwerbssystem herum (KOHLI/ ROBERT 1984), womit eine zeitliche und lebensweltli-
che Orientierung und Strukturierung gegeben ist. Das hat zur Folge, dass die Biographie des 
Einzelnen permanent durch institutionalisierte Ablaufmuster geprägt und eine gewisse Konti-
nuität und chronologische Standardisierung in der Biographie suggeriert wird. Solche institu-
tionelle gerahmten „sensiblen Phasen“ des Ein- oder Austritts werden als Statuspassagen 
(vgl. BLOSSFELD 1988, 45) bezeichnet und als herausgelöste Orte und Zeiten der (Re-
)Formulierung und Modifizierung der in der Arbeitsgesellschaft geltenden institutionellen 
Muster und Ordnungen definiert. Als gesellschaftlich wichtige Statuspassagen gelten Berufs-
findung, Berufsausbildung und -einmündung sowie Familiengründung, welche allesamt 
institutionell gerahmt sind.  

Die daraus resultierende gesellschaftliche Fiktion über ein 'Normalarbeitsverhältnis' und die 
Verantwortung (staatlicher) Institutionen, weicht jedoch auf Grund drastischer Veränderun-
gen in den Erwerbsformen zunehmend der Realität von bestehenden, sogenannten bewegten 
atypischen oder diskontinuierlichen Erwerbsverläufen und rückt die Eigenverantwortlichkeit 
des Einzelnen in den Vordergrund.  

                                                 
1  Im weiteren Verlauf wird der Begriff ‚atypische Erwerbsbiographien‘ verwendet, da er eine neutrale Konno-

tation im Gegensatz zu den anderen Begriffen aufweist. 
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HOFFMANN und WALWEI (2002) führen diesbezüglich folgende empirischen Befunde für 
den Bedeutungsverlust traditioneller Erwerbsformen und der damit wahrgenommenen Ero-
sion des Normalarbeitsverhältnisses an: 

• Selbständige Erwerbsformen haben außerhalb des Landwirtschaftssektors seit den 
80er Jahren an Bedeutung gewonnen. Besonders stark wuchsen die Anteile Selbstän-
diger ohne Mitarbeiter.  

• Bei den abhängig Beschäftigten (Arbeiter, Angestellte, Beamte) fällt die erhebliche 
Ausweitung von Teilzeitbeschäftigung bei gleichzeitigem Rückgang der Vollzeitbe-
schäftigung auf. 

• Befristete Arbeitsverhältnisse – als temporäre Sonderformen von Vollzeit- oder (in 
geringerem Umfang) Teilzeitbeschäftigung – nahmen insgesamt zu2.  

• Die Zahl überlassener Leiharbeitnehmer hat sich seit Mitte der 80er Jahre sehr dyna-
misch entwickelt. Wenngleich diese Erwerbsform bisher kein wesentliches Gewicht 
erreichte, so lag ihr Anteil an allen Erwerbstätigen im Jahr 2000 gegenüber 1985 doch 
gut viermal so hoch (vgl. HOFFMANN/ WALWEI 2002, 136f). 

Zwar war der Arbeitsmarkt historisch permanent drastischen Veränderungen ausgesetzt und, 
wie bereits angeführt, waren Diskontinuitäten im Erwerbsleben – vor allem für Frauen – 
schon immer allgegenwärtig, das kollektive Empfinden über sich schneller wandelnde struk-
turelle Prozesse und die daraus resultierende ‚zusammengesetzte, flickenhafte’ Erwerbsbio-
graphie, geht jedoch als Phänomen der Neuzeit, der sogenannten „zweiten Moderne“ (BECK 
1986), hervor und führt dazu, dass sich biographische Muster zunehmend auch an den verän-
derten Arbeitsanforderungen orientieren. 

Für die Einzelnen ergeben sich letztlich immer Diskontinuitäts- und Ausgrenzungsrisiken 
sowie Anpassungs-, Mobilitäts- und Flexibilitätserfordernisse, die sie selbstorganisiert hän-
deln müssen. Der eigene Lebensweg wird zum gestaltbaren aber auch gestaltungsbedürftigen 
Prozess, in dem der Einzelne selbst als Handlungszentrum über Qualifikationen, Fähigkeiten, 
Orientierungen, Partnerschaften etc. entscheidet und entsprechend agiert (BECK, 1986). Die 
dafür erforderlichen Kompetenzen sind nach VOß (1998) auf eine aktive Selbststeuerung und 
Selbstentwicklung ausgerichtet und erfordern hohe Selbstreferenz und Reflexivität.  

BAETHGE u.a. beschreiben diese Kompetenzen als „Kompetenzen für Mobilität und den 
Umgang mit Unsicherheiten“ und bestimmen Fähigkeiten zur Selbstreferenz und Reflexivität 
mit der „Gewinnung eines neuen Verhältnisses zur eigenen Berufsbiographie“ (vgl. 
BAETHGE et al. 1996, 15). 

Auch SCHAEPER et al. (2000) betonen die Wichtigkeit des biographischen Entwurfs der 
Individuen, der den eigenen Lebensverlauf maßgeblich beeinflusst. Sie heben hervor, dass 
Erfahrungen mit Diskontinuitäten, biographischen Brüchen oder persönlichen Krisen wäh-
                                                 
2  Die durchschnittliche Dauer eines Arbeitsverhältnisses beträgt in Deutschland nur durchschnittlich etwas 

mehr als vier Jahre (WITTWER 2001). 
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rend der eigenen Erwerbsbiographie sowie in den außerschulischen Lebensbereichen wich-
tige Ereignisse sind, die eine Überprüfung des eigenen Entwurfs fordern und darüber hinaus 
zu neuen biographischen Lernprozessen führen können.  

Beispiele aus der Forschung zeigen, dass kritische Lebensereignisse durchaus Einfluss auf die 
Persönlichkeitsentwicklung in Form von Kompetenzerweiterung nehmen können. Im Folgen-
den werden Forschungsbemühungen und -ergebnisse aufgezeigt, die sich mehr oder weniger 
stark mit dem Thema der atypischen Erwerbsbiographie auseinander setzen. 

3 Die Forschungslage zu atypischen Erwerbsbiographien 

Bei dem Thema der atypischen Erwerbsbiographien handelt es sich um ein zeitdiagnostisch 
aktuell bleibendes Phänomen, was in fast allen sozialwissenschaftlichen arbeits- und gesell-
schaftsanalytischen sowie bildungspoltischen und -praktischen Forschungsprojekten mehr 
oder weniger stark aufgegriffen wird. 

Einen ganzheitlichen Forschungsansatz, der sich mit dem Phänomen der atypischen Erwerbs-
verläufe beschäftigt, gibt es derzeitig nicht. Ein großes Forschungsdefizit betrifft vor allem 
die Gruppe der Betroffenen. Derzeitig kann quantitativ kaum nachgewiesen werden, welche 
Bevölkerungsgruppen besonders vom Diskontinuitätsrisiko betroffen sind, da bestehende 
Datenbestände nur selten über das Jahr 2000 hinausgehen und sich zumeist auf westdeutsche 
Entwicklungen beziehen (REUTTER 2004). Eine systematische Erfassung im Sinne einer 
Lebensverlaufsforschung ist in diesem Sinne gar nicht möglich, was zur Folge hat, dass 
lediglich Risikogruppen aus bestehenden Kohorten, z.B. Arbeitslosenkohorten prognostiziert 
werden können. In diesem Zusammenhang wird vor allem die Gruppe der Ungelernten und 
gering Qualifizierten betont. 

Zudem befassen sich Studien vorwiegend damit, zu erheben, welche Qualifikationsanforde-
rungen und Kompetenzen betroffene Arbeitskräfte benötigen, um einer beruflichen Neuori-
entierung gerecht zu werden, bzw. welchen Entgrenzungserscheinungen sie begegnen (vgl. 
BAETHGE 1996, SCHAEPER 2000). Biografische Konsequenzen sowie Überwindungs- und 
Bewältigungsstrategien für diskontinuierliche Erwerbstätigkeit werden nur selten und wenn, 
dann in Form von Ratgeberliteratur thematisiert, die neben den qualifikatorischen Vorausset-
zungen vor allem die erwerbsbiographische Konsistenz zum Gegenstand haben. Die Konti-
nuität eines bestehenden Arbeitsverhältnisses tritt hier gegenüber einer stimmigen „den roten 
Faden“ aufzeigenden Darstellung des Lebenslaufes als ein Mosaik bestehend aus Ausbildung, 
Arbeitsphasen, Karrieresprüngen, Selbstständigkeit, Zeitarbeit, Weiterbildung, Auszeiten, 
etc. zurück (BLOEMER 2005). 

Im Folgenden sollen in einem ersten Schritt allgemein ausgewählte Forschungsrichtungen 
und Theorieansätze erläutert werden, die sich in Teilaspekten dem Thema atypische 
Erwerbsbiographien widmen. In einem zweiten Schritt werden beispielhaft Projekte und 
deren Forschungsergebnisse aufgezeigt, die im Themenzusammenhang interessante Bearbei-
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tungsmöglichkeiten und Forschungsperspektiven aufzeigen und einen Überblick über den 
derzeitigen Stand der Theoriebildung zur Thematik bieten. 

3.1 Aspekte atypischer Erwerbsbiographien in den Forschungsdisziplinen 

Die Reihe an Forschungsrichtungen, die sich mit Aspekten atypischer Erwerbsbiographien 
beschäftigen, die für ein (grundlagen)theoretisches Verständnis von Interesse sind, ist so viel-
fältig wie die Disziplinen, die die folgenden einzelnen Forschungsrichtungen speisen. Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik, Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie sind nur 
einige Disziplinen, die zu den ausgewählten Forschungsrichtungen einen Beitrag leisten.  

Die sozialwissenschaftliche Arbeitslosenforschung legt empirische Untersuchungen zu den 
psychosozialen Auswirkungen und Bewältigungsformen von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit vor, 
die eng in der Tradition der Wirkungsforschung stehen und die jeweiligen Lebensumstände, 
die biographische Vorgeschichte, die Persönlichkeit und die finanziellen, persönlichen und 
sozialen Ressourcen als Kontextfaktoren systematisch in die Analyse der Folgewirkungen 
einbeziehen. In neueren Studien geht es vor allem um die Alltagszeit von Langzeitarbeitslo-
sen im Zusammenhang mit sozialen Normen und Rollen, finanziellen Ressourcen sowie 
Bewältigungsformen (ROGGE et al. 2007). 

Die Qualifikationsforschung als ein Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungsforschung 
befasst sich hingegen mit der Identifizierung von Kompetenzen zur Beherrschung und Gestal-
tung beruflicher Arbeitsprozesse und -aufgaben, wobei es um Curriculumentwicklung inner-
halb der Berufsbildung und damit im präventiven Sinne um notwendige (über)fachliche Qua-
lifikationen zur Sicherung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit/ Employability geht. 

Die Lebensverlaufsforschung verknüpft gesellschaftliche Wandlungsprozesse und Lebens-
verläufe mit den dahinterliegenden individuenbezogenen Entscheidungsprozessen im Sinne 
generativer Verhaltensmodelle. Im Mittelpunkt stehen hierbei sozial differenzierte Über-
gangsmuster, die beispielsweise bei Bildung und Ausbildung, Arbeitsmarkteinstieg sowie 
Weiterqualifizierung zum Tragen kommen. In diesem Kontext werden vor allem soziale Bil-
dungsungleichheiten und ihre akkumulierenden langfristigen Konsequenzen betont (HILL-
MERT 2010). 

Die Berufslaufbahnforschung thematisiert vor allem wirtschaftliche und beruflich strukturelle 
Bedingungen (z. B. Wirtschaftslage), soziale und sozioökonomische Einflüsse wie soziale 
Herkunft, institutionelle und organisatorische Laufbahnbedingungen (z. B. Ausbildungs- und 
Zulassungsbestimmungen) und individuelle Bedingungen wie Schulbildung, Berufswahlreife, 
Person-Umwelt-Kongruenz im Kontext der kohortenspezifischen Berufslaufbahn (FASS-
MANN/ MEUSBUGER 1997). In diesem Zusammenhang sind eine Reihe theoretischer 
Ansätze entstanden, die entweder einen generellen Modellcharakter besitzen, sich auf 
Charaktereigenschaften der jeweiligen Kohorte beziehen oder genderspezifische Modelle 
entwickelten, um die individuellen oder kontextuellen Bedingungen von beruflichem Erfolg 
zu beschreiben (GÜNTHER/ GERSTENMAIER 2005). 
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Aus der Entwicklungspsychologie existieren grundlagentheoretische Arbeiten zur Identitäts-
entwicklung im Lebensverlauf, die den wichtigen Stellenwert des Selbstwertgefühls und der 
Selbstwirksamkeit als Ressource und zugleich Ergebnis des Handelns betonen und somit 
Aufschluss über Identitätsentwicklungen von Biographieträgern mit atypischer Erwerbsbio-
graphie liefern können. Mit kognitiven Verarbeitungs- und Bewältigungsprozessen der han-
delnden Menschen hat sich im Rahmen von Belastungs-Bewältigungs-Modellen die kognitiv-
handlungstheoretische Psychologie und hier besonders die Stress- sowie die Coping-For-
schung befasst. Die Belastungs-Bewältigungs-Modelle weisen erhebliche Vorteile gegenüber 
Untersuchungen zur psychosozialen Auswirkung von Arbeitslosigkeit auf, da sie nicht nur 
den handelnden, eine belastende Situation zu bewältigenden Menschen in den Mittelpunkt 
stellen, sondern vor allem seine Handlungsressourcen, seine Handlungsalternativen sowie den 
möglichen Handlungserfolg berücksichtigen (PREIßER 2001). 

Entscheidungstheorien liefern einen Beitrag zu den Voraussetzungen und Dimensionen, unter 
denen rationale Entscheidungen gefällt werden können. Sie gehen davon aus, dass sich die 
Berufswahl und die anschließende berufliche Entwicklung (Laufbahn) vor allem mit persön-
lichen Entscheidungen erklären lassen. Im Mittelpunkt stehen die Entscheidungsprozesse, die 
aufzeigen, welche Herangehensweisen zu einer erfolgreichen Ausbildungs- und Berufswahl 
führen. Dominant sind hierzu Studien zur Ausbildungs- und Berufswahl Jugendlicher 
(SCHREIBER 2005).  

Schließlich existieren aus der soziologischen und pädagogischen Biographieforschung, die 
sich aus der Lebenslaufforschung heraus etabliert hat, zahlreiche Erklärungsansätze dazu, wie 
sich im Lebensverlauf Erfahrungen zu individuellen Heuristiken und Kompetenzen verdich-
ten und eine Grundlage zukünftigen Handelns bilden (PREIßER/ WIRKNER 2002). Vorder-
gründing geht es um die Erkenntnis, dass der einzelne im Laufe seines Lebens, spezialisierte 
und separierte Erfahrungsbereiche integriert und mehr oder weniger gelungen zu einer eige-
nen Sinngestalt zusammenfügt (ALHEIT et al. 2003). 

Gerade in den aktuellen Modernisierungstheorien zeigt sich, dass es sich bei atypischen 
Erwerbsbiographien um einen Themenbereich handelt, der in Facetten zeitdiagnostisch stark 
aufgegriffen und ausgearbeitet wurde, zumindest was die Beschreibung von gesellschaftspo-
litischen Rahmenbedingungen, Strukturmerkmalen sowie gesellschaftlichen und individuel-
len Folgen anbelangt. Modernisierungstheorien dienen im Sinne von „Schablonen“ oder 
„Lesebrillen“ zur Beschreibung und Einordnung gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen 
und versuchen, die Kontingenz und Vielfalt der Moderne aufzugreifen. Bereits BECK gab 
Mitte der 1980er in seiner entwickelten Theorie der reflexiven Moderne zu bedenken, dass 
Institutionen permanenten Transformationen ausgesetzt sind und stellte heraus, welche Risi-
ken das Individuum dabei trägt. Auch für GIDDENS, der in dem Werk The Consequences of 
Modernity (1991) Konsequenzen für diskontinuierliche Entwicklungen in der „radikalisier-
ten“ modernen Welt aufzeigt und in diesem Zusammenhang vor allem die Bedeutung von 
Vertrauen und ontologischer Sicherheit thematisiert, lässt sich ein Bezug zum Thema her-
stellen. Ebenso kann beispielhaft Richard SENNET genannt werden, der in seinem erfolgrei-
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chem Buch Der flexible Mensch (1998) die individuellen Folgen des „neuen Kapitalismus“ 
und den darin enthaltenen flexibilisierten modernen Arbeitsformen beschreibt. 

Insgesamt lassen sich für alle hier erwähnten Forschungsrichtungen und Theorieansätze 
direkte oder indirekte Bezüge herstellen, mit denen man gesellschaftspolitische Wandlungs-
prozesse und Rahmenbedingungen beschreiben sowie Herausforderungen, Chancen und Risi-
ken für Individuen ableiten kann.  

3.2 Atypische Erwerbsbiographien in ausgewählten Forschungsprojekten 

Im Folgenden werden beispielhaft Projekte beschrieben, die sich dem Forschungsgegenstand 
atypischer Erwerbsbiographien widmeten bzw. widmen. Dabei werden vor allem jene For-
schungsprojekte dargestellt, die entweder maßgeblich zur Begriffsbildung beigetragen oder 
einen wesentlichen Beitrag zur Theoriebildung geleistet haben. 

Einen erheblichen Anteil an der Forcierung der Thematik haben mit Sicherheit die Münche-
ner Sonderforschungsbereiche (MSfb) 333, „Entwicklungsperspektiven von Arbeit“ und 
536, „Reflexive Modernisierung“ geleistet.  

Der MSfb 333 hat seit Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre vor allem Fragen der 
„alltäglichen Lebensführung“ im Hinblick auf das praktische Leben von Individuen in seiner 
komplexen Vielfalt erfasst (JURCZYK/ RERRICH 1993). Ergebnisse waren u.a. die 
Beschreibung von Modi im Verständnis einer „subjektorientierten“ Soziologie, mit denen 
Individuen Anforderungen aus unterschiedlichen Lebensbereichen in eine – teilweise unbe-
wusste – „Gesamtstrategie“ ihrer Biographie integrieren. Die alltägliche Lebensführung wird 
somit als aktive Konstruktionsleistung des Individuums verstanden (vgl. VOß 1991, 9ff.). 
Aus der Tradition dieses Sonderforschungsbereichs gingen beispielsweise die späteren Arbei-
ten von VOß und PONGRATZ zum „Arbeitskraftunternehmer“ (1998) als neue Grundform 
der Ware Arbeitskraft hervor, deren idealtypische Beschreibung in den drei Thesen der 
Selbst-Kontrolle, Selbst-Ökonomisierung sowie Selbst-Rationalisierung mündet und die 
Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen hinsichtlich seiner Arbeitskraft im Sinne eines 
Unternehmers beschreibt. VOß und PONGRATZ skizzieren damit einen hochindividuali-
sierten Beschäftigten, dessen Arbeitsverhältnis nur im geringen Grad institutionell reguliert 
ist.  

Der MSfb 536 besteht seit dem Jahr 1999 und wurde für einzelne Teilprojekte bis zum Jahr 
2009 verlängert. Er agierte als interdisziplinär angelegter sozialwissenschaftlicher For-
schungsverbund im Raum München und Augsburg und hat sich zum Ziel gesetzt, den 
„Strukturbruch“ der Moderne, bzw. den Übergang von einer „einfachen“ zu einer „reflexi-
ven“ Moderne, einschließlich den daraus resultierenden Kontingenzzuwachs und seine  



© FROSCH (2010)  www.bwpat.de            bwp@ Nr. 18;   ISSN 1618-8543 8  

Nebenfolgen zu thematisieren. In diesem Zusammenhang wurden in drei Forschungsblöcken3 
u.a. die Rahmenbedingungen der „Ware Arbeitskraft“ sowie Ebenen sozialer Identitätsbil-
dung hinterfragt und untersucht (http://www.sfb536.mwn.de). Aus diesem Forschungsbereich 
gingen die bereits kurz angeführten und im Forschungsblock A konzentrierten Arbeiten 
BECKs zurück. Weiterhin sind die im Teilprojekt „B2 Individualisierung und posttraditionale 
Ligaturen – die sozialen Figurationen der reflexiven Moderne“ entstandenen Arbeiten u.a. 
von HEINER KEUPP zu Indentitätskonstruktionen, hier vor allem „Patchwork-Identitäten“, 
relevant. In seinem konstruktivistischen Modell der Identitätsfindung findet Identitätsarbeit 
vor allem auf den Ebenen Konfliktaushandlung, Ressourcenarbeit sowie in der Narration 
statt. KEUPP et al. zeichnen an Hand einer Studie mit jungen Erwachsenen nach, wie es 
Subjekten in einer fragmentierten und widersprüchlichen Welt gelingt, für sich stimmige 
Identitätskonstruktionen – Lebenskohärenz – herzustellen (KEUPP et al. 2002). 

Der Bremer Sonderforschungsbereich 186 (BSfb); „Statuspassagen und Risikolagen im 
Lebensverlauf“ überprüfte Mitte der 1990er Jahre bis 2001 in 14 Teilprojekten Lebenslagen 
und Lebensverläufe auf empirischem Weg hinsichtlich der konkurrierenden Diagnosen über 
den Zerfall der modernen Gesellschaft, die Beharrungskräfte sozialer Ungleichheit, Individu-
alisierung und Pluralisierung und untersuchte über längere Zeiträume hinweg gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen, Institutionen und Biographien in ihrem Wechselverhältnis (VOR-
STAND DES BSfb 1994). Die Fragestellungen des BSfbs erstreckten sich darauf, ob und in 
welchem Ausmaß Biographien ihre strukturelle Einbettung durch Herkunft, Geschlecht, Alter 
und Ethnizität verlieren und in welchem Maße die Formung von Lebensläufen durch neue 
sozialstrukturelle Optionen und Zwänge auf Aushandlungsprozesse zwischen Individuen, 
sozialen Netzwerken, Gelegenheitsstrukturen und Institutionen übergeht (HEINZ/ KRÜGER 
2001). Im Zentrum der Analysen standen in der Tradition der Lebensverlaufsforschung Über-
gangsdynamiken im Lebensverlauf im Schnittpunkt von individuellen Handlungsstrategien 
und institutionellen Regulierungsmechanismen (HEINZ 1992). Der BSfb prägte maßgeblich 
die Begrifflichkeit der diskontinuierlichen Erwerbsverläufe. In diesem Zusammenhang ist vor 
allem das Teilprojekt A1 „Statuspassagen in der Erwerbsarbeit“ von Interesse, bei dem auf 
Basis einer quantitativen und qualitativen Längsschnittuntersuchung betrieblich ausgebildeter 
Fachkräfte u.a. fünf Formen der Interpretation und Gestaltung von Diskontinuität herausgear-
beitet wurden: 

a) Diskontinuität wird als bedrohlich für die Erwerbskarriere erlebt und fördert 
Anspruchsreduktion. 

b) Diskontinuität wird als kurzzeitiges, vorübergehendes Aussetzen interpretiert und 
stellt eine Gelegenheit zur Verwirklichung erwerbsarbeitsfremder Interessen dar. 
Danach soll an die bisherige Erwerbskarriere angeknüpft werden. 

                                                 
3  Folgende Forschungsblöcke gab es im MSfb 536: A) Politische Epistemologie der Ungewissheit: Wissen, 

Nicht-Wissen, Uneindeutigkeit; B) Zur politischen Soziologie der Uneindeutigkeit: Soziale Lagen, Iden-
titäten und deren Gestaltung und Zur politischen Ökonomie der Unsicherheit: institutionelle Entgrenzung 
und Restrukturierung. 
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c) Mit Diskontinuität geht Orientierungssuche und das Streben nach eigener sinnhafter 
Verortung im Berufssystem einher. 

d) Diskontinuität wird als Chance zur Erweiterung beruflicher Optionen interpretiert, die 
sich aus einer Vollzeitweiterbildung oder einem Studium ergibt. 

e) Diskontinuität wird als für die Kinderbetreuung notwendige mehrjährige Unterbre-
chung der Erwerbskarriere interpretiert und mit einem Erziehungsurlaub verbunden 
(vgl. SCHAEPER et al. 2000, 87). 

Ein weiteres wesentliches Ergebnis der Untersuchung war, dass das Berufskonzept sowohl 
als Erklärungspotential für Erwerbs- und Berufsverläufe als auch in seiner Orientierungs-
funktion für die Biographiegestaltung nach wie vor einen hohen Stellenwert besitzt (vgl. 
SCHAEPER et al. 2000, 99). 

Im Forschungsprojekt des DIE Transferqualifikationen beruflicher Kompetenzen (1999-
2002), welches eine Studie aktuell entlassener oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Ange-
stellter beinhaltete, wurde die Fragestellung verfolgt, welche Kompetenzen Betroffene/ Indi-
viduen mitbringen bzw. entwickeln müssen, um den aktuellen Anforderungen des Arbeits-
markts gerecht zu werden. Fokussiert wurden hierbei die Transferqualifikationen, also Kom-
petenzen, „die die Beschäftigten oder Arbeitsuchenden in die Lage versetzen, an ihre bisheri-
gen beruflichen und außerberuflich erworbenen Qualifikationen und Erfahrungen anzuknüp-
fen und sie für eine berufliche Neuorientierung zu verwerten“ (PREIßER/ WIRKNER 2002, 
9). Die Ergebnisse des Projekts bestätigten in erster Linie die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse der Arbeitslosenforschung, die als Folgen (drohender) Arbeitslosigkeit psychosoziale 
Belastungen, Zukunftsunsicherheit, Orientierungslosigkeit und Handlungsohnmacht sowie 
reaktive und defensive Bewältigungsmuster formuliert. Darüber hinaus ergab die Untersu-
chung, dass vor allem die einfach qualifizierten Beschäftigten nur mangelhaft in der Lage wa-
ren, eigene während der Erwerbsbiographie erworbene fachliche und überfachliche sowie 
informelle Kompetenzen zu benennen und strategisch für sich einzusetzen, was wiederum zu 
Passungsproblemen auf dem Arbeitsmarkt führen kann (PREIßER/ WIRKNER, 2002). 

Das Projekt Atypische Erwerbsverläufe und Arbeitsorganisationsformen und ihr Zusam-
menhang zu wahrgenommenen Fehlbelastungen (2005-2006) der Universität Erlangen-
Nürnberg war am Institut für Psychologie angesiedelt und wurde ebenfalls in der Tradition 
der Arbeitslosenforschung durchgeführt. In der quantitativen Studie wurde die wahrgenom-
mene Belastung der Betroffenen an Hand der Messinstrumente: 

• Berufliche Entwicklung: retrospektive Einschätzung von beruflicher Weiterentwick-
lung vs. Diskontinuität, 

• Zukunftsplanung: beruflich und privat, 

• Befürchtungen: mangelnde Alternativen, Zielplanung und Selbstbestimmtheit, 
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• Strukturmerkmale: mangelnde Identifikation, Zugehörigkeit, Bindung und (finanzi-
elle) Förderung sowie 

• das Erleben von Wechseln und Brüchen 

herausgearbeitet. Die Untersuchung zeigte, dass gerade Phasen der Arbeitslosigkeit, Befris-
tung sowie Zeitarbeit mit höheren Belastungswerten einhergehen, d.h. Betroffene in diesem 
Zusammenhang über mehr Befürchtungen hinsichtlich weniger Zukunftsplanung, mehr 
Wechsel und Brüche sowie weniger berufliche Weiterqualifizierung berichten (HECKER et 
al. 2007). 

In dem aktuell laufenden Projekt „Alterssicherung von Menschen mit flexiblen Erwerbsbio-
graphien in Deutschland“ (2009-2011) des Instituts für Soziologie der Universität Tübingen 
werden die Konsequenzen für die Rentenansprüche von Menschen mit atypischen Erwerbs-
biographien untersucht. In Kohortenrechnungen werden nach der aktuellen Rentenformel 
sowie Rentenreformoptionen Verteilungswirkungen simuliert (http://www.soziologie.uni-
tuebingen.de/forschung/forschung-projekte.html). 

Bei der Projektgruppe Diskontinuierliche Erwerbsbiographien handelt es sich um eine bis 
heute bestehende überinstitutionelle Projektkooperation, bestehend aus dem Büro für berufli-
che Bildungsplanung (bbb), der Deutschen Arbeitsschutzausstellung (DASA), der Deutschen 
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) sowie dem Deutschem 
Institut für Erwachsenenbildung (DIE). Die bis heute tätige Projektgruppe organisiert Work-
shops und Ausstellungen zum Thema und versteht sich als Anlauf- und Koordinierungsstelle. 
Weiterhin erscheinen Veröffentlichungen, die die Workshopinhalte zum Gegenstand haben 
(http://www.bwpaed.uni-due.de/wirtschaft/projekte/P053.htm). 

Auf Modellprojektebene gibt es einige Projekte, die seit Anfang der 2000er Jahre durchge-
führt wurden und die bessere Profilierung von Bewerbern mit atypischen Erwerbsbiographien 
zum Gegenstand hatten. So z.B. das Projekt „Continuo - wenn aus Patchwork-Biografien 
neue Berufschancen erwachsen“, dass unter der Hochschulleitung der Universität Nieder-
rhein, Fachbereich Sozialwesen die Erarbeitung eines Profiling-Instruments zum Ziel hatte, 
mit dem sich Potentiale und Kompetenzen von insbesondere Bewerbern mit Diskontinuitäts-
erfahrung diagnostizieren lassen (VOMBERG 2007). Als weiteres Projekt kann das BMBF-
geförderte Projekt „Neue Erwerbsbiografien in virtuellen Unternehmen der Medienindus-
trie“ angeführt werden, welches sich zum Ziel gesetzt hat, ein System zur umfassenden 
berufsunabhängigen Beschreibung von Kompetenzen für die IT-Wirtschaft („Job-Spirit“) zu 
konzipieren, um sowohl die interne Personalarbeit als auch die interne Zusammenstellung 
von Projektteams zu gewährleisten. Denn gerade diese Branche – so der Kerngedanke – ist 
vom Bedeutungsverlust des Berufes als Orientierungsrahmen dahingehend betroffen, dass 
Unternehmen nicht nach Berufen sondern vielmehr nach wahrzunehmenden Rollen struktu-
riert sind (CIESINGER/ WOLTERING, 2007). In dieser Förderungsperiode ist ebenfalls das 
anwendungsorientierte Projekt „Ganzheitliche Kompetenzentwicklung für die Arbeit in 
virtuellen Unternehmen mit dem virtuellen Qualifizierungscoach (VICO)“ zu nennen, was 
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zwar nicht auf den ersten Blick Themenverwandt erscheint, aber eine ähnliche Argumenta-
tion wie die, des vorigen Projektes zu Grunde liegen hat. Mitarbeiter in virtuellen Unterneh-
men sind einer dauerhaften Instabilität auf Grund der fluktuierenden Beteiligung, dem gerin-
gen Institutionalisierungsgrad sowie der hohen Handlungsautonomie und Eigenverantwort-
lichkeit ausgesetzt, was wiederum mit veränderten Kompetenzanforderungen einhergeht. 
Diese zu identifizieren und auf der Basis ein virtuelles Coachingprogramm zu konzipieren, ist 
Anliegen dieses Projekts. Von Interesse sind die identifizierten Kompetenzbereiche, gerade 
im Umgang mit Diskontinuitäten und Brüchen wurde die Transitionskompetenz beschrieben, 
die zur emotionalen Bewältigung krisenhafter Umbrucherfahrungen und Auftragslücken not-
wendig ist (vgl. AUFFERMANN 2007, 56). Nicht immer werden auf Modellprojektebene 
wie in diesen Fällen, Projekte unter eine wissenschaftliche Leitung oder Begleitung gestellt 
und dienen dann vorrangig der Qualifizierung, Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit oder 
Förderung genderspezifischer Chancengleichheit bestimmter Arbeitsmarktgruppen und wer-
den durch diverse Bildungsträger geplant und umgesetzt. 

4 Schlussbetrachtung 

Die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsrichtungen und -projekten zum Themenbe-
reich atypische Erwerbsbiographien haben vor allem gezeigt, dass das Thema einerseits ins-
gesamt grundlagentheoretisch wenig aufgearbeitet wurde und Projekte überwiegend Mitte der 
1990er bis Mitte der 2000er Jahre initiiert und realisiert wurden. Mittlerweile gibt es in der 
deutschen Forschungslandschaft nur noch wenige Projekte, die sich mit dem Gegenstandbe-
reich auseinandersetzen. Nach wie vor legen die Projekte einen defizitären Ansatz zu Grunde, 
was bedeutet, dass davon ausgegangen wird, Menschen mit atypischen Erwerbsbiographien 
sind in irgend einer Weise gegenüber Menschen mit kontinuierlicher Beschäftigung benach-
teiligt. Sei es, dass sie ein größeres Belastungspotential tragen, finanziell und sozial schlech-
ter abgesichert sind oder besondere Kompetenzen im Umgang mit Diskontinuitäten erwerben 
müssen. Theoretische Ansätze und Modelle setzen sich stark fragmentiert aus unterschiedli-
chen Disziplinen zusammen und dienen lediglich eher als Orientierungshilfe, was daran liegt, 
dass die Veränderungen der Erwerbsbiographien in sich nicht einheitlich beschreibbar sind, 
sondern je nach Lebenslage, Geschlecht, Alter, beruflichem und sozialem Status, regionaler 
Zugehörigkeit, u.a. differenziert zu betrachten sind. Hier lag der Fokus von Modellprojekten 
auf den Berufs- bzw. Branchengruppen, die besonders stark von entgrenzten Beschäftigungs-
verhältnissen betroffen waren, wie der IT-Branche. 
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Die Pflegeberufe brauchen ein modernes und attraktives Profil, um eine Konkurrenzfähigkeit im Wett-
bewerb mit anderen Ausbildungsberufen zu erreichen. Denn die Zukunftsprognosen sind eindeutig: 
Der Bedarf an professionellen Pflegeleistungen wird steigen und das Interesse an Pflegeberufen lässt 
erkennbar nach. Wie kann eine Trendumkehr erreicht werden, bzw. ist eine hohe Berufsidentität trotz 
negativem Image möglich? Mit diesen Fragen beschäftigt sich u.a. die Studie (n= 848) „Image-
kampagne für Pflegeberufe auf der Grundlage empirisch gesicherter Daten“ (Institut für Public Health 
und Pflegeforschung Universität Bremen). Rekrutierungsprobleme sind zukünftig zu erwarten, denn 
bei Schüler/innen und ihren Eltern zählen Pflegeberufe zu den „Out-Berufen“. Anders dagegen die 
Ergebnisse derjenigen, die schon in der Berufsausbildung sind: Entgegen des gesellschaftlichen Nega-
tivimages von Pflegeberufen geben 94,4% an, dass sie den Beruf wieder wählen würden. Negatives 
Image und hohe Berufsidentität stehen sich hier gegenüber. Offensichtlich vermögen positive Erfah-
rungen mit dem Pflegeberuf, wie sie in individuellen Bildungsverläufen erlebt werden, gesellschaft-
lichen Widerständen gegen den eigenen Beruf standzuhalten. Dies legt die Vermutung nahe, dass die 
Entscheidung für einen Pflegeberuf eine aktive Entscheidung ist, die in besonderer Weise intrinsisch 
motiviert ist: Stichwort Berufung. Um allerdings den Weg in die Pflege attraktiv zu machen, muss 
auch die Attraktivität des Berufes deutlich gestärkt werden.   

 

Job or vocation – the path into the caring professions 

The caring professions require a modern and attractive profile in order to be able to compete with 
other training occupations. The outlook for the future is unambiguous: the need for professional caring 
services will increase and levels of interest in the caring professions are waning discernibly. How can 
a reversal of this trend be achieved or, put another way, is a high level of professional identity possi-
ble despite a negative image? These are the questions that are examined by the study (n = 848) ‘Image 
campaign for caring professions using empirically secure data’ (Institute for Public Health and 
Nursing Research at Bremen University). Recruiting problems are to be expected in the future, since 
caring professions are among the ‘out’ occupations among pupils and their parents. The results for 
those who are already in vocational education and training are very different: contrary to the social 
negative image of the caring professions, 94.4% state that they would choose the profession again. 
Negative image and a strong professional identity are at odds with each other here. Clearly it is 
possible for positive professional experiences, such as they are experienced in individual training 
pathways, to stand up to social opposition to the profession. This appears to suggest that the decision 
for a caring profession is an active decision, which is, in a particular way, intrinsically motivated. In 
short: a vocation. However, in order to make the path into caring professions attractive, the attract-
tiveness of the profession must be significantly strengthened. 
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JAQUELINE BOMBALL, AYLIN SCHWANKE, SVENJA SCHMITT, 
MARTINA STÖVER, MARKUS ZIMMERMANN & STEFAN GÖRRES  
Universität Bremen, Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) 

Beruf oder Berufung – der Weg in die Pflege  

1 Einführung 

Berufliche Entwicklungen sind immer abhängig von gesamtgesellschaftlichen Ereignissen, 
Prozessen und Zusammenhängen. Gesellschaftliche Veränderungen bringen neue Berufe her-
vor oder führen zu veränderten Berufsprofilen. Von diesen Entwicklungsdynamiken sind 
auch die Pflegeberufe betroffen: Das lange Zeit stagnierende Berufsbild der Pflegeberufe hat 
sich von einem arztabhängigen, eher „dienenden“ Beruf zu einem vergleichsweise selbststän-
digen, modernen Dienstleistungsberuf mit zunehmend höherer Qualifizierung gewandelt 
(BISCHOFF-WANNER/ REIBER 2006). Im Vordergrund dieser Dynamik stehen neue Her-
ausforderungen an die Pflegeberufe, die ursächlich durch gesellschaftliche und gesundheits-
politische Entwicklungstrends sowie epidemiologische, versorgungsstrukturelle und ökono-
mische Veränderungen bedingt sind. Die „Modifizierung“ der Pflegeberufe drückt sich aus in 
neuen Aufgabenzuschnitten und erweiterten Handlungs- und Verantwortungsspektren, bei-
spielsweise in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention, Patientenedukation, Bera-
tung, Koordination und Versorgungssteuerung (GÖRRES/ BÖCKLER 2004; STÖVER 
2010). Diese Veränderungen betreffen unmittelbar die Pflegeausbildung, die sich in Deutsch-
land seit Jahren in einem intensiven Reformprozess befindet. Es geht vor allem darum, einen 
gewissen Anpassungsprozess an die o. g. Realitäten zu vollziehen, um Pflegende auf die 
gestiegenen Anforderungen adäquat vorzubereiten. Dabei wird insbesondere die Erweiterung 
des Kompetenz- und Aufgabenspektrums der Pflege als innovatives Potential für den expan-
dierenden Dienstleistungs- und Beratungssektor im Gesundheitswesen gesehen und als hoch 
relevant für die weitere Professionalisierung und Attraktivität der Pflegeberufe eingeschätzt 
(GÖRRES et al. 2007).  

Die Herstellung eines attraktiven und modernen Pflegeberufs ist aus aktueller Sicht zwingend 
erforderlich, um eine Konkurrenzfähigkeit im Wettbewerb mit anderen Ausbildungsberufen, 
auch aus der Perspektive von männlichen Jugendlichen, zu erreichen. Diesen Aspekten wird 
vor allem in Hinsicht auf die notwendige Sicherstellung des Berufsnachwuchses (deutliche 
Abnahme der Alterskohorte potenzieller Bewerber/innen aufgrund gesunkener Geburtenra-
ten1) bei steigender Inanspruchnahme professioneller Pflegeleistungen2, eine hohe Bedeutung 
zugemessen (DBR 2007; DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE FÜRSORGE e. V. 
2009; DPR 2009; STÖVER 2010). In diesem Zusammenhang sind Fragen zur Individualität 

                                                 
1 Die Alterskohorte der 17-28 jährigen hat allgemein von 1985-2000 um 4,6 Millionen abgenommen (DBR 

2007, 14). 
2 „3,5 Millionen Pflegebedürftige werden es im Jahre 2050 sein. Wir brauchen doppelt so viel beruflich in der 

Pflege und Betreuung Tätige als heute“ (KLIE 2002, 955). 
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des Bildungsverlaufes und der Auswirkungen des Berufsimages auf die Entscheidung für 
oder gegen den Beruf gesellschaftlich brisante Fragen. Denn wenngleich umfassende 
Statistiken zur Personalsituation in der Pflege fehlen, ist schon jetzt absehbar, dass es in den 
nächsten Jahren zu einem Mehrbedarf an qualifizierten Fachkräften kommen wird 
(REUSCHENBACH 2004, 7). Nach Angaben der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) wird der Bedarf an qualifiziertem Personal in der 
Altenpflege von 320.000 Vollzeitkräften im Jahr 2007 auf voraussichtlich 840.000 Voll-
zeitkräfte im Jahr 2050 steigen (INBAS 2010). Diesem erhöhten Bedarf stehen rückläufige 
Bewerberzahlen in den Ausbildungsstätten gegenüber. So ergab beispielsweise die „Bun-
desweite Erhebung der Ausbildungsstrukturen an Altenpflegeschulen“ (BEA), die im Jahr 
2006 vom Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Universität Bremen, durch-
geführt wurde, dass die Altenpflegeschulen lediglich zu 86,8% ausgelastet sind (GÖRRES et 
al. 2006, 53). Ebenso verzeichnet das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) 
im Pflegethermometer 2002 einen Anstieg der nicht besetzten praktischen Ausbildungsplätze 
in der Krankenpflege von 3,9 Stellen je Ausbildungsstätte (1999) auf 5,8 Stellen im Jahr 2002 
(DIP 2002, 26). Vor diesem Hintergrund besteht zukünftig eine besondere Herausforderung 
darin, in die Nachwuchssicherung professionell Pflegender zu investieren und Strategien zu 
entwickeln, um insbesondere auch männliche Jugendliche für den „Frauenberuf“ Pflege zu 
gewinnen. 

Gleichermaßen tragen die wachsende Etablierung von Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik 
und Pflegemanagement als Hochschuldisziplinen zur Professionalisierung der Pflegeberufe 
und zur Veränderung der beruflichen Möglichkeiten für zukünftige Pflegekräfte bei. Diese 
Veränderungen scheinen in der Öffentlichkeit allerdings bisher nicht anzukommen. Das nega-
tive Image, das Medien von Pflegeberufen skizzieren, begleitet von den beständigen Spar-
maßnahmen im Gesundheitswesen, sorgen dafür, dass wir es mittlerweile mit einer ernstzu-
nehmenden Personalknappheit in Pflegeberufen zu tun haben, die sich ohne weitere Bemüh-
ungen und gesetzliche Veränderungen noch weiter verschärfen wird.  

Diese Fragen greift die Studie „Imagekampagne für Pflegeberufe auf der Grundlage 
empirisch gesicherter Daten - Einstellungen von Schüler/innen zur möglichen Ergreifung 
eines Pflegeberufes“ auf, die im Auftrag des Norddeutschen Zentrums zur Weiterentwicklung 
der Pflege (NDZ), Kiel, vom Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Universität 
Bremen, im Jahre 2009 durchgeführt wurde. Ziel der Studie war es, auf der Basis empirisch 
gesicherter Daten Empfehlungen für eine Imagekampagne der Pflegeberufe (in der 
Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege) zur Akquirierung von weiblichen und 
männlichen Schulabgängern zu geben. Um ein möglichst umfassendes Bild der zu 
beeinflussenden Faktoren bei der Berufswahl sowie dem vorherrschenden Image von 
Pflegeberufen zu erhalten, wurden Schüler/innen allgemeinbildender Schulen, deren Eltern, 
deren Lehrer/innen, Auszubildende der Pflegeberufe sowie Berater/innen der Arbeitsagentur 
befragt. Als Erhebungsmethoden kamen dabei schriftliche (Fragebögen) sowie mündliche 
Befragungen (Interviews) bei insgesamt 848 Personen zum Einsatz.  
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Zur Beantwortung der Frage, wie Pflegeauszubildende in den Beruf gelangen und warum 
Schüler/innen eine äußerst geringe Neigung zur Ergreifung eines Pflegeberufes aufweisen, 
wurden die Daten von Jugendlichen3 in der Phase der Berufsorientierung sowie Auszubil-
denden4 in Pflegeberufen (Ende erstes Ausbildungsjahr) zu ihrem Berufswahlverhalten und 
den Einflussfaktoren zur Berufsentscheidung zu Grunde gelegt.  

Grundsätzlich gilt für den idealtypischen Verlauf der Berufsorientierung und Entschei-
dungsfindung: Voraussetzung für die Aufnahme einer späteren Ausbildung sind in der Regel 
eine gewisse Neigung oder ein Interesse für einen Beruf. Im nächsten Schritt werden sich die 
Jugendlichen über den Beruf informieren. Dabei greifen sie auf diejenigen Informationen 
zurück, die ihnen von außen zur Verfügung stehen bzw. zur Verfügung gestellt werden. 
Daraufhin absolvieren sie gegebenenfalls ein oder mehrere Praktika, um verschiedene Facet-
ten des Berufes in ihre Entscheidung einfließen lassen zu können. Begleitet und beraten wer-
den sie im besten Fall von Personen, denen sie vertrauen und die sie als kompetente Unter-
stützung empfinden. Bevor dann eine Ausbildung endgültig begonnen wird, werden selbstkri-
tisch die persönlichen Voraussetzungen für den Beruf geklärt.  

In Pflegeberufen gestaltet sich dieser Weg nach den Erkenntnissen aus der IPP-Studie 
weniger ideal und im Gegenteil sogar recht schwierig. Dies wird anhand der folgenden 
Ausführungen deutlich, in denen wir das Berufswahlverhalten von Schüler/innen (z. T. 
erweitert um die Meinung der Eltern, Lehrkräfte und Berufsberater/innen) erläutern und 
dieses anschließend dem der Auszubildenden aus Pflegeberufen gegenüberstellen, um die 
Besonderheiten zu beschreiben, die bei der Berufsfindung eines der drei Pflegeberufe5 
bestehen. Dabei werden die Wünsche an einen zukünftigen Beruf, wie sie bei Schüler/innen 
und Eltern vorzufinden sind, beschrieben und mit dem, was Pflegeberufe bieten, abgeglichen.  

2 Erhebung, Stichprobe und Auswertung 

Um ein umfangreiches Bild zum Thema der Studie zu erhalten verständigten sich die Projekt-
verantwortlichen (das IPP und das NDZ) darauf, „Schulleitungen bzw. Lehrer/innen“, 
„Schüler/innen der 8. bis 10. Klasse“, „Eltern von Schüler/innen in der Berufsfindungs-
phase“, „Berufsberater/innen“ und „Auszubildende in Pflegeberufen“ im norddeutschen 
Raum zu befragen. Die Städte Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg, Wardenburg, 
Schwerin, Neumünster wurden dabei explizit ausgewählt, um eine gute Durchmischung der 
Stichprobe zu erhalten und Orte aus ländlichen sowie städtischen Regionen in die Befragung 
einzubeziehen. Die Ansprache, an der Befragung teilzunehmen, fand zufällig statt, so dass in 

                                                 
3 Im Rahmen der IPP-Studie wurden insgesamt 472 Schüler/innen der achten bis zehnten Klassen von allge-

meinbildenden Schulen unterschiedlicher Schultypen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamt-
schule) befragt. Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, wird diese Zielgruppe im Folgenden als 
„Schüler/innen“ bezeichnet.  

4 Im Rahmen der IPP-Studie wurden insgesamt 267 Auszubildende der Pflegeberufe Gesundheits- und Kran-
kenpflege (156 Personen) sowie der Altenpflege (111 Personen) befragt. Um eine bessere Lesbarkeit zu 
gewährleisten, wird diese Zielgruppe im Folgenden als „Auszubildende“ bezeichnet.  

5 Das deutsche Ausbildungssystem für Pflegeberufe unterscheidet die drei Berufsabschlüsse: „Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in“ und „Altenpfleger/in“. 
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jeder Stadt drei Klassen verschiedener allgemeinbildender Schulen (Hauptschulklasse, 
Realschulklasse, Gymnasialklasse), der jeweilige Lehrkörper sowie eine Altenpflegeklasse 
und eine Gesundheits- und Krankenpflegeklasse an der Befragung teilnahmen. Bei den 
Schüler/innen und Auszubildenden wurden Fragebogenerhebungen vor Ort durchgeführt; die 
Eltern wurden über die Schüler/innen (mit frankierten Rückumschlägen) befragt. Lehrende 
bzw. Schulleiter/innen (an den allgemeinbildenden Schulen) nahmen persönlich und die 
Berufsberater/innen telefonisch an leitfadengestützten Interviews teil. 

  
Insgesamt erfolgte eine einmalige Befragung von 848 Personen der unterschiedlichen 
Zielgruppen (vgl. Abb. 1):  
 

21

Schüler/innen der 8. bis 10. Klassen

Eltern der befragten Schüler/innen

Auszubildende im ersten Lehrjahr,
davon Altenpflege (AP) sowie 
Gesundheits- und Krankenpflege (GKP)

Berufsberater/innen

472

82

6

267
111 AP

156 GKP

680.272

6.156

Schulleitungen bzw. Lehrer/innen

Zielgruppe Stichprobe Gesamtzahl im 
norddeutschen 

Raum*

 
Abb. 1: Zielgruppen der IPP Studie 

*Quelle Gesamtzahlen für den norddeutschen Raum: STATISTISCHES BUNDESAMT 2008/2009; www.geb-bund.de 2007 

 

3 Einflüsse auf die Berufswahl/ Wünsche an den zukünftigen Beruf  

Faktoren6, die innerhalb der IPP-Studie aus Sicht der Schüler/innen aus allgemeinbildenden 
Schulen die Wahl ihres zukünftigen Berufes bestimmen, sind in erster Linie hohe Einkom-
menschancen, die nachhaltige Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Qualität der Arbeit (interes-
sant und sinnvoll) sowie die mit dem Beruf einhergehenden Aufstiegsmöglichkeiten.  

                                                 
6 Zur Erhebung der bedeutenden Faktoren, die Einfluss auf die Entscheidung für einen Beruf haben, wurde 

auf ein validiertes Erhebungsinstrument (standardisierter Fragebogen) von VEIT (1998) zurückgegriffen. 
Eine Tabelle mit verschiedenen Einflussfaktoren auf die Berufswahl sollte mithilfe einer sieben-stufigen 
Skala (1=überhaupt nicht wichtig bis 7=sehr wichtig) Auskunft über die Relevanz der Faktoren geben. 
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Die etwas anders gewichteten Wünsche der Eltern (von Schüler/innen aus allgemeinbilden-
den Schulen) an die zukünftigen Berufe ihrer Kinder sind auf Grundlage der IPP-Studie vor 
allem, dass es sich dabei um eine „interessante und sinnvolle Tätigkeit“ handelt. Weiterhin ist 
für die Eltern bedeutsam, dass ihre Kinder die „Realisierung eigener Begabungen und Nei-
gungen“ in ihrem zukünftigen Beruf umsetzen können sowie einer „gesunden Arbeit“ nach-
gehen. Darüber hinaus wünschen sich die Eltern für ihre Kinder, dass sie in ihrem zukünf-
tigen Beruf selbstständig arbeiten können. Das „Einkommen“ als wichtigster Faktor für die 
Schüler/innen ist für die Eltern erst nachgeordnet bedeutend. Interessanterweise legen Eltern 
bei der Berufswahl ihrer Kinder großen Wert auf Kriterien, die zur Entfaltung und Zufrie-
denheit der Person innerhalb des Berufes beitragen, während Schüler/innen aus allgemein-
bildenden Schulen selbst eher „harte Faktoren“ in den Vordergrund stellen (Einkommen, 
Zukunftssicherheit, Aufstiegschancen). 

Zusammengenommen erwarten Schüler/innen und ihre Eltern vom zukünftigen Beruf der 
Jugendlichen finanzielle und langfristige Sicherheit, sinnvolle und interessante Aufgaben, 
Aufstiegschancen, die Realisierung eigener Begabungen und Neigungen sowie eine eigen-
ständige und verantwortungsvolle Tätigkeit. All das verspricht ein moderner Pflegeberuf mit 
den aktuellen Professionalisierungstendenzen. Diese Informationen scheinen der breiten 
Öffentlichkeit aber zu fehlen oder werden anders wahrgenommen. Offensichtlich ist es bisher 
nicht gelungen, die Veränderungen und Professionalisierungsbemühungen, denen Pflegebe-
rufe seit Längerem unterliegen, in die Öffentlichkeit zu transportieren. Das wird vor allem 
durch das negative Image der Pflegeberufe deutlich, das derzeit bei Schüler/innen aus allge-
meinbildenden Schulen, ihren Eltern und den Berufsberater/innen vorherrscht und die äußerst 
geringe Motivation bzw. Neigung der Jugendlichen, eine Pflegeausbildung zu beginnen. Nur 
1,9% der befragten männlichen Schüler und 10,4% der Mädchen können sich die Wahl eines 
Pflegeberufes vorstellen.  

Das negative Image wird begleitet von verschiedenen Hürden, die es zu bewältigen gilt, um 
Jugendliche für einen Pflegeberuf zu begeistern. Diese werden im Folgenden beschrieben: 

4 Die erste Hürde zum Pflegeberuf – erster Impuls, Information und 
Aufklärung  

Schüler/innen aus allgemeinbildenden Schulen unterliegen im Berufswahlprozess einer Fülle 
an Möglichkeiten und Informationen zu Berufen, die es zu bewältigen gilt. Gerade die Kom-
plexität der Möglichkeiten bei der Berufswahl macht es für Jugendliche häufig unmöglich, 
sich eigenständig zu entscheiden. Um sich ein realistisches Bild machen zu können und Ent-
scheidungen für oder gegen bestimmte Berufe zu treffen, brauchen sie zu allererst Infor-
mationen zu den verschiedenen Berufen. Für diese allererste notwendige Informationssuche 
stehen Schüler/innen zahlreiche inner- sowie außerschulische Berufwahlhilfen wie bei-
spielsweise Messen, Exkursionen, Berufsberatung etc. zur Verfügung. Als übergeordnete 
Institution soll die Schule den Schüler/innen dabei den Zugang zu Informationen ermöglichen 
bzw. erleichtern und den jungen Menschen helfen, sich in der Informationsflut besser zu 
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orientieren. Innerhalb der IPP-Studie zeigte sich diesbezüglich, dass vor allem Praktika, 
Berufsberatungen/Informationen der Schule und Gespräche im Unterricht von Schüler/innen 
als hilfreich angesehen werden, um Sicherheit in ihrem Berufswunsch zu erlangen.  

