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Grußwort des Ministers 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

 

Bildung und Arbeit gelten als Schlüssel erfolgreicher Integration. Sie ermöglichen gesellschaftli-

che Teilhabe am ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen Leben. Insbesondere der 

Schulabschluss hat einen wesentlichen Einfluss auf den Übergang in eine Ausbildung sowie den 

Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Hessische Landesregierung hat es sich daher in ihrem Koalitions-

vertrag zum Ziel gesetzt, „den Übergang Schule-Beruf weiterzuentwickeln, um jedem jungen 

Menschen eine Berufsausbildung zu ermöglichen“ (S.59). 

Es gibt Gruppen, denen der Übergang in Ausbildung besonders schwer fällt. Hier sind einmal 

Jugendliche aus den so genannten bildungsfernen sowie aus nicht intakten Elternhäusern zu 

nennen, aber auch Jugendliche mit Migrationshintergrund. Für diese Gruppen setze ich mich bei 

meiner Arbeit im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration besonders ein. 

Für junge Menschen ohne Schulabschluss oder Ausbildungsplatz werden zahlreiche unterstüt-

zende Maßnahmen angeboten. Doch was leisten solche Maßnahmen zur Integration der betrof-

fenen Jugendlichen? Wie bewerten die Teilnehmer die Bildungsmaßnahmen und welche Per-

spektiven entwickeln sie?  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir haben in Kooperation mit dem Main-

Kinzig-Kreis und mit finanzieller Unterstützung der EU ein Projekt initiiert, das mehrere solcher 

Maßnahmen im Hinblick auf ihre Effektivität evaluiert. Der vorliegende Ergebnisbericht zeichnet 

ein detailliertes Bild von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund am Übergang Schu-

le-Beruf. Insgesamt erhalten die Fördermaßnahmen positive Bewertungen, wobei die Befra-

gungsergebnisse der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund gar nicht so unter-

schiedlich ausfallen wie erwartet – soziale Faktoren spielen offenbar eine stärkere Rolle als der 

Migrationshintergrund. Wichtig ist, dass sich beide Gruppen von den Bildungsmaßnahmen gut 

mitgenommen fühlen. Denn diese Schnittstelle zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt ist 

für junge Menschen ein wichtiger Schritt, um ihre Lebenschancen verwirklichen zu können. 

 

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre, 

 

Ihr 

 

 

Stefan Grüttner,  

Hessischer Minister für Soziales und Integration 
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1.1 Problemlage und Forschungsanliegen 

Als wichtiger Faktor der sozialen Integration von Zugewanderten1 gilt international ihre gleich-

berechtigte Partizipation am Erwerbsleben. Allerdings hat sich auch in Hessen die Arbeitslosig-

keit von Deutschen und Ausländern seit den 1980er Jahren sehr unterschiedlich entwickelt; die 

Arbeitslosigkeit der Ausländer ist deutlich stärker gestiegen. Der Hessische Integrationsmonitor 

2013 weist für den Zeitraum 2006 bis 2011 für Ausländer eine Arbeitslosenquote aus, die fast 

dreimal so hoch ist wie die der Deutschen. Unter Personen mit Migrationshintergrund ist die 

Erwerbslosenquote fast doppelt so hoch wie bei Personen ohne Migrationshintergrund.2 Insbe-

sondere im Rechtskreis SGB II ist die Arbeitslosigkeit von Personen mit Migrationshintergrund 

erheblich. Hier machen sie fast 60% der Arbeitslosen aus (Hessisches Ministerium der Justiz, für 

Integration und Europa, 2013b S. 88f.). 

Als zentraler Grund für diese hohe Arbeitslosigkeit von Zugewanderten und ihren Kindern wird 

angeführt, dass diese Gruppe insgesamt ein deutlich unterdurchschnittliches Ausbildungsniveau 

besitzt: ein Großteil der arbeitslosen Ausländer hat lediglich eine niedrige Schulbildung und 

keine abgeschlossene Berufsausbildung (Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und 

Europa, 2013b S. 89).  

Diese Problematik lässt sich nicht kurzfristig durch Nachqualifizierung lösen. Geeignete Maß-

nahmen müssen längerfristig und präventiv ansetzen. Daher wird die Situation der jetzt heran-

wachsenden Generation mit Migrationshintergrund im Bildungssystem zunehmend beobachtet. 

Dies gilt für die frühkindliche Bildung, die schulische Bildung und auch für die berufliche Bil-

dung.3 Dabei zeigt sich, dass die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund tendenziell hinter der der Gleichaltrigen ohne diesen Hintergrund zurückbleibt. Über die 

Situation im frühkindlichen und schulischen Bildungsbereich in Hessen geben Papiere des Hes-

sischen Integrationsministeriums (Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Euro-

pa, 2012a, 2012b, 2013a) Auskunft. Die Ausbildungsbeteiligungsquote der 18- bis unter 

21jährigen Ausländer lag 2011 in Hessen bei 16,7%, die der Deutschen bei 26,3% (Hessisches 

Ministerium der Justiz, für Integration und Europa, 2013b S. 67).4 Gleichzeitig beenden junge 

Ausländer ihre Ausbildung häufiger ohne Abschluss (z. B. Beicht/Walden, 2013 S. 5).5 

                                            
1
 Das Nebeneinander verschiedener Begriffe – Ausländer – Zugewanderte – Personen mit Migrationshintergrund – ist 

den unterschiedlichen verwendeten Datenquellen und ihrem abweichenden Erkenntnisinteresse geschuldet. – Im 
Dienste der besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht überwiegend die männliche Form verwendet. Diese steht 
selbstverständlich für beide Geschlechter. 

2 Aufgrund der unterschiedlichen Datenerhebung kann die Arbeitslosenquote nur für Ausländer, die Erwerbslosen-
quote dagegen auch für Personen mit Migrationshintergrund ausgewiesen werden. 

3 Hierzu existiert eine Fülle von Literatur. Stellvertretend seien genannt: Auernheimer (2009), Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung (2008, 2010, 2012), Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge uund Integ-
ration (2011, 2012), Boos-Nünning (2011), Bundesregierung (2011), Diefenbach (2008a, 2008b), Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2010 S. 137ff.), Konsortium Bildungsberichterstattung (2006), 
OECD (2006), Prenzel et al. (2004, 2007), Ramsauer (2011), Siegert (2008), Weiss (2010). 

4 Zu den Ursachen im Überblick z.B. Beicht/Granato (2009 S. 25ff.), Wilkens (2010 S. 59ff.) oder der Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2010 S. 158ff.). 

5 Zu Lebenslagen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund am Übergang Schule-Beruf s. Alicke/Heisig, et al. (2009 
S. 10ff.). 
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Etliche junge Ausländer bleiben letztlich ohne einen beruflichen Bildungsabschluss. Eine abge-

schlossene Berufsausbildung aber gilt zunehmend als wichtige Voraussetzung für einen Einstieg 

ins Berufsleben, die Kontinuität des Erwerbsverlaufs und als Absicherung gegen Arbeitslosigkeit 

und Armut. Sie hat daher erhebliche Konsequenzen für die künftige Position von jungen Er-

wachsenen am Arbeitsmarkt und ihre daraus resultierende sozioökonomische Lage.6 Im Natio-

nalen Integrationsplan hat sich die Bundesregierung die Erhöhung der Beteiligung von Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund in der Ausbildung zum Ziel gesetzt (Beauftragte der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2007: 70ff.). Der hessische Ausbildungspakt 

2010 – 2012 forderte, dass „die Einmündung der jungen Generation mit Migrationshintergrund 

in eine Berufsausbildung … gesteigert werden“ müsse (o.V., 2010 S. 4). Der hessische Koalitions-

vertrag für die Legislaturperiode 2014 bis 2019 sieht im Kapitel „Integration durch Bildung und 

Ausbildung“ vor, „den Übergang Schule-Beruf weiterzuentwickeln, um jedem jungen Menschen 

eine Berufsausbildung zu ermöglichen“ (CDU Hessen/Bündnis 90-Die Grünen Hessen, 2014 S. 

59).7 

Besonders schwierig gestaltet sich der Übergang in den Beruf für diejenigen Jugendlichen, die 

weder einen Schulabschluss noch weitere geforderte Kompetenzen nachweisen können, die 

nicht die nötige Ausbildungsreife8 besitzen oder weitere Risiken (z.B. mangelnde Kenntnisse der 

deutschen Sprache) aufweisen. Denn nach den Prognosen der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung wird der Bedarf an Arbeitskräften ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung in den 

nächsten Jahren weiter zurückgehen, sodass deren Unterbeschäftigung sinken wird (Maier/Zika, 

et al., 2014 S. 5). Gleichzeitig wird gefordert, die individuelle Ausbildungs- und Beschäftigungs-

fähigkeit zu verbessern,  denn auf der anderen Seite zeichnet sich in manchen Branchen ein 

Engpass an ausreichend qualifizierten Nachwuchskräften ab, der sich nachteilig auf die Wirt-

schaft auswirken kann. Das gilt gerade bei Fachkräften mit beruflichem Abschluss (z.B. Wisdorff 

2014) Im beruflichen Bildungssystem besteht daher aus mehreren Gründen ein enormer Hand-

lungsbedarf.  

Der Berufseinstieg von Jugendlichen in Deutschland erfolgt meist über eine berufliche Ausbil-

dung im Dualen System. Dieses nimmt jedoch nicht alle Jugendlichen auf.9 Unterhalb der Hoch-

schulebene besteht ein komplexes Ausbildungssystem, das drei Teilsysteme mit vielfältigen Bil-

dungsgängen umfasst (s. dazu Kapitel 2; Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006 S. 79): 

                                            

6 Zur Bedeutung der beruflichen Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund für die Kommunen s. 
Imdorf (2008 S. 115). 

7 Zur Sichtweise der Europäischen Union z.B. Europäische Kommission (2010 S. 145ff.) 

8 Eine Person gilt dann als ausbildungsreif, wenn sie die allgemeinen Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit 
erfüllt und die Mindestvoraussetzungen für den Einstieg in die berufliche Ausbildung mitbringt (Bundesagentur für 
Arbeit, 2009 S. 13). Zu den allgemeinen Merkmalen der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit gehören beispielsweise schuli-
sche Basiskenntnisse (z.B. Lesen, Schreiben, mathematische Grundkenntnisse), psychologische Leistungsmerkmale 
(Logisches Denken, Bearbeitungsgeschwindigkeit) und psychologische Merkmale des Arbeitsverhalten und der Per-
sönlichkeit (z.B. Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgangsformen). Von der Ausbildungsreife 
wird die Berufseignung unterschieden. Die Berufseignung wird auf die besonderen Anforderungen in einem bestimm-
ten Berufsfeld bzw. einem konkreten Beruf bezogen.  

9
 Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, in einigen Branchen auch mit Hauptschulabschluss, haben im dualen System 

generell geringere Chancen. Man spricht hier auch von „Segmentierung“ (genauer Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2008 S. 110, 2012 S. 110ff.). Ohne Schulabschluss steht ihnen auch das Schulberufssystem nicht offen (s. dazu 
auch Abbildung 1.2). 
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 Das Duale System, d.h. „die betriebliche Ausbildung mit begleitendem Berufsschulunter-

richt“. 

 Das Schulberufssystem, d.h. „die Ausbildung für einen gesetzlich anerkannten Beruf in 

vollzeitschulischer Form in Verantwortung des Schulträgers“.  

 Das sog. Übergangssystem. Dieses umfasst „(Aus-)Bildungsangebote, die unterhalb einer 

qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem anerkannten Ausbildungsab-

schluss führen, sondern auf eine Verbesserung der individuellen Kompetenzen von Ju-

gendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung zielen und zum Teil das 

Nachholen eines allgemeinbildenden Schulabschlusses ermöglichen.“ Dieses Übergangs-

system ist bei den beruflichen Schulen und bei unterschiedlichen freien Trägern ange-

siedelt. 

 

Abbildung 1.1 zeigt die relative Bedeutung der drei Teilsysteme der Berufsbildung für Gesamt-

deutschland. Dabei wird deutlich, dass trotz gesunkener absoluter Zahlen der Neuzugänge10 

auch heute noch mehr als ein Viertel (2011: 28,6%) der Ausbildungsanfänger in das Übergangs-

system eintritt, das keine vollqualifizierende Ausbildung vermittelt. (Autorengruppe Bildungs-

berichterstattung, 2012 S. 102). 20,4% wechseln in das Schulberufssystem, 51,0% in das duale 

System.11 

 

Abbildung 1.1: Verteilung der Neuzugänge auf die drei Bereiche des beruflichen Ausbildungs-

systems 2005 bis 2011 (in Prozent) 

 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012 S. 102); eigene, leicht veränderte Darstellung 

                                            

10 Grund für den Rückgang ist v.a. die demographische Entwicklung. 

11
 Auf die Verschiebungen innerhalb der Systeme und die zunehmende Segmentierung der Ausbildungsberufe sei hier 

nicht eingegangen. 
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Abbildung 1.2 macht deutlich, wie die Jugendlichen in die drei Teilsysteme des Ausbildungssys-

tems einmünden: Der größte Teil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (73, 3%) sowie 

derer mit Hauptschulabschluss (50,1%) treten in das Übergangssystem ein.   

 

Abbildung 1.2: Verteilung der Neuzugänge auf die drei Bereiche des beruflichen Ausbildungs-

systems 2010 in den westlichen Flächenländern nach schulischer Vorbildung (in Prozent) 

 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012 S. 104) 

 

Auch in Hessen gelang „mehr als der Hälfte der Schulentlassenen mit maximal einem Haupt-

schulabschluß … nicht der direkte Einstieg in eine adäquate Berufsausbildung …; (er) ging zu-

nächst in eine ausbildungs- und berufsvorbereitende Schulform über“. (Hessisches Statistisches 

Landesamt 2011b S. 7) 

Wie oben bereits ausgeführt, haben Jugendliche mit ausländischer Staatsangehörigkeit im 

Durchschnitt eine niedrigere Ausbildungsbeteiligung im Dualen System.12 Demgegenüber hat 

sich vor dem Hintergrund des lange bestehenden Mangels an Ausbildungsplätzen im Dualen 

System das Schulberufssystem als wichtige Ausweichmöglichkeit gerade für ausländische Ju-

gendliche entwickelt (Siegert 2009). Im Übergangssystem sind ausländische Jugendliche eben-

falls deutlich überrepräsentiert: von den Neuzugängen in das berufliche Bildungssystem münde-

te 2010 etwa ein Drittel der mit deutscher Staatsangehörigkeit in das Übergangssystem ein 

(28,6%), von denen mit ausländischer Staatsangehörigkeit über die Hälfte (51,0%; Autoren-

gruppe Bildungsberichterstattung, 2012 S. 122f.). 

Das Übergangssystem ist in den 1990er Jahren bundesweit stark expandiert (Autorengruppe 

BIBB/Bertelsmann Stiftung, 2011 S. 6). Es ist jedoch keine zielführende Lösung, Jugendliche 

                                            

12 Ein möglicher, empirisch gestützter Erklärungsansatz findet sich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migation (2014). 
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ohne bzw. mit schlechtem Hauptschulabschluss oder ohne die nötige Ausbildungsreife längere 

Zeit hier aufzunehmen. Wichtig ist es, bei in dieser Hinsicht gefährdeten Jugendlichen frühzeitig 

anzusetzen, damit sie nach Verlassen der Schule zeitnah den Übergang in Ausbildung schaffen.
13

 

Der Nationale Bildungsbericht 2012 geht davon aus, dass künftig „der Anteil von Jugendlichen 

mit Förderbedarf relativ zunimmt“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012 S. 14). Da-

her erscheint eine Evaluierung der in Hessen verfolgten Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf 

dringend geboten, um aktuelle Erkenntnisse über deren Effektivität zu gewinnen, besonders, 

wenn die teilnehmenden Jugendlichen einen Migrationshintergrund haben.  

Da in der Übergangsforschung die Notwendigkeit der Berücksichtigung regionaler Besonderhei-

ten betont wird (s. dazu Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012 S. 104; Braun/Reißig 

2012), wurde das hier vorgestellte Evaluationsprojekt auf einen hessischen Landkreis be-

schränkt und in enger Zusammenarbeit mit dem Main-Kinzig-Kreis durchgeführt.14 Diesem kann 

– wie Kapitel 3 zeigt – eine gewisse Repräsentativität für andere hessische Regionen zugeschrie-

ben werden, sodass die Ergebnisse für den ländlichen Raum in Hessen von Interesse sein dürf-

ten.  

Von allen jungen Menschen, die an der Schwelle zum Übergang in Ausbildung stehen, wurde in 

der Untersuchung einer Gruppe, die im integrationspolitischen Fokus steht, besondere Beach-

tung geschenkt: Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die die Schule ohne oder mit einem 

schlechten Hauptschulabschluss verlassen. Da das Projekt mit EU-Mitteln aus dem EIF (Europäi-

scher Integrationsfonds) gefördert wurde, waren die sog. „Drittstaatsangehörigen“, also die Ju-

gendlichen, die die Staatsbürgerschaft eines Staates haben, der außerhalb der EU liegt, beson-

ders zu berücksichtigen. Der vorliegende Bericht differenziert demnach – sofern es die Fallzah-

len erlauben – Jugendliche ohne Migrationshintergrund, Jugendliche mit Migrationshintergrund 

und Jugendliche mit einer Drittstaatsangehörigkeit (die nach der herrschenden Definition auch 

einen Migrationshintergrund haben).  

Ein weiteres Ziel des Projektes lag darin, ein Evaluierungsinstrument für das Förder- und Über-

gangssystem zu entwickeln, das den Akteuren in diesem Bildungsbereich bei Bedarf eine nutzer-

freundliche und dem jeweiligen Erkenntnisinteresse angepasste Anwendung erlaubt.15 Zugleich 

war eine gewisse Anschlussfähigkeit des Instrumentariums an das im Aufbau befindliche flä-

chendeckende Hessische Monitoring angestrebt, um Ansatzpunkte für eine Verknüpfung von 

Monitoring und Evaluation in diesem ausgewählten integrationspolitischen Handlungsfeld zu 

testen. Diesem Aspekt wird in späteren Arbeiten nachzugehen sein. 

 

                                            
13

 Bundesweit nehmen 29,3% aller nicht studienberechtigten Jugendlichen an mindestens einer Übergangsmaßnah-
me teil, ein Fünftel durchläuft zwei oder mehr Maßnahmen nacheinander. Die durchschnittliche Gesamtverweildauer 
im Übergangssystem beträgt 15 (bei einem mittleren Schulabschluss) bis 17 Monate (maximal Hauptschulabschluss; 
Bundesinstitut für Berufsbildung, 2013 S. 101). 

14
 Zu den Übergangschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt im ländlichen Raum s. 

Schader-Stiftung (2011 S. 131.) 

15 Dieses excelgestützte Tool kann mit einem erläuternden Handbuch unter www.integrationskompass.de herunter-
geladen werden. 

http://www.integrationskompass.de/
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1.2 Verortung des Evaluationsprojektes 

Dieses Kapitel soll die Einordnung des Projektes in die hessische Integrationsdebatte und die 

Bildungsforschung ermöglichen.  

 

1.2.1 Das Hessische Integrationsverständnis 

Ziel der Hessischen Landesregierung ist es, Personen mit Migrationshintergrund gleiche Bil-

dungs- und Berufschancen zu ermöglichen und sie möglichst umfassend am gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Schon in ihren im Jahr 2000 verabschiedeten 

Leitlinien zur Integrationspolitik formulierte die Landesregierung den gleichberechtigten Zu-

gang aller dauerhaft  und rechtmäßig in Hessen lebenden Menschen zu den Bildungseinrichtun-

gen, zum Arbeitsmarkt und zu gesellschaftlicher Teilhabe als Voraussetzung erfolgreicher Integ-

ration.  

Integration bezieht sich in einem weiteren Verständnis auch auf die Partizipation von Personen, 

die aufgrund ihrer persönlichen Ressourcen von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen 

sind. Dies gilt vor allem auf Personen mit einem niedrigen Bildungsstand, Erwerbslose und von 

Armut Bedrohte oder Betroffene. 

Es soll hier ausdrücklich betont werden, dass Personen mit Migrationshintergrund nicht per se 

integrations- und sozialpolitische Förderung benötigen. Ein besonderer Handlungsbedarf be-

steht dort, wo Menschen einen Migrationshintergrund haben und es ihnen an verschiedenen 

Ressourcen, z.B. Bildung, mangelt (vgl. Abbildung 1.3). Dieser Personenkreis steht im Fokus der 

vorliegenden Analyse. 

 

Abbildung 1.3: Die Ableitung der Untersuchungsgruppe 

 

Personen mit  

Migrations-
hintergrund 

Personen mit Res-
sourcenmangel, der 

zu einer Einschränkung 
der Teilhabe führt 

Untersuchungsgruppe 
(mit besonderem Integrationsbedarf) 
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1.2.2 Fragestellungen der Bildungsforschung  

Die zentralen Fragen der deutschen Forschung im Hinblick auf den Übergang junger Ausländer 

bzw. Personen mit Migrationshintergrund in die berufliche Ausbildung16 sind, wie sich deren 

Chancen im Vergleich zu denen der Deutschen (bzw. der Deutschen ohne Migrations-

hintergrund) in der (v.a. dualen) Berufsbildung entwickeln, worin die Ursachen ihrer Schwierig-

keiten in den verschiedenen Segmenten des Berufsbildungssystems liegen und welcher politi-

sche Handlungsbedarf identifiziert werden kann. Die Untersuchung dieser Fragen basiert über-

wiegend auf den Daten der Berufsbildungsstatistik, die über die Ausbildung im dualen System 

Auskunft gibt, sowie der Statistik der beruflichen Schulen. Daher sind diese Analysen eher de-

skriptiv ausgerichtet.  

Ergänzend liegen repräsentative Umfragen vor. Die Analysen differieren in der Regel nach Mig-

rationshintergrund. Zu diesen Erhebungen zählt die BIBB-Übergangsstudie (letzte Erhebung 

2011), die sich mit den beruflichen Orientierungen von Jugendlichen, ihrem Berufswahlverhal-

ten und ihrer Einmündung in die betriebliche Ausbildung befasst.17 Die unregelmäßig stattfin-

denden BA/BIBB-Bewerberbefragungen (letzte Erhebung 2012) untersuchen Bewerbungsver-

halten und Verbleib nach Beginn des Ausbildungsjahres. Die BIBB-Übergangsstudie versucht, 

mit einer retrospektiven Längsschnittdatenerhebung Aussagen über erfolgversprechende sowie 

nicht zielführende Ausbildungswege zu gewinnen und liefert dabei auch Erkenntnisse zur Ein-

mündung in die berufsfachschulische Ausbildung. Um Informationen über die Zusammenhänge 

zwischen sozio-demografischen Merkmalen von Jugendlichen mit niedrigem Bildungsniveau 

und ihren Orientierungen und Wegen durch das Übergangssystem zu sammeln, wurde das DJI-

Übergangspanel initiiert (2004-2009). Das Panel erhob auch Informationen zur Bedeutung von 

Unterstützungspotenzialen, zur schulischen und außerschulischen Förderung sowie zu Hand-

lungsstrategien der Jugendlichen und ihren Kompetenzen.  

Eher qualitative Forschungen untersuchen beispielsweise die Wege der Nutzbarmachung inter-

kultureller Kompetenzen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die Möglichkeiten der 

spezifischen Förderung ausländischer Lernender (z.B. durch die Kursgestaltung) oder die An-

forderungen, denen sich das Lehrpersonal an beruflichen Schulen und bei Trägern der Weiter-

bildung aufgrund der wachsenden Heterogenität der Lerngruppen gegenübersieht.  

Ferner liegen Fallstudien, Evaluationen und Berichte wissenschaftlicher Begleitungen zu bun-

desweiten oder regionalen Programmen und Projekten zur Förderung benachteiligter Jugendli-

cher – darunter auch mit Migrationshintergrund – in der beruflichen Bildung vor. Diese be-

schreiben teilweise best practices und leiten Handlungsempfehlungen ab (s. dazu Wilkens, 2010 

S. 54f.) 

 

                                            

16 Zu den Entwicklungen der beruflichen Ausbildung z.B. Bundesinstitut für Berufsbildung (2013), Beicht/Granato 
(2011 S. 13ff.), Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012 S. 101ff.). 

17 Interessante Ergebnisse finden sich in Beicht/Granato (2009). 
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1.2.3 Fragestellungen des Evaluationsprojektes  

Die zentrale Forschungsfrage des Projektes ist, was das Förder- und Übergangssystem zur Integ-

ration der betroffenen Jugendlichen – und hier besonders der Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund bzw. Drittstaatsangehörigkeit – leistet (genauer zu den untersuchten Fragestellungen 

s. Kapitel 2). Dazu wird eine externe Evaluation durchgeführt. Der Schwerpunkt wird auf eine 

eher sozialpolitische Perspektive gelegt, also auf die Betrachtung der sozialen Situation der Teil-

nehmer, nicht auf die pädagogische. Es geht darum, welche Jugendlichen in den Bildungsmaß-

nahmen erreicht werden, wie sie diese einschätzen und welche Perspektiven sie im Verlauf der 

Maßnahme entwickeln – nicht primär um die Frage, ob die dort verbrachte Bildungszeit effizient 

genutzt wurde. 

Eine Evaluation dient der Ermittlung der Effizienz und/oder der Effektivität einer Maßnahme, 

wobei sich ökonomische – auf exakte, in Zahlen (Geldeinheiten) ausgedrückte Messung ausge-

richtete – und eher sozialwissenschaftliche, „weichere“ Verfahren unterscheiden lassen. Die hier 

vorgestellte Evaluation folgt aufgrund der spezifischen Fragestellung der sozialwissenschaftli-

chen Variante.  

Als Kern einer solchen wissenschaftlich fundierten Evaluation wird angesehen, „dass Bewertun-

gen nicht willkürlich, sondern anhand explizit auf den zu evaluierenden Sachverhalt und anhand 

präzise festgelegter Kriterien vorgenommen werden … Es kann die gesamte Bandbreite sozial-

wissenschaftlicher Forschungsmethoden genutzt werden“ (Stockmann, 2004 S. 14). 

Das hessische Förder- und Übergangssystem kann nicht in seiner Gesamtheit untersucht wer-

den. Ein solches Vorhaben würde zu viele Ressourcen beanspruchen und vermutlich nicht gänz-

lich andere Ergebnisse produzieren. Daher haben wir eine regionale Begrenzung auf den Land-

kreis Main-Kinzig vorgenommen und aus der Vielzahl der Maßnahmen eine Auswahl getroffen, 

die in verschiedenen Phasen des Bildungsverlaufs ansetzt: Erstens die Maßnahme „SchuB“, die 

bereits in der allgemeinbildenden Schule „prophylaktisch“ dafür sorgen soll, dass der Übertritt 

in den Beruf gelingt und der Wechsel in das Übergangssystem vermieden wird. Die zweite Maß-

nahme „EIBE“ ist bereits Teil des Übergangssystems und setzt direkt im Anschluss an die allge-

meinbildende Schule an. In berufsbildenden Schulen haben noch schulpflichtige Jugendliche die 

Möglichkeit, bei einem ersten missglückten Versuch des Übergangs in den Ausbildungs- oder 

Arbeitsmarkt oder bei Schulabbruch ihre Bildungsbiographie fortzusetzen und zu vervollständi-

gen. Die dritte Maßnahme „BvB“ ist primär für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche bis 25 

Jahre vorgesehen. In dieser Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit kann noch einmal versucht 

werden, durch intensive Betreuung den Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erfolg-

reich zu schaffen.  

 

 

 

  



 

20 

Tabelle 1.1: Die untersuchten Maßnahmen im Überblick  

Das Programm Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb (SchuB) setzt bereits in allge-

meinbildenden Schulen an und unterstützt dort leistungsschwache Schüler beim Erreichen des 

Schulabschlusses, der Berufsorientierung, der persönlichen Entwicklung und der Ausbildungs-

platzsuche. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die wegen erheblicher Lern- und Leis-

tungsrückstände, Schulmüdigkeit oder anderer Probleme voraussichtlich geringe Chancen ha-

ben, in Regelklassen den Hauptschulabschluss zu erreichen. Die SchuB-Klassen werden in der 8. 

und 9. Jahrgangsstufe eingerichtet, sodass sich SchuB über zwei Jahre erstreckt.  

Das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE) wird an beruflichen 

Schulen in Vollzeit angeboten. Die Teilnehmer können in kleinen Klassen von maximal 15 Schü-

lern ihren (qualifizierenden) Hauptschulabschluss erwerben und berufliche Grundfertigkeiten 

in einem gewählten Berufsfeld erlernen. Den Teilnehmern soll der Übergang in eine berufliche 

Ausbildung, in eine weiterführende schulische Bildung oder in ein Arbeitsverhältnis erleichtert 

werden. Die Kurse dauern ein oder zwei Jahre. Zur Zielgruppe gehören im Wesentlichen junge 

Menschen zwischen 16 und 19 Jahren, die keinen oder einen schlechten Hauptschulabschluss 

haben und noch der verlängerten Vollzeitschulpflicht unterliegen. Die Schüler werden sozialpä-

dagogisch betreut. 

Die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) werden von der Agentur für Arbeit 

organisiert. Ziel ist es vor allem, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu verbessern und sich beruflich zu orientieren. Das übergeordnete Ziel ist es, 

die Teilnehmenden nachhaltig in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Maß-

nahme findet in Vollzeitkursen statt. Die Zielgruppe sind Personen unter 25 Jahren, die ihre 

Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Vor allem junge Men-

schen, die noch nicht über die nötige Ausbildungsreife oder Berufseignung verfügen und die 

einen „komplexen Förderbedarf“ durch persönliche und familiäre Probleme haben, sollen von 

der Maßnahme angesprochen werden. Die Förderdauer wird individuell festgelegt. BvB bereitet 

die Teilnehmenden auf den Hauptschulabschluss bzw. den qualifizierenden Hauptschulab-

schluss vor. Die sozialpädagogische Betreuung ist auch hier ein weiteres Angebot an die Jugend-

lichen. 
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In Hessen wird eine Reihe von Maßnahmen angeboten, die die Schüler beim Übergang von der 

Schule in den Beruf unterstützen oder die Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

nach einem erfolglosen Übergang organisieren sollen.  

Das Fördersystem umfasst Maßnahmen, die bereits in allgemeinbildenden Schulen vorbeugend, 

„prophylaktisch“ eingreifen und leistungsschwache Schüler beim Erreichen des Schulabschlus-

ses, der Berufsorientierung18, der persönlichen Entwicklung und der Ausbildungssuche unter-

stützen. Die Zielsetzung ist, zu verhindern, dass die Schüler die Schule ohne Schulabschluss und 

ohne Ausbildungsplatz verlassen und in das sog. Übergangssystem einmünden.  

Die Maßnahmen des Übergangssystems setzen dann ein, wenn einem Schüler der Übergang von 

der Schule in den Beruf nicht gelungen ist und er die Schule ohne Abschluss oder nur mit einem 

schlechten Abschluss verlässt und/oder keinen Ausbildungsplatz gefunden hat. Die Maßnahmen 

des Übergangssystems haben das Ziel, allen Teilnehmern einen Schulabschluss nach Verlassen 

der Schule zu ermöglichen, allgemeine und berufliche Schlüsselkompetenzen zu stärken, bei der 

Ausbildungsorientierung und -suche zu unterstützen und die Persönlichkeitsentwicklung zu 

stabilisieren.  

Im Folgenden werden die Strategie OloV sowie die Maßnahmen SchuB, EIBE, BvB und die Hessi-

sche Fördereinrichtung für junge Zugewanderte in Hasselroth genauer beschrieben. Auf weitere 

Maßnahmen des Förder- und Übergangssystems einzugehen, würde hier zu weit führen; sie sind 

überblicksartig in Tabelle 2.1 dargestellt.  

 

 

2.1 Die wichtigsten Maßnahmen des Fördersystems 

In den letzten Jahren wurde in Hessen mit dem Programm Optimierung der lokalen Vermitt-

lungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen (OloV) eine 

landesweite Initiative in allgemeinbildenden Schulen umgesetzt. Das Hessische Ministerium für 

Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (2012) hat das Konzept von OloV illustriert: OloV 

hat das Ziel, alle Prozesse beim Übergang von der Schule in den Beruf zu optimieren – die Be-

rufsorientierung, die Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen, die Beratung, das 

Matching und die Vermittlung. In Zusammenarbeit mit vielen Experten aus Wissenschaft, Wirt-

schaft und Kammern wurden die OloV-Qualitätskriterien unter Federführung des INBAS Insti-

tuts entwickelt, die in ganz Hessen umgesetzt werden sollen. In jeder hessischen Region sind seit 

2008 Strukturen gewachsen, die an der Umsetzung von OloV arbeiten. Die regionalen Koordina-

toren leiten die regionalen Steuerungsgruppen und berichten regelmäßig über den aktuellen 

Stand der Implementierung von OloV. Die regionalen Steuerungsgruppen setzen sich aus Exper-

ten für den Ausbildungsmarkt zusammen, die in der jeweiligen Region den Übergang zwischen 

Schule und Beruf gestalten. Die Steuerungsgruppen nehmen Zielsetzungen vor, welche OloV-

Qualitätsstandards umgesetzt werden sollen. An den Schulen sind die Schulkoordinatoren eine 

                                            

18 Der Berufswahlprozess ist gleichzusetzen mit der „Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe, die für die Jugendlichen 
… Risiken birgt“ (Ratschinski/Struck, 2012 S. 178). Nach Wensierski et al. (2005) gibt es offenbar in der Altersgruppe 
der 13- bis 18jährigen ein „Auf und Ab“ hinsichtlich der Entscheidungen für einen möglichen Beruf; erst mit 18 Jahren 
seien Entscheidungen relativ stabil (zitiert nach Bojanowski, 2009 S. 26). 
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wichtige Unterstützung der Schulleitung für die Umsetzung von OloV. In den Gremien finden 

regelmäßige Sitzungen mit einem intensiven Austausch statt. Schulen, die bei der Umsetzung der 

OloV-Qualitätsstandards besonders engagiert sind, werden seit einigen Jahren mit einem Güte-

siegel ausgezeichnet19.  

Nicht nur durch OloV wird in Hessen eine aktive Politik betrieben, um den Übergang von der 

Schule in den Beruf effektiver zu gestalten. Neben dem ganzheitlichen Ansatz des OloV Pro-

gramms sind drei hessenweite Maßnahmen und ein modellhaftes Projekt im Main-Kinzig-Kreis 

besonders bedeutsam: SchuB, die Berufseinstiegsbegleitung und die Bildungsketten bieten in 

ganz Hessen Schülern Unterstützung an. Außerdem kümmert sich die Hessische Fördereinrich-

tung für Zugewanderte in Hasselroth um junge Menschen, die durch ihre Migrationsbiographie 

vor besondere Herausforderungen nicht nur auf dem Ausbildungsmarkt gestellt werden. 

Das seit 2004 laufende Programm Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb (SchuB) setzt 

bereits in allgemeinbildenden Schulen an und unterstützt dort leistungsschwache Schüler beim 

Erreichen des Schulabschlusses, der Berufsorientierung, der persönlichen Entwicklung und der 

Ausbildungssuche. Aktuell bieten neun Schulen im Main-Kinzig-Kreis SchuB-Klassen oder 

SchuB-Maßnahmen (an integrierten Gesamtschulen) an. Der Erlass (2004) und die Leitlinie 

(2012) des Hessischen Kultusministeriums erklären die genaue Ausgestaltung von SchuB.  

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die wegen erheblicher Lern- und Leistungsrückstän-

de, Schulmüdigkeit oder anderer Probleme voraussichtlich geringe Chancen haben, in Regelklas-

sen den Hauptschulabschluss zu erreichen. Eine Voraussetzung für die Teilnahme an SchuB ist, 

dass der Schüler zu Beginn der Maßnahme mindestens sieben Schuljahre absolviert hat. Für die 

Aufnahme der Schülerinnen und Schüler ist spätestens zu Anfang des vorhergehenden Schuljah-

res von der Klassenkonferenz eine Prognose hinsichtlich des Hauptschulabschlusses zu erstel-

len. Die Schüler bewerben sich um die Aufnahme, und die Klassenkonferenz der zuletzt besuch-

ten Klasse muss die Aufnahme empfehlen. Die Schulleitung und das SchuB-Team, das aus Leh-

rern und Sozialarbeitern/-pädagogen besteht, entscheiden über die Aufnahme. Die SchuB-

Klassen werden in der 8. und 9. Jahrgangsstufe eingerichtet, sodass sich SchuB über zwei Jahre 

erstreckt.  

Durch die Betreuung in den SchuB-Klassen soll die Persönlichkeit gestärkt und stabilisiert, 

Schlüsselqualifikationen vermittelt, die Beschäftigungs- und Ausbildungsfähigkeit erhöht, eine 

strukturierte Berufsorientierung sowie Praxiserfahrungen ermöglicht, der Hauptschulabschluss 

erreicht und die Schüler in eine Ausbildung vermittelt werden. Die Klassen weisen mit nur 12 

bis 15 Schülern ein besonders günstiges Lehrer-Schüler-Verhältnis auf. Pro Woche finden drei 

Tage Unterricht in der Schule und zwei Tage Lernen und Arbeiten im Betrieb statt. Neben dem 

Unterricht in Deutsch, Mathematik, Englisch und weiteren Schulfächern werden in zwei Stunden 

pro Woche die Erfahrungen in den Betrieben reflektiert und diskutiert. Die besonderen Anforde-

rungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollen berücksichtigt und die Lehrer spezi-

fisch dafür trainiert werden, Deutsch als Fremdsprache zu lehren.  

                                            

19 Weiterführende Informationen zu OloV und seinen Qualitätsstandards finden sich unter www.olov-hessen.de. S.a. 
Hessisches Landesregierung (2009). 

http://www.olov-hessen.de/
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Sämtliche Schüler werden zusätzlich sozialpädagogisch begleitet und nehmen an einem Sozial-

kompetenztraining teil. Individuelle Förderpläne für jeden Schüler sind die Grundlage des Fach-

unterrichts. Hinzu kommen regelmäßige Feedback- und Selbsteinschätzungsgespräche. Die 

Schüler werden in der Schule in einer Einführungsphase auf die Praxismodule vorbereitet. Ins-

gesamt nehmen die Schüler an vier Praktika teil, die jeweils drei bis sechs Monate dauern. Das 

SchuB-Team prüft vorab die Eignung des Praktikumsbetriebes und übernimmt die schulische 

Betreuung und die Qualitätssicherung des Praktikums. Die Schüler lernen in den Praxismodulen 

insgesamt mindestens drei Berufsfelder kennen. Der Unterrichtsplan im SchuB-Programm sieht 

damit die Förderung schulischer, sozialer und beruflicher Kompetenzen vor.  

Um die Vernetzung der für den Übergang zwischen Schule und Beruf relevanten Akteure zu 

stärken, kooperieren die Schulen mit Kammern, Arbeitskreisen, beruflichen Schulen und den 

Jugendberufshilfeträgern in einem gemeinsamen Bildungsnetzwerk. Diese Zusammenarbeit soll 

durch Kooperationsvereinbarungen institutionalisiert werden.  

 

 

2.2 Die wichtigsten Maßnahmen des Übergangssystems 

Auch das Übergangssystem ist sehr facettenreich, sodass hier nur die für das Projekt wichtigsten 

Maßnahmen erläutert sind. Die Bundesagentur für Arbeit bietet zahlreiche weitere Maßnahmen. 

Das Übergangssystem hat vorrangig nicht die Aufgabe, Jugendlichen eine berufliche Ausbildung 

zu bieten. Sie bereitet sie auf die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung vor und bemüht sich, 

die Jugendlichen zu vermitteln.   

Das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE) wird durch die Leitli-

nien des Hessischen Kultusministeriums (2006b) organisiert und vom Europäischen Sozialfonds 

(ESF) gefördert. Das 2000 begonnene Programm wird nach dem Ende des Schuljahres 

2014/2015 auslaufen. EIBE wird im Main-Kinzig-Kreis an vier beruflichen Schulen in ein- oder 

zweijährigen Vollzeitkursen angeboten. Wie in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung 

(BBV) können die Teilnehmer in kleinen Klassen von maximal 15 Schülern ihren (qualifizieren-

den) Hauptschulabschluss erwerben und berufliche Grundfertigkeiten in dem gewählten Berufs-

feld erlernen. Den Teilnehmern soll der Übergang in eine berufliche Ausbildung, in eine weiter-

führende schulische Bildung oder in ein Arbeitsverhältnis erleichtert werden. Zur Zielgruppe 

gehören im Wesentlichen die gleichen Personen wie in den BBV-Maßnahmen: Junge Menschen 

zwischen in der Regel 16 und 19 Jahren, die keinen oder einen schlechten Hauptschulabschluss 

haben, der verlängerten Vollzeitschulpflicht unterliegen, das 8. Schuljahr durchlaufen und min-

destens neun Schuljahre eine allgemeinbildende Schule besucht haben. Allerdings wird in EIBE 

explizit die besondere Ausrichtung auch auf ausländische Jugendliche formuliert: „EIBE ist eine 

Maßnahme für Jugendliche aller Nationalitäten, die an berufsbildenden Schulen in Zusammen-

arbeit mit Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen durchgeführt wird.“ (Hessisches 

Kultusministerium, 2006b S. 23).  