Bezogen auf Pflegeberufe wurde in der Studie dagegen erkennbar, dass die Auszubildenden 
auf diese Formen der Informationsbeschaffung nur bedingt zurückgreifen konnten. Hier 
scheint es stattdessen schon an Basisinformationen zum Berufs- und Anforderungsprofil zu 
fehlen. Obwohl die Lehrer/innen aus allgemeinbildenden Schulen meinen, den Schüler/innen 
in der Berufsorientierungsphase ausreichend Informationen zu Pflegeberufen zur Verfügung 
zu stellen (81%), wird das von 77% der Schüler/innen aber verneint (vgl. Abb.2). Den 
einfachen Zugang zu Informationen, also die Möglichkeit, sich ein umfassendes und 
realistisches Bild von einem Beruf machen zu können, bieten Pflegeberufe aufgrund der 
erfassten Daten offensichtlich nicht.  

 
Abteilung: Interdisziplinäre Alterns-
und Pflegeforschung (iap)

Leitung: Prof. Dr. Stefan Görres

Informationen zu Pflegeberufen – Vergleich: Schüler/innen und 
Lehrer/innen

Schüler/innen: Hast du während der Berufsorientierung Zugang zu Informationen über Pflege-berufe erhalten? 
(n=472 quant.) Lehrer/innen: Haben Ihre Schüler/innen während der Phase der Berufsorientierung Zugang zu 

Informationen über Pflegeberufe erhalten? (n=21 quant.) Angaben in %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ja

Nein

Schüler/innen Lehrer/innen

 

Abb. 2: Informationen zu Pflegeberufen – Vergleich: Schüler/innen und 
Lehrer/innen 

Gerade für Pflegeberufe und die dringend notwendige Rekrutierung nachkommender Auszu-
bildender wäre eine zugehende und umfangreiche Informationspolitik notwendig, da dieses 
Berufsfeld in sich schon vielseitige Möglichkeiten aufweist. Diese Komplexität ist eine der 
jüngsten Entwicklungen in Pflegeberufen. Sie befinden sich seit Jahren in einem Reformpro-
zess, in dem vor allem nach mehr vertikaler, aber auch horizontaler Durchlässigkeit gestrebt 
wird. Hierbei werden insbesondere die Zugangsvoraussetzungen für die einzelnen Ausbil-
dungsniveaus, die europäische Anerkennung des erreichten Abschlusses, die Vereinheit-
lichung der Berufsbezeichnung, aber auch die Durchlässigkeit zwischen (Bundes-)Ländern, 
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(Fach-)Hochschulen und den angrenzenden Ausbildungen bzw. Fachdisziplinen thematisiert 
(LANDENBERGER 2005) und beständig erweitert. Die im neuen Altenpflege- und 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (2003 bzw. 2004) formulierten Modellklauseln 
eröffnen Bildungsstätten (Pflegeschulen, Fachhochschulen, Universitäten etc.) die Möglich-
keit, im Rahmen innovativer Reformprojekte zukunftsweisende Ausbildungsmodelle für den 
Pflegeberuf zu erarbeiten und zu erproben (vgl. BMFSFJ 2008; GÖRRES et al. 2006; 
STÖVER 2010). Die zahlreichen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Kombi-
nationen von Ausbildung und Studium im Berufsfeld Pflege, die sich in den letzten Jahren 
herausgebildet haben und durch zahlreiche Modellprojekte innerhalb der vergangenen 5-10 
Jahre weiterentwickelt und evaluiert wurden, sind vielschichtig und für Fachfremde wahr-
scheinlich unüberschaubar. Hier wäre zukünftig eine verbesserte Information der Öffent-
lichkeit notwendig7. 

Dass es an diesen umfassenden Informationen und Aufklärung zu Pflegeberufen für 
potenziell Interessierte fehlt, bestätigen innerhalb der IPP-Studie neben den Schüler/innen 
auch die befragten Pflegeauszubildenden. Sie zeichnen sich auf den ersten Blick durch einen 
erstaunlich hohen Grad an Eigeninitiative und Eigenständigkeit bei der Informationssuche im 
Berufswahlprozess aus, der sich vor allem in einer sehr engagierten eigenen Recherche zum 
Beruf ausdrückt. Aufgrund der fehlenden zugehenden Informationen zu Pflegeberufen, die 
die Schüler/innen demonstrieren, scheint ein eigenständiges Engagement auch notwendig zu 
sein. Grundsätzlich aber gilt: Wenn Menschen eigene Recherchen zu einem bestimmten 
Beruf vornehmen, dann muss dem eine vorherige Neigung, ein schon vorhandenes Interesse 
oder irgendein Impuls vorausgegangen sein. Woher die Impulse bei Pflegeauszubildenden 
kommen, eigenständig zum Pflegeberuf zu recherchieren, kann bislang nicht ausdrücklich 
gesagt werden. In jedem Fall wird ihr Engagement nicht durch eine zur Verfügung stehende 
systematische Informationsbasis zu Pflegeberufen, auf die in der Berufsorientierungsphase 
zurückgegriffen werden kann, ausgelöst.  

Für die Pflegeauszubildenden innerhalb der IPP-Studie sind laut der qualitativen Daten mög-
licherweise familiäre oder andere pflegebezogene Vorerfahrungen maßgeblich, die dazu 
angeregt haben könnten, sich zumindest in Richtung eines Pflegeberufs zu informieren. Um 
ein umfassendes Bild davon zu gewinnen, woher Pflegeauszubildende ihren ersten Anstoß 
bekamen, sich in Richtung Pflegeberufe zu orientieren, sind weitere Forschungen notwendig. 
Klar ist aber aufgrund der erhobenen Daten, dass weniger als 5% der heutigen Pflegeaus-
zubildenden ihre Informationen zu Pflegeberufen aus allgemeinen Quellen (z. B. Broschüren, 
Flyern, dem Internet, Fernsehen, Anzeigen oder von Informationsständen auf Messen) 
bezogen. Viele derjenigen, die in eine Pflegeausbildung münden, scheinen schon vor dem 
Pflichtpraktikum mit dem Beruf in praktischen Kontakt zu kommen und sammeln praktische 
Erfahrungen, bevor es zu einer endgültigen Berufsentscheidung kommt (z. B. Zivildienst, 
Familienpflegeerfahrung, FSJ etc.). Auch die befragten Berufsberater/innen bestätigen, dass 
diejenigen Personen, die zu Pflegeberufen beraten werden, bereits vor dem Beratungstermin 
                                                 
7 Das Norddeutsche Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege (NDZ) bereitet derzeit auf Grundlage der 

empirischen Daten (IPP 2010) eine derartig breit angelegte Imagekampagne vor.  
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auf die Berufe fokussiert sind. Für weniger als 20% der befragten Auszubildenden war Pflege 
von Anfang an ein klarer Berufswunsch. Dieser Berufswunsch bildete sich erst aufgrund 
einer selbstständig eruierten Informationsbasis, die sich bislang potenziell geeignete Personen 
offensichtlich in hohem Maße selbst erschließen müssen. Das vermeintlich sehr engagierte 
Verhalten der Pflegeauszubildenden im Berufswahlprozess ist demnach vermutlich der Ver-
bindung von hohem Interesse (aufgrund zufälligem Kontakt mit Pflegeberufen) und fehlender 
Informationsbasis zu Pflegeberufen geschuldet. 

Da Schüler/innen derzeit nicht ausreichend mit Informationen zu Pflegeberufen versorgt sind 
und sie aufgrund des vorherrschenden veralteten Images keine ersten Interessenimpulse in 
diese Berufsrichtung erhalten, bleibt die Rekrutierung neuer Auszubildender für Pflegeberufe 
dem Zufallsprinzip überlassen und bedeutet eine erste große Hürde im Berufswahlprozess, 
die nur von denjenigen Personen genommen werden kann, die zufällig mit Pflege als Pro-
fession in Berührung kommen (z. B. durch familiäre Pflegeerfahrungen, Zivildienst, Eltern, 
die Pflegeberufe ausüben etc.). 

5 Begleitende Personen im Berufswahlprozess und ihre Vorstellungen von 
Pflegeberufen – oder: die zweite Hürde zum Pflegeberuf 

Laut Angaben der befragten Schüler/innen im Berufswahlprozess hängt ihre Entscheidungs-
findung in hohem Maße von der Beratung durch Eltern, Berufsberater/innen und Lehrer/ 
innen ab. So scheinen für 83,4% der Schüler/innen die Eltern, gefolgt von den Berater/innen 
der Arbeitsagentur mit 76,2% sowie die Lehrer/innen mit 66,6% einen großen Einfluss auf 
die Berufswahlentscheidung zu haben.  

Abteilung: Interdisziplinäre Alterns-
und Pflegeforschung (iap)

Leitung: Prof. Dr. Stefan Görres

Hilfreiche Personen bei der Berufswahl

0 20 40 60 80 100

Eltern

Arbeitsamt

Lehrer/innen

Freundeskreis

Sonstige
Personen

Schüler/innen
(eher hilfreich bis
sehr hilfreich)

Schüler/innen: Welche Personen empfindest du als am hilfreichsten, wenn es darum geht, einen 
Beruf auszuwählen? (n=472 quant.); Mehrfachnennungen

 

Abb. 3: Hilfreiche Personen bei der Berufswahl 
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Deutlich wurde auch innerhalb der IPP-Studie eine Geschlechter-Differenzierung, wie sie aus 
anderen Studien schon bekannt ist (vgl. GLASER et al. 2004; BOLZ 2004; CONELIßEN 
2008). So werden Jungen von ihren Eltern häufiger als Mädchen durch Beratung, 
Informationsmaterialien, bei der Praktikumsplatzsuche sowie beim Schreiben von 
Bewerbungen unterstützt. Bei Mädchen helfen die Eltern mehr durch allgemeine Motivation 
und durch das gemeinsame Herausfinden von Neigungen und persönlichen Berufsvorstel-
lungen. 

Eltern empfehlen sogar konkrete Berufe, die sie sich für ihre Kinder vorstellen können oder 
wünschen. Das wird von Lehrkräften und Berufsberater/innen explizit vermieden. Sie beraten 
erst konkret zu den einzelnen Berufen, wenn der Impuls für einen bestimmten Beruf von den 
Schüler/innen selbst kommt. Die Berufsberater/innen schätzen darüber hinaus ihre Möglich-
keiten, einen Impuls in Richtung Pflegeberufe zu geben, als äußerst gering ein. Auch die 
Lehrkräfte und sogar die Eltern sind sich ihrer einflussreichen Rolle innerhalb des Berufs-
wahlprozesses der Jugendlichen nicht in dem Maße bewusst, wie die Jugendlichen diese 
empfinden. Interessanterweise würden aber drei Viertel der Schüler/innen konkrete Vor-
schläge ihrer Eltern und sogar noch mehr als jede/r dritte Schüler/in Empfehlungen der Lehr-
kräfte zur Wahl eines Berufes annehmen. Die Schüler/innen scheinen also im Berufswahl-
prozess auf diese konkrete Empfehlung und Beratung zurückgreifen zu wollen.  

Bezogen auf Pflegeberufe gibt es allerdings bislang weder von Seiten der Eltern oder Lehrer 
Impulse. Auch die Berater/innen vom Arbeitsamt zeichnen sich durch eine äußerst geringe 
Informationsweitergabe und fehlende Impulsgebung in Richtung Pflegeberufe aus. Die IPP-
Studienergebnisse lassen des Weiteren vermuten, dass die genannten Gruppen selber schlecht 
über Pflegeberufe informiert sind. Bezogen auf diese Multiplikatoren/innen besteht weiterer 
Forschungs- und Aufklärungsbedarf.  

Die Frage ist nun, wie die Auszubildenden aus Pflegeberufen dennoch in ihre Ausbildung 
gelangt sind. Hier eröffnet die IPP-Studie sehr interessante Fakten: Gegenüber den 
Schüler/innen haben die Auszubildenden aus Pflegeberufen in ihrer Phase der Berufs-
wahlentscheidung viel weniger auf beratende Personen zurückgegriffen oder zurückgreifen 
können (vgl. Abb. 2 und 3). 
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Abteilung: Interdisziplinäre Alterns-
und Pflegeforschung (iap)

Leitung: Prof. Dr. Stefan Görres

Entscheidung für den Pflegeberuf

Auszubildende: Wie ist es zu der Entscheidung für den Pflegeberuf gekommen? (n=267 quant.); 
Mehrfachnennungen
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Meine Entscheidung
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Eltern

Arbeitsamt

Lehrer/innen

Freundeskreis
Auszubildende (Angabe)

 

Abb. 4: Entscheidung für den Pflegeberuf 

Zu bedenken ist, dass die Auszubildenden nicht zur allgemeinen Berufswahl sondern zur 
Wahl ihres Berufswunsches in der Pflege befragt wurden. Innerhalb der allgemeinen 
Berufsorientierung haben sie möglicherweise ebenso hohe personelle Unterstützungslei-
stungen erfahren wie die Schüler/innen. Bezogen auf den Pflegeberuf scheint die Unter-
stützung und Beratung durch andere Personen hingegen stark zurück zu gehen. An dieser 
Stelle kann nur gemutmaßt werden, ob die Unterstützung durch andere Personen zur Ergrei-
fung eines Pflegeberufes eher fehlt, d. h. ob möglicherweise Eltern, Lehrer/innen, Arbeits-
agentur- und andere Berater/innen die Option eines Pflegeberufes ausblenden oder evtl. gar 
ablehnen oder ob Auszubildende im Nachhinein ein höheres Maß an eigener Entscheidung 
postulieren als dies zum Zeitpunkt der Berufswahl tatsächlich vorhanden war. Im ersten Fall 
wäre die Entscheidung zum Pflegeberuf eher als eine „einsame“ denn eigenständige zu 
bezeichnen, im zweiten Fall wäre es eine Bestätigung für den eigenen Berufswunsch, über 
dessen Entscheidung die Auszubildenden möglicherweise auch stolz sind und deshalb die 
Eigenständigkeit der Berufswahl derart stark vertreten. Mit Blick auf die Vorstellungen, die 
zu Pflegeberufen bei Eltern und Berufsberater/innen8 vorherrschen, ist aber eher davon aus-
zugehen, dass die Empfehlungen zur Ergreifung eines Pflegeberufes verhalten erfolgen, bzw. 
interessierte Schüler/innen diese häufig ohne Unterstützung von Berater/innen treffen 
müssen.  

                                                 
8 Die Antworten der Lehrkräfte in den qualitativen Interviews zeigen ein differenziertes Bild über Pflege-

berufe in dieser Gruppe – die neuen Entwicklungen in Pflegeberufen sind aber auch dieser Gruppe bislang 
nicht bekannt. 
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6 Einflussfaktoren bei der Wahl eines Pflegeberufes 

Bereits bei der Möglichkeit, auf beratende Personen zurückgreifen zu können, gibt es erheb-
liche Unterschiede zwischen Jugendlichen allgemein und denen, die eine Pflegeausbildung 
ergreifen. Diese Diskrepanz zeigt sich ebenso bei den Faktoren, die die Berufswahl beein-
flussen.  

In Pflegeberufen verläuft die Berufswahl anders im Gegensatz zu anderen Berufen. Dies wur-
de innerhalb der IPP-Studie deutlich. Kriterien für die Berufswahl unterscheiden sich insofern 
bei Pflegeauszubildenden (als ehemalige Schüler/innen), dass sie für ihre Berufswahl-
entscheidung andere Indikatoren bedeutsam finden als Schüler/innen allgemeinbildender 
Schulen und deren Eltern. Für Auszubildende in Pflegeberufen stand bei der Berufswahl an 
erster Stelle, dass der zukünftige Beruf den „Kontakt mit Menschen“ bieten muss, gefolgt von 
dem Wunsch, einer „sinnvollen Tätigkeit“ nachzugehen. Weiterhin wünschen sich Auszubil-
dende, innerhalb der Berufstätigkeit „anderen helfen“ zu können sowie einer „interessanten 
Tätigkeit“ nachzugehen. Darüber hinaus stellt das „Arbeiten im Team“ ein wichtiges 
Kriterium für die Berufswahl dieser Menschen dar. Die Kriterien „Kontakt mit Menschen“, 
„Anderen helfen“ und „Arbeiten im Team“ weisen auf die hohen sozialen Neigungen dieser 
Berufsgruppe hin und unterscheiden sich damit deutlich von den Kriterien, die Schüler/innen 
allgemein und ihre Eltern für die Berufswahlentscheidung voranstellen. 

Tabelle 1: Gründe für die Wahl eines (Pflege-/) Berufes 

Rang Auszubildende 
 

% Schüler/innen % Eltern % 

1 Kontakt mit 
Menschen  

96,6 Einkommen 91,2 Interessante 
Tätigkeit 

92,5 

2 Sinnvolle Tätigkeit 95,9 Sicherer Arbeitsplatz 90,3 Sinnvolle Tätigkeit 90,1 
3 Anderen helfen 93,2 Interessante Tätigkeit 89,5 Realisierung eigener 

Begabungen und 
Neigungen 

87,6 

4 Interessante 
Tätigkeit 

91,4 Sinnvolle Tätigkeit 84,2 Sichere und gesunde 
Arbeit 

84,0 

5 Arbeiten im Team 91,0 Aufstiegsmöglichkeiten 80,8 Selbstständig 
Arbeiten 

81,0 

 
Wohlgemerkt handelt es sich bei den Auszubildenden um retrospektive Angaben, bei denen 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Einflussfaktoren auf die Berufswahl mit den Fak-
toren, die als Voraussetzung zur Ergreifung eines Pflegeberufes relevant sein können, ggf. 
vermischt werden.  

Wie weiter oben bereits erwähnt, trugen zur Entscheidung für einen Pflegeberuf für die inner-
halb der IPP-Studie befragten Auszubildenden auch pflegerische, familienbedingte Vorerfah-
rungen und das Absolvieren eines Praktikums in Pflegeeinrichtungen/ Krankenhäusern bei. 
Das führt ggf. dazu, dass sich das Bild zu Pflegeberufen realitätsnah entwickeln kann und 
dass erst die praktische Auseinandersetzung mit dem Beruf eine Entscheidung herbeiführt. 
Die Möglichkeit der praktischen Erfahrungssammlung zeigte sich auch für die Berufswahl-
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entscheidung der Schüler/innen als effektivstes Instrument, um Sicherheit bezüglich des 
zukünftigen Berufes zu erlangen. Hier ergibt sich ein erster Ansatzpunkt, über den 
Schüler/innen an Pflegeberufe herangeführt werden könnten, selbst wenn sie diese laut IPP-
Studie vorerst nicht in die engere Berufswahl ziehen – 8,9% zählen den Gesundheits- und 
Krankenpflegeberuf und 14,7% den Altenpflegeberuf sogar zu den „Out“-Berufen. 

Bezogen auf den Pflegeberuf scheinen besonders Schüler/innen sehr schlecht über die tat-
sächlichen Aufgaben und Herausforderungen, die ein Pflegeberuf mit sich bringt, informiert 
zu sein (vgl. Abb. 1). Auch wenn Lehrer/innen betonen, dass sie genügend Informationen 
weitergeben, fühlen sich Schüler/innen schlecht informiert, was sich darin zeigt, dass sie ein 
sehr undifferenziertes Bild über Pflegeberufe aufweisen. Pflegen ist für Schüler/innen vor 
allem verrichtungsorientiert, besteht nur aus dem „Pflegen“ besonders alter Menschen: ein 
„falsches“ oder verkürztes Bild, das die Schüler/innen von Eltern und der Gesellschaft 
vermittelt bekommen. Pflege vereint andererseits Tätigkeiten der fachlichen Praxis und 
Technik, des Managements, der Kommunikation und Beratung und der Steuerung von 
Abläufen und Versorgungsprozessen. Aber dies wissen Schüler/innen nicht. Daher scheint 
das auf den ersten Blick negative Image von Pflegeberufen eher in einem starken 
Informationsdefizit begründet als in der Bewertung des tatsächlich mit diesem Beruf 
verbundenen Aufgabenspektrums. Eine Schülerin bringt das folgendermaßen auf den Punkt, 
als sie gefragt wird, an was sie bei Pflegeberufen denkt: „An nix, weil ich keine Ahnung 
davon habe“. Auf fehlende Informationen weisen ebenso die Assoziationen eines Schülers zu 
dieser Frage hin: „putzen, putzen, putzen“. 

Eltern hingegen sehen sehr viel stärker als ihre Kinder die restriktiven Rahmen- und Arbeits-
bedingungen in Pflegeberufen (47,9%) sowie geringe Einkommenschancen (50,7%). Trotz 
einer eher kritischen Haltung gegenüber Pflegeberufen halten die Eltern diese für eine gesell-
schaftlich wichtige, notwendige sowie sehr zukunftsträchtige Tätigkeit („werden dringend 
benötigt, weil die Menschen immer älter werden“). Dennoch würden sie ihre Kinder nicht in 
diese Richtung motivieren.  

7 Voraussetzungen für den Pflegeberuf – die letzte Hürde zum Start einer 
Ausbildung 

Um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, müssen Bewerber/innen unterschiedliche Voraus-
setzungen erfüllen. Das Spektrum reicht dabei von Interessen, die Bewerber/innen mitbringen 
können, bis hin zu Fertigkeiten und Fähigkeiten, die als unentbehrliche Eigenschaften gelten, 
um einen Beruf erlernen zu können. Laut Angaben der befragten Pflegeauszubildenden in der 
IPP-Studie verlangt ihr Beruf von Personen, die ihn ausüben, eine enorme Bandbreite an per-
sönlich notwendigen Voraussetzungen. Das sind insbesondere Mitmenschlichkeit, Offenheit, 
hohe Belastbarkeit, Empathie, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein/ -bereitschaft, 
emotionale Stabilität, Geduld und Flexibilität u. a. Auch die Berufsbeschreibung der Arbeits-
agenturen umfasst für Pflegeberufe in erster Linie soziale und personale Fähigkeiten. Bezo-
gen auf das Arbeitsverhalten werden von dieser Institution unter anderem Sorgfalt, 
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Verantwortungsbewusstsein /-bereitschaft, psychische und physische Belastbarkeit, Kom-
munikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen genannt. Über allgemeine Fähigkeiten wie 
sprachliches Denken, Beobachtungsgenauigkeit und Handgeschick hinaus beschreibt die 
Arbeitsagentur z. B. auch, dass im Pflegeberuf Kenntnisse/ Fertigkeiten wie Rechenfertigkeit 
sowie mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen vorhanden sein müssen. Gefragt 
nach den persönlichen Voraussetzungen, heben die Auszubildenden hervor, dass neben den 
im Anforderungsprofil der Arbeitsagentur befindlichen Aspekten auch ein hohes Maß an 
Spaß und Freude zum Pflegeberuf gehört.  

In der Tat erfordern Pflegeberufe neben fachpflegerischen Kompetenzen zahlreiche personale 
und soziale Kompetenzen, was eventuell häufig den Blick auf die Professionalität verstellt. 
Die Ambivalenz zwischen Fach- und persönlicher Kompetenz bzw. die fehlende Akzeptanz 
von personalen Fähigkeiten als professionelle Basis macht es für Pflegekräfte evtl. auch häu-
fig schwierig, selbst ihren Beruf professionell zu vertreten. So ist die personale Kompetenz 
zwar ein Teilgebiet der (beruflichen) Handlungskompetenz, wird aber besonders in Pflege-
berufen wenig als solche wahrgenommen (vgl. BÜSSING et al. 2003). Als Grundlage anderer 
Kompetenzbereiche (Fach-, Methoden- und Sozial-kommunikative Kompetenz) innerhalb der 
beruflichen Handlungskompetenz beinhaltet die personale Kompetenz beispielsweise „die 
Kenntnis der eigenen Wünsche, Ziele und Emotionen. Das Wissen über die eigenen Stärken 
und Schwächen ermöglicht die gezielte Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und 
die Chance, mit anderen effektiver zu interagieren und zu kommunizieren.“ (NIEMEYER 
2006,16). Empirisch belegt ist, dass die im Pflegebereich zu leistende bedürfnis- und 
personenorientierte Pflege sowie Interaktions-, Gefühls- und Emotionsarbeit (personale Kom-
petenz) wichtig sind, um die anfallenden fachpflegerischen Aufgaben überhaupt erst dialo-
gisch gut und ethisch vertretbar erfüllen zu können9. Hier ist das professionelle Selbstver-
ständnis von Pflegekräften bislang sehr gering ausgeprägt, was professionelle Pflege für 
Fachfremde eventuell schwierig von Laienpflege trennen und die bislang erarbeitete Professi-
onalität undurchsichtig erscheinen lässt.  

Die Fülle der oben genannten persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten wer-
den von Berater/innen der Arbeitsagenturen sowie den Auszubildenden selber als Voraus-
setzung für die Ergreifung eines Pflegeberufes benannt. Dabei wird jedoch übersehen, dass 
personale Kompetenzen als notwendige Fähigkeiten berufspflegerischer Handlungskom-
petenz Teil der Ausbildung sein müssen und in dieser Lernphase Platz zur (Weiter-)Ent-
wicklung vorhanden sein sollte. Nach den derzeitigen Ansichten besteht somit die mitunter 
letzte Hürde, in den Pflegeberuf zu gelangen, darin, die umfangreiche Liste an personalen 
Voraussetzungen, die Schüler/innen bereits vor Beginn einer Ausbildung mitbringen sollen, 
zu erfüllen.  

                                                 
9 Vgl. u. a. für Interaktionsarbeit: GlASER 2006; BÖHLE/GLASER 2006/a; BRATER 2006; zur Emotions-

arbeit: JAMES 1993, BOLTON  2000; KELLY u.a. 2000; SOWINSKI 1995; RINGEL 2000; OVER-
LANDER 1996, 2002; zur Gefühlsarbeit: BÜSSING u.a. 2003; SCHWARZ-GOVAERS 2005, 2000. 
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8 Zufriedenheit mit der Entscheidung für den Pflegeberuf während der 
Ausbildung  

Die Auszubildenden zeigen trotz Kenntnis der negativen Einstellungen zu Pflegeberufen von 
Eltern, Berufsberater/innen und Schüler/innen einen hohen Grad an Zufriedenheit mit ihrer 
Berufswahl. 94,4% der Auszubildenden machen in der IPP-Studie deutlich, dass sie genau 
diesen Beruf wieder wählen würden10 (vgl. Abb. 4). Das begründen Sie an erster Stelle mit 
dem hohen Maß an Freude und Spaß, welches sie mit diesem Beruf verbinden. Des Weiteren 
erleben die Auszubildenden ihren zukünftigen Beruf als erfüllend und sinnvoll sowie interes-
sant, herausfordernd und abwechslungsreich und schätzen die Möglichkeit des Kontaktes mit 
anderen Menschen bzw. ihnen helfen zu können. Über die Frage nach der eigenen Wieder-
wahl des Berufes hinaus drücken 85,4% der Auszubildenden ihre Zufriedenheit mit dem 
gewählten Pflegeberuf darüber aus, dass sie ihn ihren Freunden weiterempfehlen würden 
(vgl. Abb. 5). Insgesamt begründen die Auszubildenden diese Empfehlung mit der Krisen-
sicherheit der Pflegeberufe sowie der Abwechslung und Herausforderung, die ihnen diese 
Berufe bieten.  

 
Abteilung: Interdisziplinäre Alterns-
und Pflegeforschung (iap)

Leitung: Prof. Dr. Stefan Görres

Rückblickend betrachtet, würden Sie den Beruf wieder 
wählen? 

(n=266 quant.) Angaben in %

Wiederwahl bzw. Weiterempfehlung des Pflegeberufs – Vergleich: AP und GKP
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(n=267 quant.) Angaben in %

 
Abb. 5: Wiederwahl bzw. Weiterempfehlung des Pflegeberufs 

Allerdings stellt sich die Frage, wie sich die Zufriedenheit der Auszubildenden entwickelt, 
wenn sie mit dem Pflegealltag nach Abschluss der Ausbildung konfrontiert sind. Denn die 
restriktiven Rahmenbedingungen, die die Eltern innerhalb der IPP-Studie thematisieren, 
                                                 
10 Dieses überaus positive Ergebnis sollte aber unbedingt dahingehend betrachtet werden, dass sich mög-

licherweise ein bestimmter Grad an Rechtfertigung für die Wahl dieses Berufes beigemischt haben kann. So 
hätte die Verneinung der Frage „Rückblickend betrachtet, würden Sie diesen Beruf wieder wählen?“ als eine 
Fehlentscheidung bezogen auf die eigene Berufswahl verstanden werden können. 
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entsprechen in hohem Maße der Einschätzung von bereits im Berufsfeld tätigen 
Pflegekräften. Die Ergebnisse der europäischen Next-Studie (HASSELHORN 2005; SIMON 
2005) und der DBfK-Studie (2009) zeigen eine äußerst schlechte Stimmung unter den 
Angehörigen der Pflegeberufe. In Deutschland denkt fast jede fünfte Pflegekraft ernsthaft 
daran, den Pflegeberuf zu verlassen (vgl. ACHENBACH 2005). Als erschwerend kommt die 
schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzu, die in dem Ausmaß nur in wenigen 
anderen Berufen vorkommt und frühzeitige Berufsaustiege begünstigt (PALM et al. 2007; 
SIMON 2006; NÜBLING 2005; HASSELHORN 2005). Die Folgen für das Gesundheits-
wesen liegen auf der Hand: In Zukunft wird es an Fachkräften mangeln und mit dem Einsatz 
von ungelernten Kräften wird das Pflegequalitätsniveau weiter sinken.  

9 Fazit 

Ein zentrales Ergebnis der IPP-Studie wie auch dieses Artikels ist, dass der Berufs-
orientierungs- und Berufsfindungsweg in die Pflege zukünftig erheblich erleichtert werden 
muss. 

Für den Weg in die Pflege(-ausbildung) konnte insgesamt gezeigt werden, dass er von ver-
schiedenen Hürden begleitet wird. Beginnend bei einer geringen Impulsgebung von allen 
denkbaren Seiten aufgrund des schlechten Images, gestaltet sich der weitere Weg der Infor-
mationssammlung zum Beruf für diejenigen, die ein erstes Interesse hegen, ebenfalls schwie-
rig. Das betrifft sowohl die Beratung bei der Arbeitsagentur und durch Lehrkräfte an allge-
meinbildenden Schulen im Berufswahlprozess als auch durch Eltern. Die gesellschaftlichen 
Widerstände und Entwicklungen bleiben somit nicht ohne Wirkung auf die individuellen Bil-
dungsverläufe und verlangen denjenigen, die einen Pflegeberuf ergreifen wollen, bereits im 
Berufswahlprozess ein hohes Maß an Selbstmotivation und Engagement ab. Die Pflegeauszu-
bildenden innerhalb der IPP-Studie reagieren trotz negativem Image und erschwerten Rah-
menbedingungen mit Enthusiasmus und Engagement für ihren Beruf – weisen also eine hohe 
Berufsidentität auf. Zudem scheint die Wahl für einen Pflegeberuf eher eine intrinsisch moti-
vierte und aktive Entscheidung zu sein – im Sinne von „Berufung“? 

Für die Zukunft der Pflegeberufe essentiell sind allerdings nach wie vor die gegebenen Rah-
menbedingungen:  

Um es auch an dieser Stelle und abschließend hervorzuheben: Zukünftig besteht auf Seiten 
der Verantwortlichen für die Weiterentwicklungen im Gesundheits- und Pflegewesen weiter-
hin ein dringender Handlungsbedarf diese zu verbessern, um die nachgewiesen hohe Identifi-
kation von Pflegeauszubildenden mit ihrem Berufsfeld nachhaltig zu sichern und die Attrak-
tivität des Berufes deutlich zu steigern.  



© BOMBALL et al. (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 16  

Literatur 
BATER, M./ RUDOLF, P. (2006): Qualifizierung für Interaktionsarbeit – ein Literaturbe-
richt. In: BÖHLE, F./ GLASER, J. (Hrsg.): Arbeit in der Interaktion – Interaktion als Arbeit. 
Arbeitsorganisation und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden, 261-308. 

BISCHOFF-WANNER, C. / REIBER, K. (2006): Studienmodelle mit Bachelor und Master in 
der Pflege in nationaler und internationaler Perspektive. Ein hochschuldidaktisches For-
schungs- und Entwicklungsprojekt. Abschlussbericht. Online:   
www.dr-reiber.de/dokumente/Abschlussbericht-Endfassung.pdf (1/2008). 

BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) (2008): Pfle-
geausbildung in Bewegung – Ein Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe. 
Schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung. Online:  
http://www.pflegeausbildung.de/ergebnisse_und_materialien/PiB_Abschlussbericht.pdf 
(1/2008). 

BMFSFJ (2003): Gesetze über die Berufe in der Altenpflege vom 17. November 2000.   

BÖHLE, F./ GLASER, J. (2006): Arbeit in der Interaktion – Interaktion als Arbeit. Arbeits-
organisation und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden. 

BÖHLE, F./ GLASER, J. (2006a): Interaktion als Arbeit – Ausgangspunkt. In: BÖHLE, F./ 
GLASER, J. (Hrsg.): Arbeit in der Interaktion – Interaktion als Arbeit. Arbeitsorganisation 
und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden, 11-15. 

BOLTON, S.C. (2000): Who cares? Offering emotion work as a ‘gift’ in the nursing labour 
process. In: Journal of Advanced Nursing, H. 32, 580-586. 

BOLZ, C. (2004): Mädchen und junge Frauen im Berufsfindungsprozess. In: DER DEZER-
NENT FÜR SOZIALES UND JUGEND (Hrsg.): Jugendhilfe- und Sozialplanung des Dezer-
nats für Jugend und Soziales. Frankfurt a.M. 

BREDOW, A. (2004): Gender in der Berufsbildung. In: GLASER, E./ KLIKA, D./ PREN-
GEL, A. (Hrsg.): Handbuch Gender und Erziehungswissenschaft. Bad Heilbronn, 491-205. 

BÜSSING, A./ GIESENBAUER, B./ GLASER, J. (2003): Gefühlsarbeit. Beeinflussung der 
Gefühle von Bewohnern und Patienten in der stationären und ambulanten Altenpflege. In: 
Pflege, 16, H. 16, 357-365.  

CORNELIßEN, W./ GILLE, M. (2008): Lebenswünsche junger Menschen und die Bedeu-
tung geschlechtsstereotyper Muster. In: Betrifft: Mädchen, 21, H. 4, 148-155. 

DEUTSCHER PFLEGERAT (DPR) (2009): Memorandum zur Pflegebildung. Online: 
http://www.deutscher-pflegerat.de/dpr.nsf/0/BDEE1037FC7F5143C12575C6005B1964  (30-
04-2010). 

DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE E. V. (2009): 
Weiterentwicklung der Pflegeausbildungen. Online: http://www.deutscher-verein.de/05-
empfehlungen/2009/marz/Weiterentwicklung_der_Pflegeausbildungen  (09/2009). 



© BOMBALL et al. (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 17  

DEUTSCHER BILDUNGSRAT FÜR PFLEGEBERUFE (DBR) (Hrsg.) (2007): Pflege-
bildung offensiv: Das Bildungskonzept des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe 2006, 
München. 

GÖRRES, S./ BÖCKLER, U. (2004): Innovative Potenziale und neue Märkte für zukünftige 
Dienstleistungen in der Pflege – Ergebnisse einer Delphistudie. In: Pflege, 2, 105-112. 

GÖRRES, S./ KRIPPNER, A./ STÖVER, M./ BOHNS, S. (Hrsg.) (2006): Pflegeausbildung 
von morgen – Zukunftslösungen heute. Das Modellprojekt Integrierte Pflegeausbildung in 
Bremen im Diskurs. Wissenschaftliche Beiträge und praktische Erfahrungen. Lage. 

GÖRRES, S. / HASSELER, M. / MITTNACHT, B. (2007): Neue Herausforderungen und 
Aufgaben für Pflegeberufe. In: Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement. 6, 328-329. 

HASSELHORN, H.-M./ MÜLLER, B.H./ TACKENBERG, P./ KÜMMERLING, A./ 
SIMON, M. (2005): Berufsausstieg bei Pflegepersonal. Arbeitsbedingungen und beabsichtig-
ter Berufsausstieg bei Pflegepersonal in Deutschland und Europa. Dortmund, Berlin, Dres-
den. 

INBAS (2010): Servicenetzwerk Altenpflegeausbildung. Dritter Zwischenbericht. Frankfurt 
a. M. 

JAMES, N. (1993): Divisions of emotional labour: Disclosure and cancer. In: FINEMAN, S. 
(Hrsg.): Emotion in organizations. London, 94-117. 

KELLY, D./ ROSS, R./ GRAY, B./ SMITH, P. (2000): Death, Dying, and emotional labour: 
Problematic dimensions of the bone marrow transplant nursing role? In: Journal of Advanced 
Nursing, 32, H. 4, 952-960. 

KERSTING, K. (2005): Zur Situation von PflegeschülerInnen: Anspruch und Wirklichkeit. 
In: PrInterNet, H. 1, 31-37. 

KLIE, T. (2003): Altenpflege vor dem Kollaps? Eine ungehaltene Rede zum „Pflegenot-
stand“. In: Die Schwester/ Der Pfleger, H. 2, 953-955. 

LANDENBERGER, M./ STÖCKER, G./ FILKINS, J./ JONG DE, A./ THEM, C./ 
SELINGER, Y./ SCHÖN, P. (2005): Ausbildung der Pflegeberufe in Europa. Vergleichende 
Analyse und Vorbilder für eine Weiterentwicklung in Deutschland. Hallesche Schriften. 
Wittenberg. 

NIEMEYER, R. (2006): Soft Skills. Das Kienbaum Trainingsprogramm. München. 

OVERLANDER, G. (1996): Die Last des Mitfühlens. Aspekte der Gefühlsregulierung in 
sozialen Berufen am Beispiel der Krankenpflege. Frankfurt a.M. 

OVERLANDER, G. (2002): Die Last des Mitfühlens. In: Heilberufe, H. 1, 20-21. 



© BOMBALL et al. (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 18  

REUSCHENBACH, B./ DE SILVA, C. (2004): Beschäftigungssituation in der Pflege. In: 
REUSCHENBACH, B. (Hrsg.): Personalgewinnung und Personalauswahl für die Pflege. 
München, 7-23. 

RINGEL, D. (2000): Ekel in der Pflege – eine „gewaltige“ Emotion. Frankfurt a.M. 

SIMON, M./ TACKENBERG, P./ HASSELHORN, H.-M./ KÜMMERLING, A./ 
BÜSCHER, A./ MÜLLER, B.H. (2005): Auswertung der ersten Befragung der NEXT-Studie 
in Deutschland. Wuppertal.  

SOWINSKI, C. (1995): Seelische Belastungsfaktoren in der stationären Altenpflege. In: Die 
Schwester/ Der Pfleger, H. 3. 

SCHWARZ-GOVAERS, R. (2000): Veränderung der subjektiven Theorien von 
PflegeschülerInnen im praktischen Handeln während der Ausbildung. In: PrInterNet, H. 10, 
217-220. 

SCHWARZ-GOVAERS, R. (2005): Subjektive Theorien als Basis für Wissen und Handeln. 
Pflegedidaktische Folgerungen für einen lernfeld- und problemorientierten Unterricht. In: 
PrInterNet, 7, H. 1, 38-49. 

STÖVER, M. (2010): Die Neukonstruktion der Pflegeausbildung in Deutschland. Eine ver-
gleichende Studie typischer Reformmodelle zu Gemeinsamkeiten und Differenzen sowie 
deren Nachhaltigkeit. Lage. 

TACKENBERG, P./ KNÜPPEL, J./ WAGNER, F. (2009): Wie sieht es im Pflegealltag wirk-
lich aus? – Fakten zum Pflegekollaps. Ausgewählte Ergebnisse der DBfK-Meinungsumfrage 
2008/09. Berlin.  

 

Dieser Beitrag wurde dem bwp@-Format:    DISKUSSIONSBEITRÄGE    zugeordnet. 
 

Zitieren dieses Beitrages 

BOMBALL, J. et al. (2010): Beruf oder Berufung – der Weg in die Pflege. In: bwp@ Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 18, 1-20. Online:  
http://www.bwpat.de/ausgabe18/bomball_etal_bwpat18.pdf  (28-06-2010). 



© BOMBALL et al. (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 19  

Die AutorInnen:  

 

Dipl.-Soz. JAQUELINE BOMBALL 

Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen 

Postfach 330440, 28344 Bremen 

E-mail:  jbomball (at) uni-bremen.de 
Homepage: http://www.public-health.uni-

bremen.de/homepages/bomball/index.php    
 

 

Dipl. oec. troph (FH) AYLIN SCHWANKE 

Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen 

Postfach 330440, 28344 Bremen 

E-mail:  schwanke (at) uni-bremen.de 
Homepage: http://www.public-health.uni-

bremen.de/homepages/schwanke/index.php     
 

 

Dipl.-Berufspäd. SVENJA SCHMITT 

Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen 

Postfach 330440, 28344 Bremen 

E-mail:  sschmitt (at) uni-bremen.de 

Homepage: http://www.public-health.uni-
bremen.de/homepages/schmitt/index.php      
 

 

Dr. MARTINA STÖVER 

Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen 

Postfach 330440, 28344 Bremen 

E-mail:  stoever (at) uni-bremen.de 
Homepage: http://www.public-health.uni-
bremen.de/homepages/stoever/index.php       
 



© BOMBALL et al. (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 20  

 

 

Prof. Dr. MARKUS ZIMMERMANN 

Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen 

Postfach 330440, 28344 Bremen 

E-mail:  markus.zimmermann (at) uni-bremen.de 
Homepage: http://www.public-health.uni-
bremen.de/homepages/zimmermann/index.php    
 

 

Prof. Dr. STEFAN GÖRRES 

Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen 

Postfach 330440, 28344 Bremen 

E-mail:  sgoerres (at) uni-bremen.de 
Homepage: http://www.public-health.uni-
bremen.de/homepages/goerres/index.php    
 

 

 

 



H
er

au
sg

eb
er

 v
on

 b
w

p@
 : 

K
ar

in
 B

üc
ht

er
, F

ra
nz

 G
ra

m
lin

ge
r, 

M
ar

tin
 K

ip
p,

 H
.-H

ug
o 

K
re

m
er

 u
nd

 T
ad

e 
Tr

am
m

Stefan Bestmann & Sarah Häseler
(Europäisches Institut für Sozialforschung Berlin)

 „Ich muss ja was machen … Ich will ja keine
Hausfrau werden“ Begleitprozesse an dem
Übergang Schule – Ausbildung am Beispiel des
Modellprojektes‚ Netzwerk Bildung-Begleitung-Beruf‘

Online unter:
http://www.bwpat.de/ausgabe18/bestmann_haeseler_bwpat18.pdf

in

www.bwpat.de

bwp@  Ausgabe Nr. 18 | Juni 2010

Individuelle Bildungsgänge im Berufsbildungssystem
Hrsg. von Karin Büchter, Anke Grotlüschen & H.-Hugo Kremer
http://www.bwpat.de | ISSN 1618-8543

B
er

uf
s-

 u
nd

 W
ir

ts
ch

af
ts

pä
da

go
gi

k 
- o

nl
in

e



 

© BESTMANN/ HÄSELER (2010)     www.bwpat.de/ausgabe18/bestmann_haeseler_bwpat18.pdf             Abstract  

 

ABSTRACT  (BESTMANN/ HÄSELER 2010 in Ausgabe 18 von bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe18/bestmann_haeseler_bwpat18.pdf              

 
Das Berliner Modellprojekt ‚Netzwerk Bildung- Begleitung- Beruf‘ begleitet Jugendliche bei dem 
Übergang von einem Oberstufenzentrum in die Berufsausbildung durch Beratungs- und Bildungs-
angebote sowie Bildungsbegleiter/innen. Im Rahmen einer im Jahr 2009/2010 durchgeführten quali-
tativen Evaluation des Modellprojektes wurden Interviews mit Jugendlichen vor und nach den Bera-
tungsgesprächen sowie mit Jugendlichen, welche mit einem/r Bildungsbegleiter/in zusammen arbei-
ten, geführt. Anhand dieser Daten werden im folgenden Beitrag die von den Jugendlichen bei der 
Übergangsgestaltung von einem Oberstufenzentrum in die Ausbildung als unterstützend erlebten Fak-
toren herausgearbeitet und entsprechende Ableitungen für zukünftige Projektrealisierungen disku-
tierbar.   

 
 “I’ve got to do something, I don’t want to become a housewife” Supporting 
processes of transition between school and training using the example of the 
pilot project ‘Network Education – Support – Occupation’ 

The Berlin pilot project ‘Network Education-Support-Occupation’ accompanies young people during 
the process of transition from an upper vocational school to vocational education and training through 
offering advice and education and training as well as educational mentors. In the context of a 
qualitative evaluation of the pilot project that was carried out in 2009/2010, interviews were held with 
young people before and after the consultations, and also with young people who were working with 
an educational mentor. This paper uses these data to identify those factors that the young people found 
to be supportive in the process of transition from an upper vocational school into vocational education 
and training, and the relevant implications for future project plans are discussed. 
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STEFAN BESTMANN & SARAH HÄSELER  
(Europäisches Institut für Sozialforschung Berlin) 

 „Ich muss ja was machen … Ich will ja keine Hausfrau werden“ 
Begleitprozesse an dem Übergang Schule – Ausbildung am Bei-
spiel des Modellprojektes ‚Netzwerk Bildung- Begleitung- Beruf‘ 

1 Ausgangslage 

Die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft lassen sich auf der Grundlage von soge-
nannten ‚Megatrends’ des gesellschaftlichen Wandels beschreiben. Dies umfasst unter ande-
rem die zunehmende Globalisierung, die steigende Wissensintensität verbunden mit der 
Halbwertzeit des Wissens, den demographischen Wandel sowie die Individualisierung und 
Veränderungen in den Arbeitsabläufen (vgl. SCHIERSMANN 2007, BMBF 2003, BIL-
DUNGSBERICHT 2008, TIPPELT 2006). Dementsprechend hat sich die Situation des deut-
schen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Viele 
Jugendliche finden keinen Ausbildungsplatz bei gleichzeitiger öffentlicher Suche nach quali-
fizierten und passenden Auszubildenden. Dies geht einher mit dem strukturellen Wandel, der 
Flexibilisierung und der Veränderung der Erwerbsarbeit. Somit wandelt sich auch die 
Berufsbiographie hin zu einem in der Verantwortung des Individuums liegender Prozess 
(FAMULLA 2003). 

In Berlin wurden vor 30 Jahren sogenannte Oberstufenzentren entwickelt, auf welchen 
Jugendliche unterschiedliche Bildungsabschlüsse erlangen können. „Die Berliner OSZ sind 
Bildungshäuser, die man durch viele Eingänge betreten kann. Wir beraten alle Schüler indi-
viduell, welche Bildungslaufbahn zum gewünschten Abschluss führen kann“ (RULFF 2009). 
An diesen Oberstufenzentren setzt das von dem Verein zur Jugendförderung des DGB, der 
Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer initiierte sowie von der Berliner 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales geförderte Modellprojekt ‚Netzwerk 
Bildung  Begleitung  Beruf‘ an. Berliner Schüler/innen sollen durch das Modellprojekt bei 
dem Übergang vom Oberstufenzentrum in eine Berufsausbildung unterstützt werden. Die 
teilnehmenden Schüler/innen erhalten sowohl Bildungsangebote als auch eine/n persönliche/n 
Bildungsbegleiter/in für ein halbes Jahr, um eigene Ideen bezüglich ihrer beruflichen Zukunft 
zu entwickeln und umzusetzen. 

In Kooperation mit der IHK hat zudem Anfang des Schuljahres 2009 aufgrund einer Vielzahl 
nicht besetzter Ausbildungsplätze eine Nachvermittlungsaktion von freien Ausbildungsplät-
zen an interessierte Schüler/innen stattgefunden. Die an einem Ausbildungsplatz interessier-
ten Jugendlichen haben dabei gezielte Beratungen bezüglich ihrer Ausbildungsplatzsuche 
durch das ‚Netzwerk Bildung  Begleitung  Beruf‘ erhalten.    
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2 Evaluationsdesign 

Das Modellprojekt ‚Netzwerk Bildung  Begleitung  Beruf‘ (Netzwerk BBB) wurde von 
September 2009 bis Januar 2010 extern durch das Europäische Institut für Sozialforschung 
Stefan Bestmann Berlin evaluiert. Aufgrund des formativen Charakters der Evaluation und 
des explorativen Ansatzes im Feld (GIRTLER 2001; BORTZ 1995, 312ff) hat sich bei der 
gegebenen kompakten Zeitschiene ein methodisches Vorgehen empfohlen, dass grundsätzlich 
explorativ angesetzt ist im Sinne qualitativer Sozialforschung (BORTZ 1995, 357; FILSIN-
GER et al. 1988, 43) sowie einer Prozess- oder Kontextforschung (GIRTLER 2001, 46; 
STRAUSS et al. 1996, 5ff; FILSINGER et al. 1988, 44).  

Die Evaluation wurde in dem Zeitrahmen von September bis Dezember 2009 durchgeführt. 
Die Fertigstellung des Evaluationsberichtes erfolgte im Januar 2010.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Erhebungsschritte.   

Tabelle 1: Übersicht zu den verschiedenen Erhebungsschritten 

                                                      
Zeitverlauf 
Handlungsschritte 

2009 
 
September 

 
Oktober  
 

 
November  

 
Dezember 

3 Interviewerhebungen mit den 
Kooperationspartnern  

    

12 Interviewerhebungen mit  6 
Schüler/innen vor und nach der 
Beratung 

    

6 Gruppendiskussionen mit je-
weils 4 Schüler/innen im Kontext 
der Bildungsangebote 

    

6 Interviewerhebungen mit 
Schüler/innen der Bildungstan-
dems 

    

6 Interviewerhebungen mit Bil-
dungsbegleiter/innen1 

    

 
Für die biografisch orientierten Interviews (MAYRING 2002) mit den Jugendlichen vor und 
nach den Beratungsgesprächen waren die folgenden Perspektiven leitend: 

 Reflexion der bisherigen Schullaufbahn bezogen auf  
      Berufsorientierung, 
  Vorstellung und Einschätzung der individuellen beruflichen 

     Perspektiven, 
  Erfahrungen bezogen auf die individuellen beruflichen Perspektiven, 
                                                 
1  Ein/e Bildungsbegleiter/in hat mehrmals die Interviewtermine wegen Krankheit verschoben. Aufgrund des 

Zeitumfanges konnte dieses Interview nicht nachgeholt werden, so dass der Auswertung 5 Interviews mit 
Bildungsbegleiter/innen zugrunde liegen.  
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  Erfahrungen mit Unterstützungsangeboten, 
  Veränderungen durch die Beratung des  

    ‚Netzwerk Bildung  Begleitung  Beruf’. 

Bezüglich der Interviews mit den Jugendlichen, welche durch ein/en Bildungsbegleiter/in 
unterstützt wurden, wurden die nachstehenden Aspekte fokussiert: 

  Zufriedenheit mit dem Begleitprozess, 
  Unterstützende Aspekte des Begleitungsprozesses, 
  Wünsche für die Zusammenarbeit. 

 
Sämtliche Interviews und Gespräche sind selektiv transkribiert worden. Entsprechend des 
Auswertungsverfahrens nach MEUSER und NAGEL (1991) wurden diese Transkriptpro-
tokolle mit Unterstützung der Software MAXQDA (Version 2, 2005) ausgewertet und auf der 
Ebene der Einzelinterviews paraphrasiert. In einem weiteren Schritt wurden die explorativ, 
aus dem jeweiligen Interviewtranskript herausgearbeiteten Codierungen mit Hilfe der Soft-
ware aus den Einzelinterviews herausgelöst und in einen thematischen Vergleich bzw. 
Zusammenhang gebracht (vgl. MEUSER et al. 1991, 441ff). Die zu untersuchenden Perspek-
tiven wurden in einen gemeinsamen Zusammenhang gestellt bezüglich der Untersuchungs-
ziele. Anschließend wurden diese mit den Akteuren der konkreten Steuerungspraxis reflek-
tiert, verdichtet und somit praxisbezogen validiert (vgl. BEYWL et al. 2004, 90; STRAUSS 
et al. 1996, 87). 

3 Evaluationsergebnisse 

Im Folgenden werden nun die Evaluationsergebnisse dieser zwei untersuchten Perspektiven 
unter dem Blickwinkel der unterstützenden Faktoren für den Übergang vom Oberstufenzen-
trum in die Berufsausbildung aus Sicht der beteiligten Jugendlichen dargestellt. Eingangs 
wird der Fokus auf die Beratungsgespräche gesetzt und anschließend auf die Bildungstan-
dems. Die weiteren Ergebnisse sind im Bericht entsprechend nachlesbar.    

3.1 Beratungsgespräche 

Insgesamt wurden 6 Jugendliche, welche die Nachvermittlungsberatung des Netzwerkes BBB 
genutzt haben, interviewt. Zwei der befragten Mädchen sind 16 Jahre, das dritte Mädchen ist 
17 Jahre alt. Zwei Jungen sind 17 Jahre und der dritte Junge 22 Jahre alt. Die Eltern von zwei 
interviewten Mädchen wurden in der Türkei geboren. Alle Jugendlichen2 besuchen zum 
Interviewzeitpunkt ein Oberstufenzentrum. Fünf der Befragten möchten dort ihren MSA 
(Mittlerer Schulabschluss) erlangen, einer geht in die 11. Klasse. Fünf Jugendliche waren 
zuvor auf einer Oberschule. Drei geben an, dass sie dort bereits erfolglos versucht haben, den 

                                                 
2  Im Folgenden schließt das generische Maskulinum stets auch das weibliche Geschlecht mit ein sofern es 

nicht explizit hervorgehoben wird. 
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MSA zu erreichen. Der sechste Jugendliche hat zuvor eine Ausbildung angefangen, diese 
aber nicht beendet.  