Die inhaltliche Umsetzung ist ebenfalls der in den regulären BBV-Kursen sehr ähnlich. Auch in 

EIBE findet unter Rückgriff auf individuell erstellte Förderpläne Unterricht in allgemeinen und 

beruflichen Basisqualifikationen statt. Die praktischen Fähigkeiten werden in der Schule durch 
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Arbeit in Werkstätten oder ähnlichen Einrichtungen gefördert, Praktika sind vorgeschrieben, 

Deutschförderung wird angeboten und Qualifizierungsbausteine können absolviert werden.  

 

Die Schwerpunktsetzung unterscheidet sich jedoch hinsichtlich einer intensiveren sozialpäda-

gogischen Betreuung der Schüler (Hessisches Kultusministerium, 2006b S. 24-25). Der Stunden-

umfang ist größer, eine personelle Kontinuität und Teamarbeit zwischen Sozialpädagogen und 

Lehrern soll die Qualität der Betreuung erhöhen, und die Sozialpädagogen werden in Lehrveran-

staltungen für ihren Einsatz in EIBE geschult. Ein expliziter Fokus liegt neben der Verbesserung 

der allgemeinen und beruflichen Kompetenzen auf der Verbesserung der soft skills der Teil-

nehmer: Gewöhnung an Pünktlichkeit, weniger Fehlzeiten, Zuverlässigkeit, Frustrationstoleranz, 

Reduzierung der Schulverweigerung, Bearbeitung familiärer Probleme (Hessisches 

Kultusministerium, 2006b S. 25). Die Teilnahme an einem EIBE-Kurs ist nicht auf eine berufliche 

Ausbildung anrechenbar. 

 

Die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) sind im Dritten Sozialgesetzbuch ver-

ankert und werden von der Agentur für Arbeit (2012b) organisiert und im Main-Kinzig-Kreis 

von zwei Bildungsträgern umgesetzt. Ziel ist es erstens, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu 

geben, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen hinsichtlich einer möglichen Berufswahl zu 

überprüfen, sich beruflich zu orientieren und eine Berufswahl zu treffen. Zweitens sollen die 

Teilnehmer die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Aufnahme einer Ausbildung 

oder Beschäftigung erlangen. Drittens sollen die Teilnehmenden nachhaltig in den Ausbildungs- 

oder Arbeitsmarkt integriert werden.  

Die Maßnahme wird in Vollzeitkursen durchgeführt. Die Zielgruppe sind junge Menschen unter 

25 Jahren, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und keine berufliche Erstausbildung vor-

weisen können. Besonders Jugendliche, die noch nicht über die nötige Ausbildungsreife oder 

Berufseignung verfügen und die einen „komplexen Förderbedarf“ durch persönliche und famili-

äre Probleme haben, sollen von der Maßnahme angesprochen werden (Bundesagentur für 

Arbeit, 2012b S. 3).  



 

Tabelle 2.1: Bildungsgänge des hessischen Förder- und Übergangssystems (Auswahl) 

Bildungsgang formale Zugangsvoraussetzungen Inhalte möglicher Abschluss 

Berufseinstiegbegleitung/ 
Bildungsketten 

- schwache Schulleistungen 
- Bewerbung des Schülers 
- positives Votum von Lehrer,  
  Berufsberater, Schulsozialarbeiter und  
  Agentur für Arbeit 

- Potenzialanalyse in der 7. Klasse (Bildungsketten) 
- individuelle Begleitung der Schüler ab der 8. Klasse 
- Unterstützung bei Erreichen des Schulabschlusses 
- Hilfestellung bei Berufsorientierung und Berufswahl 
- Kontaktaufnahme mit Betrieben und Kammern 
- (sozialpädagogische) Unterstützung bei Problemen in der Schule,   
persönlichen und familiären Problemen 
- Dauer: 2,5 bis 3 Jahre (Beginn: 8. Klasse) 
 

 

Lernen und Arbeiten in Schule und 
Betrieb („SchuB“) 

- mindestens sieben Schuljahre   
- schwache Schulleistungen 
- Bewerbung des Schülers 
- positives Votum der  
  Klassenkonferenz 
- positives Votum der Schulleitung 
- Einverständnis der Eltern 

- kleinere Schulklassen von maximal 15 Schülern 
- Schulung allgemeiner und beruflicher Kompetenzen 
- zwei Tage pro Woche Arbeiten in Kooperationsbetrieb 
- hoher Praxisanteil in der Schule 
- individuelle Lernpläne mit Förderunterricht 
- sozialpädagogische Unterstützung 
- Dauer: 2 Jahre (8. und 9. Klasse) 

- (qual.) Hauptschulabschluss 

Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen („BaE“) 

- keine abgeschlossene Berufs-  
  ausbildung 

- in der kooperativen Form wird die theoretische Ausbildung vom  
  Bildungsträger und die praktische Ausbildung vom Kooperations- 
  betrieb übernommen 
- in der integrativen Form wird die theoretische und die praktische  
  Ausbildung vom Bildungsträger übernommen 
- wenn möglich, soll die BaE am Ende des ersten Ausbildungsjahres  
  in eine duale Ausbildung münden 
- Dauer: 1 bis 3 Jahre 

- Berufsabschluss 

Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen („BvB“) 

- erfüllte Vollzeitschulpflicht 

- Schulung allgemeiner und beruflicher Kompetenzen in Vollzeit 
- festgeschriebene Praktika 
- sozialpädagogische Unterstützung 
- Zusatzprüfung zur Erlangung des (qual.) Hauptschulabschlusses 
- Besuch kann nicht auf spätere Ausbildung angerechnet werden 
- Dauer: in der Regel 9 bis 11 Monate 

- Abschlusszeugnis 
- Hauptschulabschluss 
- qual. Hauptschulabschluss 

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung 
(„BBV“) 

- 8. Schuljahr wurde besucht  
- verlängerte Vollzeitschulpflicht  
  besteht (bei Vollzeitkurs nötig) 

- Schulung allgemeiner und beruflicher Kompetenzen in Vollzeit  
  oder Teilzeit 
- festgeschriebene Praktika 
- Zusatzprüfung zur Erlangung des (qual.) Hauptschulabschlusses  
  oder des Mittleren Abschlusses (extern) 
- Besuch kann nicht auf spätere Ausbildung angerechnet werden 
- Dauer: 1 bis 2 Jahre 

- Abschlusszeugnis 
- Hauptschulabschluss  
- qual. Hauptschulabschluss  
- Mittlerer Abschluss  



 

Fortsetzung Tabelle 2.1: Bildungsgänge des hessischen Förder- und Übergangssystems (Auswahl) 

Bildungsgang formale Zugangsvoraussetzungen Inhalte möglicher Abschluss 

Einjährige Höhere Berufsfachschule - Mittlerer Abschluss 

- der Schüler wählt zu Beginn ein Berufsfeld (Wirtschaft und  
  Verwaltung oder Ernährung/Hauswirtschaft) 
- fachtheoretische Grundbildung in Vollzeit 
- Besuch kann auf spätere Ausbildung angerechnet werden 
- Dauer: 1 Jahr 

- Abschlusszeugnis 

Einstiegsqualifizierung („EQ“) - Altersgrenze (25 Jahre) 

- theoretische Grundbildung in der Berufsschule (wenn Berufsschul- 
  pflicht vorhanden) 
- praktische Grundbildung im Betrieb (70% der Ausbildungszeit) 
- Besuch kann auf spätere Ausbildung angerechnet werden 
- Dauer: 6 bis 12 Monate 

- Abschlusszeugnis 

Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr 
(„BGJ“) 

- erfüllte Vollzeitschulpflicht 
- getroffene Berufswahl  
- unterzeichneter Ausbildungsvertrag  
  oder Vorvertrag eines Ausbildungs- 
  vertrags 

- der Schüler wählt zu Beginn ein Berufsfeld 
- allgemeine Bildung und theoretischer Teil der Berufsausbildung 
- Besuch kann auf die spätere Ausbildung voll angerechnet werden 
- Dauer: 1 Jahr 

- Abschlusszeugnis 

Programm zur Eingliederung in die 
Berufs- und Arbeitswelt („EIBE“) 

- 8. Schuljahr wurde besucht 
- neun Schuljahre wurden insgesamt  
  absolviert 

- Schulung allgemeiner und beruflicher Kompetenzen in Vollzeit 
- festgeschriebene Praktika 
- sozialpädagogische Unterstützung 
- Zusatzprüfung zur Erlangung des (qual.) Hauptschulabschlusses 
- Besuch kann nicht auf spätere Ausbildung angerechnet werden 
- Dauer: 1 bis 2 Jahre 

- Abschlusszeugnis 
- Hauptschulabschluss  
- qual. Hauptschulabschluss  
- Mittlerer Abschluss (extern) 

Zweijährige Berufsfachschule 

- qual. Hauptschulabschluss oder  
  guter Hauptschulabschluss  
- keine abgeschlossene Berufs- 
  ausbildung 
- an keiner Berufsfachschule  länger als  
  ein Jahr teilgenommen 
- Altersgrenze (18 Jahre) 

- der Schüler wählt zu Beginn ein Berufsfeld 
- fachtheoretische Grundbildung in Vollzeit 
- Praktikum  
- Besuch kann mit bis zu einem Jahr auf spätere Ausbildung  
  angerechnet werden 
- Dauer: 2 Jahre 

- Mittlerer Abschluss 

Hessische Fördereinrichtung für junge 
Zugewanderte 

- dauerhafter Aufenthaltsstatus 
- Altersgrenze (25 Jahre) 

- Internat für Minderjährige 
- Ermöglichung des (qual.) Hauptschulabschlusses (EIBE), eines C1- 
  Sprachkurses und der Hochschulreife 
- gezielte Sprachförderung 
- umfassende sozialpädagogische Betreuung 
- Coaching Projekt 

- (qual.) Hauptschulabschluss 
- C1-Zertifikat  
- Hochschulreife  

Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2008; 2011a; 2011b; 2012a; 2012c); Hessisches Kultusministerium (2004; 2006a; 2006b; 2012); Hessisches Statistisches Landesamt (2011 S. 10-15) 

  



 

Die besonderen Anforderungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollen explizit in 

der Maßnahme berücksichtigt werden. Während der gesamten Laufzeit findet eine sozialpäda-

gogische Betreuung statt. Die BvB bereiten die Teilnehmenden auf den Hauptschulabschluss 

bzw. den qualifizierenden Hauptschulabschluss vor, die in einer externen Prüfung abgelegt wer-

den können. Die Förderdauer wird individuell festgelegt. In der Regel beträgt sie 9 bis 11 Mona-

te, kann jedoch im Einzelfall verlängert werden. Kernelement des Fachkonzepts ist die Bereit-

stellung eines auf die individuellen Voraussetzungen (Fähigkeiten, Kenntnisse und Neigungen) 

des einzelnen jungen Menschen abgestimmten Angebotes.  

Das Fachkonzept enthält fünf Qualifizierungsebenen: Eignungsanalyse, Grundstufe, Förderstufe, 

Übergangsqualifizierung und Bildungsbegleitung. Das Fachkonzept für berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahmen (Bundesagentur für Arbeit, 2012a) regelt die Aufgaben dieser fünf Ebenen. 

Die Eignungsanalyse erstellt ein Profil des Bewerbers mit seinen Stärken und Schwächen. Dazu 

zählen die schulischen Basiskompetenzen und die beruflichen Interessen und Neigungen. Die 

Eignungsanalyse soll explizit auf die besonderen Voraussetzungen und Bedürfnisse von Perso-

nen mit Migrationshintergrund eingehen. Die Übergänge zwischen den Ebenen sind nach der 

Auswertung der Eignungsanalyse flexibel abstimmbar und fördern die Teilnehmer individuell in 

den entsprechenden Handlungsfeldern (z.B. Berufsorientierung, allgemeine oder berufliche 

Schlüsselkompetenzen, Vermittlung). Die Teilnahme an einem BvB-Kurs ist nicht auf eine beruf-

liche Ausbildung anrechenbar. 

 

Ein Sonderfall aufgrund seiner speziellen Zielgruppe und intensiven Betreuungsstruktur ist die 

Hessische Fördereinrichtung für junge Zugewanderte. Sie liegt in einem Waldgebiet in Hasselroth 

und besteht aus mehreren Schul- und Wohngebäuden. Die Zielgruppe umfasst kürzlich einge-

wanderte junge Menschen, die meistens ohne Deutschkenntnisse als Flüchtlinge und Asylbe-

werber in Deutschland aufgenommen wurden. Sie müssen einen auf Dauer angelegten Aufent-

haltsstatus vorweisen können. Die Bewerber werden vor der Aufnahme in die Maßnahme einem 

Test unterzogen, um z.B. die Lernmotivation und das Sozialverhalten zu überprüfen. Minderjäh-

rige Teilnehmer können im angeschlossenen Internatswohnheim wohnen. Ein Fahrdienst beför-

dert dort nicht wohnhafte Teilnehmer zu den Kursen. Die Teilnehmer können in Kooperation 

mit der nahegelegenen Ludwig-Geissler-Schule ihren Hauptschulabschluss oder qualifizierten 

Hauptschulabschluss in einem besonderen EIBE-Kurs erreichen. Der theoretische Unterricht 

findet vorrangig in Hasselroth statt, während praktische Lerninhalte, wie beispielsweise das 

Üben in Werkstätten, in der Ludwig-Geissler-Schule vermittelt werden.  

Jugendliche mit ausreichender Schulbildung im Herkunftsland können den hessischen Sonder-

lehrgang zur Erlangung der Hochschulreife belegen. Zusätzlich kann ein C1-Deutschkurs besucht 

werden, dessen Zertifikat Zugangsvoraussetzung für ein Studium an einer deutschen Hochschu-

le ist. Da einige Zuwanderer ohne ausreichende Schulbildung nach Hasselroth kommen, ist der 

EIBE-Kurs der am häufigsten frequentierte Bildungsgang. Alle Schüler erhalten in der Einrich-

tung umfangreiche Unterstützung von Lehrern und Sozialpädagogen. Beispielsweise bieten sie 

nach der Schule Hausaufgabenhilfe, Einzelfall- und Familienberatung an und leisten in einem 

Coaching-Projekt umfangreiche Hilfestellungen bei der Berufsorientierung, Praktikumssuche 

und Ausbildungsplatzsuche. Dieses Modellprojekt ist nicht eindeutig einem der beiden Systeme 

zuzuordnen, da die Teilnehmer häufig noch keine Schulbildung in allgemeinbildenden Schulen 
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in Deutschland genossen haben. Die Hasselrother Einrichtung kann folglich neben dem Förder- 

und dem Übergangssystem verortet werden. 

Bei der Beschreibung der verschiedenen Maßnahmen im Förder- und Übergangsystem sowie bei 

der Tabelle fällt auf, dass die Maßnahmen teilweise sehr ähnlich strukturiert sind, die gleichen 

Zielgruppen haben und mit ähnlichen Förderkonzepten arbeiten. Es mag sowohl für potenzielle 

Teilnehmer und deren Eltern als auch für Ausbildungsbetriebe schwierig sein, sich in diesen 

Parallelstrukturen zurecht zu finden.  
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Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Strukturen im Main-Kinzig-Kreis und trägt für die 

Einordnung des Projektes geeignete amtliche Daten über die Bevölkerung, die Wirtschaft und 

den Arbeitsmarkt sowie das Bildungssystem zusammen. 

 

3.1 Bevölkerung 

Der Main-Kinzig-Kreis ist flächenmäßig der viertgrößte Landkreis in Hessen. Mit seinen gut 

403.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2012; Hessisches Statistisches Landesamt 2013a) ist er so-

gar der mit Abstand bevölkerungsreichste Landkreis in unserem Bundesland. Die Bürgerinnen 

und Bürger verteilen sich auf 29 Städte und Gemeinden mit mehr als 150 Ortsteilen. In Hanau, 

der größten Stadt des Main-Kinzig-Kreises, leben 22,0% der Gesamtbevölkerung (88.834; Hessi-

sches Statistisches Landesamt 2013a: 42). 

 

3.1.1 Ausländer und Einwohner mit Migrationshintergrund 

Die meisten amtlichen Datenquellen differenzieren nur nach Staatsangehörigkeit. Damit können 

aber viele Zuwanderergruppen nicht erfasst werden, z. B. Spätaussiedler, Eingebürgerte sowie 

Kinder von Zugewanderten, die die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten (sog. „Optionskin-

der“). Aus diesem Grund wurde das Konzept des Migrationshintergrundes entwickelt, das im 

Mikrozensus, im Zensus und einigen anderen Datenquellen verwendet wird, wobei jedoch zum 

Teil differierende Definitionen vorliegen.20 Aufgrund der Datenlage werden also – wenn das 

Thema „Integration“ debattiert wird – unterschiedliche Konzepte herangezogen. Das Ausländer-

konzept – obwohl in Deutschland eigentlich überholt – wird für dieses Projekt ebenfalls genutzt, 

da es bei vom Europäischen Integrationsfonds geförderten Vorhaben immer um Drittstaatsan-

gehörige geht. Für die Diskussion in Hessen bzw. Westdeutschland ist dagegen der Migrations-

hintergrund von größerer Bedeutung, weil viele Jugendliche mit Migrationshintergrund im 

Übergangssystem Schule-Beruf die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 

Fast 44.000 Personen im Main-Kinzig-Kreis hatten Ende 2013 eine ausländische Staatsangehö-

rigkeit. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung beträgt damit 10,9% und liegt ebenfalls etwas 

unter dem Hessischen Durchschnitt von 11,7% (s. dazu Hessisches Statistisches Landesamt 

2013a). 58,8% der Ausländer haben laut Zensus eine Drittstaatsangehörigkeit. Generell zeigt 

sich nicht nur in Hessen, sondern in ganz Westdeutschland eine stärkere Konzentration der aus-

ländischen Bevölkerung in den Großstädten und Ballungsräumen (Schader-Stiftung, 2011 S. 11, 

19). Dieses Phänomen finden wir auch im Main-Kinzig-Kreis: 56% aller Ausländer leben in den 

zwei größten Städten des Kreises, Hanau (Ausländeranteil 20,6%) und Maintal. 

                                            

20 Das Statistische Bundesamt definiert den im Mikrozensus abgefragten Migrationshintergrund wie folgt: Zu den 
Personen mit Migrationshintergrund zählen „alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit 
zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“ (Statistisches Bundesamt 
2012b: 6). 

Anzumerken ist, dass das Konzept des Migrationshintergrundes nicht unumstritten ist. Es greift zu kurz, pauschal von 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu sprechen. Diese Bevölkerungsgruppe ist in sich sehr heterogen, z.B. 
hinsichtlich des Herkunftslandes, der Aufenthaltsdauer in Deutschland, der Sprachkenntnisse usw. Diese undifferen-
zierte Betrachtung wird teilweise als defizitär und stigmatisierend wahrgenommen, da sie einen Integrationsbedarf 
signalisiert, der in vielen Fällen gar nicht gegeben ist.  
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Tabelle 3.1: Personen im Main-Kinzig-Kreis nach Staatsangehörigkeit und Migrationsmerkma-

len 

 Insgesamt Deutsche Ausländer/-innen 

Migrationshintergrund    

Personen ohne Migrationshintergrund 304.390 304.370 / 

Personen mit Migrationshintergrund 94.900 55.340 39.560 

Personen mit Migrationshintergrund nach 
Herkunftsregionen 

   

EU27-Land 37.020 20.720 16.310 

Sonstiges Europa 33.210 16.540 16.670 

Sonstige Welt 24.660 18.080 6.580 

Personen mit Migrationshintergrund nach 
Aufenthalt in Jahren 

   

Unter 5 9.110 5.410 3.700 

5 – 9 11.480 6.970 4.520 

10 – 14 12.430 7.230 5.210 

15 – 19 14.550 9.270 5.280 

20 und mehr 47.310 26.460 20.850 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2013b  

 

Der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund liegt im Main-Kinzig-Kreis bei 23,8% und 

damit etwas unterhalb des Anteils in Gesamthessen. Über die Hälfte (58,3%) der Einwohner mit 

Migrationshintergrund hat die deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. Tabelle 3.1). Die meisten Per-

sonen mit Migrationshintergrund leben schon lange hier: 50% sind vor mehr als 20 Jahren zuge-

zogen oder hier geboren. Nur jeder zehnte wohnt seit weniger als fünf Jahren in Deutschland. 

Allerdings steigen momentan die Zuwanderungszahlen deutlich an. 

 

3.1.2 Altersstruktur 

Die Altersstruktur der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis entspricht weitgehend jener in Ge-

samthessen. Der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) liegt bei 66,1% 

(Hessen: 66,5%), der der im Rentenalter (65 Jahre und älter) bei 20,1% (Hessen: 19,7%; Hessi-

sches Statistisches Landesamt 2013b und 2013c) 

Dabei ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund durchschnittlich jünger als die ohne diesen 

Hintergrund, wie aus Abbildung 3.1 ersichtlich. Insgesamt ist für die nächsten Jahre von einer 

Zunahme des Anteils dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung auszugehen. 
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Abbildung 3.1: Anteil der Personen mit Migrationshintergrund nach Altersgruppen im Main-

Kinzig-Kreis 

 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2013b; eigene Darstellung 

 

3.1.3 Junge Leute im ausbildungsrelevanten Alter  

Für diese Studie sind die Jugendlichen im ausbildungsrelevanten Alter von besonderem Interes-

se. Unter „ausbildungsrelevant“ ist das Alter zu verstehen, in dem sich junge Menschen norma-

lerweise in einer beruflichen Ausbildung befinden. Dieses verschiebt sich über die Jahre hinweg 

zunehmend nach oben. Hier wird von der Altersgruppe der 15- bis unter 25-Jährigen ausgegan-

gen. 43.930 Jugendliche gehörten 2011 im Main-Kinzig-Kreis dieser Altersklasse an (Zensus 

2011); etwa 48% davon sind weiblich.  

Der Ausländeranteil an den 15- bis 25-Jährigen beträgt 12,5%. Knapp zwei Drittel dieser aus-

ländischen Jugendlichen stammen aus einem Staat, der nicht zur EU zählt. Die häufigste Staats-

angehörigkeit ist mit Abstand die der Türkei (gut 2.340 Personen oder 36% aller Ausländer die-

ser Altersklasse; s. Tabelle 3.2), gefolgt von der Italiens (684 Personen oder 10%) und Polens 

(411 Personen oder 6%). 

Vergleicht man die Verteilung der Staatsangehörigkeiten der Ausländer im ausbildungsrelevan-

ten Alter mit jener aller Ausländer (also aller Altersgruppen), fällt auf, dass unter der jungen 

Altersgruppe überproportional viele Türken sind (9 Prozentpunkte mehr als der Anteil bei Aus-

ländern insgesamt). Im Vergleich zu den Nationalitäten der 15- bis 25-jährigen Ausländer in 

Gesamtdeutschland sind im Main-Kinzig-Kreis Türken ebenfalls häufiger vertreten (+ 10 Pro-

zentpunkte), gefolgt von Italienern (+ 4 Prozentpunkte). Ansonsten zeigen sich keine auffälligen 

Unterschiede in der Struktur der Staatsangehörigkeiten. 
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Tabelle 3.2: Ausländer im ausbildungsrelevanten Alter (15 bis unter 25 Jahre) nach Staatsange-

hörigkeit 

Staatsangehörigkeit  Anzahl 
Anteil an allen Ausländern zwi-

schen 15 und 24 Jahren 

Insgesamt 6.522 100% 

Drittstaaten 4.117 63% 

EU-Staaten 2.405 37% 

Zehn häufigste Staatsangehörigkeiten   

Türkei 2.340 36% 

Italien 684 10% 

Polen 411 6% 

Rumänien 392 6% 

Afghanistan  238 4% 

Bosnien und Herzegowina 180 3% 

Serbien  167 3% 

Kroatien 165 3% 

Bulgarien 122 2% 

Griechenland 121 2% 

Quelle: Ausländerzentralregister zum 31.12.2013 

 

Nicht alle diese Jugendlichen machen augenblicklich eine Berufsausbildung oder streben eine an. 

Viele gehen noch zur allgemeinbildenden Schule, manche besuchen eine Hochschule, andere 

gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Manche fallen aus den entsprechenden amtlichen Statistiken 

aufgrund von nicht sozialversicherungspflichtigen Jobs, Elternschaft, Auslandaufenthalten, Prak-

tika etc. heraus. 

 

3.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur sowie die Ar-

beitslosigkeit im Main-Kinzig-Kreis. 

 

3.2.1 Wirtschaft 

Die Wirtschaftsstruktur des Main-Kinzig-Kreises wird als vielfältig eingeschätzt und ist durch 

einen ausgeprägten Branchenmix gekennzeichnet. Das Spektrum der an verschiedenen Standor-

ten im Kreis ansässigen Unternehmen „erstreckt sich von moderner Großindustrie und verarbei-

tendem Mittelstand über innovative Handwerksunternehmen bis hin zu der gerade in den ver-

gangenen Jahren stark angewachsenen Zahl neuer Start-Ups“. Die mittelständische Industrie 

prägt die Wirtschaft der Region, wobei auch den Großbetrieben im Main-Kinzig-Kreis eine be-

deutende Rolle zukommt: „Von den 100 größten Industriebetrieben Hessens haben sieben ihren 

Standort im hiesigen Wirtschaftsraum.“ (Main-Kinzig-Kreis 2013). 
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Die größte Bruttowertschöpfung wird im Dienstleistungssektor erzielt (6.725 Mio. EUR, gegen-

über 2.725 Mio. EUR im Produzierenden Gewerbe und 62 Mio. EUR in der Land- und Forstwirt-

schaft; Industrie- und Handelskammer Hanau – Gelnhausen – Schlüchtern, 2012/2013 S. 1). 

 

3.2.2 Beschäftigung 

Im Juni 2013 zählte der Main-Kinzig-Kreis gut 117.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

(Main-Kinzig-Kreis Jobcenter). Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftsstruktur anhand der 

Beschäftigten nach Sektoren wieder. Es zeigt sich, dass der Großteil im Dienstleistungssektor 

beschäftigt ist, doch kommt dem sekundären Sektor im Main-Kinzig-Kreis eine höhere Bedeu-

tung als in Gesamthessen zu; hier arbeiten 34,6% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

(gegenüber 25,2% im gesamten Bundesland; zur Situation in Hessen vgl. HessenAgentur 2009b 

und 2013).21 

 

Tabelle 3.3: Wirtschaftsstruktur anhand der Beschäftigten, Main-Kinzig-Kreis und Hessen im 

Vergleich, 2013 

Sektor  Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Prozent 

 Main-Kinzig-Kreis Hessen 

Land- und Forstwirtschaft 0,5 0,4 

Produzierendes Gewerbe 34,6 25,2 

Dienstleistungen 65,0 74,4 

Gesamt 100,0 100,0 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik (Sonderauswertung) 

 

Der Anteil der Ausländer an den Erwerbspersonen beträgt 10,8% (Hessen: 11,6%; Hessisches 

Statistisches Landesamt 2013b: 10 und 2013c: 10; eigene Berechnungen). Der Anteil der Aus-

länder an den im Produzierenden Gewerbe Beschäftigten beträgt 12,1%, an den im Dienstleis-

tungssektor Beschäftigten 10,3%. Damit sind ausländische Erwerbspersonen in der Industrie 

leicht überrepräsentiert. Dies gilt auch für die Selbstständigen, bei denen der Anteil der Auslän-

der 12,6% beträgt. 

 

3.2.3 Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosenquote22 (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) betrug im Main-Kinzig-

Kreis im Jahr 2013 5,1 Prozent und war damit etwas niedriger als die hessische Arbeitslosen-

quote (5,8%; zur Situation in Hessen s.a. HessenAgentur 2013a S. 66). Der Anteil der Arbeitslo-

                                            

21 Dabei ist zu beachten, dass der Pendlersaldo im Main-Kinzig-Kreis negativ ist. 2011 sind 29.155 Personen mehr 
aus- als eingependelt. Ein wichtiges Ziel dürfte der Großraum Frankfurt a.M. sein. 

22 Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen (abhängig Beschäftigte, Selbstständige und mithelfende Fami-
lienangehörige). 
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sen im Rechtskreis SGB III belief sich auf 2,1%, der für den Rechtskreis SGB II auf 3,0%.23 Gerade 

die Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II stellt sich damit im Main-Kinzig-Kreis günstiger dar 

als im gesamten Bundesland (vgl. Tabelle 3.4). Die Arbeitslosenquote der Ausländer ist höher als 

die der Deutschen (11,7% vs. 4,3%). Dies gilt in besonderem Maße für den Rechtskreis SGB II, 

wo die Arbeitslosenquote unter den Ausländern bei 8,4% liegt (Hessen: 10,2%).  

 

Tabelle 3.4: Arbeitslosenquoten im Main-Kinzig-Kreis und in Hessen; 2013 (Jahresdurchschnit-

te) 

Quote Main-Kinzig-Kreis Hessen 

 insgesamt Deutsche Ausländer insgesamt Deutsche Ausländer 

Arbeitslosenquote 5,1 4,3 11,7 5,8 4,9 13,1 

   im Rechtskreis SGB III 2,1 1,9 3,3 2,0 1,9 2,9 

   im Rechtskreis SGB II 3,0 2,3 8,4 3,8 2,9 10,2 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik (Sonderauswertung) 

 

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa stellt für die Europäische Union ein gravierendes 

Problem dar. In Deutschland ist die Jugendarbeitslosigkeit vergleichsweise gering, was im We-

sentlichen auf das umfassende Berufsausbildungsangebot zurückgeführt wird. 

Die Arbeitslosenquote der 15- bis unter 25jährigen wich im Main-Kinzig-Kreis im Jahr 2013 

nicht von der gesamten Arbeitslosenquote ab, war aber etwas niedriger als im Bundesland 

(5,1% vs. 5,5%). Doch auch unter den Jugendlichen ist die Arbeitslosenquote der Ausländer et-

wa doppelt so hoch wie die der Deutschen (9,4% vs. 4,6%), insgesamt ist die Schere nach Staats-

angehörigkeit bei Jugendlichen aber weniger groß. 

 

Tabelle 3.5: Jugendarbeitslosigkeit im Main-Kinzig-Kreis 

Quote Main-Kinzig-Kreis Hessen 

 Insgesamt Deutsche  Ausländer insgesamt Deutsche  Ausländer 

Arbeitslosenquote 15-25 
Jahre 

5,1 4,6 9,4 5,5 4,9 10,3 

   im Rechtskreis SGB III 2,5 2,3 3,7 2,6 2,5 3,5 

   im Rechtskreis SGB II 2,7 2,2 5,7 2,9 2,4 6,8 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik (Sonderauswertung) 

 

 

                                            

23 „Die Arbeitslosenquote kann in die beiden Komponenten anteilige Arbeitslosenquote SGB II und anteilige Arbeitslo-
senquote SGB III zerlegt werden. Dabei werden die Arbeitslosen aus dem Rechtskreis SGB II und SGB III jeweils auf 
alle zivilen Erwerbspersonen bzw. auf alle abhängigen zivilen Erwerbspersonen bezogen. Die Summe der beiden 
anteiligen Einzelquoten ergibt die Gesamtquote. Die anteiligen Quoten beantworten die Frage, wie sich die Arbeitslo-
sigkeit auf die beiden Rechtskreise verteilt.“ (Bundesagentur für Arbeit) 
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Die größte Gruppe innerhalb der jugendlichen arbeitslos gemeldeten Ausländer stellen türki-

sche Staatsangehörige dar, gefolgt von italienischen, afghanischen, polnischen, rumänischen 

sowie marokkanischen Staatsangehörigen. Dass ca. 70% der jugendlichen ausländischen Ar-

beitslosen die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzen, macht deutlich, dass diesem Per-

sonenkreis besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. 

 

 

3.3 Bildung 

Dieses Kapitel beleuchtet die Ressource „Bildung“ im Main-Kinzig-Kreis, differenziert nach dem 

Bildungsstand der Bevölkerung (im Sinne von Human Capital) und nach den Ergebnissen der 

aktuellen Bildungsprozesse. 

 

3.3.1 Bildungsstand der Bevölkerung 

Der aktuelle Bildungsstand zeigt in einer Querschnittsbetrachtung, welche Ressourcen dem lo-

kalen Arbeitsmarkt potenziell zur Verfügung stehen. So haben 25,1% der Einwohner im Main-

Kinzig-Kreis das Abitur oder die Hochschulreife, 30,0% die mittlere Reife und 37,6% einen 

Hauptschulabschluss. Der Anteil der Personen ohne Schulabschluss beträgt 7,3%. 12,3% der 

Einwohner haben einen Hochschulabschluss, 58,3% eine abgeschlossene Berufsausbildung. Da-

mit beträgt der Anteil der Personen ohne beruflichen Bildungsabschluss 29,4%.  

Der Vergleich mit Hessen macht deutlich, dass Personen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen 

im Main-Kinzig-Kreis etwas überrepräsentiert sind, Personen mit Abitur dagegen etwas unter-

repräsentiert (s. Tabelle 3.6). 

 

Tabelle 3.6: Schulische und berufliche Bildungsabschlüsse bei Personen ab 15 Jahren im Main-

Kinzig-Kreis und in Hessen; Angaben in Prozent 

Höchster Schulabschluss Main-Kinzig-Kreis Hessen 

Ohne Schulabschluss 7,3 7,0 

Haupt-/Volksschulabschluss 37,6 33,6 

Mittlere Reife (oder gleichwertig) 30,0 27,8 

Abitur/Fachhochschulreife 25,1 31,6 

Höchster beruflicher Abschluss   

Ohne beruflichen Bildungsabschluss 29,4 29,5 

Abschluss einer berufl. Ausbildung von mind. einem Jahr 58,3 53,7 

Hochschulabschluss 12,3 16,8 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013b S. 7 und 2013c S. 7) 
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Gravierend sind die Unterschiede im schulischen und beruflichen Bildungsniveau zwischen 

Deutschen und Ausländern. So verfügt ein gutes Viertel der ausländischen Bürgerinnen und 

Bürger nicht über einen Schulabschluss und gut die Hälfte nicht über einen beruflichen Ausbil-

dungsabschluss. Unter den Deutschen sind es 5,1% respektive 25,4%, wie die folgende Tabelle 

in einer Gegenüberstellung zeigt. Die Bildungsabschlüsse von Personen mit und ohne Migrati-

onshintergrund können auf Kreisebene nicht ausgewiesen werden; für die Situation in Hessen 

sei auf den Hessischen Integrationsmonitor verwiesen (Hessisches Ministerium der Justiz, für 

Integration und Europa, 2013 S. 74ff.). 

 

Tabelle 3.7: Schulische und berufliche Bildungsabschlüsse bei Deutschen und Ausländern ab 15 

Jahren im Main-Kinzig-Kreis; Angaben in Prozent 

Höchster Schulabschluss Deutsche Ausländer 

Ohne Schulabschluss 5,1 26,2 

Haupt-/Volksschulabschluss 38,6 29,2 

Mittlere Reife (oder gleichwertig) 30,9 22,2 

Abitur/Fachhochschulreife 25,4 22,4 

Höchster beruflicher Abschluss   

Ohne beruflichen Bildungsabschluss 26,5 54,0 

Abschluss einer berufl. Ausbildung von mind. einem Jahr 60,8 36,9 

Hochschulabschluss 12,7 9,1 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013b S. 10; eigene Berechnungen) 

 

3.3.2 Bildungsprozesse  

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Teilhabe von Jugendlichen mit und ohne Migrations-

hintergrund (bzw. Ausländern) an schulischer und beruflicher Bildung.24 

 

3.3.2.1 Schulische Bildung 

Die Vermittlung von Kompetenzen, die für den Arbeitsmarkt der Wissensgesellschaft benötigt 

werden, beginnt bereits im Kindergarten und setzt sich in der allgemeinbildenden sowie der 

berufsbildenden Schule oder Hochschule fort. Die Unterscheidung der Schüler nach Staatsbür-

gerschaft – bzw. vorzugsweise nach Migrationshintergrund – ermöglicht vertiefende Aussagen 

über die Bildungspartizipation junger Migranten. Eine Differenzierung der Schüler an allge-

meinbildenden Schulen nach Migrationshintergrund ist in Hessen seit dem Schuljahr 2009/2010 

möglich. 

Hier wird im Folgenden nur auf die weiterführenden Schulen, die dem Berufsbildungssystem 

unmittelbar vorgelagert sind, eingegangen. Der Main-Kinzig-Kreis verfügt über ein breites 

                                            
24

 Zu einem Überblick über zentrale Ergebnisse der Bildungsprozesse für das gesamte Bundesland s. Hessisches Sta-
tistisches Landesamt (2011b S. 6f.). 
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Spektrum an weiterführenden Schulen (ab Jahrgangsstufe 5, inklusive Förderschulen), die im 

Schuljahr 2012/2013 von fast 29.200 Schülerinnen und Schülern besucht wurden. Der Anteil 

der Ausländer betrug 11,3%, der der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 22,4% (eigene 

Berechnungen). Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulformen nach Migrati-

onshintergrund und Geschlecht gibt die folgende Abbildung wieder: 

 

Abbildung 3.2: Schülerinnen und Schüler nach Migrationshintergrund, Schulformen und Ge-

schlecht im Main-Kinzig-Kreis im Schuljahr 2012/2013 (in Prozent)  

 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (Sonderauswertung; eigene Berechnungen, eigene Darstellung) 

 

Etwa 43% aller Schüler besuchen ein Gymnasium, fast 23% die Realschule. Auf die Hauptschule 

gehen nur knapp 7% der Schüler. Die Differenzierung nach Migrationshintergrund macht deut-

lich, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erheblich seltener ein Gymnasi-

um, aber deutlich häufiger die Hauptschule besuchen als Schüler ohne diesen Hintergrund. Die-

ses liegt auch im hessen- sowie im bundesweiten Trend (Hessisches Ministerium der Justiz, für 

Integration und Europa, 2013b S. 61ff.; s.a. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration 

und Europa 2012a und 2013a; zur Korrelation des Schulerfolges mit der sozialen Herkunft und 

dem Sprachvermögen z.B. Prenzel, et al. 2004, 2007).  

 

3.3.2.2 Schulentlassene   

Die Differenzierung der Schulentlassenen nach Schulabschluss liefert Informationen darüber, 

wie viele Schüler mit welchen schulischen Qualifikationen potenziell in die verschiedenen Berei-

che der Berufsausbildung drängen.  

Im Schuljahr 2012/2013 haben 4.997 Jugendliche die Schule verlassen, 18,1% davon hatten 

einen Migrationshintergrund. Tabelle 3.8 gibt einen Überblick über die Verteilung der Schulab-
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schlüsse. Demnach erreichten 1,7% gar keinen Schulabschluss, 17,6% einen Hauptschul- und 

44,1% einen Realschulabschluss. Gut ein Drittel, nämlich 34,1%, machten das Abitur. 

Tabelle 3.8: Erreichte Schulabschlüsse bei den Schulentlassenen im Main-Kinzig-Kreis, Schul-

jahr 2012/13 

Erreichter Schulabschluss Anteil in % 

Ohne Hauptschulabschluss 1,7 

Hauptschulabschluss 17,6 

Realschulabschluss 44,1 

Allgemeine Hochschulreife 34,1 

Schulartspezifischer Förderschulabschluss 2,4 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (Sonderauswertung; eigene Berechnungen)  

 

Eine Differenzierung der Daten nach Migrationshintergrund und Geschlecht zeigt, dass 3,2% der 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Schule ohne Schulabschluss abschließen und 28,6% 

mit Hauptschulabschluss, während es bei den Schulentlassenen ohne Migrationshintergrund 

1,4% resp. 15,2% sind (vgl. Abbildung 3.3). Mit Abitur verlassen die Schule 19,3% der 

Jugendlichen mit und 37,4% der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (Schuljahr 

2012/2013). Die schwächste Gruppe im System der weiterführenden Schulen ist die der jungen 

Männer mit Migrationshintergrund. Von ihnen verlassen 5,0% die Schule ohne Abschluss und 

29,0% mit Hauptschulabschluss, während es von den männlichen Jugendlichen ohne 

Migrationshintergrund nur 1,7% bzw. 17,0% sind. 

 

Abbildung 3.3: Schulentlassene nach Migrationshintergrund und Geschlecht im Main-Kinzig-

Kreis, Schuljahr 2012/13 

 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (Sonderauswertung; eigene Berechnungen, eigene Darstellung) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

gesamt 

weiblich 

männlich 

gesamt 

weiblich 

männlich 

o
h

n
e 

M
H

 
m

it
 M

H
 

1,4 

1,0 

1,7 

3,2 

1,2 

5,0 

15,2 

13,4 

17,0 

28,6 

28,1 

29,0 

44,4 

43,6 

45,2 

43,0 

44,5 

41,6 

37,4 

40,8 

34,1 

19,3 

22,4 

16,6 

1,6 

1,2 

2,0 

6,0 

3,8 

7,9 

ohne Schulabschluss mit Hauptschulabschluss 

mit Realschulabschluss mit allg. Hochschulreife 

mit schulartspez. Förderschulabschluss  



 

41 

Bei den Jugendlichen, die ohne einen Abschluss aus der Schule entlassen werden, liegt der Anteil 

der Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei 34%, an den Jugendlichen mit Hauptschulab-

schluss bei 29%. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind demnach in diesen Bildungskate-

gorien überproportional vertreten. Dies ist ein hessen- und (west-)deutschlandweit zu beobach-

tendes Phänomen (s. dazu Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa 

2012a). Ebenfalls aus der Literatur bekannt ist, dass der Großteil der Jugendlichen ohne Haupt-

schulabschluss männlich ist (z.B. Klemm, 2010 S. 9). 

In absoluten Zahlen ist die Gruppe der Schulentlassenen ohne Schulabschluss im Main-Kinzig-

Kreis mit 85 Personen allerdings als eher gering einzuschätzen. Doch dürften ihre langfristigen 

Chancen auf eine konstante, auskömmliche Erwerbstätigkeit gering sein. Zusätzlich muss be-

rücksichtigt werden, dass von den 881 Schülerinnen (44,1%) und Schülern (55,8%) mit Haupt-

schulabschluss nicht alle einen Ausbildungsplatz finden. Diese Jugendlichen sind ebenfalls in der 

im Projekt betrachteten Zielgruppe enthalten. 

 

3.3.2.3 Berufliche Bildung 

Die beruflichen Schulen im Main-Kinzig-Kreis befinden sich an vier Standorten: Hanau (7.258 

Schüler), Gelnhausen (3.677 Schüler), Schlüchtern (1.583 Schüler) sowie Maintal (71 Schüler). 

Insgesamt besuchten im Schuljahr 2012/2013 12.589 Schüler eine berufliche Schule. Der Anteil 

der Ausländer betrug 16,6%, von denen etwa drei Viertel eine Drittstaatsangehörigkeit haben. 

Schüler an beruflichen Schulen können nicht nach Migrationshintergrund differenziert werden. 

 

Abbildung 3.4: Anteil der Schüler nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht an der Schülerschaft 

der beruflichen Schulen im Main-Kinzig-Kreis, Schuljahr 2012/2013  

 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (Sonderauswertung; eigene Berechnungen, eigene Darstellung) 
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Von den Ausländern an den beruflichen Schulen des Kreises – wie auch von den Deutschen – 

besucht der größte Teil die Berufsschule (53,4% vs. 49,4%). Auffällig ist der hohe Anteil der 

Ausländer, der auf die Berufsfachschule geht (21,5% gegenüber 12,0% der Deutschen); insbe-

sondere die jungen Ausländerinnen fallen hier ins Auge, von denen 24,4% diese Schulform wäh-

len. Gering ist dagegen der Anteil der Ausländer an den Fachschülern  (4,6% vs. 10,3% der Deut-

schen) sowie an denjenigen, die ein berufliches Gymnasium besuchen (8,6% der Ausländer ge-

genüber 15,6% der Deutschen; s. Abbildung 3.4). 

 

3.3.2.4 Die duale Ausbildung 

Wie die Schulabgängerbefragungen des Bundesinstituts für Berufsbildung gezeigt haben, ist das 

Interesse der Jugendlichen an einer dualen Berufsbildung nach wie vor hoch und unterscheidet  

sich nicht nach Migrationshintergrund (z.B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012 S. 

79). Auf dem Ausbildungsstellenmarkt befinden sich generell Jugendliche ohne sowie mit ver-

schiedenen Schulabschlüssen.  

Eine Bewerbung um eine Ausbildungsstelle setzt keine Meldung bei der Agentur für Arbeit vo-

raus. Insofern ist es schwierig zu beurteilen, wie viele Jugendliche sich im Berichtsjahr tatsäch-

lich auf dem Ausbildungsmarkt befanden. Bekannt ist, dass sich in diesem Jahr im Main-Kinzig-

Kreis insgesamt 3.781 Jugendliche als Bewerber für Ausbildungsstellen bei der Agentur für Ar-

beit Hanau erfassen ließen. Dies war gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 2,7%.25 

 

Merkmale der Bewerber  

Vom 1. Oktober 2012 bis zum Juni 2013 waren bei der Agentur für Arbeit 3.300 Bewerberinnen 

und Bewerber erfasst. Von diesen waren 45,7% weiblich, der Anteil der Ausländer lag bei 18,1% 

(darunter Türken 10,0% und Italiener 2,0%). 59,3% hatten die Schule im Berichtsjahr verlassen, 

17,8% im Vorjahr, 21,1% in früheren Jahren. Tabelle 3.9 gibt Aufschluss über die Schulabschlüs-

se der Bewerber.26  

Es zeigt sich, dass der allergrößte Teil der gemeldeten Bewerber einen Schulabschluss hat 

(99%); fast die Hälfte verfügt über einen Realschulabschluss. Etwa 15% der jungen Männer und 

24% der Frauen haben mindestens die Fachhochschulreife. Insgesamt stellt sich die Qualifikati-

on der Frauen als etwas besser dar. Demgegenüber ist die schulische Qualifikation der ausländi-

schen Bewerber im Durchschnitt etwas niedriger. 

 

Ausbildungsbeteiligung der Betriebe 

Die Beteiligung der Betriebe an der beruflichen Ausbildung wird mit der Ausbildungsquote so-

wie der Ausbildungsbeteiligungsquote gemessen und steht tendenziell in engem Zusammen-

                                            
25

 Zur Situation in Hessen s. HessenAgentur 2013b. 

26
 Die Anteile decken sich weitestgehend mit denen in Gesamthessen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2013c: 6). 
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hang mit dem Personalbedarf. Die Ausbildungsquote gibt den Anteil der Auszubildenden an den 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten an und sinkt tendenziell mit wachsender Betriebs-

größe. Die Ausbildungsbetriebsquote ist definiert als der Anteil der Betriebe mit mindestens 

einem Auszubildenden an allen Beschäftigten. Sie steigt tendenziell mit der Betriebsgröße. Ge-

nerell ist das Stellenangebot abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem Auf-

tragseingang der Betriebe, der Entwicklung des Arbeitsmarktes und den diesbezüglichen Erwar-

tungen. (HessenAgentur, 2013b S. 31f.) 

 

Tabelle 3.9: Im Main-Kinzig-Kreis gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen nach 

Schulabschlüssen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit, Berichtsjahr 2012/2013 (Stand Juni) 

Schulischer Abschluss Anteil 
Anteil an den 

männlichen Be-
werbern 

Anteil an den 
weiblichen Be-

werbern 

Anteil an den aus-
ländischen Bewer-

bern 

Ohne 0,8 1,0 0,5 1,2 

Hauptschulabschluss 29,2 32,7 25,1 36,6 

Realschulabschluss 48,0 47,9 48,0 45,5 

Fachhochschulreife 7,8 6,0 10,1 6,9 

Abitur 10,8 8,5 13,5 4,7 

k.A. 3,4 3,9 2,8 5,2 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik (2013d: 6, 11; eigene Berechnungen) 

 

Im Main-Kinzig-Kreis beträgt der Anteil der Auszubildenden an den sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten 4,7% und liegt damit über der gesamthessischen Quote von 4,1% (Bundesagentur 

für Arbeit, Statistik; Sonderauswertung). Der Anteil der Betriebe mit sozialversicherungspflicht-

igen Auszubildenden liegt im Main-Kinzig-Kreis bei 18,5%, in Hessen bei 18,1% (ebda.). 

 

Berufswünsche 

Die Berufswünsche der an einer dualen Ausbildung interessierten Jugendlichen lassen sich an-

hand der Daten der Bundesagentur für Arbeit näher charakterisieren. Sie erfasst die gemeldeten 

Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Auf den Plätzen 1 bis 3 liegen demnach die Berufe Bü-

rokaufmann/-frau (9,0% Anteil an den Bewerbern), Kaufmann/-frau im Einzelhandel (7,4%) 

sowie Verkäufer/in (7,3%). Insgesamt umfassen die Top Ten im Main-Kinzig-Kreis und in Hes-

sen fast dieselben Berufe, unterscheiden sich aber hinsichtlich des Rankings.  Tabelle 3.10 ver-

anschaulicht die im Main-Kinzig-Kreis präferierten Berufe, differenziert nach Staatsangehörig-

keit. Trotz vieler Parallelen zeigen sich Abweichungen bei den Berufswünschen: Tischler, In-

dustriemechaniker, Bankkaufmann/-frau und Koch befinden sich nur unter den Top Ten der 

deutschen Bewerber, während Maschinen- und Anlageführer, Friseur, Zahnmedizinischer Fach-

angestellter sowie Fachlagerist nur zu den Top Ten der Ausländer zählen. Die Rubrik „übrige 

Berufe“ macht deutlich, dass sich 59,5% der deutschen Bewerber, aber nur 46,5% der ausländi-

schen Bewerber für einen nicht zu den Top Ten zählenden Beruf interessieren. Das Berufsspekt-

rum der deutschen Bewerber ist somit breiter. 
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Tabelle 3.10: Top Ten der Berufe der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Bewerber 

im Main-Kinzig-Kreis differenziert nach Staatsangehörigkeit, Berichtsjahr 2012/2013 

 Deutsche Anteil an den 
Bewerbern in 

Prozent 

Ausländer  Anteil an den 
Bewerbern in 

Prozent 

1. Bürokaufmann/-frau 8,8 Verkäufer/in 12,4 

2. Kaufmann/-frau im Einzel-
handel 

7,0 Bürokaufmann/-frau 10,4 

3. Verkäufer/in 6,2 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 9,0 

4. Kfz-Mechatroniker 3,5 Medizinische/r Fachangestellte/r 3,8 

5. Industriekaufmann/-frau 3,5 Kfz-Mechatroniker 3,7 

6. Medizinisch/r Fachange-
stellte/r 

2,9 Maschinen- und Anlagenfüh-
rer/in 

3,5 

7. Tischler/in 2,3 Friseur/-in 3,4 

8. Industriemechaniker/in 2,3 Zahnmedizinische/r Fachange-
stellte/r 

2,9 

9. Bankkaufmann/-frau 2,2 Fachlagerist/in 2,4 

10. Koch/Köchin 1,9 Industriekaufmann/-frau 2,1 

 übrige Berufe 59,5 übrige Berufe 46,5 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik (Sonderauswertung; eigene Berechnungen) 

 

Bewerber und Ausbildungsstellen  

Tabelle 3.11 verdeutlicht, in welchem Maße die Berufswünsche der Bewerber realisierbar sind, 

wie ihre Chancen sind, eine Ausbildung zu ihrem Wunschberuf zu machen. Dafür stellt sie die je 

Berufsbereich gemeldeten Bewerber und Stellen einander gegenüber.27 Die Zahl der Ausbil-

dungsstellen sowie der Bewerber differiert ganz erheblich nach Wirtschaftszweigen. 

Es wird ersichtlich, dass sich im Main-Kinzig-Kreis im Berichtsjahr Bewerber vor allem für die 

Bereiche „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“, „Kfm. Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, 

Tourismus“ (hier besonders im Bereich „Verkauf“ – „ohne Produktspezialisierung“ –) sowie „Un-

ternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung“ bei der Bundesagentur meldeten. In 

diesen Bereichen wurden auch vergleichsweise viele Ausbildungsstellen erfasst, doch blieb die 

Zahl deutlich hinter der der Bewerber zurück.  

Zum Stichtag im Juni 2013 war von den 3.300 Bewerbern bereits ein Großteil versorgt (68,3%). 

Dies traf auf 52,0% der Personen ohne Schulabschluss zu, auf 57,6% derjenigen mit Hauptschul-

abschluss, auf 70,3% der Realschulabsolventen und auf 73,2% der Abiturienten (Bundesagentur 

für Arbeit 2013d: 10; eigene Berechnungen). Je höher der Schulabschluss, desto leichter ist es 

offenbar, einen Anschluss an die Schulausbildung zu finden.  

                                            
27

 Zur Angebots-Nachfrage-Relation s. die Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012 S. 106). 
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Tabelle 3.11: Bei der Agentur für Arbeit für den Main-Kinzig-Kreis gemeldete Bewerber und 
Stellen nach Berufsbereichen und –gruppen, Berichtsjahr 2012/2013 (Stand Juni) 

  Berufsbereich  
Gemeldete Be-

werber 
Gemeldete 

Stellen 

 Insgesamt 3.300 1.790 

1 Land-, Fort-, Tierwirtschaft, Gartenbau  94 17 

2 Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung 861 562 

  251    Maschinenbau- und Betriebstechnik    125    74 

  252    Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-, Schiffbautechnik    179    68 

  262    Energietechnik    103    95 

3 Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik 168 136 

4 Naturwissenschaft, Geografie, Informatik 142 90 

5 Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 144 107 

6 Kfm. Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus 788 381 

  621    Verkauf (ohne Produktspezialisierung)    488    190 

7 Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung 703 313 

8 Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 285 157 

  811    Arzt- und Praxishilfe    179    88 

9 Geisteswissenschaften, Kultur, Gestaltung 115 27 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik (2013d): 16ff.  

 

Während der Ausländeranteil an den gesamten Bewerbern 18,1% betrug, belief sich dieser An-

teil an den unversorgten Bewerbern zu diesem Stichtag auf 21,0%. 36,8% der ausländischen 

Bewerber waren noch unversorgt und hatten zum 30. September keine bekannte Alternative. 

Von den deutschen Bewerbern waren 30,7% unversorgt, von den türkischen 39,4% und von den 

Italienern 36,6% (Bundesagentur für Arbeit 2013d: 10; eigene Berechnungen). 

Tabelle 3.12 zeigt den realisierten und nicht realisierten Übergang in Ausbildung für den Main-

Kinzig-Kreis und Hessen im Vergleich drei Monate später (im September 2013). 

 

Tabelle 3.12: Gemeldete Ausbildungsstellen und Bewerber im Main-Kinzig-Kreis und Hessen, 

Berichtsjahr 2012/2013 (Stand September) 

 Bewerber Ausbildungsstellen  

 

Gemel-

dete 

Bewer-

ber 

darunter 

unversorgt 

Gemeldete 

Stellen 

darunter un-

besetzt 

Gemeldete 

Ausbildungs-

stellen je ge-

meldetem Be-

werber 

Unbesetzte Aus-

bildungsstellen 

je unversorgtem 

Bewerber 

MKK 3781 20 2045 106 0,5 5,3 

Hessen 44938 1452 33547 2030 0,7 1,4 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik (Sonderauswertung)  
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Insgesamt betrug im Main-Kinzig-Kreis das Verhältnis der gemeldeten Ausbildungsstellen im 

Berichtsjahr je gemeldetem Bewerber 0,5, in Hessen dagegen 0,7.  Gleichzeitig blieben 5,3 Aus-

bildungsstellen je unversorgtem Bewerber unbesetzt, in Hessen 1,4. 

 

Einschätzung durch die Jugendlichen 

Abschließend bleibt zu fragen, wie die Jugendlichen ihren Verbleib einschätzen. Hier kann nur 

auf bundesweite Erfahrungen zurückgegriffen werden. Wie die Bewerberbefragung durch die 

Bundesagentur für Arbeit und das BIBB für das Jahr 2012 zeigt, sind Bewerber mit Migrations-

hintergrund mit ihrem „aktuellen Verbleib“ weniger zufrieden als Jugendliche ohne diesen Hin-

tergrund: 20% bezeichnen ihn als „Notlösung“ oder „Sackgasse“, unter den Befragten ohne Mig-

rationshintergrund sind es 14%. Gleichzeitig bewerten 42% der Jugendlichen ohne Migrations-

hintergrund ihren Verbleib mit „wunschgemäß“, aber nur 31% der Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund.28 (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012 S. 96) 

  

                                            

28 Zur Qualität der beruflichen Ausbildung aus Sicht der Jugendlichen s. DGB-Jugend Hessen-Thüringen (2012). 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Forschungsdesign  



 

48 

4.1 Die Auswahl der Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf 

Nach ausführlicher Recherche und Systematisierung der Informationen wählten wir die oben 

bereits ausführlicher beschriebenen drei Maßnahmengruppen für unsere empirische Studie aus: 

SchuB, EIBE und BvB. Diese Programme sind hessenweit von hoher quantitativer und qualitati-

ver Relevanz, wirken in jeweils unterschiedlichen Phasen der Bildungsbiographie (vgl. Abbil-

dung 4.1) und decken somit ein breites Spektrum des Übergangs Schule-Beruf ab. Ferner bot 

sich der Vorteil, dass die Fallzahlen ausreichend hoch waren und dass wegen des schulorientier-

ten Konzeptes dieser Maßnahmen die Befragungspersonen für uns einfach erreichbar waren.  

 

Abbildung 4.1: Die Programme SchuB, EIBE und BvB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Forschungsfragen und  Forschungsdesign 

Die erste Frage, der die Evaluationsstudie nachgeht, ist, mit welchen Grundvoraussetzungen die 

Jugendlichen in die Maßnahme starten. Welche Kompetenzen und Schulabschlüsse bringen sie 

mit? Wie ist ihre Persönlichkeit strukturiert und wie ihr familiäres Umfeld? Welche Erwartun-

gen haben sie an die Maßnahme? Diese detaillierte Beschreibung des Teilnehmerfeldes kann 

dafür genutzt werden, die Konzepte der Maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls auf die 

Teilnehmergruppe anzupassen. Für diese erste Fragestellung waren daher die Kursanfänger in 

SchuB, EIBE und BvB zu befragen. Diese Feldphase lag  zwischen September und Oktober 2013. 

Nach der quantitativen Erhebung anhand von standardisierten Fragebögen führten wir in den 

Klassen noch leitfadengestützte Gruppeninterviews durch, um die für uns bedeutsamen The-

mengebiete noch tiefgehender analysieren zu können. 

Die zweite Fragestellung unserer Evaluationsstudie lautet, wie die einzelnen Aspekte der Maß-

nahmen (z.B. Unterricht, Praktika, Sozialpädagogik) von den Teilnehmern bewertet werden und 

mit welchen Bildungsabschlüssen und beruflichen Aussichten sie die Maßnahme verlassen. Für 

diese zweite Fragestellung mussten wir die Absolventen der drei Maßnahmen befragen. Das 

Schuljahr in SchuB, EIBE und BvB endete zeitgleich Ende Juni/Anfang Juli 2013. Leider war es 

organisatorisch nicht möglich, die Absolventen aller drei Maßnahmen zu befragen. Wir mussten 
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uns zunächst auf die Absolventen der EIBE-Maßnahme29 und der BvB-Maßnahme konzentrie-

ren. Diese Gruppe befragten wir im Juni 2013. Es kam uns entgegen, dass SchuB über zwei Jahre 

läuft. SchuB begleitet die Schüler vom Beginn der 8. Klassenstufe an bis zum Ende der 9. Klas-

senstufe. Anstelle der SchuB-Absolventen (Ende 9. Schuljahr), befragten wir daher die erfahre-

nen SchuB-Schüler (Beginn 9. Schuljahr) im September 2013. Sie konnten immerhin Aussagen 

über ihre im letzten Schuljahr im SchuB-Programm gesammelten Erfahrungen machen. Bei allen 

drei Teilnehmergruppen haben wir Fragebögen und Gruppendiskussionen als Erhebungsin-

strumente eingesetzt. 

Die dritte Fragestellung lautet, ob sich diese Erfolgsindikatoren für verschiedene Teilnehmerty-

pen (z.B. gute oder schlechte Deutschkenntnisse, mit starker oder mangelnder Unterstützung im 

Elternhaus) unterscheiden. Schaffen es die Maßnahmen, jeweils passgenaue Lösungen für ihre 

unterschiedlichen Teilnehmertypen anzubieten? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir die 

Daten der Abgänger/Erfahrenen für verschiedene Teilgruppen ausgewertet. 

 

Abbildung 4.2: Das Forschungsdesign und die Erhebungszeitpunkte 

Die vierte Fragestellung bezieht sich auf den organisatorischen Rahmen der Maßnahmen. Wie 

effektiv sind die Maßnahmenstrukturen? Sind die Konzepte der Maßnahmen auf die realen An-

forderungen abgestimmt? Welche Gestaltungsspielräume haben die Verantwortlichen (z.B. 

Lehrpersonal, Sozialpädagogen), um auf die Stärken und Schwächen der Schüler und Teilneh-

mer individuell einzugehen? Um die letzte Fragestellung zu beantworten, haben wir die beteilig-

ten Fachkräfte (Sozialpädagogen, Lehrer, Schulleiter, Koordinatoren, Bildungsträger etc.) in den 

Schulen und Bildungsträgern in Form einer Selbstevaluation befragt. Im Zeitraum zwischen No-

vember und Dezember 2013 haben wir Gruppendiskussionen mit ihnen geführt. Die Ergebnisse 

dieser Diskussionen flossen in die Konzeption der Fragebögen ein, die wir im Januar an alle all-

                                            

29 Die Jugendlichen in der Fördereinrichtung für junge Zugewanderte in Hasselroth wurden ebenfalls befragt, da sie 
auch eine EIBE Maßnahme besuchen. Die Daten für diese sehr spezielle Gruppe wurden allerdings separat ausgewer-
tet (s. den Exkurs in Abschnitt 4.3.). 
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gemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie an die Bildungsträger versendeten, die entwe-

der SchuB, EIBE oder BvB anbieten.  

Um ein möglichst breites Meinungsbild zu den Maßnahmen am Übergang zwischen Schule und 

Beruf und der Ausbildungssituation im Allgemeinen zu gewinnen, haben wir zusätzlich ein Fo-

kusgruppeninterview mit Vertretern der Wirtschaft (IHK, Kreishandwerkerschaft, Unterneh-

men) und des DGB durchgeführt. 

 

 

4.3 Exkurs: Evaluationen und das Ursache-Wirkungs-Prinzip  

Mit einer Evaluation soll vorrangig eine Aussage über die Wirkung einer Maßnahme getroffen 

werden. Bewirkt die Maßnahme bei den Teilnehmern tatsächlich das, was sie bewirken soll? Um 

einen solchen Kausalzusammenhang zu beweisen, braucht es mehr als nur die Aussage, dass es 

einen statistischen Zusammenhang gibt. Ein Beispiel für einen rein statistischen Zusammenhang 

ist, dass die Lesekompetenz von Kindern mit der Schuhgröße positiv zusammenhängt. Niemand 

wird wohl behaupten, dass die Größe der Füße tatsächlich etwas mit der Leseleistung zu tun hat. 

Es wurde einfach eine wichtige dritte Größe übersehen, nämlich das Alter der Kinder. Wird das 

Alter berücksichtigt, verschwindet der Zusammenhang.  

 

Abbildung 4.3: Verschwinden einer Korrelation durch eine relevante dritte Größe 

Wir haben es hier mit einer Scheinkorrelation zu tun. Genau das ist der zentrale Punkt für jede 

Kausalaussage. Es darf keine „Störgröße“ geben, die die als Ursache benannte Größe (hier: 

Schuhgröße) und die als Wirkung benannte Größe (hier: Leseleistung) gleichzeitig beeinflusst. 

Abbildung 3 macht diese Problematik klarer. 

Bei einer Evaluation sozial- und integrationspolitischer Maßnahmen könnte man sich folgendes 

Beispiel überlegen. Eine Studie befragt Migranten und testet sie dabei auch auf ihre Deutsch-

kenntnisse. Die Forscher bemerken einen Zusammenhang: Die Zuwanderer, die an einer integra-

tionspolitischen Maßnahme teilgenommen haben, schneiden beim Deutschtest viel besser ab als 

die Zuwanderer, die nicht an dieser Maßnahme teilgenommen haben. Der Schluss liegt nahe, 

dass die integrationspolitische Maßnahme, in der vielleicht sogar Deutschunterricht angeboten 

wurde, die Sprachkenntnisse wirksam verbessert. Ob die Maßnahme jedoch tatsächlich die Ur-

Alter 

Schuhgröße Leseleistung 



 

51 

sache für die besseren Deutschkenntnisse ist, ist unklar. Es wäre möglich, dass vor allem die 

hoch motivierten und sprachbegabten Zuwanderer die Maßnahme besuchen (Selbstselektions-

effekt). In Wahrheit hätten diese Zuwanderer auch ohne den Kurs bessere Deutschkenntnisse 

erworben. Vielleicht hatten die Teilnehmer auch schon zu Beginn der Maßnahme bessere 

Deutschkenntnisse als die Nicht-Teilnehmer. Das alles bleibt unklar, weil zwei wichtige Bedin-

gungen für eine lehrbuchmäßige Evaluation nicht erfüllt waren. Erstens wurden möglicherweise 

völlig unterschiedliche Gruppen verglichen, die sich hinsichtlich relevanter Merkmale (z.B. Moti-

vation, Sprachbegabung) unterscheiden. Diese wichtigen Merkmale wirken hier als „Störgrößen“ 

und führen zu falschen Interpretationen. Zweitens wurden die Deutschkenntnisse vor Beginn 

und nach dem Ende der Maßnahme nicht getestet, sodass keine Aussage über das Ausmaß des 

Leistungszuwachses getroffen werden kann.  

 

Abbildung 4.4: Forschungsdesign einer idealtypischen Evaluationsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine lehrbuchmäßige Evaluationsstudie mit einer idealen Datenerhebung umgeht diese Proble-

me, indem sie wie ein typisches Experiment aus der Medizin aufgebaut ist. Ideal wäre es, eine 

Gruppe von Individuen zufällig auszuwählen und diese dann zufällig der Gruppe der Teilnehmer 

oder der Nicht-Teilnehmer zuzuweisen. Dies hätte den Vorteil, dass alle möglichen Störgrößen 

jetzt keinen Einfluss mehr haben können. Die Teilnehmergruppe kann sich durch die zufällige 

Zuweisung nicht mehr von der Gruppe der Nicht-Teilnehmer unterscheiden. Alle Störgrößen wie 

z.B. die Motivation der Individuen oder die Sprachbegabung sind ausgeschaltet. Zweitens würde 

man vor Beginn des Deutschkurses beide Gruppen auf ihre Deutschkenntnisse hin testen und 

diesen Test am Ende der Maßnahme bei beiden Gruppen wiederholen. Um den Effekt des 

Deutschkurses auf die Deutschkenntnisse zu ermitteln, würde man nun die Veränderung beider 

Gruppen zwischen den beiden Messzeitpunkten miteinander vergleichen: Wenn die Teilneh-

mergruppe ihre Deutschkenntnisse stärker verbessert hat als die Vergleichsgruppe, hat der 

Deutschkurs die erhoffte Wirkung erzielt. Mit diesem Vorgehen wäre gewährleistet, den wahren 

Effekt der Deutschkurse auf die Deutschkenntnisse zu erhalten.  

Offensichtlich ist dieses Vorgehen nur in sehr wenigen Evaluationen möglich. Entweder ist es 

schlicht zu kompliziert, zu kostenintensiv oder nicht durchführbar, z.B. weil Menschen nicht 
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zufällig ausgewählt und einer Gruppe zugewiesen werden können oder dürfen.30 Häufig ist auch 

nicht ersichtlich, welche Gruppe genau die Vergleichsgruppe – also die Personen, die nicht an 

der Maßnahme teilnehmen – sein soll. Beispielsweise war das in unserer Evaluation nicht immer 

klar zu beantworten. Es war nicht eindeutig festzulegen, welche Jugendlichen als Vergleichs-

gruppe für die Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) der Agentur 

für Arbeit herangezogen werden könnten. Viele Jugendliche, die sich nicht in dieser Maßnahme 

befinden, sind entweder in Ausbildung oder in einer sonstigen Maßnahme der Agentur für Ar-

beit oder eines Bildungsträgers. Im Extremfall besteht auch gar keine Vergleichsgruppe. Bei-

spielsweise ist streng genommen bei den Integrationskursen des BAMF keine Vergleichsgruppe 

vorhanden, da Zuwanderer mit schlechten Deutschkenntnissen zur Teilnahme verpflichtet sind. 

Eine Abweichung von dem Schema der Datenerhebung und der Datenauswertung ist also in vie-

len Fällen nicht zu umgehen. Dieser kurze Überblick sollte zeigen, dass damit aber eine gewisse 

Unsicherheit und Ungenauigkeit einhergehen. 

 

                                            

30 Die Statistikbücher der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung kennen zwar Mittel und Wege, wie 
auch ohne eine zufällige Zuweisung der Menschen in die beiden Gruppen verlässliche Ergebnisse möglich sind, doch 
sind diese statistischen Verfahren sehr komplex. 
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5.1. Datenerhebung und -aufbereitung der Befragung der Schüler/Teil-
nehmer 

5.1.1 Organisation  

Die zentrale Frage bei der Planung der Untersuchung war der Umgang mit dem Datenschutz. Um 

die datenschutzrechtlichen Aspekte zu klären, arbeitete das Projektteam mit dem Hessischen 

Datenschutzbeauftragten zusammen. Im Mai 2013 wurden gemeinsam die grundsätzliche Vor-

gehensweise und ein exemplarischer Fragebogen ausführlich besprochen. Die notwendigen Än-

derungen am Fragebogen betrafen in erster Linie die soziodemographischen Fragen. Beispiels-

weise wurde die Erhebung der Staatsangehörigkeit von einer offenen Frage in eine kategorisier-

te Fragestellung umgewandelt, um einen höheren Anonymisierungsgrad zu gewährleisten. Auf 

den Rat des Datenschutzbeauftragten hin wurde für die Fragebogenerhebung und die Gruppen-

diskussion je ein Transparenzschreiben entwickelt, das die (potenziellen) Teilnehmer vor der 

Datenerhebung über Sinn und Zweck der Datenerhebung, die Freiwilligkeit und Anonymität der 

Teilnahme und die Vernichtung der Fragebögen und Audiodateien am Ende des Projekts im Ap-

ril 2014 aufklärte.  

Vor der eigentlichen Feldphase wurde der Fragebogen für die EIBE- und BvB-Absolventen im 

Juni 2013 in einem Pretest auf seine Verständlichkeit und Konsistenz hin  erprobt. Eine Er-

kenntnis war, dass die von uns eingesetzte 5-Punkte-Antwortskala anfangs bei manchen Teil-

nehmern für Verwirrung sorgte, da schlechte Bewertungen und starke Ablehnungen mit niedri-

gen Werten und gute Bewertungen und starke Zustimmung mit hohen Werten sichtbar auf dem 

Fragebogen kodiert waren. Da die Schüler aus ihrem Schulalltag jedoch offenbar die Systematik 

der Schulnoten verinnerlicht hatten und dadurch diese Einteilung für sie nicht intuitiv war, ha-

ben wir die sichtbare Kodierung entfernt.  

Wir haben uns aus mehreren Gründen für eine 5-Punkte-Antwortskala entschieden: Während 

das SOEP teilweise mit sieben oder sogar elf Kategorien arbeitet, haben wir die Anforderungen 

an die Befragten herabgesetzt. Je mehr Antwortkategorien vorgegeben sind, desto feiner sind 

Meinungen abstufbar, aber desto mehr Abstraktionsvermögen muss bei den Befragten voraus-

gesetzt werden. Wir haben uns für die einfachere Variante entschieden, um die Schüler bzw. 

Teilnehmer nicht zu überfordern. Zweitens haben wir uns mit der 5-Punkte-Antwortskala für 

eine Mittelkategorie (Antwortkategorie 3) entschieden. Der Nachteil ist, dass häufiger diese Mit-

telkategorie tendenziell in einer Art „Fluchtkategorie“ angekreuzt wird (Porst, 2011 S. 81f). Das 

Weglassen einer Mittelkategorie, zum Beispiel durch den Einsatz einer 4-Punkte-Antwortskala, 

hat jedoch einen verzerrenden Effekt: Wo sollen sich Befragte einordnen, die sich tatsächlich „in 

der Mitte“ sehen? Diese Befragten zwingt man, sich auf einen unpassenden Skalenpunkt einzu-

ordnen oder provoziert fehlende Werte. Eine weitere Frage war, ob alle fünf Antwortkategorien 

der Skala beschriftet sein sollten oder nur die beiden Endpunkte. Da besonders eine sinnvolle 

Beschriftung der Mittelkategorie schwer zu definieren und zu begründen ist (Porst, 2011 S. 79), 

haben wir uns dafür entschieden, nur die beiden Endpunkte zu beschriften (z.B. mit „sehr unzu-

frieden“ bzw. „sehr zufrieden“). 

Die wichtigste Erkenntnis des Pretests war, dass sich der Fragebogen in der Praxis gut ausfüllen 

ließ. Die Teilnehmer hatten keine ernsthaften Schwierigkeiten;  auch ein Schüler mit Förderbe-

darf Lernen konnte die Fragen ohne größere Probleme innerhalb von 30 Minuten beantworten. 
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Im Durchschnitt lag die Bearbeitungszeit bei etwa 20 Minuten, sodass die Befragung innerhalb 

einer Schulstunde vollständig  durchgeführt werden konnte. Dieses Ziel strebten wir an, um bei 

den eigentlichen Erhebungen den organisatorischen Aufwand für die Schulen und Bildungsträ-

ger so gering wie möglich zu halten. In den Fragebögen zeigten sich keine Auffälligkeiten wie z.B. 

unplausible Werte. 

  

5.1.2 Die Konzeption der Fragebögen 

Für die Anfänger und die Absolventen/Erfahrenen in den drei Maßnahmen SchuB, EIBE und BvB 

wurden entsprechend sechs Fragebögen entworfen. Diese sechs Fragebögen haben alle einen 

identischen Kern, weisen aber Unterschiede in der Konstruktion auf. Tabelle 5.1 zeigt ausführ-

lich, welche Module, Konstrukte und Frageformulierungen – inklusive der möglichen Antwortka-

tegorien – wir in die sechs Fragebögen aufgenommen haben.  

Die sechs Fragebögen hatten einen gemeinsamen Katalog an Standardfragen. Zunächst waren in 

allen Fragebögen ein Block zur Soziodemographie (Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Migra-

tionshintergrund31 etc.) enthalten.  

Außerdem beinhaltete jeder Fragebogen ein Modul zur Persönlichkeit der Befragten, das sich 

von einer an das SOEP angelehnten Frage zur allgemeinen Lebenszufriedenheit über die Bil-

dungsaspiration bis hin zu Konstrukten aus der Psychologie erstreckte. Die psychologischen 

Konzepte haben wir in den Fragebogen aufgenommen, da diese nicht-kognitiven Faktoren im 

Vergleich zu kognitiven Faktoren (wie z.B. Mathematik- oder Sprachkenntnisse) weiterer wis-

senschaftlicher Aufmerksamkeit bedürfen. Daher haben wir Rotters (1966) Gefühl der Kontroll-

überzeugung und Rosenbergs (1965) Selbstwertgefühl in den Fragebogen aufgenommen. Die 

Befragten sollten auf der Antwortskala mit 5 Punkten angeben, inwiefern sie den Aussagen zu-

stimmen. Antwortkategorie 1 stellt die größte Ablehnung dar („stimmt überhaupt nicht“), wäh-

rend Antwortkategorie 5 die größte Zustimmung darstellt („stimmt voll und ganz“).  

 

 

                                            
31 Ein Migrationshintergrund liegt in dieser Studie dann vor, wenn der Befragte oder mindestens ein Elternteil nicht in 
Deutschland geboren wurde.  

 



 

Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Soziodemographie 

Geschlecht 
Bist du männlich oder weib-
lich? 

1=männlich 
2=weiblich 

- x x x x x x 

Alter Wann bist du geboren? freie Angabe - x x x x x x 

Geburtsort 
Bist du in Deutschland gebo-
ren? 

1=ja 
2=nein 

- x x x x x x 

Einreisealter 
Wie alt warst du als du nach 
Deutschland gekommen bist? 

freie Angabe - x x x x x x 

Staatsangehörigkeit 
Welche Staatsangehörigkeit 
hast du? 

1=Deutschland 
2=sonstige EU 
3=sonstige Staaten 

- x x x x x x 

Geburtsort Mutter 
Ist deine Mutter in Deutschland 
geboren? 

1=ja 
2=nein 

- x x x x x x 

Geburtsort Vater 
Ist dein Vater in Deutschland 
geboren? 

1=ja 
2=nein 

- x x x x x x 

Persönlichkeit 

Lebenszufriedenheit 
Wie zufrieden bist du mit 
deinem Leben allgemein? 

1=sehr unzufrieden 
(...) 
5=sehr zufrieden 

SOEP x x x x x x 

Zufriedenheit mit 
beruflicher Situation 

Wie zufrieden bist du mit 
deiner beruflichen Situation? 

-   x x x x 

Bildungsaspiration 
Welchen Schulabschluss möch-
test du später einmal haben? 

1=Förderschulabschluss 
2=Hauptschulabschluss 
3=qual. Hauptschulab-
schluss 
4=Mittlerer Abschluss 
5=Fachabitur 
6=Abitur 
7=das ist mir egal 

- x x x x x x 

Rotters Kontroll-
überzeugung 

Ich habe mein Leben selbst in 
der Hand. 

1=stimmt überhaupt nicht 
(...) 
5=stimmt voll und ganz 

Rotter 
(1966) 

x x x x x x 

Wenn ich mich anstrenge, 
werde ich auch Erfolg haben. 

x x x x x x 

Erfolg ist vor allem eine Sache 
des eigenen Verhaltens. 

x x x x x x 

 



 

Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Persönlichkeit 

Rosenbergs Selbst-
wert 

Manchmal denke ich, dass ich 
für überhaupt nichts gut bin. 

1=stimmt überhaupt nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

Rosenberg 
(1965) 

x x x x x x 

Ich kann Dinge genauso gut 
machen, wie die meisten ande-
ren Leute auch. 

x x x x x x 

Ich glaube, ich habe eine Menge 
guter Eigenschaften. 

x x x x x x 

Gewissenhaftigkeit 

Ich bin jemand, der gründlich 
arbeitet. 

Big  
Five/SOEP 

x x x x x x 

Ich bin eher faul. x x x x x x 

Ich bin jemand, der bis zum 
Ende einer Aufgabe durchhält. 

x x x x x x 

Verträglichkeit 

Ich bin manchmal etwas grob 
zu anderen. 

Big  
Five/SOEP 

x x x x x x 

Ich bin jemand, der rücksichts-
voll und freundlich mit ande-
ren umgeht. 

x x x x x x 

Ich bin jemand, der verzeihen 
kann. 

x x x x x x 

Neurotizismus 

Ich werde leicht nervös und 
unsicher. 

Big  
Five/SOEP 

x x x x x x 

Ich mache mir oft Sorgen. x x x x x x 

Ich lasse mich durch Stress 
schnell aus der Ruhe bringen. 

x x x x x x 

Einstellungen zur 
Schule 

Schulisches Wohlbe-
finden 

Schule macht mir richtig Spaß. 

1=stimmt überhaupt nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

Osipov 
(2012) 

x x     

Ich freue mich auf das, was in 
der Schule noch kommt. 

x x     

Schulentfremdung 
Lernen ist nichts für mich. 

Osipov 
(2012) 

x x     

Ich weiß nicht, was ich in der 
Schule soll. 

x x     

Schulische Überfor-
derung 

Ich bin unglücklich, weil ich 
momentan in der Schule ein-
fach nicht mitkomme. 

Osipov 
(2012) 

x x     

Meine Probleme in der Schule 
machen mir große Sorgen. 

x x     

 



 

Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Kompetenzen 

Deutschkompetenz Wie gut sprichst du Deutsch? 
1=gar nicht 
(…) 
5=fließend 

SOEP x x x x x x 

Mathekompetenz Wie gut bist du in Mathematik? 
1=sehr schlecht 
(…) 
5=sehr gut 

- x x x x x x 

Bildungsstand 
Welchen Schulabschluss hast 
du aktuell? 

1=kein Abschluss 
2=Förderschulabschluss 
3= Hauptschulabschluss 
4= qual. Hauptschulab-
schluss 
5= Mittlere Reife 
6= Fachhochschulreife 
7= Abitur 
8= Abschluss im Ausland 

-   x x x x 

Note Deutsch 
Welche Note hattest du auf 
dem letzten Schulzeugnis in 
Deutsch? 

1=sehr gut 
2=gut 
3=befriedigend 
4=ausreichend 
5=mangelhaft 
6=ungenügend 
7=weiß nicht 

- x x x x x x 

Note Mathematik 
Welche Note hattest du auf 
dem letzten Schulzeugnis in 
Mathematik? 

- x x x x x x 

Familiärer Hinter-
grund 

Bildungsstand Mut-
ter 

Welchen höchsten Schulab-
schluss hat deine Mutter? 

1=kein Abschluss 
2=Hauptschulabschluss 
3=Mittlere Reife 
4=Fachhochschulreife 
5=Abitur 
6=Abschluss im Ausland 
7=weiß nicht 

- x x x x x x 

Bildungsstand Vater 
Welchen höchsten Schulab-
schluss hat dein Vater? 

- x x x x x x 

Bildungsaspiration 
der Eltern 

Welchen Schulabschluss sollst 
du einmal haben, wenn es nach 
deinen Eltern geht? 