3.1.1 Hintergründe der befragten Jugendlichen 

Die befragten Jugendlichen haben unterschiedlich konkret ausformulierte Idee, welchen 
Beruf sie erlernen möchten3. Einer der Jugendlichen beschreibt, dass es ihm wichtig ist vor 
Ausbildungsbeginn seine Stärken zu kennen, da er sonst möglicherweise einen Ausbildungs-
beruf beginnt, der nicht zu ihm passt. Das Thema ‚Berufsorientierung‘ ist durchaus wichtig 
für die Jugendlichen, weil damit maßgeblich Ziele verbunden sind, die ihre biografische 
Zukunftsperspektive gestalten werden. Bei drei Jugendlichen zeigt sich dies explizit daran, 
dass sie äußern, zukünftig ein selbstständiges, eigenverantwortliches Leben führen zu wollen.  

Erfahrungen mit Bewerbungen 

Fünf der befragten Jugendlichen haben bereits Bewerbungen für Ausbildungsplätze geschrie-
ben. Ein Jugendlicher gibt an, dass seine Mutter die Bewerbungen für ihn schreibt. Ein ande-
rer Jugendlicher hat eine Bewerbung für einen Praktikumsplatz geschrieben, wurde zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen und konnte anschließend das Praktikum dort auch absolvie-
ren. Drei Jugendliche haben bereits an einem Einstellungstest teilgenommen. Einer der 
Jugendlichen hat den Einstellungstest nicht bestanden, wurde aber trotzdem zu einem Prakti-
kumstag eingeladen.  

Die Jugendlichen wurden befragt, was es für Unterstützungsangebote an ihrer vor dem OSZ 
besuchten Schule zum Thema ‚Berufsorientierung‘ gegeben hat. Drei von ihnen geben an, 
dass es ein spezielles Unterrichtsfach ‚Berufsorientierung‘ gibt bzw. dass die Lehrer als 
Ansprechpartner in der Schule für Fragen zur Verfügung stehen. Einer der Jugendlichen hat 
bereits in diesem Kontext einen Berufswahltest gemacht. Zwei Jugendliche geben an, dass sie 
in der Schule gelernt haben Bewerbungen zu schreiben. Ein Jugendlicher hat eine Bewerbung 
mit Hilfe eines Jobcoaches an der Schule geschrieben. Ein anderer Jugendlicher hat Unter-
stützung im BIZ (Berufsinformationszentrum) erhalten. 

Vier der befragten Jugendlichen geben zudem an, dass ihre Eltern bei den Bewerbungen 
geholfen haben. Dies umfasst das gemeinsame Schreiben, das anschließende Durchlesen, 
Korrigieren, Anregungen geben und das wiederholte Auffordern, kontinuierlich Bewerbun-
gen zu schreiben. 

Die zwei Jugendlichen, deren Eltern aus der Türkei kommen, geben an, dass sie ihre Kusinen 
fragen, wenn es um die Bewerbung geht. Da die Eltern eines Jugendlichen nicht so gut 
Deutsch sprechen, können diese ihn bei dem Schreiben von Bewerbungen nicht unterstützen.  

                                                 
3  Die im Folgenden herangezogenen Interviewsequenzen sind zur besseren Lesbarkeit nicht mit den Ver-

schlüsselungscodes hinterlegt. Diese sind im Evaluationsbericht einsehbar. 
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3.1.2 Effekte der Beratung 

Die Effekte der Beratung lassen sich in die nun im Folgenden näher auszuführenden Bereiche 
unterscheiden: 

  Ausbildungsplatz erhalten, 
  Bildungsbegleiterin erhalten und 
  Motivationssteigerung. 
 
„Ich arbeite…ich habe jetzt eine Ausbildung“ gibt ein Jugendlicher nach dem Beratungsge-
spräch an. Dieser hat durch die gemeinsame Recherche mit einer Beraterin4 des Netzwerkes 
BBB einen freien Ausbildungsplatz in seinem Wunschberuf gefunden. Im Rahmen des Bera-
tungsgespräches hat er dort angerufen und einen Termin für ein Vorstellungsgespräch erhal-
ten. Anschließend haben sie gemeinsam das Vorstellungsgespräch trainiert. Der Jugendliche 
hat den Ausbildungsplatz erhalten. Obwohl er teilweise Schwierigkeiten mit seinem Vorge-
setzten hat, sagt er, dass ihm die Ausbildung sehr wichtig ist.  

Drei der befragten Jugendlichen geben als einen Effekt des Beratungsgespräches an, dass sie 
nun eine Bildungsbegleiterin haben. Von der Bildungsbegleiterin erhoffen sie sich Unterstüt-
zung im weiteren Bewerbungsverfahren. Einer dieser Jugendlichen, welcher sich bereits 
einige Male mit seiner Bildungsbegleiterin getroffen hat, schätzt ein, dass er durch diese 
Begleitung deutlich aktiver geworden ist: „Ich mach jetzt mehr als davor“. 

Ein weiterer Jugendlicher gibt an, dass er nach dem Beratungsgespräch motivierter ist für 
eine aktive Recherche nach Ausbildungsmöglichkeiten. So hat dieser Jugendliche bereits eine 
Bewerbung abgeschickt und wurde zu einem Einstellungstest eingeladen. Ein weiteres Bera-
tungsgespräch mit dem Netzwerk BBB für das gemeinsame Durchsehen der Bewerbungsun-
terlagen hat er jedoch nicht genutzt. 

Ein anderer Jugendlicher schätzt das Beratungsgespräch für ihn als durchaus unterstützend 
ein, zumal er im Vergleich zu seinen bisherigen Erfahrungen diesbezüglich vom Netzwerk 
BBB mehr und konkretere Unterstützung erhalten habe als in anderen Beratungsangeboten. 

3.1.3 Unterstützende Faktoren durch das Netzwerk BBB 

An die zusammenfassende Beschreibung der an den Beratungsgesprächen teilgenommenen 
Jugendlichen schließt sich nun die Darstellung der daraus ableitbaren Arbeitsweise des Netz-
werkes BBB an.  

Grundlegend für die Arbeitsweise des Netzwerkes BBB ist die Gestaltung einer tragfähigen 
Arbeitsbeziehung mit den Jugendlichen. Die Jugendlichen geben an, dass die aus ihrer Sicht 
lockere und nette Atmosphäre bei der Beratung für sie unterstützend war. Dies zeigt sich 
zudem daran, dass die Jugendlichen sich mit ihrem Anliegen und ihren Interessen durch den 
an ihren Themen orientierten Gesprächseinstieg deutlich im Fokus sehen, was sie zugleich als 
                                                 
4  Im Folgenden schließt das generische Feminina stets auch das männliche Geschlecht mit ein sofern es nicht 

explizit hervorgehoben wird. 



© BESTMANN/ HÄSELER (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 6  

Wertschätzung empfinden. Unterstützt wird dieser Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbezie-
hung durch das konkrete Handeln. Das schließt einerseits ein, dass die Jugendlichen sehr 
konkrete Handlungsschritte im Anschluss an die Beratung und teilweise direkt in der Bera-
tung umsetzen müssen und durch die Beraterin offensiv nachgefragt werden. Andererseits 
stehen die Beraterinnen durch die Weitergabe ihrer Kontaktdaten in Form der Telefonnum-
mer und Emailadresse bei weiteren Fragen stets und unmittelbar zur Verfügung. 

Auf dieser tragfähigen Arbeitsbeziehung beruhend wird nun auf die zugrunde liegenden 
Arbeitsschritte des Netzwerkes BBB eingegangen. Die zugrunde liegenden Arbeitsschritte 
des Netzwerkes BBB lassen sich unterscheiden in ‚Fähigkeiten und Interessen identifizieren‘, 
‚Wissen weitergeben‘ und ‚Ausbildungsplätze recherchieren- Bewerbungen vorbereiten‘. 
Diese werden nun im Folgenden näher ausgeführt. 

Fähigkeiten und Interessen identifizieren 

Der Ausgangspunkt der Beratungen liegt in einem Gesprächseinstieg über die Ideen, Wün-
sche und Bilder der Jugendlichen bezogen auf ihre berufliche Biografie. Dabei haben die 
Jugendlichen die Möglichkeit ihre jeweils ganz persönlichen Vorstellungen einzubringen und 
sich mit den Beraterinnen darüber auszutauschen. Ein wichtiger Aspekt dabei stellt die Iden-
tifikation von Stärken und Potenzialen der Jugendlichen dar. Dieses Wissen über die eigenen 
Stärken und Interessen ist notwendig, um überhaupt nach den passenden Ausbildungsberufen 
recherchieren zu können. Als Unterstützung wird den Jugendlichen zudem die Durchführung 
eines Tests angeboten, um die Interessen und Fähigkeiten herauszuarbeiten. 

Durch diese Gespräche erhalten die Jugendlichen mehr Orientierung bezüglich ihrer Ausbil-
dungswünsche. So klärt sich bspw. für einige Jugendliche der notwendige Stellenwert eines 
MSA, um ihren Ausbildungswunsch realisieren zu können. Zugleich erhalten die Jugendli-
chen zumeist eine Orientierung bezüglich alternativer Möglichkeiten, die zu den Stärken und 
Interessen passen.  

Wissen weitergeben 

Die grundsätzliche Orientierung wird dadurch unterstützt, dass die Beraterinnen den Jugend-
lichen entsprechendes Wissen über die Ausbildungsberufe weitergeben. Dies bezieht sich auf 
die Anforderungen des Zugangs zu einer Ausbildung sowie zugleich auf die späteren Rah-
menbedingungen der Berufsausübung. Auf der Grundlage dieser Informationen haben sie 
weitere in diesen Bereich passende Ausbildungsberufe recherchiert.   

Ausbildungsplätze recherchieren - Bewerbungen vorbereiten 

An die Identifikation der Stärken und Interessen anschließend, ergänzt um notwendiges Fak-
tenwissen, werden im weiteren Verlauf der Beratung mögliche und zudem passende Ausbil-
dungsberufe für die Jugendlichen herausgearbeitet sowie konkrete, noch offene Ausbildungs-
plätze recherchiert.  
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Teilweise werden diese Informationen den Jugendlichen mitgegeben, damit sie anschließend 
eigenständig eine Bewerbung erstellen können. Bei anderen Teilnehmenden wurde nach dem 
Recherchieren freier Ausbildungsplätze bei diesen mit Begleitung umgehend angerufen und 
nachgefragt, ob diese Plätze noch frei sind, um so einen ersten konkreten Handlungsschritt in 
die Realität umzusetzen. Die Jugendlichen wurden für diesen Schritt entsprechend vorher 
vorbereitet. Im Einzelfall kann diese handlungsbezogene Vorbereitung darin bestehen, ein 
Vorstellungsgespräch in Form eines Rollenspiels zu trainieren und sehr konkret die jeweili-
gen Abläufe, Verhaltensweisen bis hin zu Formulierungen der Ansprache herauszuarbeiten.  

In einem nächsten Schritt werden teilweise die Bewerbungsunterlagen erarbeitet. Wenn die 
Jugendlichen bereits über fertiggestellte Bewerbungsunterlagen verfügen, werden diese 
gemeinsam besprochen. Zudem besteht dabei die Möglichkeit, dass sich die Jugendlichen per 
Email eine entsprechende Rückmeldung mit Überarbeitungsanregungen durch die Berater 
einholen.  

An die Beschreibung der unterstützenden Faktoren der Beratungsangebote folgt nun die Dar-
stellung der unterstützenden Faktoren durch die Bildungsbegleiterinnen. 

3.2 Unterstützung durch Bildungsbegleiterinnen 

Ein weiterer Bestandteil der Evaluation liegt in der Erhebung der Perspektiven der Bildungs-
begleiterinnen und der von diesen begleiteten Jugendlichen in Bezug auf verschiedene 
Aspekte der Zusammenarbeit in den sogenannten Bildungstandems. Zum Erhebungszeitpunkt 
gibt es 34 Bildungstandems, die sich zwischen zwei und vier Mal getroffen haben. Demnach 
liegen der Zusammenarbeit zum Erhebungszeitpunkt erst wenige Wochen zugrunde. Die 
Jugendlichen berichten, dass sie sich durch die Bildungsbegleiterin Unterstützung bei der 
Ausbildungsplatzsuche erhoffen. „Wegen der Ausbildung, weil ich will schnell einen Ausbil-
dungsplatz und brauche Unterstützung.“ 

Insgesamt wurden sechs Jugendliche, welche von einer Bildungsbegleiterin betreut werden, 
hinsichtlich ihrer Motivation für die Teilnahme an einem Bildungstandem und dem konkreten 
Vorgehen mit der Bildungsbegleiterin befragt. Des Weiteren wurden sie gebeten, die Zusam-
menarbeit einzuschätzen und weitere Wünsche für die selbige zu formulieren. Daran 
anschließend wird der durch die Begleitung entstehende Nutzen für die Jugendlichen 
beschrieben. Im Folgenden wird auf diese Aspekte unter dem Blickwinkel unterstützender 
Faktoren für den Übergang vom Oberstufenzentrum in die Berufsausbildung betrachtet.      

3.2.1 Konkrete Vorgehen mit der Bildungsbegleiterin 

Die Jugendlichen wurden nach dem Vorgehen während der bisherigen zwei bis vier Treffen 
mit ihrer Bildungsbegleiterin befragt. Fünf der befragten Bildungstandems treffen sich in den 
Räumlichkeiten des Netzwerkes BBB. Einer dieser Jugendlichen möchte sich mit seiner Bil-
dungsbegleiterin zukünftig an einem anderen Ort verabreden. Ein Bildungstandem trifft sich 
immer in für sie nahegelegenen Cafés. Die Häufigkeit der Treffen ist unterschiedlich. Ein 
Jugendlicher gibt an: „Jede Woche bin ich mit ihm verabredet“. Die anderen Bildungstan-
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dems treffen sich alle 14 Tage. Ein Jugendlicher ist sich unsicher bezüglich der Häufigkeit 
der Treffen. „Jede zweite Woche ist immer zu lange Abstand finde ich.“ Er ist sich aber unsi-
cher, ob er häufigere Treffen einplanen könnte. Der zeitliche Abstand der Treffen wird in den 
Bildungstandems individuell vereinbart. „Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben 
wir auch gleich drei Termine ausgemacht“ für die folgenden Treffen. Teilweise haben die 
Jugendlichen mit ihrer Bildungsbegleiterin auch zwischen den persönlichen Treffen per 
Email oder Telefon Kontakt. „Wenn ich Fragen habe, dann kann ich sie auch anrufen.“ Die 
Länge der Treffen ist abhängig von den jeweiligen aktuellen Themen der Jugendlichen. Das 
sich wöchentlich treffende Bildungstandem sitzt zumeist ca. 30 Minuten zusammen. Ein 
anderes Bildungstandem hat bei einem Treffen drei Stunden gemeinsam gearbeitet, da die 
Bewerbungsfristen für einen Ausbildungsplatz eingehalten und die Unterlagen dafür noch 
fertiggestellt werden mussten. 

Einschätzung der Zusammenarbeit  

Die Jugendlichen wurden befragt, wie zufrieden sie mit der Zusammenarbeit mit ihrer jewei-
ligen Bildungsbegleiterin sind. Die interviewten Jugendlichen äußern sich alle zufrieden über 
die bisherige Zusammenarbeit. „Ich bin sehr zufrieden.“ Die Zufriedenheit wird auf die zwi-
schenmenschliche Beziehung und das Verstehen mit der Bildungsbegleiterin zurückgeführt. 
„Wir verstehen uns gut.“ Die zwischenmenschliche Beziehung scheint in diesem Zusammen-
hang ein wichtiger Aspekt für die befragten Jugendlichen. „Er ist nett, das gefällt mir eigent-
lich.“ Unterstützt wird dies aus Sicht eines Jugendlichen dadurch, dass die Bildungsbegleite-
rin „sehr freundlich ist und sehr hilfsbereit“ ist. „Weil wir uns gut verstehen und ich auch viel 
daraus ziehen kann und wir auch gut zusammenarbeiten“ ist die Zusammenarbeit für diesen 
Jugendlichen unterstützend. Die Jugendlichen geben als weitere Aspekte für ihre Zufrieden-
heit in der Zusammenarbeit an, dass sie von ihrer Bildungsbegleiterin konkret und spürbar 
unterstützt werden. „Dass er hilfsbereit ist, dass er sich darum kümmert, dass ich einen Platz 
finde.“ Zum einen unterstützen die Bildungsbegleiterinnen die Jugendlichen darin, einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Zum anderen berichtet ein Jugendlicher, dass seine Bildungsbe-
gleiterin zudem selbst daran interessiert scheint, dass er einen Ausbildungsplatz erhält. „Weil 
sie mir auch wirklich hilft, weil sie will es auch. Sie macht das nicht nur weil sie muss, son-
dern sie will mir wirklich helfen.“ Die Zufriedenheit bezüglich der Zusammenarbeit ist dem-
nach maßgeblich auf das Auftreten der und die Interaktion mit den Bildungsbegleiterinnen 
zurückzuführen.  

Im Folgenden wird nun das konkrete Vorgehen der Jugendlichen mit ihrer Bildungsbegleite-
rin dargestellt. 

Berufsbiografien austauschen   

Die befragten Jugendlichen berichten, dass das erste Treffen mit der Bildungsbegleiterin dem 
Kennenlernen und dem Austausch über die Berufsbiographien diente. „Wir haben uns kennen 
gelernt. Ich habe ein paar Fragen an ihn gestellt, was er gemacht hat in seinem Leben. Dann 
hat er auch angefangen zu erzählen…Dann habe ich ihm auch von mir erzählt.“ Ein Jugendli-
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cher berichtet, dass seine Bildungsbegleiterin von ihren früheren Berufserfahrungen erzählt 
hat, „wie es früher war mit der Elektronik und so“. Dabei ist diese insbesondere auf den 
Wandel der Zeit sowie der Anforderungen eingegangen.  

Die Jugendlichen haben sich mit ihrer Bildungsbegleiterin über die jeweiligen beruflichen 
Erfahrungen ausgetauscht. „Wir haben so einen kurzen Lebenslauf gemacht, mündlich halt. 
Was ich bisher alles gemacht habe. Was er bisher alles gemacht hat, wo er bisher war. Was 
wir alles schon so durchhaben an Berufen und Erfahrungen.“ 

Berufsperspektive klären 

Nach dieser gegenseitigen Vorstellung folgte eine Klärung der beruflichen Perspektive der 
Jugendlichen. Dabei haben die Jugendlichen von ihren zukünftigen beruflichen Ideen und 
Vorstellungen berichtet. „Wir haben ein bisschen so gesprochen wie es weiter geht, was für 
Jobs mir so gefallen könnten. Was meine Stärken und Schwächen sind.“ Die Jugendlichen 
haben unterschiedlich ausgeprägte Vorstellungen von ihrer beruflichen Perspektive. Ein 
Jugendlicher weiß bereits, dass er eine Ausbildung zum Einzel-, Großhandel- oder Reisever-
kehrskaufmann machen möchte. Ein anderer Jugendlicher möchte eine Ausbildung im techni-
schen Bereich machen. Von seiner Bildungsbegleiterin hat er einen Flyer über die Ausbil-
dung zum Feuerwehrmann erhalten. „Vorletzte Woche hat er mir dann einen Flyer gegeben, 
um Feuerwehrmann zu werden von der Handwerkskammer.“ Dafür wird er sich nun bewer-
ben. Wenn er keinen Ausbildungsplatz erhält, dann wird er „weiter zur Schule gehen, um 
bessere Noten zu bekommen“.  

Ein weiterer Jugendlicher hat verschiedene Ausbildungsberufe, die ihn interessieren würden. 
Mit seiner Bildungsbegleiterin wird er nun weitere Informationen über diese recherchieren. 
Ein anderer Jugendlicher hat bereits eine feste Vorstellung davon, welchen Beruf er ergreifen 
möchte. „Wenn man es nicht strukturiert, dann funktioniert das nicht. Ein fester Plan ist 
wichtig.“ Seine Bildungsbegleiterin hat ihm noch weitere Möglichkeiten aufgezeigt, die ihn 
allerdings nicht interessieren.  

Wichtiger Ausgangspunkt für die Klärung der Berufsperspektive ist die Jugendlichen nach 
ihren Ideen und Vorstellungen zu fragen. An diesen ansetzend folgen die weiteren Schritte. 
Ein Jugendlicher hat keine Vorstellung bezüglich seiner beruflichen Zukunft. Daher hat er 
beim Netzwerk BBB einen Test zur Identifikation seiner Stärken und Fähigkeiten absolviert. 
„Ich glaube, dass der ausspuckt, was ich für Berufe machen soll. Interessen und so durch Fra-
gen beantworten, dass der daraus schließt, was man für Berufe betrachten kann.“ 

Voraussetzungen überprüfen 

Neben der Klärung der beruflichen Vorstellungen ist es ebenso wichtig gemeinsam mit den 
Jugendlichen zu überprüfen, ob sie die passenden Voraussetzungen für ihren Berufswunsch 
mitbringen. Bei der gemeinsamen Recherche bezüglich des Wunschberufes eines Jugendli-
chen hat ein Bildungstandem festgestellt, dass das Mindestalter für den Wunschberuf 18 
Jahre beträgt. Da der Jugendliche noch keine 18 Jahre alt ist, recherchieren sie nun nach pas-
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senden Alternativen. Die schulischen Voraussetzungen für die Ausbildungsberufe sind 
ebenso ein wichtiger Bestandteil. Ein Jugendlicher berichtet, dass in den ihn interessierenden 
Ausbildungsberufen Mathematik ein wichtiger Bestandteil ist. Er hat allerdings auf dem 
Zeugnis die Note 5 in Mathematik erhalten. Ein anderer Jugendlicher berichtet, dass er auf-
grund der gemeinsamen Recherche in Erfahrung gebracht hat, dass sein Wunschberuf nicht in 
Berlin ausgebildet wird. Ein Umzug in eine andere Stadt für die Ausbildung ist für den 
Jugendlichen nicht denkbar. „Was soll ich denn da alleine machen…Ich glaube meine Eltern 
würden das auch gar nicht zulassen, dass ich so weit weg bin.“ Daher wird er sich nun mit 
seinem Bildungsbegleiter nach anderen Ausbildungsberufen erkundigen.  

Voraussetzungen überprüfen beinhaltet zugleich Informationen über die verschiedenen Aus-
bildungsmöglichkeiten zu recherchieren. Ein Jugendlicher hat von seinem Bildungsbegleiter 
einen Flyer über eine schulische Ausbildung erhalten, die er bisher nicht kannte. „Wovon ich 
gar nicht wusste, weil man die auch nicht so leicht findet.“ Die Voraussetzungen für die 
schulische Ausbildung sind bei diesem Jugendlichen im Gegensatz zu betrieblichen Ausbil-
dung gegeben. 

Für die Recherche wird oftmals von den Bildungstandems das Internet genutzt. „Wir waren 
auch kurz im Internet und dann hat er mir Jobs .. gezeigt und was es alles Mögliche gibt.“ 
Dies umfasst zugleich das Hinweisen auf verschiedene Internetseiten, auf denen Ausbil-
dungsplätze verzeichnet sind. Auf diesen Seiten können wiederum konkrete Adressen recher-
chiert werden. „Bei den Treffen reden wir, wo ich meine Bewerbung hinschicken will. Also 
er sucht auch ein paar Adressen raus.“  

Bewerbungsunterlagen bearbeiten 

Ein wichtiger, sich an die Klärung der Perspektiven und Voraussetzungen anschließender 
Aspekt bei allen Bildungstandems ist die gemeinsame Bearbeitung der Bewerbungsunterla-
gen. Die Bewerbungsunterlagen umfassen den Lebenslauf, das Anschreiben und die weiteren 
hinzufügbaren Referenzen. Alle Jugendlichen haben bereits einen Lebenslauf und ein 
Anschreiben, welches sie bspw. in der Schule erstellt haben. „Dann habe ich ihm meine 
Bewerbung gezeigt, die ich geschrieben habe.“ Ein Jugendlicher berichtet, dass er mit der 
Bildungsbegleiterin gemeinsam die Bewerbung umgeschrieben hat. Für ihn ist dieses Vorge-
hen hilfreich, „besser als wenn ich das allein mache“. Durch das gemeinsame Schreiben ver-
meidet er Fehler. „Wenn man allein schreibt, dann merkt man seine Fehler ja gar nicht. Daher 
ist es einfacher, wenn man das zusammen macht.“ Nach dem Bewerbungsschreiben hat der 
Jugendliche die entsprechenden Adressen rausgesucht und wird die Bewerbungen nun 
abschicken. „Allein würde ich das echt nicht machen.“  

Ein anderer Jugendlicher berichtet, dass er seine Bewerbung nach dem Schreiben mit seiner 
Bildungsbegleiterin bespricht. „Wir müssen das nicht immer gemeinsam alles machen. Alles 
kann man nicht gemeinsam machen. Aber so bestimmte Sachen wie beim Bewerbungsschrei-
ben gemeinsam kann man das ja nur merken, wenn man die Sachen gemeinsam durchgeht.“ 
Das Besprechen ist hilfreich, um Anregungen zu erhalten. Ein Jugendlicher berichtet, dass er 
zusätzlich von seiner Bildungsbegleiterin eine Vorlage für einen Lebenslauf erhalten hat. „Ich 
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muss noch einen Lebenslauf schreiben. Ich hab den ausgedruckt und musste den nur ausfül-
len.“ Anschließend werden sie diesen ausgefüllten Lebenslauf besprechen.  

Ein weiterer Bestandteil neben dem Besprechen ist das Erarbeiten und Ausformulieren von 
Stärken und Fähigkeiten. „Bewerbungsanschreiben gemacht, Bewerbungsaufbau geändert. 
Da habe ich noch ein Blatt dazu gepackt, was ich vorher nicht hatte mit meinen Stärken.“ Die 
Jugendlichen erhalten zusätzliche Anregungen, welche Informationen sie in ihre Bewer-
bungsunterlagen einfügen können. Die Hervorhebung und teilweise auch Identifikation der 
Stärken der Jugendlichen nehmen dabei einen Schwerpunkt ein. „Wir formulieren, was ich da 
hinschreiben könnte und dann schreiben wir die zusammen. Dann fragt sie mich so einige 
Sachen…was meine Fähigkeiten sind und dann drückt sie es besser aus.“ Die Bildungsbe-
gleiterin gibt Anregungen bezüglich der Formulierung von Fähigkeiten. Dabei ist es wichtig, 
dass dies in Abstimmung mit den Jugendlichen erfolgt. „Sie fragt mich ja auch.“ Dadurch 
wird den Jugendlichen nachvollziehbar, dass passgenau an ihren Interessen gearbeitet wird. 

‚Hausaufgaben‘  

Alle Jugendlichen berichten zudem, dass sie von ihren Bildungsbegleiterinnen ‚Hausaufga-
ben‘ erhalten haben. „Er gibt mir auch Hausaufgaben auf, die ich zu machen habe.“ Diese 
Hausaufgaben sind sehr unterschiedlich. Ein Jugendlicher berichtet, dass er bis zum nächsten 
Treffen seinen Lebenslauf entsprechend der Absprachen vervollständigen soll. Dieser 
Jugendliche weiß aber noch nicht genau, ob er dies gewährleisten kann, da sein PC kaputt ist. 
„Dadurch dass ich keinen PC Zuhause habe…kann ich das nicht so einfach machen.“ Ein 
anderer Jugendlicher berichtet, dass er von seiner Bildungsbegleiterin kleine Hausaufgaben 
erhält. „Das sind so kleine Aufgaben…zu lesen…zum Auffrischen.“  

Ein anderer Jugendlicher berichtet, dass er zum einen die Aufgabe erhalten hat, potenzielle 
Ausbildungsplätze zu recherchieren und zum anderen Bewerbungsfotos zu machen. „Ich 
sollte mir auf ein paar Seiten was raus suchen und mich um Bewerbungsfotos kümmern.“ 
Eine andere Bildungsbegleiterin hat seinem Jugendlichen gebeten, sich seine Stärken zu 
überlegen und diese aufzuschreiben. „Fähigkeiten muss ich aufschreiben von mir.“ Er findet 
es in Ordnung, dass er Hausaufgaben erledigen muss. Dafür hat er sich ein Heft angelegt, wo 
diese drin vermerkt sind. „Ich habe ein kleines Heftchen, wo dann drin steht, was ich zu 
machen habe, was ich machen muss.“  

3.2.2 Nutzen durch die Bildungsbegleiterin 

In den Interviews mit den Jugendlichen wurden einige Aspekte deutlich, welche den Nutzen 
durch die Bildungsbegleiterin für die Jugendlichen beschreiben. Diese Aspekte sollen nun 
zusammenfassend beschrieben werden.  

Zum einen besteht der Nutzen darin, dass die Jugendlichen Unterstützung erhalten bei der 
Erstellung ihrer jeweiligen Bewerbungsunterlagen. „Wir schreiben zusammen Bewerbungen, 
Lebenslauf…“ Dabei erhalten die Jugendlichen Hinweise und Anregungen bezüglich ihrer 
Bewerbungsunterlagen. Somit wird aus Sicht eines Jugendlichen der Berufseinstieg erleich-
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tert. „Dass es Jugendlichen einfacher gemacht wird in die Berufswelt einzusteigen, weil es ja 
manchmal doch schwer ist Fuß zu finden.“ Die Jugendlichen erhalten von den Bildungsbe-
gleiterinnen vielfältige Informationen. Zum einen erfahren sie über den persönlichen Aus-
tausch am Beispiel der Bildungsbegleiterin selbst wie Berufsbiographien verlaufen können. 
„Ich glaube, dass er rumgekommen ist und viel erlebt hat im Beruf.“ Zum anderen erhalten 
sie Informationen über ihre Wunschberufe und die Voraussetzungen dafür.    

Von den Jugendlichen wird die Zusammenarbeit mit der Bildungsbegleiterin als unterstüt-
zend beschrieben. „Es ist perfekt gewesen mit dem Tandem, weil es hat ja doch geholfen“ 
beschreibt ein Jugendlicher, da er aufgrund seiner Bewerbung zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen wurde. Dies führt er darauf zurück, dass die Bildungsbegleiterin seine Bewerbung 
vor dem Abschicken durchgesehen und Fehler korrigiert hat. „Mir wären jetzt die Fehler 
nicht aufgefallen in meiner Bewerbung, die ich geschrieben habe.“  

Zwei Jugendliche beschreiben, dass sie aufgrund der Zusammenarbeit mit der Bildungsbe-
gleiterin aktiver sind als zuvor. „Ich mache jetzt mehr als davor.“ Allein würden sie nichts 
tun. „Wenn sie mir nicht helfen würde, dann würde ich auch nichts machen.“ Der zweite 
Jugendliche gibt an, dass er selbstständiger geworden ist. „Ich kümmer mich mehr so, ich 
werde immer selbstständiger…dass ich mehr Zuhause arbeite…ich gucke mehr nach“ bezo-
gen auf Berufe. Daran merkt er, dass die Zusammenarbeit mit der Bildungsbegleiterin für ihn 
hilfreich ist. „Dass mir weiter geholfen wird. Dass ich nicht nur Zuhause hocke, sondern dass 
ich was tue, damit ich in eine Ausbildung komme und arbeite.“ Durch die Bildungsbegleiterin 
wird den Jugendlichen aus ihrer Sicht so der Übergang ins Berufsleben erleichtert. „Dass es 
den Start erleichtert…sonst ist man ja doch irritiert von der ganzen Auswahl an Berufen.“ 

Die maßgebliche Motivation der Jugendlichen zur Teilnahme an der Bildungsbegleitung liegt 
darin, einen Ausbildungsplatz zu finden. Mit der Bildungsbegleiterin haben sie sich über ihre 
Berufsbiographien ausgetauscht und anschließend die Berufsperspektive des Jugendlichen 
besprochen. Damit einher gehen die Überprüfung der dafür notwendigen Voraussetzungen 
und die Bearbeitung der Bewerbungsunterlagen. Des Weiteren werden die Jugendlichen 
angeregt, selbstständig Aufgaben zwischen den Treffen auszuführen.    

Die Jugendlichen sind grundsätzlich zufrieden mit der Bildungsbegleitung, was zumeist auf 
die freundliche Atmosphäre bei den Treffen zurückzuführen ist. Als weitere Wünsche benen-
nen die Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu erhalten und sich gut vorbereitet zu fühlen 
für die Bewerbungssituationen. Als bisherigen Nutzen der Bildungsbegleitung geben die 
Jugendlichen an, dass sie nun vollständige Bewerbungsunterlagen und Informationen über 
Voraussetzungen und Anforderungen für den Berufswunsch haben. Ein Jugendlicher gibt an, 
dass er aufgrund seiner mit der Bildungsbegleiterin gut vorbereiteten Bewerbungsunterlagen 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Des Weiteren wird von einigen Jugendli-
chen beschrieben, dass sie sich aufgrund der Bildungsbegleitung mehr engagieren und ihnen 
somit der Übergang in das Berufsleben erleichtert wird.  
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4 Unterstützende Faktoren im Übergangsprozess 

In den zwei untersuchten Perspektiven der Jugendlichen, welche beraten wurden und derjeni-
gen, die durch eine Bildungsbegleiterin unterstützt werden, wurde exemplarisch deutlich, 
dass es eine Vielzahl an unterstützenden Faktoren für den Übergangsprozess vom Oberstu-
fenzentrum in die Ausbildung aus Sicht der Jugendlichen gibt. Teilweise gibt es dabei Über-
schneidungen in den einzelnen Vorgehensweisen. 

Grundlegend für beide Perspektiven ist die atmosphärische Gestaltung, in dem jeweiligen 
Setting, welche von den Jugendlichen als locker und freundlich beschrieben wird. Unterstützt 
wird dies in den Bildungstandems durch den eingangs stattfindenden Austausch der Bil-
dungsbiografien. Sowohl die Jugendlichen als auch die Bildungsbegleiterinnen berichten über 
ihre Erfahrungen.  

Ein nächster Schritt liegt in der Identifikation der Fähigkeiten, Stärken und Interessen des 
Jugendlichen im Sinne der Klärung einer Berufsperspektive der Jugendlichen. Entsprechend 
der jeweiligen Ausgangslage ist hierbei anzusetzen. Teilweise haben die Jugendlichen bereits 
konkrete Vorstellungen von ihrer Berufsperspektive, so dass sich eine gezielte Strategie 
bezüglich der Bewerbungen anschließt, sowie die Herausarbeitung möglicher Alternativen, 
um das Möglichkeitsspektrum zu erweitern. Einige Jugendliche haben eher vage Vorstellun-
gen von ihrer beruflichen Perspektive, so dass bei diesen dafür Ideen auf der Grundlage der 
Interessen und Fähigkeiten entwickelt werden müssen. 

Für beide Gruppen von Jugendlichen beinhaltet dies, Informationen weiterzugeben. In den 
Beratungsgesprächen ist dies noch zentraler im Vordergrund, was wahrscheinlich darauf 
beruht, dass der Beratungsprozess nicht langfristig angelegt ist, sondern auf gezielte, kurz-
fristige Unterstützungsaspekte abzielt. Eng damit verbunden ist die Überprüfung der Voraus-
setzungen für die jeweils entsprechend ausgewählten Ausbildungsberufe.  

Ein darauf folgender zentraler Schwerpunktbereich ist die Unterstützung bei den konkreten 
Bewerbungsunterlagen. Zuerst werden dafür in beiden Bereichen vorhandene Ausbildungs-
plätze recherchiert. Bezogen auf die jeweiligen Angebote werden dann die Bewerbungsun-
terlagen vorbereitet. Dies umfasst das Verfassen eines Lebenslaufes und des Anschreibens 
entsprechend der jeweiligen Anforderungen.  

In den Bildungstandems werden den Jugendlichen zudem ‚Hausaufgaben‘ gegeben. Die 
Jugendlichen haben bestimmte Aufgaben zu erledigen mit der Idee, die Selbstständigkeit die-
ser zu unterstützen und zu fördern. 

Die befragten Jugendlichen geben an, dass sie nach den Beratungsgesprächen motivierter 
sind, sich um ihre Ausbildung zu kümmern. Dies äußert sich in der konkreten Recherche nach 
Ausbildungsplätzen oder aber dem Verfassen von Bewerbungsunterlagen. 

Ein Effekt ist zudem, dass ein befragter Jugendlicher aufgrund der Unterstützung durch das 
Beratungsgespräch einen Ausbildungsplatz erhalten hat. Einige andere Jugendliche haben 
eine Bildungsbegleiterin für den weiteren Unterstützungsprozess erhalten. Die von den 
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Jugendlichen genannten weiteren Wünsche wie bspw. weitere Beratungsgespräche und eine 
individuelle Begleitung optimal durch die Vermittlung eines Bildungsbegleiters entgegen 
gekommen werden kann. Ein stückweit erfahren sie damit möglicherweise auch die Abnahme 
bzw. Entlastung von eigenem aktiven Handeln und eine Vermittlung konkreter freier Ausbil-
dungsplätze. 

Von den durch Bildungsbegleiter unterstützten Jugendlichen wird als ein Nutzen genannt, 
vollständige Bewerbungsunterlagen zu haben inklusive der notwendigen Informationen über 
Voraussetzungen und Anforderungen der jeweiligen sie interessierenden Ausbildungsberufe. 
Ebenso wird von diesen genannt motivierter zu sein und sich dadurch auch mehr zu engagie-
ren. Ganz konkret äußert sich der Nutzen für einen Jugendlichen in der Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch. Verallgemeinert wird des Weiteren festgestellt, dass der Übergang in 
das Berufsleben durch solche eine Begleitung erleichtert wird. 

5 Schlussfolgerungen 

Auf der Grundlage der vorangegangenen Zusammenfassung folgen nun die sich daraus erge-
benden Schlussfolgerungen für weitere Projektumsetzungen. 

Ein entscheidender Übergangspunkt für die Jugendlichen hinsichtlich ihrer beruflichen 
Zukunft ist der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Ausbildung (BEICHT et 
al. 2008, 12). Daher ist es wichtig, die Jugendlichen bei diesem Schritt zu begleiten. Des 
Weiteren sind die Noten des Schulabschlusses nach wie vor ein wichtiges Kriterium für den 
Erhalt eines Ausbildungsplatzes. „Das Dilemma für ausbildungsreife Schulabsolventen mit 
schlechten Zeugnisnoten scheint darin zu bestehen, dass sie bei einem starken Nachfrage-
überhang häufig erst gar nicht zu Bewerbertests und Einstellungsinterviews eingeladen wer-
den. Sofern nicht über andere Wege (z. B. Praktika, Einstiegsqualifizierung) ein unmittelbarer 
Kontakt zu den Betrieben hergestellt werden kann, ist es somit für diese Jugendlichen 
schwierig, ihre Ausbildungsreife unter Beweis zu stellen“ (BEICHT et al. 2007, 8). Die 
Jugendlichen verfügen oftmals nicht über ein solches Wissen bezüglich der Zugänge, weswe-
gen eine entsprechende Begleitung gerade für diese ‚Verlinkung’ notwendig ist (BEST-
MANN et al. 2009). Zudem ist ein freiwilliges Engagement von Jugendlichen ein in die Aus-
bildung übergangsförderlicher Faktor. Als freiwilliges Engagement werden von BEICHT et 
al. insbesondere die Feuerwehr, das technische Hilfswerk und der Rettungsdienst genannt. In 
diesem Kontext werden drei förderliche Komponenten des freiwilligen Engagements 
beschrieben und zwar die „Qualifizierungsfunktion“ durch das Einüben wichtiger, der Aus-
bildungsreife förderlichen, sozialen Fertigkeiten, der durch das freiwillige Engagement ent-
stehenden „Signalfunktion“ für Personalentscheider sowie der „Vernetzungsfunktion“ durch 
den Aufbau eines sozialen, generationsübergreifenden Netzwerkes und den dadurch entste-
henden informellen Zugangsmöglichkeiten (BEICHT et al. 2007, 8). Im weitesten Sinne kann 
auch das freiwillige Interesse im Rahmen eines Bildungstandems und der Besuch von 
begleitenden Seminaren als ein solches Engagement gesehen werden.  
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Die Zusammenarbeit in Bildungstandems scheint eine hilfreiche Unterstützung für die betei-
ligten Jugendlichen zu sein. Sowohl durch die Beratungsgespräche des Netzwerkes BBB als 
auch durch die Begleitung eines Bildungsbegleiters erhalten die Jugendlichen Unterstützung 
bei der Klärung ihrer beruflichen Perspektiven, bei der Bearbeitung ihrer Bewerbungsunter-
lagen und der Vorbereitung für Vorstellungsgespräche. Diese Anregungen und Hinweise 
können die Jugendlichen sofort umsetzen. Die Jugendlichen geben an, dass sie motivierter 
sind, sich hinsichtlich der Ausbildungsplätze zu informieren. Somit entsprechen sowohl die 
Beratungsgespräche des Netzwerkes BBB als auch die Bildungstandems der von den Jugend-
lichen gewünschten individuellen Unterstützung trotz den bereits vorhandenen zahlreichen 
Angeboten an den besuchten Schulen der Jugendlichen. Die positiv besetzte Unterstützung 
durch die Bildungsbegleiterinnen ist maßgeblich auf die persönliche Beziehung dieser 
zurückzuführen. „Es muss sich zwischen beiden Beteiligten eine starke persönliche Verbin-
dung entwickeln, die von Empathie, Vertrauen und Wertschätzung getragen ist…Die Betei-
ligten bleiben länger beisammen, wenn sich der Erwachsene auf die Interessen des Jugendli-
chen einlässt und zugleich, in diesem Rahmen, auch Treffen strukturiert“ (BECKER et al. 
2007, 3). Die befragten Jugendlichen beschreiben jeweils die unterstützende Atmosphäre mit 
ihrer Bildungsbegleiterin.  

„Hinzu kommt, dass Betriebe auch bei wachsendem Bewerbermangel ihre Auswahlstandards 
nicht unbegrenzt senken werden. Insofern dürften die Themen ‚Qualifikation der Schulabsol-
venten‘ und ‚Ausbildungsreife‘ nicht weniger wichtig werden, sondern im Gegenteil noch an 
Relevanz gewinnen. Denn während viele Betriebe heute noch fehlende Eignung bei einem 
Teil der Ausbildungsstellenbewerber relativ gelassen hinnehmen können, weil andere geeig-
nete Bewerber zur Verfügung stehen, dürften diese Ausweichmöglichkeiten in den nächsten 
Jahren mehr und mehr entfallen. Umso stärker werden sie darauf drängen, dass die Schulab-
solventen über eine ausreichende Qualifizierung verfügen. Ob dies erreicht werden kann, 
wird sich unter anderem an der Relation zwischen den unbesetzt gebliebenen Ausbildungs-
stellen und erfolglosen Bewerbern zeigen“ (BEICHT et al. 2007, 10). Somit wird das Thema 
des Übergangs von Schule in Ausbildung weiterhin ein wichtiges Thema bleiben und die 
begleitende Unterstützung der Jugendlichen dabei  einen wichtigen und notwendigen Aspekt 
darstellen.  
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Individuelle Bildungsverläufe sind nur zu einem Teil das Ergebnis aktiver persönlicher Planung und 
Steuerung. Oftmals sind sie das Resultat von Selektion, systemischen Schranken und Abschottungen 
zwischen Teilen des Bildungssystems. Die Grenzen, die es auf individuellen Bildungspfaden zu über-
schreiten gilt, sind vielfältig: Sie existieren zwischen Jahrgangsklassen, zwischen Grund- und weiter-
führenden Schulen bis hin zur Hochschule oder zwischen Übergangssystem, beruflicher und aka-
demischer Bildung.  

Gegenwärtig verbindet sich insbesondere mit Ansätzen der Europäisierung der Aus- und Weiter-
bildung die Hoffnung, Bildungswege zu öffnen und damit die Möglichkeiten lebenslanges Lernen zu 
erweitern: Die Rede ist dabei von einer Verbesserung der transnationalen Mobilität der Lernenden und 
der Durchlässigkeit nationaler Bildungssysteme. Es geht dabei also um die Anerkennung von Lern-
ergebnissen, die im Ausland erzielt wurden, und ihre Anrechnung auf deutsche Bildungsgänge und 
um die Anerkennung und Anrechnung von Lernergebnissen zwischen Subsystemen der Bildung in 
Deutschland. 

Die Debatte um Durchlässigkeit macht dabei auf mehrere Aspekte aufmerksam: Die Frage, unter wel-
chen Gesichtspunkten Anerkennung diskutiert wird, verweist unter anderem auf das klassische Ver-
hältnis von Qualifizierung und Bildung, von Speziellem und Allgemeinem der Bildung. Damit ver-
knüpft stellt sich zudem die Frage, inwieweit auch das Thema Durchlässigkeit eine Rolle für Ent-
wicklungen spielt, die gegenwärtig als Neuvermessung des Bildungssystems diskutiert werden. 

 

Border controls   
Does the opening of educational pathways facilitate continuity in learning biographies? 

Individual educational trajectories are only partly the result of active personal planning and direction. 
Often they are the result of selection, systemic barriers and separation between parts of the education 
system. The borders which have to be crossed in individual learning pathways are many and varied. 
They exist between classes in year groups, between primary and secondary schools up to higher edu-
cation institutions or between systems of transition, professional and academic education. Currently 
the hope of opening educational pathways and thereby extending the possibilities of lifelong learning 
is connected in particular with approaches of the Europeanisation of training and further training. The 
discussion is of an improvement of the transnational mobility of the learners and the permeability of 
national educational systems. Thus, the discussion is about the recognition of learning outcomes 
which were gained abroad, and their accreditation for German educational courses, as well as about 
the recognition and accreditation of learning outcomes between sub-systems of education in Germany. 

The debate about permeability draws attention to several aspects: the question of from which point of 
view accreditation is being discussed refers amongst other things to the classic relationship between 
qualification and education, and between general and specific education. In conjunction with this, the 
question also arises of the extent to which the theme of permeability plays a role for developments 
which are currently being discussed as a redefinition of the education system. 
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NICOLAS SCHÖPF  (Universität Würzburg) 

Grenzkontrollen.  
Erleichtert die Öffnung von Bildungswegen kontinuierliches Lernen?  

1 Individuelle Bildungsverläufe 

1.1 Gewinner, Verlierer und Zuschauer 

Mit ihrem Memorandum zum lebenslangen Lernen hat die Europäische Kommission im Jahr 
2000 ein Programm formuliert, das in politischen und wissenschaftlichen Diskursen intensiv 
rezipiert wurde. Angesichts verschärfter ökonomischer Konkurrenz auf den globalen Märk-
ten, demografischer Veränderungen erheblichen Ausmaßes in den Bevölkerungsstrukturen 
der Mitgliedsstaaten oder zunehmender Migrationsbewegungen wurde Bildung als das Mittel 
erkannt, die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und die anvisierten wirt-
schaftlichen Ziele zu erreichen (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2010 und 2002). Bildung 
hat so eine deutlich erkennbare Konturierung und Fokussierung erfahren, die sich in den 
gegenwärtigen bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Diskursen im Wesentlichen in zwei 
Weisen formiert:  

- Als gesellschaftliches Versprechen auf Kontinuität der Karriere einerseits wirkt Bildung 
auf der anderen Seite als Selektionsmechanismus, der in der Zuordnung eines Status auf-
grund von Leistungskriterien erkennbar wird. In modernen Gesellschaften wird damit das 
Prinzip der „sponsored mobility“ (Verteilung von Status, Einkommen, Privilegien etc. 
nach Kriterien der Abstammung) durch die meritokratische Logik abgelöst (BECKER et 
al. 2009, 36). Bildung gilt als Grundlage für weiterführendes Lernen, für den Zugang zu 
höheren Berufen und für gesellschaftliche Anerkennung, Integration und Teilhabe. Mit 
dem Erwerb von Bildung verknüpft sich allerdings keine Verlässlichkeit, tatsächlich eine 
höhere Statusposition zu erreichen. Es handelt sich vielmehr um das Verhältnis einer 
unabdingbaren Voraussetzung: Bildung ist nicht alles, aber ohne Bildung ist alles nichts. 

- Für moderne Gesellschaften, die als wissensbasiert, flexibel und dynamisch dargestellt 
werden, gilt Bildung neben Kapital und Arbeit als dritter, wenn nicht sogar als wichtigster 
Produktionsfaktor. Dabei geht es nicht nur um eine unverbindliche Aufforderung, Quali-
fikationen und Kompetenzen als Ressource für die Bewältigung gesellschaftlicher und 
ökonomischer Veränderungen zu begreifen. Es handelt sich hier um eine Indienstnahme 
grundsätzlicherer Art: Es geht, um eine Formulierung der Europäischen Kommission auf-
zugreifen, um die Sicherung von Wachstum und Innovationsfähigkeit des europäischen 
Wirtschaftsraumes, die von der Bildung seiner BürgerInnen abhängt (EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 2010, 12 f.). 

Mit der Betonung von Ideen wie der employability, die innerhalb der politischen Programma-
tik als das Ziel lebenslangen Lernens erkennbar wird und in der sich beide Funktionen von 
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Bildung wiederfinden lassen, werden Lernende zunehmend in die Pflicht genommen. In der 
Aufforderung, die individuelle Beschäftigungsfähigkeit herzustellen und lebenslang zu 
erhalten, verschränkt sich die ökonomische Dimension von Bildung mit dem Aspekt der 
Individualisierung und dem Modus ihrer subjektiven Aneignung. Die eigene Beschäfti-
gungsfähigkeit gilt gleichzeitig als persönliche Chance und Aufgabe. Sie betont den Aspekt 
der Verwertbarkeit von Bildung in zweifacher Weise: Als notwendigen Beitrag zu Wirt-
schaftswachstum und Innovation und als das Versprechen auf materielle Sicherheit und 
berufliche Entwicklung. Die Kriterien der Beurteilung für das Gelingen oder Misslingen der 
Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit sind dem Einzelnen allerdings entzogen: Sie enthält 
der Markt, auf dem die Kompetenzen nachgefragt werden. Gleichzeitig wird die Verantwor-
tung dafür, die Chance auch wahrzunehmen, an den Einzelnen delegiert. Angesichts techno-
logischer Entwicklungen und Veränderungen der Arbeit gilt das in der dualen oder akademi-
schen Erstausbildung einmal erworbene Wissen immer weniger als ausreichend für die 
Bewältigung beruflicher Anforderungen. Die Reichweite der Kenntnisse einer Berufsausbil-
dung wird in dem Maße geringer, in dem Arbeit entstandardisiert und entgrenzt wird. Eine 
geringe Prognostizierbarkeit von Entwicklungen befördert die Individualisierung noch und 
macht die längerfristige Bildungsplanung immer weniger möglich. Die Sorge für die eigene 
Beschäftigungsfähigkeit und das individuelle Nachdenken über Bildung gerät so in die 
Gefahr, sich zu einer Fast-Food-Mentalität zu verändern, die sich auf die kurzfristige Befrie-
digung von Lernbedürfnissen beschränkt.  

Aus dieser Konstellation entsteht ein Konkurrieren der Kompetenzträger und ein »Wettrüs-
ten« in der Akkumulation kulturellen Kapitals. Individuen sehen sich als Wettbewerber auf 
sich fortwährend verändernden Arbeits- und Aufmerksamkeitsmärkten gegenüberstehen 
(BRÖCKLING u.a. 2000, 154): 

„Jeder Vergleich gerät so zum Ausscheidungskampf, der über Auf- oder Abstieg entscheidet. Um 
mithalten zu können, ist es nötig, seine Ressourcen zu erkennen, zu nutzen und auszubauen, sich 
strategische Ziele zu setzen, diese zu operationalisieren und das Erreichte zu überprüfen, initiativ 
zu werden, statt nur zu reagieren, (…) sich flexibel auf immer neue Anforderungen einzustellen 
und sich entsprechend zu qualifizieren – kurzum: seinen gesamten Lebenszusammenhang im 
Sinne betriebswirtschaftlicher Effizienz zu rationalisieren.“ (ebda., 154)  

In dem Maße, in dem die eigene Ausstattung mit Abschlüssen und Zertifikaten einen Wett-
bewerbsvorteil verspricht, vermehren sich die individuellen Aspirationen: Es kommt zu 
einem »immer mehr und immer schneller« innerhalb der individuellen Bildungsverläufe. Auf 
das „Qualifikationsparadox“, das damit einhergeht, wurde bereits deutlich hingewiesen 
(FROMMBERGER 2009, 3): In dieser Entwicklung verschränkt sich die Bedeutung der Zer-
tifikate als Eintrittskarte mit ihrer sukzessiven Entwertung bis hin zu einer „Inflation der Bil-
dungsabschlüsse“. Es etabliert sich ein Bildungswettkampf – Baethge u.a. sprechen von dem 
„ungleichen Kampf um das lebenslange Lernen“ (BAETHGE et al. 2004) –, der zwangsläufig 
die für den Modus des Wettkampfes charakteristischen Ergebnisse hervorbringt: Gewinner 
und Verlierer. Jüngere Studien haben erneut eindrucksvoll darauf aufmerksam gemacht, dass 
sich an den konventionellen sozialen Selektionsmechanismen der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung bislang nichts verändert hat (BAETHGE 2009, 336). Benachteiligt bleiben unter 
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anderem etwa die Gruppe der Migranten/innen. Hier zeigen sich an den zentralen Schnitt-
stellen und Übergängen innerhalb des Bildungssystems erhebliche Restriktionen (KONSOR-
TIUM BILDUNGSBEBRICHTERSTATTUNG 2006, 150ff.): 
- Vom elementarpädagogischen Bereich in die Grundschule; 
- Übergänge im allgemeinbildenden Schulsystem: von der Grundschule in Hauptschule, 

Realschule, Gymnasium; 
- Einmündung in Berufsausbildung; 
- Übergänge in die Hochschule und Studienbeteiligung; 

Neben den Gewinnern und Verlierern des Bildungswettkampfes gibt es noch eine dritte 
Gruppe: die Gruppe derer, die am Wettkampf überhaupt nicht teilnehmen können. An den 
Grenzen der Bildung stehend bleibt ihnen der Status der nicht teilnahmeberechtigten 
Zuschauer, die von außen und ohne Zugangsmöglichkeit die Auseinandersetzungen und die 
Ergebnisse der Verteilungskämpfe beobachten (vgl. REINPRECHT 2005, 149). In jüngerer 
Zeit wurde dieser Gruppe et al. im Rahmen der Debatte um das Übergangssystem Aufmerk-
samkeit zuteil, das dem berufsbildenden System vorgelagert ist, ohne allerdings systemati-
sche Anschlussmöglichkeiten bieten zu können. Die Probleme an dieser ersten Schwelle, auf 
die Autoren verschiedener Provenienz mit zunehmender Dringlichkeit hinweisen (GREI-
NERT 2005; EULER /SEVERING 2006; BAETHGE et al. 2007; NESS 2007), bestehen vor 
allem in Form sog. »Warteschleifen«, die Fortschritte auf dem Gebiet der Anrechnungsver-
fahren dringend erforderlich scheinen lassen. Zudem stehen für schwächere Auszubildende 
keine Abschlüsse zur Verfügung und Abbrecher verlassen das Berufsbildungssystem daher 
gänzlich ohne Zertifizierung der erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen. 
Verschiedene Vorschläge, Doppelungen zwischen Übergangssystem und Dualer Berufsaus-
bildung entgegenzuwirken, liegen in Form der Definition von „Bausteinen“ – mit größerer 
oder geringerer Eigenständigkeit – auf der Basis des Prinzips der Beruflichkeit vor und wer-
den gegenwärtig von den beteiligten Akteuren diskutiert (KWB 2006; DIHK 2007; DHKT 
2007; BDA 2007). 