1=Förderschulabschluss 
2=Hauptschulabschluss 
3=qual. Hauptschulab-
schluss 
4=Mittlerer Abschluss 
5=Fachabitur 
6=Abitur 
7=das ist meinen Eltern 
egal 

 x x x x x x 

 



 

Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Familiärer 
Hintergrund 

Zusammensetzung 
Haushalt 

Mit wem wohnst du normaler-
weise zusammen? (Mehrfach-
antwort) 

1=Mutter 
2=Vater 
3=Geschwister 
4=Partner der Mutter 
5=Partner des Vaters 
6=Stiefmutter/Pflegemutter 
7=Stiefvater/Pflegevater 
8=Onkel/Tante 
9=Oma/Opa 
10=eigener Partner 
11=ich wohne alleine 

- x x x x x x 

Unterstützender 
Erziehungsstil 

Meine Eltern haben mich gelobt, 
wenn ich etwas gut gemacht 
habe. 

1=stimmt überhaupt nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

SOEP 

x x x x x x 

Wenn ich mit meinen Eltern ein 
Problem hatte, haben wir eine 
Lösung gefunden. 

x x x x x x 

Meine Eltern haben mir gezeigt, 
dass sie mir wirklich vertrauen. 

x x x x x x 

Schulische Unter-
stützung 

Ich bekam zu Hause alle Unter-
stützung, damit ich gut durch die 
Schule komme. 

Osipov 
(2012) 

x x x x x x 

Meine Familie war sehr daran 
interessiert, wie es mir in der 
Schule geht. 

x x x x x x 

Meine Familie konnte mir bei den 
Hausaufgaben helfen. 

x x x x x x 

Erwartungen an 
die Maßnahme 

Erwartete Effekte 
durch die Maß-
nahme 

Der Kurs soll die Teilnehmer 
insgesamt gut auf die Arbeitswelt 
vorbereiten. 

1=überhaupt nicht wichtig 
(…) 
5=sehr wichtig 

-   x  x  

Durch den Kurs sollen sich die 
beruflichen Kompetenzen der 
Teilnehmer verbessern. 

-   x  x  

Durch den Kurs sollen die Teil-
nehmer Berufe kennen lernen, 
die sie vorher noch nicht gekannt 
haben. 

-   x  x  

 



 

Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Erwartungen an 
die Maßnahme 

Erwartete Effekte 
durch die Maß-
nahme 

Am Ende des Kurses sollen die 
Teilnehmer wissen, was sie beruf-
lich machen wollen. 

1=überhaupt nicht wichtig 
(…) 
5=sehr wichtig 

-   x  x  

Der Kurs soll den Teilnehmern 
berufliche Kontakte vermitteln, 
die ihnen helfen. 

-   x  x  

Erwartete Elemen-
te in der Maßnah-
me 

Der Kurs soll richtigen Unterricht 
(z.B. in Mathe) anbieten. 

-   x  x  

Der Kurs soll zusätzlich Deutsch-
unterricht für Ausländer anbieten. 

-   x  x  

In dem Kurs soll man Praktika 
(z.B. in Betrieben) machen kön-
nen. 

-   x  x  

Der Kurs soll Veranstaltungen 
anbieten, in denen Berufe vorge-
stellt werden (Was macht man 
genau in diesem Beruf? Welchen 
Schulabschluss braucht man?). 

-   x  x  

Der Kurs soll ein Bewerbungs-
training anbieten. 

-   x  x  

In dem Kurs sollen Sozialpädago-
gen für die Teilnehmer da sein, 
wenn sie Hilfe brauchen oder 
Probleme haben. 

-   x  x  

Bewertung der 
Maßnahme 

Gesamtbewertung 
der Maßnahme 

Der Kurs hat mich insgesamt gut 
auf die Arbeitswelt vorbereitet. 

1=stimmt überhaupt nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

-    x  x 

Durch den Kurs haben sich meine 
beruflichen Kompetenzen verbes-
sert. 

-    x  x 

Durch den Kurs habe ich Berufe 
kennen gelernt, die ich vorher 
noch nicht kannte. 

-    x  x 

Durch den Kurs weiß ich jetzt, 
was ich einmal beruflich machen 
will. 

-    x  x 

 
 



 

Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Bewertung der 
Maßnahme 

Gesamtbewertung 
der Maßnahme 

Der Kurs hat mir berufliche Kon-
takte vermittelt, die mir helfen. 1=stimmt überhaupt 

nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

-    x  x 

Ich habe den Kurs gerne besucht. -    x  x 

Der Kurs war für mich reine Zeit-
verschwendung. 

-    x  x 

Bewertung einzelner 
Elemente der Maß-
nahme 
  

Der Unterricht war … 

1=überhaupt nicht hilf-
reich 
(…) 
5=sehr hilfreich 

-  x  x  x 

Das Bewerbungstraining war … -  x  x  x 

Die Berufsorientierung war … -  x  x  x 

Das Praktikum war … -  x  x  x 

Die Betreuung durch Sozialpäda-
gogen/Sozialarbeiter war … 

-  x  x  x 

Die Besprechung der Praktika in 
der Schule war … 

-  x     

Die Deutschförderung für auslän-
dische Schüler war … 

-  x     

Detaillierte Bewer-
tung des Unterrichts 

Im Unterricht bekomme ich Auf-
gaben, die nicht zu schwer und 
nicht zu leicht sind. 

1=stimmt überhaupt 
nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

-  x     

Im Unterricht lerne ich Dinge, die 
für mich später beruflich wichtig 
sind. 

-  x     

Detaillierte Bewer-
tung des Bewer-
bungstrainings 

Durch das Bewerbungstraining 
weiß ich jetzt besser, wie ich eine 
Bewerbung schreibe. 

-  x     

Durch das Bewerbungstraining 
weiß ich jetzt besser, wie ich mich 
in einem Bewerbungsgespräch 
verhalten sollte. 

-  x     

Detaillierte Bewer-
tung der Sozialpäda-
gogik 

Die Sozialpädagogen helfen einem, 
wenn man private Probleme hat. 

-  x     

Die Sozialpädagogen sind für 
einen da, wenn man Hilfe in der 
Schule oder beim Praktikum 
braucht. 

-  x     

 



 

Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Bewertung der 
Maßnahme 

Detaillierte Bewer-
tung der Praktika 

In meinen Praktika habe ich viele 
Dinge gelernt, die ich im Berufs-
leben gebrauchen kann. 

1=stimmt überhaupt nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

-  x     

In den Praktika habe ich viele 
Aufgaben bekommen, die auch 
die Mitarbeiter machen. 

-  x     

In meinen Praktika wurde ich gut 
betreut. 

-  x     

Durch die Praktika weiß ich jetzt 
besser, welcher Beruf zu mir 
passt und welcher nicht. 

-  x     

Durch die Praktika weiß ich jetzt 
besser, wie es in der Arbeitswelt 
aussieht. 

-  x     

Detaillierte Bewer-
tung der Nachberei-
tung der Praktika 

Durch die Besprechung der Prak-
tika in der Schule habe ich andere 
Berufe kennen gelernt. 

-  x     

Unterrichtsqualität: 
Klassenführung 

Es gibt bei unserem Klassenlehrer 
klare Regeln, die wir einhalten 
müssen. 

IQ x x     

Unterrichtsqualität: 
Klassenführung 

Im Unterricht von unserem Klas-
senlehrer wird oft Zeit ver-
schwendet.  

IQ x x     

Unterrichtsqualität: 
Strukturierung 

Die Unterrichtsstunden bei unse-
rem Klassenlehrer sind gut struk-
turiert. Es kommt immer eins 
schön nach dem anderen. 

LDK x x     

Unterrichtsqualität: 
Klarheit 

Bei unserem Klassenlehrer wis-
sen wir genau, was wir zu arbei-
ten haben. 

LDK x x     

Unterrichtsqualität: 
Verständlichkeit 

Mein Klassenlehrer kann gut 
erklären. 

IQ x x     

Unterrichtsqualität: 
Fachkompetenz 

Unser Klassenlehrer ist ein guter 
Lehrer. 

LDK x x     

 
 



 

Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Bewertung der 
Maßnahme 

Unterrichtsqualität: 
Motivierung 

Was wir bei unserem Klassen-
lehrer lernen, können wir später 
gut gebrauchen. 

1=stimmt überhaupt nicht 
(…) 
5=stimmt voll und ganz 

LDK x x     

Der Unterricht bei unserem 
Klassenlehrer ist interessant. 

LDK x x     

Unterrichtsqualität: 
Beziehung Lehrer-
Schüler 

Mein Klassenlehrer ist nett. LDK x x     

Klassenklima: 
Beziehung Schüler-
Schüler 

In meiner Klasse helfen die 
Schüler gerne, wenn jemand 
Hilfe braucht. 

IQ x x     

In meiner Klasse werden man-
che Schüler gemobbt. 

- x x     

Klassenklima: 
Lernklima 

In meiner Klasse ist es den 
Schülern wichtig, gute Noten zu 
haben. 

IQ x x     

Klassenklima: 
Lernklima  

In meiner Klasse strengen sich 
fast alle Schüler an, um mög-
lichst viel zu lernen. 

IQ x x     

Klassenklima: 
Störungen 

Einige stören immer wieder den 
Unterricht bei meinem Klassen-
lehrer, obwohl die anderen 
mitarbeiten wollen. 

IQ x x     

Abschluss der 
Maßnahme 

Schulabschluss in 
der Maßnahme 

Wirst du die Maßnahme mit 
einem höheren Schulabschluss 
beenden? 

1=nein 
2=ja, mit einem Hauptschul-
abschluss 
3=ja, mit einem qual. Haupt-
schulabschluss 
4=ja, mit der Mittleren Reife 

-    x  x 

Berufliche Orientie-
rung 

Weißt du bereits, in welchem 
Beruf du später einmal arbeiten 
möchtest? 

1=ja 
2=nein 

- x x x x x x 

 
 



 

 
Fortsetzung Tabelle 5.1: Die Fragebögen der Befragung der Schüler/Teilnehmer 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle 
SchuB 

Anfänger 
SchuB 

Erfahrene 
EIBE 

Anfänger 
EIBE Absol-

venten 
BvB 

Anfänger 
BvB Absol-

venten 

Abschluss der 
Maßnahme 

Quelle der berufli-
chen Orientierung 

Wie bist du darauf gekommen? 
(Mehrfachantwort) 

1=Familie 
2=Freunde/Bekannte 
3=dieser Kurs 
4=früherer Kurs 
5=Agentur für Ar-
beit/Jobcenter/BIZ 
6=früheres Praktikum 
7=Veranstaltungen mit/in der 
Schule 
8=Lehrer 
9=Internet 
10=Fernsehen/Zeitung/Radio 
11=Sonstiges 
12=ich weiß es nicht 

-    x  x 

Übergang in den 
Ausbildungs-/ 
Arbeitsmarkt 

Was wirst du nach diesem Kurs 
beruflich machen? (Mehrfach-
antwort) 

1=weiß nicht/noch keine 
Zusage 
2=duale Ausbildung 
3=schulische Ausbildung 
4=Berufsfachschule 
5=außerbetriebliche Ausbil-
dung 
6=arbeiten ohne Ausbildung 
7=berufsvorbereitende Maß-
nahme 
8=Abendschule 
9=Sonstiges 
10=nichts 

-    x  x 
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In wissenschaftlichen Forschungsarbeiten wurde festgestellt, dass das Gefühl der Kontrollüber-

zeugung – das Gefühl, Kontrolle über seine Lebenssituationen und Lebensereignisse zu haben – 

sowie das Selbstwertgefühl einen stark positiven Einfluss auf Arbeitsmarktchancen und soziales 

Verhalten haben (Heckman et al., 2006). Heckman, Stixrud und Urzua bilden aus Rotters Kont-

rollüberzeugung und Rosenbergs Selbstwertgefühl einen Index, der die nicht-kognitiven Skills 

abdecken soll. Sie weisen in ihren Auswertungen nach, dass sich mit steigender Kontrollüber-

zeugung und steigendem Selbstwertgefühl die Chance auf einen Arbeitsplatz verbessert und sich 

das erzielte Einkommen erhöht. Dagegen sinkt die Wahrscheinlichkeit des Drogenkonsums so-

wie von kriminellen Handlungen und einer Inhaftierung. Die Effekte dieser nicht-kognitiven 

Faktoren haben eine mindestens gleich große Erklärungskraft wie kognitive Fähigkeiten. Auch 

in Studien in Deutschland finden sich positive Effekte. Kovaleva et al. (2012) testeten Rotters 

Skala der Kontrollüberzeugung auf ihre Konsistenz und Güte. Zusätzlich analysierten sie die Ef-

fekte unter anderem auf die empfundene Lebenszufriedenheit, den Optimismus, berufliche Auf-

stiegschancen und das Einkommen. In allen vier Fällen konnten sie positive Effekte der Kont-

rollüberzeugung nachweisen.  

Zusätzlich haben wir drei Persönlichkeitsmerkmale aus dem psychologischen Konzept der sog. 

„Big Five“ (Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrungen und 

Extraversion) in die Fragebögen aufgenommen. Dieses ebenfalls seit Jahrzehnten etablierte 

Konzept besagt, dass mit den fünf Merkmalen die wichtigsten Wesenszüge eines Menschen und 

damit seine Persönlichkeit erfasst werden können. McCrae und John (1992) stellen die fünf We-

senszüge dar: Die Gewissenhaftigkeit beschreibt, wie organisiert, zuverlässig und diszipliniert 

ein Mensch ist. Die Verträglichkeit zeigt, wie höflich und freundlich ein Mensch auf seine Umwelt 

reagiert und wie kooperativ und rücksichtsvoll er sich gegenüber seinen Mitmenschen verhält. 

Neurotizismus lässt sich auch als emotionale Instabilität beschreiben. Diese Menschen sind 

ängstlich, nervös, anfällig für Stress, machen sich häufig Sorgen und sind emotional labil. Men-

schen mit großer Offenheit für Erfahrungen sind neugierig, künstlerisch interessiert und ein-

fallsreich. Extraversion beschreibt den Wesenszug, gesprächig, aktiv und gesellig zu sein.  

Wir haben uns aus inhaltlichen Gründen, aber auch um den Fragebogen nicht zu umfangreich 

werden zu lassen, auf die ersten drei Persönlichkeitsmerkmale beschränkt. Die Gewissenhaftig-

keit haben wir aufgenommen, da dieses Merkmal der „Big Five“ mit Abstand der wichtigste Prä-

diktor für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und den Erfolg im Bildungssystem ist (Heckman et 

al., 2012 S. 18; Rammstedt et al., 2012 S. 7; Wichert et al., 2010 S. 22). Neurotizismus hingegen 

ist negativ mit diesen beiden Outcomes korreliert (Heckman et al., 2012 S. 20; Wichert et al., 

2010 S. 22). Nicht nur aufgrund dieser Analysen haben wir Neurotizismus berücksichtigt. In 

unseren Gesprächen mit Schulleitern und Lehrern sind wir mehrfach darauf hingewiesen wor-

den, welche Bedeutung die persönliche und emotionale Stabilisierung der Kursteilnehmer hat. 

Die Maßnahmen haben neben der Funktion, die Teilnehmer „fit“ für den Arbeitsmarkt zu ma-

chen, auch die Aufgabe, sie bei persönlichen Problemen zu unterstützen und ihnen eine Perspek-

tive für ihr Leben und ihre Zukunft zu geben. Uns wurde berichtet, dass in einigen Fällen eine 

Beschäftigungsaufnahme der Kursteilnehmer selbst im Anschluss an die Maßnahme utopisch 

sei, da diese zu stark mit privaten Problemen zu kämpfen hätten. In den bereits etablierten Eva-

luationen dieser Programme durch die Agentur für Arbeit würde auf diese Aspekte nicht einge-

gangen, da dort ausschließlich effizienzorientierte Kennzahlen, wie die Rate des Übergangs in 
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eine duale Ausbildung, berücksichtigt wären. Die Verträglichkeit wurde ebenfalls aufgrund un-

serer Gespräche in den Fragebogen integriert. Manchen Kursteilnehmern gelingt der Übergang 

in Ausbildung offenbar deswegen nicht, weil ihre Umgangsformen und ihr soziales Verhalten 

verbesserungswürdig sind und sie deswegen im Bewerbungsgespräch oder während eines Prak-

tikums bei den potenziellen Ausbildungsbetrieben einen negativen Eindruck hinterlassen.  

Die insgesamt fünf Persönlichkeitsmerkmale haben wir mit jeweils drei Items erhoben. Die 

Items für die Kontrollüberzeugung und das Selbstwertgefühl haben wir direkt aus den Arbeiten 

der Autoren Rotter und Rosenberg übernommen. Die Items zu den drei Merkmalen der „Big Fi-

ve“ wurden stark an die Fragen des SOEP angelehnt.  

Weiterhin wurden die SchuB-Anfänger und -Erfahrenen über ihre Einstellungen zur Schule be-

fragt. Die an der HABIL-Studie („Handlungs- und Bildungskompetenzen funktionaler Analphabe-

ten“) der Universität Duisburg-Essen (Osipov et al., 2012) angelehnten Items decken Fragen 

zum schulischen Wohlbefinden, zur Schulentfremdung und zur schulischen Überforderung ab.  

Außerdem wurde in alle sechs Fragebögen ein Modul zu den Kompetenzen aufgenommen. Die 

Befragten sollten selbst einschätzen, wie gut sie Deutsch sprechen und wie gut sie in Mathematik 

sind. Außerdem wurden ihre letzten Zeugnisnoten in Deutsch und Mathematik abgefragt. Die 

Anfänger und Abgänger der EIBE- und BvB-Maßnahmen sollten zusätzlich ihren aktuellen 

Schulabschluss angeben.  

Ferner enthielten alle Fragebögen Fragen zum familiären Hintergrund. Hier wurden neben den 

Schulabschlüssen und der Bildungsaspiration der Eltern für ihre Kinder auch die Zusammenset-

zung des familiären Haushalts und das Verhältnis zwischen dem Teilnehmer und den Eltern 

sowie der erfahrenen Unterstützung durch die Eltern im schulischen Bereich erhoben. Diese 

Punkte waren auch für unsere Projektpartner sehr wichtige Themen, da sie aus ihrer Erfahrung 

heraus die Bedeutung des Elternhauses für die persönliche, schulische und berufliche Entwick-

lung der Jugendlichen für sehr groß halten. Diese Einschätzungen lassen sich mit wissenschaftli-

chen Studien untermauern. Es ist bereits eindeutig mit unterschiedlichen Schulleistungsstudien 

(u.a. PISA und IGLU) nachgewiesen, was für einen starken Einfluss ein engagiertes Elternhaus 

auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen hat (Baumert et al., 2000; Bos et al., 2008; 

Bellin, 2009).  

Das Verhältnis zwischen dem Teilnehmer und den Eltern haben wir durch ein Konzept aus der 

pädagogischen Psychologie messbar gemacht und dabei auf drei Items des SOEP-

Jugendfragebogens zurückgegriffen. Das Konzept beschreibt den Erziehungsstil des Elternhau-

ses als unterstützend („supportive parenting“), wenn Eltern ihre Kinder loben und positiv be-

stärken, sie in Entscheidungen mit einbeziehen und insgesamt ein „warmes“, liebevolles Ver-

hältnis zu ihnen haben (Pettit et al., 1997 S. 908).32 Es wird davon ausgegangen, dass ein solcher 

Erziehungsstil eine förderliche Umgebung für die soziale und kognitive Entwicklung der Kinder 

schafft (Rutter, 1985). Auch wenn uns dazu keine Studien bekannt sind, ist davon auszugehen, 

dass ein unterstützender Erziehungsstil negativ mit häuslicher Gewalt korreliert sein sollte. 

Nach Ansicht unserer Projektpartner muss ein Teil der Kursteilnehmer Erfahrungen mit häusli-

                                            

32 Dem gegenüber steht ein autoritärer Erziehungsstil („harsh parenting“), in dem Kontrolle über das Kind ausgeübt 
und großer Wert auf Disziplin gelegt wird. Insgesamt drückt sich dieser Erziehungsstil in einer weniger empathischen 
Beziehung zwischen Kind und Eltern aus. 
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cher Gewalt machen, was sich nach ihrer Einschätzung negativ auf deren gesamte Entwicklung 

niedergeschlagen hat.  

Neben der Messung des Erziehungsstils bzw. der emotionalen Unterstützung durch die Eltern 

haben wir auch die Unterstützung in schulischen Belangen abgefragt. Zu diesem Zweck haben 

wir uns wieder die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte HABIL-Studie 

zum Vorbild genommen, in der ein solches Instrumentarium entwickelt und getestet wurde. 

Zuästzlich wurden in die Fragebögen der EIBE- und BvB-Anfänger Fragen aufgenommen, die die 

Erwartungen an den Kurs erfassen. Die Überlegung war, dass die Schüler zu Beginn am besten 

wissen, in welchen Bereichen sie noch Schwierigkeiten haben und Unterstützung brauchen. Zum 

einen konnten die Befragten angeben, in welchen Feldern sie sich einen positiven Effekt beson-

ders wünschen (z.B. erhöhte berufliche Orientierung, verbesserte Kompetenzen, Herstellung 

von Kontakten). Zum anderen konnten sie angeben, welche Elemente sie in einer Maßnahme als 

wichtig erachten (z.B. Praktikum, Unterricht, Bewerbungstraining). Bei den SchuB-Anfängern 

wurde auf dieses Element verzichtet, da der Fragebogen sonst zu umfangreich geworden wäre.  

Im größten Modul des Fragebogens, nämlich bei der Bewertung der Maßnahme, konnten die EI-

BE- und BvB-Absolventen eine Gesamtbewertung der Maßnahme vornehmen. Der Fragebogen 

gab ihnen die Möglichkeit, uns mitzuteilen, ob die Teilnahme an der Maßnahme positive Wir-

kungen hatte (z.B. Verbesserung ihrer Kompetenzen, bessere berufliche Orientierung). Das erste 

Item dieses Blocks („Der Kurs hat mich insgesamt gut auf die Arbeitswelt vorbereitet.“) diente 

dabei als übergreifende ganzheitliche Bewertung der Maßnahme. Die Frage haben wir in diesem 

Abschnitt zuerst gestellt, um Kontexteffekte vorangegangener Fragen möglichst auszuschließen. 

Im Folgenden konnten die Befragten einzelne Elemente der Maßnahme (z.B. Unterricht, Prakti-

ka, sozialpädagogische Unterstützung) dahingehend bewerten, ob sie als hilfreich empfunden 

wurden oder nicht. 

In den beiden Fragebögen der SchuB-Schüler haben wir dieses Modul ausgeweitet. Bei unserer 

Befragung der SchuB-Schüler steht – da wir keine Absolventen befragen konnten – weniger der 

Übergang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Vordergrund, sondern noch stärker die in-

haltliche Bewertung der Maßnahme. Daher konnten die erfahrenen SchuB-Schüler noch detail-

lierter den Unterricht, die Praktika, die sozialpädagogische Unterstützung, das Bewerbungstrai-

ning und die Nachbereitung/Besprechung der Praktika bewerten. Dagegen standen bei den EI-

BE- und BvB-Abgängern die berufliche Orientierung, die in der Maßnahme erreichten, nachge-

holten Bildungsabschlüsse und der Übergang in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Fokus. 

Ferner hatten die Anfänger und die Erfahrenen in SchuB die Möglichkeit, die Unterrichtsqualität 

zu beurteilen. Da der Klassenlehrer in SchuB eine zentrale Rolle hat, sollten die Schüler seinen 

Unterricht bewerten. Die Fragen wurden so formuliert, dass die SchuB-Anfänger ihre Erfahrun-

gen aus dem letzten Schuljahr, sprich aus den „regulären“ Klassen angeben sollten. Dadurch 

konnten wir in der Auswertung der wahrgenommenen Unterrichtsqualität zwischen regulären 

Klassen und SchuB-Klassen vergleichen.  

Die Rolle der Lehrkraft hat großen Einfluss auf die Qualität des Unterrichts. Vor allem in den 

USA gibt es eine große Forschungstradition zu der Frage, wie stark der Einfluss des Lehrers auf 

die Lernentwicklung der Schüler ist und welche Charakteristika des Lehrers und des Unterrichts 
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den größten Einfluss haben. Hanushek (2010)33 hat die Forschung zusammengefasst. Es gibt 

danach keinen Faktor an der Schule, der so bedeutend für die Entwicklung der Schüler ist wie 

der Lehrer. Nach Hanushek ist die Unterrichtsqualität der wesentliche Faktor. Ein „guter“ Lehrer 

sorgt für einen „guten“ Unterricht, damit der Schüler einen möglichst großen Lernerfolg erzielt. 

Diese Einschätzung kann mit der Forschung aus dem deutschsprachigen Raum untermauert 

werden.  

Die PISA Studie (Baumert et al., 2000) hat gezeigt, dass die Unterrichtsqualität im Sinne von effi-

zienter Klassenführung, guter Zeitnutzung im Unterricht, klarer Strukturierung des Lernstoffs 

und hohem Engagement der Lehrkraft die Leistungen der Schüler positiv beeinflusst. Auch das 

Klassenklima (lernförderliches Klima, Schüler-Schüler-Beziehungen, Lehrer-Schüler-Bezie-

hungen) ist in dieser Hinsicht bedeutsam. Schrader und Helmke (Schrader et al., 2008; Helmke 

et al., 2008; Helmke, 2007) bestätigen diese Befunde. Mit effizienter Klassenführung ist dabei 

gemeint, dass klare Verhaltensregeln aufgestellt und durchgesetzt werden, durch ein gutes 

Zeitmanagement keine Zeit verloren geht und Störungen vermieden werden. Die Klarheit, Ver-

ständlichkeit und Strukturiertheit des Unterrichts drückt sich dadurch aus, dass eindeutige Ar-

beitsanweisungen gegeben werden, Probleme verständlich erklärt und die Lehrinhalte klar und 

nachvollziehbar aufeinander abgestimmt sind, sodass der Schüler mühelos folgen kann. Die Mo-

tivierung der Schüler wird dadurch erreicht, dass der Unterricht interessant ist und die Schüler 

das Gefühl haben, die vermittelten Lehrinhalte seien tatsächlich relevant für sie und ihre Zu-

kunft. Das Klima in der Klasse hängt von einem vertrauensvollen Lehrer-Schüler-Verhältnis und 

von kooperativen und lernförderlichen Schüler-Schüler-Beziehungen ab. Für die Erfassung die-

ser Merkmale haben wir auf den Linzer Diagnosebogen zur Klassenführung (LDK) von Mayr 

(2006) zurückgegriffen sowie auf einen Fragebogen, den das Hessische Institut für Qualitäts-

entwicklung (IQ) zur Bewertung der Unterrichtsqualität entwickelt hat. 

Weiterhin beinhaltete der Fragebogen ein Modul zum Abschluss der Maßnahme. Die erreichten 

Schulabschlüsse am Ende der Maßnahme bildeten den ersten wichtigen Indikator in diesem 

Themenblock. Die Befragten sollten zudem angeben, ob sie bereits wüssten, welchen Beruf sie 

einmal ergreifen möchten, und – falls ja –, woraus diese berufliche Orientierung resultiert. 

Schließlich haben wir den Übergang der Teilnehmer in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt er-

hoben. Die EIBE- und BvB-Absolventen sollten angeben, was sie nach dem Abschluss der Maß-

nahme konkret beruflich machen werden. 

 

 

5.1.3 Konzeption der Gruppendiskussionen 

Die Gruppendiskussionen sollten die im Fragebogen behandelten Themen ergänzen und vertie-

fen. Für jede Befragung haben wir einen Diskussionsleitfaden erstellt, um das Gespräch zu struk-

turieren. Jede Diskussion begann mit einer Einführungsrunde, die die wichtigsten biographi-

schen und soziodemographischen Punkte (Geschlecht, Alter, Schulabschluss, Geburtsland, Ge-

burtsland der Eltern) abdeckte. Die EIBE- und BvB-Kursabgänger sollten zusätzlich darüber 

Auskunft geben, worin ihre Schwierigkeiten in der Schule liegen und wieso der Übergang von 

                                            

33 einer der führenden Bildungsforscher der USA 
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der Schule in eine Ausbildung bislang nicht erfolgreich war. Der hauptsächliche Teil der Grup-

pendiskussion umfasste die Bewertung der Maßnahme. Die Teilnehmer konnten von ihren Er-

fahrungen im Unterricht, in den Praktika und mit den weiteren Aspekten der Maßnahme berich-

ten und Stärken und Schwächen benennen. In der Schlussrunde sollten die beruflichen Pläne für 

die Zeit nach dem Kurs genannt werden.  

Der Schwerpunkt der EIBE- und BvB-Anfänger war stark auf die Probleme in der Schule und bei 

der Ausbildungsplatzsuche gerichtet. So konnten wir besser verstehen, wieso sie an der Maß-

nahme überhaupt teilnehmen. Wir haben ausführlich erfahren, was genau die Schwierigkeiten 

z.B. mit Lehrern, Mitschülern oder dem Schulstoff waren und warum sie ihrer Ansicht nach kei-

nen Ausbildungsplatz gefunden haben. Der Leitfaden für die Anfänger im SchuB-Programm war 

ebenfalls stark auf die Probleme in der Schule konzentriert, während sich die Diskussion mit den 

erfahrenen Schülern in SchuB hauptsächlich um die Erfahrungen in der Maßnahme und ihre 

beruflichen Wünsche drehte. 

Da sich die Schüler in Hasselroth hinsichtlich ihrer Biographie von den übrigen EIBE- und BvB-

Teilnehmern stark unterscheiden, wollten wir Näheres über die biographischen Verläufe und 

die Hasselrother Fördereinrichtung erfahren. Die Teilnehmer konnten berichten, welche Motive 

sie zur Migration nach Deutschland bewegt hatten und welche Erfahrungen sie bei der Einreise 

und in den ersten Monaten in Deutschland hatten. Anschließend sprachen die Diskussionsteil-

nehmer über die Stärken und Schwächen der Fördereinrichtung.  

 

5.1.4 Datenerhebung 

Insgesamt hätten wir theoretisch 249 EIBE- und 421 BvB-Absolventen befragen können. Diese 

Teilnehmerzahl befand sich im Zeitraum zwischen Herbst 2012 und Juni 2013 in den beiden 

Maßnahmen. Eine vollständige Ausschöpfung hätte es besonders im Fall der BvB erfordert, seit 

Beginn des Kurses eine ständig laufende Befragung aller Kursabgänger zu organisieren, da die 

BvB-Teilnehmer die Maßnahme verlassen, sobald sie einen Job oder Ausbildungsplatz gefunden 

haben. Dies war uns nicht möglich, da unser Projekt erst im April 2013 begann. Aus diesem 

Grund ist die Ausschöpfungsquote unter den BvB-Teilnehmern mit nur 17% brutto34 am ge-

ringsten. Auch ein Teil der EIBE-Schüler hat den Kurs vor dem Schuljahresende frühzeitig ver-

lassen oder ist nie zum Unterricht erschienen. An unserer Befragung nahmen brutto 44% der 

EIBE-Abgänger teil. Unsere zweite Befragungswelle von September bis Oktober 2013 verlief 

deutlich zufriedenstellender. In SchuB konnten 68% der Anfänger (8. Klasse) und 69% der be-

reits ein Jahr in SchuB befindlichen Schüler (9. Klasse) befragt werden. Bei den Anfängern in 

EIBE und BvB sind die Bruttoausschöpfungsquoten mit 74% und 61% ebenfalls sehr zufrieden-

stellend. Die Zahl der Verweigerungen lag insgesamt im einstelligen Bereich. 

 
  

                                            

34 Die Bruttoausschöpfung ergibt sich aus der Anzahl der erhaltenen Fragebögen geteilt durch die Anzahl der gesam-
ten Population. Die Nettoausschöpfung bezieht nur die tatsächlich ausgewerteten Fragebögen ein. Durch Datenberei-
nigungen konnten manche Fragebögen nicht in die Auswertung aufgenommen werden (s. Kapitel 5.1.5), was die Aus-
schöpfungsquote reduzierte. 
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Tabelle 5.2: Teilnehmer, Befragte und Ausschöpfungsquoten der Fragebogenbefragung 

Maßnahme Teilnehmer 
Befragte 
(brutto) 

Ausschöpfung 
(brutto) 

Befragte  
(netto) 

Ausschöpfung 
(netto) 

SchuB 
Anfänger1 123 83 68% 83 68% 

Erfahrene2 103 71 69% 71 69% 

EIBE 
Anfänger1 253 187 74% 160 63% 

Absolventen3 249 110 44% 86 35% 

BvB 
Anfänger1 248 151 61% 147 59% 

Absolventen3 421 71 17% 57 14% 
1: Anzahl der Schüler/Teilnehmer im Herbst 2013. 2: Anzahl der Schüler in ihrem zweiten SchuB-Jahr im Herbst 
2013. 3: Anzahl der Teilnehmer, die zwischen Herbst 2012 bis Juni 2013 die Maßnahme beendet haben. Die Zahlen 
enthalten auch Teilnehmer, die die Maßnahme frühzeitig beendet oder abgebrochen haben oder nie erschienen sind.  

 

Die Gruppendiskussionen waren fast alle sehr aufschlussreich. Wir konnten an beinahe jedem 

SchuB-, EIBE- und BvB-Standort im Anschluss an die Fragebogenbefragung eine Gruppendiskus-

sion durchführen. Sie dauerten im Mittel etwa 30 Minuten. Ideal gestalteten sich die Gespräche 

bei einer Gruppengröße von 6 bis 8 Jugendlichen. Die Gespräche verliefen flüssig, alle Personen 

kamen zu Wort und die von uns als wichtig erachteten Themengebiete wurden zum Großteil 

sehr engagiert diskutiert. Die Fokusgruppeninterviews haben unsere Eindrücke über die Stär-

ken und Schwächen der Maßnahmen noch lebendiger und greifbarer gemacht. Insgesamt konn-

ten wir 113 Schüler in SchuB, 44 in EIBE und 72 in den BvB auf diese Weise interviewen. 

 

5.1.5 Datenaufbereitung 

Nach der Übertragung der Fragebögen in das Statistikprogramm PASW wurden die Daten berei-

nigt und plausibilisiert. Einige Fragebögen konnten aufgrund inkonsistenter oder fehlender 

Antworten – auch aufgrund von Sprachschwierigkeiten – nicht in die Auswertung einbezogen 

werden. In SchuB musste kein Fragebogen aufgrund mangelhafter Datenqualität ausgeschlossen 

werden. Bei EIBE und SchuB wurde zusätzlich verstärkt auf die bisherige Dauer der Teilnahme 

geachtet, da die Teilnehmer auch während des laufenden Kurses einsteigen können. Bei den 

EIBE- und BvB-Anfängern wurden Teilnehmer von der Auswertung ausgeschlossen, die mindes-

tens im dritten Monat der Maßnahme waren und somit nicht mehr als „Anfänger“ gezählt wer-

den konnten. Für die Auswertung bei den EIBE-Anfängern blieben dadurch 160 Fragebögen und 

bei den BvB-Anfängern 147 übrig. Bei den Absolventen beider Maßnahmen wurden nur jene 

Teilnehmer berücksichtigt, die sich mindestens im dritten Monat der Maßnahme befanden. Das 

reduzierte die Anzahl auf 86 Absolventen in EIBE und 57 in BvB. Dadurch sanken die Nettoaus-

schöpfungsquoten. 

Um einige der Analysen zu vereinfachen und die Datenmenge zu reduzieren, wurden die Items 

einer Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse) unterzogen. Mit diesem statistischen Ver-

fahren lässt sich überprüfen, ob die verschiedenen Items tatsächlich einen dahinter verborgenen 

„Faktor“ messen. Im Fall der Big Five wurde beispielsweise überprüft, ob die insgesamt neun 

Items auch tatsächlich die drei unterschiedlichen Konzepte Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit 
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und Neurotizismus messen. Erst nach dieser Prüfung ist es sinnvoll, die entsprechenden Items 

zu Skalen zusammenzufassen.  

Die Faktorenanalyse haben wir für die drei untersuchten Maßnahmen SchuB, EIBE und BvB je-

weils separat durchgeführt. Die Befragten befinden sich in unterschiedlichen Altersgruppen und 

bringen verschiedene kognitive Voraussetzungen mit, sodass sie die Items unterschiedlich auf-

fassen könnten. Es hat sich gezeigt, dass dieses Vorgehen sinnvoll war. Die Ergebnisse der Fak-

torenanalyse zwischen den drei Maßnahmen unterscheiden sich teilweise voneinander. Tabelle 

13 gibt an, welche Items zu Skalen zusammengefasst wurden und wie hoch die Konsistenz der 

Skalen ist. Die Konsistenz wird mit der statistischen Größe „Cronbach’s Alpha“ angegeben, die 

Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann.35 Je näher sich der Wert an 1 befindet, desto eher mes-

sen die Items „die gleiche Sache“, d.h. desto konsistenter ist die Skala.36  

Die Skalen in den SchuB-Fragebögen zum Thema schulisches Wohlbefinden, Schulentfremdung 

und schulische Überforderung konnten nicht in Gänze bestätigt werden. Statt dieser drei Skalen 

haben wir nur zwei Skalen durch die Faktorenanalyse erhalten. Die Items zum Thema Schulent-

fremdung haben keinen eigenständigen Faktor gebildet, sondern sich diffus auf die Faktoren 

schulisches Wohlbefinden und schulische Überforderung verteilt. Daher konnten wir nur diese 

beiden Faktoren bilden. 

Die Items rund um das Thema Unterrichtsqualität haben alle auf einem Faktor geladen. In unse-

ren theoretischen Überlegungen sind wir implizit davon ausgegangen, dass z.B. die Klassenfüh-

rung und die Strukturierung des Unterrichts zwar zur Unterrichtsqualität beitragen, aber den-

noch unterschiedliche Konstrukte darstellen. Unsere Auswertung zeigt das Gegenteil. Alle von 

uns zu diesem Thema abgefragten Aspekte messen ein und denselben Faktor, den wir dement-

sprechend „Unterrichtsqualität“ genannt haben. Mit einem Cronbach’s Alpha von 0,89 ist die 

Güte dieser Skala als sehr gut zu bezeichnen.  

Die Items zur Klassenatmosphäre haben die Skala sehr gut abgebildet. Es wurde wie erwartet 

nur ein Faktor „extrahiert“. Die Güte bzw. Konsistenz der Skala ist mit einem Cronbach’s Alpha 

von 0,63 zufriedenstellend. 

  

                                            

35 Theoretisch sind auch negative Werte von Cronbach’s Alpha denkbar. Diese sind jedoch nicht sinnvoll interpretier-
bar und treten nur bei negativen Korrelationen der Items auf, d.h. wenn unterschiedlich „gepolte“ Items analysiert 
werden. Beispielhaft ist das Item „Ich bin manchmal etwas grob zu anderen“ in seiner ursprünglichen Form für die 
Skala „Verträglichkeit“ wenig geeignet, da es das Gegenteil von Verträglichkeit misst und gegenüber dem Item „Ich bin 
jemand, der rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umgeht“ falsch gepolt ist. Daher müssen die Antwortkatego-
rien „umgepolt“ werden (1=5, 2=4, 4=2, 5=1). Erst dann zeigen beide Items „in die gleiche Richtung“ und können 
sinnvoll zu einer Skala zusammengefasst werden. 

36 Laut einer Faustregel (George, et al., 2002 S. 231) gelten Skalen unterhalb eines Werts von 0,5 als inakzeptabel, 
zwischen 0,5 und 0,6 als schwach, zwischen 0,6 und 0,7 als akzeptabel, Werte zwischen 0,7 und 0,8 als gut, und Werte 
über 0,8 als sehr gut. Dabei ist zu beachten, dass Cronbach’s Alpha mit der verwendeten Anzahl an Items und der 
Größe der Stichprobe steigt. In unserer Studie verwenden wir nur wenige Items pro Skala und haben eine im Ver-
gleich zu anderen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten sehr kleine Fallzahl. Daher fällt die Konsistenz der Skalen 
bei uns tendenziell geringer aus. Wir haben dennoch gemäß der Faustregel nur Skalen ab einem Wert von 0,5 ver-
wendet. Die Skalen wurden so gebildet, dass sie wie die Items einen Wertebereich von 1 bis 5 aufweisen. 
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Tabelle 5.3: Gebildete Skalen für die Datenanalyse aufgrund der Faktorenanalyse  

SchuB 

Skala Items Cronbach’s Alpha 

schulisches Wohlbefinden 
1. Schule macht mir richtig Spaß. 
2. Ich freue mich auf das, was in der Schule noch kommt. 
3. Lernen ist nichts für mich. 

0,72 

schulische Überforderung 
1. Ich bin unglücklich, weil ich momentan in der Schule einfach  
  nicht mitkomme. 
2. Meine Probleme in der Schule machen mir große Sorgen. 