1.2 Ausdifferenzierung des Bildungs- und Berechtigungssystems  

Historisch gilt die Teilhabe und Nichtteilhabe an Bildung, der Ausschluss und der Einbezug 
von Teilen der Bevölkerung, als eng verknüpft mit einem umfassenden und streng auf Leis-
tung bezogenen Berechtigungswesen, das sich infolge der Systembildungsprozesse im 19. 
und 20. Jahrhundert etabliert hat. In der Folge technischer, ökonomischer und politisch-
gesellschaftlicher Veränderungen entwickelte sich auch das Bildungssystem in Deutschland 
zu einem komplexen Gefüge aus Bildungs-, Berufsbildungs- und Hochschulbildungsberei-
chen, die sich selbst zum Teil wieder durch feingliedrige Verästelungen und hochgradige 
Spezialisierungen auszeichnen. Das Bildungssystem erfährt ab dem 19. Jahrhundert eine 
institutionelle Ausgestaltung in der Art, dass immer mehr Bildungswege standardisiert und 
reguliert aufeinander abgestimmt werden. Diese gesetzliche und bürokratische „Durchkom-
ponierung des deutschen Bildungswesens“ (FEND 2006, 201) zeichnet sich dadurch aus, dass 
über ein differenziertes Prüfungswesen die Berechtigungen für weiterführende Bildungsgän-
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ge vergeben werden. Als typisch für das deutsche Bildungssystem und als Faktor, der histo-
risch die Bedeutung von Bildung enorm gesteigert hat, gilt deshalb die enge Koppelung von 
Abschlüssen einerseits mit Laufbahnen im Staatswesen und mit Beschäftigungschancen im 
außerstaatlichen Umfeld andererseits (ebda., 200). Diese nach dem französischen Philoso-
phen Ranciere sich vollziehende polizeiliche Logik bewirkt „(…) die Verteilung der Plätze 
und Funktionen und das System der Legitimierung der Verteilung“ über den Bezug zu Leis-
tungen in Sachen Bildung. (RANCIERE 2002, 39). Mit den Schwellen und Hürden, die durch 
das Berechtigungswesen eingerichtet wurden und die sich in einer mitunter vollständig wech-
selseitigen Abschottung von Bildungsgängen ausdrücken, verfestigen sich Tendenzen der 
„doppelten Selektivität“ (FAULSTICH 2001) und es etablieren sich „Kreisläufe der Bil-
dungsdeprivation“: Der Mangel an kulturellem, in Form von Abschlüssen und Zertifikaten 
aufgehäuftem Kapital verhindert den Zugang zu stabilen Beschäftigungsverhältnissen, die 
soziale Exklusion wiederum befördert die Absenz von Bildung (REINPRECHT 2005, 132). 

Eine besondere Stellung nimmt innerhalb der Ausdifferenzierung des deutschen Bildungs-
systems die Berufsbildung ein, die sich historisch ab dem 19. Jahrhundert strukturell und pro-
grammatisch getrennt von der Allgemeinbildung (Gymnasium und Hochschulbildung) entwi-
ckelt hat. BAETHGE spricht in diesem Zusammenhang von dem „Bildungs-Schisma“ und 
der „Achilles-Ferse“ des deutschen Bildungssystems (BAETHGE et al. 2007, 16). Zurück-
geführt wird die unterschiedliche Institutionalisierung der beiden Teilsysteme auf die Ein-
flüsse der neuhumanistischen Bildungsreform, die mit einer grundsätzlichen Neubestimmung 
des Bildungsbegriffes den Gegensatz von Kopf- und Handarbeit etablierte und bestehenden 
Ansätzen eines an Wirtschaft, Technik und Forschung orientierten Lernens für die Allge-
meinbildung eine strikte Absage erteilte (VON FRIEDEBURG 1992, 148ff.). Die Konse-
quenz dieser Entwicklung ist eine bis in die Gegenwart andauernde Abschottung der Allge-
meinbildung von der Berufsbildung, die sich strukturell insbesondere in den geringen 
Anschlussmöglichkeiten für berufliche Abschlüsse im akademischen Bereich zeigt. 

2 Europa und Durchlässigkeit  

2.1 Die Transparenzinstrumente EQR und ECVET 

Die erkennbar fortdauernden Ungleichheiten und die unzureichenden Möglichkeiten des 
Übergangs zwischen Bildungsgängen haben Forderungen nach größerer „Durchlässigkeit des 
Bildungssystems“ und nach „durchlässigen Strukturen“ gegenwärtig zu einer erheblichen 
Beachtung verholfen. Mit dem Thema Durchlässigkeit verbindet sich in der politischen 
Debatte die Hoffnung, die Wirkung der Selektionsprozesse zu verringern und die damit ver-
bundenen bildungs- und beschäftigungspolitischen Schwierigkeiten bewältigen zu können 
(FROMMBERGER 2009, 5). Erhebliche Erwartungen an eine Dynamisierung der Entwick-
lung werden hier den berufsbildungspolitischen Anstößen der Europäischen Kommission 
entgegengebracht, insbesondere dem Leistungspunktesystem ECVET und dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR). Die Leitidee dieser Instrumente ist die Verbesserung von Ver-
gleichbarkeit und wechselseitiger Anerkennung beruflicher Qualifikationen zwischen natio-
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nalen Bildungssystemen und die daran anschließende Mobilitätsförderung. Angesichts der 
Feststellung, dass Bildungsinvestitionen einen erheblichen Beitrag zum Humankapital und 
zum Erhalt der individuellen Beschäftigungsfähigkeit leisten, wird die Mobilitätsförderung 
mittlerweile als ein strategischer Faktor für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Nati-
onen begriffen (vgl. EUROPÄISCHE KOMISSION 2010, 20f.; BMBF o. J.; BMBF 2008, 
59; BOHLINGER 2008, 165). Eng verknüpft mit der übergreifenden Strategie des lebenslan-
gen Lernens geht es mit ECVET und EQR also darum, Durchlässigkeit, Transparenz der 
Qualifikationen und Mobilität im Bereich der beruflichen Bildung zu steigern: 

- Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), der gegenwärtig erprobt und implemen-
tiert wird, soll angesichts der gravierenden Unterschiede nationaler Berufsbildungssys-
teme die wechselseitige Lesbarkeit und Vergleichbarkeit von Qualifikationen gewähr-
leisten. Er stellt ein methodisches Instrumentarium für den länderübergreifenden Ver-
gleich von Qualifikationen bereit, die auf nationaler Ebene eine Einordnung in einen nati-
onalen Qualifikationsrahmen (z. B. DQR) erfahren haben. Qualifikationsrahmen, soweit 
sie keine explizit sektorale Ausrichtung haben, beziehen sich auf alle Bereiche der Bil-
dung (allgemeinschulisch, beruflich, akademisch etc.).  

- Das Leistungspunktesystem European Credit System for Vocational Education and Trai-
ning (ECVET) zielt auf die Verbesserung der Übertragbarkeit von Teilen von Qualifikati-
onen aus einem Lernkontext in einen anderen und soll dabei helfen, die grenzüberschrei-
tende Mobilität von Lernenden zu verbessern. Im Ausland erzielte Lernleistungen der 
Aus- und Weiterbildung werden auf Grundlage von ECVET dokumentiert, validiert und 
sollen auf den Bildungsgang im Entsendeland leichter angerechnet werden können. 

Charakteristisch für die beiden Instrumente ECVET und EQR ist die Orientierung an Lerner-
gebnissen (learning outcomes), die als »gemeinsame Form des sprachlichen Ausdrucks« die 
Vergleichbarkeit der nationalen Qualifikationen und Kompetenzen herstellen soll. Nationale 
Bildungsgänge werden outcome-orientiert beschrieben, d. h. in Form der Kenntnisse, Fertig-
keiten und Kompetenz (knowledge, skills and competence), die die Lernenden in ihnen 
erwerben – eine Logik der Beschreibung, die für den europäischen Kontext zur Referenz 
erklärt wurde. Mit der Idee der outcome-Orientierung treten Lerndauer, Lernort oder curri-
culare und didaktisch-methodische Aspekte als herkömmliche Beschreibungsmerkmale für 
Bildungsgänge – sogenannte Input-Faktoren – zunehmend in den Hintergrund. Es kommt für 
den Vergleich von Lernergebnissen also nicht darauf an, wo, wie und in welcher Zeit, son-
dern nur dass sie erworben wurden. Damit lassen sich Ergebnisse informellen Lernens grund-
sätzlich genauso in Kompetenz-Portfolios integrieren, wie Ergebnisse aus formalen oder non-
formalen Lernkontexten.  

2.2 Die europäische Bildungssemantik: learning outcomes 

Neben dem „cross-border approach“, der im europäischen Kontext eher eine Minderheitspo-
sition darstellt, ist für ECVET und EQR auch ein „reform approach“ erkennbar, der den 
Aspekt der Mobilitätsförderung in Europa um einen nationalen Innovationsaspekt ergänzt: 
die Schaffung von mehr Flexibilität und Durchlässigkeit in der beruflichen Bildung und eine 
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systematische Stärkung des lebenslangen Lernens (AK DQR 2009; FIETZ  et al. 2008). Die 
Bedeutung, die insbesondere das Paradigma der learning outcomes für Reformdebatten über 
nationale Bildungssysteme erhält, rührt daher, dass durch die historisch institutionell und 
programmatisch getrennte Entwicklung der Teilsysteme der Bildung disparate Lern- und Bil-
dungskulturen entstanden sind, die von einem je spezifischen Selbstverständnis geprägt sind 
und zwischen denen Verständigungs- und Kommunikationsprobleme diagnostiziert werden 
(vgl. z. B. PFIEFFER et al. 2009, 10; CLEMENT 2007, 221ff. ). Die gemeinsame, „system-
neutrale“ Sprache der learning outcomes soll nun die nach Abschluss eines Bildungsganges 
erzielten Lernergebnisse transparent machen und damit die Grundlage dafür schaffen, ein 
Urteil über Gleichartigkeit und/oder Gleichwertigkeit von Lernergebnissen zu treffen. Das 
Paradigma der learning outcomes wird so zur europäischen Bildungssemantik sui generis, die 
– in sich homogen und entkoppelt von Nationalsprachen, aber eben auch von den kulturellen 
und fachspezifischen Facetten des Sprachgebrauchs innerhalb der Lernkulturen – als der 
Schlüssel dazu dienen soll, die in unterschiedlichen Lernkontexten erworbenen Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen – auf sicherer Grundlage vergleichen zu können (CEDEFOP 
2009; MILOLAZA et al. 2008).  

Der Vergleich von Lernergebnissen soll also die Transparenz der Bildungssysteme verbes-
sern und wird gleichzeitig zur technischen Grundlage für politische Argumentation. Dem 
Vergleich als Verfahren ist die Aufforderung an Akteure und Institutionen des Bildungssys-
tems inhärent, gleichwertige Lernergebnisse als solche auch anzuerkennen. Die prima facie 
auf europäischer Ebene zunächst auf transnationale Mobilitätsförderung ausgerichteten Ent-
wicklungen reichen somit weit in die nationalen politischen Auseinandersetzungen um 
durchlässige Bildungsstrukturen hinein. Sie richten sich an die Vertreter der Institutionen und 
haben mehr oder weniger impliziten Aufforderungscharakter. Die Bildungssemantik der lear-
ning outcomes ist das Instrument dafür, einen Modus augenfälliger Evidenz in Anrechnungs-
fragen zu entwickeln. Ihrer Verwendung in bildungspolitischen Argumentationen unterliegt 
die Einschätzung, dass der Sache nach mögliche Anrechnungen (auch) durch spezifische 
Formen der systemischen Kommunikation verschleiert würden. Learning outcomes sollen 
sich deshalb zu einer Art »Babelfisch des Bildungsvergleichs« entwickeln, mit dessen Hilfe 
sich die et al. an Fach- und Systemsprache orientierten Grenzkontrollen überwinden und das 
Insistieren auf dem jeweils system- und lernkulturellen Ausdruck der Ergebnisse von Bil-
dungsgängen verhindern lassen, der bislang als Beweisführung für die substanzielle Diver-
genz von Teilsystemen und Bildungsgängen dient. 

2.3 Mobilitätsdimensionen und (inter-)kulturelles Lernen 

Zusammenfassend lassen sich mit Blick auf die europäisch angestoßenen Reformdebatten 
zwei Modi der Mobilität unterscheiden, die durch die Transparenzinstrumente verbessert 
werden sollen: 
- Horizontale Mobilität beschreibt Mobilitätsprozesse über Ländergrenzen hinweg. Es han-

delt sich hierbei also um eine im strengeren Sinne geografische Mobilität, die sich mit den 
Faktoren Bildungsmobilität (Auslandsaufenthalte von Studierenden und Auszubildenden) 
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und Arbeitsmarktmobilität (Eintritt in ausländische Arbeitsmärkte bzw. Schaffung eines 
europäischen Arbeitsmarktes) weiter differenzieren lässt.  

- Die vertikale Mobilität bezieht sich dagegen auf Veränderungen der Person im sozialen 
Raum. (BOHLINGER 2008, 165) Dem Bereich der vertikalen Mobilität lassen sich auch 
Mobilitätsprozesse zurechnen, die sich auf den Eintritt in weiterführende Bildungsgänge 
beziehen.  

In beiden Fällen stellen die kulturellen Besonderheiten der Lernkontexte die Hürden dar, die 
es für eine Verbesserung der Durchlässigkeit zu überwinden gilt. Umgekehrt formuliert ver-
weist dieser Aspekt auf die Erweiterung des Verständnisses interkulturellen Lernens. Denn 
wenn Absolventen von dem einen Bildungsgang in den anderen wechseln, dann bringen sie 
auch Formen der Kulturation mit, d. h. sie sind von Systemen „lernend sozialisiert“. Diese 
erworbenen Muster kollidieren in neuen Kontexten aber mit veränderten Anforderungen, 
Techniken, Abläufen. Insofern ist der pädagogische Sprachgebrauch „Lernkulturen“ oder 
„Kulturen der Bildung“ eine Aufforderung dazu, den Begriff des interkulturellen Lernens von 
den geografischen um systemische Dimensionen zu erweitern. 

3 Gleichwertigkeit, Anerkennung und Durchlässigkeit als Türöffner für 
Bildungswege? 

Gegenwärtig werden in den vielfältigen Diskursen Fragen der Gleichwertigkeit beruflicher 
und allgemeiner Bildung, der Anerkennung und Durchlässigkeit der Bildungssysteme und der 
Transparenz von Lern- und Bildungsergebnissen vornehmlich unter Effizienz- und ökonomi-
schen Gesichtspunkten diskutiert. Es geht in allen Bereichen in erster Linie um eine Transpa-
renz und Anerkennung beruflich verwertbarer Kompetenzen in anderen Kontexten. Damit 
verknüpfen sich Positionen, die eine höhere Effizienz der Bildungssysteme und eine größere 
Transparenz der Kompetenzprofile sowohl für die Nachfrage auf Unternehmensseite als auch 
für die individuellen Kompetenzträger selbst zum Zweck der besseren Verwertung einfor-
dern. Auch die gegenwärtige Konjunktur der bildungspolitischen Debatten und der wissen-
schaftlichen Forschung zur Anerkennung non-formalen und informellen Lernens lassen sich 
diesem Komplex zuschreiben und sind eine Folge der übergreifenden politischen Leitideen, 
die Bildung als Instrument der wirtschaftlichen Standortsicherung verstehen.  

Am Beispiel von zwei aktuellen politischen Handlungsfeldern – der Frage der Gleichwertig-
keit beruflicher und allgemeiner Bildungsabschlüsse und der Anerkennung ausländischer Bil-
dungsabschlüsse in Deutschland – lassen sich die Konzentration auf Fragen der beruflichen 
Verwertbarkeit und mögliche Engstellen, die sich aus einem zu strengen und exklusiven 
Arbeitsmarktbezug für die Öffnung von individuellen Bildungswegen ergeben, nachzeichnen. 

3.1 Gleichwertigkeit und Anrechnung zwischen Berufs- und allgemeiner Bildung 

Die Diagnose erheblicher Segmentation und fehlender Chancengleichheit im Bildungssystem 
haben Fragen der Durchlässigkeit des Bildungssystems in letzter Zeit in den Mittelpunkt bil-
dungspolitischer Debatten gerückt (vgl. FROMMBERGER 2009, 4ff.). Zudem werden 
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durchlässige Strukturen insbesondere zwischen beruflicher und akademischer Bildung aber 
auch verstärkt unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten diskutiert und gefordert. 
Zugangsbarrieren und Selektionen am Übergang von der Berufsbildung in die akademische 
Bildung – so die Analysen – erschweren einen effizienten Umgang mit strukturell und demo-
grafisch bedingtem Mangel an Fachkräften und bremsen Innovation und wirtschaftliches 
Wachstum (vgl. etwa HELMRICH 2008; KONSORTIUM BILDUNGSBEBRICHTER-
STATTUNG 2008). 

Die Debatte um Durchlässigkeit ist dabei in der Regel eng verknüpft mit dem Aspekt der 
Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung, die als Folge der institutionell 
getrennten Ausdifferenzierung und der im Anschluss an den Neuhumanismus unterschiedli-
chen Programmatik grundsätzlich in Frage stand. Möglichkeiten, die Durchlässigkeit zwi-
schen beruflicher und akademischer Bildung zu erhöhen, wurden bereits in verschiedenen 
Modellprojekten wie der Pilotinitiative „Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hoch-
schulstudiengänge (ANKOM)“ analysiert. Dabei wurden Lösungsvorschläge zu Methoden 
der Lernergebnisbeschreibung, zur Prüfung der Gleichwertigkeit von beruflichen und hoch-
schulischen Lernergebnissen und zur Gestaltung von Anrechnungsverfahren entwickelt. 
Grundlage für die Entscheidung über mögliche Anrechnung waren Äquivalenzanalysen, d. h. 
es wurden die Lernergebnisse von Weiterbildungsgängen mit den Lernergebnissen von 
Modulen der Zielstudiengänge verglichen (vgl. HARTMANN et al. 2008). 

Einen anderen Zugang zur Analyse der Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bil-
dung stellt das Konstrukt der Berufswertigkeit dar, mit dem bisherige Begrenzungen in der 
Debatte um das Verhältnis von beruflicher und allgemeiner Bildung überwunden werden 
sollen (DIART et al. o. J.). Wesentlich für diesen Zugang ist die Kritik, dass in vielfältigen 
Diskursen über Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung debattiert würde, ohne 
dass die Kategorie der Gleichwertigkeit selbst hineichend operationalisiert wäre (ebda., 16). 
Zudem würden – so die kritische Einschätzung – Fragen der Anrechnung zwischen Bildungs-
gängen nur mit Hilfe von Kriterien und Verfahren behandelt, die dem Bildungssystem ent-
nommen werden: 

„Dieses Verfahren basiert auf den in einer Deckungsanalyse identifizierten 
Äquivalenzfeststellungen beider Abschlüsse (beruflich/hochschulisch) und trägt zur systemati-
schen Entscheidungsfindung bezüglich entsprechender Anrechnungen bei. Dies bedeutet, dass 
zwar Gleichwertigkeiten identifiziert werden, der Ausgangspunkt jedoch stets ein bildungssys-
teminterner ist. Defizite von Abschlüssen bzw. Absolventen gegenüber der Berufspraxis oder 
aber eine potentielle Höherwertigkeit beruflicher gegenüber hochschulischer Berufsbildung wer-
den nicht vertieft.“ (ebda., 17)  

Mit dem Begriff der Berufswertigkeit wird zur Bestimmung der Gleichwertigkeit von Bil-
dungsabschlüssen nun ein externer Referenzpunkt eingeführt:  

„Berufswertigkeit stellt ein Konzept einer Vergleichsgröße zur Kompetenz von Personen mit 
verschiedenen formalen Bildungsabschlüssen dar, das sich aus den Anforderungen der modernen 
Berufspraxis ableitet. So wird eine Vergleichbarkeit beziehungsweise eine Bewertung der 
betrachteten Bildungsabschlüsse aus der spezifischen Sicht der Berufspraxis ermöglicht.“ (ebda., 
37) 
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Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit von Bildungsgängen wird mit dem Konzept der 
Berufswertigkeit aus dem Bildungskontext herausgelöst und in die Verantwortung einer 
anderen Instanz verlegt. Damit stellt sich die Frage, ob mit Berufswertigkeit als Kriterium der 
Beurteilung davon ausgegangen werden muss, dass das Bildungssystem selbst nicht in der 
Lage ist oder nicht (mehr) die Aufgabe hat, über die Gleichwertigkeit seiner Elemente zu ent-
scheiden und es deshalb eines Bezugspunktes bedarf, der außerhalb des Bildungskontextes 
steht. Zudem wird mit Berufswertigkeit ein Maß angelegt, dem die berufliche Bildung »von 
Haus aus« besser entsprechen kann als die akademische Bildung. Für die Entwicklung einer 
sachlich tragfähigen Grundlage für Anrechnungsverfahren erscheint es jedoch zumindest 
fragwürdig, die Mittel der Untersuchung vom erwünschten Ergebnis her zu bestimmen. 

3.2 Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse 

„Es besteht Einvernehmen in Politik und Wissenschaft, dass dem Erziehungs-, Bildungs- und 
Qualifikationssystem eine Schlüsselfunktion für den langfristigen Erfolg der gesellschaftlichen 
Integration von Migranten(kindern) zukommt. Besonders angesichts der demographischen Ent-
wicklung sind Förderung und (Aus-)Bildung junger Migrantinnen und Migranten – als Kinder 
der einzig wachsenden Bevölkerungsgruppe – für künftige Produktivität und gesellschaftlichen 
Wohlstand von großer Bedeutung.“ (KONSORTIUM BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 
2006, 137) 

Vor allem demografische Veränderungen in Europa machen also einen veränderten bildungs-
politischen Umgang mit Migration dringend notwendig. Migrationshintergrund ist gegenwär-
tig noch eines der wesentlichen Selektionsmerkmale innerhalb des Bildungssystems und beim 
Übergang in Beschäftigung. Jugendliche mit Migrationshintergrund haben selbst bei ver-
gleichbarem Bildungsniveau im Durchschnitt schlechtere Chancen, den Übergang ins 
Erwerbsleben zu vollziehen. Für alle vier Bildungsniveaus – ohne Abschluss, mit Haupt-
schul-/Mittlerem Abschluss oder Hochschulreife – wird eine niedrigere Erwerbstätigkeits-
quote der Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Personengruppe ohne 
Migrationshintergrund konstatiert. Damit – so das Fazit –, wird das Erwerbspersonenpoten-
zial bei der jungen Population mit Migrationshintergrund keinesfalls ausgeschöpft (KON-
SORTIUM BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG, 159). Die Anerkennung und die entspre-
chende Bewertung der Qualifikationen von Migranten/innen sind deshalb eines der zentralen 
bildungspolitischen Handlungsfelder der jüngeren Zeit (vgl. auch EUROPÄISCHE KOM-
MISSION 2003, S. 20). Die Transparenz der Kompetenzen von Migranten/innen hat für kon-
tinuierliche Beschäftigungs-, und Bildungsverläufe eine enorme Bedeutung und ist die 
Voraussetzung dafür, die konventionellen Selektionsmechanismen und systemischen 
Benachteiligungen zu unterbrechen. Vereinfacht dargestellt lässt die Deprivation der Bildung 
der älteren Generation – aus Gründen des Zusammenwirkens von sozialer und „ethnischer“ 
Segregation – ein ebenso geringes Bildungsniveau der zweiten Generation erwarten (vgl. 
KONSORTIUM BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2006, 161).  

In Deutschland gilt die Anerkennung und Bewertung ausländischer Qualifikationen im euro-
päischen Vergleich als stark verbesserungsfähig, das hat et al. die Studie »Brain Waste« vor 
Augen geführt (ENGLMANN et al. 2008). Die unzureichende Verwertbarkeit ausländischer 
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Qualifikationen wird insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen bedauert, deren 
Bedarf an ausländischen Fachkräften gegeben wäre. Darauf, dass sich dieser Bedarf nicht 
ohne weiteres durch Zuwanderung von qualifiziertem Personal decken lässt, haben jedoch 
zweifellos auch die zum Teil hohen Hürden des Zuwanderungsgesetzes (vorgeschriebenes 
Gehaltsniveau etc.) Einfluss (vgl. ENGLMANN et al. 2008, 20). Schwindende Attraktivität 
Deutschlands als Einwanderungsland insbesondere mit Blick auf hochqualifizierte Personen 
und unzureichende Nutzbarkeit ausländischer Qualifikationen, die et al. aufgrund fehlender 
systematischer Erfassung durch die Instrumente der Arbeitsvermittlung in der Regel nicht 
sichtbar werden, werden angemahnt (vgl. ENGLMANN et al. 2008, 23ff.).  

Mit den dreizehn „Eckpunkten zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung von im 
Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen und Berufsabschlüssen“ wurde 2009 von 
der Bundesregierung programmatisch auf diese Problemstellung reagiert (DIE BUNDESRE-
GIERUNG 2009). Auch hier werden deutlich die negativen Konsequenzen der demografi-
schen Entwicklung auf das Angebot qualifizierter Facharbeiter herausgestellt. Deutlich wer-
den zwei Begründungsmuster für verstärkte Bemühungen (vgl. ebda., 1):  
- Erstens handelt es sich aus volkswirtschaftlicher Perspektive um eine Verschwendung 

von Ressourcen, werden die Qualifikationspotenziale von Migranten/innen nicht genutzt. 
Auf diesen Sachverhalt des „brain waste“ hat bereits die gleichnamige Studie 2008 auf-
merksam gemacht. Für die Sicherung und Fortentwicklung des nationalen Wohlstandes 
gilt die Ausschöpfung dieser Potenziale deshalb als dringend geboten.  

- Zweitens führt die Dequalifizierung der Zuwanderer – ihre Einstufung als „Ungelernte 
oder Unqualifizierte“ trotz vorhandener beruflicher Abschlüsse – dazu, dass die Sozial-
kassen stark belastet werden. Als ungelernt und unqualifiziert sind viele Migranten/innen 
auf staatliche Transferleistungen angewiesen. 

Ziel der Bundesregierung, das mit den dreizehn Eckpunkten verfolgt wird, ist es, „(…) nach 
Deutschland mitgebrachte Berufsabschlüsse und sonstige berufsrelevante Qualifikationen 
arbeitsmarktgängig und damit für den Einzelnen besser verwertbar zu machen“ (DIE BUN-
DESREGIERUNG 2009, 2 [Herv. N. S.]). Aus der Formulierung dieses Ziels wird bereits die 
Bezüglichkeit auf das Ökonomische deutlich. Verstand das Konsortium Bildungsberichter-
stattung als zentrales Kriterium für Integration die Chance, am Bildungssystem teilzunehmen 
(KONSORTIUM BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2006, 171), liegt das Gewicht hier 
auf ökonomischen Aspekten und der Integration in das Beschäftigungssystem als wesentli-
cher Beitrag zur Integration (DIE BUNDESREGIERUNG 2009, 2). Entsprechend ist das 
Kriterium, das im dreizehnten Eckpunkt für die Verbesserung der Feststellung und Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse in Anschlag gebracht werden soll, auch an Effizienz 
und beruflicher Verwertbarkeit ausgerichtet: 

„Die Verbesserung der Feststellung der und Anerkennung von im Ausland erworbenen berufli-
chen Qualifikationen und Berufsabschlüssen bedeutet Mehrkosten, die nur zum Teil durch Wert-
schöpfungszuwächse und verringerte Sozialtransfers ausgeglichen werden bzw. durch Gebühren-
finanzierung zu begrenzen sind. Deshalb wird die konkrete Ausgestaltung der Neuregelung am 
Kriterium der arbeitsmarktlichen Verwertbarkeit von Qualifikationen orientiert.“ (ebda., 5) 
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Die Situation und der Bedarf des deutschen Arbeitsmarktes wird auch hier zum Maß erklärt, 
das an ausländische Abschlüsse angelegt wird: Referenzpunkt für die Aufnahme eines Fest-
stellungsverfahrens, mindestens aber für die Frage der Anerkennung eines ausländischen Bil-
dungsabschlusses, ist nicht die Vergleichbarkeit mit etwaigen deutschen Bildungsabschlüs-
sen, für die schließlich ebenfalls gelten könnte, nicht arbeitsmarktlich verwertbar zu sein, 
sondern die Beurteilung anhand von Kriterien, die aus Notwendigkeiten des Beschäftigungs-
systems abgeleitet werden. 

4 Bildungswege: Neue Grenzen und neue Kontrollen 

Die beiden hier nur skizzenartig verarbeiteten Handlungsfelder – Anerkennung vorgängig 
erworbener Kompetenzen im akademischen Kontext und Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse für Bildungs- und Beschäftigungsverläufe – machen problematische Aspekte der 
Diskussion um Anrechnung deutlich. Mehr noch als Durchlässigkeit gilt die Idee der Anrech-
nung auch als Instrument, soziale Ungleichheit zu vermindern (FREITAG 2008, 233). Das 
heißt, Verfahren der Anerkennung und Anrechnung von Lernergebnissen werden sich auch 
daran messen lassen müssen, was sie zu dieser Aufgabe beizutragen haben.  

Versuche, die Organisation des Bildungssystems stärker am Beschäftigungssystem auszu-
richten und die Flexibilität und Mobilität der Bildungsteilnehmer zu erhöhen, sind nicht neu. 
Bereits in den 1970er Jahren war der Anstoß für die Debatte um Schlüsselqualifikationen ein 
fehlendes Matching zwischen dem Bedarf des Arbeitsmarktes und dem Angebot an Qualifi-
zierten des Bildungssystems (vgl. MERTENS 1974). Bereits hier wurde jedoch auch auf 
Gefahren hingewiesen, die eine solche Engführung eines Bildungsverständnisses an Notwen-
digkeiten der Arbeit mit sich bringt. Und auch als Kriterium für die Anerkennung von aus-
ländischen Qualifikationen sind allein der Arbeitsmarkt und die „arbeitsmarktliche Verwert-
barkeit“ aus mehreren Gründen nicht plausibel und unmittelbar tragfähig: 
- Dynamik und Innovationsschübe: Moderne Arbeit und damit auch die angeschlossenen 

Arbeitsmärkte verändern sich mit steigender Geschwindigkeit. Die Eindeutigkeit dessen, 
was gerade auf dem Arbeitsmarkt verwertbar ist, ist deshalb bei weitem nicht dauerhaft  
gegeben. Rationalisierungsdynamik und kurze technologische Innovationszyklen sind 
entscheidende Treiber wirtschaftlicher Veränderungen, aus denen fortwährend veränderte 
Anforderungen an Qualifikation resultieren. 

- Heterogenität: Von dem Arbeitsmarkt auszugehen und eine Homogenität der Anforderun-
gen zu unterstellen, gerät ebenfalls leicht in die Gefahr einer Trivialisierung der Sache. 
Die Forderung nach und der Umgang mit gestaltungsoffenen Berufsbildern belegen, dass 
selbst innerhalb einer Branche die Qualifikationsanforderungen alles andere als homogen 
sind und sich selbst noch innerhalb der engen Grenzen eines formalisierten Inhaltskanons, 
wie ihn der Beruf darstellt, unterscheiden. 

- Referenz Beruflichkeit: Klassisch gelten die Anforderungen des Arbeitsmarktes für das 
Bildungssystem als in Berufsprofilen geronnen. Damit fungieren Berufe etwa im Kontext 
der Anerkennung ausländischer Abschlüsse als Statthalter des Arbeitsmarktes und als 
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Vergleichsmaßstab in Vertretung. In Anerkennungsverfahren soll geprüft werden, ob 
ausländische Abschlüsse deutschen Ausbildungen entsprechen (DIE BUNDESREGIE-
RUNG 2009, 3). In Frage steht allerdings, in wie weit das klassische Berufskonzept als 
politischer Steuerungsmechanismus überhaupt noch die Anforderungen moderner Arbeit 
wiederzugeben in der Lage ist. In jüngeren Debatten vom „Ende des Berufs“ oder der 
„Krise der Beruflichkeit“ wurden an der Vertretungsfunktion des Berufs immer wieder 
leise Zweifel geäußert. Angesichts von Veränderungen betrieblicher Arbeitsteiligkeit, so 
die Vermutungen, könnten die traditionellen Berufszuweisungen an Evidenz in der 
Beschreibung der aktuellen Erwerbsstrukturen verlieren (et al. BAETHGE 2000; DOS-
TAL et al. 1998; BAETHGE et al. 1998). Der Abgleich mit Ausbildungsberufen ist also 
u. U. nicht unmittelbar geeignet, das Kriterium der arbeitsmarktlichen Verwertbarkeit im 
Kontext der Anerkennungsverfahren anzulegen. Gleichzeitig steht wohl außer Zweifel, 
dass aufwändige Erhebungen der reellen Qualifikationsanforderungen für Verfahren der 
Anerkennung nicht zu leisten wären – allein das im dreizehnten Eckpunkt indirekt for-
mulierte Kriterium der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Verfahren lässt diese Alter-
native wohl keine ernstzunehmende sein. 

- Allgemeines und Spezielles: Für die Entwicklung der Qualifikationsanforderungen allge-
mein wird festgestellt, dass es zu einem Wechsel vom einem Typus handwerklicher Ver-
richtungen zu Tätigkeiten kommt, die durch einen hohen Anteil an formalem Wissen, 
analytischer Kompetenz und theoretischer Reflexionsfähigkeit geprägt sind (BAETHGE 
2000,  97). Ehemals klassisch handwerklich oder von manuellen Verrichtungen geprägte 
Kontexte der Facharbeit verändern sich und fordern zunehmend kognitive Leistungen der 
Beschäftigten ein. Etwas vereinfacht formuliert nehmen allgemeine und theoretische Bil-
dungsinhalte neben fachspeziellen konkreten Dimensionen immer mehr Raum ein. Als 
Beleg dafür werden ein stagnierendes oder sogar rückläufiges Angebot an Ausbildungs-
plätzen und steigende Nachfrage nach akademisch gebildeten Personen gewertet (ebda.) 

- Kontingenz der Anforderungen: Nicht zuletzt sind die Kompetenzträger u. U. auch mit  
wenig kontinuierlichen Arbeitsverhältnissen und wechselnden beruflichen Situationen 
konfrontiert. Die heute verwertbaren Qualifikationen sind deshalb bei einem Wechsel des 
Jobs morgen bereits wieder obsolet – und umgekehrt.  

Diese Faktoren machen deutlich, dass allein der Arbeitsmarkt mit seinen Konjunkturen und 
Strukturen nur bedingt als Kriterium für die Entscheidung über die Anerkennung von Bil-
dungsabschlüssen geeignet ist. Um eine tragfähige Praxis der Anrechnung zu entwickeln, ist 
es notwendig, den Bezugspunkt Beschäftigungssystem um Instrumente und Kriterien zu 
ergänzen, die dem Bildungskontext entstammen und die die Kontingenz arbeitsmarktlicher 
Entwicklungen relativieren. Das Kriterium der Verwertbarkeit als Bezugspunkt für Bildung 
macht sonst zwangsläufig den fortwährenden Versuch notwendig, die vorauseilenden Ent-
wicklungen des Arbeitsmarktes nachsorgend einzuholen und den kurzfristig auftretenden 
Wissensbedarf in Form einer Instant-Lösung rasch decken zu wollen. Die individuelle Per-
spektive auf die eigene Weiterbildung wird so vollständig vom „Außen“ regiert und  Lernen 
wird zu einer Ökonomisierung des Selbst (FORNECK 2005, 324f.). Dieses Bildungsver-
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ständnis dürfte allerdings – ganz abgesehen von den kritischen bildungstheoretischen Ein-
wänden, die es bereits vielfach provoziert hat – in seiner patchworkartigen Ästhetik nicht 
einmal die Ansprüche an das „Unternehmertum der eigenen Arbeitskraft“ (vgl. VOSS 2001, 
17f.) und an eine theoretisch und sozial-kommunikativ grundlegende und umfassende Quali-
fizierung der Lernenden erfüllen, die ja durchaus auch bei den Nachfragern des Humankapi-
tals als notwendig für die erwünschte berufliche Souveränität, Flexibilität und Mobilität gel-
ten.  

Damit läuft die Debatte um Anerkennung Gefahr, eher Engführungen als Erweiterungen von 
Möglichkeiten zu erzeugen. Durch das Programm der Durchlässigkeit und Anerkennung las-
sen sich dann zwar Lernwege öffnen – die begehbaren Pfade sind aber klar vorgezeichnet und 
führen alle in die gleiche Richtung (Verwertbarkeit, Berufsbezug etc.). Der Steuerungsme-
chanismus Durchlässigkeit und Anerkennung verstärkt damit eine – gewissermaßen ver-
deckte – Neuvermessung der Bildungslandschaft: Die Grenzkontrolle der Bildung verlangt 
nach dem Ausweis der Nützlichkeit, exterritorialisiert wird für den Arbeitsmarkt auf den ers-
ten Blick untaugliche Bildung. Im Vergleich zu klassischen berufspädagogischen Debatten, 
in denen versucht wurde, die Bildungsanteile des Berufs hervorzuheben und seine Abwertung 
gegenüber allgemeiner Bildung zu relativieren, werden damit die Grenzlinien neu abgesteckt: 
Umgekehrt wird nun gerade der historische Vorwurf gegenüber der Berufsbildung, rein auf 
Verwertbarkeit abzuzielen, zur Legitimation für alle Bereiche der Bildung erklärt.  

Die Logik der Bildung und des Lernens ist die der Aneignung, die Logik der Beschäftigung 
die der Veräußerung. Zweifellos bleiben die beiden Bereiche in einer modernen Gesellschaft, 
in der die Form der Erwerbsarbeit strukturierendes Prinzip für gesellschaftliche Teilhabe ist, 
aufeinander bezogen (FAULSTICH 2004, 23). Für den Zweck der Verbesserung des einen 
Bereichs (Bildung) ist es aber ein Kurzschluss, sich an den Mechanismen des anderen 
(Beschäftigung) zu orientieren und die eine Logik auf das andere System zu übertragen. Die 
Veräußerungslogik der Beschäftigung ist kein verlässlicher Ratgeber für die Organisation und 
Gestaltung von Bildung und Lernen, wenn Dynamik und der Wechsel von Beschäftigungs-
verhältnissen und beruflichen Handlungsfeldern als Prinzip hergenommen werden und die 
eine Seite mit dem Maß der anderen Seite gemessen wird. Verwertung im gegenwärtigen 
Sprachgebrauch verweist auf die Notwendigkeit, Erträge aus Bildungsinvestitionen zu erzie-
len – sowohl aus volkswirtschaftlicher wie aus individueller Perspektive. Die andere Seite ist 
verknüpft mit der Logik der subjektiven Aneignung, der ebenfalls eine Verwertungsabsicht 
eigen ist. Allerdings geht der subjektive Verwertungskontext mit den formalen Kriterien und 
Gesichtspunkten der Beschäftigung nicht zwangsläufig konform, sondern referiert auf die 
persönlichen Bildungsaspirationen und -bestrebungen.  

Die Öffnung von Bildungswegen orientiert an Kriterien des Arbeitsmarktes ist deshalb 
gleichzeitig eine Schließung vieler anderer Pfade. Es entstehen Einbahnstraßen, die als indi-
rekte Standardisierung von Bildung der Vielfalt, Flexibilität und Kreativität entgegenstehen 
und damit Gefahr laufen, sowohl die berufliche als auch die allgemeine Bildung ihres Cha-
rakters und ihrer Stärken zu berauben.  
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Spätestens im Kontext von PISA ist die Erwartung, dass durch den schulischen Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag herkunftsbedingte und sozialstrukturelle Unterschiede verringert werden, enttäuscht 
worden. Im internationalen Vergleich gelingt es in Deutschland deutlich schlechter, soziale Herkunft 
und Kompetenzerwerb zu entkoppeln. Im Gegenteil: Untersuchungen zeigen, dass im Bildungssystem 
durch institutionelle Schließungsprozesse und „institutionelle Diskriminierungen“ Ungleichheiten  
(re-) produziert werden. Die institutionelle Prägung von Lebenschancen und Lebensführung hat zuge-
nommen, gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Gestaltung individueller Bildungsbiografien. 
Bildungs- und Berufswahl sind zentrale Prozesse der Identitätsfindung und -wahrung. Dieser 
Reifungs- und Entwicklungsprozess ist jedoch insbesondere für Hauptschulabsolventen zunehmend 
prekär geworden. Welche Konsequenzen hat die hohe Regelungsdichte des Übergangs von der allge-
meinbildenden Schule in die duale Ausbildung für die individuelle Planung von Bildungskarrieren? 
Welche Herausforderungen entstehen für die Bildungseinrichtungen angesichts individualisierter 
Muster der Lebensführung und Biographiegestaltung? Auf Fragen dieser Art sucht der Beitrag Ant-
worten unter Rückgriff auf die Übergangsstudien des BIBB und des DJI. Ziel des Beitrages ist es, die 
bislang isolierte Betrachtung der berufspädagogischen Debatte um den Eintritt Jugendlicher in die 
duale Ausbildung einerseits und der Identitätsentwicklung im Jugendalter andererseits stärker zu 
verknüpfen.  

 

Tensions between young people’s identity building and the institutional 
standardisation of the biography of working life  

The expectation that differences, based on background and social structures, are reduced through the 
education offered by schools has been disappointed, at the latest by the PISA study. In the context of 
international comparisons, Germany performs much worse at eliminating the connection between 
social background and the acquisition of competences. Far from it – studies show that inequalities are 
(re-)produced in the education system through institutional processes and ‘institutional dis-
crimination’. The institutional determination of life opportunities and life-style has increased and, at 
the same time, the demands on the formation of individual learning biographies are increasing. Edu-
cational and occupational choices are central processes in building and preserving one’s identity. This 
process of maturing and developing has become increasingly precarious, particularly for those stu-
dents in Germany who have gained a leaving certificate from the Hauptschule school type (one of the 
schools in the tripartite school structure in Germany). What are the consequences for the individual 
planning of learning careers of the high density of regulation in the transition from the general school 
to the dual system? What challenges emerge for the educational establishments regarding indivi-
dualised patterns of life-style and biography formation? This paper attempts to find answers to 
questions such as these using the studies of transition by BIBB and the DJI. The aim of the paper is to 
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create stronger links between the, up to now, isolated consideration of the vocational education debate 
surrounding the entry of young people into the dual system of education and training, on the one hand, 
and the development of young people’s identity on the other. 
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DANIELA AHRENS (Universität Bremen) 

Das Spannungsverhältnis jugendlicher Identitätsbildung und 
institutioneller Normierung der Berufsbiographie  

1 Einleitung 

Mit dem aktuellen Thema „Individuelle Bildungsverläufe im Berufsbildungswesen“ erfolgt 
eine Hinwendung zu den Adressaten der Bildungssysteme. Gleichzeitig wird mit der Beto-
nung der Individualisierung signalisiert, dass trotz des hohen Institutionalisierungsgrades des 
(Berufs-)Bildungssystems die Bildungsverläufe der Jugendlichen nicht automatisch dem 
Muster der Normalerwerbsbiographie entsprechen. Zum einen fungiert das Erwerbssystem 
nach wie vor als Kristallisationskern individueller Lebensverläufe und -planungen, zum ande-
ren provozieren strukturelle Veränderungen in der Arbeitswelt Abweichungen von dem Kon-
strukt der Normalerwerbsbiographie. Der Wandel in der Arbeitswelt wirkt sich auf die 
Struktur und Kontinuität des Lebenslaufs aus – und zwar gleichermaßen hinsichtlich der 
materiellen Absicherung als auch der biographischen Orientierungen und der Identitätsent-
wicklung der Jugendlichen.  

Die erste Schwelle besitzt eine „strategische Schlüsselrolle“ (KONIETZKA 2005, 281) hin-
sichtlich der Zuweisung von Lebenschancen. Durch die am Berufsprinzip organisierte 
Erwerbsarbeit ist der deutsche Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
wie etwa Frankreich oder Großbritannien ein überwiegend qualifikatorischer Raum, d.h. die 
Integration in den Arbeitsmarkt ist vom formellen Abschluss einer Berufsausbildung anhän-
gig. Ungeachtet der strukturellen Krisen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt, des stei-
genden Stellenwert außerschulischen Lernens bleibt die Erwerbsarbeit das zentrale Nadelöhr 
für die individuelle Lebensführung und die gesellschaftliche Positionierung des Einzelnen. 

Während sich die Leitfigur der Normalerwerbsbiographie hartnäckig hält, werden jedoch die 
Wege in die duale Ausbildung zunehmend ausdifferenzierter und langwieriger. Im Zuge der 
Expansion des Übergangssystems unterscheidet der Nationale Bildungsbericht drei typische 
Übergangswege: erstens der Übergang aus der Schule in die duale oder schulische Berufsaus-
bildung, wobei dies zum Teil über den Umweg des beruflichen Übergangssystems geschieht; 
zweitens aus der Schule nach dem Erwerb der Fachhochschul- oder allgemeinen Hoch-
schulreife in ein Studium oder in eine berufliche Ausbildung; drittens aus der Schule direkt in 
den Arbeitsmarkt, wobei auch dieser Übergang zum Teil mit einem Zwischenaufenthalt im 
Übergangssystem einhergeht. Ernüchternd ist, dass es auch im Nationalen Bildungsbericht als 
nicht möglich gesehen wird, die Vielfalt der institutionellen Angebote und damit einher-
gehenden Übergangsoptionen darzustellen (AUTORENGRUPPE BILDUNGSBERICHT-
ERSTATTUNG 2008, 155). Der Übergang vom allgemeinbildenden Schulsystem in das Aus-
bildungssystem hat sich demzufolge nicht nur ausdifferenziert, sondern präsentiert sich den 
Jugendlichen als unübersichtliches Feld. Das so genannte Übergangsproblem auf dem Weg 
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zur Normalerwerbsbiographie ist mittlerweile gesellschaftliche Normalität. Mit dem 
expandierenden Übergangssystem erweist sich die Geradlinigkeit des Eintritts in die duale 
Ausbildung mehr und mehr als Illusion.  

Als dritte Differenzierungsebene im beruflichen Ausbildungssystem konnte sich das Über-
gangssystem etablieren, ohne dass es jedoch zu einem qualifizierten beruflichen Abschluss 
führt und damit den Jugendlichen eine berufliche Perspektive eröffnet. Kritiker des Über-
gangssystems sind sich denn auch darin einig, dass das Übergangssystem weniger den 
Anspruch einer Vorbereitung auf eine qualifizierende (duale) Ausbildung erfüllt, sondern es 
sich vielmehr um den Einstieg in eine Phase der Unsicherheit handelt (vgl. u.a. BAETHGE/ 
SOLGA/ WIECK 2007). Schulabsolventen der Real- und Hauptschule erleben heute eine 
zunehmende Ungewissheit und Unsicherheit hinsichtlich der Integration in das Ausbildungs-
system. Die einst eindeutig definierten Statuspassagen werden aus der Sicht der Jugendlichen 
zu unsicheren Übergangsbiographien – und zwar insbesondere für Hauptschulabsolventen 
und auch zunehmend für Realschulabsolventen. Statuspassagen haben ihren Charakter der 
Liminalität verloren.  

Wenn das duale Ausbildungssystem an Integrationskraft einbüßt, hat dies Konsequenzen auf 
die Identitätsentwicklung der Jugendlichen. Der Beitrag setzt an dieser Stelle an. Ziel des 
Beitrages ist es, die bislang isolierte Betrachtung der berufspädagogischen Debatte um den 
Eintritt Jugendlicher in die duale Ausbildung einerseits und der Identitätsentwicklung im 
Jugendalter andererseits stärker zu verknüpfen. Zwar ist es offenkundig, dass sich die Ein-
mündung in eine duale Ausbildung und in die Erwerbsarbeit für die Jugendlichen erheblich 
schwieriger und langwieriger darstellt, ohne dass dies jedoch bislang in ihren Konsequenzen 
für die Jugendlichen diskutiert wurde. Der jedes Jahr spätestens im Sommer neu entfachten 
Diskussion um das Übergangssystem wohnt insofern eine gewisse Dramaturgie inne, dass 
immer wieder neue alarmierende Zahlen präsentiert werden und es mittlerweile auch empi-
risch evident ist, dass längst nicht nur sozial sondern auch marktbenachteiligte Jugendliche 
im Übergangssystem „landen“: „Selbst wenn alle Jugendlichen ‚ausbildungsreif’ gewesen 
wären, hätte das Ausbildungsplatzangebot nicht ausgereicht“ (ULRICH 2008, 10). Die Pro-
bleme beruflicher Integration beschränken sich nicht länger nur auf die „klassische“ 
Benachteiligtenklientel. Vorherrschend in der Diskussion des Übergangs ist eine quantifizie-
rende Betrachtung unter dem Aspekt der „Versorgungs“-Situation der Jugendlichen. Die 
Übergangsprobleme sind jedoch vielschichtiger als dass sie sich auf ein quantitatives Problem 
des Angebots-Nachfrage-Verhältnisses reduzieren lassen. Aus dem Blick geraten vielfach die 
Jugendlichen selbst bzw. tauchen in der Debatte in erster Linie in der Form eines "Jugend-
problem-Diskurs’" (GRIESE/ MANSEL 2003, 11) auf. Den Jugendlichen werden eine man-
gelnde Ausbildungsreife, illusionäre Berufsvorstellungen oder unzureichende soziale Kom-
petenzen unterstellt. Auch in der berufspädagogischen Debatte stehen in erster Linie ord-
nungspolitische Fragestellungen hinsichtlich der Flexibilisierung und Modernisierung der 
Berufsbildung im Vordergrund.  

Die Übergangsproblematik wird im Beitrag nicht mit der Frage „wie viel“ betrachtet, viel-
mehr geht es um die Frage der Optionsmöglichkeiten Jugendlicher beim Eintritt in eine 
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betriebliche Ausbildung. Welche Konsequenzen hat die hohe Regelungsdichte des Übergangs 
von der allgemeinbildenden Schule in die duale Ausbildung für die individuelle Planung von 
Bildungskarrieren? Die zugrunde liegende Annahme ist, dass der Verzicht oder gar das Ver-
wehren des Zugangs zu einer einschlägigen Berufsausbildung in der Regel irreversible Fol-
gen für das spätere Erwerbsleben hat. Die Art des Gelingens in die Ausbildung fungiert nicht 
nur als institutioneller Filter zukünftiger Lebenschancen, sondern bestimmt darüber hinaus 
Chancen und Grenzen der Individualisierung. 

2 Herausforderungen an die Jugendlichen  

Ein Anspruch der Bildungsexpansion der 1970er und 1980er Jahre war, Bildungskarrieren 
nicht von klassen- und schichtabhängigen Kriterien sondern von Leistungskriterien abhängig 
zu machen - Leistungsnachweis statt Geburtsschein. Das meritokratische Prinzip verspricht 
allen – ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer Herkunft – sich einen angemessenen Platz in 
der Arbeitswelt erarbeiten zu können. Dieser meritokratische Allokationsmodus dient als 
Rechtfertigung und Legitimation des Zusammenhangs zwischen individueller Bildungsbetei-
ligung und -leistung. Das expandierende Übergangssystem sowie die strukturelle Ausbil-
dungslosigkeit junger Erwachsener entlarven den meritokratischen Gedanken jedoch als eine 
„normative Selbstdefinition“ (SOLGA 2005, 23) für die Erklärung sozialer Ungleichheiten. 
Im Rückgriff auf Max Webers Unterscheidung zwischen Klasse und Stand hat u.a. VESTER 
auf die nach wie vor vorhandene hohe Bedeutung ständischer Chancenregulierung im Bil-
dungssystem aufmerksam gemacht (VESTER 2006). 

Spätestens im Kontext von PISA ist die Erwartung, dass durch den schulischen Erziehungs- 
und Bildungsauftrag herkunftsbedingte und sozialstrukturelle Unterschiede verringert wer-
den, enttäuscht worden. Im internationalen Vergleich gelingt es in Deutschland deutlich 
schlechter, soziale Herkunft und Kompetenzerwerb zu entkoppeln (vgl. u.a. BAUMERT/ 
KÖLLER 2005). Bildungsverläufe in Deutschland folgen entgegen dem normativen gesell-
schaftlichen Selbstverständnisses nicht dem meritokratischen Leistungsprinzip, sondern wer-
den maßgeblich von sozialen und institutionellen Filtern beeinflusst. Auf institutioneller 
Ebene setzen langfristig wirksame Selektionen in Deutschland bereits weit vor dem Beginn 
der Berufsausbildung an, und zwar nach dem Ende der Grundschulzeit. Durch das mehrglied-
rige Schulsystem werden bereits mit der jeweiligen Schulform Karriereoptionen weitgehend 
festgelegt. Institutionelle und soziale Selektionsprozesse betreffen insbesondere das Niveau 
der Vorbildung und den Migrationshintergrund. Noch immer verlassen ausländische Jugend-
liche mehr als doppelt so häufig die Schule ohne Abschluss wie deutsche Jugendliche und 
auch in der Berufsbildung sind sie deutlich unterrepräsentiert. Die Ausbildungsbeteiligung 
ausländischer Jugendliche lag im Jahr 2007 mit 23,9 % deutlich unter der der deutschen 
Jugendlichen mit 57,6 % (BERUFSBILDUNGSBERICHT 2009, 20). Im Jahr 2002 hatten 
bundesweit 32 % der deutschen, aber 60 % der ausländischen Schulabgänger maximal einen 
Hauptschulabschluss. Ähnlich das Verhältnis hinsichtlich des Anteils der Jugendlichen mit 
allgemeiner Hochschulreife: 25 % der deutschen Jugendlichen verfügten 2002 über die all-
gemeine Hochschulreife aber nur 9,5 % der Nichtdeutschen.  
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Wir erleben heute die Situation, dass ein Großteil der Realschulabsolventen und rund ein 
Viertel der Gymnasiasten eine Berufsausbildung anstreben. Während im Jahr 1970 der Anteil 
der Hauptschulabsolventen noch bei 79 % lag, ist dieser im Jahr 2006 auf 36,5 % gesunken, 
während der Anteil der Abiturienten um rund 16 % gestiegen ist. Die Folge ist ein enormer 
Verdrängungswettbewerb zu Lasten der Hauptschüler. „Während die Segmentation zwischen 
den Schultypen aufrechterhalten wurde, ist sie beim Wettbewerb um Ausbildungsplätze auf-
gehoben worden“ (BOSCH 2009, 50). Lediglich zwei Fünftel der Hauptschulabsolventen 
münden in das duale Ausbildungssystem und sogar rund ein Viertel der Realschulabsolventen 
landen zunächst im Übergangssystem (vgl. BAETHGE/ SOLGA/ WIECK 2007). Eine Folge 
hiervon ist, dass die Zahl der Jugendlichen, die in eine berufsvorbereitende Maßnahme der 
Bundesagentur für Arbeit mündeten, im Zeitraum von 1992 bis 2007 um 111 % gestiegen 
(von 70.400 auf 148.819) ist (vgl. BEICHT 2009). Damit einher geht eine deutliche Zunahme 
der so genannten Altbewerber: Eine Bewerberbefragung des BIBB und der Bundesagentur 
für Arbeit nennt für das Jahr 2007 einen Anteil von über 50 %, bei denen die Erstbewerbung 
zwei Jahre oder noch länger zurücklag (BEICHT 2009). Dazu kommt, dass sich der Ausbil-
dungsplatzabbau insbesondere in den Ausbildungsberufen vollzieht, die in erster Linie von 
Hauptschulabsolventen nachgefragt werden. Die Expansion des Schulberufssystems stellt 
ebenso wenig eine Option für Hauptschulabsolventen dar, da vielfach der mittlere Schulab-
schluss Voraussetzung für den Eintritt in vollzeitschulische Ausbildungsberufe ist. Etwa ein 
Fünftel der nichtstudienberechtigten Schulabsolventen findet in den ersten drei Jahren nach 
der Schule keinen stringenten Zugang in die Berufsbildung (vgl. ULRICH 2008).  

Dennoch können derartige Befunde nicht darüber hinwegtäuschen, dass Leistungen ebenso 
wie Misserfolge und Erfahrungen des Scheiterns in der modernen Gesellschaft individuell 
zugerechnet werden. Eine Erhebung zum Berufswahlprozess aus der Sicht der Jugendlichen 
an Haupt-, Gesamt- und Realschulen zeigt, dass Misserfolge bei der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz individualisiert werden (vgl. GAUPP et al. 2008).  

Die Jugendlichen bewegen sich angesichts der Erosion planbarer Berufskarrieren und der 
gleichzeitig vorhandenen hohen normativen Gültigkeit der Normalerwerbsbiographie in 
einem Spannungsfeld. Verstärkt wird dies noch dadurch, dass die Entwicklung von Karriere-
mustern immer auch eine unsicherheitsabsorbierende Funktion hat. Aus modernisierungsthe-
oretischer Perspektive stellen Lebensverläufe in der modernen Gesellschaft keine statischen 
Gebilde mehr dar, deren Form durch die Herkunft festgelegt ist, sondern soziale Konstrukte, 
die vom Einzelnen fortlaufend Entscheidungs- und Eingriffsmöglichkeiten und -notwendig-
keiten erfordern. „Im Vergleich zu früheren Generationen können Jugendliche nicht nur mehr 
entscheiden, sie müssen es auch. Sie stehen unter Entscheidungszwängen, ohne dass sie 
zumeist wissen, woraufhin sie denn entscheiden sollen; denn die Kriterien der Entscheidung 
sind unklar, und die Berechenbarkeit der Folgen ist höchst unübersichtlich geworden“ 
(TILLMANN 2006, 271). Die Grenzen der Gestaltbarkeit individueller Lebensläufe werden 
auf gesellschaftlicher Ebene sichtbar. Hier sind die sozialen Ungleichheitsstrukturen nach wie 
vor weitgehend stabil. Die Folge ist, dass die Jugendlichen sich gleichermaßen mit gestiege-
nen Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die individuelle Bildungsbiografie zu gestalten, 
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konfrontiert sehen und mit den strukturellen Bedingungen des Ausbildungs- und Arbeits-
markts. 

3 Identitätsarbeit Jugendlicher 

Wenn im Folgenden die Rede von Identität ist, dann handelt es sich hierbei nicht um Fragen 
nach einer gelungenen Identität. Abgesehen davon, dass sich hierfür kaum ein objektiver 
Maßstab finden würde, geht es vielmehr um das Ausbalancieren institutioneller Prämissen 
und individuellem Handlungsentwurf1. Der Doppelcharakter von Identität lässt sich im 
Anschluss an KEUPP als „selbstreflexives Scharnier zwischen der inneren und äußeren Welt“ 
(KEUPP 2009, 54) begreifen. Es geht um das sozial Akzeptable und den individuellen Eigen-
sinn. An den Schnittstellen zwischen persönlichen Entwürfen und sozialen Zuschreibungen 
bildet sich die Identität heraus, unter der Voraussetzung, dass diese von Anderen anerkannt 
wird. Damit erfolgt eine Abgrenzung zu ERIKSON (1966) psychosozialem Moratoriums-
konzept. Zwar wird bereits bei ERIKSON Identität nicht als etwas Stabiles und Festes ver-
standen, sondern als etwas Wandelbares, gleichwohl konzentriert er sich auf die psycholo-
gische Dimension und die „psychische Tätigkeit des ‚Durcharbeitens’ der Erfahrungen“ im 
Jugendalter (ZINNECKER 2003, 47). Die Formen jugendlicher Krisen wurden somit positiv 
als Entwicklungsaufgaben verstanden, ohne jedoch die institutionellen Strukturen und 
subjektunabhängigen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Bei ERIKSON steht die 
Integration des Individuums in gegebenen Strukturen sowie die Bewahrung des Individuums 
vor divergierenden Anforderungen, um Identitätsdiffusionen zu vermeiden, im Vordergrund. 
Aus der Praxis des Psychotherapeuten geht es darum, die Person vor Diskontinuitäten und 
sich wandelnden Erwartungen zu bewahren, da diese als zunehmende Belastung der Person 
interpretiert werden (vgl. KRAPPMANN 2005). Die Notwendigkeit, sich in unterschiedli-
chen Interaktions- und Kommunikationsprozessen zu behaupten und seine Identität zu arti-
kulieren, wird von ERIKSON unterschätzt. „Er [Erikson] bietet nichts an, was den Individuen 
helfen könnte, in einer sich ständig wandelnden Welt mit stets divergierenden Normen Iden-
tität zu wahren, weil er nicht die Notwendigkeit sieht, Identität je neu zu entwerfen“ 
(KRAPPMANN 2005, 94). 

Während bei ERIKSON noch die enge Verknüpfung zwischen jugendlicher Identitätsent-
wicklung und Jugendmoratorium betont wird, folgt die Identitätsentwicklung in der moder-
nen Gesellschaft nicht mehr einem Ordnungsmodell regelhaft-linearer Entwicklungsverläufe, 
die mit dem Übergang in den Erwachsenenstatus abgeschlossen wird. Jüngere entwicklungs-
psychologische Arbeiten distanzierten sich von einem Entwicklungskonzept, das Entwick-
lung auf einen teleologischen innerpsychischen Reifungsprozess beschränkt zugunsten eines 
Ansatzes, wonach Entwicklung maßgeblich von sozialökologischen Kontexten und Soziali-
sationseinflüssen und damit verbundenen Rollenanforderungen und -erwartungen geprägt 
wird (FERCHHOFF 2007). Ansätze in der Jugendforschung unterstreichen, dass es sich bei 
                                                 
1  Bereits Arnold von GENEPP (1986) hat gezeigt, dass Übergänge als eine Vermittlung zwischen indivi-

duellem Lebensentwurf und gesellschaftlichen Strukturen zu verstehen sind, dass sie gleichermaßen durch 
eine institutionelle Logik und durch das individuelle Handeln bestimmt sind. 
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Identität nicht nur um einen „Projektentwurf des eigenen Lebens“ (ebd., 56) handelt, sondern 
vielmehr um die gleichzeitige Verfolgung teilweise widersprüchlicher Projekte im Lebens-
verlauf. KEUPP hat in diesem Zusammenhang den Begriff der „Patchworkidentität“ einge-
führt, um die Kontingenzbewältigung sowie in sachlicher Hinsicht die Differenzierung der 
Identitätsentwürfe zu betonen. Es geht um die Ausbildung von Teilidentitäten in den ver-
schiedenen sozialen Systemen. Damit wird zum einen den sich wandelnden Umweltbedin-
gungen Rechnung getragen, zum anderen geht es um die Überwindung eines „Eindeutigkeits-
zwanges“ (FERCHHOFF 2007, 98) der Identität in der funktional ausdifferenzierten Gesell-
schaft  

KEUPP nennt als zentrale Anforderung an eine gelingende Lebensbewältigung die Fähigkeit 
zur Selbstorganisation (2009, 63). „Identitätsarbeit hat als Bedingung und als Ziel die Schaf-
fung von Lebenskohärenz (…) Heute kommt es auf die individuelle Passungs- und Identitäts-
arbeit an, also auf die Fähigkeit zur Selbstorganisation, zum ‚Selbsttätigwerden’ oder zur 
‚Selbsteinbettung’“ (KEUPP 2009, 63). Eine zentrale Rolle bei der Identitätsbildung spielen 
Schnittstellen von persönlichen Entwürfen und sozialen Zuschreibungen. Notwendig für die 
Herausbildung von Identität ist, dass die Umwelt bereit ist, das jeweilige Eigenbild anzuer-
kennen. Wesentliche Aspekte sind hier zum einen Anerkennung, zum anderen Formen der 
Zugehörigkeit.  

Die Rede ist von der sozialen Identität: „Identitätsbildung steht unter der Vorgabe, eine sol-
che Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen, die es erlaubt, sowohl soziale Anforderun-
gen und Zwänge zu bewältigen, als auch sich selbst zugleich als ein besonderes, eigenver-
antwortliches, urteils- und handlungsfähiges Individuum darzustellen und zu begreifen“ 
(SCHERR 2009, 128). Identitätsarbeit wird demzufolge zu einer „aktiven Passungsarbeit des 
Subjekts unter den Bedingungen einer individualisierten Gesellschaft“ (KEUPP et al. 2006, 
60). Damit erfolgt eine stärkere Hinwendung zum Individuum als Akteur, der nicht auf vor-
handene gesellschaftlich normierte Entwicklungsaufgaben reagiert, sondern in seiner Art und 
Weise des Zugriffs auf Bedingungskonstellationen diese mit Bedeutung versieht und in einen 
Sinnzusammenhang bringt. „Entwicklungsaufgaben sind in jeder Gesellschaft für bestimmte 
Altersgruppen von Individuen zu bewältigen. Über die explizite und implizite Setzung von 
Entwicklungsaufgaben wirkt die soziale Umwelt auf das Individuum ein; das Individuum 
verändert aber auch diese Entwicklungsaufgaben und wirkt damit auf die Setzungen seitens 
der Umwelt ein“ (BACKES et al. 1983, 4). 

Der Blick richtet sich damit auf die operative Erzeugung von Identitätsmustern. In der 
Jugendforschung hat sich die Auffassung des Jugendlichen als Akteur seiner Biographie spä-
testens mit der Shell Studie 1981 durchgesetzt und ist u.a. von ZINNECKER (2000) mit dem 
Konzept der Selbstsozialisation weiterentwickelt worden.  

An dieser Stelle ist es notwendig, kurz auf den Strukturwandel der Jugendphase einzugehen. 
Ebenso wie sich die strukturellen Rahmenbedingungen bei der Integration in das Ausbil-
dungs- und Erwerbssystem verändert haben, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein grundle-
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gender Wandel in der Jugendphase vollzogen2. Wir erleben derzeit die paradoxe Situation, 
dass im Zuge der demographischen Entwicklung die Zahl der Jugendlichen abnimmt, es aber 
gleichzeitig zu einer Verlängerung der Lebensphase Jugend kommt. Die Jugendphase hat sich 
gleichermaßen nach vorne verlagert und verlängert – spätere Einmündung in die Arbeitswelt, 
Entkopplung von Elternablösung und Familiengründung einerseits und vormals dem Erwach-
senenstatus zugeschriebene Erfahrungen – u. a. sexuelle Erfahrungen, Teilhabe an der Kon-
sumwelt - andererseits. Nach hinten sind die Ränder der Jugendphase unscharf geworden. Im 
21. Jahrhundert wird die Jugendphase durch Ungleichzeitigkeiten und asynchrone Entwick-
lungen geprägt (vgl. FERCHHOFF 2007). Die Verlängerung von Ausbildungszeiten und 
Beschulung geht einher mit einem Ausbleiben von Eigenverantwortung und wachsenden 
staatlichen Alimentationsleistungen. Entwicklungen dieser Art führen zu einem Verlust der 
Erwachsenenkategorie, sofern wir darunter die Fähigkeit und Notwendigkeit verstehen, sich 
ökonomisch, moralisch und kulturell selbst zu reproduzieren. Neben der zeitlichen Verlänge-
rung der Jugendphase ist es auch zu einem inhaltlichen Wandel gekommen. Die noch in den 
1950er und 1960er Jahren relativ eindeutig strukturierte Statuspassage von der Kindheit ins 
Erwachsenenalter hat sich heute zunehmend ausdifferenziert und ist zu einer „in sich wider-
sprüchlichen Übergangsperiode im Lebenslauf“ geworden (HEINZ 2010, 661). TILLMANN 
(2006, 267ff.) unterscheidet drei zusammenhängende Prozesse zur Beschreibung des Struk-
turwandels im Jugendalter: Erstens Verlängerung der Jugendphase insbesondere durch eine 
fortschreitende Verschulung. In der Jugendforschung wird heute von einer Ausdehnung von 
15 Jahren (vom 12. bis zum 27. Lebensjahr) ausgegangen, wobei auch dies angesichts von 
(Aus-)Bildungszeiten bis in das vierte Lebensjahrzehnt hinein, noch hinterfragt werden kann. 
Zweitens die zunehmende biographische Verunsicherung der Jugendlichen durch die 
Arbeitsmarktrisiken. So wird in der zwölften Shell-Jugendstudie hervorgehoben, dass insbe-
sondere die Arbeitsmarktrisiken die Lebensplanung und Lebenslage der Jugendlichen stark 
beeinflussen. Als dritten Aspekt nennt TILLMANN die „Vervielfältigung des Übergangs in 
das Erwachsenenalter“ (2006, 269). Angesprochen ist damit die Umgestaltung und 
Entgrenzung der verschiedenen Lebensphasen. Die klaren Ränder zwischen Jugend-, Fami-
lienbildungs- und Altersphasen haben an Kontur verloren. Jugendliche bewegen sich heute 
vielmehr in einem Spannungsverhältnis zwischen früher Selbständigkeit einerseits und öko-
nomischer Unselbständigkeit andererseits. Das mit der Normalerwerbsbiographie verbundene 
enge Zusammenspiel zwischen ökonomischer Selbständigkeit, Auszug aus dem Elternhaus 
und Familiengründung hat sich zunehmend entkoppelt. Die Rede von der Jugendphase 
erweist sich insofern als trügerisch angesichts ihrer Ungleichzeitigkeiten und asynchronen 
Entwicklungen.  

In Abgrenzung zu psychologischen Jungendkonzepten hat ZINNECKER den Begriff des Bil-
dungsmoratoriums eingeführt, um gleichermaßen der zunehmenden Entstandardisierung und 
Subjektivierung der Jungendphase Rechnung zu tragen. Durch die Verlängerung der Bil-

                                                 
2  Lag im Jahr 1993 bundesweit der Anteil der nicht volljährigen Jugendlichen, die eine Lehre begannen noch 

bei knapp 53%, sank der Anteil bis Ende 2006 um 18 % auf 34%, während der Anteil der Jugendlichen, die 
bei Ausbildungsbeginn mindestens 20 Jahre waren von 20% auf 33% stieg (BEICHT/ FRIEDRICH/ 
ULRICH 2008). 
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dungslaufbahnen wird institutionell ein „Bildungsmoratorium“ (ZINNECKER 1991) erzeugt. 
Kennzeichnend für das Bildungsmoratorium ist, dass Bildungseinrichtungen als zentrale 
Bezugsinstitutionen fungieren, den Alltag der Jugendlichen maßgeblich strukturieren und der 
Erwerb von Bildungstiteln im Vordergrund steht. ZINNECKER reduziert das Bildungsmo-
ratorium zwar nicht auf die zunehmende 'Scholarisierung', gleichwohl fungiert es als das 
zentrale Moment. „Jugend als Bildungsmoratorium konstituiert einen relativ eigenständigen 
Lebensabschnitt, in dessen Rahmen sich spezifische soziale Lebensweisen, kulturelle Formen 
und politisch-gesellschaftliche Orientierungsweisen ausbilden. Im Zentrum dieses Modells 
der Jugendphase steht die organisierende Kraft eines ausdifferenzierten Systems von Bil-
dungs- und Ausbildungseinrichtungen und dadurch generierter Bildungs- und Ausbildungs-
laufbahnen“ (ZINNECKER 1991, 10). Angesprochen wird damit eine Bedeutungsverlage-
rung: Die Jugendphase hat sich in den letzten Jahren als ein Moratorium vor der Erwerbsge-
sellschaft, statt als Einfädelungsphase in die Erwerbsarbeit neu konstituiert. Mit dem Begriff 
des Bildungsmoratoriums wird ausgedrückt, dass „durch den Besuch von relativ eigenständi-
gen Bildungseinrichtungen auch die relative Autonomie der Jugendlichen wächst. „Der Grad 
des Verpflichtetseins der Heranwachsenden an die Institutionen der Erwachsenengesellschaft 
tritt zurück“ (ZINNECKER 1991, 10). Zu betonen ist, dass das Bildungsmoratorium ziel- und 
zweckgerichtet ist: Die Entbindung von den Verpflichtungen der Erwachsenenwelt soll den 
Jugendlichen den Erwerb von Bildungstiteln und sozialem Kapital ermöglichen.  

Das Modell des Bildungsmoratoriums geht über den eng gefassten Begriff des psychosozia-
len Moratoriums hinaus, indem es die Lebenswelt der Jugendlichen und deren Handlungs-
weisen berücksichtigt. Gerade mit Blick auf die Ergebnisse der Übergangsstudien des BIBB 
und des DJI gewinnt eine derartige Betrachtungsweise insofern an Plausibilität, dass davon 
auszugehen ist, dass je länger Jugendliche im Bildungsmoratorium verweilen, das kulturelle 
Eigengewicht jugendlicher Lebenswelten umso bedeutsamer wird. Dies wiederum hätte Kon-
sequenzen für die verschiedenen pädagogisch orientierten oder arbeitsmarktpolitischen Inter-
ventionen im Übergangssystem. Dass außerschulische Formen der Ausgestaltung des Bil-
dungsmoratoriums an Bedeutung gewinnen, zeigt die in jüngster Zeit zu beobachtende Hin-
wendung zu informellen Lernorten und Sozialräumen Jugendlicher.  

Abschließend sollen anhand der Ergebnisse der Übergangsstudien des BIBB und des DJI die 
unterschiedlichen Grade der Freiwilligkeit hinsichtlich des Verweilens im Bildungsmorato-
rium aufgezeigt werden. Verbleiben Jugendliche aufgrund des Scheiterns bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz im Bildungsmoratorium, dann werden ihnen nicht nur Chancen der 
Identitätsentwicklung verwehrt, sondern gleichzeitig orientiert sich die Identitätsarbeit der 
Jugendlichen an den für die Jugendphase typischen Bezugsgruppen und jugendlichen Sozial-
räumen. 

4 Raus aus der Schule aber nicht rein in die Arbeitswelt 

Das BIBB hat im Sommer 2006 in einer repräsentativen Befragung rund 7000 Jugendliche im 
Alter zwischen 18 und 24 Jahren retrospektiv zu ihrem Werdegang von der allgemeinbil-
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denden Schule in eine Berufsausbildung befragt (vgl. BEICHT/ ULRICH 2008). Der unter-
suchte Personenkreis umfasste die Jugendlichen der Geburtsjahrgänge 1982 bis 1988, die die 
allgemeinbildende Schule bis Ende des Jahres 2005 verlassen haben. Ziel dieser retrospek-
tiven Längsschnitterhebung „Bildungswege und Berufsbiografie von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen im Anschluss an allgemeinbildende Schulen“ war es, Informationen darü-
ber zu bekommen, wie viel Zeit Schulabsolventen aus allgemeinbildenden Schulen für den 
Übergang in eine betriebliche, schulische oder außerbetriebliche Ausbildung benötigen und 
welche Merkmale die Eintrittswahrscheinlichkeit in die betriebliche Ausbildung beeinflus-
sen3. Obgleich sich Jugendliche mit Migrationshintergrund und einheimische Jugendliche, die 
maximal über einen Hauptschulabschluss verfügen, kaum unterscheiden in ihren Bildungs-
plänen sowie in ihren Bemühungen und Bewerbungsstrategien um einen Ausbildungsplatz, 
gibt es deutliche Unterschiede in der Realisierung. Wenig überraschend ist, dass neben dem 
Kriterium der schulischen Leistung insbesondere bei Jugendlichen mit Hauptschul- oder 
Realschulabschluss das Geschlecht, die ethnische Herkunft und ihr soziales Kapital über den 
Zeitraum der Einmündung in ein Ausbildungsverhältnis entscheiden. Obgleich Jugendliche 
mit Migrationshintergrund vielfach über unzureichende schulische Leistungen und ein nied-
rigeres soziales Kapital verfügen, reicht dies als Erklärungsmuster jedoch nicht aus. Die 
Autoren des BIBB kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass „ein Migrationshintergrund 
bereits für sich allein genommen bei der Lehrstellensuche von Nachteil ist“ (BEICHT/ 
FRIEDRICH/ ULRICH 2008, 5).  

Ein weiterer zentraler Diskriminierungsaspekt betrifft das Geschlecht. Zwar verfügt die 
Mehrheit der weiblichen Jugendlichen über bessere Schulnoten, haben aber deutlich schlech-
tere Chancen einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden und konzentrieren sich in erster 
Linie auf die Dienstleistungsberufe. Die Folge ist, dass sich die Hälfte aller weiblichen Aus-
zubildenden auf nur zehn Dienstleistungsberufe konzentriert (ebd.). Dieses Missverhältnis 
anhand der unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Ausbildungsplatznachfrage zu erklä-
ren, greift zu kurz, da auch in den Dienstleistungsberufen mit weiblichen Jugendlichen weni-
ger Ausbildungsverträge geschlossen wurden (BEICHT/ FRIEDRICH/ ULRICH 2008). Dazu 
kommt, dass knapp die Hälfte der Ausbildungsanfänger in den Schulberufen ursprünglich den 
Wunsch hatte, eine betriebliche Ausbildung zu beginnen. Ob diese einseitige Konzentration 
auf Dienstleistungsberufe allein dem mangelnden Interesse der jungen Frauen geschuldet ist, 
oder aber eine Konsequenz der bildungs- und geschlechtsspezifischen Segregation innerhalb 
der Ausbildungsberufe, ist daher eine nach wie vor offene Frage.  

Absolventen des Schulberufssystems haben darüber hinaus häufig Probleme hinsichtlich 
eines friktionslosen Übergangs in das Erwerbssystem. Die Ergebnisse der BIBB-Übergangs-
studie zeigen, dass nur 15 % der Schulberufsabsolventen in ein unbefristetes Beschäftigungs-
verhältnis einmündeten, während der Anteil der Absolventen einer betrieblichen Ausbildung, 
die in ein Beschäftigungsverhältnis übergingen bei 47 % lag (ebd., 299). Ob Jugendliche also 

                                                 
3  An dieser Stelle können nur einzelne Punkte der umfangreichen Studie hervorgehoben werden. Zur methodi-

schen Anlage der Befragung und weiteren Ergebnissen vgl. BEICHT/ FRIEDRICH/ ULRICH (2008). 



© AHRENS (2010)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 18;    ISSN 1618-8543 10  

einen Ausbildungsplatz bekommen oder nicht, hängt nicht allein von meritokratischen Prin-
zipien ab. 

Drei Aspekte hinsichtlich der Ergebnisse des BIBB sind hervorzuheben: Erstens bestätigen 
sie die hohe betriebliche Orientierung der Jugendlichen und ihre Affinität zur dualen Ausbil-
dung; zweitens relativieren sie die Kritik am Übergangssystem insofern, dass nach zweiein-
halb Jahren nahezu 75 % der Schulabsolventen in eine vollqualifizierende Ausbildung ein-
gemündet ist. Dies heißt jedoch auch – und das ist der dritte Aspekt – dass rund 25 % der 
Jugendlichen auch nach 30 Monaten nicht in das Ausbildungssystem integriert wird. Ange-
sichts dieses unfreiwilligen Verbleibens im Bildungsmoratorium und dem damit einherge-
henden Mangel an beruflich orientierten Anerkennungskulturen werden den Jugendlichen 
Ordnungsvorgaben für ihre Identitätsarbeit vorenthalten. Zwar fungiert der Beruf nicht mehr 
als „Identitätsgehäuse“, gleichzeitig jedoch sind die Bildungs- und Lebensverläufe an der 
Erwerbsarbeit ausgerichtet und die berufliche Teilidentität liefert Ordnungsvorgaben für die 
Identitätsarbeit. Diese verlieren jedoch insbesondere für Hauptschulabsolventen und Jugend-
liche ohne Schulabschluss an Verbindlichkeit. Die negativen Erfahrungen bei den Bemühun-
gen um einen Eintritt in eine Ausbildung verstärken insbesondere bei Migranten Prozesse der 
(Re-)Ethnisierung und der Hinwendung zu Herkunftsgruppen (SKROBANEK 2008, 157). 
Die bereits vorhandenen schlechteren Ausgangsbedingungen von jugendlichen Migranten 
verschärfen sich, wenn sie im Übergangsstatus verbleiben.  

Dass insbesondere von den Hauptschulabsolventen aber auch in zunehmendem Maße von den 
Jugendlichen mit mittlerem Schulabschluss ein hohes Maß an Flexibilität sowie insbesondere 
auch eine weitere schulische Qualifizierungsbereitschaft erwartet wird, bestätigt auch eine 
Befragung von BIRKELBACH (2008) aus dem Schuljahr 2005/2006 an Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen der Stadt Duisburg und der Kreise Kleve und Wesel. Der segmentierte Aus-
bildungsmarkt prägt das Entscheidungsverhalten der Jugendlichen. Im Laufe des letzten 
Schuljahres revidieren Jugendliche ihre Entscheidung für eine Ausbildung zugunsten eines 
weiteren Verbleibs in der Schule (vgl. BIRKELBACH 2008). Die Option weiterer Schulbe-
suche ist nicht ausschließlich auf ein höheres Aspirationsniveau zurückzuführen, sondern 
stellt vielfach nur eine „zweite Wahl“ dar angesichts der als sehr gering wahrgenommen 
Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Während zu Beginn des letzten Schuljahres noch rund 
43 % der befragten Schülerinnen und Schüler eine Berufsausbildung nach Beendigung der 
Schule aufnehmen wollten, sank diese Zahl im März/April auf unter 20 %, während der 
Anteil derer, die weiter zur Schule zu gehen beabsichtigen von rund 40 % auf fast 75 % 
ansteigt (BIRKELBACH 2008, 14). „Insgesamt belegen die Daten, dass ein Schulbesuch 
nach dem Abschluss der 10. Klassen an Haupt-, Real- und Gesamtschulen für viele Schüler 
subjektiv den Charakter einer der Situation am Ausbildungsmarkt geschuldeten Warteschleife 
hat“ (BIRKELBACH 2008, 16). Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass dies ins-
besondere für Hauptschüler der Fall ist.  

Das DJI startete im Jahr 2004 ein Übergangspanel, das die Wege von Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler ab dem letzten Schuljahr in der Pflichtschule bis zum Jahr 2009 anhand von 
insgesamt sieben Erhebungswellen begleitend untersuchte (REIßIG/ GAUPP/ LEX 2008). 
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Mit dem DJI-Panel liegt die erste repräsentative Längsschnittstudie über die an den Pflichtbe-
such anschließenden (Aus-)Bildungswege von Hauptschulabsolventen vor. Insgesamt wurden 
rund 3.900 Schüler in ihrem letzten Schulbesuchsjahr der Hauptschule in bundesweit 126 
Schulen befragt. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 15 Jahren und 10 Monaten. 
Während die BIBB-Übergangsstudie Jugendlicher aller allgemeinbildenden Schulformen 
befragte, konzentrierte sich das DJI-Übergangspanel auf die Hauptschulabsolventen – und 
damit auf die Jugendlichen, deren Inklusionschancen zunehmend prekär geworden sind. All-
gemeines Ziel des Panels war die Untersuchung der Pläne der Jugendlichen für die Zeit nach 
der Schule unmittelbar vor Schulende und wie sich die Übergänge tatsächlich gestalteten. 

Die Ergebnisse des DJI-Übergangspanels widerlegen zunächst die öffentlichkeitswirksamen 
Annahmen über Hauptschüler als relativ homogene Schülerschaft mit geringer Ausbildungs-
reife. Die Studie offenbart stattdessen die Heterogenität der Hauptschüler. Gleichwohl 
Jugendliche mit hohen „Belastungsmerkmalen“ (GAUPP et al. 2008, 13) in den Hauptschu-
len überproportional vertreten sind, finden sich ebenso Jugendliche mit einem positiven Ver-
hältnis zur Schule, die über ein hohes Anregungspotenzial durch das Elternhaus verfügen – 
insbesondere bei jenen Jugendlichen, deren Eltern sich in mittleren und höheren beruflichen 
Positionen befinden. Deutlich zeigt sich, dass sich die Mehrheit der Hauptschüler am klassi-
schen Bildungsverlauf Schule-Ausbildung-Arbeit orientiert. Die am häufigsten genannte 
Sorge der Jugendlichen betraf die zukünftige berufliche Entwicklung und die Frage „was aus 
einem werden soll“(GAUPP et al. 2008, 13). 

Lediglich 14% der befragten Schüler sahen vier Monate vor Ende des Schuljahres die Teil-
nahme an einer Berufsvorbereitung als ihren nächsten Schritt. Knapp die Hälfte der Jugendli-
chen sieht in der Berufsvorbereitung eine Notlösung, deren Nutzen jedoch positiv bewertet 
wird. Wenig überraschend ist hierbei das Ergebnis, dass Jugendliche mit Schulabschluss die 
Berufsvorbereitung weniger positiv bewerten als Jugendliche ohne Schulabschluss. Jedoch 
haben Jugendliche mit Migrationshintergrund auch nach dem Absolvieren einer Berufsvorbe-
reitung schlechtere Einmündungsquoten in eine vollqualifizierende Ausbildung als deutsche 
Jugendliche. Die Ergebnisse des Übergangspanels bestätigen, dass Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund sowie männliche Jugendliche häufiger in eine Berufsvorbereitung münden als 
Mädchen und Jugendliche deutscher Herkunft4. Hervorzuheben ist, dass im Zeitraum vom 
Ende des Schuljahres bis zum Ende desselben Kalenderjahres sich fast ein Drittel der 
Jugendlichen neu orientieren muss. 

Die Untersuchung des DJI zeigt, dass insbesondere bei Hauptschülern und Realschülern die 
"Optionslogik" einer "Realitätslogik" (WATERMANN 2003, 81) weicht. Es geht um die 
Anpassung an das aktuell Mögliche. Dabei fungiert das Ordnungsmodell der Normalerwerbs-
biographie nach wie vor als Grundriss für individuelle Identitätsentwürfe. Für die Jugendli-
chen steht weniger die Frage „welcher Beruf ist der Richtige für mich“ im Vordergrund, son-
dern die Frage, „welcher Beruf ist für mich möglich“. Anzumerken ist hierbei, dass die 

                                                 
4  Die Mehrheit der Jugendlichen nimmt an einer einjährigen schulischen Berufsvorbereitung teil. Lediglich 

ein Fünftel der Jugendlichen besucht Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB) der Bundesagentur für Arbeit.  
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Jugendlichen keineswegs illusionäre Berufswünsche formulieren. Befragt nach den Kriterien 
zu Berufswahl in der DJI-Erhebung hat sich gezeigt, dass bei den Jugendlichen der Aspekt 
der Sicherheit eine zentrale Rolle spielt. Rund 90 % der befragten Jugendlichen gaben an, 
dass die Chance auf einen Ausbildungsplatz sowie die Aussicht auf einen sicheren Arbeits-
platz wichtig seien. Eine starke geschlechtsspezifische Ausprägung der Berufswünsche 
betrifft die Ausbildungsinhalte: Lediglich der Beruf der/des Kauffrau/Kaufmann des Einzel-
handels tauchte sowohl in der Liste der Wunschberufe der Mädchen als auch der Jungen auf. 
Während die Mädchen Dienstleistungsberufe bevorzugten, waren bei den Jungen Berufe aus 
dem gewerblich-technischen Bereich stark vertreten. Hervorzuheben ist, dass unrealistische 
„Traumberufe“ bei den Jugendlichen keine Rolle spielten. Im Gegenteil: Die von den 
Jugendlichen genannten Berufswünsche korrespondieren in hohem Maße mit den in der 
Berufsbildungsstatistik genannten Ausbildungsplätzen, die von Jugendlichen mit vergleichba-
ren Abschlüssen besetzt wurden (REIßIG 2006 et al.).  

5 Fazit 

Der vorliegende Beitrag hat versucht zu zeigen, dass Jugendliche n der Phase der Identitäts-
entwicklung mitunter vor weit größeren Herausforderungen stehen als Erwachsene hinsicht-
lich der Identitätswahrung. Leistungen und Anstrengungen stellen nicht mehr automatisch 
hinreichende Voraussetzungen dar für die Integration in das Ausbildungs- und Erwerbssys-
tem. Gerade im Übergang vom allgemeinbildenden Bildungssystem in die duale Ausbildung 
erleben die Jugendlichen, dass Identitätskonstruktionen nicht nur vom jeweiligen kognitiven 
und emotionalen Entwicklungsstand abhängig sind, sondern von ihren sozialen Herkunftsres-
sourcen und der im Übergangssystem dominierenden Institutionen.  

In der Berufspädagogik wird die Übergangsproblematik in erster Linie vor dem Hintergrund 
des Bezugssystems duale Ausbildung betrachtet, die Effekte der Expansion des Übergangs-
systems auf die Lebensentwürfe der Jugendlichen werden vernachlässigt. Ausgearbeitete 
Konzepte von Jugend fehlen in der Berufspädagogik. Vorschnelle Zuschreibungen und 
ethnisierende Interpretationen über ausbildungslose Jugendliche führen jedoch nicht weiter. 
Die Übergangsproblematik auf einen in erster Linie quantitativen Versorgungsaspekt zu ver-
kürzen, reicht nicht aus. Es gilt zum einen, Identitäts- und Integrationsmuster der Jugendli-
chen stärker zu berücksichtigen, indem beispielsweise die verschiedenen Formen der Ausge-
staltung des Bildungsmoratoriums und der jugendlichen Lebensentwürfe stärker in den Blick 
gerückt werden. Es liegen zwar ausgewiesene und detailreiche Kenntnisse über die struktu-
rellen Rahmenbedingungen und Merkmalskataloge bei dem Erwerb von Ausbildungsplätzen 
vor, aber auf der Handlungsebene der Jugendlichen besteht weiterhin Forschungsbedarf.  
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Die gegenwärtige Arbeits- und Lebenswelt ist durch ein gesteigertes Bewusstsein permanenten Wan-
dels gekennzeichnet, das „reflexiv“ geworden ist und damit die Menschen mehr und mehr mit der 
Qual der Wahl konfrontiert, aber auch neue Optionen der Arbeits- und Lebensgestaltung eröffnet. Es 
kommt darauf an, das Subjekt für die Bewältigung dieses Wandels zu stärken.  

Die Europäische Kommission betont in der Berufsbildungspolitik im „Kopenhagen-Prozess“ die 
Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen und verleiht selbstverantwortetem und 
selbst gestaltetem Lernen  damit Relevanz.  Formale Anerkennungsprozesse bedürfen einer voraus-
gegangenen Stärkung des Selbst, wozu eine nicht formalisierte Selbstevaluation des nicht-formalen 
und informellen Lernens beitragen kann, mit dem Ziel, sich der bisherigen Erfahrungen, der Fähig-
keiten, der Interessen und Wünsche sowie der Zukunftshoffnungen klarer bewusst zu werden. Vor 
dem Hintergrund von HONNETHs „Mustern der Anerkennung“ ist zu fragen, welche Formen der 
Anerkennung den Individuen zu rechtlicher, sozialer sowie zu „Selbst-Anerkennung“ verhelfen, die 
sie mit (berufs-) pädagogischer Unterstützung aus sich selbst heraus gewinnen müssen. 

Zentrales Ziel muss es sein, dass der Einzelne „berufsbiographische Gestaltungskompetenz“ entwick-
elt.  Im Anschluss an Arbeiten von Wolfgang HENDRICH (2003) zur Hilfe bei der Entdeckung von 
„Tacit key competences“ leisten europäische Projekte des biat der Universität Flensburg Beiträge zur 
Verwirklichung der unterschiedlichen Formen der Anerkennung, vor allem mit der Zielsetzung das 
Subjekt zu stärken und die Gefahr der Marktkräfte zu reduzieren.  

  

Strengthening the subject through the recognition of non-formal and 
informal learning?  

The world we currently live and work in is characterised by an increased sense of permanent change, 
which has become ‘reflexive’, and therefore people are confronted with ever more difficult choices, 
but new options for structuring life and work have also opened up. Now it is essential to strengthen 
the subject in order to deal with this change. 

The European Commission emphasises the recognition of non-formal and informal learning in its 
education and training policy in the ‘Copenhagen Process’, and thereby accords relevance to learning 
for which the learners take responsibility themselves, and structure themselves. Formal processes of 
recognition require a prior strengthening of the self. A non-formalised self-evaluation of the non-
formal and informal learning can contribute to this, with the aim of making oneself more clearly aware 
of the experiences one has gained so far, one’s skills, interests and desires, as well as one’s hopes for 
the future. Against the background of HONNETHs “Patterns of recognition” the question arises as to 
which forms of recognition support individuals to achieve recognition in legal and social terms, as 
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well as to achieve ‘self-recognition’, which they have to achieve from within themselves with 
(vocational) pedagogical support. 

The key aim has to be for the individual to develop competence in shaping their professional 
biography. Following the work of Wolfgang HENDRICH (2003) on support in discovering “tacit key 
competences”, European projects at the Institute for Technical Vocational Education (biat), at the 
University of Flensburg contribute to the realisation of  the various forms of recognition, with the 
main aim of strengthening the subject and reducing the dangers of market forces. 
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WIEBKE PETERSEN & GERALD HEIDEGGER (Universität Flensburg)  

Stärkung des Subjekts durch Anerkennung von nicht-formalem 
und informellem Lernen?  

1 Einleitung  

Die europäische Berufsbildungspolitik hat im Rahmen des „Kopenhagen-Prozesses“ (EU 
KOMMISSION 2002; 2004) die Anerkennung von Ergebnissen von nicht-formalem und 
informellem Lernen als einen Schwerpunkt festgelegt. Gewöhnlich zielt diese auf eine recht-
liche Anerkennung, um Menschen zusätzlich zu ihren (manchmal nur geringen) formalen 
Qualifikationen weitere Fähigkeitsnachweise zu ermöglichen, so dass ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt steigen.  

Doch hat es sich bisher erwiesen, dass die Aufgabe, angemessene Beurteilungs- oder gar Prü-
fungsverfahren in der Breite einzusetzen, kaum zu bewältigen ist, weil der Aufwand zu hoch 
ist. Außerdem ist es für Menschen mit geringen Qualifikationen oft eine große Herausfor-
derung, sich solchen Verfahren zu stellen, da ihnen das nötige Selbstvertrauen fehlt. Für sie 
ist es besonders wichtig, erst einmal selbst für sich anzuerkennen, dass sie auf manchen Fel-
dern bisweilen erhebliche Fähigkeiten erworben haben. Vor allem wenn sie dem Arbeits-
markt entfremdet sind, kommt es für sie als nächsten Schritt darauf an, sich neue berufsbio-
graphische Ziele zu setzen. Sie sollten darin unterstützt werden, dafür „berufsbiographische 
Gestaltungskompetenz“ zu entwickeln.  

Zugleich ist das Bewusstsein des permanenten sozialen Wandels gestiegen, es hat sich selbst 
zum Thema gemacht, ist „reflexiv“ (BECK 1986) geworden. Angesichts dieses Wandels von 
Arbeitsverhältnissen und Mustern der Lebensführung sind auch viele Menschen aus der Mitte 
der Gesellschaft mit Umbrüchen in ihren Arbeits- und Lebensverhältnissen konfrontiert, die 
sie entweder eher passiv erleiden müssen oder aber auch, unter etwas günstigen Umständen, 
aktiv für ihre eigene bessere Zukunft – sozusagen „unternehmerisch“ – gestalten können. 
Auch hier ist es von großer Bedeutung, ob sie sich ihrer – in der Arbeitswelt durch nicht-
formales Lernen erworbenen – Fähigkeiten bewusst sind und vor allem auch deshalb genü-
gend Selbstvertrauen für die Alternative der Gestaltung haben. 

Damit kommt es darauf an, die Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen 
vor allem auch – und oft zunächst eher – unter dem Blickwinkel der Stärkung der Persönlich-
keit zu betrachten, genauer: der Selbststärkung des Subjekts mit dem Ziel berufsbiographi-
scher Gestaltungskompetenz. Dies ist das Ziel einer ganzen „Familie“ von europäischen Pro-
jekten, die von der Abteilung Berufspädagogik unseres Instituts seit 1998 durchgeführt wur-
den. Sie konzentrieren sich auf Verfahren der Selbstevaluation – von Erfahrungen, Fähigkei-
ten, Interessen, Wünschen und Zukunftshoffnungen – durch die Betroffenen. 
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2 Sozialer Wandel: Erleiden oder Gestalten?  

2.1  Wandel von Arbeit und Lebensführung  

Mit HABERMAS (1995) unterscheidet man zwei Sphären gesellschaftlicher Verhältnisse und 
subjektiver Dispositionen: „System“ und „Lebenswelt“, und zwar in ihrer dialektischen 
Wechselwirkung. Gesellschaftlicher Wandel und Veränderungen individueller Potentiale sind 
demnach immer unter zwei Perspektiven zu betrachten. Für unser Thema, das zugleich auf 
die Verschränkung von Gesellschaftlichem und Individuellem zielt, sind dies die Perspekti-
ven „Wandel der Arbeit und „Wandel der Lebensführung“. 

Wandel der Arbeit  

Hierzu sind eine ganze Reihe von Schlagwörtern im Umlauf, die teils quantitative, teils qua-
litative Veränderungen benennen: Tertiarisierung, also Ausweitung des Dienstleistungssek-
tors relativ zum sekundären Sektor der industriellen Produktion; dabei muss man zur Beur-
teilung des Wandels der Arbeit deutlich zwischen einem „produktionsbezogenen“ – etwa 
Bank-, aber auch Einzelhandelskaufleute – und einem „personenbezogenen“ – von der 
Nageldesignerin bis zum Hochschullehrer – Dienstleistungssektor unterscheiden. Oft sieht 
man diese Entwicklung heutzutage ergänzt durch eine Verbreiterung eines „quartären“ Sek-
tors der Informationsverarbeitung, wozu man auch Werbeleute und Journalisten, aber auch 
Forscher zählen kann. Im sekundären Sektor werden gewisse (oft mit dem Schlagwort „lean 
production“ übertriebene) Tendenzen zu einem Wandel der Arbeitsorganisation – im Sinne 
eines ganzheitlichen Aufgabenzuschnitts mit geringerer Weisungsgebundenheit – konstatiert. 
Sie sind eingebettet in Trends zum „Post-Fordismus“ mit relativ unsicheren Arbeitsplätzen, 
einer Lockerung des Zusammenhangs von Produktivität und Einkommen sowie einer Ein-
schränkung kollektiver Interessenwahrnehmung. 

Wandel der Lebensführung  

Relativ unabhängig vom Wandel der Arbeit, aber doch auch stark von ihm beeinflusst, haben 
sich Veränderungen in der realen Lebensführung und in mentalen Konstrukten zu deren 
Anleitung und Erklärung durchgesetzt. Sie besonders zeigen einen Zusammenhang von grö-
ßerer Offenheit – hin zu mehr Freiheit – und Unsicherheit, die faktisch die Möglichkeit zur 
Wahrnehmung dieser Freiheiten einschränkt (vgl. OPASCHOWSKI 1983). Vom Wandel der 
Arbeitssphäre abhängig sind der außerordentliche Anstieg des Durchschnittseinkommens seit 
dem zweiten Weltkrieg und die erhebliche Arbeitsverkürzung. Beides sind Vorgänge, die die 
Optionen der Lebensführung bedeutend erweitert haben, auch wenn diese Trends im letzten 
Jahrzehnt leicht rückläufig waren. Hinzu kommt eine ebenfalls beträchtliche Erhöhung des 
allgemeinen Bildungsniveaus, die auch in jüngster Zeit anhält, mit Folgen für die Lebens-
hoffnungen und -ziele. Für die Gestaltung der (Berufs-)Biographie wesentlich ist der Anstieg 
der Lebenserwartung und der Lebensspanne der Arbeitsfähigkeit. Wesentlich geringere Kin-
derzahlen im Zuge des demographischen Wandels bedeuten einerseits mehr Freiheit der 
Lebensgestaltung, sind aber andererseits wohl auch ein Symbol für weniger Zuversicht und 
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Bereitschaft zur (Selbst-)Verpflichtung. Höhere Scheidungs- und Trennungsraten deuten auf 
verallgemeinerte Optionswahl, aber auch auf größere Verunsicherung. 

Auf einflussreiche Weise werden die Ergebnisse dieser Prozesse in den „Mosaic- Milieus“ 
der Lebensweltforschung des Heidelberger Sinus-Instituts zusammengefasst (vgl. BARZ/ 
TIPPELT 2005, 105). Man kann davon ausgehen, dass die Frage „Erleiden oder Gestalten des 
sozialen Wandels“ nicht unbedeutend von der Milieuzugehörigkeit des Betroffenen abhängt. 
„Traditionsverwurzelte“ aus den unteren Schichten und mit traditionellen Werten werden sich 
durch Wandel eher fremdbestimmt sehen. „Konsum-Materialisten“, gleichfalls aus den unte-
ren Schichten, aber mit moderneren Einstellungen, werden den Wandel als Mischung aus 
Fremdbestimmung und der Suche nach individuell passenden Pfaden wahrnehmen. „Hedo-
nisten“ und „Experimentalisten“, ebenfalls noch eher zur unteren Hälfte des Schichtenmo-
dells zählend, empfinden Freude über die Offenheit der Chancen und haben wenig Angst vor 
den Risiken. „Echte Unternehmer“ ihrer Arbeitskraft finden sich am ehesten bei den „Post-
Materiellen“ und den „Modernen Performern“ mit einer relativ bis sehr hohen Ansiedlung im 
Schichtenraster und einer Neuorientierung der Werte in Richtung Multioptionalität, Experi-
mentierfreude und positiver Würdigung eines Lebens in Paradoxien. Die Tendenzen zum 
„Arbeitskraftunternehmer“, wie sie VOSS und PONGRATZ (1998; 1998; 2003) beschreiben, 
gehören wohl eher zu denjenigen aus der „Bürgerlichen Mitte“, die für solche Neuorientie-
rungen offen sind. 

2.2  Stärkung des Subjekts zur Bewältigung des Wandels  

Entrepreneur oder „Benachteiligter“?  

Die skizzierten Wandlungen führen in zwei Richtungen, die aber nicht streng voneinander 
unabhängig sind. 

Auf der einen Seite wird – gerade auch im Zusammenhang mit der europäischen Berufsbil-
dungspolitik vor dem Hintergrund der Lissabon-Ziele 2010 (EU KOMMISSION 2004) – für 
stärkere „Entrepreneurship“ bei möglichst allen Bürgern geworben, und eine solche Verstär-
kung lässt sich – milieuspezifisch – auch beobachten. Dies konnten VOSS und PONGRATZ 
(1998; 1998; 2003) schon – vorausschauend – in den 1990er Jahren tun, und sie prägten den 
einflussreichen Begriff des „Arbeitskraftunternehmers“. Dabei werden eher am Rande auch 
Freiberufler und „neue Selbstständige“ erwähnt, im Kern zielt – nach unserer Wahrnehmung 
– ihre Argumentation jedoch auf den industriellen Facharbeiter. Für ihn liegen auch schon 
seit langem umfangreiche (POPITZ/ BARTH 1957; KERN/ SCHUMANN 1984; SCHU-
MANN et al. 1994) und differenzierte Untersuchungen vor. Diese wiesen damals schon auf 
Tendenzen zur Entrepreneurship im Facharbeiterbereich hin, wie es allerdings mit Nachdruck 
erst später so formuliert wurde. Zunächst war nur von einer – allerdings erheblichen – 
Zunahme der (relativen) Selbständigkeit bei Entscheidungen am Arbeitsplatz die Rede, 
davon, dass Selbstorganisation eine immer wichtigere Arbeitsanforderung wurde. Dies wurde 
verstärkt durch die Management-Strategie der Umwandlung von Betriebsabteilungen in 
„Profit-Center“, womit die Arbeitnehmer (scheinbar) zu Auftragnehmern mutieren. VOSS 
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und PONGRATZ (1998, 131) leiten daraus eine strukturelle Wandlung des Charakters der 
Arbeitskraft ab, eine „neue Grundform der Ware Arbeitskraft“. Jene ist besonders bedeutend 
unter der Perspektive der Selbstverantwortung für das berufliche Weiterkommen, durch Auf-
stiegsfortbildung, Beförderung oder geplanten Arbeitsplatzwechsel.  

Auf der anderen Seite stehen die, die ohnehin durch ihre Lebensumstände – im wörtlichen 
Sinne – benachteiligt sind. Dazu zählen sicherlich auch diejenigen, die nach der gängigen 
Redeweise bei der „Benachteiligtenförderung“ gemeint sind. Aber schon der Ausdruck 
„Marktbenachteiligte“ zeigt an, dass viele unter günstigeren Marktbedingungen durchaus ihre 
Chance auf einen (Dauer-)Arbeitsplatz hätten. Durch den skizzierten Wandel der Arbeitsfor-
men finden wir – besonders in Zeiten der Rezession – teilweise hochqualifizierte Beschäf-
tigte, die zu einem Jobwechsel gezwungen sind und darauf schauen müssen, dass dabei 
Anschlüsse zwischen ihren vorhandenen und den geforderten neuen Fähigkeiten gewährleis-
tet bleiben. Eine weitere große Gruppe wird durch die „Berufsrückkehrerinnen“ gebildet, 
Frauen, die nach einer Baby-Pause wieder erwerbstätig werden wollen (oder müssen), sich 
aber durch die Pause dequalifiziert fühlen – und häufig auch so wahrgenommen werden 
(HEIDEGGER 2004; HEIDEGGER/ HENDRICH 2000). 

Aus der Gruppe der zum Jobwechsel Gezwungenen geraten dann immer mehr in den Teu-
felskreis der Langzeit-Arbeitslosigkeit, und nach längerer Zeit bilden sie die Gruppe der 
„Prekarisierten“. Gerade für sie ist es wichtig, wieder eine Erwerbsperspektive zu gewinnen, 
berufsbiographische Gestaltungskompetenz zu erlangen. 

Formen der Persönlichkeitsstärkung  

Beide Gruppen bedürfen der Stärkung als Subjekte in unterschiedlicher Form und Intensität. 
Das Selbstvertrauen muss man sich – in einer Wechselwirkung von äußerer Anerkennung und 
innerer Entfaltung – letztlich selbst aufbauen, wobei allerdings die äußere Unterstützung sehr 
bedeutsam ist. Dennoch muss man zunächst „Selbstanerkennung“ anstreben.  

Für die zuletzt genannte Gruppe der – im wörtlichen Sinne – Benachteiligten ist es eine zen-
trale Aufgabe, wieder genügend Selbstvertrauen zu erlangen. Das ist ein wichtiges Ergebnis 
der eben erwähnten europäischen Projekte. Bei überraschend zum Jobwechsel Gezwungenen 
und erst recht bei „Prekarisierten“ betrifft das alle Lebens- und Arbeitsbereiche, bei den 
Berufsrückkehrerinnen lässt sich oft eine Spaltung beobachten: recht hohe Selbstachtung im 
Hinblick auf die Fähigkeiten als Mutter und Hausfrau, sehr geringe Selbsteinschätzung, was 
die Anforderungen an potentiellen Arbeitsplätzen angeht. Gerade für sie ist es offenkundig, 
dass eine Selbstevaluation von Fähigkeiten, die sie als „Managerin“ eines Familienhaushalts 
erworben haben, gute Erfolge bringen kann.  