0,50 

Unterrichtsqualität 

1. Es gibt bei unserem Klassenlehrer klare Regeln, die wir  
  einhalten müssen. 
2. Im Unterricht von unserem Klassenlehrer wird oft Zeit  
  verschwendet. 
3. Die Unterrichtsstunden bei unserem Klassenlehrer sind gut  
  strukturiert. Es kommt immer eins schön nach dem anderen. 
4. Bei unserem Klassenlehrer wissen wir genau, was wir zu  
  arbeiten haben. 
5. Mein Klassenlehrer kann gut erklären. 
6. Unser Klassenlehrer ist ein guter Lehrer. 
7. Was wir bei unserem Klassenlehrer lernen, können wir später  
  gut gebrauchen. 
8. Der Unterricht bei unserem Klassenlehrer ist interessant. 
9. Mein Klassenlehrer ist nett. 

0,89 

Klassenatmosphäre 

1. In meiner Klasse helfen die Schüler gerne, wenn jemand Hilfe  
  braucht. 
2. In meiner Klasse werden manche Schüler gemobbt. 
3. In meiner Klasse ist es den Schülern wichtig, gute Noten zu  
  haben. 
4. In meiner Klasse strengen sich fast alle Schüler an, um  
  möglichst viel zu lernen. 
5. Einige stören immer wieder den Unterricht bei meinem  
  Klassenlehrer, obwohl die anderen mitarbeiten wollen. 

0,63 

optimistisches Selbstbild 

1. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. 
2. Erfolg ist vor allem eine Sache des eigenen Verhaltens. 
3. Ich kann Dinge genauso gut machen wie die meisten anderen  
  Leute auch. 
4. Ich glaube, ich habe eine Menge guter Eigenschaften. 

0,74 

Gewissenhaftigkeit 
1. Ich bin jemand, der gründlich arbeitet. 
2. Ich bin jemand, der bis zum Ende einer Aufgabe durchhält. 

0,59 

Verträglichkeit 
1. Ich bin manchmal etwas grob zu anderen. 
2. Ich bin jemand, der rücksichtsvoll und freundlich mit anderen  
  umgeht. 

0,50 

Neurotizismus 
1. Ich werde leicht nervös und unsicher. 
2. Ich mache mir oft Sorgen. 
3. Ich lasse mich durch Stress schnell aus der Ruhe bringen.  

0,58 

familiäre Unterstützung 

1. Ich bekam zu Hause alle Unterstützung, damit ich gut durch die  
  Schule komme. 
2. Meine Familie war sehr daran interessiert, wie es mir in der  
  Schule geht. 
3. Meine Familie konnte mir bei den Hausaufgaben helfen. 
4. Meine Eltern haben mich gelobt, wenn ich etwas gut gemacht  
  habe. 
5. Wenn ich mit meinen Eltern ein Problem hatte, haben wir eine  
  Lösung gefunden. 
6. Meine Eltern haben mir gezeigt, dass sie mir wirklich vertrauen. 

0,87 
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Fortsetzung Tabelle 5.3: Gebildete Skalen für die Datenanalyse aufgrund der Faktorenanalyse 

EIBE 

Skala Items Cronbach’s Alpha 

optimistisches Selbstbild 

1. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. 
2. Wenn ich mich anstrenge, werde ich auch Erfolg haben. 
3. Erfolg ist vor allem eine Sache des eigenen Verhaltens. 
4. Ich kann Dinge genauso gut machen wie die meisten anderen  
  Leute auch. 
5. Ich glaube, ich habe eine Menge guter Eigenschaften. 

0,73 

Gewissenhaftigkeit 
1. Ich bin jemand, der gründlich arbeitet. 
2. Ich bin jemand, der bis zum Ende einer Aufgabe durchhält. 

0,54 

Verträglichkeit 
1. Ich bin manchmal etwas grob zu anderen. 
2. Ich bin jemand, der rücksichtsvoll und freundlich mit anderen  
  umgeht. 

0,55 

Neurotizismus 1. Ich werde leicht nervös und unsicher.  - 

familiäre Unterstützung 

1. Ich bekam zu Hause alle Unterstützung, damit ich gut durch die  
  Schule komme. 
2. Meine Familie war sehr daran interessiert, wie es mir in der  
  Schule geht. 
3. Meine Eltern haben mich gelobt, wenn ich etwas gut gemacht  
  habe. 
4. Wenn ich mit meinen Eltern ein Problem hatte, haben wir eine  
  Lösung gefunden. 
5. Meine Eltern haben mir gezeigt, dass sie mir wirklich vertrauen. 

0,85 

BvB 

Skala Items Cronbach’s Alpha 

optimistisches Selbstbild 

1. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. 
2. Wenn ich mich anstrenge, werde ich auch Erfolg haben. 
3. Erfolg ist vor allem eine Sache des eigenen Verhaltens. 
4. Ich kann Dinge genauso gut machen wie die meisten anderen  
  Leute auch. 
5. Ich glaube, ich habe eine Menge guter Eigenschaften. 

0,75 

Gewissenhaftigkeit/ 
Verträglichkeit 

1. Ich bin jemand, der gründlich arbeitet. 
2. Ich bin jemand, der bis zum Ende einer Aufgabe durchhält. 
3. Ich bin manchmal etwas grob zu anderen. 
4. Ich bin jemand, der rücksichtsvoll und freundlich mit anderen  
  umgeht. 

0,64 

Neurotizismus 1. Ich werde leicht nervös und unsicher.  - 

familiäre Unterstützung 

1. Ich bekam zu Hause alle Unterstützung, damit ich gut durch die  
  Schule komme. 
2. Meine Familie war sehr daran interessiert, wie es mir in der  
  Schule geht. 
3. Meine Eltern haben mich gelobt, wenn ich etwas gut gemacht  
  habe. 
4. Wenn ich mit meinen Eltern ein Problem hatte, haben wir eine  
  Lösung gefunden. 
5. Meine Eltern haben mir gezeigt, dass sie mir wirklich vertrauen. 

0,79 

 

Für die SchuB- und EIBE-Schüler sowie für die BvB-Teilnehmer haben wir festgestellt, dass Rot-

ters Kontrollüberzeugung und Rosenbergs Selbstwertgefühl die „gleiche Sache“ messen und 

nicht zwei unterschiedliche nicht-kognitive Faktoren. Damit konnten wir die Vorgehensweise 

von Heckman et al. (2006) replizieren, die beide Konstrukte ebenfalls zu einer Skala zusammen-

gefasst hatten. Wir haben diese Skala „optimistisches Selbstbild“ genannt, da Personen mit ho-
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hen Werten ein starkes Selbstwertgefühl aufweisen und glauben, Kontrolle über ihr Leben zu 

haben. 

Die Skalen der Big Five konnten weitgehend repliziert werden. Ein Ausreißer ist bei den Big Five 

in der Gruppe der BvB-Schüler zu erkennen. Die drei Faktoren der Big Five konnten in den Daten 

nicht bestätigt werden, da die Items zur Gewissenhaftigkeit und zur Verträglichkeit in diesem 

Fall nicht verschiedene Faktoren messen, sondern den gleichen Faktor. In der Gruppe der 

SchuB- und EIBE-Schüler konnten wir hingegen die drei Faktoren der Big Five replizieren. In der 

EIBE- und der BvB-Gruppe erwies sich darüber hinaus die Skala „Neurotizismus“ als am wenigs-

ten konsistent (Cronbach’s Alpha < 0.5). Daher musste auf ein einzelnes Item zurückgegriffen 

werden. Dabei haben wir das Item verwendet, das bei der Faktoranalyse am stärksten auf die-

sem Faktor „geladen“ hat, also am stärksten mit dem Faktor korrelierte.  

In allen drei Gruppen haben wir ebenfalls herausfinden können, dass die Fragen zum unterstüt-

zenden Erziehungsstil und der schulischen Unterstützung der Eltern den gleichen „Faktor“ mes-

sen und nicht zwei verschiedene Konstrukte, wie wir eigentlich angenommen hatten. Daher ha-

ben wir diese Items zu einer Skala zusammengefasst, die wir allgemein „familiäre Unterstüt-

zung“ nennen, da eine emotional-persönliche und eine schulische Unterstützung darin enthalten 

ist. Die Skalen sind in allen drei Gruppen (SchuB, EIBE und BvB) gut bis sehr gut.  

 

5.1.6 Datenqualität 

Idealerweise sollten sich die Daten der befragten Anfänger und der Absolventen in zentralen 

soziodemographischen Variablen wie z.B. Geschlecht oder Migrationshintergrund nur geringfü-

gig voneinander unterscheiden (sofern es keine systematischen Austritte während der Maß-

nahme gibt). Eine hohe Übereinstimmung würde für eine hohe Datenqualität sprechen. Zusätz-

lich haben wir die offiziellen Daten abgebildet, die im Fall von SchuB und EIBE allerdings nicht 

auf der Ebene des Main-Kinzig-Kreises vorliegen, sondern nur für das gesamte Hessen. 

Im Fall von SchuB zeigen die Daten der Anfänger und der Erfahrenen eine recht hohe Überein-

stimmung. Kleinere Abweichungen finden sich beim Geschlechterverhältnis. Allerdings gibt es 

auch nach den Daten des Hessischen Kultusministeriums etwas häufiger männliche SchuB-

Abbrecher (67%). Der Migrationshintergrund und die Staatsangehörigkeit sind zwischen den 

Anfängern und den Erfahrenen quasi identisch. Im Vergleich mit den offiziellen Daten des Hessi-

schen Kultusministeriums für ganz Hessen bildet unsere Studie das Geschlechterverhältnis wie-

derum sehr gut ab, besonders in der Befragung der erfahrenen SchuB-Schüler. Die Verteilung 

des Migrationshintergrunds weicht deutlich ab, wobei der Migrationshintergrund dort auch an-

ders definiert ist als in unserer Studie. Es ist außerdem denkbar, dass es sich um tatsächliche, 

strukturelle Unterschiede zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und Hessen handelt. Insgesamt ist 

die Datenqualität der SchuB-Befragung als hoch zu bewerten, wie auch die beiden hohen Netto-

ausschöpfungsquoten untermauern. 
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Tabelle 5.4: Datenqualität der SchuB-Befragung 

 Anfänger (MKK) Erfahrene (MKK) offizielle Daten (Hessen) 

Geschlecht    

männlich 72% 64% 64% 

weiblich 28% 36% 36% 

Migrationshintergrund    

ja 55% 54% 39% 

nein 45% 46% 61% 

Staatsbürgerschaft    

deutsch 70% 76% - 

andere 30% 24% - 

 

In der EIBE-Befragung sind recht deutliche Unterschiede im Geschlechterverhältnis bei Anfän-

gern und Absolventen erkennbar. Teilnehmerinnen finden sich in unserer Befragung der Absol-

venten häufiger wieder, obwohl EIBE-Abbrecher nach den Daten des Kultusministeriums über-

proportional häufig weiblich sind. Die sonstigen Merkmale unterscheiden sich zwischen Anfän-

gern und Absolventen nur geringfügig. Bei der Staatsangehörigkeit gibt es wiederum deutlichere 

Abweichungen. Ob hier systematische Austritte bestehen, ist anhand der vorliegenden Daten 

nicht zu klären.   

Die deutlichen Abweichungen zwischen den Daten der Befragung und der offiziellen Statistik 

hinsichtlich der erreichten Abschlüsse am Ende der Maßnahme und des Übergangs in den Ar-

beitsmarkt lassen darauf schließen, dass die Daten der EIBE-Absolventen verzerrt sind. An der 

Befragung haben insbesondere die Schüler teilgenommen, die EIBE mit einem höheren Ab-

schluss verlassen und denen der Sprung in ein duales Ausbildungsverhältnis geglückt ist. Da der 

Befragungstermin aus organisatorischen Gründen in der letzten Schulwoche stattfinden musste, 

ist anzunehmen, dass vorrangig die motivierten Schüler anzutreffen waren. Auch eingedenk der 

eher mittelmäßigen Nettoausschöpfungsquote bei den Absolventen ist die Datenqualität als mit-

tel anzusehen. Die Anfängerbefragung scheint hingegen die Teilnehmerschaft relativ gut zu re-

präsentieren, sodass die Qualität dieser Daten als hoch einzustufen ist. 
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Tabelle 5.5: Datenqualität der EIBE-Befragung 

 Anfänger (MKK) Absolventen (MKK) offizielle Daten (Hessen) 

Geschlecht    

männlich 69% 51% 60% 

weiblich 31% 49% 40% 

Migrationshintergrund    

ja 66% 69% 63% 

nein 33% 31% 37% 

Staatsbürgerschaft    

deutsch 65% 56% - 

andere 35% 44% - 

Schulabschluss zu Beginn    

kein HSA 60% 62%1 57%2 

HSA 33% 34%1 27%2 

höher als HSA 7% 4%1 0%2 

Schulabschluss am Ende    

kein Hauptschulabschluss - 7% - 

Hauptschulabschluss(HSA) - 34%1 - 

höher als Hauptschulabschluss - 51%1 33% 

Übergang in den Arbeitsmarkt    

duale Ausbildung - 28% 15% 

sonstige Ausbildung - 12% 19% 

anderes/unbekannt - 60% 66% 
1 8% der Befragten wussten ihren Schulabschluss zum Befragungszeitpunkt noch nicht. 
2 16% der Abschlüsse sind nicht zuzuordnen. 

 

In der Befragung der BvB-Teilnehmer finden sich die größten Unterschiede zwischen den Daten 

der Anfänger und der Absolventen. Besonders das Geschlechterverhältnis ist deutlich verscho-

ben. Leider liegen keine Zahlen über das Geschlechterverhältnis der vorzeitigen Austritte aus 

der Maßnahme vor. Es ist jedoch zu vermuten, dass die durchgeführte Befragung verzerrt ist. 

Auch bei anderen Variablen (Migrationshintergrund, Staatsbürgerschaft) sind deutliche Unter-

schiede zwischen den beiden Befragungen erkennbar. Dass sich Anfänger von Absolventen hin-

sichtlich der Schulabschlüsse unterscheiden, ergibt jedoch Sinn: Teilnehmer, die zu Beginn der 

Maßnahme die Mittlere Reife hatten, sind in der Absolventenbefragung seltener vertreten, ver-

mutlich weil sie zwischenzeitlich in Ausbildung übergetreten sind. Da die Absolventenbefragung 

von den offiziellen Daten abweicht und die Ausschöpfungsquote niedrig ist, ist die Datenqualität 

als gering anzusehen. Unsere Anfängerbefragung repräsentiert die Teilnehmerschaft dagegen 

offenbar relativ gut, wie der Abgleich mit den Daten der Agentur für Arbeit zeigt. Die Zahlen zum 

Geschlecht und zur Staatsbürgerschaft konnten weitgehend repliziert werden. Die Datenqualität 

der Anfängerbefragung ist auch durch die hohe Nettoausschöpfung als zufriedenstellend zu be-

werten.  
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Tabelle 5.6: Datenqualität der BvB-Befragung  

 Anfänger 

(MKK) 

Absolventen 

(MKK) 

offizielle Daten 

(MKK) 
Geschlecht    

männlich 58% 38% 53% 

weiblich 42% 62% 47% 

Migrationshintergrund    

ja 54% 45% - 

nein 46% 55% - 

Staatsbürgerschaft    

deutsch 72% 80% 75% 

andere 28% 20% 25% 

Schulabschluss zu Beginn    

kein Hauptschulabschluss 29% 24% - 

(qual.) Hauptschulabschluss 36% 51% - 

Mittlere Reife  oder höher 35% 26% - 

Schulabschluss am Ende    

kein Hauptschulabschluss - 11% 9% 

(qual.) Hauptschulabschluss - 64% 55% 

Mittlere Reife  oder höher - 26% 35% 

Übergang in den Arbeitsmarkt    

Ausbildung - 40% 33% 

anderes/unbekannt - 60% 66% 

 

 

5.2 Datenerhebung und -aufbereitung der Befragung der Fachkräfte 

5.2.1 Die Konzeption der Gruppendiskussionen 

Wie bereits erwähnt, hat das Projektteam zunächst mit den Fachkräften der drei Maßnahmen 

jeweils eine Gruppendiskussion geführt, auch um die Konzeption des Fragebogens auf die aus 

der Sicht der Verantwortlichen besonders wichtigen Themen zu konzentrieren.  

An der Gruppendiskussion für die SchuB- und EIBE-Maßnahmen nahmen Lehrer, Sozialpädago-

gen, Koordinatoren, Schulleiter und Vertreter der jeweiligen Geschäftsstelle sowie des Schulam-

tes teil. Für die Gesprächsrunde der Verantwortlichen der BvB-Maßnahmen konnten ebenfalls 

Lehrkräfte und Sozialpädagogen sowie ein Vertreter der Agentur für Arbeit gewonnen werden. 

Für SchuB betrug die Teilnehmerzahl zehn Personen, für EIBE 13 Personen und für BvB fünf 

Personen. Die Gruppendiskussionen dauerten jeweils gut 90 Minuten. 

Die Fokusgruppeninterviews umfassten drei Phasen. In der ersten Phase konnten die Teilneh-

mer die Maßnahme allgemein einschätzen und Stärken und Schwächen benennen. Besonders 

interessierte uns, wie die Verantwortlichen die organisatorischen Rahmenbedingungen (z.B. 

Belastungen und Bürokratie) und inhaltliche Gestaltung der Maßnahme (z.B. Flexibilität der 

Strukturen, Fördermöglichkeiten für Schüler mit Migrationshintergrund) bewerten. In der zwei-

ten Phase sollten sich die Teilnehmer der Gruppendiskussion eine idealtypische Maßnahme für 

ihre Schüler vorstellen und uns mitteilen, wie diese aus ihrer Sicht aussähe. In der dritten Phase 
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wurden alle Teilnehmer gebeten, die aus ihrer Sicht wichtigsten drei Faktoren zu benennen, die 

eine Maßnahme aufweisen müsste, um den Jugendlichen den Übergang in eine Ausbildung zu 

erleichtern.  

Auch mit Vertretern aus der Wirtschaft (IHK, Kreishandwerkerschaft, zwei großen Unterneh-

men) und des DGB haben wir eine Gruppendiskussion geführt, um unser Bild über die Maßnah-

men am Übergang Schule-Beruf abzurunden. Auch dieses Gespräch hatte im Wesentlichen drei 

Phasen. In der ersten Phase konnten sich die Diskussionsteilnehmer dazu äußern, welche Stär-

ken und Schwächen sie bei jugendlichen Bewerbern sehen. Dazu sollten sie sich auch explizit zu 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund äußern. In der zweiten Phase sollten sie benennen, wie 

aus ihrer Sicht eine ideale Maßnahme am Übergang zwischen Schule und Beruf aussähe und wie 

sie sich die Vernetzung zwischen der Wirtschaft einerseits und den relevanten Institutionen 

(Schulen, Agentur für Arbeit, Bildungsträger etc.) wünschten. In der letzten Phase sollten uns die 

Diskussionsteilnehmer die aus ihrer Sicht drei wichtigsten Faktoren nennen, die ein Maßnah-

menkonzept für eine Maßnahme am Übergang Schule-Beruf haben müsste. 

 

5.2.2 Die Konzeption der Fragebögen 

Aus den Erkenntnissen der Gruppendiskussionen und den eigenen Überlegungen wurden 

schließlich drei Fragebögen für die Fachkräfte in den drei Maßnahmen entwickelt. Das erste 

Modul erfasste die Motivierung. Ist die Maßnahme so ausgestaltet, dass die involvierten Lehr-

kräfte einen Sinn in dieser Arbeit sehen und Spaß an der Arbeit haben? Die Frageformulierungen 

sind an den erprobten Standard-Fragebogen COPSOQ („Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire“) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Nübling, et al., 2005) 

angelehnt. 

Das zweite Modul betraf die wahrgenommenen Belastungen. Die Befragten konnten angeben, 

wie hoch die Arbeitsbelastung ist und wie häufig sie sich körperlich und emotional erschöpft 

fühlen. Die Fragen sind ebenfalls im COPSOQ-Fragebogen enthalten. Belastungen durch den ver-

ursachten bürokratischen Aufwand der Maßnahme thematisierten wir ebenfalls. Zu große büro-

kratische Zwänge, z.B. durch Antragstellungen, Abrechnungen oder Dokumentation, binden Res-

sourcen und deuten auf eher ineffiziente Strukturen hin.  

Das dritte Modul befasste sich mit der Vernetzung, sowohl innerhalb der Maßnahme als auch mit 

externen Akteuren wie z.B. den Unternehmen oder in diesem Prozess bedeutenden Institutionen 

(z.B. Agentur für Arbeit, Jugendamt). Die Befragten sollten einschätzen, wie häufig sie sich intern 

austauschen und wie gut ihr Team mit externen Akteuren vernetzt ist. 

Das vierte Modul ging auf die Fortbildungsmöglichkeiten der Fachkräfte ein. Die Befragten gaben 

an, ob im Rahmen der betreffenden Maßnahme Fortbildungen angeboten werden, ob sie selbst 

daran teilgenommen haben und – falls ja –, ob diese Fortbildung(en) für sie hilfreich war(en). 

Diese letzte Frage ist dem ABC-L-Fragebogen (Arbeitsbewertungscheck für Lehrkräfte) ange-

lehnt (Schaarschmidt, et al., 2007). 



 

Tabelle 5.7: Konzeption der Fragebögen für die Befragung der Fachkräfte in den Maßnahmen 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle SchuB EIBE BvB 

Motivierung 

Sinnhaftigkeit Meine Arbeit ist sinnvoll und wichtig 1=stimmt überhaupt nicht 

(...) 

5=stimmt voll und ganz 

COPSOQ x x x 

Motivation 
Ich fühle mich motiviert und eingebunden in 
meine Arbeit. 

COPSOQ x x x 

Belastungen 

Arbeitsbelastung 

Ich muss häufig Überstunden machen oder in 
meiner Freizeit arbeiten. 

1=stimmt überhaupt nicht 

(...) 

5=stimmt voll und ganz 

COPSOQ x x x 

Die Anforderungen meiner Arbeit stören mein 
Privat- und Familienleben. 

COPSOQ x x x 

Erschöpfung 
Ich fühle mich häufig körperlich erschöpft. COPSOQ x x x 

Ich fühle mich häufig emotional erschöpft. COPSOQ x x x 

Bürokratie 

Wie hoch ist insgesamt der bürokratische 
Aufwand, der Ihnen durch die Maßnahme 
entsteht (z.B. durch Anträge, Abrechnungen, 
Dokumentation)? 

1=sehr gering 

(...) 

5=sehr hoch 

- x x x 

Vernetzung 

interne Vernetzung 

Wie häufig tauschen Sie sich mit Ihrem Team 
aus? 

1=seltener/nie 

2=einmal pro Jahr 

3=einmal pro Monat 

4=einmal pro Woche 

5=einmal pro Tag/häufiger 

- x x x 

Wie häufig tauschen Sie sich mit den übrigen 
Kollegen an Ihrer Schule aus? 

- x x  

Wie häufig tauschen Sie sich mit der Schullei-
tung/Leitung des Bildungsträgers aus? 

- x x x 

Wie häufig tauschen Sie sich mit Teams aus 
anderen Schulen/Bildungsträgern aus? 

- x x x 

externe Vernetzung 

Wie stark ist die Vernetzung zwischen Ihrem 
Team und Unternehmen (z.B. Akquise von 
Praktikums- und Ausbildungsplätzen)? 

1=sehr schwach 

(...) 

5=sehr stark 

- x x x 

Wie stark ist die Vernetzung zwischen Ihrem 
Team und der Agentur für Arbeit? 

- x x x 



 

Fortsetzung Tabelle 5.7: Konzeption der Fragebögen für die Befragung der Fachkräfte in den Maßnahmen 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle SchuB EIBE BvB 

Vernetzung externe Vernetzung 

Wie stark ist die Vernetzung zwischen Ihrem 
Team und lokalen Behörden/Institutionen 
(z.B. Jugendamt, Sozialamt, Beratungsstellen, 
Integrationsbüro)? 1=sehr schwach 

(...) 

5=sehr stark 

- x x x 

Wie stark ist die Vernetzung zwischen Ihrem 
Team und anderen Maßnahmen am Über-
gang Schule-Beruf (z.B. Berufswegeplanung, 
ausbildungsbegleitende Hilfen, QuABB, 
Bildungslotsen)? 

- x x x 

Fortbildung 

Fortbildungsmöglichkeiten 
Gibt es im Rahmen der Maßnahme Fortbil-
dungsmöglichkeiten für Sie? 

1=ja 

2=nein 

3=weiß nicht 

- x x x 

Nutzung der Fortbildungs-
möglichkeiten 

Falls ja: Haben Sie bereits an einer solchen 
Fortbildung teilgenommen? 

1=ja 

2=nein 
- x x x 

Bewertung Fortbil-
dung(en) 

Wie sehr stimmt die Aussage, dass diese 
Fortbildung(en) für Sie hilfreich waren? (Z.B. 
Weiterentwicklung Ihrer didaktischen, 
erzieherischen oder fachlichen Kompetenzen 
oder Erhöhung Ihrer Fähigkeiten zur Belas-
tungsbewältigung) 

1=stimmt überhaupt nicht 

(...) 

5=stimmt voll und ganz 

ABC-L x x x 

organisatorische 
Rahmenbedingungen 

Bewertung Matching 
Maßnahme-Zielgruppe 

In die Maßnahme werden nur die Schüler 
aufgenommen, für die das Programm auch 
ausgelegt ist. 

1=stimmt überhaupt nicht 

(...) 

5=stimmt voll und ganz 

- x x x 

Bewertung Förderdauer 
Eigentlich müssten die einzelnen Schüler 
noch länger in der Maßnahme gefördert 
werden. Die Dauer ist nicht ausreichend. 

- x x x 

Bewertung Gruppengröße 
Die Gruppengröße der Schüler ist zu groß, 
um die Schüler ideal zu betreuen und zu 
fördern. 

- x x x 



 

Fortsetzung Tabelle 5.7: Konzeption der Fragebögen für die Befragung der Fachkräfte in den Maßnahmen 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle SchuB EIBE BvB 

inhaltliche Rahmen-
bedingungen 

Bewertung der individuel-
len Fördermöglichkeiten 

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, 
Schüler im Unterricht individuell zu fördern? 

1=sehr schlecht 

(...) 

5=sehr gut 

- x x x 

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, die 
Schüler bei der Ausbildungsplatzsuche 
individuell zu unterstützen (z.B. durch 
Bewerbungstraining, Üben von Bewer-
bungsgesprächen, Hilfe bei der Suche nach 
Ausbildungsplätzen)? 

- x x x 

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, die 
Schüler bei Praktika individuell zu unter-
stützen (z.B. durch gezielte Vorbereitung des 
Praktikums und individuelle Betreuung 
während des Praktikums)? 

- x x x 

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, die 
Schüler individuell sozialpädagogisch bei 
Problemen in der Schule zu betreuen? 

- x x  

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, die 
Schüler individuell sozialpädagogisch bei 
Problemen im beruflichen Bereich (z.B. 
Probleme während Praktika, Probleme mit 
Lehrkräften) zu betreuen? 

-   x 

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, die 
Schüler individuell sozialpädagogisch bei 
privaten Problemen zu betreuen? 

- x x x 

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, 
Deutschkenntnisse von Zuwanderern zu-
sätzlich zu fördern? 

- x x x 

Wie gut ist es in der Maßnahme möglich, den 
besonderen Bedürfnissen von Zuwanderern 
gerecht zu werden (z.B. evtl. geringe Kennt-
nisse über Schul- und Ausbildungssystem, 
evtl. geringere Unterstützungsmöglichkeiten 
seitens der Eltern, evtl. belastende Erfah-
rungen durch Flucht)? 

- x x x 



 

Fortsetzung Tabelle 5.7: Konzeption der Fragebögen für die Befragung der Fachkräfte in den Maßnahmen 

Modul Konstrukt Item Kategorien Quelle SchuB EIBE BvB 

inhaltliche Rahmen-
bedingungen 

Bewertung der individu-
ellen Fördermöglichkei-
ten 

Alles in allem: Wie gut ist es in der Maßnah-
me möglich, alle Schüler individuell zu för-
dern, das heißt auf ihre Bedürfnisse einzuge-
hen und Stärken auszubauen bzw. Schwä-
chen zu beheben? 

1=sehr schlecht 

(...) 

5=sehr gut 

- x x x 

Bewertung der Zielerrei-
chung 

Die Maßnahme bietet beste Voraussetzun-
gen, damit die Schüler den Schulabschluss 
schaffen. 

1=stimmt überhaupt nicht 

(...) 

5=stimmt voll und ganz 

- x x x 

Die Maßnahme bietet beste Voraussetzun-
gen, um die Lern- und Leistungsmotivation 
der Schüler zu steigern. 

- x x x 

Die Maßnahme bietet beste Voraussetzun-
gen, um die Persönlichkeit der Schüler zu 
stabilisieren und zu stärken. 

- x x x 

Bewertung der Zielerrei-
chung 

Die Maßnahme bietet beste Voraussetzun-
gen, um den Schülern praktische Erfahrun-
gen mitzugeben. 

- x x x 

Die Maßnahme bietet beste Voraussetzun-
gen, damit sich die Schüler beruflich orientie-
ren können. 

- x x x 

Die Maßnahme bietet beste Voraussetzun-
gen, damit die Schüler im Anschluss einen 
Ausbildungsplatz erhalten. 

- x x x 

Vergleich mit Idealvor-
stellung 

Bitte stellen Sie sich nun zum Abschluss 
einmal eine ideale Fördermaßnahme für ihre 
Zielgruppe vor. Wenn Sie nun alle Aspekte 
berücksichtigen und bedenken, wie nah 
kommt die Maßnahme dieser Idealvorstel-
lung? Bitte geben Sie einen Prozentwert von 
0-100% an! 

freie Angabe - x x x 

Offene Anmerkungen 

Schwächen der Maß-
nahme 

Was sind ihrer Ansicht nach die größten 
Schwächen in der Maßnahme? 

freie Angabe - x x x 

Stärken der Maßnahme 
Was sind ihrer Ansicht nach die größten 
Stärken in der Maßnahme? 

freie Angabe - x x x 
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Die organisatorischen Rahmenbedingungen wurden im fünften Modul diskutiert. Die Befragten 

sollten beantworten, ob die tatsächliche Schüler-/Teilnehmergruppe ihrer Meinung nach de-

ckungsgleich ist mit der Zielgruppe, wie sie im Konzept der Maßnahme definiert ist. Die Befrag-

ten sollten anschließend einschätzen, ob die pro Schüler/Teilnehmer veranschlagte Förderdauer 

ausreicht, um ihn zu fördern und für den Ausbildungsmarkt fit zu machen. Auch die Gruppen-

größe, in der die Schüler/Teilnehmer betreut werden, konnte beurteilt werden. 

Das sechste und umfangreichste Modul beschäftigte sich mit der Bewertung der inhaltlichen 

Rahmenbedingungen. Die Befragten hatten Gelegenheit, die Möglichkeiten zur individuellen För-

derung der Schüler in verschiedenen Aspekten (im Unterricht, im Bewerbungstraining, in der 

sozialpädagogischen Betreuung etc.) zu bewerten. Unser Erkenntnisinteresse war von der Frage 

geleitet, ob die Rahmenbedingungen der Maßnahme tatsächlich so gestaltet sind, dass sie indivi-

duelle Schwächen der Schüler behebt und individuelle Stärken der Schüler fördert. Weiterhin 

hatten die Befragten die Möglichkeit, zu bewerten, ob die Rahmenbedingungen dazu beigetragen 

haben, die Ziele der Maßnahme zu erreichen (z.B. Erreichung eines Schulabschlusses, Stabilisie-

rung der Persönlichkeit, Vermittlung einer beruflichen Orientierung, Ausbildungsplatz). Als Ab-

schluss dieses Moduls sollten sich die befragten Verantwortlichen eine ideale Maßnahme für 

ihre Zielgruppe vorstellen und anschließend bewerten, wie nah (in einem Prozentwert ausge-

drückt) SchuB, EIBE oder BvB dieser Idealvorstellung kommen. 

Zum Ende des Fragebogens gaben wir den befragten Teilnehmern noch die Möglichkeit, sich 

über eine offene Antwortkategorie zu den Stärken und Schwächen der Maßnahme zu äußern.  

 

5.2.3 Datenerhebung und Rücklauf 

Die Fragebögen wurden postalisch Ende Januar 2014 an die neun SchuB-Schulen, vier EIBE-

Schulen und drei BvB-Standorte verschickt. Fünf SchuB-Schulen, drei EIBE-Schulen und alle drei 

BvB-Bildungsträger haben uns die ausgefüllten Fragebögen zurück gesandt. Damit liegen uns die 

Antworten von insgesamt 72 Fachkräften vor, nämlich 27 aus SchuB, 23 aus EIBE und 22 aus 

BvB.  

 

5.2.4 Die Datenaufbereitung 

Die Daten der Fachkräftebefragung wurden wie auch schon bei der Teilnehmererhebung per 

PASW auf ihre Plausibilität geprüft. Kein Fragebogen musste von den weiteren Analysen ausge-

schlossen werden. Die Datenqualität war insgesamt sehr gut. Für die Auswertungen haben wir 

im Gegensatz zu den Teilnehmern keine Faktorenanalyse durchgeführt, da die Fragebögen kür-

zer und die Datenmenge entsprechend geringer war. 
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In diesem Kapitel möchten wir im Wesentlichen fünf Fragen beantworten. Erstens: Mit welchen 

Grundvoraussetzungen beginnen die SchuB-Schüler die Maßnahme? Dazu haben wir die Anfän-

ger (8. Klasse) in SchuB befragt (Kapitel 6.1). Zweitens: Wie bewerten die Schüler die verschie-

denen Elemente der Maßnahme? Dazu haben wir die SchuB-Schüler in der 9. Klasse befragt, die 

bereits ein Jahr in SchuB gefördert wurden (Kapitel 6.2). Drittens: Wie gut gelingt es in SchuB, 

auf verschiedene Schülergruppen einzugehen? Dazu haben wir die Daten der „erfahrenen“ 

SchuB-Schüler, die bereits ein Jahr gefördert wurden, für verschiedene Merkmale ausgewertet 

(Kapitel 6.3). Viertens: Welche Veränderungen sind bei den Schülern nach einem Jahr in SchuB 

bereits erkennbar? Dazu haben wir die Daten der „Anfänger“ (8. Klasse) mit denen der „Erfahre-

nen“ (9. Klasse) verglichen (Kapitel 6.4). Fünftens: Wie bewerten die Lehrer, Sozialpädagogen, 

Koordinatoren und Schulleiter das SchuB-Programm? Dazu haben wir die Antworten dieser 

Fachkräfte analysiert (Kapitel 6.5).  

 

6.1 Beschreibung der SchuB-Schüler zu Beginn der Maßnahme (8. Klasse) 

Die in diesem Kapitel präsentierten Zahlen stammen von den SchuB-Anfängern (8. Klasse), die 

wir im September 2013 befragt haben. Die Auswertungen zeigen, mit welchen Voraussetzungen 

die Schüler die Maßnahme beginnen. Im Methodenteil (Abschnitt 5.1.5) sind die verwendeten 

Fragen und die zusammengefassten Skalen genau erklärt und beschrieben. 

 

6.1.1 Soziodemographische Kennzahlen der SchuB-Schüler 

Nur 28% der von uns befragten SchuB-Schüler sind weiblich. 70% haben die deutsche Staats-

bürgerschaft, 15% haben die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-28-Staates und weitere 16% 

eines Drittstaates. Aufgrund der geringen Fallzahl von Drittstaatsangehörigen können wir für 

diese Gruppe keine separate Auswertung durchführen. Wir werden uns bei den weiteren Analy-

sen auf den Migrationshintergrund beschränken müssen, der in diesem Kapitel also auch die 

Drittstaatsangehörigen mit beinhaltet. Die Mehrheit der SchuB-Anfänger in unserer Untersu-

chung hat einen solchen Migrationshintergrund (55%). 16% der von uns befragten Schüler sind 

im Ausland geboren. 

Wie aus den Gruppendiskussionen ersichtlich wurde, hat der überwiegende Teil der Befragten 

mit Migrationshintergrund seine Wurzeln in der Türkei oder Italien (s. dazu Tabelle 3.2). Des 

Weiteren wurden auch Tschechien, Griechenland, Palästina, Tunesien, Frankreich, USA, Russ-

land, Lettland, Thailand, Äthiopien, Spanien, Rumänien, Sri Lanka, Serbien, Polen und die Domi-

nikanische Republik als Herkunftsländer genannt. Hier zeigt sich, wie vielfältig die ethnische 

Zusammensetzung der Jugendlichen ist. Der Altersdurchschnitt der SchuB-Anfänger liegt bei 

14,8 Jahren.37 

 

  

                                            

37 Die Sonderauswertung EIBE-/SchuB-Monitoring 2012-13 der HessenAgentur beziffert für das Schuljahr 2012/13 in 
ganz Hessen den Anteil männlicher Schüler auf 64% und den Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund auf 39%. 
Unsere Daten für den Main-Kinzig-Kreis weichen in dieser Randverteilung offenbar strukturell ab. 
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Tabelle 6.1: Soziodemographie der SchuB-Schüler (N=83) 

Geschlecht 
männlich 72% 

weiblich 28% 

Staatsangehörigkeit 

Deutschland 70% 

EU-28 15% 

Drittstaaten 16% 

Migrationshintergrund 
ohne Migrationshintergrund 45% 

mit Migrationshintergrund 55% 

Einwanderung 
ja 16% 

nein 84% 

Altersgruppen 

13 Jahre 13% 

14 Jahre 20% 

15 Jahre 42% 

16 Jahre 21% 

17 Jahre 5% 

 

6.1.2 Familiärer Hintergrund der SchuB-Schüler 

95% der SchuB-Schüler wohnen noch mit mindestens einem leiblichen Elternteil zusammen. 

44% leben mit der leiblichen Mutter und dem leiblichen Vater zusammen. Weitere 40% leben 

nur mit der leiblichen Mutter und 4% nur mit dem leiblichen Vater zusammen. Sehr häufig woh-

nen in diesen Haushalten auch weder Stiefmutter bzw. Stiefvater oder Partner bzw. Partnerin 

des Elternteils, sodass insgesamt 40% aller SchuB-Schüler von Mutter oder Vater allein erzogen 

werden.38 64% der Schüler leben auch noch mit ihren Geschwistern zusammen. Nur 5% der 

befragten SchuB-Anfänger wohnen nicht bei einem leiblichen Elternteil, also beispielsweise bei 

Pflegeeltern oder bei Verwandten.  

 

Abbildung 6.1: Zusammensetzung der Elternhäuser der SchuB-Schüler 

 
                                            

38 Eine Fachkraft äußerte, dass er in diesem hohen Anteil von Jugendlichen aus Alleinerziehendenfamilien ein erhebli-
ches Problem sähe. Er hätte über die Jahre hinweg einen deutlichen Zusammenhang zwischen nicht intakten Eltern-
häusern, schulischen Leistungen und Sozialverhalten beobachtet. 

44% 
40% 

11% 
5% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Mutter und Vater 

nur Mutter 

nur Vater 

keiner von beiden 

Wer wohnt momentan normalerweise mit dir zusammen? (N = 81 ; 2) 
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Über 75% der Eltern haben gute Deutschkenntnisse. 68% der Mütter und 60% der Väter spre-

chen fließend Deutsch. Trotz des hohen Anteils von Schülern mit Migrationshintergrund geben 

nur 13% Prozent der Schüler an, dass ihre Mutter sehr schlecht oder gar kein Deutsch spreche. 

Bei den Vätern sind es 11%. Im Durchschnitt sprechen die Mütter und Väter der SchuB-Anfänger  

gleich gut Deutsch. 

 

Abbildung 6.2: Deutschkenntnisse der Eltern von SchuB-Schülern 

 

 

In jedem sechsten Elternhaus hat wenigstens ein Elternteil eine Hochschulzugangsberechtigung. 

Bei 28% der Schüler ist der höchste Schulabschluss im Elternhaus die Mittlere Reife, bei 14% 

der Hauptschulabschluss, und 6% haben gar keinen Schulabschluss. Die häufigste Antwort auf  

diese Frage war „weiß nicht“; 35% der Befragten konnten oder wollten den Schulabschluss ihrer 

Eltern nicht angeben.39 Dieses Ergebnis könnte auch so interpretiert werden, dass innerhalb 

dieser Familien der Austausch über Bildung, Ausbildung und Beruf nicht oder nur unzureichend 

stattfindet. 

  

  

                                            

39 Ausländische Schulabschlüsse wurden in deutsche Schulabschlüsse umgerechnet. Dies betraf zwei Fälle. 
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Abbildung 6.3: Höchster Schulabschluss im Elternhaus der SchuB-Schüler 

 

 

Die nächste Auswertung zeigt die Unterstützung, die die Schüler durch ihre Familie erfahren, in 

ihrer Selbsteinschätzung. Die Skala beinhaltet Fragen zur emotionalen wie zur schulischen Un-

terstützung (genaue Erläuterungen im Methodenteil, Abschnitt 5.1.5). Insgesamt schätzen damit 

28% der Schüler die Unterstützung ihrer Familie als nur mittelmäßig oder gering ein. 18% der 

Schüler befinden sich im mittleren Bereich der Skala, und jeder zehnte Schüler bewertet die Un-

terstützung durch die Eltern als schlecht. 73% der SchuB-Schüler erfuhren hingegen eine große 

familiäre Unterstützung. Im Durchschnitt liegt die Unterstützung bei 4,1 von möglichen 5,0 

Punkten. Zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund existieren im Durchschnitt 

nur leichte Unterschiede zugunsten der Schüler ohne Migrationshintergrund (+0,3 Punkte).40 

Die geringste Unterstützung erfahren die Schüler bei der Hilfe mit Hausaufgaben (Ø 3,4). Zudem 

erscheinen Konflikte und Probleme mit den Eltern nicht immer lösbar (Ø 3,5). In den Gruppen-

diskussionen bemängeln einige der Teilnehmer diese fehlende Unterstützung durch die eigene 

Familie. So berichtet ein Junge, dass sein Vater ihn bei Problemen in der Schule und seiner Bitte 

um Hilfe immer ausgelacht habe. 

  

                                            

40 Gemeint sind die Punkte auf der 5-Punkte-Skala. Schüler mit Migrationshintergrund haben im Durchschnitt einen 
Wert von 3,9 Punkten, während Schüler ohne diesen Hintergrund einen Wert von 4,2 Punkten haben. 
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Abbildung 6.4: Familiäre Unterstützung der SchuB-Schüler 

  

Ein anderer erklärt, dass er von seinem Vater keine Hilfe in der Schule erhalten könne, da dieser 

selbst keinen Schulabschluss habe. Manche geben an, dass ihre Eltern Versuche unternommen 

hätten, sich in der Schule für ihre Interessen einzusetzen oder bei der Bearbeitung von Hausauf-

gaben behilflich zu sein. Dies sei aber erfolglos verlaufen. „Ja, meine Eltern haben mir schon ge-

holfen. Hat aber nichts gebracht!“. 

 

6.1.3 Persönlichkeit der SchuB-Schüler 

Die Mehrheit der Schüler ist zu Beginn der SchuB-Maßnahme zufrieden mit ihrem Leben. 59% 

geben an, allgemein mit dem Leben zufrieden zu sein, von ihnen sind sogar 32% „sehr zufrie-

den“. Allerdings geben auch 26% an, unzufrieden zu sein. 11% davon sind „sehr unzufrieden“ 

mit ihrem Leben. Schüler mit Migrationshintergrund sind leicht zufriedener als ihre Mitschüler 

ohne diesen Hintergrund (+0,3). 

 

Abbildung 6.5: Lebenszufriedenheit der SchuB-Schüler 

 

 

Ebenfalls interessant ist es, ob sich die SchuB-Anfänger aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen 

in der Schule wohl- oder eher fremd fühlen und ob sie von den schulischen Anforderungen über-

fordert sind. Abbildung 6.6 zeigt, wie stark die Schüler den verschiedenen Aussagen zugestimmt 
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haben. Aus diesen sechs Fragen wurden für die späteren Analysen Skalen gebildet, nämlich das 

„Wohlbefinden in der Schule“ und die „schulische Überforderung“ (genaue Erläuterung s. Ab-

schnitt 5.1.5). 

Die Antworten lassen den Schluss zu, dass doch einige Schüler zu Beginn von SchuB noch Vor-

behalte gegenüber der Schule haben. Zum Beispiel verneinen 19% der befragten Schüler die 

Aussage, dass Schule ihnen Spaß mache. Ebenfalls 19% stimmen zu, dass Lernen „nichts für sie“ 

sei. 13% stimmen dieser Aussage sogar „voll und ganz“ zu. 24% der SchuB-Anfänger geben an, 

dass ihnen die schulischen Probleme große Sorgen machen. Eine klare Mehrheit jedoch fühlt 

sich in der Schule wohl und nicht überfordert. Zwischen Schülern mit und ohne Migrationshin-

tergrund gibt es eher geringe Unterschiede: Schüler mit Migrationshintergrund fühlen sich in 

der Schule etwas weniger wohl, dafür zeigen Schüler ohne diesen Hintergrund eher Anzeichen 

schulischer Entfremdung. 

 

Abbildung 6.6: Einstellungen und Wahrnehmung der SchuB-Schüler gegenüber der Schule 

 

 

In den Gruppendiskussionen sehen einige SchuB-Anfänger die Ursache für die Schwierigkeiten 

in den vorangegangenen Schuljahren auch auf der persönlichen Ebene. Sie berichten offen von 

Desinteresse, „Faulheit“ und Lustlosigkeit. So gibt ein Schüler als Grund für seine schlechten 

Leistungen in der Schule an: „Habe einfach keine Hausaufgaben gemacht!“ Eine Schülerin berich-

tet: „Ich war zwei Jahre auf der Realschule. Ich hatte viele Fehltage, weil ich keine Lust hatte. Dann 

bin ich auf die Hauptschule gekommen und insgesamt zwei Mal sitzen geblieben.“ Des Weiteren 
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stellt auch der Freundeskreis einen oft genannten Grund für Probleme in der Schule dar („Dann 

habe ich angefangen zu schwänzen, wegen meiner Freunde damals.“). Bei den Schilderungen über 

die vorausgegangene Schulzeit berichtet eine kleine Minderheit der männlichen Befragten, dass 

sie zu Gewalt neigten und sich mit anderen Schülern und in wenigen Fällen sogar mit dem Lehr-

personal schlugen. So erzählt ein Schüler: „Hab mich mit Lehrern geschlagen. Der hat mich aufge-

regt.“ 

Die Gruppeninterviews machten sehr deutlich, dass die Schüler das SchuB-Programm als eine 

Art Chance und große Hilfe bei dem Erreichen eines Schulabschlusses sehen: „Man weiß halt 

auch, dass dies die letzte Chance für den Hauptschulabschluss ist!“; „Wenn ich hier nicht reinge-

kommen wäre, Katastrophe!“ 

 

Abbildung 6.7: Bildungsaspiration der SchuB-Schüler 

 

 

Die SchuB-Schüler unterscheiden sich hinsichtlich ihrer angestrebten Bildungsabschlüsse. Ob 

diese Abschlüsse in realistischer Betrachtung erreicht werden können, spielt in diesem Kontext 

keine Rolle. Vielmehr geht es um die Motivation, schulische Leistungen zu erbringen und Bil-

dungsabschlüsse zu erreichen. 21% der Befragten möchten maximal den Hauptschulabschluss 

erreichen, 38% den qualifizierenden Hauptschulabschluss, 35% die Mittlere Reife und 6% die 

(Fach-) Hochschulreife. SchuB-Schüler mit Migrationshintergrund streben seltener den qualifi-

zierenden Hauptschulabschluss an (26% vs. 50%) und häufiger die Mittlere Reife (44% vs. 

24%).  

Der Fragebogen erhob auch weitere wesentliche Persönlichkeitsmerkmale der Schüler (vgl. Ab-

bildung 6.8). Darunter die Skala zum optimistischen Selbstbild, die aus dem Selbstwertgefühl 

und dem Gefühl, Kontrolle über sein Leben zu haben, gebildet wurde, sowie drei Skalen der „Big 
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Five“, nämlich Gewissenhaftigkeit, soziale Verträglichkeit und Neurotizismus (emotionale Insta-

bilität). Eine genaue Erklärung der Skalen befindet sich in Abschnitt 5.1.5. 

Ein recht großer Teil der Schüler hat zu Beginn der SchuB-Maßnahme ein positives, optimisti-

sches Selbstbild. Die befragten Teilnehmer zeigen mehrheitlich ein recht großes Selbstwertge-

fühl und sind überzeugt davon, Kontrolle über ihr Leben zu haben. 44% der Schüler haben auf 

dieser 5-Punkte-Skala einen Wert von 4,0 oder größer. 12% der Schüler weisen jedoch einen 

Wert unterhalb von 3 auf. Sie haben ein geringes Selbstbewusstsein und auch nicht das Gefühl, 

selbst über ihr Leben bestimmen zu können. Die restlichen 44% der Schüler sind in der Mitte 

dieser Skala eingeordnet. Zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund gibt es keinen 

Unterschied. 

 

Abbildung 6.8: Persönlichkeitsmerkmale der SchuB-Teilnehmer 

 

 

Die Gewissenhaftigkeit ist nicht bei allen Schülern stark ausgeprägt. 27% der Schüler erreichen 

auf dem Skalenwert weniger als 3 Punkte und arbeiten daher offenbar nicht immer gewissenhaft 

und sorgfältig. Wie bereits angesprochen, sehen die Schüler in den Gruppendiskussionen ihre 

Neigung zur „Faulheit“ teilweise sehr selbstkritisch. Auch bei der sozialen Verträglichkeit sind 

manche Schüler zu Beginn der Maßnahme auffällig. 24% sind als eher wenig kooperativ, rück-

sichtsvoll und zuvorkommend zu charakterisieren. Allerdings erreichen auch 45% einen Wert 

von 4 oder größer. Unterschiede zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund sind 

nicht zu entdecken. 

optimistisches 
Selbstbild 

Gewissenhaftigkeit 

Verträglichkeit 

Neurotizismus 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

ohne MH mit MH insgesamt 

Psychologische Skalen nach Migrationshintergrund (N = 76-78) 

gering groß 



 

93 

Wie die Auswertung der Skala zum Neurotizismus zeigt, haben 40% der SchuB-Schüler einen 

Wert größer oder gleich 4; sie sind eher ängstlich, werden schnell nervös und machen sich häu-

fig Sorgen.  

Die verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale korrelieren untereinander. Schüler, die ein positi-

ves, optimistisches Selbstbild haben, sind auch gewissenhafter (r=0,38), und Schüler, die ver-

träglicher sind, sind auch weniger neurotisch (r=-0,22). 

 

6.1.4 Kompetenzen der SchuB-Schüler 

Zu Beginn der SchuB-Maßnahme verfügen die Schüler über unterschiedlich stark ausgeprägte 

Kompetenzen und Vorkenntnisse. 58% äußern, dass sie fließend Deutsch sprechen. 14% schät-

zen ihre Deutschkompetenzen im mittleren Bereich und 7% im schwachen Bereich ein. Schüler 

mit Migrationshintergrund halten ihre Deutschkenntnisse erwartungsgemäß für schwächer (Ø 

3,9) als Schüler ohne diesen Hintergrund (Ø 4,7). 42% der Schüler mit Migrationshintergrund 

sprechen Deutsch fließend, bei Schülern ohne diesen Hintergrund sind es 77%.  

 

Abbildung 6.9: Deutschkenntnisse der SchuB-Schüler 

 

 

Schüler, die als Kinder nach Deutschland kamen, berichteten in den Gruppendiskussionen von 

anfänglichen Sprachschwierigkeiten. Die daraus resultierenden Problematiken im Schulalltag, 

wie Verständnisprobleme, das Aufkommen vieler Fragen, die nicht während des Unterrichts 

geklärt werden können bzw. die sich viele der Schüler nicht zu stellen trauen, längere Bearbei-

tungszeiten von Aufgabenblättern und Hausaufgaben oder auch die Kommunikation und Ent-

wicklung von Freundschaften mit Mitschülern stellen große Hürden für manche Schüler mit 

Migrationshintergrund dar. Ein türkeistämmiger Teilnehmer berichtet in diesem Zusammen-

hang: „Zu Beginn hatte ich große Probleme in der Schule nach der Ankunft in Deutschland.“ Ein 

anderer Schüler berichtet auch von Diskriminierung im Schulalltag. „Die Grundschule war 

schlimm. Da wurde ich diskriminiert wegen meiner Hautfarbe.“ 
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Abbildung 6.10: Mathematikkenntnisse der SchuB-Schüler 

 

  

In Mathematik sehen 29% ihre Leistungen als schlecht an, 16% davon sogar als „sehr schlecht“. 

Im guten Bereich sehen sich ebenfalls 29%, 10% sogar im „sehr guten“ Bereich. Schüler mit Mig-

rationshintergrund schätzen sich in dieser Frage besser ein als ihre Mitschüler ohne Migrations-

hintergrund (+0,4). Beispielsweise halten sich 23% der Schüler ohne diesen Hintergrund für 

„sehr schlecht“, unter ihren Mitschülern sind es nur 12%.  

 

Abbildung 6.11: Deutsch- und Mathematiknoten der SchuB-Schüler 

 

 

Die verschiedenen Leistungsniveaus spiegeln sich auch in den letzten Schulnoten wider. In 

Deutsch liegen die Noten im Schnitt bei 3,6 und in Mathematik bei 3,7. Jedoch hatten manche 

Schüler gute oder sogar sehr gute Noten in einem der beiden Fächer. In Mathematik ist die 
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Streuung, also die Unterschiede in den Leistungsniveaus, größer, was eine individuelle Förde-

rung der Schüler anspruchsvoller macht. Analog zu den selbsteingeschätzten Kompetenzen ver-

halten sich die Noten: Schüler mit Migrationshintergrund haben schlechtere Noten in Deutsch (Ø 

3,8 vs. Ø 3,4), aber bessere Noten in Mathematik (Ø 3,5 vs. Ø 4,0). 

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse so zusammenfassen, dass die Schüler zu Beginn von SchuB 

teilweise sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Das beginnt mit der allgemeinen 

Lebenszufriedenheit, bei der eine große Streuung festzustellen ist. Ferner erhalten die Schüler 

z.T. nur geringe Unterstützung durch ihre Familie, haben sehr unterschiedliche Bildungsaspira-

tionen und unterscheiden sich in ihren Deutsch- und Mathematikkompetenzen. Diesen ver-

schiedenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, ist für die Schulen, Lehrer und Sozialpädagogen 

eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.  

 

6.2 Bewertung des SchuB-Programms durch die Schüler (9. Klasse) 

In diesem Kapitel werden die Einschätzungen der Schüler beschrieben, die bereits ein Jahr in 

SchuB gefördert wurden (9. Klasse). Sie können das Programm in seinen zahlreichen Facetten 

einschätzen. Zunächst werden in Abschnitt 5.2.1 die Bewertungen verschiedener Aspekte der 

Maßnahme durch die Schüler dargestellt. Abschnitt 5.2.2 zeigt, mit welchen Schulabschlüssen 

die Schüler die SchuB-Maßnahme abschließen und wie ihnen der Übergang in den Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt gelingt. 

 

6.2.1 Einschätzungen durch die Schüler 

In einem ersten Schritt hatten die bereits erfahrenen SchuB-Schüler die Möglichkeit, eine allge-

meine Einschätzung über wesentliche Eckpfeiler des SchuB-Programms abzugeben. Die Schüler 

sehen in diesem Gesamtüberblick die Praktika als das hilfreichste Element der SchuB-

Maßnahme an. Auffallend ist hier, dass Schüler ohne Migrationshintergrund die Praktika besser 

bewerten. Auch der Unterricht und das Bewerbungstraining werden als sehr hilfreich gelobt. Die 

Besprechungen der Praktika werden am ambivalentesten bewertet. Einige Schüler kritisieren in 

den Diskussionen wiederholt die Erstellung von Berichten („Wir müssen immer einen Bericht 

über das Praktikum schreiben. Das hilft mir nicht.“). 
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Abbildung 6.12: Gesamtbeurteilung des SchuB-Programms (Mittelwerte) 

 

 

Die Deutschförderung haben nicht sämtliche Befragte bewerten können, da nicht alle eine solche 

Förderung in Anspruch genommen haben. Die Schüler bewerten die Deutschförderung mit 3,9 

von möglichen 5,0 Punkten und somit als durchaus hilfreich. Die Betreuung durch die Sozialpä-

dagogen wird nicht von allen Schülern als hilfreich betrachtet. Allerdings ist hier zu bedenken, 

dass nicht alle Schüler sozialpädagogische Betreuung benötigen oder möchten. Abbildung 13 

zeigt die genaue Verteilung bei der Bewertung der SchuB-Maßnahme. 
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Abbildung 6.13: Gesamtbeurteilung des SchuB-Programms (Verteilung) 

 

 

Die Praktika werden von 70% der befragten Schüler, die bereits ein Jahr in dem Programm sind, 

als „sehr hilfreich“ bewertet. Insgesamt äußern sich 85% positiv über die Praktika. Fast die Hälf-

te der Schüler sieht auch den Unterricht als „sehr hilfreich“ an. Nur 4% äußern, der Unterricht 

sei für sie weniger hilfreich. Die Besprechung der Praktika wird von 20% als „sehr hilfreich“ 

bezeichnet. Weitere 44% äußern sich positiv darüber. Für 8% der Schüler ist dieses Element in 

SchuB nach eigener Aussage keine große Hilfe. Die Bewertung der sozialpädagogischen Betreu-

ung weist die stärkste Streuung auf: 67% haben diese Unterstützung als hilfreich bewertet, je-

doch äußern sich auch immerhin 19% kritisch dazu. Offenbar werden nicht alle Schüler von der 

sozialpädagogischen Betreuung erreicht. Die weiteren Auswertungen können zeigen, was genau 

kritisiert wird. 
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Abbildung 6.14: Bewertung des Unterrichts, des Bewerbungstrainings und der Sozialpädagogi-

schen Betreuung (Mittelwerte) 

 

 

Mit diesen Fragen wurden der Unterricht, das Bewerbungstraining und die sozialpädagogische 

Begleitung genauer evaluiert. Die Schüler loben, dass sie im Unterricht Aufgaben erhalten, die 

individuell auf ihre Vorkenntnisse abgestimmt sind. Die Schüler werden also nach ihrer Auffas-

sung weder unter- noch überfordert. Zweitens sehen sie auch die Lerninhalte als wichtig und 

sinnvoll an, was der Motivation der Schüler sicherlich förderlich sein dürfte. Die Befragten sind 

ferner der Ansicht, dass sie durch das Bewerbungstraining gelernt haben, wie man Bewerbun-

gen schreibt und wie ein Bewerbungsgespräch erfolgreich zu führen ist. Das Bewerbungstrai-

ning ist daher aus Sicht der Schüler ein großer Erfolg.  

Bei den Sozialpädagogen wird sehr gelobt, dass sie bei Problemen in der Schule oder auch im 

Praktikum Hilfe anbieten. Im Verhältnis dazu wird die Hilfestellung bei privaten Problemen ge-

ringfügig weniger gut bewertet. Schüler mit und ohne Migrationshintergrund bewerten diese 

Aspekte des Unterrichts, des Bewerbungstrainings und der sozialpädagogischen Betreuung 

weitgehend identisch. 
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Abbildung 6.15: Bewertung des Unterrichts, des Bewerbungstrainings und der Sozialpädagogi-

schen Betreuung (Verteilung) 

 

 

Abbildung 6.16 zeigt, wie die Verteilung der Antworten genau ausgefallen ist. Wieder wird deut-

lich, wie positiv SchuB von den Schülern bewertet wird. Die Aspekte des Unterrichts, des Be-

werbungstrainings und der sozialpädagogischen Betreuung werden jeweils von einer klaren 

Mehrheit positiv gesehen. Im Fall der sozialpädagogischen Unterstützung zeigt sich noch einmal, 

dass die Hilfestellungen bei privaten Problemen im Vergleich zu schulischen Problemen aller-

dings weniger hilfreich für die Schüler waren. Die Erfahrungen mit der sozialpädagogischen 

Betreuung in SchuB waren auch Bestandteil der Gruppendiskussionen. Festzuhalten ist, dass 

diese  Maßnahmen von den befragten Schülern sehr differenziert gesehen und genutzt werden. 

Die Meinungen zur sozialpädagogischen Arbeit lassen sich zu drei unterschiedlichen Positionen 

zusammenfassen:  

So berichten Schüler, dass die Sozialpädagogen sie oft bei Themen rund um das Praktikum un-

terstützt haben, wie etwa der Praktikumsbewerbung, Hürden bei einem Praktikumswechsel, 

anfänglichen Unsicherheiten bei der Arbeit im Betrieb oder der Vereinbarkeit von Schule, Prak-

tikum und Privatleben. Darüber hinaus nutzen sie das sozialpädagogische Angebot auch bei 
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arbeitung von eigenen Defiziten in der schulischen Bildung. Ferner bestätigen die befragten 

Teilnehmer, dass sie auch die Möglichkeit einer persönlichen Beratung bei privaten oder famili-

ären Problemen in Erwägung ziehen würden bzw. bereits davon Gebrauch gemacht haben.  

Andere Befragte berichten von einem generellen Desinteresse ihrerseits am schulsozialpädago-

gischen Angebot. Sie nehmen an den offerierten sozialpädagogischen Maßnahmen nur dann teil, 

wenn es sich um Pflichtveranstaltungen – wie Bewerbungstraining oder auch vertrauensbilden-

des Coaching –  handelt.   

Andererseits gibt ein Teil der Befragten an, dass sie kein Vertrauen zu dem sozialpädagogischen 

Personal aufbauen können. Gründe hierfür sind zum einen, dass sie keinen Bedarf sehen und 

ihre Probleme und Fragen primär mit Freunden und Familie besprechen, zum anderen eine ge-

wisse Ungewissheit, Skepsis und Unzufriedenheit. So beschreibt ein Schüler: „Der Sozialpädago-

gin kann man nicht vertrauen. Sie hat mich enttäuscht.“ Eine andere Schülerin beklagt den Man-

gel an Arbeitseinsatz und Engagement der Sozialpädagogin bei der Bitte um Hilfe: „Man kann 

schon hingehen und sie notiert sich alles, aber am Ende passiert nichts.“ Ein weiterer Schüler be-

schreibt die mangelnde Einfühlsamkeit des Sozialpädagogen: „Der ist sehr streng und versteht 

uns nicht.“ 

Um die Rahmenbedingungen des Unterrichts des SchuB-Klassenlehrers genauer untersuchen zu 

können, haben wir die Schüler gebeten, die folgenden Aussagen zu bewerten, die unterschiedli-

che Aspekte der „Unterrichtsqualität“ messen. Aus diesen zehn Fragen wurde für weitere Analy-

sen eine Skala gebildet, die wir „Unterrichtsqualität“ genannt haben. Genauere Erläuterungen 

befinden sich im Abschnitt 5.1.5.  

Die Schüler bewerten den Unterricht bei ihrem  Klassenlehrer insgesamt als sehr gut. Durch die 

Aufstellung klarer Regeln und ihrer Durchsetzung („Es gibt klare Regeln, die wir einhalten müs-

sen“) und eine effiziente Zeitnutzung („Im Unterricht wird oft Zeit verschwendet“) wird eine 

gute Klassenführung garantiert und damit eine gute Basis für Lernergebnisse geschaffen. 
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Abbildung 6.16: Bewertung der Unterrichtsqualität in den SchuB-Klassen (Mittelwerte) 

 

 

Die Schüler sehen ihren Klassenlehrer als kompetent an („Unser Klassenlehrer ist ein guter Leh-

rer“) und betonen nochmals die interessanten und aus ihrer Sicht sinnvollen Unterrichtsinhalte. 

Die Vermittlung dieser Lerninhalte scheint auf einem hohen Niveau stattzufinden. Die Klassen-

lehrer geben genaue Arbeitsanweisungen und können den Lernstoff aus Sicht der Schüler gut 

erklären. Einzig die Strukturierung („Der Unterricht ist gut strukturiert. Es kommt immer eins 

schön nach dem anderen.“) fällt im Vergleich mit durchschnittlich 3,7 von 5,0 möglichen Punk-

ten ein wenig zurück. Letztendlich scheint auch die Sympathie zwischen Lehrer und Schüler zu 

stimmen („Mein Klassenlehrer ist nett“). Schüler mit und ohne Migrationshintergrund bewerten 

den Unterricht in gleichem Maße gut. Abbildung 6.17 zeigt die Verteilung der Antworten. 
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Abbildung 6.17: Bewertung der Unterrichtsqualität in den SchuB-Klassen (Verteilung) 

 

 

Die Gruppendiskussionen mit den Schülern haben diese Ergebnisse für uns noch verständlicher 

gemacht. Besonders positiv wird von dem überwiegenden Anteil der Befragten die kleine Klas-

sengröße in SchuB gesehen. Damit geht in vielen Fällen einher, dass sich das Lehrpersonal indi-

viduellen Fragen und Problemen im Unterricht widmen kann und so auch leistungsschwache 

bzw. förderungsbedürftige Schüler Defizite in ihrer schulischen Leistung besser abbauen kön-

nen („Die Lehrer in SchuB sagen, wenn wir bei einer Sache nicht mitkommen, ist das nicht schlimm 

und erklären es uns noch einmal, auch einzeln!“). Die Lehrer werden wiederholt in den Diskussio-

nen ausdrücklich gelobt und als „gute“ Lehrer bezeichnet. Ein Schüler lobt darüber hinaus expli-

zit die didaktischen Kompetenzen der Lehrer bzw. das didaktische Konzept in SchuB: „Das Lern-

system ist ganz anders. Die Lehrer erklären anders. Und zwar so, dass man es versteht.“ 
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Neben der Unterrichtsqualität konnten die Schüler auch noch die Klassenatmosphäre beurteilen. 

Wie sind die Beziehungen zwischen den Schülern? Wie ist die Lernatmosphäre? Das Urteil der 

Schüler fällt recht positiv aus. Aus den fünf verwendeten Fragen haben wir für die weiterfüh-

renden Analysen eine Skala gebildet, die die „Klassenatmosphäre“ misst. Die Einzelheiten dazu 

sind in Abschnitt 5.1.5 nachzulesen. Die Beziehungen zwischen den Schülern scheinen größten-

teils konfliktfrei zu sein. Sie berichten von einer recht großen Hilfsbereitschaft untereinander (Ø 

3,7).  

 

Abbildung 6.18: Bewertung der Klassenatmosphäre in den SchuB-Klassen (Mittelwerte) 

  

 

In der Klasse scheinen auch ein recht großer Lernwille und eine hohe Lernmotivation zu herr-

schen. Den Schülern ist es wichtig, gute Noten zu haben, und sie strengen sich überwiegend an, 

um möglichst viel zu lernen. Störungen des Unterrichts sind trotzdem in den SchuB-Klassen 

teilweise ein Problem (Ø 3,7). Zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund gibt es 

keine Unterschiede in der wahrgenommenen Klassenatmosphäre. 

Abbildung 6.19 wirft noch einmal einen genaueren Blick auf die Beurteilung der Klassenatmo-

sphäre. Beim Thema Mobbing ist eine relativ große Streuung zu sehen. Manche Schüler äußern,  
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sondern nur Positivbeispiele einer sehr intakten Klassengemeinschaft herausfiltern können. In 

den Diskussionen wurden wiederholt die guten Beziehungen der Schüler untereinander ange-

sprochen und gelobt („Die Gemeinschaft hier ist toll!“; „Es ist toll, dass wir hier uns zum Reden 

haben“).  

Eine Mehrheit der Schüler (54%) konstatiert Störungen des Unterrichts. 31% sagen sogar, es 

stimme „voll und ganz“, dass einige Mitschüler immer wieder den Unterricht unterbrechen. Je-

doch ist es wenig verwunderlich, dass Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren nicht immer ruhig 

und konzentriert im Unterricht mitarbeiten. Die Schüler haben uns in den Gruppendiskussionen 

häufig bestätigt, dass die Lernatmosphäre im Großen und Ganzen positiv ist („Die Klasse ist nicht 

so laut. Es ist schön ruhig.“; „Man kann sich hier gut konzentrieren.“).  

 

Abbildung 6.19: Bewertung der Klassenatmosphäre in den SchuB-Klassen (Verteilung) 
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Abbildung 6.20: Bewertung der Praktika (Mittelwerte) 

 

 

Die Schüler fühlen sich sehr gut betreut und haben nun eine genauere Vorstellung davon, wel-

cher Beruf zu ihren Interessen, Vorstellungen und Fähigkeiten passt. Einzig die Besprechung der 
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Abbildung 6.21: Bewertung der Praktika (Verteilung) 

 

 

Abbildung 6.21 zeigt, wie hilfreich die Praktika für die SchuB-Schüler gewesen sind. Beispiels-

weise stimmen 59% der Schüler „voll und ganz“ der Aussage zu, dass sie im Praktikum für das 

Berufsleben nützliche Dinge gelernt haben. Insgesamt stimmen 83% dieser Aussage zu. Aus 

Sicht der Schüler wurden sie zum überwiegenden Teil während des Praktikums auch gut in den 
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zu sein. 82% der Befragten geben an, durch die Praktika besser zu wissen, welcher Beruf ihren 

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten entspricht. 83% sind darüber hinaus der Ansicht, gene-
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abschlusses deutlich, ohne den sie nicht den gewünschten Beruf ergreifen können bzw. nur sehr 

geringe Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben.  

Die zwei Praktikumstage in der Woche ermöglichen es den Schülern, sich eine genauere Vorstel-

lung über ihre späteren Berufswünsche zu machen, neue Berufsfelder kennen zu lernen, Ängste 

im Umgang mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten und vor dem Bewerbungsverfahren abzubauen 

sowie Selbstsicherheit zu gewinnen. Beispielhaft bestätigt eine Schülerin diese Erkenntnis mit 

den Aussagen: „Wir lernen die Arbeitswelt kennen. […] Leute ohne SchuB wissen nicht, wie sie sich 

verhalten sollen und sind unsicher.“ Andere Schüler bestätigen die positive Wirkung der Praktika 

in Bezug auf die spätere Berufswahl und die Verbesserung der eigenen Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt: „Die Praktika haben mir bei der Berufswahl geholfen. Ich möchte jetzt Elektromecha-

niker werden.“; „Der Vorteil an den Praktika ist, dass man verschiedene Berufsfelder kennenlernen 

kann.“; „Die Praktika ermöglichen uns das „Reingucken“ in die Berufe.“; „Durch Praktika haben wir 

mehr Chancen auf einen Ausbildungsplatz.“ 

Einige Schüler kritisieren, dass einerseits ein Praktikum immer für ein halbes Jahr im gleichen 

Betrieb ausgeübt werden muss. Dies bewerten insbesondere die Schüler als negativ, die unzu-

frieden mit ihrer Praktikumsstelle sind oder viele verschiedene Berufsfelder kennenlernen 

möchten, da sie sich in ihrer Berufswahl nicht sicher sind. Andere Schüler sagen, dass sie gern 

länger als vorgesehen in einem Betrieb bleiben möchten, wenn ihnen das Praktikum gefällt.  

Die schrittweise Annäherung der Schüler an das Erwerbsleben mittels Praktika nimmt den Schü-

lern die Angst vor dem Übergang Schule-Beruf und bietet durch Bewerbungstraining, Reflexion 

der Praktika, Betreuung durch pädagogisches Personal und die Arbeit im Betrieb für viele Ju-

gendliche die Möglichkeit, sicherer im Umgang mit Berufsfindung und Ausbildungsplatzsuche 

umzugehen. Dies beginnt schon bei der Hilfestellung von Sozialpädagogen bei Telefongesprä-

chen zwischen Schüler und Ausbildungsbetrieb oder der gemeinsamen Erarbeitung einer Be-

werbungsmappe.  

 

Abbildung 6.22: Berufliche Orientierung der SchuB-Schüler 
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Eine wichtige Größe für eine gute Bewertung einer Maßnahme am Übergang Schule-Beruf ist, 

dass den Teilnehmern eine berufliche Orientierung vermittelt wird. Hierzu haben wir die ins 

zweite SchuB-Jahr startenden Schüler gefragt, ob sie bereits wissen, welchen Beruf sie ausüben 

möchten (vgl. Abbildung 6.22). Nach einem Jahr in SchuB wissen insgesamt 73% der Schüler, 

welchen Beruf sie ergreifen möchten. Dabei treten Unterschiede zwischen den Schülern mit und 

ohne Migrationshintergrund zutage. Schüler mit Migrationshintergrund sind häufiger noch ohne 

konkreten Berufswunsch (65% vs. 81%).  

 

6.2.2 Der Übergang der Schüler in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt  

In diesem Abschnitt soll ermittelt werden, mit welchen Schulabschlüssen die Jugendlichen 

SchuB verlassen und welchen beruflichen Weg sie einschlagen. Da wir in unserer eigenen Studie 

keine SchuB-Absolventen befragen konnten, sondern nur die SchuB-Schüler, die sich am Beginn 

des zweiten SchuB-Jahres (9. Klasse) befanden, liegen aus unserer Befragung keine Daten zu den 

in SchuB erreichten Schulabschlüssen vor. Das Hessische Kultusministerium hat uns jedoch eine 

Sonderauswertung für das Schuljahr 2012/13 zur Verfügung gestellt. Diese Auswertung zeigt 

die Situation im gesamten Bundesland (vgl. Abbildung 6.23). Von allen hessischen SchuB Absol-

venten beenden 9% die Maßnahme mit einem Förderschulabschluss, 29% mit einem Haupt-

schulabschluss und 37% mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss. 25% schaffen in 

SchuB keinen Schulabschluss und beenden das Programm mit einem Abgangszeugnis. Leider 

liegen keine Daten vor, die die Situation im Main-Kinzig-Kreis abbilden oder nach Migrationshin-

tergrund differenzieren. 

 

Abbildung 6.23: Erreichter Schulabschluss am Ende des SchuB-Programms hessenweit, Schul-

jahr 2012/13 

 

Quelle: HessenAgentur 2013c 
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An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass SchuB unter anderem für Schüler konzi-

piert ist, die ohne die Förderung in SchuB sehr wahrscheinlich keinen Schulabschluss erreichen 

würden. Dass trotz dieser Prognose 75% der Schüler einen Schulabschluss schaffen – und 37% 

sogar den qualifizierenden Hauptschulabschluss – kann daher als großer Erfolg des SchuB-

Programms interpretiert werden.  

Die vom Hessischen Kultusministerium in Auftrag gegebene Sonderauswertung der Hessen-

Agentur beinhaltet auch Daten zum Übergang der SchuB-Abgänger in den Ausbildungs- bzw. 

Arbeitsmarkt (vgl. Abbildung 6.24). Im Schuljahr 2012/13 haben insgesamt 1.386 Schüler SchuB 

beendet, 227 davon vorzeitig (16%). In 49% dieser Fälle wurde der vorzeitige Austritt durch die 

Schule veranlasst, in den restlichen 51% durch den Schüler bzw. dessen Eltern. Die Datenbasis 

erlaubt leider keine Auswertung nach Migrationshintergrund. 

25% aller SchuB-Schüler haben im Anschluss eine duale Ausbildung begonnen, 14% eine schuli-

sche Berufsausbildung und weitere 3% eine außerbetriebliche Berufsausbildung. Damit haben 

40% der SchuB-Abgänger einen Ausbildungsplatz erhalten. Die meisten Schüler befinden sich 

jedoch in einer „weiteren Qualifizierungsmaßnahme“. Darunter zählen die verschiedenen Ange-

bote der Agentur für Arbeit und auch die Berufsfachschule. Nur 2% sind als ungelernte Kräfte 

auf dem Arbeitsmarkt. 9% gehen sonstigen Tätigkeiten nach, indem sie z.B. ein Freiwilliges Sozi-

ales Jahr absolvieren, zur Bundeswehr gehen oder ein Praktikum machen. Zu 10% der SchuB-

Absolventen liegen keine Daten vor.  

 

Abbildung 6.24: Berufliche Zukunft der SchuB-Abgänger hessenweit, Schuljahr 2012/13  

 

Quelle: HessenAgentur 2013c 
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6.3 Passgenauigkeit des SchuB Programms auf unterschiedliche Schüler-
gruppen 

Ob SchuB auf die verschiedenen biographischen und sozialen Merkmale der Teilnehmer abge-

stimmt ist, soll in diesem Analyseschritt untersucht werden. Zunächst geht dieses Kapitel der 

Frage nach, ob sich im Antwortverhalten Geschlechterunterschiede finden. Anschließend wer-

den verschiedene Teilgruppen innerhalb der Schülerschaft untersucht, nämlich Schüler mit ge-

ringer Unterstützung seitens ihrer Familie und Schüler mit Schwächen in der deutschen Spra-

che. 

 

6.3.1 Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

Die von uns untersuchten Jungen und Mädchen, die das SchuB-Programm beginnen, unterschei-

den sich kaum hinsichtlich ihrer Soziodemographie voneinander. Allerdings sind die von uns 

befragten Schülerinnen im Durchschnitt über ein halbes Jahr älter als die Schüler (15,3 vs. 14,7 

Jahre).  

Hinsichtlich der Persönlichkeitsstruktur ergeben sich interessante Ergebnisse. Mädchen sind zu 

Beginn der SchuB-Maßnahme deutlich unzufriedener mit ihrem Leben als Jungen (-0,7).41 Dafür 

schätzen sie sich als gewissenhafter (+0,2) und verträglicher (+0,2), aber auch als emotional 

labiler ein (+0,2). Die in das Programm aufgenommenen Schülerinnen haben höhere Bildungs-

aspirationen. 24% der Schüler möchten maximal den Hauptschulabschluss erreichen, während 

nur 14% der Schülerinnen diesen Abschluss anstreben. Einen qualifizierenden Hauptschulab-

schluss möchten 43% der Jungen und 27% der Mädchen erreichen. 55% der Schülerinnen 

möchten die Mittlere Reife erlangen, bei den Schülern sind es vergleichsweise geringe 26%. Das 

(Fach-) Abitur streben 5% der Mädchen und 7% der Jungen an.  

Bezüglich der Kompetenzen zu Beginn der Maßnahme gibt es Geschlechterunterschiede. Männ-

liche SchuB-Teilnehmer schätzen ihre Deutschkompetenzen deutlich besser ein (+0,5). Die 

Deutschnoten der Jungen sind dabei aber mit denen der Mädchen praktisch identisch (Ø 3,6 vs. 

Ø 3,7). Jungen schätzen sich auch hinsichtlich der Mathematikkompetenzen wesentlich stärker 

ein (+0,8). Diese Einschätzung wird durch die Mathematiknoten bestätigt, die bei den Schülern 

im Durchschnitt eine halbe Note besser ausfallen (Ø 3,6 vs. Ø 4,1). Die berufliche Orientierung ist 

zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlich ausgeprägt. Männliche SchuB-Teilnehmer 

wissen am Beginn des SchuB-Programms zu 78%, welchen Beruf sie ergreifen möchten, bei den 

weiblichen Teilnehmern sind es 65%. 

  

                                            

41 Gemeint sind auch hier die Skalenpunkte auf der 5-Punkte-Skala. In diesem Fall hatten die Mädchen einen Mittel-
wert von 3,0 Punkten, die Jungen von 3,7. 
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Abbildung 6.25: Gesamtbeurteilung des SchuB-Programms (nach Geschlecht) 

 

 

Die Bewertung der einzelnen Elemente unterscheidet sich kaum zwischen den Geschlechtern. 

Schülerinnen und Schüler bewerten den Unterricht, die Praktika, die Besprechung der Praktika, 

das Bewerbungstraining und die sozialpädagogische Betreuung so gut wie identisch. Jedoch 

schätzen Schülerinnen die zusätzliche Deutschförderung von Schülern mit Sprachproblemen im 

Durchschnitt als deutlich hilfreicher ein als Schüler (+0,5).  
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Abbildung 6.26: Bewertung des Unterrichts, des Bewerbungstrainings und der Sozialpädagogik 

(nach Geschlecht) 

 

 

Bei der detaillierteren Beurteilung des Unterrichts, des Bewerbungstrainings und der Sozialpä-

dagogen treten mehr Unterschiede zu Tage. Schüler sind häufiger der Meinung,  dass sie im Un-

terricht auf ihr Leistungsvermögen abgestimmte Aufgaben erhalten (+0,4). Ein Handlungsfeld 

wäre daher, die womöglich unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Interessen zwischen 

Mädchen und Jungen im Unterricht genauer zu untersuchen und darauf zu reagieren.  

Die SchuB-Teilnehmerinnen empfinden das Bewerbungstraining als hilfreicher. Sie sind eher 

der Ansicht als ihre männlichen Mitschüler, dass sie durch das Training bessere Bewerbungen 

schreiben können. Außerdem wissen sie jetzt eher, welches Verhalten in einem Bewerbungsge-

spräch angemessen ist. Die Sozialpädagogen schaffen es offenbar, beide Geschlechter gleicher-

maßen gut zu erreichen und sowohl im schulischen wie privaten Bereich zu unterstützen. 
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Abbildung 6.27: Bewertung der Praktika (nach Geschlecht) 

 

 

Schülerinnen und Schüler bewerten die einzelnen Aspekte der Praktika identisch positiv. Eine 

Ausnahme ist die Nachbereitung der Praktika durch die Besprechungen in der Schule. Männliche 

SchuB-Schüler sehen diesen Punkt kritischer (-0,5) und haben seltener durch die Besprechun-

gen etwas Neues über andere Berufe gelernt. 
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Abbildung 6.28: Berufliche Orientierung der SchuB-Schüler (nach Geschlecht) 

 

 

Unsere Daten zeigen allerdings auch, dass Schülerinnen nach einem Jahr in der SchuB-

Maßnahme seltener als männliche Schüler wissen, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Insge-

samt sind sich zu diesem Zeitpunkt 76% der männlichen Schüler und 68% der weiblichen Schü-

ler noch nicht im Klaren darüber, welchen Beruf sie ausüben möchten. 

 

Abbildung 6.29: Erreichter Schulabschluss am Ende des SchuB-Programms hessenweit, Schul-

jahr 2012/13  

 

Quelle: HessenAgentur 2013c 
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Die Sonderauswertung der HessenAgentur zeigt nur geringe Abweichungen zwischen Jungen 

und Mädchen bei den erreichten Schulabschlüssen (vgl. Abbildung 6.29).  