Auch der Arbeitskraftunternehmer braucht Selbststärkung, wenn auch von einem relativ 
hohen Niveau der Selbstanerkennung aus, da er mehr und mehr auf das feste Gerüst verzich-
ten muss, das Sicherheit bietet. Dies betrifft nicht nur die Strukturen in der Arbeitswelt, son-
dern auch die in der Lebenswelt. So kann eine Scheidung neben der emotionalen Verunsiche-
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rung auch berufsbiographische (Aufstiegs-)Träume fast zunichte machen – allerdings oft 
auch beinahe erst ermöglichen.  

Der gesellschaftliche Wandel bedingt, dass die Grenze zwischen denjenigen, die ihre Berufs-
biographie aus einer relativ gesicherten Position heraus weiterentwickeln wollen, und ande-
ren, die zum Umsteuern gezwungen sind, verschwimmen. Einerseits müssen die Menschen 
mit besonderen Risiken auf dem Arbeitsmarkt versuchen, Fähigkeiten des Arbeitskraftunter-
nehmers auszubilden. Andererseits wird sich wohl immer häufiger jemand, der sich bisher als 
Arbeitskraftunternehmer verstand, eher Zwängen ausgesetzt sehen, derer er nicht so leicht 
Herr wird. Dann kommt es auch für ihn auf Selbststärkung an, und es wird nützlich sein, sich 
schon vorher seiner Fähigkeiten durch Selbstevaluation zu versichern. 

3 Stärkung der Persönlichkeit durch Anerkennung  

3.1  Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen im europäischen 
Kopenhagen-Prozess  

Die Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen ist spätestens seit der Kopen-
hagen-Deklaration (EU KOMMISSION 2002) eine wichtige, aber zwischen den einzelnen 
EU-Staaten besonders kritisch diskutierte Priorität der europäischen Berufsbildungspolitik. 
Sie greift den Wandel der Arbeits- und Lebensverhältnisse auf und versucht, formalisierte 
Möglichkeiten der Berücksichtigung und Nutzung für Lernen zu finden, das außerhalb for-
maler Bildungsprozesse stattgefunden hat, aber von beruflicher Relevanz ist. Auf diese Weise 
soll einerseits für die Betriebe die Rekrutierung von geeignetem Personal erleichtert werden. 
Andererseits soll der einzelne Arbeitnehmer in seiner Beschäftigungsfähigkeit gestärkt und in 
seiner Persönlichkeitsbildung unterstützt werden. Jedoch gestalten sich die Möglichkeiten 
und der Prozess der Anerkennung in den einzelnen EU-Staaten in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Lernkulturen und Berufsbildungssystemen sehr unterschiedlich; von einer gemein-
samen Position oder gar einem gemeinsamen Verfahren ist man heute noch weit entfernt. 
Während in Frankreich durch das bereits seit Anfang der 90er Jahre staatlich eingeführte 
Verfahren des „bilan de competences“ zumindest nicht-formales Lernen auf Wunsch des 
Subjekts rechtlich anerkannt werden kann, richten sich die Möglichkeiten in Deutschland auf 
Initiativen wie „Profilpass“ (DIE 2006) oder „Kompetenzbilanz“(DJI 2000), die das Subjekt 
bei der Identifizierung und Dokumentation von nicht-formalem und informellem Lernen 
unterstützen. Der Handlungsbedarf in Bezug auf das Thema zeigt sich auch in der Vielzahl 
von Projekten, die innerhalb des Lifelong-Learning-Programms der EU und seinen Vorläu-
fern gefördert wurden. Grundsätzlich lassen sich europäisch zwei Formen unterscheiden: 
„Validation of non-formal and informal learning“ und „Accreditation of prior experiental 
learning“(NUOV 2006; HEMAR 2007). Bei ersterem handelt es sich um eine „weiche“ Form 
der Anerkennung, die sich vor allem in Ländern mit stark strukturierten Berufsbildungssys-
temen und formalistischen Lernkulturen findet. Letztere ist vor allem in solchen Ländern 
bereits gut eingeführt, wo das Berufsbildungssystem weniger strukturiert ist und daher auch 
mit dieser Anerkennungsform wenig konkurriert.  
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3.2 Formen (Kopenhagen-Prozess) und Muster (A. HONNETH) der Anerkennung  

Die Kategorie „Validation of non-formal and informal learning“ umfasst eine breite Palette 
von Anerkennungsformen. Sie reicht vom Einsatz methodischer Materialien für die Selbst-
evaluation – einschließlich der Identifizierung und Dokumentation von nicht-formalem und 
informellem Lernen –,wie es beispielsweise die Modellinitiativen „Kompetenzbilanz“ und 
„Profilpass“ anbieten, bis zu weichen Formen der Anerkennung durch halboffizielle Zusatz-
zertifikate, die die Teilnahme an Kursen bestätigen. Die zweite Kategorie von Formen der 
Anerkennung lässt ebenfalls ein ganzes Spektrum zu. Die Akkreditierung von nicht-formalem 
und informellem Lernen, die in Deutschland nur im Ausnahmefall der Externenprüfung mög-
lich ist, kann praktische Prüfungen umfassen, in denen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 
partiell auch Erfahrungswissen abgeprüft werden. Ferner gehören auch Prüfungsverfahren 
dazu, die aus praktischen und theoretischen Prüfungsanteilen bestehen, sowie rein theorieba-
sierte Prüfungen, in denen Regelwissen abgeprüft wird.  

Für die Stärkung des Subjekts durch die Anerkennung von nicht-formalem und informellem 
Lernen sind die letztgenannten Anerkennungsformen zunächst weniger bedeutend, da es sich 
um äußere Formen der Anerkennung handelt. Bevor diese realisiert werden können, bedarf es 
in der Regel einer Selbstanerkennung des Subjekts, die sich darin ausdrückt, was umgangs-
sprachlich häufig mit Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung umschrieben wird. 
Die von Axel HONNETH (1994) entworfenen Anerkennungsmuster – Liebe, rechtliche 
Anerkennung und soziale Wertschätzung – liefern einen Erklärungsansatz dafür, warum der 
Schwerpunkt in Anerkennungsprozessen von nicht-formalem und informellem Lernen auf der 
Selbststärkung liegen muss, wenn diese für das Subjekt hilfreich sein sollen. Denn nach 
HONNETH gewinnen die Individuen durch diese Anerkennung – jeweils den einzelnen 
Mustern nun in speziellen Begriffen zugeordnet – Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbst-
schätzung. Dabei bezieht sich HONNETH im Hinblick auf die Persönlichkeitsstärkung auf 
zwei unterschiedliche Theorietraditionen. Er betont stark den sozialbehavioristischen Ansatz 
von G. H. MEAD (1973), der die Entstehung des Subjekts und insbesondere seines Selbstbil-
des durch das Umfeld und dessen soziale Wertschätzung bedingt sieht. Subjektwerdung 
bedeutet in MEADscher Tradition, sich durch die Augen anderer zu sehen und durch die 
Anerkennung der anderen sich selbst als anerkennenswert wahrzunehmen.  

Andererseits beruft sich HONNETH auch auf die Psychoanalyse, und hier insbesondere auf 
BENJAMIN (1988) und WINNICOTT (1984), die die Subjektwerdung vor allem als einen 
aktiven Prozess des Subjekts aus sich selbst heraus verstehen. Dieser Ansatz ist im Hinblick 
auf die Selbststärkung des Subjekts zentral und findet in den aus dem Kopenhagen-Prozess 
resultierenden Anerkennungsformen keine deutlich erkennbare Berücksichtigung. 

Im Hinblick auf die drei Anerkennungsmuster HONNETHS – Liebe, rechtliche Anerkennung 
und soziale Wertschätzung – muss deshalb für die Stärkung des Subjekts aus sich selbst her-
aus durch die Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen folgendermaßen 
unterschieden werden: 
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Zunächst sollte es um „Sichtbarmachung für sich selbst“ gehen: Eigene Fertigkeiten und 
Fähigkeiten, eigenes Wissen und eigene Kompetenz im Sinne des selbst angestrebten Maßes 
von Verantwortlichkeit und Zuständigkeit müssen bewusst und explizit werden. Auch eine 
Vorstellung von der eigenen Motivation und Volition sind erforderlich, um zu allererst zu 
„Selbstanerkennung“ zu gelangen, die sich in den umgangssprachlichen Begriffen Selbst-
vertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung ausdrückt. Dadurch kann sich das entwickeln, 
was HONNETH speziell mit dem Begriff „Selbstvertrauen“ umschreibt: „ (...)nur das Gefühl, 
grundsätzlich in seiner Triebnatur anerkannt und bejaht zu werden, lässt in einem Subjekt 
überhaupt das Maß an Selbstvertrauen entstehen, (...)“(HONNETH, 66). Auf dieser Basis 
kann dann (Selbst-)“Liebe“ existieren. 

Erst in einem zweiten Schritt kommt die Sichtbarmachung für andere im Sinne 
BJOERNAVOLDs (2001) sowie auch ELSTERs (2007) – im Anschluss an BUTLER (1995) 
– in Form der „Validation of non-formal and informal learning“ hinzu. Weiche Formen der 
Anerkennung – wie oben beschrieben – führen zur sozialen Wertschätzung (zunächst im 
umgangssprachlichen Sinne) und erkennen an, dass das Subjekt neben seinen formal attes-
tierten Befähigungen bestimmte weitere Fähigkeiten hat. Aus der sozialen Wertschätzung – 
der Zuschreibung von Fähigkeiten durch andere – können die Subjekte zu einer verbesserten 
„Selbstschätzung“ im Sinne HONNETHs gelangen, d. h. sie können sich „(...)auf etwas 
beziehen, (...)dem innerhalb ihres Gemeinwesens eine positive Bedeutung zukommt;(...)“ 
(HONNETH, 217). Aus dieser Selbstschätzung kann nach HONNETH Solidarität entstehen. 

In einem dritten Schritt kann dann auch eine rechtliche Anerkennung im engeren Sinne – 
etwa durch eine zertifizierte Prüfung – relevant sein. Dies wäre beispielsweise eine Anerken-
nung durch „Accreditation of prior experiential learning“. Eine solche Anerkennung, wie sie 
im Hinblick auf die deutsche Situation vor allem durch die Externenprüfung möglich ist, 
kann zu einer verbesserten Selbstachtung beitragen. Selbstachtung im Sinne HONNETHs, 
der allerdings einen wesentlich weiteren Begriff von rechtlicher Anerkennung hat, bedeutet 
„(...)die positive Einstellung gegenüber sich selber (..), die das Individuum dann einzuneh-
men vermag, wenn es von den Mitgliedern seines Gemeinwesens als eine bestimmte Art von 
Person anerkannt wird.“( HONNETH, 127). 

Vor dem Hintergrund dieser Gewichtung von Selbstvertrauen, Selbstschätzung und Selbst-
achtung formulieren wir folgende These, die die Basis für unsere bisherigen – in Kapitel 5 
dargestellten – und zukünftigen Projekte bildet: 

Das Subjekt wird besonders durch bestimmte Anerkennungsformen von nicht-formalem und 
informellem Lernen gestärkt, nämlich solche, welche die Bildung von Selbstvertrauen beto-
nen. Hingegen könnte es durch andere Anerkennungsformen, beispielsweise durch formali-
sierte „Accreditation of prior experiential learning“ (APEL), tendenziell sogar eher 
geschwächt werden. Denn es kann sich dadurch überfordert fühlen und schon in der Zeit der 
Vorbereitung auf die Beurteilung oder Prüfung an seinen Fähigkeiten umso mehr zweifeln. 
Doch auch die Anerkennungsformen, die der Bildung des Selbstvertrauens dienen sollen, sind 
als ambivalent zu betrachten. Sie sind nur dann nachhaltig stärkend für das Subjekt, wenn sie 
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zur Integration in den Arbeitsmarkt oder zur Entwicklung und Realisierung von Alternativen 
außerhalb der Erwerbsarbeit führen. Im anderen Fall können sie erst recht zu Enttäuschungen 
führen.  

Die auf formalisierte Anerkennung ausgerichteten Formen hingegen enthalten – insbesondere 
im Hinblick auf Risikogruppen – deutlich die Gefahr, dass das Subjekt animiert wird, sich 
den Marktkräften zu unterwerfen. 

4 Berufsbiographische Gestaltungskompetenz 

Die Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen, wie sie in unseren Projekten 
verfolgt wird, soll die Menschen in die Lage versetzen, besser ihre berufliche Zukunft zu 
gestalten. Wie schon in der Einleitung herausgestellt, geht es also darum, ihnen dabei zu hel-
fen, „berufsbiographische Gestaltungskompetenz“ zu entwickeln. Das kann man natürlich 
nicht direkt angehen, sondern diese muss sich aus der Selbstevaluation der je eigenen Erfah-
rungen, Fähigkeiten, Interessen, Wünsche und Zukunftshoffnungen ergeben, die sinnvoll zu 
unterstützen ist. Außerdem sollten berufliche – und, soweit dafür notwendig, auch private – 
Pläne geschmiedet werden und so die Planungsfähigkeit verstärkt werden. Methoden wie die, 
einen schriftlichen Vertrag mit sich selbst abzuschließen, tragen dabei zur Klärung der Moti-
vation und der eigenen Einschätzung der Volition bei.  

4.1  Faktoren berufsbiographischer Gestaltungskompetenz  

In Anlehnung an ROTH (1971) verstehen wir Kompetenzen als innere Potentiale, durch 
deren Mobilisierung das Individuum die notwendigen Fähigkeiten zur Bewältigung anstehen-
der Aufgaben entwickeln kann. Dabei streben wir keine klare Abgrenzung zwischen Fähig-
keiten und Kompetenzen an, weil auch im realen Leben beides eng verschwistert ist. Ledig-
lich den Unterschied zur Performanz möchten wir betonen, um dem Missverständnis vorzu-
beugen, berufsbiographische Gestaltungskompetenz ließe sich mit klaren Maßstäben messen. 
Die Vorschläge von Marisa KAUFHOLD (2004, 65-68) zu deren Abschätzung scheinen uns 
dagegen weiterzuführen, genauso wie ihre Absicht, zu verhindern, dass – im Zuge von Ver-
gleichsstudien etwa der OECD – Erfolge der Erwachsenenbildung hauptsächlich an Fort-
schritten im Bereich der „basic competences“ (literacy, numeracy etc.) gemessen werden.  

Berufsbiographische Gestaltungskompetenz nach der Definition von Wolfgang HENDRICH 
(2004, 266) bedeutet für das Subjekt in der Gegenwart: „ (…) insbesondere die Fähigkeit, 
Zusammenhänge, in die man gestellt ist, zu erkennen und sich in ihnen orientieren zu können, 
um auf diese Weise Spielräume für eigenverantwortliches Handeln entdecken und nutzen zu 
können“.  

Er betont, dass zur Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft nicht nur Gruppen mit besonderen 
Risiken auf dem Arbeitsmarkt, sondern alle Menschen in beruflichen (Um-) Orientierungs-
prozessen einer Einbeziehung ihrer früheren – vor allem auch informellen und nicht-formalen 
– Lernerfahrungen bedürfen, die ihnen häufig nicht bewusst sind und im Rahmen von „tacit 
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competences“ zu verstehen sind. Für die Entwicklung neuer Wege zur persönlich sinnvollen 
Bewältigung von Lebenssituationen ist eine Selbststärkung notwendig und zentral, die einen 
neuen, emanzipierten Umgang mit äußeren Flexibilitätsansprüchen, Diskontinuitäten und 
inneren, möglicherweise überhöhten oder stark reduzierten Selbstansprüchen ermöglicht. 

Daraus ist zu ersehen, dass berufsbiographische Gestaltungskompetenz ein kritischer – und 
nicht ein affirmativer – Begriff ist. Es kann nicht darum gehen, äußeren Anforderungen 
unbefragt genügen zu wollen. Man sollte immer auch darüber nachdenken, inwiefern sie 
ungerechtfertigte Zumutungen darstellen. Ebenso sollte man auch inneren Ansprüchen mit 
Vorbehalt begegnen, da sie letztlich mit derartigen Zumutungen in der eigenen Lebensge-
schichte zusammenhängen können.  

In diesem Kontext stellt HENDRICH insbesondere die Funktion des Bilanzierens heraus, das 
sozusagen das Fundament der neu gewonnenen Selbststärkung und der eigenen lebens- und 
erwerbsbiographischen Perspektiven bildet. Von diesem Fundament aus besteht dann die 
Möglichkeit „berufsbiographische, tätigkeitsbedingte, qualifikatorische, soziale und inter-
kulturelle Übergänge so zu gestalten(..,) dass sinnvoll mit Vergangenem abgeschlossen wer-
den kann, dass Unsicherheiten und Übergangssituationen identifiziert, bezeichnet und bear-
beitet werden und dass auf dieser Grundlage neue Anfänge möglich sind“ (HENDRICH 
2003, 24). Ein Modell für einen vierschrittigen Zugang – sowohl im Hinblick auf die Ver-
gangenheit als auch auf Gegenwart und Zukunft des Subjekts – zu individuellen Sinnzu-
schreibungen und berufsbezogenen Handlungen bietet BARB: Bilanzierung – Aspiration – 
Realisierung –Bilanzierung (KÜHN/ WITZEL 2000). Diese Abfolge sollte man sich selbst im 
Sinne einer nach „oben“ führenden Spirale zugänglich machen. 

4.2 Notwendige Fähigkeiten  

Im Hinblick auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Hinweise auf die berufsbiographische 
Gestaltungskompetenz darstellen, zu deren Entwicklung beitragen oder umgekehrt durch sie 
befördert werden, bieten die von KAUFHOLD (2004) nebeneinander gestellten Fähigkeiten 
von HEINZ (1995) im Hinblick auf arbeitsplatzübergreifende Qualifikationen und von VOSS 
(1998) für den Arbeitskraftunternehmer Anregungen. Sie bedürfen jedoch im Hinblick auf die 
unter 3.2 genannten Gruppen mit besonderen Risiken auf dem Arbeitsmarkt einer Umformu-
lierung und Ausweitung. Denn diese sind gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie sich häufig 
in einer besonders unübersichtlichen Lebenssituation befinden. Diese Abwandlung verweist 
auf die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Dass dennoch für beide Gruppen letzt-
lich doch ähnliche Fähigkeiten zu fördern sind, zeigt erneut, dass diese Unterschiede – vor 
allem abhängig von der Lebens- und Arbeitssituation des Arbeitskraftunternehmers – schnell 
auch gering werden können.  

Zunächst sind Fähigkeiten anzuführen, die es ermöglichen, berufliche und überberufliche 
Kompetenzen weiterzuentwickeln sowie die Bedingungen für diese Weiterentwicklung auch 
im Alltag zu schaffen. Insbesondere für die Berufsrückkehrerinnen schließt dies Fähigkeiten 
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ein, die das Identifizieren von Arbeitskontexten ermöglichen, in denen das informell Gelernte 
Anwendung finden kann.  

Zweitens sind Fähigkeiten zu betonen, die eine differenzierte Wahrnehmung, eine geistige 
Verarbeitung sowie einen flexiblen Umgang mit spontanen (Handlungs-)Anforderungen der 
Außenwelt ermöglichen. 

Drittens sind Fähigkeiten zum Antizipieren und zur Planung von möglichen Ereignissen und 
damit verbundenen Handlungsanforderungen hervorzuheben. 

Viertens sind Fähigkeiten zur Selbstpräsentation in Arbeits- und Bewerbungskontexten zu 
nennen, die das Spektrum der eigenen Kompetenzen und deren Einsatzmöglichkeiten sichtbar 
machen. Insbesondere für die Gruppe der Berufsrückkehrerinnen ist dafür ein explizites Wis-
sen um die eigenen Fähigkeiten und deren selbstbewusste Vermarktung erforderlich.  

Fünftens sind Fähigkeiten zur Selbstorganisation zu berücksichtigen, die das Einhalten einer 
Balance zwischen Arbeit und Privatleben oder auch Arbeitssuche und persönlichen Interessen 
ermöglichen. Insbesondere für Arbeitslose ist es wichtig, dass sie sich nicht nur mit der Job-
suche auseinandersetzen, sondern auch individuelle Interessen verfolgen. Zugleich muss der 
Alltag oft so umstrukturiert werden, dass weniger Leerlauf entsteht. 

Sechstens sind Fähigkeiten wichtig, die den Ausbau und die Pflege eines sozialen, privaten 
wie auch berufsbezogenen Netzwerkes stützen. Ein auf gegenseitige beruflich-soziale Hilfe 
aufbauendes Netzwerk kann Phasen der erzwungenen beruflichen Umorientierung verkürzen 
und solche außerhalb der Erwerbsarbeit abfedern, indem es Trost, Solidarität sowie Vermitt-
lung von Arbeitsangeboten durch ehemalige Kollegen und Freunde ermöglicht. 

Siebtens sind Fähigkeiten herauszustellen, die zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der 
Persönlichkeit beitragen und einen sinnvollen Umgang mit gesellschaftlichen oder auch 
betrieblichen Leistungsanforderungen fördern und so den Umgang mit Belastungen erleich-
tern. 

Schließlich sind achtens noch Fähigkeiten zu erwähnen, die trotz der z. T. prekären Lebens-
umstände Möglichkeiten für individuelle Sinnfindung und Motivation – gerade auch außer-
halb von Erwerbsarbeit – unterstützen. Dies ist sowohl für den Arbeitskraftunternehmer mit 
seinen unklar getrennten Sphären von Arbeit und Privatleben als auch für von der Erwerbsar-
beit zumindest vorläufig Ausgeschlossene von zentraler Bedeutung. Für beide Gruppen ist 
die Nutzung emotional-kreativer Ressourcen für die Persönlichkeitsbildung und Stabilisie-
rung zentral.  

Durch die kritische Auseinandersetzung mit diesen Fähigkeiten, einer Bilanzierung der 
bereits vorhandenen Fähigkeiten sowie durch deren Weiterentwicklung in geeigneten, mögli-
cherweise durch das Subjekt selbst mitgestalteten Aufgabenstellungen und einer erneuten 
Bilanzierung entwickelt das Subjekt ein bewusstes, höheres Maß an berufsbiographischer 
Gestaltungskompetenz. Diese drückt sich dann auch in der als notwendig erachteten Ausfor-
mung der oben angeführten Persönlichkeitsdimensionen aus. 
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4.3 Zur Ausformung der Persönlichkeitsdimensionen 

Die Persönlichkeitsdimensionen, in denen die berufsbiographische Gestaltungskompetenz 
sichtbar wird und ihren Ausdruck findet, lassen sich gut mit den im Europäischen Qualifika-
tionsrahmen verwendeten „Deskriptoren“ verknüpfen, also „Knowledge“ im Sinne von Wis-
sen und Erfahrungswissen“, „Skills“ im Sinne von praktischen oder kognitiven Fähigkeiten/ 
Fertigkeiten, die besonders auf „Tacit Knowledge“ aufbauen, sowie „Competence“ im Sinne 
der (neuen und zugleich herkömmlichen) Definition als Verantwortung, Zuständigkeit und 
Unabhängigkeit (vgl. BROCKMANN 2008). Offenkundig – das sei nur um der Klarheit 
willen herausgestellt – bedeutet dies ein wesentlich anderes Verständnis von Kompetenz, als 
wir es oben nach Heinrich ROTH (1971) als Hintergrund für unseren Begriff von Gestal-
tungskompetenz benannt hatten, ein Verständnis, das auf der Differenz von Kompetenz und 
Performanz beruht und der amerikanischen Linguistik entnommen ist. 

Ein bewusstes, hohes Maß an berufsbiographischer Gestaltungskompetenz eines Subjekts 
äußert sich dann insbesondere auch insofern, als es eine gewisse Vorstellung davon entwi-
ckelt, welchen Grad der Verantwortung es in der Arbeit, am Arbeitsplatz anstrebt.  

Dadurch, dass sie diese Dimension besonders hervorheben, haben die EQF- Konstrukteure 
einen bedeutenden Beitrag zur (Selbst-)Aufklärung von Arbeitnehmern über die realen 
Arbeitsbedingungen geleistet, vor allem über die eigenen Erfahrungen, Möglichkeiten und 
Aspirationen. 

Auch über die aus persönlicher Sicht noch zu erreichenden Qualifikationen und die damit 
verbundenen notwendigen Anstrengungen sollte das berufsbiographisch gestaltungskompe-
tente Individuum klare und realistische Vorstellungen haben. Es sollte sich mehr und mehr 
befähigen, eigenständig oder unter Zuhilfenahme anderer noch erforderliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu erarbeiten.  

Darüber hinaus soll in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung einer realistischen Ein-
schätzung und Kanalisierung der eigenen Motivation und die bewusste Konzentrierung der 
eigenen Volition hingewiesen werden. Die Dimensionen der Motivation und der Volition 
werden im EQF nicht aufgegriffen, sondern dadurch vorausgesetzt, dass sie wesentlich das 
Niveau der „Competence“ mitbestimmen. Ein Abgleich zwischen Aspirationen und diesen 
beiden Persönlichkeitsdimensionen ist aber für die Selbststärkung des Subjekts unbedingt 
erforderlich, um mit eigenen und fremden Anforderungen sinnvoll und persönlich erfolgreich 
umgehen zu können und an ihnen die berufsbiographische Gestaltungskompetenz weiterzu-
entwickeln. 

Menschen mit eher geringen Motivationspotentialen sind bei weiterentwickelter berufsbio-
graphischer Gestaltungskompetenz in der Lage, besonders wichtige Ziele im eigenen Hand-
lungskontext stärker zu betonen. Menschen mit eher überhöhter Motivationsfähigkeit sind 
durch berufsbiographische Gestaltungskompetenz eher dazu fähig, die Anzahl ihrer Ziele zu 
begrenzen und dadurch eine realistische Anzahl von Zielen ohne Selbstverausgabung und 
damit verbundene Enttäuschungen zu verfolgen, also dafür auch die Volition aufzubringen. 
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5 Selbstevaluation und Sichtbarmachung  

Wichtig für die Entwicklung von berufsbiographischer Gestaltungskompetenz ist, dass die 
eigenen Motivations- und Volitionspotentiale sowie Fertigkeiten, Fähigkeiten und das (ange-
strebte) Niveau der „Competence“ dem Individuum nicht durch andere attribuiert werden, 
sondern dass es sie selbst erkennt, bewertet, dann nutzt und weiterentwickelt. Vor diesem 
Hintergrund setzen die Verfahren unserer europäischen Projekte einen Schwerpunkt auf 
Selbst-Evaluation und Sichtbarmachung. 

5.1  Durch welche Methoden wird das informelle und nicht-formale Lernen sichtbar 
und das Subjekt gestärkt?  

Die Ausprägung der genannten Persönlichkeitsdimensionen macht sich das Individuum sicht-
bar durch verschiedene Verfahren der Selbstevaluation. Diese muss dem Einzelnen dabei 
zweierlei deutlich machen: Individuelle und situative Faktoren (KAUFHOLD 2004, 63-65), 
die beide von früheren Erfahrungen beeinflusst werden. 

Hinsichtlich der individuellen Aspekte sollten die Methoden so angelegt sein, dass das Sub-
jekt erkennen kann, dass Menschen auch unabhängig von der Zielsetzung eines Lernprozes-
ses grundsätzlich in variierendem Maße motiviert und motivierbar sind. Die Vorgehenswei-
sen müssen die Identifizierung der subjektiven Motivierbarkeit unterstützen. Gleiches gilt für 
das Vermögen, sich stark für das Erreichen eines bestimmten Ziels zu konzentrieren – also 
für das Maß an Volition, das dem Einzelnen möglich ist. Diese Aspekte sind auch vor dem 
Hintergrund der persönlichen Lebenssituation sowie zurückliegender Erfahrungen zu reflek-
tieren. Nicht jede Biographie lässt unbegrenzte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu. 
Ferner gilt es, in die Methoden Reflexionsanregungen einzubauen, die erkennen lassen, dass 
die Entwicklung von Fähigkeiten und damit auch von berufsbiographischer Gestaltungskom-
petenz zu einem beachtlichen Anteil durch den persönlichen Wunsch nach Weiterentwick-
lung bedingt ist. Das individuelle Selbstkonzept muss in diesem Kontext berücksichtigt wer-
den. Die berufsbiographischen Gestaltungsmodi von WITZEL und KÜHN (2000) bieten bei 
der Entwicklung von Verfahren zur Unterstützung der Selbststärkung des Subjekts eine gute 
Anregung für Zielgruppendifferenzierung. So lassen sich unterschiedliche Pfade entwerfen, je 
nach Priorisierung der Kategorien – Karriere (beruflicher Aufstieg), Einkommen, (ange-
strebtes) Qualifikation(sniveau), – oder in Orientierung an Fragen, die sich an die unter 5.3 
angeführten Kategorien anschließen: Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten/welches Wissen/ 
welche Verantwortung strebe ich an? 

Hinsichtlich der situativen Faktoren sind die aktuelle Lebenssituation und das Umfeld des 
Subjekts einzubeziehen. Das Subjekt muss sich insbesondere Verantwortlichkeiten sowie 
auch Unterstützungsoptionen innerhalb der Familie und des Umfeldes sichtbar machen. Das 
Zeitfenster und der Grad des möglichen Engagements für die selbst gewählte Weiterent-
wicklung sollte mit Hilfe der Methoden der Selbstevaluation deutlich erkennbar werden, um 
zu realistischen, die berufsbiographische Gestaltungskompetenz langfristig stabilisierenden 
subjektiven Plänen zu gelangen.  
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Darüber hinaus müssen die Verfahren auch Aspekte des beruflichen Sozialisationsprozesses 
thematisieren, um nicht zu sehr dem Motto eines „Glaub an dich, dann kannst du alles errei-
chen!“ verhaftet zu bleiben und sich so weit zu überschätzen, dass eine dauerhafte Enttäu-
schung die mögliche Konsequenz wäre. Der erlernte Erstberuf und die beruflichen Erfahrun-
gen und der berufliche Sozialisationsprozess im Anschluss an die Ausbildung sind hier 
zentral bedeutsam und sollten aufgegriffen werden. Lernförderliche und eher lernhinderliche 
Phasen der Erwerbsbiographie sind zu identifizieren, um berufsbiographische Anschluss-
möglichkeiten aufzudecken.  

5.2 Interviews zur Unterstützung der Selbstevaluation 

Im Rahmen des früheren Projekts „Alltägliche Lebensführung“ entwickelten PONGRATZ 
und VOSS (2003, 267ff.) einen Interviewleitfaden zur Erhebung von Leistungsorientierun-
gen, berufsbiographischen Orientierungen und Elastizitätsmustern von Arbeit und Privatleben 
bei insgesamt 60 Arbeiterinnen und Arbeitern bzw. Angestellten. Obwohl dieser Leitfaden 
für die Analyse von Arbeitskrafttypen konzipiert ist, können die Fragen in Teilen auch der 
Sichtbarmachung von Fähigkeiten für den Einzelnen oder für das soziale Umfeld dienen. Der 
Leitfaden erhebt u. a. – wie auch KAUFHOLD (2004, 68) betont – „Subjektive Interessen 
(Ansprüche und Erwartungen an die Erwerbsarbeit)“ sowie „Strategien zur kurz- und lang-
fristigen Erwerbsgestaltung (Handlungsabsichten)“.  

Die Balance zwischen subjektiven Interessen und der aktuellen Arbeitsituation sowie auch 
die in der Vergangenheit bereits erfahrenen Schwierigkeiten hinsichtlich der Vereinbarkeit 
von subjektiven Interessen und Arbeitsanforderungen werden beispielsweise im Abschnitt 
„Arbeitszeit und Privatleben“ mit der Frage „Wie sind Sie damit (Arbeitszeiten) zufrieden?“ 
und entsprechenden Unterfragen zur Belastung sowie zur Vereinbarkeit von Wochenendar-
beit und Partnerschaft erhoben.  

Handlungsabsichten werden insbesondere im Abschnitt „Erwerbsperspektiven“ beispiels-
weise durch folgende Fragen und Unterfragen erhoben:  

„Was möchten Sie beruflich in fünf Jahren erreicht haben?  

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dieses Ziel zu verwirklichen?,  

Was sind mögliche Hindernisse?  

Was haben Sie bisher für die Erreichung dieses Ziels unternommen?  

Was werden Sie in Zukunft dafür tun?  

Gibt es sonst noch etwas, was sich an ihrer Arbeitssituation demnächst mal ändern sollte? 
Was? Warum?“ 

Insbesondere durch die ergänzenden Unterfragen, die die Ziele, persönlichen Vorstellungen 
und Bedürfnisse sowie Barrieren ausloten, könnten die Leitfragen dieses Leitfadens ohne 
Weiteres die Basis in einer Beratung für potentielle Jobwechsler bilden. Ähnlich ließe sich 
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auch die Frage „Haben Sie persönlich ein Lebensmotto oder eine Lebensphilosophie?“ mit 
den entsprechenden Unterfragen unmittelbar in die Beratungs- und Unterrichtspraxis für eine 
erweiterte berufliche Weiterbildung transferieren, die Selbstevaluationsprozesse von persön-
lichen Fähigkeiten einbezieht. 

5.3 Die Projekte des biat zur Selbst-Evaluation  

Ein Strang der europäischen Projekte im Forschungszweig "Berufliche und soziale Re-Integ-
ration von Menschen in prekären Lebens- und Erwerbssituationen" der Abteilung Berufspä-
dagogik des Berufsbildungsinstituts Arbeit und Technik (biat) der Universität Flensburg hat 
sich seit Ende der neunziger Jahre auf die Identifizierung und Selbst-Evaluation von infor-
mell und nicht-formal erworbenen Fähigkeiten konzentriert, um dies der Stärkung des Sub-
jekts dienlich zu machen.  

„Tacitkey“: verborgene Kompetenzen aufdecken 

Vorreiter war das europäische Projekt "Tacit Key: Tacit Forms of Key Competences" (1998 - 
2000), das aus dem Leonardo-Programm gefördert wurde. Dieses Projekt (HEIDEGGER/ 
HENDRICH 2000) untersuchte in Deutschland und den drei Partnerländern Großbritannien, 
Griechenland und Portugal, in wieweit sich informell erworbene Kompetenzen, die den 
Betroffenen nicht oder nur teilweise bewusst sind, für den Erwerb von neuen Qualifikationen 
nutzen lassen. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf den Zielgruppen Berufsrückkehre-
rinnen und Arbeitslose. Es wurde ein „Starfish-Model“ der Kompetenzen erarbeitet, das 
neben formal zertifizierten Fähigkeiten informelles und nicht-formales Lernen gleichwertig 
berücksichtigt. Die Befragungen dienten auch dazu, den Interviewpartnern zu helfen, ihre 
verborgenen (Schlüssel-)Kompetenzen selbst zu entdecken. 

„Self-Evaluation“: Handlungsorientierte und/oder kommunikativ-reflektierende Selbsteva-
luation  

Innerhalb des europäischen Projekts „Self-Evaluation: Transnational methods and models for 
the self-evaluation of non-formal personal competencies“ (2001-2005) mit Partnern aus den 
acht Ländern Dänemark, Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Portugal, Rumänien 
und Tschechische Republik, das aus dem Leonardo da Vinci Programm gefördert wurde, sind 
Methoden für folgende Zielgruppen entwickelt worden: Arbeitslose, Personen, die sich frei-
willig oder unfreiwillig in einem beruflichen Umorientierungsprozess befinden, sowie 
Frauen, die nach einer längeren Familienpause wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen.  

Besonders erwähnenswert sind die Ansätze aus Dänemark und Deutschland. Sie bilden im 
Kontinuum zwischen Handlungsorientierung und (kommunikativer) Reflexion relative 
Gegensätze.  

Die dänische Methode zur Selbst-Evaluation von nicht-formalen persönlichen Kompetenzen 
arbeitet auf der Basis des Lebenszeit- und Lebensraum-Ansatz von Donald SUPER (1994). 
Durch das Zeichnen eines „Lebenshalbkreises“, in den markante Ergebnisse und Wende-
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punkte im Leben und in der Erwerbsbiographie des Subjekts eingetragen werden, wird rück-
blickend nach Hinweisen auf Facetten der eigenen berufsbiographischen Gestaltungskompe-
tenz gesucht. 

Vor diesem Hintergrund werden dann zunächst die aktuelle Situation des Betroffenen sowie 
Zukunftsperspektiven in den Aufgabenstellungen “My present situation“ und „My ideas 
about the future“ reflektiert. Die Reflexion kann entweder im Gespräch mit einem Berater 
oder in Einzelarbeit vollzogen werden, wobei sich insbesondere bei stark verunsicherten 
Betroffenen die Unterstützung durch einen Berater als sehr sinnvoll erwiesen hat. Anschlie-
ßend werden konkretere berufliche Handlungs- und Entwicklungsoptionen in Schritt 4: „How 
do I proceed?“ bzw. eine Analyse der persönlichen Ressourcen in Schritt 5: „My professional 
and personal resources“ entwickelt. Mögliche Barrieren auf dem Weg zum persönlichen 
beruflichen Entwicklungsziel werden in Schritt 6 “ My possibilities and constraints“ und eine 
konkrete Planung in Schritt 7 „My personal goals and plans“ erarbeitet. 

Hingegen betont das deutsche Verfahren stärker das Erfahren von eigenen Fähigkeiten in 
konkreten Handlungen und lenkt den Blick der Betroffenen direkt auf die Betrachtung ihrer 
aktuellen Situation. Aktuelle Fähigkeiten und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten des 
Einzelnen stehen im Mittelpunkt. Das Verfahren basiert auf einem handlungsorientierten 
Ansatz, der die Teilnehmer zunächst aus einer Auswahl sechs Aktivitäten bzw. Handlungs-
aufträge wählen und in Kooperation mit Anderen vollziehen lässt. Diese Aktivitäten sind an 
den sechs Persönlichkeitstypen von HOLLAND (vergl. WEINRACH/ SREBALUS 1994) – 
handwerklich-technisch, untersuchend-forschend, künstlerisch, sozial-erziehend, unternehme-
risch verkaufend und konventionell-buchhalterisch – orientiert. Es kann sich beispielsweise 
um das Aufbauen einer Modelleisenbahn (handwerklich-technisch) oder die gestalterische 
Zubereitung eines Canapé-Tellers mit Brötchen (künstlerisch) handeln. In die Durchführung 
der Aktivitäten wird durch Gruppenarbeit Peer-Validierung einbezogen. 

Der zweite Schritt des Verfahrens besteht aus gemeinsamer Reflexion über die Aktivitäten 
unter den Fragestellungen „Was konnte ich gut?/ Was hat mich interessiert?/ Was hat mir 
Spaß gemacht?“. Der Einzelne formuliert zunächst seine eigene Perspektive und erfährt im 
Feedback auch die Einschätzung seiner Fähigkeiten durch andere. So findet ein Abgleich von 
Selbstbild und Fremdbild statt. In weiteren methodischen Schritten wird dann – unterstützt 
durch Arbeitsblätter und individuelle Beratungsgespräche mit dem Kursleiter – nach Arbeits-
kontexten gesucht, in denen sich die sichtbar gewordenen Fähigkeiten nutzen lassen. Das 
„handbook for practitioners“, das Kurz- und Langversionen der Beschreibungen der Metho-
den und Verfahren in allen acht Ländern enthält, ist als elektronische Version herunterladbar: 
www.self-evaluation.eu.  

„Interests & Desires“: Motivation durch ein IKT-Selbstevaluations-Instrument 

Innerhalb des Projekts „Interests & Desires“ (2005-2008), das durch das Grundtvig-
Programm gefördert wurde, sind entsprechende Verfahren für die Zielgruppe der Langzeitar-
beitslosen entwickelt worden. Die beteiligten Partner aus Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Portugal und Rumänien entwickelten gemeinsam ein Instrument, das 
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die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT) für die neuar-
tige Methode des E-Learning im Bereich der Selbstevaluation nutzt. Es führt die methodi-
schen Vorgehensweisen aller Beteiligten zusammen und lässt sich in unterschiedlichen 
Kursformen für Langzeitarbeitslose einsetzen; es kann aber auch in Eigenregie genutzt wer-
den. Ergänzend wurde ein „Trainer Guide“ erstellt, der Praktikern in Kursen für Langzeitar-
beitslose die einzelnen nationalen Methoden und Verfahren detailliert erklärt, einige Zusätze 
für mögliche Subzielgruppen bietet und die jeweilige Einbindung des IKT-Instruments 
beschreibt. Das in sechs Sprachen verfügbare IKT- Instrument „Interests & Desires“ für Teil-
nehmer besteht aus vier Modulen: „Ich bin“, „Ich kann“, „Ich weiß“, „Ich will“.  

Im Modul „Ich bin“ geht es um die aktuelle Situation des Subjekts unabhängig vom Arbeits-
markt. Es geht um die Feststellung individueller Interessen. Beispielsweise wird der Nutzer 
mithilfe eines elektronischen Kartenspiels, das Vorschläge für Freizeitaktivitäten und Sozial-
kontakte macht, bei der Identifizierung seiner Interessen unterstützt. Der Teilnehmer kann 
anschließend in einer Übersicht erfahren, im Bereich welcher HOLLAND-Typen – hand-
werklich-technisch, untersuchend-forschend, künstlerisch, sozial-erziehend, unternehmerisch-
verkaufend und konventionell-buchhalterisch – seine Interessen und wohlmöglich auch die 
Entwicklungspotentiale für seine Fähigkeiten liegen.  

Das Modul „Ich kann“ richtet sich auf konkrete Aktivitäten – und für diese erforderliche 
Fähigkeiten –, die der Einzelne in der Vergangenheit ausgeführt hat und die er nun reflektiert 
und in Form von Schulnoten selbst bewertet. Im Modul „Ich weiß“ liegt ein Schwerpunkt auf 
aktuellen eigenen Fähigkeiten. Das Modul „ Ich will“ leitet das Individuum dazu an, konkrete 
Pläne für zukünftige Aktivitätsbereiche außerhalb der Erwerbsarbeit zu formulieren und 
Handlungsschritte mit Terminen sowie mögliche Unterstützungspersonen aus dem privaten 
Umfeld zu benennen. Das letzte Modul schließt mit einem Vertrag, den das Subjekt mit sich 
selbst abschließt und der explizite Ziele festlegt. Das IKT-Instrument ist erhältlich unter: 
www.interests-and-desires.eu. 

 „Winkit“: Ein elektronisches Lerntagebuch zur nachhaltigen Selbst-Evaluation 

Innerhalb des europäischen Projekts „Winkit“(2007-2009), das durch das Grundtvig-
Programm gefördert wurde, sind entsprechende Methoden für die Zielgruppe der Berufsrück-
kehrerinnen und Berufsrückkehrer entwickelt worden. Es richtet sich vorrangig an Frauen, 
die nach einer längeren Familienphase wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren wollen. 
Die beteiligten Partner aus Frankreich, Deutschland, Schweden und Slowenien erarbeiteten – 
trotz verschiedener Subzielgruppen – Materialien zu einem gemeinsamen IKT-Instrumenta-
rium, das eine Lerntagebuchfunktion mit Reflexionsaufgaben kombiniert. Im Mittelpunkt 
steht die Auseinandersetzung mit täglichen Aktivitäten, die die Teilnehmer im Rahmen ihrer 
Familienarbeit ausführen. Dabei soll ein möglichst breites Spektrum von Aktivitäten und 
Aufgaben der Betroffenen mit einbezogen werden. Dies kann von der Organisation und 
Koordination der Freizeitaktivitäten aller Familienmitglieder bis hin zum Ölwechsel beim 
Auto reichen. Die Tagebuchfunktion des IKT-Instruments lädt die Betroffenen zur freien 
Reflexion ein. Die eigenen Texte können anschließend mit Schlagwörtern belegt werden, um 
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gegebenenfalls Einträge von gleicher Thematik suchen und retrospektiv miteinander verglei-
chen zu können. Die reflexionsanregenden Aufgabenstellungen sind anhand der folgenden 
sieben Feldern vorstrukturiert und enthalten jeweils zwischen fünf und 20 Aufgaben: Doing, 
Learning, Enjoying, Planning,Working, Coping, Networking. Es gibt u. a. Multiple-Choice-
Aufgaben, Frage-Antwort-Aufgaben und Mind Maps. Ferner können eigene Multimedia-
Inhalte in Form von Fotos oder kleinen Filmen, die sich mit einem marktüblichen Mobiltele-
fon aufnehmen lassen, zur Illustration eingefügt werden. 

Die Arbeit mit dem IKT-Instrument ist als begleitender Prozess über einen längeren Zeitraum 
konzipiert, der mindestens drei Monate umfassen sollte. Es ist sinnvoll, aber nicht obligato-
risch, dass das IKT-Instrument „Winkit – The women´s tool kit“ begleitend zu einer berufli-
chen Re-Integrationsmaßnahme für Berufsrückkehrerinnen genutzt wird. Ist dies der Fall, 
können Zwischenergebnisse mit einem Berater oder einer Beraterin und anderen Betroffenen 
auf freiwilliger Basis diskutiert werden. Das IKT-Instrument ist herunterladbar unter: 
www.winkit.eu. 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick  

Die Vielfalt der Verfahren darf nicht verdecken, dass die Teilnehmer immer einen großen 
Einfluss darauf behalten, was sie tun und wie sie es tun wollen. Die Angebote an sie sind eher 
handlungsorientiert (der erwähnte deutsche Ansatz) – als Vorbereitung der (Selbst-)Reflexion 
–, was das Entdecken von „tacit competences“ erleichtert. Oder sie sind gleich primär refle-
xionsorientiert. Dann kann man zwischen stärker kommunikativen Ansätzen (das erwähnte 
dänische Modul) oder eher auf selbständiger Eigenarbeit beruhenden Methoden differenzie-
ren. Für den letzten Fall bieten die genannten IKT-Instrumente eine besondere Motivations-
gelegenheit durch die Nutzung des Computers und die Interaktivität der Software. 

Dabei hat sich gezeigt, dass eine solche Selbstevaluation für verschiedene Menschen geeignet 
ist, die das ganze in Abschnitt 2.2 genannte Spektrum von individuellen und situativen Fakto-
ren repräsentieren.  

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen und Mustern der Anerkennung 
von nicht-formalem und informellem Lernen im Detail, die Identifizierung von Potenzialen 
und Gefahren, die die einzelnen Formen und Muster bieten, zeigt deutlich, dass es großen 
langfristigen Bedarf für eine Weiterentwicklung gibt, die aufmerksam die Doppelgesichtig-
keit der Selbstanerkennung sowie der Akkreditierung von nicht-formalem und informellem 
Lernen auf verschiedenen Ebenen – der individuellen, der institutionellen sowie der gesell-
schaftlich-politischen – berücksichtigt und eine Balance anstrebt.  

Auf der individuellen Ebene geht es um die Weiterentwicklung von Methoden zur Förderung 
der Selbstanerkennung der Subjekte sowie zur Planung und Ermöglichung von Alternativen, 
falls der Wiedereinstieg in die Erwerbsarbeit nicht unmittelbar gelingt.  

Auf der institutionellen Ebene bedarf es einer stärkeren Ausrichtung von Kursen und Maß-
nahmen auf das Ziel, die Entwicklung von „berufsbiographischer Gestaltungskompetenz“ zu 
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fördern. Die schnelle, aber häufig nur kurzfristige Vermittlung in Arbeit darf insbesondere 
bei Benachteiligten nicht im Zentrum stehen. Wichtig ist eine tiefgreifende Stärkung des 
Subjekts, auf deren Basis dann eine nachhaltige Integration in Arbeit erzielt werden kann. 

Eine solche Umorientierung auf institutioneller Ebene ist in hohem Maße abhängig davon, 
dass es auf der gesellschaftlich-politischen Ebene einen Konsens darüber gibt, der Stärkung 
des Subjekts zentrale Bedeutung zuzumessen, damit es seinen Beitrag zur Gesellschaft und in 
der Arbeitswelt leisten kann.  

Für die Entwicklung der Anerkennung von nicht-formalem und informellem Lernen in 
Deutschland könnte sich dabei die – insbesondere durch den Widerstand der Gewerkschaften 
gegen die rechtlich gleichwertige Anerkennung hervorgerufene – stark verlangsamte Einfüh-
rung als günstig erweisen. Dadurch, dass die rechtliche Anerkennung insbesondere vor dem 
Hintergrund des Arguments der berufsbezogenen Tarifpolitik bis heute außer in besonderen 
Einzelfällen nicht möglich ist, liegt das Augenmerk der Anerkennung stärker auf Selbstaner-
kennungsprozessen sowie auf Formen der sozialen Wertschätzung. Jedoch bedarf es dafür 
noch einer deutlicheren Auseinandersetzung mit Verfahren und Methoden der Selbstanerken-
nung sowie einer verstärkten Informationspolitik und einer daraus resultierenden Wertschät-
zung der Ergebnisse dieser Prozesse bei potentiellen Arbeitgebern.  
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Ausgangspunkt des Beitrags ist der Befund, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die nach Pisa 
zur Risikogruppe gerechnet werden können, weitere Kompetenzen benötigen, um an das Regelsystem 
der beruflichen Bildung anschließen zu können. Jedoch werden die zum Teil wenig entwickelten 
Kenntnisse im Bereich der Grundbildung in den Maßnahmen des Übergangssystems weder syste-
matisch diagnostiziert noch gefördert, da zum einen davon ausgegangen wird, dass diese Kenntnisse 
im Lesen und Schreiben nicht ressourcenorientiert zu fördern sind. Zum anderen sind die Verfahren 
zur Kompetenzfeststellung für Bildungsträger sowie für Schulen zu zeitaufwendig und nicht zu finan-
zieren. Die Unterrichtsgestaltung sowie deren Umsetzung durch das pädagogische Personal setzen 
daher weder umfassend an den Kenntnisständen noch an den Bedürfnissen der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen an, um einen subjektiv passenden Übergang zu ermöglichen. Gleichzeitig sind die 
Maßnahmeninhalte und deren Ziele für die Lernenden nicht transparent, was sich sowohl auf die Ent-
wicklung der individuellen Kompetenzstände auswirkt als auch auf das erfolgreiche Einmünden in 
Ausbildung.  
Anhand qualitativer Daten aus dem Projekt Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften, Teilprojekt 
Prozessbegleitende Diagnostik am Übergang Schule-Beruf, wird herausgearbeitete, über welche 
Kenntnisstände die Lernenden im Bereich der Grundbildung verfügen und wie eine Kompetenz-
erweiterung ermöglicht werden kann.  

 

Basic education at the transition between school and work and the 
significance of individual development of competence 

The starting point of this paper is the finding that young people and young adults who, following 
PISA, can be allocated to the risk group require further competences in order to go on to the regular 
system of vocational education and training. However, the, in part, rather undeveloped knowledge in 
the area of basic education is not being systematically diagnosed or supported in the measures within 
the transition systems, since, on the one hand, the assumption is that these numeracy and literacy skills 
cannot be supported in terms of funding. On the other hand, the processes for establishing the com-
petences in education providers as well as schools are too time-consuming and too cost-intensive. The 
teaching curriculum as well as the actual teaching by the teaching staff therefore does not com-
prehensively build on either the level of knowledge or the needs of the young people and young 
adults, in order to make a subjectively appropriate transition possible. At the same time the content of 
the measures and their aims are not clear for the young people, which has consequences not only for 
the development of their individual levels of competence, but also for the success of their transition 
into training. 
Using qualitative data from the project ‘Developing Literacy of Employees’, and the sub-project of 
‘The Process of on-going Diagnosis at the Transition between School and Work’, this paper analyses 
the levels of knowledge of learners in the area of basic education and how it can be made possible for 
these competences to be improved. 

© Anslinger/ Quante-Brandt (2010)  www.bwpat.de/ausgabe18/anslinger_quante-brandt_bwpat18.pdf  Abstract  

http://www.bwpat.de/ausgabe18/anslinger_quante-brandt_bwpat18.pdf


EVA ANSLINGER & EVA QUANTE-BRANDT  
(Universität Bremen & Akademie für Arbeit und Politik) 

Grundbildung am Übergang Schule-Beruf und die Bedeutung der 
individuellen Kompetenzentwicklung 

1 Problemaufriss/Einleitung 

Die Veränderungen der Arbeitsgesellschaft von einer Industrie- und Produktionsgesellschaft 
zu einer Dienst- und Wissensgesellschaft wirken sich umfassend auf das System der berufli-
chen Bildung aus. Das Qualifikations- und Anforderungsniveau an junge Erwachsene steigt 
stetig, so dass Jugendlichen, die nach Pisa zur so genannten Risikogruppe gezählt werden, der 
Übergang zu einer Berufsausbildung trotz des prognostizierten Fachkräftemangels weiter 
erschwert bleibt.  

Kennzeichen der Risikogruppe sind u. a. gering entwickelte und altersgerechte Kompetenzen 
in den Fächern Deutsch und Mathematik und den damit zusammenhängenden geringeren 
Kompetenzen zum Transfer von Kenntnisständen (GRUNDMANN 2007). Ebenso wird viel-
fach das wenig entwickelte Potenzial an sozialer Kompetenz angemerkt. Gründe werden in 
den sozialen Lebenslagen gesehen, die vielfach von Armut im umfassenden Sinne geprägt 
sind (VESTER 2009, Deutsches Pisa-Konsortium 2001). Die Schüler und Schülerinnen ohne 
Schulabschlüsse bzw. mit Hauptschulabschluss verfügen über schlechte Einmündungsvoraus-
setzungen in das duale System. Einerseits wirken Vorurteilsstrukturen der Betriebe bezüglich 
der Kompetenzen der jungen Erwachsenen, aber andererseits ist auch festzustellen, dass den 
Jugendlichen z. T. formale Grundlagen fehlen, um in das duale System in seiner gegenwärti-
gen Verfasstheit einmünden zu können. Diese Diskrepanz hat sich nicht zuletzt deshalb auch 
verschärft, weil die Neuordnung der Ausbildungsberufe nicht genügend mit kontinuierlichen 
Nachlernprozessen für junge Erwachsene begleitet wird. 