Trotz der weitgehend identischen Bildungsabschlüsse beginnen Schüler nach der SchuB-

Maßnahme wesentlich häufiger eine duale Ausbildung (vgl. Abbildung 6.30). Schülerinnen sind 

dagegen eher in schulischen Berufsausbildungen oder in weiteren Qualifizierungsmaßnahmen 

zu finden, worunter auch die Berufsfachschule subsumiert ist. Diese Entscheidung passt zu den 

höheren Bildungsaspirationen der Mädchen, die hier ihren Realschulabschluss erreichen kön-

nen. Zudem werden an Berufsfachschulen von Frauen präferierte soziale und gesundheitliche 

Ausbildungszweige gelehrt.  

 

Abbildung 6.30: Berufliche Zukunft der SchuB-Schüler hessenweit, Schuljahr 2012/13 

 

Quelle: HessenAgentur 2013c 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es moderate Geschlechterunterschiede bei der subjektiven Be-

wertung und bei den objektiven Kennzahlen gibt. Gegebenenfalls könnten im Unterricht die ver-

schiedenen Leistungsstände und Interessen zwischen Schülerinnen und Schülern stärker be-

rücksichtigt werden. Schüler beurteilten die Deutschförderung und das Bewerbungstraining 

kritischer. Die Mädchen hingegen sind häufiger noch ohne konkrete Berufsvorstellung.  
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6.3.2 Unterschiede zwischen den Schülern nach familiärer Unterstützung 

Für diesen Vergleich haben wir die Schüler in zwei Gruppen eingeteilt: Zum einen jene, die eher 

wenig von ihren Familien unterstützt werden (Skalenwert „Familiäre Unterstützung“ kleiner als 

4), und zum anderen jene, die eine eher große Unterstützung von ihrer Familie erhalten (Ska-

lenwert „Familiäre Unterstützung“ größer oder gleich 4). Die genaue Erklärung der Skala „Fami-

liäre Unterstützung“ findet sich in Abschnitt 5.1.5. 

Die Auswertungen zeigen, dass Jugendliche mit geringer familiärer Unterstützung SchuB in so 

gut wie allen Bereichen deutlich schlechter bewerten. Sie empfinden in der Gesamtbewertung 

den Unterricht (-0,6), das Bewerbungstraining (-0,4), die Praktika (-0,6) und die sozialpädagogi-

sche Betreuung (-0,5) als weniger hilfreich im Vergleich zu Schülern, die durch ihre Familie stark 

unterstützt werden. Besonders der letzte Befund überrascht, da gerade Schüler mit einem eher 

schwierigen familiären Umfeld eine wichtige Zielgruppe für die sozialpädagogische Betreuung 

sind.  

Im Unterricht haben diese Schüler beispielsweise seltener das Gefühl, dass die Aufgaben ihrem 

Leistungsstand angepasst sind. Die Skalen zum schulischen Wohlbefinden und zur schulischen 

Überforderung machen deutlich, dass sich diese Gruppe in der Schule leicht unwohler (-0,3) und 

eher überfordert fühlt (+0,5). Insgesamt bewerten sie die Unterrichtsqualität in SchuB deutlich 

schlechter (-0,6).   

Die schlechtere Bewertung der Praktika kommt besonders dadurch zustande, dass die Schüler 

mit geringer familiärer Unterstützung seltener angeben, in den Betrieben mit berufsbezogenen, 

interessanten Aufgaben betraut zu sein bzw. mit Tätigkeiten, die auch reguläre Mitarbeiter des 

Betriebs ausüben (-0,5).   

Bei der sozialpädagogischen Betreuung hat diese spezifische Schülergruppe seltener das Gefühl, 

dass ihr bei privaten Problemen (-0,4) und bei Problemen in der Schule geholfen wird (-0,5). 

Diese Antworten unterstreichen nochmals den besonderen Förderbedarf dieser Zielgruppe. 

Abschließend ist noch festzuhalten, dass die Gruppe mit geringer Unterstützung durch die Fami-

lie nach einem Jahr in SchuB deutlich seltener weiß, welchen Beruf sie ausüben möchte (54% vs. 

82%).    

Die Auswertungen zeigen, dass Schüler mit geringer familiärer Unterstützung oftmals weniger 

gut von SchuB „mitgenommen“ werden als ihre Mitschüler. Sie fühlen sich weniger wohl, halten 

sich eher für überfordert, beurteilen die verschiedenen Aspekte der Maßnahme (Unterricht, 

Praktikum, sozialpädagogische Betreuung etc.) schlechter und sind auch bei der beruflichen 

Orientierung im Rückstand. Wenngleich sich hier ein Handlungsfeld auftut, sind die erzielten 

Ergebnisse auch für diese spezifische Schülergruppe als gut zu bewerten.  

 

6.3.3 Unterschiede zwischen den Schülern nach Deutschkenntnissen 

Der letzte Vergleich zwischen verschiedenen Schülergruppen unterteilt die Schüler nach ihren 

Deutschkenntnissen. Da es in SchuB nur wenige Schüler mit sehr geringen Deutschkenntnissen 

gibt, haben wir die Schüler danach aufgeteilt, ob sie ihrer Einschätzung nach fließend Deutsch 

sprechen oder nicht. Die erste Gruppe hat sich auf der Skala zur Selbsteinschätzung der 
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Deutschkenntnisse bei einem Wert von 5 (=fließend) eingeschätzt. Die zweite Gruppe stellt alle 

anderen Schüler dar, die aus ihrer Sicht nicht über fließende Deutschkenntnisse verfügen. 

In der Gesamtbeurteilung von SchuB bewerten die beiden Gruppen nur zwei Aspekte in unter-

schiedlicher Art und Weise. Schüler ohne fließende Deutschkenntnisse empfinden nur die Prak-

tika als weniger hilfreich (-0,5). Der Unterricht, das Bewerbungstraining und die sozialpädagogi-

sche Betreuung werden praktisch identisch eingeschätzt. Allerdings geben Schüler ohne flie-

ßende Deutschkenntnisse häufiger an, in der Schule überfordert zu sein (+0,4).  

Die schwächere Bewertung der Praktika wird in der detaillierten Analyse klarer. Zum einen 

stimmen sie etwas seltener der Aussage zu, während des Praktikums die gleichen, berufsbezo-

genen Tätigkeiten wie reguläre Mitarbeiter ausführen zu dürfen (-0,2). Sie empfinden die Be-

treuung während des Praktikum als geringfügig schlechter (-0,3).  

Die berufliche Orientierung der Jugendlichen nach einem Jahr im SchuB-Programm ist zwischen 

den beiden Gruppen unterschiedlich. Schüler mit fließenden Deutschkenntnissen wissen bereits 

zu 80%, welchen Beruf sie später ergreifen möchten. Bei Schülern ohne fließende Deutsch-

kenntnisse liegt dieser Anteil bei nur 62%.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SchuB auch aus der Sicht der Schüler ohne fließende 

Deutschkenntnisse ein sehr gutes Angebot darstellt und in der Lage ist, auf ihre Bedürfnisse ein-

zugehen. Zu den Praktika sind von dieser Gruppe teilweise kritischere Stimmen zu hören und 

die berufliche Orientierung scheint bei Schülern ohne fließende Deutschkenntnisse schwächer 

ausgeprägt zu sein. 

 

6.4 Auswirkungen des SchuB-Programms auf die Schüler 

In diesem Teil wird untersucht, welche Auswirkungen das SchuB-Programm auf die Teilnehmer 

hat. Dazu vergleichen wir die Schüler, die gerade SchuB beginnen („Anfänger“) mit jenen, die 

bereits ein Jahr in SchuB gefördert wurden („Erfahrene“). Wir möchten hier nochmals darauf 

hinweisen, dass es sich nicht um dieselben Schüler handelt, da die kurze Dauer unseres Evalua-

tionsprojekts eine Befragung derselben Schüler unmöglich machte. Es handelt sich hier also 

nicht um echte Längsschnittdaten. Da die Datenqualität bei der Befragung der SchuB-Schüler 

jedoch hoch war und wir keinen Grund zur Annahme haben, dass sich innerhalb eines Jahres die 

Zusammensetzung der Zielgruppe im gesamten Main-Kinzig-Kreis systematisch verändert hat, 

halten wir diese beiden Gruppen für vergleichbar (vgl. Abschnitt 5.1.6). Die folgenden Analysen 

basieren also auf der Annahme, dass im Durchschnitt die beiden von uns befragten Gruppen zu 

Beginn der SchuB-Maßnahme die gleichen Grundvoraussetzungen hatten.  

Zunächst betrachten wir, ob sich die allgemeine Lebenszufriedenheit zwischen den neuen 

SchuB-Schülern und den erfahrenen SchuB-Schülern verändert hat. Die SchuB-Schüler sind nach 

einem Jahr in der SchuB-Förderung deutlich zufriedener mit ihrem Leben. Im Durchschnitt stei-

gert sich die allgemeine Lebenszufriedenheit um 0,6 Punkte (vgl. Abbildung 6.31).  
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Abbildung 6.31: Entwicklung der Lebenszufriedenheit 

 

Weiterhin war es möglich, die persönliche Entwicklung der Schüler nachzuzeichnen. Beide 

Gruppen haben unsere Fragen zur Persönlichkeit beantwortet, darunter die Skala zum optimis-

tischen Selbstbild und die drei ausgewählten Skalen der „Big Five“, nämlich Gewissenhaftigkeit, 

Verträglichkeit und Neurotizismus. Die genaue Zusammensetzung der Skalen ist in Abschnitt 

5.1.5 dargelegt. 

 

Abbildung 6.32: Entwicklung der Persönlichkeit 

 

Der Vergleich zwischen den SchuB-Anfängern und -Erfahrenen lässt den Schluss zu, dass sich die 

Schüler innerhalb des ersten SchuB-Jahres in allen vier Bereichen positiv entwickelt haben. Die 

erfahrenen Teilnehmer haben ein leicht positiveres, optimistischeres Selbstbild (+0,2), sie sind 

gewissenhafter (+0,4) und sozial verträglicher (+0,2). Die emotionale Instabilität 

(Neurotizismus) hat sich hingegen nur unwesentlich verringert (-0,1). Insgesamt wird ein weite-
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res erklärtes Ziel des SchuB-Programms erreicht, nämlich die Stabilisierung und Entwicklung 

der Persönlichkeit. Diese positive Entwicklung wird von den Fachkräften in der Gruppendiskus-

sion unterstrichen: „Man erkennt die Schüler zum Teil nicht wieder.“ ; „Viele Schüler blühen regel-

recht auf.“  

Es kann ebenfalls überprüft werden, wie sich die Einstellung gegenüber der Schule entwickelt 

hat. Das Wohlbefinden in der Schule hat sich innerhalb des ersten Jahres in SchuB nicht erhöht. 

Das Gefühl der Überforderung hat sich hingegen leicht abgebaut, im Durchschnitt um 0,2 Punkte. 

In den Gruppengesprächen sagte dazu beispielsweise ein Schüler: „Ich bin sehr froh in der SchuB-

Klasse. Vorher war‘s anstrengend, mehr Druck.“  

 

Abbildung 6.33: Entwicklung des Wohlbefindens in der Schule und der Überforderung  

  

 

Abbildung 6.34: Entwicklung der Unterrichtsqualität und der Klassenatmosphäre 
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Aus Sicht der Schüler haben sich die Unterrichtsqualität und die Klassenatmosphäre verbessert. 

Die Unterrichtsqualität, also z.B. die Klassenführung, die Strukturierung des Unterrichts oder die 

Verständlichkeit der Unterrichtsinhalte, wird im Schnitt um 0,5 Punkte besser eingeschätzt. Das 

Klassenklima, also die Lernatmosphäre und die Beziehungen der Schüler untereinander, werden 

im Mittel um 0,4 Punkte besser bewertet. 

Die Gruppendiskussionen unterstützen diese Ergebnisse. Viele Schüler berichten, dass ihre vor-

herigen Klassen zu groß waren („Riesige Klassen mit 42 Schülern.“; „Es waren zu viele Leute in 

einer Klasse!“). Dies wirkte sich, so die Auskunft der Schüler, unter anderem negativ auf das 

Lernklima aus („Es war laut!“; „Bei unserer alten Deutschlehrerin konnten wir machen was wir 

wollten. Die hat uns nie gesagt, wir sollen aufhören“). Die Schüler sehen diese Situation als großes 

Problem und wünschen sich nach diesen Erfahrungen neben kleinen Klassen auch durchset-

zungsstarke Lehrer („Es darf keine Lehrer geben, die den Schülern alles durchgehen lassen.“; „Wir 

brauchen strenge Lehrer. Aber sie müssen auch nett sein.“).  

Aber auch die konkrete Ausgestaltung des Unterrichts mit praktischen Elementen wird gelobt 

und als interessanter angesehen („Der Unterricht hier ist spannender und hilfreicher. Zum Beispiel 

basteln wir Plakate“; „SchuB macht mehr Spaß als die normale Hauptschule und man hat mehr 

Abwechslung.“). 

Ein Kritikpunkt an den Lernbedingungen in den regulären Klassen ist auch der Frontalunter-

richt, bei dem viele Lehrer offenbar nicht oder nur in zu geringen Maße auf die spezifischen Fra-

gen und Bedürfnisse der Schüler eingehen („Die meisten Lehrer haben nicht erklärt.“; „Die Lehrer 

sind nicht auf uns eingegangen.“). In SchuB sei dies nun anders („Die Lehrer hier sind viel besser 

als vorher.“). In diesem Zusammenhang wurde wieder besonders die geringere Klassenstärke 

gelobt, sodass die Lehrer mehr auf die individuellen Fragen der Schüler eingehen (können). 

Ferner berichten viele Befragte von einem problematischen Lehrer-Schüler-Verhältnis in den 

vorherigen Klassen. Einige seien z.B. von Lehrern angeschrien oder als Disziplinierungsmaß-

nahme des Unterrichts verwiesen worden und empfanden diese Formen der Maßregelung als 

Unrecht und Belastung („Die Englischlehrerin hat mich auch angeschrien.“; „Ich hatte Probleme in 

Bio mit der Lehrerin, die hat mich angeschrien. Das war ungerecht!“; „Ich hatte eine Hasslehrerin, 

die hat mich immer rausgeschickt!“; „In der Realschule hatte ich Stress mit der Klassenlehrerin.“; 

„Die Lehrer haben Kinder gemobbt in der vorherigen Schule.“). 

Das Klassenklima wurde in den Gruppendiskussionen ebenfalls thematisiert. Die Jugendlichen 

sehen eine klare Verbesserung durch die kleinen Klassengrößen, beispielsweise in Form einer 

ruhigeren Atmosphäre und besseren Beziehungen der Schüler untereinander („Der Zusammen-

halt in SchuB ist viel besser.“; „In einer kleinen Gruppe wie dieser Klasse versteht man sich besser.“) 
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Abbildung 6.35: Entwicklung der Deutsch- und Mathematikkompetenzen 

 

 

Nun betrachten wir die Deutsch- und Mathematikkompetenzen der SchuB-Schüler in einer 

Selbsteinschätzung. Beide haben sich verbessert: Die erfahrenen SchuB-Schüler schätzen ihre 

Deutschkompetenzen im Mittel 0,2 Punkte besser ein. Bei den Mathematikkompetenzen sind es 

sogar 0,6 Punkte. 

 

Abbildung 6.36: Entwicklung der Deutsch- und Mathematiknoten 
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SchuB gute Erfahrungen gemacht. Die Noten haben sich verbessert. Auch in Fächern, in denen ich 

das niemals gedacht hätte.“ 

Alles in allem ist eine deutliche positive Entwicklung innerhalb des ersten Jahres in SchuB er-

kennbar. Die Schüler sind zufriedener mit ihrem Leben allgemein und erscheinen in ihrer Per-

sönlichkeit gestärkt. Der verbesserte Unterricht wirkt sich günstig auf die Deutsch- und Mathe-

matikkenntnisse aus. Die Gruppeninterviews haben die Daten der Fragebogenbefragung nach-

drücklich untermauert. 

 

6.5 Bewertung des SchuB-Programms durch die Fachkräfte 

Im Anschluss an die Befragung der Schüler wurden auch die involvierten Fachleute (Lehrer, 

Schulleiter und SchuB-Koordinatoren – im Folgenden zusammenfassend als „Fachkräfte“ be-

zeichnet) mittels eines eigens entwickelten Fragebogens befragt. Dieser basierte auf Erkenntnis-

sen aus einer explorativen leitfadengestützten Gruppendiskussion mit 10 SchuB-Akteuren (vgl. 

Abschnitt 5.2.1). Insgesamt füllten 27 Personen aus fünf Schulen den Fragebogen aus. 

 

6.5.1 Berufliche und persönliche Motivation und Situation  

Das in persönlichen Gesprächen bereits vom Forschungsteam beobachtete hohe Engagement 

der Lehrkräfte spiegelt sich auch in den quantitativen Daten wider. Fast alle Befragten empfin-

den ihre Arbeit in SchuB als sinnvoll und sind hoch motiviert (vgl. Abbildung 6.37). 

 

Abbildung 6.37: Motivation der Fachkräfte in SchuB 

 

 

Das große Engagement führt allerdings auch zu Arbeitsbelastungen. Jeder zweite klagt über Be-

einträchtigungen des Privatlebens, 45% fühlen sich körperlich sowie emotional erschöpft. 18% 

geben an, häufig Überstunden machen zu müssen (vgl. Abbildung 6.38). So berichtet eine Lehr-

kraft: „Zum Teil besteht eine sehr hohe psychische Belastung durch Kontakt zu persönlichen Schick-

salen der Schülerinnen.“ Die Lehrkraft hält in diesem Fall einen Ausbau von Supervisionen für 
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wünschenswert. Ein Schulleiter bekräftigte, dass SchuB eine große Entlastung für die Schule und 

für die Schüler sei, jedoch mit erheblichen Belastungen für die Lehrkräfte einhergehe.  

 

Abbildung 6.38: Berufliche und persönliche Situation der Fachkräfte in SchuB 

 

 

6.5.2 Fortbildungsmöglichkeiten und Bewertung der Fortbildungen in SchuB  

93% der befragten Fachkräfte geben an, dass für sie im Rahmen von SchuB Fortbildungsmög-

lichkeiten angeboten werden. 7% wissen es nicht. Insgesamt haben 78% der Befragten bereits 

an einer solchen Weiterbildung teilgenommen. Diese Fortbildungen erfüllen offensichtlich ihren 

Zweck, sie werden von 25% der Befragten als sehr hilfreich und von 50% als hilfreich bewertet. 

 

Abbildung 6.39: Bewertung der Fortbildungsmöglichkeiten 
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6.5.3 Vernetzungsarbeit der Fachkräfte in SchuB  

Die interne Vernetzung ist stark ausgeprägt. Fast alle Befragten tauschen sich mindestens ein-

mal pro Woche mit ihrem SchuB-Team aus, zwei Drittel sogar täglich. Auch mit übrigen Kollegen 

in der Schule treffen sich 46% wöchentlich und 38% täglich. In den Gruppendiskussionen er-

klärte ein Lehrer, dass Lehrer aus Regelklassen regelmäßig Tipps bei praxisnahen Problemen 

beim SchuB-Team suchen. Das SchuB-Konzept habe „Wirkung über SchuB hinaus auf die gesamte 

Schule“. Der Kontakt mit der Schulleitung besteht bei 50% der Befragten einmal pro Monat und 

bei 47% wöchentlich oder täglich (s. Abbildung 6.40). Deutlich seltener (vermutlich auch aus 

organisatorischen Gründen) findet der Austausch mit SchuB-Teams aus anderen Schulen statt; 

mit diesen treffen sich immerhin 27% der Befragten monatlich und 38% im jährlichen Turnus. 

 

Abbildung 6.40: Austausch in der SchuB-Maßnahme auf Schulebene 

 

Die Vernetzung mit externen Partnern scheint ebenfalls gut zu funktionieren (vgl. Abbildung 

6.41). Am intensivsten ist sie mit Unternehmen und der Agentur für Arbeit - ein erfreuliches 

Ergebnis in Anbetracht der Relevanz dieser Akteure bei der Vermittlung von Praktika und Aus-

bildungsplätzen.  

  

4 

35 

4 

38 

4 

12 

50 

27 

30 

46 

35 

67 

38 

12 

0% 25% 50% 75% 100% 

seltener/nie 1x pro Jahr 1x pro Monat 1x pro Woche 1x pro Tag/häufiger 

Wie oft tauschen Sie sich mit anderen über Erfahrungen, Probleme oder Lösungsvorschläge 
aus? Wie häufig tauschen Sie sich … (N = 26 - 27) 

mit der Schulleitung aus? 

mit SchuB-Teams aus anderen Schulen aus? 

mit den übrigen Kollegen an ihrer Schule aus? 

mit Ihrem SchuB-Team in der Schule aus? 



 

125 

Abbildung 6.41: Vernetzung außerhalb der SchuB-Maßnahme  

 

 

6.5.4 Bewertung der organisatorischen Rahmenbedingungen 

Kritik wird hinsichtlich des bürokratischen Aufwandes geübt. 44% der Befragten schätzen die-

sen als hoch und 22% sogar als sehr hoch ein (vgl. Abbildung 6.42). Bereits in der Gruppendis-

kussion monierten viele Experten diesen Punkt. Der bürokratische Aufwand sei „unglaublich“, so 

die Aussagen eines Sozialpädagogen, der im Weiteren vom „mehrfachen Ausfüllen von verschie-

den Formularen gleichen Inhalts“ berichtet. Ein Verbesserungsvorschlag betrifft den Einsatz der 

Projektmittel. Diese sollten flexibler eingesetzt werden können. Bisher müssten alle Projekte des 

gesamten Schuljahres zu dessen Beginn festgelegt werden. Das mache es unmöglich, flexibel auf 

Entwicklungen und Interessenlagen einzugehen. Ebenfalls wäre eine größere Flexibilität beim 

Einsatz der finanziellen Mittel wünschenswert, der bisher starr zweckgebunden sei. Fahrkosten 

für Projekt- oder Klassenfahrten oder selbst gekaufte Nahrungsmittel für gemeinsames Zelten 

könnten nicht übernommen werden, weil es in den formalen Strukturen nicht vorgesehen sei. 

Kostenintensivere Ausflüge (z.B. Aufenthalt in einer Jugendherberge) würden dagegen über-

nommen, weil sie abrechenbar seien. Positiv wird aber die Beratung durch die SchuB-

Geschäftsstelle hervorgehoben, die „bei allen Arten von Schwierigkeiten“ weiterhelfen könne.  
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Abbildung 6.42: Einschätzung des bürokratischen Aufwands durch die Lehrkräfte 

 

 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen erfahren breite Zustimmung. Zwei Drittel der Lehr-

kräfte bejahen die Aussage, dass in SchuB nur jene Schüler aufgenommen würden, für die das 

Programm ausgelegt sei. Auch die mit zwei Jahren großzügig angelegte Betreuungsdauer wird 

mehrheitlich als angemessen angesehen, nur 15% glauben, dass einzelne Schüler länger in 

SchuB gefördert werden müssten. Wie auch schon in den Gruppendiskussionen mit Schülern 

und Experten bekommt die Gruppengröße positives Feedback: Nur 4% der befragten Lehrkräfte 

bewerten die Klassen als zu groß. Die geringe Klassengröße wurde auch in der Gruppendiskus-

sion mit den Fachkräften wiederholt gelobt, weil dadurch ein besseres Klassenklima herrsche 

und eine individuelle Förderung besser möglich sei.   

 
Abbildung 6.43: Bewertung der organisatorischen Rahmenbedingungen 
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schlecht. Am besten schneidet die sozialpädagogische Betreuung ab, gefolgt von der individuel-

len Unterstützung der Schüler bei Praktika und Ausbildungsplatzsuche. Eine Lehrkraft berichtet 

im Interview beispielsweise, dass die Schüler im Praktikum zum ersten Mal eine positive Rück-

meldung erhielten und durch den Spaß an der Arbeit neu motiviert würden, sich in der Schule zu 

verbessern und einen Abschluss zu machen. Verhältnismäßig schwierig sei es, den besonderen 

Bedürfnissen von Zuwanderern gerecht zu werden, v.a. was zusätzliche Sprachförderung betref-

fe. Hier sehen 28% der Befragten die Möglichkeiten als schlecht an gegenüber 32%, die die Mög-

lichkeiten diesbezüglich als (sehr) gut beurteilen.  

 
Abbildung 6.44: Bewertung der Fördermöglichkeiten der Schüler in der SchuB-Maßnahme  

 

 

Alles in allem bewerten 59% der Lehrkräfte die individuellen Förderungsmöglichkeiten in 

SchuB als gut und 30% sogar als sehr gut – ein hervorragendes Ergebnis (vgl. Abbildung 6.45), 

das sich auch im nächsten Antwortblock fortsetzt: Die abgefragten Items zu den Voraussetzun-

gen von SchuB werden fast ausnahmslos positiv bewertet (vgl. Abbildung 6.46). 
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Abbildung 6.45: Bewertung der Fördermöglichkeiten der Schüler in der SchuB-Maßnahme 

 

 

Nach Ansicht der Lehrkräfte bietet die Maßnahme demnach beinahe optimale Voraussetzungen, 

damit die Schüler den Schulabschluss schaffen, ihre Motivation steigern, ihre Persönlichkeit sta-

bilisieren und im Anschluss an SchuB einen Ausbildungsplatz finden. Am besten schneiden die 

Punkte „berufliche Orientierung“ (70% volle Zustimmung) sowie „Praxiserfahrung sammeln“ 

(59% volle Zustimmung) ab. 

 

Abbildung 6.46: Bewertung der Voraussetzungen in der SchuB-Maßnahme   
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In der Gruppendiskussion hatten die Fachkräfte noch die Möglichkeit, ihre Vision einer idealen 

Maßnahme am Übergang Schule-Beruf für ihre Schüler zu erläutern. Im Kern sehen die Fach-

kräfte sechs wichtige Faktoren als zentral an: Erstens umfasse eine ideale Maßnahme eine in-

tensive sozialpädagogische Betreuung der Schüler, die nicht mit dem Abschluss der Schule en-

det, sondern auch in der Ausbildung fortbesteht, um Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Be-

sonders wichtige Ziele der Betreuung seien darüber hinaus die Stärkung der Persönlichkeit und 

der Aufbau von Selbstbewusstsein. Zweitens biete diese Maßnahme eine intensive, individuelle 

Förderung im Unterricht. Drittens vermittele die Maßnahme den Teilnehmern berufliche Orien-

tierung. Dies sollte durch Praktika und durch weitere Veranstaltungen (theoretischer Überblick 

über Berufe, Betriebsbesichtigungen, Arbeit in „Probierwerkstätten“) geschehen. Viertens wür-

den die Teilnehmer intensiv durch Bewerbungstraining auf die Ausbildungsplatzsuche vorberei-

tet. Fünftens wäre eine ideale Maßnahme aus Sicht der Fachkräfte als regionalbezogenes Projekt 

aufgezogen, in dem alle wichtigen lokalen Institutionen beteiligt sind und sich regelmäßig aus-

tauschen. Sechstens sollte eine ideale Maßnahme eine zusätzliche Deutschförderung für Jugend-

liche mit Migrationshintergrund beinhalten. Dafür wären eine gewisse Flexibilität bei der Unter-

richtsstundenaufteilung und ausgebildete Fachkräfte vonnöten. Konkret wurde vorgeschlagen, 

„DaZ“ (Deutsch als Zweitsprache) in eine solche Maßnahme zu integrieren oder für Sprachan-

fänger eine vorgeschaltete Deutschförderung (d.h. vor der eigentlichen Maßnahme) einzurich-

ten. 

Die letzte Frage des Fragebogens rundet das positive Bild der Befragung der Fachkräfte ab: Auf 

einer Skala von 0 bis 100% finden die Befragten, dass SchuB zu 86% ihre Idealvorstellung einer 

zielgruppengerechten Maßnahme erfüllt (vgl. Abbildung 6.47).  

 

Abbildung 6.47: Bewertung der SchuB-Maßnahme insgesamt 
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7 Ergebnisse zum Programm 
EIBE 
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Mit diesem Kapitel möchten wir vier Fragen beantworten. Erstens: Mit welchen Grundvoraus-

setzungen beginnen die EIBE-Schüler die Maßnahme? Dazu haben wir die Anfänger in EIBE be-

fragt (Kapitel 7.1). Zweitens: Wie bewerten die EIBE-Schüler die Maßnahme und wie gestaltet 

sich für sie der Übergang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt? Dazu haben wir die Absolven-

ten der EIBE-Maßnahme befragt (Kapitel 7.2). Drittens: Wie gut gelingt es im Programm EIBE, 

auf verschiedene Schülergruppen einzugehen? Dazu haben wir die Daten der EIBE-Absolventen 

für verschiedene Merkmale ausgewertet (Kapitel 7.3). Viertens: Wie sehen die Lehrer, Sozialpä-

dagogen, Koordinatoren und Schulleiter die EIBE-Maßnahme? Dazu haben wir die Antworten 

dieser Fachkräfte ausgewertet (Kapitel 7.4).  

 

7.1 Beschreibung der EIBE-Schüler 

Die in diesem Kapitel präsentierten Zahlen stammen aus den Erhebungen unter den Kursanfän-

gern, die wir im September 2013 durchgeführt haben. Sie zeigen, mit welchen Grundvorausset-

zungen die Schüler in der Maßnahme starten. Abschnitt 5.1.5 erklärt die verwendeten Fragen 

und Skalen ausführlich. 

 

7.1.1 Soziodemographische Kennzahlen der EIBE-Schüler 

Auffällig ist der hohe Anteil an männlichen Teilnehmern: Gut zwei Drittel aller Schüler sind 

Männer. Deutsche Staatsangehörige bilden die größte Gruppe innerhalb der EIBE-Schüler. 65% 

haben die deutsche Staatsbürgerschaft, 5% die Nationalität eines anderen EU-28-Staates und 

weitere 30% die eines Drittstaates. Die Auswertung nach dem Migrationshintergrund ergibt 

eine gleichmäßige Drittelung: 33% haben keinen Migrationshintergrund, 36% haben diesen 

Hintergrund und 31% sind Drittstaatsangehörige.42 Insgesamt haben damit zwei Drittel aller 

EIBE-Schüler einen Migrationshintergrund (vgl. Abbildung 7.1). Rund jeder fünfte Schüler ist 

selbst nach Deutschland zugewandert (zu Flüchtlingen in EIBE vgl. Böhm, 2014). Der Alters-

durchschnitt der EIBE-Anfänger liegt bei 16,5 Jahren. Etwa jeder zehnte Teilnehmer ist zu Be-

ginn der Maßnahme bereits volljährig.43  

 

7.1.2 Familiärer Hintergrund der EIBE-Schüler 

Die allermeisten EIBE-Schüler wohnen noch bei mindestens einem leiblichen Elternteil. 55% 

leben in einem Haushalt mit der leiblichen Mutter und dem leiblichen Vater zusammen, 29% nur 

mit der Mutter und 4% mit dem Vater.  

 

  

                                            

42 In diesem Kapitel werden Drittstaatsangehörige gesondert ausgewiesen, weil diese Personengruppe in EIF-
Projekten eine besondere Berücksichtigung erfahren muss. Die Drittstaatsangehörigen bilden genau genommen eine 
Untergruppe der Schüler mit Migrationshintergrund. 

43 Die Sonderauswertung EIBE-/SchuB-Monitoring 2012-13 der HessenAgentur weist für ganz Hessen im Schuljahr 
2012/13 einen Männeranteil von 60% und einen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund von 63% aus. 
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Tabelle 7.1: Soziodemographie der EIBE Schüler (N=160) 

Geschlecht 
männlich 69% 

weiblich 31% 

Staatsangehörigkeit 

Deutschland 65% 

EU-28 5% 

Drittstaaten 30% 

Migrationshintergrund 

ohne Migrationshintergrund 33% 

mit Migrationshintergrund 36% 

Drittstaaten 31% 

Einwanderung 
ja 22% 

nein 78% 

Altersgruppen 

15 Jahre 12% 

16 Jahre 43% 

17 Jahre 35% 

18 Jahre 6% 

19 Jahre oder älter 5% 

 

Relativ häufig leben in diesen Haushalten auch weder Stiefmutter bzw. Stiefvater oder Partner 

bzw. Partnerin des Elternteils, sodass insgesamt 23% aller EIBE-Schüler von Mutter oder Vater 

allein erzogen werden. 68% der Schüler geben an, mit Geschwistern zusammen zu leben. 13% 

wohnen allein oder beispielsweise bei Onkel/Tante oder mit ihrem Partner/ihrer Partnerin.  

 

Abbildung 7.1: Zusammensetzung des Elternhauses der EIBE-Schüler 
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Die Eltern der EIBE-Schüler haben zu einem recht großen Teil Sprachprobleme, was angesichts 

der hohen Anzahl an Schülern mit Migrationshintergrund nicht verwundert. Nur etwa die Hälfte 

verfügt über fließende Deutschkenntnisse, während 16% der Mütter und 19% der Väter 

Deutsch überhaupt nicht sprechen können. Im Mittel sprechen die Mütter und Väter der EIBE-

Anfänger gleich gut Deutsch. 

 

Abbildung 7.2: Deutschkenntnisse der Eltern von EIBE-Schülern 

 

 

Auch hinsichtlich des höchsten Schulabschlusses im Elternhaus gibt es eine breite Streuung. In 

jedem sechsten Elternhaus verfügt ein Elternteil über eine Hochschulzugangsberechtigung, ein 

Viertel über die Mittlere Reife, etwa jeder fünfte maximal über den Hauptschulabschluss und in 

jedem zehnten Elternhaus sind die Eltern ohne Schulabschluss.44 Auffällig ist hier der hohe An-

teil an fehlenden Antworten. 43 Befragte, also 27%, konnten (oder wollten) den Schulabschluss 

von Mutter und Vater nicht angeben. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass in einigen Fami-

lien Bildung ein eher nebensächliches Thema ist.  

  

                                            

44 Ausländische Schulabschlüsse wurden in deutsche Schulabschlüsse umgerechnet. Dies betraf 11 Fälle. 
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Abbildung 7.3: Höchster Schulabschluss im Elternhaus der EIBE-Schüler 

 

 

Abschließend haben die Schüler die Unterstützung seitens ihres Elternhauses eingeschätzt. Die 

Skala beinhaltet Fragen zur emotionalen sowie zur schulischen Unterstützung. Etwa drei Viertel 

aller EIBE-Schüler empfinden die familiäre Unterstützung als hoch. Jeder sechste Schüler befin-

det sich eher im mittleren Bereich der Skala und fast jeder zehnte Schüler bewertet die Unter-

stützung durch die Eltern als schlecht. Insgesamt liegt die Skala im Durchschnitt bei 4,1 von 

möglichen 5,0 Punkten. Dabei ist die Hilfe bei den Hausaufgaben durch die Familie noch am 

schwächsten ausgeprägt. Die Zustimmung bei dieser Frage liegt bei 3,7. Offenbar können nicht 

alle Familien ihre Kinder in diesem Punkt unterstützen. 

 

Abbildung 7.4: Familiäre Unterstützung der EIBE-Schüler 
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7.1.3 Persönlichkeit der EIBE-Schüler 

Die EIBE-Teilnehmer sind recht zufrieden mit ihrem Leben allgemein und auch mit ihrer berufli-

chen Situation. Immerhin 69% der Befragten geben an, allgemein mit dem Leben zufrieden zu 

sein, darunter sind 39% „sehr zufrieden“. Zwischen den drei Gruppen gibt es nur geringfügige 

Unterschiede. Jugendliche ohne Migrationshintergrund sind leicht unzufriedener.  

Die Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation ist im Vergleich niedriger. Die Schüler 

sind zu Beginn der EIBE-Maßnahme aber nicht grundsätzlich unglücklich. 39% der Befragten 

sind zufrieden, darunter 20% sehr zufrieden. Auffallend ist die mit 45% relativ breite Mittelka-

tegorie. Vermutlich wussten einige der Teilnehmer noch nicht genau, was sie in EIBE erwartet. 

Zwischen den drei Gruppen sind hier größere Unterschiede zu beobachten. Schüler ohne Migra-

tionshintergrund sind etwas unzufriedener (Ø 3,1) als Schüler mit diesem Hintergrund (Ø 3,6) 

und Drittstaatsangehörige (Ø 3,6).  

 

Abbildung 7.5: Lebenszufriedenheit der EIBE-Schüler 

 

 

Die Bildungsaspiration ist bei den Befragten sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Auch bei 

diesem Aspekt wird wieder deutlich, dass es sich bei den EIBE-Teilnehmern um eine sehr hete-

rogen zusammengesetzte Gruppe handelt. 21% der Teilnehmer möchten maximal den Haupt-

schulabschluss erreichen. Weitere 25% streben den qualifizierenden und 41% die Mittlere Reife 

an. 14% möchten später die (Fach-) Hochschulreife haben.  
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Abbildung 7.6: Bildungsaspiration der EIBE-Schüler 

 

 

Die drei Gruppen unterscheiden sich in dieser Frage abermals. Drittstaatsangehörige und vor 

allem Jugendliche mit Migrationshintergrund streben höhere Bildungsabschlüsse an als Schüler 

ohne Migrationshintergrund. Beispielsweise wollen 17% der Schüler mit Migrationshintergrund 

eine (Fach-) Hochschulreife erreichen. Bei Schülern ohne diesen Hintergrund liegt der Anteil bei 

nur 10%. Dass Menschen mit Migrationshintergrund erhöhte Bildungsaspirationen haben, ist in 

der Forschungsliteratur gut belegt (z.B. Becker, 2010).  

Weitere wichtige Persönlichkeitsmerkmale sind in Abbildung 7.7 dargestellt, zum einen die Ska-

la zum optimistischen Selbstbild, die sich aus dem Selbstwertgefühl und dem Gefühl, Kontrolle 

über sein Leben zu haben, zusammensetzt und zum anderen die drei ausgewählten Skalen der 

„Big Five“, nämlich Gewissenhaftigkeit, soziale Verträglichkeit und emotionale Instabili-

tät/Neurotizismus. Unter Gewissenhaftigkeit ist zu verstehen, wie sorgfältig und ausdauernd 

eine Person Aufgaben nachgeht. Eine Person, die wenig gewissenhaft ist, arbeitet ungenau, we-

nig ausdauernd und neigt zur „Faulheit“. Mit sozialer Verträglichkeit ist gemeint, ob sich eine 

Person rücksichtsvoll, hilfsbereit und kooperativ gegenüber anderen Menschen verhält oder 

aber rücksichtslos, egozentrisch und grob. 
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Abbildung 7.7: Persönlichkeitsmerkmale der EIBE-Schüler 

  

Die Schüler weisen ein durchaus optimistisches, positives Selbstbild auf. Sie haben mehrheitlich 

ein recht großes Selbstwertgefühl und auch die Überzeugung, Kontrolle über ihr Leben zu haben 

(Ø 4,1). Nur 7% der Teilnehmer befinden sich auf dieser Skala unterhalb eines Wertes von 3.  

Der überwiegende Teil der EIBE-Schüler schätzt sich als gewissenhaft ein (Ø 3,8). 59% der Be-

fragten erreichen einen Skalenwert von mindestens 4. Bei 13% liegt der Wert unter 3; sie arbei-

ten offenbar nicht immer gewissenhaft und sorgfältig.  

Die Verträglichkeit der Teilnehmer zeigt etwas geringere Werte (Ø 3,7). 16% haben einen Ska-

lenwert von kleiner als 3. Diese Teilnehmer verhalten sich nicht in allen Situationen kooperativ, 

rücksichtsvoll und zuvorkommend. Insgesamt befinden sich 53% der Teilnehmer unterhalb 

eines Werts von 4. Dabei scheinen die Schüler ohne Migrationshintergrund leicht weniger ver-

träglich zu sein. Beim Neurotizismus haben 32% einen Wert von größer oder gleich 4. Diese 

Personen werden schnell nervös, sind eher ängstliche und unsichere Typen und machen sich 

häufig Sorgen. 37% hingegen sind kaum betroffen. Sie befinden sich auf dieser Skala bei einem 

Wert kleiner als 3. Schüler mit Migrationshintergrund befinden sich leicht häufiger in diesem 

Bereich. Der Mittelwert liegt insgesamt bei 2,9. 

Interessant sind hier noch die Zusammenhänge bzw. Korrelationen zwischen diesen Persönlich-

keitsmerkmalen. Teilnehmer mit einem eher optimistischen Selbstbild sind gewissenhafter 

(r=0,47) und verträglicher (r=0,22). Ebenso korreliert sind die Eigenschaften Gewissenhaftigkeit 

und Verträglichkeit (r=0,34). Gewissenhafte Teilnehmer sind also auch sozial verträglicher. Zwi-

schen Neurotizismus und den anderen Indizes sind keine relevanten Zusammenhänge bei den 

EIBE-Schülern festzustellen.  
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7.1.4 Kompetenzen der EIBE-Schüler 

Zu Beginn der Maßnahme bringen die Schüler unterschiedliche Kompetenzen und Vorkenntnis-

se mit. Ein Blick auf die selbst eingeschätzten Deutschkenntnisse zeigt, dass 61% der befragten 

EIBE-Schüler meinen, fließend Deutsch zu sprechen, während 18% ihre Deutschkenntnisse nur 

im mittleren Bereich einordnen und 7% im sehr schwachen Bereich. Unter den EIBE-Schülern 

existiert also eine recht große Gruppe (25%), die sich mit Sprachproblemen konfrontiert sieht.  