Damit der formale Schulabschluss nicht das alleinige Einmündungskriterium für das duale 
System bleibt, haben sich unter der Federführung der Bundesagentur für Arbeit die Bündnis-
partner auf einen Katalog zur „Ausbildungsreife“ (Bundesagentur für Arbeit 2009) verstän-
digt. In diesem werden Indikatoren benannt, die die Ausbildungsfähigkeit junger Erwachse-
ner qualitativ beschreiben. Interessant an dieser Herangehensweise ist die Trennung formaler 
Schulabschlüsse von Kompetenzen im Bereich Lesen, Schreiben und Mathematik,  was ins-
besondere für Migrantinnen und Migranten sowie für die Risikogruppe generell eine Integra-
tionswirkung in das duale System haben kann. Eine genauere Betrachtung des umfangreichen 
Kataloges zeigt, dass das beschriebene Niveau in den Basiskompetenzen der Grundbildung 
nicht unterhalb der formalen Schulabschlüsse liegt. Die zusätzliche Perspektive auf die Sozi-
alkompetenz ist eine sinnvolle Ergänzung auf die Ausbildungsfähigkeit, und dies eröffnet bei 
einer Höhergewichtung dieses Kompetenzbereiches ggf. einen Zugang zum dualen System, 
der bei einer ausschließlichen Betrachtung des Schulabschlusses nicht möglich geworden 

© ANSLINGER/ QUANTE-BRANDT (2010)                www.bwpat.de       bwp@ Nr. 18;  ISSN 1618-8543 1  



wäre. Aus einer Einmündung dieser Schüler- und Schülerinnengruppe erwächst aber für den 
sich anschließenden Bildungsbereich, dass Förderangebote vorgehalten werden, um diese 
Basiskompetenzen nachlernen zu können.     

Zweierlei Aspekte an dem Katalog sind kritisch zu betrachten: Erstens suggeriert der Rei-
fungsbegriff einen natürlichen Prozess der Herausbildung dieser Fähigkeiten, obwohl allseits 
bekannt ist, dass die Wirkungen der sozialen Lebenslage eindeutig die Entwicklung von 
Kompetenzen beeinflussen und ein gesteuerter Bildungsprozess erforderlich ist, damit junge 
Erwachsene den Kriterien der Ausbildungsfähigkeit entsprechen können. Zweitens bleibt 
unklar, wie diese Kompetenzen in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern festgestellt werden, 
stützt sich diese lediglich auf das Erfahrungswissen der Akteure. Es ist zu befürchten, dass 
der Katalog zur Ausbildungsreife aufgrund der Unschärfe nur die Selektion am Übergang 
Schule-Beruf weiter befördert. Dies wird im folgenden Beitrag deutlich werden, wenn der 
Frage nachgegangen wird, ob aufwendig, nach Qualitätsstandards (vgl. DRUCKREY 2007) 
konzipierte Kompetenzfeststellungsverfahren in den Nachqualifizierungsmaßnahmen Anwen-
dung finden. 

Die politischen Forderungen zur besseren Integration der Risikogruppe werden verbunden 
mit der besseren Entwicklung und Unterstützung von Sprach- und Literalitätsfähigkeiten. 
Damit kommt einer systematischen Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten in der all-
gemein bildenden Schule eine zentrale Bedeutung zu, die auch für den Übergang von der 
Schule in den Beruf zentral ist. GRUNDMANN (2007) vertritt die These, dass 15% der Aus-
bildungsstellenbewerber und -bewerberinnen mangels ausreichender Lese- und Schreibkom-
petenz von den Ausbildungsbetrieben nicht in das Ausbildungssystem aufgenommen werden. 
Diese These deckt sich mit dem Befund der BIBB-Übergangsstudie, in der eine Gruppe von 
20% identifiziert werden konnte, die zwar in das Übergangssystem einmündet, aber im Ver-
lauf von 36 Monaten nicht den Sprung in das Ausbildungssystem schafft (vgl. BEICHT et al. 
2008). Insgesamt konnte in der Studie festgestellt werden, dass niedrige Schulabschlüsse die 
Chance auf eine betriebliche Ausbildung drosseln. Dieses gilt insbesondere für neue Berufe 
und Berufe im höheren Dienstleistungsgewerbe. Berufe, in die Jugendliche mit Hauptschul-
abschluss einmünden können (z.B. Bau- und Baunebenberufe), wurden in den letzten 10 Jah-
ren sukzessiv abgebaut (vgl. SOLGA 2009), so dass auch in diesen Bereichen nur noch junge 
Erwachsene mit guten Abgangszeugnisnoten Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungs-
platz haben. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, wie die Angebote der beruflichen Bildung 
Jugendliche und junge Erwachsene mit schlechteren Zugangsvoraussetzungen über den Ein-
satz von Kompetenzfeststellungsverfahren passgenau in Angebote des Übergangssystems 
integriert werden können und welche Bedarfe sie im Kernfach Deutsch aufweisen, um eine 
Anschlussfähigkeit an das duale Ausbildungssystem herzustellen.  

Der Beitrag nimmt die Problematik fehlender Grundbildungskenntnisse am Übergang Schule-
Beruf auf und thematisiert zunächst die Möglichkeiten der ressourcenorientierten Förderdia-
gnostik von Literalität und deren Anschluss an Kompetenzfeststellungsverfahren sowie die 
Bereitschaft von Lehrkräften und Teilnehmenden, sich diesem Thema zuzuwenden. Im 
zweiten Teil des Beitrags wird anhand der Untersuchung von Abschlussarbeiten im Über-
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gangssystem gezeigt, welche Bedarfe junge Menschen im Bereich der Literalität aufweisen. 
Der letzte Abschnitt befasst sich mit der systematischen Förderung von Literalität in Maß-
nahmen des Übergangssystems. Anschließend wird diskutiert, inwieweit das Thema Förder-
diagnostik von Literalität in eine Curriculumentwicklung des Übergangssystems bzw. auch 
im dualen System Eingang finden sollte, um Jugendlichen die Möglichkeit zu eröffnen, die 
biografische Statuspassage Schule-Ausbildung besser bewältigen zu können.   

Sample der Untersuchung 

Um die Lese- und Schreibkompetenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Über-
gang Schule-Beruf einschätzen zu können, wurden im Rahmen des Projekts „Literalitäts-
entwicklung von Arbeitskräften1, Teilprojekt Prozessbegleitende Diagnostik am Übergang 
Schule-Beruf“ Jugendliche und junge Erwachsene nach subjektiven Einschätzungen ihrer 
eigenen Literalitätskompetenzen qualitativ befragt. Gleichzeitig wurden die Einschätzungen 
von Lehrkräften in den Bildungsgängen den Aussagen der Lernenden gegenübergestellt. Für 
die in diesem Artikel vorgestellten Ergebnisse wurde eine Sonderauswertung der Daten vor-
genommen. In das Sample wurden drei unterschiedliche Institutionen aufgenommen, die 
Maßnahmen des Übergangssystems durchführen. Dabei wurden ein national agierender, 
anerkannter Weiterbildungsträger, ein regionaler Bildungsträger und eine Berufsschule des 
Landes Bremen berücksichtigt. In der qualitativ angelegten Befragung wurden 31 Lernende 
(16 weibliche und 15 männliche) unterschiedlicher berufsorientierender und -vorbereitender 
Bildungsgänge leitfadengestützt interviewt. Der Migrationsanteil liegt bei ca. einem Drittel 
(32%). Neben den Lernenden wurden 16 Lehrende derselben Ausbildungsgänge befragt und 
in die Analyse einbezogen.  

Darüber hinaus wurden zur besseren Einschätzung der Schreibfähigkeiten von Jugendlichen 
am Übergang Schule-Beruf 81 Deutscharbeiten einer an der Befragung beteiligten Institution 
analysiert. Die Arbeiten sind angelehnt an die Anforderungen an eine allgemeinbildende 
Hauptschulabschlussprüfung, die in berufsorientierten Bildungsgängen durchgeführt werden.  

2 Kompetenzfeststellung und Literalitätsförderung am Übergang Schule-
Beruf 

Kompetenzfeststellungsverfahren sollen jungen Erwachsenen am Übergang Schule-Beruf 
eine umfassende Orientierung hinsichtlich ihrer Könnensstände sowie hinsichtlich ihrer Eig-
nung zu einem bestimmten Berufsfeld ermöglichen. Dabei wird der Ansatz verfolgt, Dia-
gnostik von Handlungskompetenzen mit beruflichen Anforderungen zu verbinden und 

                                                 
1  Am Projekt beteiligt sind folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (geordnet nach Teilprojekten): TP 1 - 

Rudolf Kretschmann, Petra Wieken; TP 2 - Anke Grotlüschen, Yvonne Dessinger, Claudia Dluzak, Alisha 
Heinemann, Monika Wagener-Drecoll; TP 3 - Michael Gessler, Karsten Wolf, Kai Schwedes, Ilka Koppel; 
TP 4 - Eva Quante-Brandt, Eva Anslinger, Anjuscha Jäger, Miriam Fritsche; TP 5 - Hans-Werner Steinhaus, 
Steffanie Schügl; TP 6 – Diana Zimper. Das Vorhaben wird in der Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2010 vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01AB072905 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen. 
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gezielt, mit Blick auf die spezifischen Bedarfe der Lernenden, umzusetzen im Sinne einer 
passgenauen Förderung. Die verschiedenen am Markt existierenden Kompetenzfeststellungs-
verfahren beziehen sich dabei auf unterschiedliche Berufsbilder vor allem im dualen System 
der Berufsbildung. Besonders die simulations- bzw. handlungsorientierten Verfahren bilden 
berufliche Handlungskompetenzen ressourcenorientiert ab, um im Rahmen der Maßnahme 
individuelle Förderbedarfe zur Herstellung von Ausbildungsreife anregen zu können (vgl. 
QUANTE-BRANDT et al. 2009). Hierzu wurden Qualitätsstandards entwickelt, mit denen 
verschiedene Methoden von Kompetenzfeststellungsverfahren bewertet werden können 
(Zusammenfassung der Qualitätsstandards vgl. DRUCKREY 2007). Die Standards setzen 
sich aus drei Bereichen zusammen: erstens die grundlegenden pädagogischen Prinzipien (z.B. 
Kompetenzansatz, Subjektorientierung, Transparenzprinzip), zweitens die Standards zur pro-
fessionellen Umsetzung (z.B. Qualifizierung des pädagogischen Personals) und drittens die 
systematische Beobachtung und Bewertung (vgl. QUANTE-BRANDT et al. 2009, 68). Die 
pädagogische Durchführung ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, die den Einsatz von 
qualifiziertem pädagogischen Personal, angemessene Beobachtungssituationen sowie der 
schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse und die Rückmeldung an die Teilnehmenden 
erfassen (vgl. BYLINSKI 2008, 45). Verbindet man die oben dargestellten Qualitätsstandards 
von Kompetenzfeststellungsverfahren mit förderdiagnostischen Prinzipien, können Nachlern-
prozesse junger Erwachsener in der Grundbildung unterstützt werden, obwohl davon ausge-
gangen werden muss, dass die Weiterentwicklung der Literalität zunächst durch die Lernen-
den negativ besetzt ist und ein ressourcenorientierter Zugang nicht auf der Hand liegt. 

Eine systematische Literalitätsdiagnostik kann u. E. mit vorhandenen Kompetenzfeststel-
lungsverfahren verbunden werden und als eine Ergänzung bzw. teilweise Vertiefung und 
Erweiterung der Diagnostik verstanden werden. Literalitätsdiagnostik ist also unter dem 
Aspekt der Zusätzlichkeit in die Verfahren zu integrieren. Nach didaktischen Grundsätzen, 
die sich aus der Methode ergeben, muss die förderdiagnostische Literalitätsentwicklung vom 
pädagogischen Fachpersonal in die strukturellen und curricularen Gegebenheiten eingebun-
den werden (vgl. QUANTE-BRANDT et al. 2009). Werden jedoch Kompetenzfeststellungs-
verfahren nach den oben genannten Qualitätsstandards in der Praxis umgesetzt? Welche Rolle 
wird dabei der Grundbildung zugemessen?  

2.1 Kompetenzfeststellung aus der Sicht von Lehrkräften 

Kompetenzfeststellungen werden in den drei untersuchten Bildungsgängen sehr unterschied-
lich ein- und umgesetzt. Diese reichen von selbst entwickelten Verfahren von einzelnen Lehr-
kräften über trägerinterne Verfahren bis zu standardisierten Verfahren, die jedoch meist durch 
einen externen Träger durchgeführt werden. Getestet werden soziale Kompetenzen, Recht-
schreibfähigkeiten oder berufsfachliche Kompetenzen. Im Fokus stehen meist soziale und 
schulische Kompetenzen.   

Die Kompetenzfeststellung bei einem anerkannten Weiterbildungsträger in Bremen wird, je 
nach Maßnahme, von einem externen Träger durchgeführt. Die Kompetenzfeststellung dient 
als ein Selektionskriterium, um eine zielgerichtete Zuweisung zu Maßnahmen der aufneh-
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menden Institution sicherzustellen. Damit ist die Zielsetzung der Kompetenzfeststellung nicht 
auf Ressourcenorientierung ausgerichtet. Beim aufnehmenden Träger erfolgt dann keine sys-
tematische Kompetenzfeststellung mehr, und die Ergebnisse aus der Testung werden nicht an 
das Lehrpersonal weitergeleitet. Aus diesem Grund erfassen die befragten Lehrkräfte beim 
Weiterbildungsträger die Kompetenzen und soziografischen Hintergründe der Teilnehmenden 
ein weiteres Mal, meist über persönliche Gespräche (Eingangsgespräche). Die Einschätzung 
basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungen und der Menschenkenntnis der Lehrkräfte. Ein 
standardisierter Test zur Erfassung der Sprachfähigkeit erfolgt bei Migrantinnen und 
Migranten, die im Unterricht als förderbedürftig aufgefallen sind. Dieser im Multiple Choice-
Verfahren durchgeführte Test bildet laut Lehrkraft die Sprachkompetenzen der Lernenden nur 
zum Teil ab. Der Test wird deshalb durch eigene Verfahren zur Erfassung der Literalität 
ergänzt, beispielsweise durch Diktate.  

Auch bei dem zweiten befragten Träger, der überwiegend Berufsorientierungs- und Berufs-
vorbereitungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit umsetzt, werden z.T. die 
Kompetenzfeststellungsverfahren durch die abgebende Institution durchgeführt (Bundes-
agentur für Arbeit oder BAgIS – Bremer Arge). Kritisch angemerkt wird jedoch von den 
Lehrkräften, dass die dort ermittelten Ergebnisse aus Datenschutzgründen nicht an die auf-
nehmende Institution weitergegeben werden dürfen. Hier muss, wie beim oben benannten 
Bildungsträger, eine weitere Kompetenzfeststellung durchgeführt werden. Doch können keine 
standardisierten Verfahren verwendet werden aufgrund des hohen personellen Aufwandes 
und der dadurch entstehenden hohen Kosten. Um dennoch einen Überblick über die Kompe-
tenzen der Lernenden zu erhalten, wurde vom Träger ein eigenes Verfahren entwickelt. In 
diesem Verfahren werden mit der Hilfe von Checklisten Selbst- und Fremdeinschätzungen 
der Lernenden erhoben sowie ein Profiling durchgeführt. Dabei werden vor allem überfachli-
che und allgemeine Kompetenzen am Anfang, in der Mitte und am Ende der Maßnahme 
erfasst. Generell zielt ein Profiling auf die Vermittlung in ein existierendes Anforderungspro-
fil in einem Unternehmen und weniger auf die Ermittlung von Kompetenzen und Lernbedar-
fen in einer Bildungsmaßnahme. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Begrifflichkeiten, 
aber auch die Zielsetzung der eingesetzten Verfahren diffus sind. Werden unsystematisch 
Verfahren eingesetzt, können unrealistische Erwartungshaltungen gegenüber der Zielgruppe 
gezeichnet werden, die vor allem bei der Grundbildung zu einem ungeeigneten Förderansatz 
führen können.  

Ergänzt wird das Kompetenzfeststellungsverfahren des Trägers durch Einzelgespräche. Zur 
Erfassung der Literalität werden von einzelnen Lehrkräften eigens konzipierte Tests durchge-
führt, die meist ein Diktat und das Lösen von Grundrechenaufgaben enthalten. Eine Lehrkraft 
erläutert in diesem Zusammenhang, dass in einigen Maßnahmen des Bildungsträgers generell 
keine Assessments oder Profilings durchgeführt würden, da die Teilnehmenden zu schwach 
seien, um diesen Test „zu bestehen“ (Zitat LK). Man wolle weitere Negativerfahrung der 
ohnehin sehr belasteten Zielgruppe vermeiden. Werden die oben erwähnten Verfahren zur 
Selektion eingesetzt, kann die Aussage der Lehrkraft in den Gesamtkontext eingeordnet wer-
den. Versteht man aber Kompetenzfeststellung zur Ermittlung von Ressourcen, kann davon 
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ausgegangen werden, dass die pädagogischen Fachkräfte die Chancen und Möglichkeiten sys-
tematisch angelegter Verfahren unterschätzen bzw. Kompetenzfeststellung generell in einen 
anderen bzw. falschen Kontext einordnen.   

In der schulisch durchgeführten Berufsorientierung an einer Berufsschule in Bremen werden 
bislang ebenfalls keine systematischen Kompetenzfeststellungen durchgeführt. Die Lehr-
kräfte sind auf ihre individuellen Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Kompetenzen 
von Lernenden am Übergang Schule-Beruf angewiesen. Auch in dieser Institution haben eini-
ge Lehrkräfte eigene Verfahren entwickelt, die maßgeblich auf die Erfassung schulischer 
Kompetenzen beschränkt sind. Berufsfachliche oder überfachliche Kompetenzen werden mit 
den Verfahren nicht ermittelt. Um auch in diesem Bereich kompetenzorientiert arbeiten zu 
können, äußern einige Lehrkräfte den Wunsch nach einem „guten Verfahren“ (Zitat LK), um 
ein umfassenderes Bild mit individuellen Stärken und Schwächen der Lernenden zu erhalten. 
Zurzeit versuchen die Lehrkräfte nach eigener Aussage, sich dem „Level der Schüler im 
Unterricht anzunähern“ (Zitat LK), ohne diesen Level konkreter zu bestimmen.  

Insgesamt werden nach den Aussagen der Lehrkräfte in unterschiedlichen Institutionen am 
Übergang Schule-Beruf keine standardisierten Verfahren zur Feststellung von berufsfachli-
chen-, überfachlichen- oder Literalitätskompetenzen umgesetzt. In allen drei untersuchten 
Institutionen sind die Lehrkräfte bei der Erfassung von Kompetenzen auf ihr Erfahrungswis-
sen angewiesen. Um dieses Erfahrungswissen zu ergänzen, werden meist eigene Verfahren 
entwickelt, die insbesondere auf die Erfassung schulischer Kompetenzen abzielen. Mit dem 
Schreiben eines Diktats oder mit dem Lösen von Grundrechenaufgaben werden den Lernen-
den in erster Linie ihre schulischen Defizite aufgezeigt. Aus der Sicht von Lehrkräften in 
Maßnahmen des Übergangssystems wären ressourcenorientierte Verfahren zur umfangrei-
chen Erfassung von überfachlichen und berufsfachlichen Kompetenzen sowie die ressourcen-
orientierte Erfassung schulischer Kompetenzen hilfreich, um einerseits leistungshomogenere 
Lerngruppen bilden zu können und um andererseits im Förderprozess an den Kompetenzen 
der jungen Erwachsenen direkt ansetzen zu können. Dieses Ergebnis deckt sich mit den 
Ergebnissen einer weiteren Untersuchung im Rahmen des Projekts lea, Teilprojekt Beraten, 
Prüfen und Zertifizierung, bei der 22 Institutionen des Bremer Weiterbildungs- und Über-
gangssystems befragt wurden, wie Kompetenzfeststellung in der jeweiligen Institution umge-
setzt wird (vgl. SCHÜGL 2009). 

2.2 Kompetenzfeststellung aus der Sicht von Lernenden 

Die Umsetzung von Kompetenzfeststellungsverfahren aus der Sicht von Lernenden in Maß-
nahmen des Übergangssystems differiert stark hinsichtlich der Maßnahmen und der Zusam-
mensetzung der Lerngruppen. In der schulischen Berufsorientierung finden nach Aussage der 
Befragten vor allem PC-gestützte Testverfahren aus dem Internet (Berufe.net) Anwendung 
sowie Ausflüge zu regionalen Berufsinformationsmessen, die aber mit Kompetenzfeststel-
lungsverfahren nicht in Verbindung stehen. Die Ergebnisse dieser Internet-Testverfahren sind 
nach Angaben der Lernenden oft unbefriedigend und geben nur unzureichend berufliche Ori-
entierung, wie das Zitat eines Lernenden zeigt: „Hm… Berufsorientierungstest hab ich schon 
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mal im Internet gemacht, damals. Kam aber nicht direkt was bei raus, der sagte mir nur, ich 
soll irgendwie Grabpfleger werden oder…äh Altenpfleger und… hab mir das nur durchgele-
sen, was man da halt machen muss, ja, und dann hab ich gleich entschieden, nee, das machst 
du nicht, ne? Und hab dann halt versucht, generell selber halt durch Praktika und so einen 
eigenen Weg zu finden“ (Zitat ZG). Ein weiterer Nachteil dieser Verfahren ist die unzurei-
chende Rückmeldung über spezifische Kompetenzen der Getesteten. Es werden lediglich in 
Frage kommende Berufsfelder benannt, die Jugendliche interessieren könnten. Die einge-
setzten Verfahren dienen zwar der Orientierung im Ausbildungssystem, sind aber nicht in den 
Kontext von Kompetenzfeststellung einzuordnen, in denen handlungsorientiert Kompetenzen 
und Fähigkeiten von Lernenden gezielt herausgearbeitet werden und die Zone der nächsten 
Entwicklung bestimmt wird.  

Werden umfangreichere Tests durchgeführt, beispielweise bei den abgebenden Institutionen, 
berichten die Lernenden über Stresssituationen in der Testsituation: „In acht Minuten musst 
du so und soviel Aufgaben fertig haben und ich hab das nicht richtig hingekriegt und dann 
hab ich gesagt, ich hör auf damit, ich geh einfach. Und dann bin ich halt weggegangen, hab 
gesagt tschüß, ich krieg das nicht hin“ (Zitat ZG). Statt Ressourcen zu ermitteln, werden die 
jungen Erwachsenen eher frustriert, da Grenzen z.B. in der Konzentrationsfähigkeit bestätigt 
werden, nicht aber Ressourcen der Jugendlichen festgestellt werden, an denen ein sinnvoller 
Förderprozess anschließen kann.  

Des Weiteren ist auffällig, dass viele der Befragten sich zwar an die Teilnahme an einem 
Testverfahren erinnern, aber dennoch keine Details zu Inhalten oder Ergebnissen der Tests 
benennen können. Vielmehr berichten sie über ihre Gefühle in der Situation (vgl. oben), oder 
sie erläutern, dass der Test bestanden wurde: „Habe ich bestanden“ (Zitat ZG). Diese Aussage 
irritiert vor allem deswegen, da diese Verfahren detailliert Auskunft über Kompetenzen geben 
sollen und nicht vergleichbar sind mit schulischen Abschlussprüfungen oder betrieblichen 
Einstellungstests, die bestanden oder nicht bestanden werden können.  

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass den befragten jungen Erwachsenen am Übergang 
Schule-Beruf nicht deutlich ist, was ein Kompetenzfeststellungsverfahren ist, welchem Zeck 
es dient und wie die Ergebnisse in den Förderprozess einfließen. Gleichzeitig gehen nur 
wenige der Befragten auf die konkreten Feststellungsverfahren in der Maßnahme ein. Die 
durchgeführten Einzelgespräche oder Selbst- und Fremdeinschätzungen werden meist nicht in 
den Kontext von Kompetenzfeststellung eingeordnet. Um Lernende in den Förderprozess ein-
zubeziehen, müssen die standardisierten oder eigenen Verfahren so gestaltet und umgesetzt 
werden, dass Kompetenzfeststellung und die Inhalte der Fördermaßnahme - auch von den 
Lernenden - in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden. Dazu werden neben geeig-
neten Verfahren, die den oben benannten Qualitätsanforderungen Rechnung tragen, geeignete 
Rückmeldungssysteme an die Zielgruppe benötigt, um den Lernenden in seinen eigenen För-
derprozess einzubeziehen. Diese Offenlegung des Lernprozesses für den Lernenden stärkt 
junge Erwachsene in mehrfacher Weise: Erstens fühlen sich die Lernenden ernst genommen. 
Zweitens lernen die jungen Erwachsenen, dass sie für ihren Lernprozess Verantwortung tra-
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gen (im Sinne des Lebenslangen Lernens), und drittens können sie den Förderprozess selbst 
steuern und ihre Interessen und Kompetenzen in die Maßnahme einbringen.   

2.3 Zwischenfazit und Schlussfolgerungen 

Die für das Übergangssystem konzipierten Kompetenzfeststellungsverfahren können meist 
aus Kostengründen nicht flächendeckend in die Bildungsgänge integriert werden, da sie einen 
zu hohen Fortbildungsbedarf von Lehrkräften sowie einen hohen Personaleinsatz in der 
Umsetzung benötigen. Ohne eine finanzielle Absicherung von Kompetenzfeststellungsverfah-
ren ist auch die Qualität von Fördermaßnahmen in den untersuchten Bildungsgängen nicht 
gewährleistet. Der Erwerb der Verfahren, vor allem aber die Qualifizierung des Personals, ist 
besonders bei den handlungsorientierten Verfahren sehr kostenaufwendig. Dieser Umstand ist 
problematisch, da qualifiziertes Personal die grundlegende Voraussetzung eines erfolgreichen 
Einsatzes von Kompetenzfeststellung am Übergang Schule-Beruf ist (vgl. QUANTE-
BRANDT et al. 2009). Aus den vorgenannten Gründen existiert zurzeit im Übergangssystem 
keine geförderte Kultur von systematischen Kompetenzfeststellungsverfahren.  

Teilweise lösen die Verantwortlichen dieses Problem mit selbst konzipierten Verfahren. 
Damit kann den formalen Ansprüchen und Erwartungen an eine qualitativ hochwertige 
Umsetzung von Kompetenzfeststellungsverfahren meist nicht Rechnung getragen werden, da 
die umfangreichen Qualitätsstandards in diesen Verfahren keine Anwendung finden. Werden 
von abgebenden Institutionen umfangreichere Kompetenzfeststellungsverfahren im Vorfeld 
von Maßnahmen durchgeführt, dienen diese Verfahren mehr der Zuweisung in Bildungs-
gänge, und damit wirken sie selektiv, statt fördernd. Auch die mangelnde Weitergabe der 
Ergebnisse aus diesen Verfahren trägt eher zu einer Testmüdigkeit und Verschwendung von 
Ressourcen bei den jungen Erwachsenen bei, als dass passgenaue Förderangebote daraus ini-
tiiert werden könnten. Es existiert keine Transparenz darüber, welche Verfahren zu welchem 
Zweck eingesetzt werden. Damit wird auch dem Subjektbezug nur zum Teil Rechnung getra-
gen, da die Lernenden nicht autonom und emanzipatorisch in den Kompetenzfeststellungs- 
und Förderprozess eingebunden sind.  

Wünschenswert wäre eine Kopplung von Kompetenzfeststellungsverfahren mit förderdia-
gnostischen Instrumenten zur Literalitätsentwicklung, um einen umfassenden Förderprozess 
am Übergang Schule-Beruf anstoßen zu können. Da allerdings eher eigene Verfahren Anwen-
dung finden als Verfahren, die den ermittelten Qualitätsstandards folgen, wird auch eine qua-
litativ hochwertige und ressourcenorientierte Einbettung von Literalitätsdiagnostik erschwert.   

3 Grundbildung am Übergang Schule-Beruf  

Junge Erwachsene am Übergang Schule-Beruf, die auf Nachlernprozesse angewiesen sind, 
haben aufgrund negativer Schulerfahrungen, die häufig durch soziale Faktoren verstärkt wer-
den, ihre Literalität nicht altersgemäß entwickeln können. Gleichzeitig sind „gute schulische 
Basiskenntnisse“ ein Kriterium für Ausbildungsreife, allerdings sind die Kriterien im Seg-
ment der sogenannten „Sprachbeherrschung“, unter die auch Rechtschreibung, Lesen und 
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Mathematik fallen, nicht klar ausdifferenziert und reichen von einfachen Kenntnissen bis zu 
anspruchsvollen Niveaus weit über dem eines Hauptschulabschlusses (vgl. Kriterienkatalog 
zur Ausbildungsreife der Bundesagentur für Arbeit 2009, 22) hinaus. Vor allem brüchige 
Schullaufbahnen, die meist bereits im Grundschulalter ihren Ausgangspunkt haben, sind für 
die Lücken in den schulischen Kenntnissen verantwortlich. Gründe für brüchige Schulkarrie-
ren sind häufige Umzüge, oft bedingt durch schwierige Familienkonstellationen und 
schlechte Wohnverhältnisse sowie längerfristige Krankheiten, soziale Probleme in der Fami-
lie und in der Schule, ein Durchreichen nach „unten“ bis zur Förderschule sowie Schulabsen-
tismus (vgl. RICKING et al. 2009, 14 ff.). Unabhängig vom Grund für längere Schulabsti-
nenz sind die Auswirkungen auf die Grundbildung von jungen Erwachsenen eklatant. 
Jugendliche und junge Erwachsene haben sich fragmentiertes Wissen angeeignet, das sie oft 
nicht in einen Zusammenhang mit aktuellen Anforderungen in der Ausbildungs- und 
Arbeitswelt bringen können. Wenn die jungen Erwachsenen in das Ausbildungssystem ein-
gemündet sind, werden die entstandenen Lücken in der Literalität zu einem immer größeren 
Problem. Vor allem, wenn schwierige Fachtexte erschlossen werden müssen bzw. die jungen 
Erwachsenen frei formulieren sollen, beispielsweise beim Schreiben des Berichtsheftes, wer-
den die Lücken zu einer unüberwindbaren Hürde, die zu Ausbildungsbrüchen führen können. 
Befinden sich die Lernenden noch am Übergang Schule-Beruf und streben das Nachholen 
eines Schulabschlusses an, werden die Probleme beim Schreiben einer Inhaltsangabe oder 
einer Stellungnahme im Rahmen von Klausuren deutlich. Dann ist ein Maßnahmeabbruch 
eine häufige Konsequenz.  

Um den Stand der Literalitätskenntnisse mit dem Schwerpunkt Schreiben von jungen 
Erwachsenen am Übergang Schule-Beruf besser einschätzen zu können, wurden im Rahmen 
des Projekts „Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften, Teilprojekt Prozessbegleitende Dia-
gnostik am Übergang Schule-Beruf“, 81 Deutscharbeiten verschiedener schulischer Berufs-
orientierungsgänge analysiert und ausgewertet.  

3.1 Heterogene Schreibkenntnisse von Lernenden am Übergang Schule-Beruf   

Die Deutscharbeiten der Schülerinnen und Schüler wurden mit einem speziellen Blick auf die 
Rechtschreibung mit den Teilbereichen Groß- und Kleinschreibung, Dopplungen und Deh-
nungen sowie Interpunktion und auf das Textverständnis hin analysiert. Aufgabe der Lernen-
den war es, zu einem Zeitungsartikel mit dem Thema Schuluniformen eine Inhaltsangabe und 
anschließend eine Stellungnahme zu verfassen. Angelehnt ist die Aufgabe an eine zentrale 
Deutschprüfung zum Hauptschulabschluss, wie sie in einigen Bundesländern wie Niedersach-
sen und Baden-Württemberg durchgeführt wird. Anhand einer Fehleranalyse der Schriftsätze 
sollte geprüft werden, inwiefern auch die spezifischen Kompetenzen der Lernenden aus die-
sen abgeleitet werden können und inwieweit dieses Vorgehen ein praktikabler Weg für Lehr-
kräfte ist, Kompetenzstände im Schreiben zu erheben, um daraus Förderansätze zu initiieren.  

Die detaillierte Fehleranalyse hat ergeben, dass jede Schülerin/jeder Schüler unterschiedlich 
große Probleme mit der Rechtschreibung hat: Entweder haben sie kaum Schwierigkeiten in 
nur einem oder aber in mehreren der analysierten Teilbereiche. Die Streuung innerhalb der 
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Teilbereiche ist ebenfalls sehr groß: Der kleinste Fehlerquotient im Teilbereich „Rechtschrei-
bung insgesamt“ lag bei 0,46%, der höchste bei 16,5%. Ausdifferenziert in die Teilbereiche 
fällt auf, dass die Schülerinnen und Schüler die meisten Fehler im Bereich der Groß- und 
Kleinschreibung machen, gefolgt von Dopplungsfehlern. Dehnungsfehler hingegen stellen ein 
marginales Rechtschreibproblem dar: 51 der 81 Schüler haben keinen Dehnungsfehler 
gemacht.  

Die meisten Grammatikfehler stellten ein vergessenes oder zusätzliches „s“ beim Wort „das“ 
oder „dass“ dar. Im Bereich der Interpunktion fällt auf, dass nur wenige der Schülerinnen und 
Schüler fehlerfrei die Satzzeichen setzen können. Vor allem das Setzen von Kommata fällt 
den Untersuchten schwer. Einige schreiben ihren Aufsatz im wahrsten Sinne des Wortes 
„ohne Punkt und Komma“, so dass der höchste Fehlerquotient im Bereich der Interpunktion 
bei 11,84 % liegt. 

Zur Einordnung der Ergebnisse in die Modelle zur Schriftsprachentwicklung wurde eine 
Vielzahl von Modellen analysiert, die sich im Wesentlichen auf PIAGETS kognitives Ent-
wicklungsmodell beziehen. Dieses basiert auf vier aufeinander aufbauender, irreversiblen  
Entwicklungsstufen, beginnend mit dem Säuglingsalter (Sensomotorische Phase; 0. bis 2. 
Lebensjahr) bis ins Jugendalter (Phase der formalen Operation; ab 11./12. Lebensjahr) (vgl. 
GUDJONS 1995, 124). In der Forschung zur Entwicklung der Schriftsprache hat sich nach 
NICKEL (2006, 100) folgendes, dreistufiges Phasenmodell durchgesetzt: 

1. Funktionsphase: Einsicht in den von anderen Zeichensystemen unterschiedlichen Cha-
rakter der Schrift;  

2. Strukturphase: Einsicht in die „technologische Logik“ der Phonem-Graphem-
Korrespondenzen;  

3. Normphase: Einsicht in die konventionelle Schreibweise. 

Die zweite Phase, die Strukturphase, ist beim Rechtschreibregelerwerb besonders wichtig. 
Die Laut-Buchstabe-Kongruenz ist die bedeutsamste Regelmäßigkeit der deutschen Sprache, 
so dass sich nach RICHTER (1998) eine regelgerechte Rechtschreibung nicht entwickeln 
kann, wenn die Lernenden dieses Prinzip nicht erkannt haben. Dennoch kann man lauttreu, 
aber gleichzeitig falsch schreiben. Die Erkenntnis, dass die Schrift nicht immer lauttreu ist, 
markiert den Übergang der Lernenden von der zweiten zur dritten Phase des Schriftsprachen-
erwerbs, der Normphase. In der dritten Phase wird gelernt, dass Schriftsprache übergreifen-
den Regeln unterliegt. Wann genau welche Regeln erlernt werden, ist bislang wissenschaft-
lich noch nicht endgültig geklärt. SCHEERER-NEUMANN (1989) geht allerdings davon aus, 
dass die Groß- und Kleinschreibung und Kenntnis über die Wortfamilien (Morphemkonstanz) 
relativ früh gelernt wird. SPITTA (1988) konkretisiert diese Phase und geht davon aus, dass 
die grundlegenden Kenntnisse im Rechtschreibsystem im Alter von acht bis neun Jahren 
erlernt werden, also noch in der Grundschule. Ein Teil der getesteten Lernenden ist auf der 
Stufe der phonematischen Schreibung (Funktionsphase) stehengeblieben. Diese Lernenden 
haben Schreibstrategien aus den höheren Phasen entweder gar nicht erst angewendet oder 
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diese fehlerhaft gebraucht. Der überwiegende Teil der jungen Erwachsenen macht in Texten 
Fehler aufgrund eines mangelnden Regelwissens. Dies betrifft vor allem die Fehler in der 
Groß- und Kleinschreibung sowie in der Interpunktion als auch die Verwendung der Kon-
junktion das/dass. Deutlich wird insgesamt, dass die jungen Erwachsenen wenig Erfahrung in 
der Textproduktion aufweisen, dieses betrifft einerseits die Länge von Sätzen (oft zu lang und 
unverständlich) als auch die Satzkonstruktion (Verwendung von Zeiten etc.).  

Richtet man den Blick lediglich auf die von den Lernenden gemachten Fehler, können zwar 
Probleme einzelner Lernender im Schreiben eindrucksvoll aufgezeigt werden, jedoch hat man 
damit noch keine Informationen darüber, welche Bereiche der Schriftsprache bereits erlernt 
wurden (im Sinne eines ressourcenorientierten Ansatzes) und welche Entwicklungsschritte 
(Zone der nächsten Entwicklung) in dem anschließenden Förderprozess bearbeitet werden 
sollen. Die ausschließliche Fehleranalyse ist u. E. nur als Selektionskriterium ein geeignetes 
Instrument, um beispielsweise leistungshomogene Gruppen zu bilden. Analysiert man also 
lediglich die Rechtschreibung nach Fehlern, kann man dem Postulat der Kompetenzorientie-
rung zur Förderung der Schreibfähigkeiten junger Erwachsener im Übergangssystem nicht 
Rechnung tragen.  

3.2 Kompetenzmodell und E-Assessment zur Bestimmung der Zone der nächsten Ent-
wicklung  

Das Kompetenzmodell zur förderdiagnostischen Bestimmung von Schreibkenntnissen des 
Verbundprojekts „lea.“ (vgl. GROTLÜSCHEN et al. 2010) orientiert sich nicht an Fehlern in 
geschriebenen Texten, sondern an sogenannten Kann-Beschreibungen, analog zum gemein-
samen europäischen Referenzrahmen für Sprachen bzw. den Bildungsstandards für das Fach 
Deutsch. Das lea.-Kompetenzmodell ist strukturiert in sechs Niveaustufen. Die unterste 
Niveaustufe (α 1) setzt bei der Buchstabenkenntnis an, die höchste Niveaustufe (α 6) 
beschreibt den Kenntnisstand auf Hauptschulabschlussniveau. Zurzeit wird das Kompetenz-
modell empirisch überprüft, aufgrund dessen möglicherweise einzelne Kann-Beschreibungen 
revidiert und neu zugeordnet werden.  

lea.-Kompetenzmodell: Dimension Schreiben Tabelle 1: 

α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 α 6 

Logographische 
Strategie 

Alphabetische 
Strategie 

Alphabetische 
und beginnende 
orthografische 

Strategie 

Orthografische 
Strategie 

Orthografische 
Strategie und 
beginnende 

morphematische 
Strategie 

Wortüber-grei-
fende Strategie 

Schreibung nach 
einfachen Lauten 

und Silben 

Schreibung nach 
Lauten und Sil-
ben, Satzebene 

Konsonanten-
häufungen mit 

Dauerkon-
sonanten, Satz 
bis Textebene 

Orthografisch 
richtige 

Schreibung 
mehrerer Sätze, 

Textebene 

Beherrschung 
der Orthografie 
(Interpunktion) 

Komplexerer 
Text, Gramatik-
kompetenzen, 
Fremdwörter 
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Der Vorteil einer solchen Diagnostik - orientiert an den Kompetenzen der Lernenden - liegt 
darin, dass man den Lernenden die negativen Lern- und Diagnostikerfahrungen erspart, da sie 
oder er nur solange getestet wird, bis die Leistungsgrenze erreicht ist. Darüber hinaus sind die 
Feststellung von Schreibkompetenzen anhand einer Dokumentenanalyse, die sehr zeitauf-
wendig ist, und die Bestimmung der Förderbedarfe von heterogenen Lerngruppen nicht 
immer in der Praxis durchführbar, auch weil die Lehrkräfte in mehreren Klassen tätig sind. 
Um den Getesteten sowie dem Lehrpersonal eine qualitativ hochwertige und zeitnahe Rück-
meldung der Testergebnisse zu ermöglichen sowie die Motivation, an einem Testverfahren 
teilzunehmen, zu erhöhen, wird das Diagnostikinstrument zusätzlich als E-Assessment 
gestaltet. Dieses Verfahren ist weniger zeitintensiv und kann auch in größeren Lerngruppen 
umgesetzt werden. Die Lehrkraft erhält für alle Lernenden eine umfassende Kompetenzbe-
schreibung in der Dimension Schreiben und kann damit binnendifferenzierte Förderangebote 
anschließen.  

Überträgt man die oben ausgeführte Fehleranalyse auf das Kompetenzmodell, werden gene-
rell zweierlei Dinge deutlich: erstens bewegen sich die Kompetenzen der jungen Erwachse-
nen ca. zwischen den Alpha-Levels 2 - 6, d.h., die jungen Erwachsenen verfügen über unter-
schiedliche Kompetenzen, die auf verschiedenen Kompetenzstufen liegen und sich als ein 
„Puzzle“ oder „Patchwork“ darstellen. Zweitens zeigt die Analyse der Deutscharbeiten von 
jungen Erwachsenen am Übergang Schule-Beruf, dass ihre Kenntnisstände sehr heterogen 
sind. Zur Einordnung der ermittelten Fehler der Lernenden in das Kompetenzmodell wurden 
die gemachten Fehler den im Kompetenzmodell ermittelten Kann-Beschreibungen zugeord-
net. Damit können zunächst lediglich Aussagen darüber getroffen werden, auf welcher Stufe 
eine bestimmte Fehlerquelle nicht mehr auftreten darf. Zur Einordnung in Kompetenzen wur-
den daher nicht die Fehler, sondern die bereits gut gekonnten Formulierungen der Deutschar-
beiten analysiert (allerdings lediglich exemplarisch, da dieses Verfahren besonders zeitauf-
wendig ist) und auf die Kann-Beschreibungen übertragen.  

Die Strategien der Lernenden, einen Text zu verfassen, sind sehr unterschiedlich. Es besteht 
die Tendenz, dass Lernende in einer niedrigeren Kompetenzstufe nur wenige oder keine For-
mulierungen verwenden, die auf Alpha-Stufe fünf oder sechs angesiedelt werden können. 
Dies spricht dafür, dass das lea.-Kompetenzmodell eine Rangfolge aufweist. Andererseits 
werden Formulierungen auf einem niedrigen Alpha-Level z.T. falsch verwendet, höhere 
Alpha-Levels hingegen werden richtig geschrieben. Dies spricht dafür, dass die Kompetenzen 
der Lernenden nicht immer einer Hierarchisierung folgen und eher ein „Patchwork“ auf 
unterschiedlichen Stufen darstellen. Ursachen für das „Patchwork“ an Kompetenzen liegen z. 
T. darin, dass sich die jungen Erwachsenen im Verlauf der Schulzeit im Bereich der  
Literalität Kenntnisse aneignen konnten, die zum Teil aber wieder vergessen wurden oder im 
Alltag keine Anwendung finden. Ein Teil der Jugendlichen benötigt vor allem im Bereich von 
Rechtschreibung/Regelwissen eine passgenaue Förderung, um ein Kompetenzniveau in der 
Nähe des Hauptschulabschlusses zu erreichen. Ca. ein Drittel benötigt eine intensive Förde-
rung, ansetzend auf Kompetenzstufe α 2, da sie lediglich über wenige „Puzzleteile“ im 
Bereich der Schriftsprache verfügen. Daher ist eine umfangreiche Diagnostik, orientiert an 
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den Kann-Beschreibungen und daraus abgeleitet die Zone der nächsten Entwicklung, unum-
gänglich zum Anstoßen eines passgenauen und kompetenzorientierten Förderprozesses. 

Insgesamt ist eine Analyse der Richtigschreibung in Aufsätzen in Abgleich mit Fehlern 
äußerst umfangreich und in der Praxis nicht umsetzbar. Zur ressourcenorientierten Bestim-
mung und Förderung von Literalität reicht es daher u. E. nicht aus, die Lernenden ein Diktat 
schreiben zu lassen, um anhand der produzierten Fehler die Kenntnisse zu bestimmen. Mit 
dieser Methode werden zwar Grenzen in der Rechtschreibung aufgezeigt, nicht aber die 
bereits erworbenen Kompetenzen. Zur passgenauen Förderdiagnostik werden daher 
kompetenzorientierte Verfahren benötigt, wie beispielsweise das lea.-Diagnostikinstrument, 
um eine passgenaue, kompetenzorientierte Förderung zu initiieren.   

3.3 Förderung von Literalität am Übergang Schule-Beruf aus der Sicht der Lehr-
kräfte 

Vergleicht man die Aussagen der Lehrenden zur Literalität ihrer Lerngruppen mit der Ana-
lyse der Deutscharbeiten, ist generell festzustellen, dass einige Lehrkräfte die Literalitäts-
kenntnisse der Lernenden relativ präzise einschätzen können: „Aber normalerweise kommen 
die, also beherrschen die das ABC und die können die Buchstaben und die Laute schreiben 
und sie können auch nach Lauten schreiben bis auf diese üblichen Schwierigkeiten...ja... mit 
Dehnungsbuchstaben und Verdopplungen und das große Problem der Groß- und 
Kleinschreibung“ (Zitat LK). Eine Förderdiagnostik, möglichst als E-Assessment zur 
Bestimmung des genauen Kenntnisstandes, kann eine Arbeitserleichterung für die Lehrkräfte 
darstellen (s.o.). Zwar seien die Kenntnisstände einzelner Lernender durchaus bekannt, 
jedoch sind in den Lernsituationen meist zwischen 10 und 20 Lernende mit unterschiedlichen 
Niveaus und daraus resultierenden unterschiedlichen Förderbedarfen, die von einer Lehrkraft 
nicht in den Unterrichtssituationen aufgearbeitet werden können.  

Weitaus problematischer als die Diagnostik ist nach Aussagen von Lehrkräften die Durchfüh-
rung von binnendifferenziertem, passgenauem Unterricht in den jeweiligen Fördersituationen. 
Dabei verfolgen die befragten Lehrkräfte unterschiedliche Strategien. Einerseits versuchen 
sie, sich am mittleren Niveau der Lerngruppe zu orientieren und z.T. über verschiedene Auf-
gabenstellungen auch die unterschiedlichen Kenntnisstände der Lernenden in den Unterricht 
zu integrieren. Andere wiederum ziehen aus dem Internet verschiede Arbeitsmaterialien, auch 
mit Grundschulinhalten, um die Teilnehmenden in den Maßnahmen beispielsweise zu einem 
Hauptschulabschluss zu führen. Benötigt werden nach Aussagen der Lehrkräfte vor allem 
Materialien, die aufeinander aufbauen und an den Interessen von jungen Erwachsenen anset-
zen: „Das müsste aber so Material auch sein, was aufeinander aufbaut. Meistens hab ich mir 
ja mühevoll irgendwo welches gesucht. Ich hab mal gesucht oder hab mal in [allgemeinbil-
denden] Schulen Lehrer gefragt, sag mal, wie mach ich das jetzt eigentlich oder wie sieht das 
eigentlich aus. Das wäre natürlich schon schön, da welche zu haben, aber die [Lernenden] 
sind halt eben erwachsen. Die sind also volljährig“ (Zitat LK). Vor allem in Maßnahmen des 
außerschulischen Übergangssystems werden in dieser Hinsicht Bedarfe formuliert. In der 
schulischen Berufsorientierung wird bemängelt, dass die curricular-didaktischen Vorgaben, 

© ANSLINGER/ QUANTE-BRANDT (2010)                www.bwpat.de       bwp@ Nr. 18;  ISSN 1618-8543 13  



die zu einem Hauptschulabschluss führen sollen, von vielen Lernenden noch nicht erfüllt 
werden können, oder die Lehrkräfte, speziell für die Deutschförderung, über kein geeignetes 
Curriculum verfügen, um die Lernenden gezielt auf die Prüfung vorzubereiten. Dies gilt auch 
unter Berücksichtigung der gewählten Berufsfelder und unter Berücksichtigung der Dauer 
von Maßnahmen.  

Ein maßgebliches Problem in der Förderung der Literalität am Übergang Schule-Beruf stellt 
der Zeitfaktor dar. Zwar seien „80 bis 90 Prozent eigentlich clever genug […], diese Defizite 
aufzuarbeiten“ (Zitat LK), allerdings sind Maßnahmen, die sich zum Teil noch nicht mal über 
den Zeitraum von einem Jahr erstrecken, zu kurz, um Lücken im Lesen und Schreiben zu 
schließen. Dies betrifft vor allem sehr schwache Lernende oder Migrantinnen und Migranten, 
die erst vor kurzer Zeit nach Deutschland eingewandert sind und die deutsche Sprache noch 
nicht hinreichend beherrschen: „Wir können [es in der Maßnahme] nicht leisten, dass diese 
gravierenden Rechtschreibschwächen innerhalb von sechs Monaten behoben werden“ (Zitat 
LK). 

Der letzte Punkt, der von den Lehrkräften im Zusammenhang mit der Förderung der 
Literalität angesprochen wird, ist der Bedarf an Aus- und Weiterbildung in der Initiierung von 
Nachlernprozessen junger Erwachsener im Bereich der Literalität. Es werden vor allem Fort-
bildungsbedarfe im Bereich der Deutschförderung von sehr schwachen Lernenden im jungen 
Erwachsenenalter geäußert sowie im Umgang mit heterogenen Lerngruppen.  

3.4 Förderung von Literalität am Übergang Schule-Beruf aus der Sicht der Lernen-
den 

Die Lernenden schätzen analog zu den Lehrkräften ihre Kenntnisse im Lesen und Schreiben 
recht differenziert ein. Daher sind sie - so die Vermutung - auch in der Lage, die Angemes-
senheit des Förderunterrichts im jeweiligen Bildungsgang beurteilen zu können. Der Einbe-
zug der Lernenden in den Förderprozess ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Erstens wird die 
Motivation der Lernenden gefördert, wenn sie in den Förderprozess aktiv eingebunden wer-
den und an ihrem Kenntnisstand angesetzt wird. Zweitens brechen die jungen Erwachsenen in 
einem Förderprozess relativ schnell weg, wenn sie unter- oder überfordert werden (vgl. 
LEHMANN et al. 2006). Setzt der Unterricht nicht an den Interessen und den Kenntnisstän-
den der Lernenden an, werden auch keine Lernfortschritte erzielt.  

Die aktive Einbindung der Lernenden betrifft die Offenlegung der Inhalte, aber auch der 
Lernziele. Ist für die jungen Erwachsenen dieses nicht klar, äußern sie Unzufriedenheit in 
Bezug auf die Inhalte, aber auch in Bezug auf Methoden und die verwendeten Lernmateria-
lien: „Die letzten Tage haben wir, ja, Texte für Textverständnis gekriegt und wir sollen… ja, 
einfache Texte, er [die Lehrkraft] kommt dann mit Grundschulsachen an und das ist das Pro-
blem, also… Okay gut, wir haben ein paar Leute, die sprechen kaum Deutsch. Wir haben 
auch ein paar Leute, die, die gar keinen Abschluss haben oder gerade mal so den Hauptschul-
abschluss geschafft haben, aber es ist auch sehr schwierig, das alles unter einen - unter einen 
Hut zu kriegen, was ich auch verstehe, aber es ist - wie gesagt - mit A. [Lehrkraft] ist das 
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sowieso immer schwer. Ich hab manchmal das Gefühl, dass er sowieso gar keine Lust hat 
irgendwas zu machen, von daher… Na ja“ (Zitat ZG). Im Zitat wird darüber hinaus eine wei-
tere Dimension angesprochen, die für den Lernprozess bedeutsam ist. Die Lernenden entwi-
ckeln im Laufe der Schulzeit ein Gespür für die Qualität der Lehre sowie für die Motivation 
der Lehrkräfte. Nehmen diese die jungen Erwachsenen nicht engagiert mit auf den Lernweg, 
steigen die Jugendlichen ebenfalls gedanklich aus. Nachlernprozesse im Bereich der Litera-
lität werden – so das Ergebnis – von den Lernenden in vielschichtiger und sensibler Weise 
wahrgenommen. 

Insgesamt zeigt sich, dass eine Diagnostik von Kompetenzen dann sinnvoll ist, wenn sich 
daran ein individueller Förderprozess anschließt, der von den jungen Erwachsenen in einen 
sinnvollen Zusammenhang gestellt werden kann. Dies wird bislang weder durch die Lernen-
den noch durch die Lehrkräfte hergestellt. Lernende erkennen die zentralen Probleme im 
Übergangssystem, die vor allem in der Konzeption der Maßnahmen selbst liegen. Die Pro-
bleme beziehen sich einerseits auf die unterschiedlichen Leistungsstände der Lernenden und 
das didaktische Problem der Förderung dieser Gruppen, als auch auf die Zeitproblematik. Die 
jungen Erwachsenen wünschen sich ein empathisches Eingehen auf ihre individuellen Pro-
bleme im Bereich der Grundbildung und Unterstützung zur Bewältigung des Übergangs. Es 
zeigt sich, dass die Professionalität des Bildungspersonals für einen gelungen Lernprozess 
von zentraler Bedeutung ist. Die Lernenden spüren sensibel nach, dass die Lehrkräfte die 
Situation in ähnlicher Weise belastet wie die jungen Erwachsenen selbst.   

3.5 Ressourcenorientierte Förderansätze  

Die Analyse der qualitativen Interviews von Lehrkräften und jungen Erwachsenen am Über-
gang Schule-Beruf zeigt, dass eine systematische und individuelle Förderung notwendig ist, 
um eine Verbesserung der Grundbildung am Übergang Schule-Beruf zu ermöglichen.  

Im Rahmen des Projekts „lea., Teilprojekt Prozessbegleitende Diagnostik am Übergang 
Schule-Beruf“, wurden zwei Förderprozesse im Bereich der Grundbildung angestoßen und 
Konzepte und Lernmaterialien zur Förderung der Zielgruppe erprobt. Die erste Fördersitua-
tion wurde in der schulischen Berufsorientierung direkt im Unterricht einer Berufsschule 
angesiedelt, die zweite Fördersituation wurde angesiedelt in einem Quartierszentrum mit 
offenem Curriculum. In beiden sehr unterschiedlichen Fördersituationen konnten gemeinsame 
Erfolgsfaktoren identifiziert werden, um individuelle Lernfortschritte bei jungen Erwachse-
nen im Bereich Lesen und Schreiben zu ermöglichen. Da das Thema Grundbildung im jungen 
Erwachsenenalter ein sensibles Thema darstellt, war eine vertrauensvolle Lernatmosphäre 
Voraussetzung. Begünstigt wurden die Lernsituationen darüber hinaus über den engen und 
vertrauensvollen Kontakt zu den Lehrkräften. Die Lernziele der sehr heterogenen Zielgruppen 
sowie der daran anschließende Förderprozess wurden individuell mit den Lernenden geklärt. 
Handlungsleitend ist dabei, dass die Lernenden den Lernprozess mitbestimmen und auch 
selbst mitsteuern im Sinne eines emanzipatorischen Lernansatzes und somit Verantwortung 
für das eigene Lernen übernehmen. Eine Binnendifferenzierung der Lernmaterialien wurde 
meist über die Aufgabenstellung hergestellt, so dass sowohl in der Gruppe als auch in Einzel- 
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oder Partnerarbeit gelernt werden konnte. Insgesamt zeigte sich in der Förderung, dass das 
Nachlernen im Bereich der Grundbildung sehr viel Zeit beansprucht und dass über den Ver-
lauf der Fördermaßnahme nur kleine Lernfortschritte erzielt werden können. Umso wichtiger 
erscheint es, die Lernenden zu befähigen, Selbstlernkompetenzen zu erwerben und das Inte-
resse für das Lesen und Schreiben in vielen Alltags- und Arbeitssituationen zu wecken, um 
den Übungsprozess in den Alltag zu integrieren und über die Maßnahmedauer hinaus anzu-
regen.      

4 Fazit und Ausblick 

Kompetenzfeststellungsverfahren, die den Qualitätsstandards bei der Ermittlung von Res-
sourcen von Lernenden entsprechen, werden zurzeit in Maßnahmen des Übergangssystems 
nicht umfassend eingesetzt. Gründe hierfür sind hohe Kosten, ein hoher Bedarf an qualifi-
ziertem Bildungspersonal sowie umfangreiche zeitliche Ressourcen, die von der jeweiligen 
Bildungsinstitution derzeit nicht zu tragen sind. Alternativ werden in den Institutionen eigene 
Verfahren entwickelt, bzw. die Lehrkräfte entwickeln individuelle Verfahren, die auf ihren 
Erfahrungen mit der Zielgruppe basieren. Eine strukturelle Einbindung in eine ressourcenori-
entierte Förderung sozialer, fachlicher oder überfachlicher Kompetenzen oder gar von 
Grundbildung erfolgt bislang jedoch nicht. Damit werden Chancen vergeben, innerhalb der 
ohnehin sehr kurzfristigen Maßnahmen teilnehmendenorientiert zu arbeiten und Lernerfolge 
zu erzielen. Die Förderung in den Maßnahmen orientiert sich meist am mittleren Leistungsni-
veau der jungen Erwachsenen. Eine individuelle Förderung der Zielgruppe kann aufgrund der 
strukturellen Bedingungen und der wenig strukturierten methodisch-didaktischen Ausrich-
tung der Konzepte in den untersuchten Maßnahmen nur vereinzelt umgesetzt werden. Darü-
ber hinaus zeigt die Auswertung der Schreibkenntnisse junger Erwachsener in Nachlernpro-
zessen, dass ein erheblicher Anteil von jungen Erwachsenen (ca. ein Drittel) zu schwach ist, 
um im Laufe der Maßnahme eine Anschlussfähigkeit an das Niveau eines Hauptschulab-
schlusses zu erreichen. Damit ist auch die Integration in das Berufsausbildungssystem 
gefährdet sowie der Erfolg von Maßnahmen des Übergangssystems.  

Die Struktur der Angebote, Inhalte und Ziele der Maßnahmen in Bezug auf Kompetenzfest-
stellungsverfahren und Grundbildung haben Auswirkungen auf die generelle Kompetenzer-
weiterung von Lernenden sowie in erweiterter Perspektive auf die Vermittlung in das Ausbil-
dungssystem. Das bedeutet, dass über die derzeitigen Konzeptionen der Kompetenzfeststel-
lungsverfahren die bereits erworbenen Fähig- und Fertigkeiten (vor allem im Lesen und 
Schreiben), aber auch die Probleme nicht ausreichend sichtbar gemacht werden und damit 
auch kein systematischer und ressourcenorientierter Förderprozess angestoßen werden kann. 
Berücksichtigt man vor dem Hintergrund der Schreibkenntnisse junger Erwachsener am 
Übergang Schule-Beruf die Dauer von Maßnahmen im Übergangssystem, die meist auf 10 - 
12 Monate angelegt sind, wird deutlich, dass auch eine qualitativ hochwertige und individu-
elle Förderung eine geringe Wirkung auf den Lernfortschritt haben muss. Ein Teil der 
Jugendlichen benötigt neben einer individuellen Förderung mehr Zeit, um die Schreibkennt-
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nisse an den Hauptschulabschluss anschlussfähig zu machen, womit  Chancen auf dem Aus-
bildungsmarkt eröffnet werden können.  

Die Befragung von Lehrkräften und Lernenden hat gezeigt, dass die Themen Kompetenzfest-
stellung und Förderdiagnostik von Grundbildung bislang nicht so umgesetzt werden, wie es 
die im Rahmen des Benachteiligtenprogramms ausgearbeiteten Qualitätsstandards erfordern. 
Lehrkräfte und Lernende sind mit dem Ziel und Zweck, nämlich die Herausarbeitung von 
Ressourcen und der Zone der nächsten Entwicklung, nicht vertraut. Derzeit wirken die einge-
setzten Verfahren in ihrer Zielsetzung selektiv (Zuweisung in Maßnahmen) statt fördernd 
(curricular-didaktische Anstöße). Vor allem die Lehrkräfte wünschen sich zur Verbesserung 
der eigenen Arbeit sinnvolle Instrumente zur Feststellung von sozialen und fachlichen Kom-
petenzen, um einen passgenauen Förderprozess initiieren zu können. Aber auch die Lernen-
den sollten stärker in die Diagnostik und den Lernprozess einbezogen werden, um die Mög-
lichkeit zu eröffnen, Selbstlernkompetenzen zu entwickeln und eigenverantwortlich den 
Lernprozess mit zu steuern. Die curriculare Gestaltung von Lernsituationen im Übergangs-
system sollte also nach den Prinzipien der Teilnehmerorientierung der Erwachsenenbildung 
und Subjektbildung konzipiert werden, um den jungen Erwachsenen die Bedeutung der 
benötigten Kompetenzen im Ausbildungs- und Arbeitsalltag zu vergegenwärtigen und den 
Förderprozess transparent zu gestalten. Nur unter Berücksichtigung dieses Postulats kann im 
Rahmen der sogenannten Basiskompetenzen, aber auch in den sozialen Kompetenzen eine 
„Ausbildungsreife“ erzielt werden, die wiederum eine Integration in das reguläre Ausbil-
dungssystem ermöglicht. Die Analyse der Schreibkompetenzen hat gezeigt, dass ca. ein Drit-
tel eine intensive Förderung im Bereich der Rechtschreibung benötigt und ein weiteres Drittel 
ebenfalls noch nicht die Kompetenzen entwickelt hat, die im Katalog zur Ausbildungsreife 
der Bundesagentur für Arbeit gefordert werden, um im Bereich der „Sprachfähigkeit“ als 
ausbildungsreif zu gelten.  

Zur Umsetzung subjektorientierter Bildungsprozesse benötigen Lehrkräfte neben geeigneter 
Instrumente zur Feststellung von Kompetenzen und Fertigkeiten eine gezielte Aus- und Wei-
terbildung im Bereich der Grundbildung sowie in der Gestaltung von binnendifferenziertem 
Förderunterricht, der an den ermittelten Ressourcen der Lernenden unmittelbar ansetzt. Plä-
diert wird für einen umfassenden Einsatz von systematischen Kompetenzfeststellungsverfah-
ren mit einer integrierten Förderdiagnostik von Grundbildung in Maßnahmen des Übergangs-
systems sowie für deren Integration in die  erziehungswissenschaftliche Aus- und Weiterbil-
dung aller in diesem System agierenden Professionen.   
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Bürgerschaftliches Engagement allgemein gesehen, beinhaltet neben anderen Aspekten auch einen 
Nutzen für das Individuum. Lebenslanges Lernen wird ebenfalls diskutiert als ein in der Verant-
wortung des Individuums liegender Prozess. Dies impliziert, dass auch die Individuen einen Nutzen 
aus dem Lebenslangen Lernen ziehen. Durch den gesellschaftlichen Wandel ändern sich die Ansprü-
che an potentielle Auszubildende in Form von steigenden Qualifikationsanforderungen. Zugleich 
befindet sich die Gewichtung verschiedener Kompetenzen und Fähigkeiten in einem stetigen Wandel. 
Berufsorientierung muss sich öffnen hinsichtlich einer Anschlussorientierung bezogen auf die 
Fähigkeit des kontinuierlichen Weiterqualifizierens und des Lebenslangen Lernens, eng verknüpft mit 
der diesbezüglich notwendigen Eigeninitiative und einer entsprechenden Selbstverantwortung. Es 
wird deutlich, dass der gesellschaftliche Wandel bezüglich des Arbeitsmarktes sich sowohl auf den 
Bereich der Ausbildung bezieht als auch auf den individuellen Lebenslauf ausweitbar ist. Das Ent-
wickeln von Qualifikationen und das Vermarkten dieser wird immer notwendiger für die Gestaltung 
des Lebenslaufes, ebenso wie Flexibilität und Mobilität. 

Anhand von qualitativen geführten Interviews mit ehrenamtlich engagierten Mentor/innen, die 
Jugendliche bei dem Übergang von der Schule in die Ausbildung begleiten, soll der für diese 
Mentor/innen durch den Begleitprozess entstehende Nutzen bezüglich ihrer eigenen individuellen 
beruflichen Orientierung betrachtet werden. Die Daten basieren auf einer Erhebung im Jahr 2009.  
 

The benefit to the individual of civic engagement in the context of lifelong 
learning  

Generally speaking civic engagement includes, amongst other aspects, a benefit for the individual. 
Lifelong learning is also discussed in terms of a process which lies in the responsibility of the indivi-
dual. This implies that the individuals also gain benefit from lifelong learning. Through the societal 
change the demands on potential trainees are increasing in the form of increasing demands for qualify-
cations. At the same time the emphasis placed upon various competences and skills is in a state of 
constant flux. Occupational orientation has to open up with regard to an ongoing orientation related to 
the capacity of continuing further education and training and lifelong learning, inextricably linked 
with the corresponding required sense of personal initiative and self-responsibility. It is becoming 
clear that the societal change with regard to the labour market relates to the education and training 
sector as well as to the individual curriculum vitae. The development of qualifications and their 
marketing is becoming increasingly necessary for the shaping of the curriculum vitae, as well as 
flexibility and mobility. 

Using qualitative interviews carried out with mentors working on a voluntary basis, who support and 
accompany young people in the transition from school to vocational training, the benefit for these 
mentors that emerges through the process of accompanying the people regarding their own individual 
professional orientation is considered. The data are based on research carried out in 2009. 
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SARAH HÄSELER (Europäisches Institut für Sozialforschung Berlin) 

Der individuelle Nutzen bürgerschaftlichen Engagements im 
Kontext des lebenslangen Lernens 

Einleitung 

Bürgerschaftliches Engagement ist professionsgeschichtlich betrachtet ein Bereich der 
Erwachsenenbildung (BRÖDEL 2005, 11). Unter dem Blickwinkel des Lebenslangen Ler-
nens nimmt das Bürgerschaftliche Engagement ebenso einen bedeutenden Stellenwert ein. 
„Besonderes öffentliches Interesse gilt dem bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engage-
ment. Nachhaltige gesellschaftliche Teilhabe und dauerhaftes bürgerschaftliches Engagement 
sind ohne Lebenslanges Lernen gerade mit allgemeinen, politischen und kulturellen Inhalten 
nicht möglich“ (EXPERTENKOMMISSION „Finanzierung Lebenslanges Lernen“ 2004, 
196f.). Lebenslanges Lernen ist demnach notwendig, um gesellschaftliche Teilhabe, welche 
durch Bürgerschaftliches Engagement ermöglicht werden kann, zu unterstützen. In der Lite-
ratur zum Themenfeld Bürgerschaftliches Engagement wird ein Wechsel des Ehrenamtes 
beschrieben, weggehend von einem alleinig altruistisch begründeten Engagement hin zu 
einem Engagement mit dem „Aspekt eines ‚persönlichen Nutzens‘“ (JAKOB 1993, 17, 
H.i.O.). Anhand von qualitativen geführten Interviews mit ehrenamtlich engagierten Mentor/ 
innen, die Jugendliche bei dem Übergang von der Schule in die Ausbildung begleiten, soll im 
Folgenden der für diese Mentor/innen durch den Begleitprozess entstehende ‚persönlich-sub-
jektive’ Nutzen bezüglich ihrer eigenen individuellen beruflichen Orientierung betrachtet 
werden, da nicht nur die begleiteten Jugendlichen eine berufliche Orientierung durch das 
Mentoring erfahren, sondern auch die Mentor/innen einen beruflichen Nutzen daraus ziehen 
können.   

1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Nach AHLHEIT und DAUSIEN (2002) lassen sich bezogen auf die Bildungssysteme und die 
Gesellschaft vier Entwicklungstrends identifizieren. Ein Trend ist die Veränderung der Arbeit 
hin zu einem Wechsel von Arbeits- und Fortbildungsmaßnahmen mit freiwilligen und 
unfreiwilligen Berufsabbrüchen. Dabei rückt eine individuelle, riskante und unvorhersehbare 
Lebensplanung in den Vordergrund. Ein weiterer Trend ist die veränderte Funktion des Wis-
sens. Es gibt keinen auf Dauer gestellten aktuellen Wissensbestand, sondern es erscheint 
vielmehr der kontinuierliche Austausch aufgrund der ständigen Dynamisierung und der damit 
verbundenen Halbwertszeit des Wissens notwendig. Gleichzeitig ist als dritter Trend der 
Wandel zu einem ganzheitlichen Lernen in der Lebenswelt und damit auch am Arbeitsplatz 
zu verzeichnen. Lernen beschränkt sich dabei nicht mehr auf die klassischen Bildungsinstitu-
tionen, sondern wird ausgeweitet. Dementsprechend müssen anregende Lernumgebungen und 
Möglichkeiten der Selbststeuerung geschaffen werden. Hinzu kommt als vierter Trend, die 
auch von BECK (1986, 1996) dargestellte Individualisierung und reflexive Modernisierung 
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der Lebenswelten. Durch die Zunahme an individuellen Wahlmöglichkeiten und einem klein-
räumiger gewordenen Orientierungsrahmen werden die Lebensläufe weniger vorhersagbar 
(AHLHEIT/ DAUSIEN 2002, 565ff.). Individualisierung beinhaltet demnach auch, die 
Gestaltung der individuellen Biographie aktiv anzunehmen (FAULSTICH 2003, 266). Hier-
für sind flexible Kompetenzstrukturen erforderlich, um entsprechend auf die Rahmenbedin-
gungen reagieren zu können (AHLHEIT/ DAUSIEN 2002, 565ff.). Das Entwickeln von 
Qualifikationen und das Vermarkten dieser wird immer notwendiger für die Gestaltung des 
Lebenslaufes, ebenso wie Flexibilität und Mobilität (GEORG/ SATTEL 2006, 131f.). 

Bürgerschaftliches Engagement und Lebenslanges Lernen 

Der Koordinierungsausschuss des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 
widmet in einem vorgelegten Diskussionspapier einen Absatz dem „Bürgerschaftliche[n] 
Engagement als Bildungsfaktor und als ‚lebenslanges Lernen‘“. Es wird davon ausgegangen, 
dass „die sozialen und beruflichen Rollen […, S.H.] zunehmende Flexibilität und lebenslan-
ges Lernen [erfordern, S.H.]‘. Auch in Betrieben, Ausbildungs- und Weiterbildungseinrich-
tungen nimmt die ‚soziale Kompetenz‘ an Bedeutung zu. Beruflich verwertbare Fertigkeiten, 
die im bürgerschaftlichen Engagement erworben werden –wie Flexibilität, Eigenverantwort-
lichkeit, Empathie, Teamfähigkeit oder soziale Verantwortlichkeit –nehmen neben dem erfor-
derlichen Fachwissen an Bedeutung zu. Lebenslanges Lernen findet in Betrieben, im sozialen 
Alltag wie auch in Initiativen statt“ (BBE o.J., 16, H.i.O.). Hierbei werden mögliche Nutzen-
dimensionen bürgerschaftlichen Engagement unter dem Blickwinkel des Lebenslangen Ler-
nens zusammenfassend dargestellt. Im Folgendem wird davon ausgegangen: „Lebenslanges 
Lernen ist alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, 
Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesell-
schaftlichen, sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt“ (EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 2001, 9 z.n. DIETSCHE/ MEYER 2004, 10). Dabei werden zum einen alle 
Formen des Lernens mit einbezogen, welche der Entwicklung der Persönlichkeit des Indi-
viduums dienen. Zum anderen werden verschiedenen Lernorte mit einbezogen. Hierin besteht 
nach KADE und SEITTER die Chance des Konzeptes Lebenslanges Lernen, da das Indi-
viduum in den Mittelpunkt gerückt wird mit einer damit verbundenen „Stärkung der Aneig-
nungsreferenz“ (KADE/ SEITTER 2007, 136) in Abgrenzung zu einem auf die Institutionen 
verbundenen Verständnis von Bildung. Unterstützt wird dies durch die „Neubestimmung der 
klassischen Elemente von Bildung als subjektive Aneignung von Welt“ (ebd., 137) wobei 
Aneignung als Lernen mit Bezug auf den Lebenslauf und einen sich dadurch ergebenen ganz-
heitlichen Anspruch zentriert ist. Durch die politische Rahmung können entsprechende Pro-
gramme, neue Lernorte und gesteuerte Zertifizierungen erfolgen, um den dargestellten Risi-
ken der Gesellschaft gerecht zu werden (ebd.). Demnach sind „Biographische Bildungs-
prozesse […] nicht nur als Aneignungs- und Konstruktionsleistung im Blick auf die indivi-
duell- reflexive Organisation von Erfahrung, Wissen und Können zu verstehen. Sie beinhaltet 
auch den Aspekt der biographischen Bildung von sozialen Netzen und Prozessen, von kollek-
tivem Wissen und kollektiver Praxis, was theoretisch […] auch als ‚Institutionalisierung‘, als 
Bildung von sozialen Netzen und ‚sozialem Kapital‘ […] oder als Herausbildung kultureller 
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Praxen verstanden werden kann (als empirische Beispiele können die Bildung kultureller und 
sozialer Zentren, Vereine, Stadtteilinitiativen usw. angeführt werden“ (AHLHEIT/ DAU-
SIEN 2002, 580, H.i.O.). Entsprechend gewinnt das Bürgerschaftliche Engagement gerade im 
„erwachsenenpädagogischen Diskurs […] unter dem Aspekt einer sich erweiternden 
Lernkultur an Bedeutung“ (BRÖDEL 2005, 13). Ähnlich beschreibt es auch Schüßler aus der 
Perspektive des nachhaltigen Lernens: „dass ein Lernen besonders dann nachhaltig wird, 
wenn es im Lernprozess gelingt, den Selbstentfaltungswerten in besonderem Maße Rechnung 
zu tragen, z.B. im Rahmen selbstorganisierter Lern-/ Lehrarrangements“ (SCHÜßLER 2007b, 
74). Dies ist insbesondere im Rahmen von Bürgerschaftlichen Engagement möglich (ebd.). 

Der Nutzen Lebenslangen Lernens und Bürgerschaftlichem Engagements liegt zum einen in 
der Reaktion auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Ermöglichung von Teil-
habe und Mitsprache an gesellschaftlichen Prozessen. Deutlich wird dies durch die Entwick-
lung von neuen Lernorten und die Erweiterung des Verständnisses von Lernen, Bildung und 
Kompetenzen im Sinne einer Auseinandersetzung mit der Umwelt. Bezogen auf das Indivi-
duum meint dies zum anderen die eigene Gestaltung des Lebenslaufes mit dem Blickwinkel 
auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Mitbestimmungsmöglichkeiten (JAKOB 
2007, 1ff.). Bürgerschaftliches Engagement und Lebenslanges Lernen verknüpfen  somit 
jeweils die gesellschaftliche Dimension und die des Individuums (SCHÄFFTER 2007, 1f.).  

2 Das Mentoring-Projekt „ENERGON Interaktionsmanagement Berufs-
orientierung und -einstieg“ 

Dem dreijährigen Projekt ‚ENERGON – Interaktionsmanagement Berufsorientierung und 
-einstieg‘der ver.di JugendBildungsstätte Berlin-Konradshöhe, finanziert durch den Europä-
ischen Sozialfonds und der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, geht eine Pilotphase in den Jahren 2007/2008 voraus (vgl. BESTMANN/ HÄSELER 
2009). Das Projekt ENERGON beinhaltet einen Schulentwicklungsprozess sowie ein Mento-
ringprogramm. Im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses werden vier Schulen unterstützt, 
eine tragfähige Infrastruktur aufzubauen, die maßgeblich auf lokalen, im Sozialraum der 
Schule ansässigen Initiativen und Unternehmen beruht. Ziel ist es Berufsorientierungsarbeit 
als „gesamt-schulische Aufgabe [zu, S.H.] begreifen“ (VER.DI JUGENDBILDUNGSSTÄT-
TE BERLIN- KONRADSHÖHE 2008, 7). Die teilnehmenden Schulen bilden durch ENER-
GON initiiert ein nachhaltiges Netzwerk, das in sogenannten ‚Clearingrunden Berufsorien-
tierung’ wirksam wird. Darin tauschen sich die Akteure untereinander über ihre Vorgehens-
weise und mögliche Veränderungen aus. Zusätzlich werden von den Lehrer/innen der Schu-
len Jugendliche der zehnten Klasse ausgewählt, die nach Einschätzung dieser das Potenzial 
für das Absolvieren einer Ausbildung mitbringen, denen aber das motivierende und konse-
quent unterstützende soziale Umfeld fehlt. Die Jugendlichen werden einerseits durch zusätz-
liche Schulungen zu den Themen soziale Kompetenzen, Berufsorientierung und Bewer-
bungstraining unterstützt und andererseits durch Mentor/innen begleitet. 

Gegenstand 
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Abb. 1: Grundstruktur von ENERGON 
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sie Erfahrungen und ihnen wichtige Fragestellungen besprechen. Außerdem ist das Projekt-
team von ENERGON als Ansprechpartner da und bietet bei Bedarf Unterstützung, beispiels-
weise bei Konfliktgesprächen.  

3 Methodisches Vorgehen 

Da eine objektive Messung des Nutzen nur schwer möglich erscheint, „liegt es nahe, mit Hil-
fe qualitativer, interpretativer Interviewmethoden die ‚Akteure‘ selber zu Wort kommen zu 
lassen […] In der Tat sind die interviewten Personen Expert/innen ‚in eigener Sache‘“ (SIE-
BERT 1998, 82, H.i.O.). Der Begriff oder Status des/der Expert/in wird in der Literatur unter-
schiedlich diskutiert (FLICK 2006, 218). Der vorliegende Artikel schließt sich dem Stand-
punkt an „ob jemand als Expertin angesprochen wird, ist in erster Linie abhängig vom jewei-
ligen Forschungsinteresse“ (MEUSER/ NAGEL 2005, 73). Ausgehend von einem For-
schungsverständnis, dass die Menschen selbst Expert/innen für ihr Leben und dessen Deu-
tung sind, werden die Mentor/innen bezüglich der Fragestellung ihrer jeweiligen individuel-
len Perspektive des Nutzens und der Beschreibung dessen als Expert/innen angesehen (GIRT-
LER 2001, 156). Um der von FLICK (2006, 218) dargestellten Fokussierung der Inhalte im 
Rahmen von Expert/inneninterviews gerecht zu werden, wurde ein Interviewleitfaden auf 
Grundlage der bereits vorliegenden Evaluationsergebnisse1 entwickelt (BORTZ/ DÖRING 
2006, 219ff.; MAYRING 2002, 67). Dieser sollte in den offenen Fragen auch gezielte 
Aspekte möglichen Nutzens für die Mentor/innen enthalten, um somit während des Inter-
views neue Anregungen und Denkprozesse zu initiieren.  

Die Kontaktaufnahme mit den Mentor/innen erfolgte zum einen über den Projektverantwort-
lichen von ENERGON, welcher eine Email mit der Darstellung des Themas und einer 
Anfrage für ein Interview an die Mentor/innen weiter geleitet hat. Zum anderen wurde im 
Rahmen des Mentorenstammtisches und einer weiteren Veranstaltung von ENERGON 
gezielt Mentor/innen persönlich angesprochen. Um den Zeitaufwand für die Mentor/innen 
möglichst gering zu halten und flexibel auf deren Terminwünsche eingehen zu können, wur-
den die Interviews telefonisch durchgeführt2. Insgesamt wurden sechs von den ursprünglich 
angedachten zehn Mentor/innen interviewt. Bezüglich des dargestellten Zugangs zu den 
Mentor/innen ist anzumerken, dass wahrscheinlich die Mentor/innen erreicht wurden, die 
sehr aktiv und engagiert bei ENERGON tätig sind. Im Rahmen dieser Arbeit besteht aller-
dings kein Anspruch auf eine vollständige Abbildung der individuellen Nutzenperspektiven, 
sondern die Darstellung der vielfältigen Möglichkeiten. „Das entscheidende Kriterium für 
das, was Menschen für wahr und zutreffend halten, liegt nach dieser Auffassung bei den 
Menschen und ihren Perspektiven selber und nicht gewissermaßen außerhalb von ihnen in der 
                                                 
1  Das Modellprojekt ENERGON I wurde durch die Autorin für die SB Praxisberatung, Training und 

Forschung Berlin evaluiert. Zu dem Zeitpunkt der Interviews befanden sich die Mentor/innen in ihren 
jeweiligen Tandems in der Startphase, so dass die befragten Mentor/innen zumeist bezüglich ihres 
individuellen Nutzens keine Aussagen treffen konnten und diesen mit ihrer individuellen Motivation für die 
Teilnahme an dem Projekt begründeten (BESTMANN/ HÄSELER 2008). 

2  In der Evaluation der Pilotphase von ENERGON wurden die Interviews ebenfalls teilweise telefonisch 
durchgeführt, was von den Mentor/innen als unterstützend angenommen wurde. 
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objektiven Realität selbst begründet. Wirklichkeit entsteht demnach im Prozess ihrer 
Aufordnung, Erschließung und Interpretation durch die Bedeutungen, die ihnen die Men-
schen verleihen, ein Prozess, der immer interaktiv, d.h. eingebunden in soziale Kommunika-
tion verläuft“ (ARNOLD 1985, 28). Demnach kann kein allgemeiner Nutzen für Individuen 
erhoben werden. Die Möglichkeit besteht vielmehr in der Nachzeichnung der individuellen 
Bedeutungszusammenhänge. 

Auswertung der Daten 

Die Interviews wurden digital aufgezeichnet und im Nachhinein sequenziell verschriftlicht 
(MAYRING 2002, 70). Für die Verschriftlichung wurde im Sinne der Pragmatik der Exper-
teninterviews davon ausgegangen, „…nur so viel und so genau zu transkribieren, wie von der 
Fragestellung tatsächlich notwendig erscheint“ (FLICK 1991, 162). Anschließend wurden die 
Interviewtranskriptionen mit Unterstützung der Auswertungssoftware MaxQDA dem 
Gesprächsverlauf folgend paraphrasiert (MEUSER/ NAGEL 2005, 83). Zur weiteren Ver-
dichtung wurden Überschriften zu den Paraphrasen gebildet und die Interviewtranskriptionen 
thematisch verglichen, um abschließend Kategorien zu bilden (MEUSER/ NAGEL 2005, 
84f., FLICK 2006, 220). Der Interviewleitfaden ermöglicht bereits eine Struktur bezogen auf 
das Thema unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Offenheit und den dadurch weiteren 
eingebrachten Aspekten (BORTZ/ DÖRING 2006, 314).  

Im Folgenden wird nun diese individuellen Nutzenperspektiven der befragten Mentor/innen 
zusammenfassend dargestellt, wobei ein vertiefender Fokus auf den Nutzen bezüglich der 
eigenen beruflichen Weiterentwicklung gelegt wird. Im Rahmen der Forschung wurden 
neben dem Aspekt der eigenen beruflichen Weiterentwicklung weitere Kategorien gebildet, 
auf welche an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann. 

4 Individueller beruflicher Nutzen bürgerschaftlichen Engagements 

Im Rahmen der Erhebung wurden insgesamt sechs Mentor/innen befragt, drei weiblichen und 
drei männlichen Geschlechts. Die drei befragten Frauen sind im Alter von 24, 36 und 59 Jah-
ren. Die drei befragten Männer sind im Alter von 27, 32 und 58 Jahren. Fünf der befragten 
Mentor/innen sind seit der Pilotphase bei ENERGON aktiv und betreuen teilweise bereits 
ihren zweiten Mentee. Ein/e Mentor/in ist seit einem Jahr an dem Projekt beteiligt. 

Die interviewten Mentorinnen3 wurden eingangs befragt, über welchen Ausbildungsabschluss 
sie verfügen. Die zwei jüngsten Befragten geben an, eine Ausbildung zur Verwaltungsfach-
angestellten (I_02:134) und zur Krankenschwester absolviert zu haben (I_06: 12). Drei der 
Befragten geben ein abgeschlossenes Hochschulstudium an für die Fachbereiche Soziologie, 
Sozialarbeit/ Sozialpädagogik, Film- und Fernsehwirtschaft (I_03:14; I_04:12; I_05:12). Eine 

                                                 
3  Im Folgenden wird der besseren Lesbarkeit wegen die weibliche Geschlechtsform gewählt, wobei die 

männliche Geschlechtsform jeweils mit einbezogen ist, außer es wird explizit darauf hingewiesen. 
4  I_01:10 steht für die Verschlüsselung der Interviewprotokolle mit den Mentorinnen und der 

Codierungsangabe der Auswertungssoftware MaxQDA.  
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der Befragten gibt an, „ich hab einen ganzen Sack voll“ (I_01:12) an Ausbildungsabschlüs-
sen, wobei der höchste Chemietechnikerin sei. 

Vier der Befragten sind in ihren erlernten Berufen beschäftigt. Eine der Befragten ist durch 
verschiedene Zusatzqualifikationen und Umschulungen nun als „Hilfssozialarbeiter“ 
(I_01:13) und nicht in ihrem erlernten Beruf beschäftigt. Diese fünf Befragten sind vollzeit-
beschäftigt. Die sechste Befragte ist „eigentlich joblos“ (I_05:13), aber einmal die Woche in 
der Beratung eines Mietervereins tätig. Insgesamt sind fünf der Befragten im Sozialen/ Päda-
gogischen Bereich tätig und eine der Befragten im Bereich der Verwaltung. 

Die Mentorinnen wurden nach ihrer familiären Lebenssituation gefragt. Dabei geben vier der 
Befragten an, dass sie entweder ledig sind oder mit ihrem/r Partner/in zusammen leben, 
wobei eine der Befragten verheiratet ist. Diese vier Befragten haben keine Kinder. Zwei der 
Befragten geben an, dass sie Kinder haben, wobei aber nur bei einer Befragten das Kind mit 
im Haushalt lebt. 

Drei der befragten Mentor/innen haben über die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes in Form 
von Flyern, der Vernetzung mit anderen Projekten oder der persönlichen Ansprache von 
ENERGON erfahren. Die anderen Mentorinnen haben von dem Projekt durch die Teilnahme 
an einer Jugendgruppenleiterschulung für die Qualifizierung zur Begleitung von Jugendgrup-
pen in der ver.di JugendBildungsstätte erfahren.  

Fünf der befragten Mentorinnen begleiten zum Befragungszeitpunkt aktiv einen Mentee. Alle 
sechs Mentorinnen sind zusätzlich in einem weiterem Bereich von ENERGON engagiert, 
bspw. indem sie die begleitenden Seminare für die Mentees oder Projekttage an den Schulen 
durchführen, an Fachtagen, Studienreisen, den Clearingrunden in den Schulen oder öffentli-
chen Präsentationen des Projektes teilnehmen.  

Allgemein geben die Mentorinnen an, dass ihnen die Teilnahme an ENERGON „viel“ 
(I_05:58) bringt. Von den Mentorinnen wird Spaß als ein wichtiger Effekt des Engagements 
genannt. Gerade weil die Mentorinnen zeitlich intensiv eingebunden sind, ist es wichtig, dass 
mit ihrem Engagement nicht nur Arbeit verbunden ist. Des Weiteren lernen die Mentorinnen 
neue Leute kennen, sowohl bezogen auf andere Mentorinnen als auch auf die Jugendlichen. 
Die Mentorinnen beschreiben zudem als einen weiteren Nutzen, Anerkennung zu erhalten 
und das Gefühl zu haben, Gutes zu tun. Sie unterstützen die Jugendlichen beruhend auf ihrem 
Verständnis, einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Anerkennung erhalten sie 
über die Unterstützung der Jugendlichen und einem erfahrbarem Resultat, bspw. wenn die 
Jugendlichen mehr Selbstbewusstsein haben.  

Neben den an dieser Stelle stark zusammengefassten eher weitergefassten individuellen Nut-
zenaspekten werden nun im Folgenden die Aspekte des individuellen beruflichen Nutzens für 
die Mentor/innen durch ENERGON fokussiert.  
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4.1 Fähigkeiten entwickeln 

Ein Bereich des beruflichen Nutzens umfasst das Entwickeln und Trainieren spezieller 
Fähigkeiten wie bspw. das Ermöglichen eines Perspektivwechsels sowie das Ausbilden eines 
geduldigen Umgangs. So berichten einige Mentorinnen, dass sie durch den Umgang mit den 
Jugendlichen auch ihre eigenen Kompetenzen schulen. „Gerade durch die Jugendlichen 
komme ich ja auch weiter, also dass ich da auch was gebe, von mir kommt was, von ihm, 
dass ich meine Kompetenzen da schule“ (I_02:48). In der Interaktion mit dem Mentee können 
einzelne Fähigkeiten trainiert werden. Dies umfasst zum einen die jeweiligen Hintergründe 
der Jugendlichen zu tolerieren und sich auf deren Gedanken und Vorstellungen einzulassen. 
„Also eher so soziale Kompetenz […] der Umgang mit anderen Kulturen, die ich vielleicht 
nicht so kenne, dass ich da neue Eindrücke gewinne und auch verstehen kann“ (I_02:49). 
Durch die Interaktion mit dem Mentee kann der Blickwinkel auf andere Ansichten und Wert-
vorstellungen ermöglicht werden. Unterstützt wird dies durch die Aussage einer Mentorin, 
die auch Seminare mit den Jugendlichen durchführt. „Auf jeden Fall, man lernt ja immer was, 
wenn man die Seminare teamt, gerade auch was den Bewerbungsprozess angeht, was die Ein-
stellung von Jugendlichen angeht“ (I_03:63). Ein Wissen und Erfahren über die Einstellun-
gen der Mentees ermöglicht ein gezielteres sich Einlassen auf und Ansetzen an den Interessen 
der Mentees. Nicht nur die Einstellungen der Jugendlichen werden dabei deutlich, sondern 
auch deren Ideen, Vorstellungen und Handlungsstrategien. „Wie unser System in dem Fall 
auf junge Leute wirkt, wie die sich bemühen, damit klar zu kommen“ (I_01:48). 

Ein weiterer Effekt des Mentorings ist es, dass ein Perspektivwechsel ermöglicht wird hin-
sichtlich vorhandener Vorstellungen und Kategorien. „Und vielleicht öffnet es auch ein biss-
chen den Blick für andere Sachen, über die man sich vorher vielleicht keine Gedanken 
gemacht hat, also gerade was Kinder und Jugendliche heutzutage angeht, mit was für Proble-
men die rumrennen, in was für Stadtteilen sie leben, was das für Probleme mit sich bringt“ 
(I_06:78). Somit wird das Einfühlungsvermögen in andere Perspektiven unterstützt. 

Ein weiterer von zwei Mentorinnen hervorgehobener Aspekt ist, dass sie ihre Geduld trainie-
ren. „Und auch noch mal so ein Einzelkontakt mit Jugendlichen, in meiner sozialpädagogi-
schen Arbeit arbeite ich eher mit Gruppen hauptsächlich oder mit mehreren gleichzeitig, da 
habe ich auch noch viel gelernt oder eben das geduldiger werden […] So ein bisschen locke-
rer zu werden und sich darauf einzulassen, was die Jugendliche will oder braucht […] Das 
war bei uns eben das Thema, mit manchmal die Termine nicht einhalten, dass ich das 
irgendwann nicht mehr so gut aushalten konnte, wenn sie dann mal nicht kommt und nicht 
absagt zum Beispiel und dass ich da einen anderen Weg gefunden habe und damit anders 
umgehe, wenn sie mich braucht, dann wird sie sich bei mir melden“ (I_04:50ff.). Durch die 
Auseinandersetzung mit dem Mentee bezüglich des Themas Termine einhalten, hat diese 
Mentorin nun einen Weg für sich gefunden, damit gut umzugehen. Des Weiteren gibt sie an, 
dass sie diese Strategien des geduldiger seins auch auf ihren Beruf und ihr Privatleben über-
tragen kann, „dass man das im Privaten auch ein bisschen anders regeln kann“ (I_04:56f.). 
Eine andere Mentorin bestätigt dies. „Geduld zu haben ist manchmal ganz schön nervenauf-
reibend“ (I_06:70). Durch die Zusammenarbeit mit einem Mentee haben sie die Erfahrung 
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gemacht, dass sie geduldig sein müssen, um mit diesen arbeiten zu können. „Das war das, 
was ich davon gelernt habe, so diesen Umgang, dass man das auch anders machen kann“ 
(I_04:58). Im Rahmen des Mentoring konnten sie alternative Umgangsstrategien ausprobie-
ren und Erfahrungen sammeln, dass diese Strategien für den Prozess hilfreich sind. 

4.2 Fortbildungsangebote 

„Die Chance mich kostenlos fortzubilden, einmal im Jahr oder je nachdem, was da angeboten 
wird“ (I_02:43). Dies wird auf die Frage nach dem Nutzen von einer Mentorin beschrieben. 
Das Thema Fortbildungen differenziert sie noch einmal: „Das sind meistens Fortbildungen 
für Neueinsteiger […] die Rolle als Mentor, was erwarte ich, was brauche ich, was will ich, 
was erwartet mich bei meinen Mentee […] dann auch so Kommunikation, worauf sollte man 
achten, Hilfestellung, die sozialpädagogische Fortbildung für den kleinen Mann sozusagen“ 
(I_02:44). Auch in der Reflexion der eigenen Lernerfahrungen beschreibt die Mentorin den 
hohen Stellenwert dieser Fortbildungen: „Weil ich von früher, also jetzt wo ich im Nach-
hinein auch darüber nachgedacht habe, früher auch als Schüler mich das überhaupt nicht inte-
ressiert hat, lernen und irgendwelche neuen Sachen kennen lernen und da habe ich halt 
gemerkt, dass ich da irgendwo nicht weiter komme, dass ich da stecken bleibe und dass es 
auch wichtig ist, dass man sich stets und ständig irgendwo, egal in welchem Bereich, weiter-
bildet“ (I_02:60). Die Weiterbildung bewertet sie als einen wichtigen Aspekt in ihrem Leben 
aufgrund ihrer Erfahrungen. Demnach nutzt sie gern die Chance sich in verschiedenen Berei-
chen fortzubilden. Den individuellen Nutzen der Einstiegsfortbildung spezifiziert diese 
Mentorin: „Ja auf jeden Fall, also bei der ersten Fortbildung, wo es um meine Rolle ging, da 
noch mal zu gucken, was will ich überhaupt, was kann ich eigentlich, wie viel sollte ich leis-
ten und wie viel Verantwortung trage ich gegenüber mir selber und auch gegenüber dem 
Jugendlichen“ (I_02:52). In der Einstiegsfortbildung wurden demnach die Rolle und damit 
verbundene Aufgaben geklärt. „Gelernt durch diese Weiterbildung, wie man mit Jugendli-
chen hat umzugehen“ (I_05:70) ist ein Nutzen der Fortbildungen. In der Einstiegsfortbildung 
waren zum einen die Aufgabenklärung zentral und zum anderen der konkrete Umgang mit 
den Jugendlichen. Besonders unterstützend hierfür war es, „bei Kommunikation noch mal zu 
gucken, wie funktioniert Kommunikation, was gibt es für Modelle, wie kann ich die auf den 
Wirklichkeitsbereich übertragen, auf Situationen, wie kann ich das anwenden, wenn ich ein 
Problem habe mit dem Mentee…also auch Konfliktlösung in der Richtung“ (I_02:53). In der 
Fortbildung wurden verschiedene Kommunikationsmodelle und Konfliktlösungsmethoden 
besprochen. Dieses Wissen und Trainieren ist nicht nur hilfreich in der direkten Zusammen-
arbeit mit dem Mentee. Eine Mentorin gibt auch an, dass sie diese Aspekte in andere Berei-
che ihres Lebens übertragen kann. „Also einmal, weil ich mich noch mal mit mir selber aus-
einander gesetzt habe, ehrlich, also wie haben sich meine Einstellungen zu Sachen geändert, 
anders als ich das gedacht habe und vor allem auch gerade so im Bereich Kommunikation, 
wie geht das alles und was kann ich da persönlich für mich vielleicht besser machen…also 
auch privat, beruflich“ (I_02:57). Der Nutzen der Fortbildung bezieht sich demnach nicht nur 
auf die Interaktion mit dem Mentee, sondern auch auf weitere Lebensbereiche. Auch von 
anderen Mentorinnen wird die Einstiegsfortbildung als ein Nutzen angegeben (I_01:50). Die 
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Einstiegsfortbildung schätzt die Mentorin ebenfalls als hilfreich und unterstützend ein. „Doch 
die war hilfreich für mich, weil man hat eben auch Rollenspiel gemacht und ähnliches und 
das war bevor ich so richtig beruflich in die Seminartätigkeit eingestiegen bin, da das zeitlich 
davor fiel, habe ich auch so noch viel mitgenommen, so an Seminarinhalten, wie Seminare 
aufgebaut sind und so was“ (I_03:61). Somit konnte die Mentorin die Einstiegsfortbildung als 
eine Art Training nutzen für die zukünftige Seminartätigkeit.  

Von einer weiteren Mentorin wird hinsichtlich der zukünftigen Erwartungen an ENERGON 
das Thema Fortbildungen ebenfalls mit eingebracht. „Also für mich selber, dass ich noch 
weitere Fortbildungen besuchen möchte“ (I_03:67). Hierbei wird deutlich, dass eine konti-
nuierliche Begleitung in Form von Fortbildungen hilfreich zu sein scheint. Ebenso besucht sie 
viele Veranstaltungen und Weiterbildungen zu den Themen Ausbildung und Berufsorientie-
rung für Jugendliche. „Ich gucke ja auch immer überall, was man sich so holen kann oder um 
Erfahrungen sich zu holen“ (I_05:19).  

Eine weitere Möglichkeit der Anerkennung von außen und zugleich einen beruflichen Nutzen 
sieht diese Mentorin auch in dem Erhalten von Zertifikaten oder ähnlichem. „Und das ich mir 
diesen Freiwilligenpass, den es auch dafür geben soll mal abhole“ (I_03:69). Bezogen auf den 
Nutzen des Engagements für den beruflichen Kontext können entsprechende Zertifikate hilf-
reich sein. 

4.3 Berufliche Orientierung 

Der Bereich berufliche Orientierung umfasst zum einen das ‚Reinschnuppern‘ in ein Berufs-
feld und zum anderen eine konkrete berufliche Orientierung im Sinne eines Arbeitsplatzes.  

Eine Mentorin beschreibt ENERGON als hilfreich für ihre späteren beruflichen Pläne. Sie 
interessiert sich für den Bereich der Jugendarbeit und überlegt, sich in diese Richtung beruf-
lich zu orientieren. „Ich wollte auch immer an die Ausbildung ein Sozialpädagogikstudium 
ran hängen und dachte das geht ja genau in die Richtung“ (I_06:33). Aus ihrer Perspektive 
könnte das Mentoring zum einen dem Ausprobieren in der direkten Zusammenarbeit mit 
einem Jugendlichen dienen und zum anderen als Tätigkeit in dem Bereich der Jugendarbeit 
ausgewiesen werden. „Ich denke auch das es für mich persönlich mit dem, was ich noch so 
vorhabe im Leben sicherlich auch ein ganz schöner Punkt im Lebenslauf ist […] Und viel-
leicht auch so ein bisschen Vorerfahrungen mitzubringen, zu gucken, ob das auch das Rich-
tige für mich ist, was ich mir da überlegt habe“ (I_06:79f.). Das Engagement bietet ihr die 
Möglichkeit zu überprüfen, ob ihre beruflichen Vorstellungen auch wirklich zu ihr passen. 

Der berufliche Nutzen durch die Teilnahme an ENERGON wird besonders deutlich im Fall 
einer Mentorin, welche durch ihr Engagement bei ENERGON ihren zukünftigen Arbeitgeber 
kennen gelernt hat. „Dann dachte ich mir, da kann ich mich ja mal melden. Ich war gerade in 
der Übergangsphase zwischen Studium […] und da habe ich freiberuflich gearbeitet und 
dachte, wenn ich dann was im Bildungssektor mache, dann wäre es ja nicht schlecht, weil ich 
da vorher nicht so wirklich gearbeitet habe […] und grad eh nicht so den Plan habe wo es 
denn hingehen soll und ich das ganz interessant fand, dachte ich mir teame ich mal bei ver.di“ 
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(I_03:25). Hierbei wird deutlich, dass die Mentorin die Übergangszeit zwischen Studium und 
Berufseinstieg nutzen wollte, um sich für den gewählten beruflichen Bereich weiter zu quali-
fizieren mit dem Durchführen von Seminaren im Rahmen von ENERGON. „ENERGON hat 
mir eigentlich viel gebracht, also jetzt gerade beruflich gesehen, weil ich durch den ver.di 
Kontakt und diese Seminare teamen auch in meine Stelle in X gerutscht bin. Und weil ich 
jetzt wieder bei ver.di geteamt habe auch die neue Stelle in Y bekommen habe, die nicht bei 
ver.di ist, sondern bei Z. Weil Z auch mal ein Seminar bei ver.di angefragt hatte, das ich 
geteamt habe und dadurch ist dieser Kontakt zustande gekommen, also beruflich gesehen war 
das für mich gut“ (I_03:60). Durch die Durchführung einiger Seminare für die Mentees hat 
sie zum einen die Möglichkeit erhalten, weitere Seminare bei ver.di zu leiten. Dabei hat sie 
ihren Arbeitgeber kennengelernt. Diese Mentorin beschreibt das vielfältige Ausprobieren im 
Rahmen eines Engagements als hilfreich. „Wenn jemand in der beruflichen Situation ist wie 
ich damals, würde ich ihm auch solche Dinge empfehlen, sich einfach da mal umzu-
schauen…einfach auch mal auszutesten, ob es zu einem passt“ (I_03:72).  

5 Zusammenfassung und Diskussion 

Das Engagement muss in den aktuellen biographischen Kontext „passen“ (ENQUETE 
KOMMISSION 2002, 120). In den Interviews wurde deutlich, dass die Mentor/innen den 
Nutzen ihrer Teilnahme an ENERGON mit Aspekten des Lernens und der Kompetenzent-
wicklung beschreiben. Die Mentor/innen geben an, dass sie verschiedene Kommunikations-
modelle kennengelernt haben und diese auch in den Beruf oder das Privatleben übertragen 
können. Das Ausprobieren und Reflektieren verschiedener Handlungsmöglichkeiten durch 
den Umgang mit den Mentees ist ein weiterer wichtiger Effekt bezüglich der Kompetenzent-
wicklung. Hierbei sei der Aspekt der Geduld hervorgehoben. Durch die Reflexion eigener 
Lernerfahrungen und den Umgang mit Jugendlichen wird ihnen zudem ein Perspektivwechsel 
hinsichtlich anderer Lebensformen, Werte und Einstellungen ermöglicht. Lernen bezieht sich 
auch darauf, neues Wissen zu erlangen hinsichtlich der Berufsorientierung und des Bildungs-
systems. Wichtige Effekte sind des Weiteren Kontakte zu knüpfen oder Wissen zu nutzen 
bezüglich der eigenen beruflichen Orientierung. 

Von den befragten Mentor/innen wird der Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements als 
eine Möglichkeit des Lernens angesehen und genutzt. Unter dem Blickwinkel des Lebenslan-
gen Lernens bietet das Engagement im Rahmen von ENERGON vielfältige Möglichkeiten: 
Lernen und Kompetenzentwicklung an einem anderen Ort, Erweiterung der eigenen Perspek-
tive und Fähigkeiten, Nutzen der vorhandenen Zeit im Kontext der sich entwickelnden Bio-
graphien. Somit kann das Engagement für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit unter-
stützend sein, um den aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. 
Hierbei wird die Beziehung zwischen Engagement und Beruf deutlich. Dies wird ebenso von 
der Enquete Kommission dargestellt: „So können sich Beruf und Engagement wechselseitig 
verstärken, wenn berufliche Fähigkeiten für das Engagement genutzt werden und – umge-
kehrt – Engagementerfahrungen sich positiv auf den Beruf auswirken“ (ENQUETE KOM-
MISSION 2002, 123, H.i.O.). In diesem Fall beschreiben die Mentor/innen ihren Nutzen des 
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Engagements als den Effekt Fähigkeiten zu erlernen, welche sie auch in ihrem Beruf nutzen 
können (ebd., 282). Der Nutzen wird auch in Kombination mit den angebotenen Fortbildun-
gen genannt. Dies bestätigen die Erkenntnisse der Enquete Kommission hinsichtlich der 
Qualifizierung. „Qualifizierung ermöglicht dabei die Aneignung neuen Wissens, die Ausei-
nandersetzung mit fremden Lebenswelten, die Erweiterung der eigenen Perspektive und leitet 
Reflexionsprozesse über die eigenen Engagementerfahrungen ein“ (ENQUETE KOMMIS-
SION 2002, 280). Somit wird durch Qualifizierung die Übertragung der erlernten Fähigkeiten 
in andere Bereiche unterstützt. Dies kann als ein Anreiz für eine weitere Beteiligung an Bür-
gerschaftlichen Engagement genutzt werden bei einer gleichzeitigen Steigerung der Attrakti-
vität der Engagementbeteiligung (ebd.). Des Weiteren sind zusätzliche Qualifikationen auch 
eine Form der Anerkennung von außen (ebd., 281). Dabei muss beachtet werden, dass sich 
die Qualifizierungen an den jeweiligen Bedarfen orientieren, da die Engagierten je bereits 
auch Kenntnisse, Fähigkeiten etc. mitbringen (ebd., 287). 

Im Freiwilligensurvey werden als wichtige Effekte beschrieben, „dass ihnen ihr Engagement 
einen hohen persönlichen ‚Ertrag‘ an positivem Lebensgefühl gewährt. Freiwilliges Engage-
ment bereitet Spaß, führt Menschen zusammen und ermöglicht neue Erfahrungen“ 
(GENSICKE/ PICOT/ GEISS 2006, 27, H.i.O.). Auch diese stimmen mit den von den Men-
tor/innen angegebenen Effekten überein. 

Die Diskussion um den Nutzen Bürgerschaftlichen Engagements ist unter dem Fokus der 
Selbstbestimmung der Beteiligten zu führen, da Bürgerschaftliches Engagement im freiwilli-
gen Kontext stattfindet. Mögliche Lern- und Bildungseffekte müssen daher ebenso in diesem 
Kontext diskutiert werden, wobei die individuellen Interessen zentral und somit ausschlagge-
bend sind für mögliche Effekte. „Es geht um die interessengeleitete, aktive Aneignung von 
Welt durch die handelnden Personen. Im Prozess der Aneignung entscheiden immer die Ler-
nenden selbst, was sie an sich heranlassen und was sie aufnehmen“ (FAULSTICH 2003, 
211). In der Diskussion um das Lebenslange Lernen werden die Möglichkeiten und Orte des 
Lernens ausgeweitet, so dass sich Lernen nicht nur „beschränkt auf Erziehungsprozesse, als 
Weitergabe kultureller Lebensformen an die nächste Generation, sondern umfassende Bil-
dungsprozesse impliziert, welche bis ins hohe Alter hineinreichen“ (ebd., 238). Gerade die 
Erfahrungen durch Bürgerschaftliches Engagement sind ein Anknüpfungspunkt für die 
Gestaltung von Lehr- und Lernarrangements im Kontext der Erwachsenenbildung. Ausge-
hend von den Interessen und Bedarfen der Engagierten, ist das Ansetzen mit entsprechend 
ausgerichteten Angeboten an deren Themen eine Möglichkeit der Verortung für die Erwach-
senenbildung. Dies baut auf einem Verständnis der Erwachsenenbildung als Lebensbeglei-
tung auf, „insofern, als sie im Sinne von Orientierungshilfe zu verstehen ist, indem sie Verar-
beitungshilfe und Übungshilfe leistet. Dabei werden die jeweiligen individuellen Bewälti-
gungsstrategien zu berücksichtigen sein“ (TIETGENS 1994, 40).  

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass bei den individuellen Nutzenaspekten 
sowohl der Selbstbezug, als auch der gesellschaftliche Bezug, welcher sich in der Dimension 
des Umgangs mit Jugendlichen äußert, deutlich werden. Zusammen bilden sie „subjektiv 
sinnhafte Begründungszusammenhänge für bürgerschaftliches Engagement“ (WENDT 1996, 
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135). Die individuellen Motive sowie der Nutzen der Beteiligung sind jeweils in den biogra-
phisch passenden Kontext gebettet.  
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