Die Deutschkenntnisse unterscheiden sich erwartungsgemäß nach Migrationshintergrund. Von 

den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (Ø 4,9) haben sich nur 2% in die mittlere Katego-

rie eingeordnet. 92% geben an, über fließende Deutschkenntnisse zu verfügen. Unter den Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund (Ø 4,5) sprechen 67% fließend Deutsch, 13% sehen sich 

in der mittleren Kategorie und 2% geben an, gar kein Deutsch zu sprechen. Die Drittstaatsange-

hörigen sprechen am schlechtesten Deutsch (Ø 3,5). 26% beherrschen die deutsche Sprache 

nach der Selbsteinschätzung fließend, während 38% ihre Kenntnisse nur als mittelmäßig ein-

schätzen und 6% gar kein Deutsch sprechen.  

 

Abbildung 7.8: Deutschkenntnisse der EIBE-Schüler 

 

 
In Mathematik geben einige der befragten Teilnehmer Nachholbedarf an. 16% sehen sich im 

schwachen Bereich. Allerdings glauben immerhin 44% der Schüler, über gute Mathematik-

kenntnisse zu verfügen. Zwischen den drei Gruppen bestehen kaum Unterschiede. Tendenziell 

schätzen die Drittstaatsangehörigen ihre Kenntnisse in Mathematik ein wenig besser ein als die 

beiden anderen Gruppen.  
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Abbildung 7.9: Mathematikkenntnisse der EIBE-Schüler 

 

Ein wesentlicher Punkt sind auch die bereits erreichten Bildungsabschlüsse zu Beginn der Maß-

nahme (vgl. Abbildung 7.10). 60% der Teilnehmer haben zu diesem Zeitpunkt noch keinen 

Hauptschulabschluss, darunter befinden sich 12% der Schüler mit einem Förderschulabschluss. 

33% der Schüler haben den einfachen und 7% mindestens den qualifizierenden Hauptschulab-

schluss.45  

 

Abbildung 7.10: Bisher erreichter Schulabschluss der EIBE-Schüler 

 

Teilnehmer mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich hier allenfalls geringfügig, 

bei den Drittstaatsangehörigen ist der Anteil derer mit mindestens qualifizierendem Haupt-

schulabschluss größer (13%). Dabei ist zu berücksichtigen, dass in dieser Gruppe auch verein-

zelt ausländische Schulabschlüsse enthalten sind, die in deutsche Schulabschlüsse „umgerech-

                                            

45 Die Sonderauswertung EIBE-/SchuB-Monitoring 2012-13 der HessenAgentur weist für ganz Hessen im Schuljahr 
2012/13 folgende Verteilung aus: 57% ohne Hauptschulabschluss, 27% mit Hauptschulabschluss, 16% nicht zuzu-
ordnen. Die von uns erhobenen Daten scheinen daher recht gut die Situation im gesamten Bundesland widerzuspie-
geln. 
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net“ wurden. Beispielsweise waren unter den Befragten auch einige Schüler aus Osteuropa oder 

Asien, die in ihrem Heimatland die Hochschulreife erreicht hatten. 

Unter den Teilnehmern befinden sich zu annähernd gleichen Anteilen sowohl gute, mittelmäßige 

und auch schlechte Schüler, allerdings sind die schlechteren Schüler in der Überzahl. Auffallend 

ist, dass in Mathematik ein größerer Lernbedarf zu bestehen scheint. Etwa ein Viertel der Teil-

nehmer hat in diesem Fach keine ausreichende Note auf ihrem Abschlusszeugnis.  

 

Abbildung 7.11: Deutsch- und Mathematiknoten der EIBE-Schüler 

 

 

Da eine gute Note auf einem Förderschulzeugnis anders zu bewerten ist als eine gute Note auf 

dem Zeugnis zum qualifizierenden Hauptschulabschluss, kombiniert Tabelle 7.2 die Schulab-

schlüsse mit der Durchschnittsnote aus Deutsch und Mathematik. Von allen Anfängern in der 

EIBE-Maßnahme haben beispielsweise 16% keinen Hauptschulabschluss und eine schlechte 

Durchschnittsnote auf dem Abgangszeugnis. 25% haben hingegen auf dem Hauptschulab-

schlusszeugnis mittelmäßige Noten in Deutsch und Mathematik. 5% der EIBE-Anfänger haben 

einen Hauptschulabschluss mit guten Noten in Deutsch und Mathematik. 

Insgesamt sehen sich die Schulen einem sehr heterogenen Teilnehmerfeld gegenüber. Dies be-

ginnt mit den reinen soziodemographischen Merkmalen wie der Einwanderungserfahrung und 

dem Migrationshintergrund, setzt sich bei den Persönlichkeitsmerkmalen fort und endet 

schließlich mit den Deutsch- und Mathematikkompetenzen sowie den Bildungsabschlüssen. 

Angesichts der Zielsetzung des EIBE-Programms, auf die individuellen Stärken und Schwächen 

eines jeden Schülers einzugehen, steht das Programm damit vor der großen Herausforderung, 

diesen unterschiedlichen Teilnehmern eine möglichst geeignete, passgenaue Förderung zu er-

möglichen.  
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Tabelle 7.2: Schulabschluss und Durchschnittsnote der EIBE-Schüler 

Schulabschluss Notenschnitt Anteil 

kein Hauptschulabschluss 

gut 16% 

mittelmäßig 26% 

schlecht 16% 

Hauptschulabschluss 

gut 5% 

mittelmäßig 25% 

schlecht 6% 

mind. qual. Hauptschulabschluss 

gut 1% 

mittelmäßig 6% 

schlecht 0% 

Gesamt  100% 

Anmerkung: „gut“ = 1,0 bis 2,5; „mittelmäßig“ = 3,0 bis 4,0; „schlecht“ = 4,5 bis 6,0 

 

 

7.1.5. Erwartungen an eine berufsvorbereitende Maßnahme 

Die Schüler konnten im Fragebogen angeben, was sie ganz allgemein von einer Maßnahme am 

Übergang Schule-Beruf erwarten. Dabei haben wir sie erstens gefragt, welche Effekte die Maß-

nahme ihrer Meinung nach haben soll (z.B. Vermittlung von Kontakten, Verbesserung der Kom-

petenzen), und zweitens, welche Elemente und Angebote sie in einer solchen Maßnahme für 

besonders wichtig halten.  

Es überrascht nicht, dass fast alle Befragten durch den Besuch einer Maßnahme gut auf die Ar-

beitswelt vorbereitet werden möchten. Diese Frage hat die meiste Zustimmung erhalten. Am 

zweitwichtigsten ist den Schülern, dass sie am Ende der Maßnahme wissen, was sie einmal be-

ruflich machen möchten. Das Bewerbungstraining hat für vergleichsweise wenige Schüler Prio-

rität, doch immerhin jeder dritte Schüler findet es „sehr wichtig“, dass ein solches Training an-

geboten wird. Auch die sozialpädagogische Förderung wird nicht von allen Schülern als not-

wendig angesehen. Dennoch sagen 44% der Schüler, dass ein solches Angebot für sie „sehr wich-

tig“ sei. 

Der Vergleich der drei Gruppen zeigt zunächst, dass die Drittstaatsangehörigen alle Angebote als 

weniger wichtig bewertet haben. Die Gründe dafür sind uns unklar. Auffällig sind besonders 

zwei Ergebnisse: Ein Deutschunterricht für Migranten ist für sie nicht besonders wichtig. Er ran-

giert eher im Mittelfeld.  
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Abbildung 7.12: Erwartungen an eine berufsvorbereitende Maßnahme 

 

 

Ebenfalls erstaunlich ist der deutliche Unterschied zu den anderen Gruppen, wenn es um die 

Vermittlung beruflicher Kontakte geht. Diesen Aspekt schätzen die Drittstaatsangehörigen als 

wesentlich unwichtiger ein. Teilnehmer mit einem sonstigen Migrationshintergrund legen be-

sonderen Wert auf Veranstaltungen, die die Berufsorientierung fördern können, obwohl sie am 

häufigsten angegeben haben, dass sie bereits ihren Wunschberuf kennen. Offenbar sind sie doch 

noch nicht ganz sicher und brauchen weitere Informationen über verschiedene Berufsfelder und 

-gruppen. 

Aus den Gruppendiskussionen konnten wir weitere Erkenntnisse im Hinblick darauf sammeln, 

welche Voraussetzungen die Schüler mitbringen und welche Erwartungen sie haben. Für viele 

der befragten Jugendlichen ist die Teilnahme am EIBE-Programm mit der Hoffnung verbunden, 

in näherer Zukunft einen Ausbildungsplatz zu finden. Angaben von Schülern für vorherige Ab-
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lehnungen sind beispielsweise die im Zeugnis angegebene Häufung von Fehlzeiten und schlechte 

Zeugnisnoten. Ferner wird berichtet, dass sich die Schüler häufig gar nicht um einen Ausbil-

dungsplatz beworben hatten, da sie sich ohne Hauptschulabschluss keine Chancen auf dem Aus-

bildungsmarkt ausrechneten:46 „Ich habe nicht gesucht, da ich keinen Abschluss habe.“ –  „Ohne 

Abschluss keine Ausbildungsstelle!“  

Als Ursachen für das Nicht-Erreichen eines Schulabschlusses bzw. einen fehlenden Ausbildungs-

platz, werden insbesondere soziale Faktoren genannt wie der Freundeskreis („falsche Freunde“) 

oder eine mangelnde Motivation und negative Einstellung zur Schule („Ich hatte keine Lust.“, „Ich 

bin hier geboren, aber ich habe nur Scheiße gemacht!“, „Ich bin von der Schule geflogen!“; „Wenn 

man schwänzt und nicht mitmacht, dann wird‘s schwierig“; „Ich bin von drei Schulen geflogen. Kei-

ner wollte mich mehr. Ich war den ganzen Tag zuhause.“). Neben diesen oftmals sehr selbstkriti-

schen Aussagen werden vereinzelt auch gesundheitliche Gründe aufgeführt.  

Zum anderen schildern die befragten Schüler auch Probleme mit Lehrern oder der Schule insge-

samt, die sie in der Zeit hatten, bevor sie in die EIBE-Klassen wechselten. Bei einigen Lehrern 

häuften sich Fehlstunden oder auch Verspätungen, was zu Unterrichtsausfällen und Lücken im 

Lehrstoff führte. Ferner hätte es manchen Lehrern an Autorität und Durchsetzungskraft gefehlt, 

was sich durch ein lautes, der Lernatmosphäre schädliches Klassenklima und eine inkonsequen-

te Durchsetzung von Schul- und Klassenregeln (z.B. im Unterricht sitzen bleiben, Handyverbot) 

bemerkbar machte. Schüler seien gemobbt oder aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert worden.    

 

7.2 Bewertung des EIBE-Programms durch die Schüler 

In diesem Kapitel werden zuerst die Einschätzungen der EIBE-Absolventen wiedergegeben, da 

nur sie die Maßnahme adäquat beurteilen können. Anschließend geht dieses Kapitel darauf ein, 

welche Schulabschlüsse die EIBE-Absolventen erreicht haben und welchen beruflichen Weg sie 

nach der Maßnahme einschlagen werden. 

 

7.2.1 Bewertungen durch die Schüler 

Zunächst hatten die Absolventen der EIBE-Maßnahme die Möglichkeit, ihren Gesamteindruck 

über den Kurs zu äußern (vgl. Abbildung 7.13). Insgesamt bescheinigen die Teilnehmer dem 

EIBE-Programm ein positives Zeugnis. Sie haben den Kurs gern besucht, fühlen sich durchaus 

gut auf die Arbeitswelt vorbereitet und sind der Ansicht, dass ihre beruflichen Kompetenzen 

gestärkt wurden. Verbesserungspotenzial sehen sie allerdings noch bei der Berufsorientierung 

und der Vermittlung von Kontakten. Zwischen den drei Gruppen sind Unterschiede erkennbar.  

  

                                            

46 So z.B. auch die Ergebnisse der BIBB-Übergangsstudie (Beicht/Granato, 2009 S. 11). 
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Abbildung 7.13: Gesamtbeurteilung des EIBE-Programms (Mittelwerte) 

 

 

Drittstaatsangehörige sind noch stärker als die beiden anderen Gruppen davon überzeugt, dass 

EIBE ihre beruflichen Kompetenzen verbessert hat. Zudem scheinen Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund häufiger neue Berufsfelder kennengelernt zu haben und jetzt besser zu wissen, 

welche berufliche Tätigkeit sie einmal ausüben möchten. Kurz, ihre Berufsorientierung hat sich 

überdurchschnittlich verbessert. Erstaunlicherweise gilt dies nicht in gleichem Maß für Dritt-

staatsangehörige. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass Schüler ohne Migrationshintergrund den 

Kurs weniger gern und Drittstaatsangehörige den Kurs lieber besucht haben als der Durch-

schnitt. Die Verteilung der Antworten bringt weitere Erkenntnisse (vgl. Abbildung 7.14). 

  

1 2 3 4 5 

ohne MH mit MH 

Wie schätzen Sie diesen Kurs ein? (N = 74-78) 

stimmt 
überhaupt 

nicht 

stimmt 
voll und 

ganz 

Der Kurs hat mich gut auf die Arbeitswelt 
vorbereitet 

Durch den Kurs haben sich meine 
beruflichen Kompetenzen verbessert 

Durch den Kurs habe ich neue Berufe 
kennen gelernt 

Ich weiß durch den Kurs, was ich 
beruflich werden will 

Der Kurs hat mir berufliche Kontakte 
vermittelt 

Ich habe den Kurs gerne besucht 

Der Kurs war reine Zeitverschwendung 



 

145 

Abbildung 7.14: Gesamtbeurteilung des EIBE-Programms (Verteilung) 

 

 

Die erste Frage ist als ein Gesamturteil anzusehen. 55% der Teilnehmer stimmen der Aussage 

zu, dass der Kurs sie gut auf das Erwerbsleben vorbereitet hat, während etwa jeder sechste an-

derer Meinung ist.  

Ebenfalls über 50% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass sich ihre beruflichen Kompe-

tenzen verbessert haben. Dem widersprechen 17%. Zwar immer noch positiv, aber dennoch 

kritischer, wird EIBE hinsichtlich der neu kennengelernten Berufe eingeschätzt. 38% der Befrag-

ten sind nicht der Ansicht, dass sie durch den Kurs neue Berufsfelder kennengelernt haben, da-

runter finden 20%, dass dies „überhaupt nicht“ stimmt. Hier besteht angesichts der großen Viel-

falt an Ausbildungsberufen und der angestrebten Verbesserung des Matchings zwischen Ausbil-

dungssuchenden und Ausbildungsstellen offenbar Handlungsbedarf.  

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage, ob die Jugendlichen durch die Teilnahme an 

EIBE wissen, was sie anschließend beruflich machen möchten. Dies ist zweifelsohne ein sehr 

wichtiger Aspekt, da ohne berufliche Orientierung die Suche nach einem Ausbildungs- oder Ar-

beitsplatz – besonders hinsichtlich des angesprochenen Matchings – schwierig sein dürfte.  
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Offenbar trug die Maßnahme für einige der Befragten dazu bei, dass sie nun Klarheit darüber 

erlangt haben, welche berufliche oder weiterführende schulische Laufbahn sie später einmal 

einschlagen möchten. 42% stimmen der Aussage zu, dass der Kurs dabei für sie maßgeblichen 

Einfluss hatte. Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer, die bei dieser Frage eine ab-

lehnende Antwort gegeben haben, nicht unbedingt ohne berufliche Orientierung sind! Einige 

dieser Teilnehmer wissen nur aufgrund von anderen Informationsquellen, was sie einmal beruf-

lich machen möchten. Auf diesen Aspekt geht Abschnitt 6.2.2 detaillierter ein, in dem die Frage 

nach Quellen der beruflichen Orientierung genauer beleuchtet wird. 

Das Knüpfen von Netzwerken ist für die Ausbildungssuche ein wichtiger Faktor. Hier hat EIBE 

von allen Fragen die geringste Zustimmung durch die Teilnehmer erhalten. Offenbar könnte aus 

Sicht der Jugendlichen die Vermittlung beruflicher Kontakte im Programm EIBE noch verstärkt 

werden. Allerdings ist hier anzumerken, dass EIBE durch die verpflichtenden Praktika bereits 

für eine Kontaktaufnahme zwischen Kursteilnehmern und Betrieben sorgt. Die Vermittlung von 

Ausbildungsstellen erfolgt eher durch andere Stellen, vorrangig durch die Agentur für Arbeit. Es 

ist nicht die Hauptaufgabe von EIBE, als Vermittlungsstelle zwischen Ausbildungsbetrieben und 

Ausbildungssuchenden zu fungieren, sondern den Jugendlichen eine Perspektive zu geben und 

ihnen grundlegende Kompetenzen (beruflich, persönlich und sozial) zu vermitteln. Vor diesem 

Hintergrund  könnte die Zustimmung von 41% der Teilnehmer auch als sehr gutes Ergebnis 

interpretiert werden. 

Sehr positiv ist auch zu sehen, dass den Schülern der EIBE-Kurs durchaus Freude bereitet hat 

und sie ihn nicht als „Zeitverschwendung“ empfunden haben. Ein Drittel stimmt der Aussage 

sogar „voll und ganz“ zu. Lediglich 10% der Teilnehmer haben den Kurs ungern besucht und nur 

11% sind der Ansicht, dass EIBE für sie „reine Zeitverschwendung“ war. Zwei Drittel lehnen 

diese Aussage ab. Die EIBE-Teilnehmer sehen also durchaus einen Sinn in ihrer täglichen Aufga-

be und haben daran auch überwiegend Spaß.  

Der folgende Fragekomplex ging genauer auf die verschiedenen Details, wie z.B. den Unterricht 

oder die Arbeit mit den Sozialpädagogen des EIBE-Programms, ein (vgl. Abbildung 7.15). Das 

insgesamt positive Bild wird hier nochmals unterstrichen. Besonders die Praktika werden von 

den Kursteilnehmern sehr geschätzt. Auch die Betreuung durch die Sozialpädagogen und der 

angebotene Unterricht werden gelobt. Das Bewerbungstraining und die Angebote zur Berufsori-

entierung sind zwar auch recht positiv bewertet, im Vergleich zu den anderen Programminhal-

ten jedoch aus Sicht der Befragten noch verbesserungswürdig. Die Unterschiede zwischen den 

drei Gruppen sind eher gering. Drittstaatsangehörige loben besonders stark die sozialpädagogi-

sche Betreuung, während Teilnehmer ohne Migrationshintergrund sich leicht kritischer zum 

Unterricht in den EIBE-Klassen äußern.  
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Abbildung 7.15: Bewertung einzelner Aspekte des Programms EIBE (Mittelwerte) 

 

 

Abbildung 7.16 wirft einen detaillierten Blick auf die Verteilung. Den Unterricht in den EIBE-

Klassen bewerten 69% der Befragten als hilfreich, darunter 37% sogar als „sehr hilfreich“. Nur 

8% der Befragten empfinden den Unterricht als nicht hilfreich. Aus unseren Interviews mit den 

EIBE-Schülern wurde vereinzelt ein Kritikpunkt genannt, nämlich die Arbeit mit Übungsblättern 

anstelle eines aus der Schule bekannten Frontalunterrichts mit gemeinsam bearbeiteten Prob-

lemstellungen. Unter den betroffenen Interviewteilnehmern besteht große Einigkeit darin, dass 

der gemeinsame Unterricht mit einem Lehrer und der Möglichkeit, Fragen zu stellen, lehrreicher 

und motivierender sei. Ebenfalls hängt aus Sicht der Schüler die Unterrichtsqualität sehr stark 

von der Motivation der jeweiligen Lehrperson ab, die in vielen Fällen sehr gelobt, in anderen 

Fällen aber auch bemängelt wird. Vereinzelt wird kritisiert, dass z.T. fachfremde Lehrer den 

Unterricht hielten, was sich nach Ansicht der Schüler negativ auf die Unterrichtsqualität nieder-

schlage.  
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Abbildung 7.16: Bewertung einzelner Aspekte des Programms EIBE (Verteilung) 

 

 

Positiv werden die praktischen Unterrichtseinheiten erwähnt, wie z.B. das Arbeiten in schulei-

genen Werkstätten. Die Interviewten sind der Meinung, dass sich dadurch ihre beruflichen Fä-

higkeiten verbessert hätten und dass diese Einheiten den Schulalltag interessant machten. Dabei 

wünschen sie sich jedoch eine ausreichende Anleitung und Betreuung durch Fachkräfte.  

Zugewanderte Schüler beklagen sich darüber, dass kein spezieller Sprachkurs für Sprachanfän-

ger existiere und der reguläre Deutschunterricht besucht werden müsse. Diese Schüler berich-

ten übereinstimmend, dass ihre besonderen Bedürfnisse in diesem Unterricht nicht berücksich-

tigt würden.  

Ein wenig verhaltener sieht die Bewertung des Bewerbungstrainings aus. Zwar sieht fast die 

Hälfte dieses als nützlich an, doch sind immerhin 20% anderer Auffassung. Ein knappes Drittel 

der Befragten schätzt die Qualität des Bewerbungstrainings als eher mittelmäßig ein. Mögli-

cherweise sind einige Schüler bereits durch die allgemeinbildenden Schulen (z.B. im Rahmen 

der „OloV“-Strategie) gut geschult, sodass für sie das Bewerbungstraining in EIBE nicht mehr 

viel Neues bietet. Doch auch diese Schüler können in EIBE ihr Wissen sicherlich auffrischen und 

vertiefen, sodass dieses im Vergleich eher schwächere Ergebnis von den EIBE-Schulen diskutiert 

werden sollte. 

Die angebotenen Möglichkeiten zur Berufsorientierung werden positiver bewertet. Nur 11% 

empfinden sie als nicht hilfreich, 52% hingegen schon. Auffallend ist der große Anteil von Ant-

worten im mittleren Bewertungsbereich. Dementsprechend zeigt sich auch hier noch Verbesse-

rungspotenzial. 
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Am besten werden die Praktika im Rahmen des EIBE-Programms bewertet. 73% der Kursteil-

nehmer sehen Praktika als hilfreiches Instrument an, darunter sogar 56% als „sehr hilfreiches“. 

Von allen Elementen des EIBE-Programms bewerten die Kursteilnehmer die Praktika als den 

hilfreichsten Teil. Auch in den Gruppeninterviews äußern sich die Kursteilnehmer insgesamt 

sehr positiv über die Praktika. Beispielsweise berichtet ein Schüler: „Mein Praktikum im Kinder-

garten hat mir gut gefallen, ich möchte Erzieher werden. Dieser Beruf passt zu mir, das habe ich 

durch das Praktikum rausgekriegt!“  

In einigen Fällen hat das Praktikum nicht nur zum konkreten Berufswunsch, sondern auch zu 

einem Ausbildungsplatz geführt. So erzählt eine Schülerin: „Das zweite Praktikum war ich bei 

einem Zahnarzt. Das war super, da mache ich auch die Ausbildung.“ Ein weiterer Jugendlicher gibt 

an, dass ihm seine Praktika als Schreiner und als Koch bei der späteren Berufswahl sehr gehol-

fen hätten. Ein anderer Diskussionsteilnehmer hat durch das Praktikum eine Ausbildungsstelle 

in einer zahnärztlichen Praxis erhalten. So scheinen zumindest in einigen Fällen die erwünsch-

ten „Klebeeffekte“ zu entstehen. Darüber hinaus bot das Praktikum für die Schüler nicht nur eine 

Abwechslung zum Schulalltag, sondern die Möglichkeit, in einen Betrieb hineinzuschauen, neue 

Motivation für das Erlangen eines Abschlusses als Voraussetzung für einen späteren Ausbil-

dungsplatz zu gewinnen und die „Angst“ vor der Hürde, überhaupt mit einem Betrieb in Kontakt 

zu treten, zu überwinden.  

Andere wiederum berichten, dass ein Praktikum für sie nicht hilfreich war, weil sie durch diese 

Erfahrung gemerkt hätten, dass dieser Beruf nicht ihren Vorstellungen entspricht („Ich habe ein 

Praktikum im Einzelhandel gemacht. Das war aber nicht mein Ding.“). Aus unserer Sicht ist aber 

auch dieses Ergebnis positiv zu bewerten. Der Jugendliche kann auch dann seine Berufswahl 

besser treffen, wenn er Berufe oder ganze Berufsfelder aufgrund der praktischen Erfahrung für 

sich ausschließen kann. Optimal wäre es natürlich, durch ein Praktikum seinen Wunschberuf zu 

finden. Die Bewertung der Praktika im Fragebogen fällt nach dieser Interpretation sogar noch 

ein Stück besser aus. Praktika sind dann sinnlos, wenn sie dem Praktikanten keinen echten Ein-

blick in den Beruf und den Betriebsalltag vermitteln und damit nichts Wesentliches zur Berufs-

orientierung beitragen. Praktika als verpflichtenden Bestandteil des EIBE-Programms etabliert 

zu haben, kann insgesamt als sehr positiv gewertet werden.  

 

Ähnlich positiv ist die Betreuung durch Sozialpädagogen zu sehen. Über 60% der Befragten 

empfinden deren Hilfestellungen als hilfreich, darunter 49% sogar als „sehr hilfreich“. Jeder 

sechste Untersuchungsteilnehmer kann sich jedoch nicht positiv über die sozialpädagogischen 

Betreuungsangebote äußern. Vereinzelt wurde in den Gruppeninterviews ein mangelhaftes Ver-

trauen in den Sozialpädagogen geäußert. Andere berichten davon, dass sie bei schulischen oder 

persönlichen Problemen nicht den Sozialpädagogen aufsuchten, sondern vielmehr die Hilfe von 

Familie und Freunden in Anspruch nähmen. Überwiegend äußern sich die Schüler jedoch immer 

wieder sehr positiv über die Sozialpädagogen. Eine Schülerin sagt beispielsweise: „Die kümmern 

sich schon sehr, dass was aus uns wird.“ Diese unterstützten nicht nur bei den Anrufen im Ausbil-

dungsbetrieb oder bei der Bewerbung um eine Praktikumsstelle, sondern würden auch bei pri-

vaten Problemen und bei Problemen zwischen Schülern und Lehrern helfen. Teilweise wird 

auch große Zuneigung zu den Sozialpädagogen ausgedrückt: „Der [Sozialpädagoge] ist wie ein 

Papa für alle. Der regelt alles, wie als wäre es sein eigenes Kind.“  
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Alles in allem kann festgehalten werden, dass die verschiedenen Angebote des EIBE Programms 

von den Teilnehmern positiv bewertet werden und dass dabei die drei untersuchten Gruppen 

keine allzu großen Unterschiede aufweisen. Sowohl Jugendliche mit Migrationshintergrund als 

auch die Drittstaatsangehörigen werden von EIBE „mitgenommen“, indem sie einen Fortschritt 

bei ihren beruflichen Kompetenzen spüren, sich in ihrer Klasse wohlfühlen und die einzelnen 

Elemente des Programms als hilfreich bewerten. Die Verbesserungsmöglichkeiten, z.B. beim 

Bewerbungstraining oder bei der besonderen Förderung von Sprachanfängern, schmälern den 

insgesamt positiven Gesamteindruck nicht.  

In den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass den Schülern bewusst ist, dass sie die durch 

EIBE gebotene  Chance für ihre berufliche Zukunft nutzen sollten. Die Schüler haben sehr offen 

über ihre persönliche Situation und über positive wie negative Erfahrungen gesprochen. Aus 

unserer Sicht wäre es sehr wichtig, auf die unterschiedlichen Kenntnisstände, Wissensvorsprün-

ge und -defizite noch individueller einzugehen. Hier ist vor allem an die Schüler zu denken, die 

mit nur sehr wenigen Deutschkenntnissen in die EIBE-Klassen kommen bzw. die aufgrund ihrer 

mangelnden Sprachkenntnisse Schwierigkeiten in ihrer bisherigen Schule hatten und deswegen 

in die EIBE-Klasse aufgenommen wurden. Zwar sind an größeren EIBE-Standorten spezifische 

Sprachanfängerklassen eingerichtet, bei nur wenigen Sprachanfängern pro Standort ist dies je-

doch nicht möglich. Zur individuellen Förderung der Schüler mit Sprachproblemen müssten 

dann andere Lösungen gefunden werden, etwa begleitender Sprachunterricht wie z.B. DaZ 

(„Deutsch als Zweitsprache“). 

 

Abbildung 7.17: Berufliche Orientierung am Ende des EIBE-Programms 

 

 

Eine erfolgreiche Maßnahme am Übergang Schule-Beruf hat den Teilnehmern am Ende der eine 

berufliche Orientierung vermittelt. Im Idealfall verlässt kein Teilnehmer die Maßnahme, ohne zu 

wissen, was er oder sie beruflich machen will. Insgesamt wissen am Ende von EIBE 62% der 

Befragten, welchen Job sie später ausüben möchten. Folglich sind 38% noch ohne die nötige 
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Orientierung, ohne die fundierte (Aus-)Bildungsentscheidungen nicht einfach zu treffen sind. 

Hier gibt es sicherlich noch Optimierungsbedarf. Dieser Befund deckt sich auch mit weiteren 

Ergebnissen aus der Teilnehmerbefragung. 38% der Teilnehmer haben keine neuen Berufe ken-

nengelernt und 37% verneinten die Aussage, durch EIBE Klarheit darüber erlangt zu haben, was 

sie später beruflich machen möchten. Auch die Angebote zur Berufsorientierung wurden zwar 

nicht schlecht bewertet, jedoch waren einige Befragte nicht davon überzeugt, dass sie tatsäch-

lich hilfreich sind. Im Bereich beruflicher Orientierung ist damit im Rahmen des EIBE-

Programms ein Ansatzpunkt zur Verbesserung erkennbar.  

 

Abbildung 7.18: Informationsquellen der beruflichen Orientierung 

 

Zwischen den drei von uns untersuchten Gruppen sind wieder Unterschiede zu beobachten. 

Drittstaatsangehörige wissen nur zu 55%, welchen Beruf sie einmal ausüben möchten. Bei Teil-

40% 

40% 

13% 

20% 

47% 

7% 

33% 

7% 

20% 

28% 

39% 

28% 

17% 

44% 

11% 

17% 

17% 

6% 

17% 

11% 

33% 

20% 

13% 

7% 

33% 

7% 

20% 

20% 

13% 

0% 25% 50% 75% 100% 

meine Familie 

meine Freunde/Bekannte 

diesen Kurs 

einen früheren Kurs 

die Agentur für Arbeit 

ein früheres Praktikum 

eine Schulverstanstaltung 

einen Lehrer 

das Internet 

Fernsehen, Radio, Zeitung 

sonstiges 

ich weiß es nicht 

ohne MH (N = 15) mit MH (N = 18) Nicht-EU (N = 15) 

Wie sind Sie genau auf diesen Job gekommen? Durch … * 

* Frage nur von Personen beantwortet, die bereits wissen, welchen Job sie einmal ausüben möchten. 



 

152 

nehmern ohne Migrationshintergrund sind es 63% und bei Teilnehmern mit diesem Hinter-

grund sind es 72%. Die deutlich schlechteren Werte der Drittstaatsangehörigen könnten darauf 

zurückzuführen sein, dass sie z.T. mit dem Bildungssystem, der Berufsvielfalt und dem Arbeits-

markt in Deutschland nicht vertraut sind und noch weitere, grundlegendere Beratung benötigen.  

Interessant ist auch, wie die Teilnehmer genau auf ihren Berufswunsch gekommen sind. Die mit 

Abstand häufigste Quelle war ein Praktikum; diese nannten 44% aller Befragten. Ebenfalls wich-

tig ist das persönliche Umfeld mit Freunden/Bekannten (33%) und der Familie (33%). Auch das 

Internet ist für 21% eine wichtige Informationsquelle. Immerhin 17% der Teilnehmer haben 

ihren Berufswunsch durch den EIBE-Kurs erhalten. Diese Zahl dürfte eigentlich noch höher aus-

fallen, da wahrscheinlich etliche Teilnehmer, deren Berufswunsch sich durch ein Praktikum im 

Rahmen der EIBE-Maßnahmen herauskristallisiert hat, die Antwortkategorie „früheres Prakti-

kum“ angekreuzt haben statt die Kategorie „dieser Kurs“. Die Auswertung zeigt, dass die Quellen 

für die berufliche Orientierung vielfältig sind, dass Praktika eine große Bedeutung haben und 

dass das EIBE-Programm seinen Anteil daran hat.  

Zwischen den drei Gruppen sind ein paar interessante Unterschiede festzustellen. Für Dritt-

staatsangehörige war das Praktikum weniger wichtig; 33% der Drittstaatsangehörigen gegen-

über 44% der Teilnehmer mit und 47% der Teilnehmer ohne Migrationshintergrund gaben die 

praktische Erfahrung in Betrieben als wichtigen Grund für ihren Berufswunsch an. Dafür spielen 

bei Drittstaatlern die Lehrer eine größere Rolle. 20% geben den Lehrer an, bei Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund sind es 17% und bei Schülern ohne diesen Hintergrund nur 7%. Die Fa-

milie sowie das Internet scheinen bei jungen Leuten ohne Migrationshintergrund von besonde-

rer Bedeutung zu sein, wenn es um den Berufswunsch geht. 

 

7.2.2 Der Übergang der Schüler in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt 

In diesem Abschnitt wird erläutert, mit welchen Schulabschlüssen die EIBE-Schüler die Maß-

nahme verlassen und ob ihnen der Übergang in den Ausbildungs- bzw. in den Arbeitsmarkt ge-

lingt. In unserem Fragebogen haben wir die EIBE-Absolventen gefragt, mit welchem Schulab-

schluss sie die Maßnahme verlassen und was sie im Anschluss an EIBE beruflich machen wer-

den. Die Erfolgsbilanz von EIBE fällt auch hier positiv aus.  
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Abbildung 7.19: Erreichter Schulabschluss am Ende des EIBE-Programms 

 

 

Positiv sind zum einen die erreichten Schulabschlüsse der befragten Teilnehmer am Ende des 

EIBE-Programms. Die Absolventen hatten zu Beginn der Maßnahme zu 62% keinen Hauptschul-

abschluss und zu 35% einen einfachen Hauptschulabschluss. Am Ende der Maßnahme verlassen 

nur 8% der Absolventen EIBE ohne Abschluss, während 37% mit einem einfachen und 56% mit 

einem qualifizierenden Hauptschulabschluss abschließen. Dieser Vergleich ist für EIBE ein gro-

ßer Erfolg. Die Schulabschlüsse der Absolventen haben sich in sehr deutlichem Umfang durch 

den Besuch der EIBE-Maßnahme verbessert.  

Dabei sind  zwischen den von uns untersuchten drei Gruppen deutliche Kontraste erkennbar. 

Drittstaatsangehörige werden am häufigsten den EIBE-Kurs ohne Hautschulabschluss und am 

seltensten mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss verlassen. Aufgrund der besonderen 

Situation (z.T. Sprachanfänger, erst kurze Aufenthaltsdauer in Deutschland, möglicherweise 

belastende Migrationserfahrungen) war dieser Befund zu erwarten gewesen. Am besten schnei-

den die übrigen Teilnehmer mit Migrationshintergrund ab. Keiner der Befragten wird EIBE ohne 

Hauptschulabschluss verlassen, 64% von ihnen sogar mit einem qualifizierenden Hauptschulab-

schluss.  

Das Hessische Kultusministerium (HKM) hat uns Daten der Abgänger des Schuljahres 2012/13 

für das gesamte Bundesland zur Verfügung gestellt. In dieser Statistik sind die regulären und die 

vorzeitigen Austritte aus der Maßnahme von insgesamt 2.659 EIBE-Schülern enthalten. Diese 

Daten beinhalten die erreichten Bildungszertifikate der Schüler, jedoch nicht, mit welchem Ab-

schluss die Schüler die Maßnahme verlassen. Es ist also nicht klar, ob ein Schüler, der EIBE mit 

dem Abgangszeugnis verlässt, zu Beginn bereits über einen (qualifizierenden) Hauptschulab-

schluss verfügte oder keinen Schulabschluss hatte.  
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Abbildung 7.20: Erreichte Bildungszertifikate am Ende des EIBE-Programms (offizielle Daten) 

 

Quelle: HessenAgentur 2013c 

 

Die in Abbildung 7.20 präsentierten Daten zu den erreichten Schulabschlüssen und Zertifikaten 

über berufliche Basisqualifikationen und berufliche Qualifizierungsbausteine sind direkt durch 

die hessischen Schulen erhoben worden. Dabei waren Mehrfachantworten möglich. Von den 

insgesamt 2.659 Schülern haben 35% die Schule mit einem sog. Abgangszeugnis verlassen. Die-

ses Zeugnis besagt, dass der Schüler den EIBE-Kurs nicht erfolgreich abgeschlossen hat. Wenn 

ein Schüler beispielsweise die berufliche Lernfeldprüfung nicht besteht, kann er EIBE nicht er-

folgreich beenden, sondern erhält nur ein Abgangszeugnis, was in etwa einer Teilnahmebe-

scheinigung entspricht. Das Abschlusszeugnis erhalten Schüler, die alle Prüfungen des EIBE-

Kurses erfolgreich beendet haben. Das trifft auf 25% der Schüler zu. Werden zusätzlich die Prü-

fungen in Mathematik und Deutsch für die Erreichung des Hauptschulabschlusses bestanden, 

wird der Hauptschulabschluss an die Schüler verliehen. Im Schuljahr 2012/13 erreichten 20% 

der Schüler diesen Abschluss. Wird zusätzlich die Englischprüfung bestanden, erhält der Schüler 

den qualifizierenden Hauptschulabschluss. 32% der EIBE-Absolventen konnten am Ende diesen 

Abschluss vorweisen. Die Mittlere Reife kann über eine externe Prüfung bestanden werden. 1% 

der EIBE-Schüler hat auf diesem Weg die Mittlere Reife erhalten.  

Die Daten sind leider teilweise ungenau. Da ein Schüler nur eines dieser fünf Zeugnisse erhalten 

kann, dürfte sich die Summe der fünf Abschlüsse nicht über 100% addieren. Dies ist jedoch der 

Fall (113%). Die genaue Fehlerquelle ist nicht rekonstruierbar, jedoch scheint nach Rücksprache 

mit dem Hessischen Kultusministerium die wahrscheinlichste Fehlerursache eine doppelte 

Nennung bei „Abgangszeugnis“ und „Abschlusszeugnis“ zu sein, da hier leicht Verwechslungen 

entstehen können. Wenn wir dieser Argumentation folgen, dann erscheinen die Zahlen zu den 

übrigen drei Bildungsabschlüssen (Hauptschulabschluss, qualifizierter Hauptschulabschluss und 

Mittlere Reife) konsistent. Demnach haben 53% der Schüler im EIBE-Programm einen Schulab-

schluss erhalten oder einen höheren Schulabschluss nachholen können. 
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Zusätzlich zu den Schulabschlüssen ist es möglich, Zertifikate über berufliche Qualifikationen zu 

erhalten. Einige EIBE-Schüler haben diese Möglichkeiten genutzt. 34% der Schüler haben ein 

Zertifikat über erworbene berufliche Basisqualifikationen und 9% ein Kammerzertifikat über 

bestandene Qualifizierungsbausteine abgeschlossen. Letztere sind auf eine berufliche Ausbil-

dung anrechenbar. 

 

Abbildung 7.21: Die berufliche Zukunft der EIBE-Abgänger (offizielle Daten) 

 

Quelle: HessenAgentur 2013c 

 

Der vielleicht wichtigste Erfolgsindikator einer Maßnahme am Übergang Schule und Beruf ist 

die berufliche Zukunft der Kursabgänger. Nach den Daten des Hessischen Kultusministeriums 

haben von den 2.659 Schülern 10% EIBE vorzeitig verlassen. In 27% dieser Fälle wurde der 

vorzeitige Austritt durch die Schule veranlasst, in den restlichen 73% durch den Schüler bzw. 

dessen Eltern. 

Die Daten zeigen, dass 15% der EIBE-Absolventen eine duale Ausbildung begonnen haben, wei-

tere 16% eine schulische und 3% eine außerbetriebliche Ausbildung (z.B. die BaE). Damit haben 

34% der EIBE-Teilnehmer nach Beendigung der Maßnahme eine Ausbildung begonnen. 27% 

befinden sich in weiteren Qualifizierungsmaßnahmen, wie z.B. in einer Maßnahme der Bundes-

agentur für Arbeit oder in der Berufsfachschule. Nur 2% sind erwerbs- bzw. arbeitslos. Leider 

sind für 25% der Abgänger keine Daten verfügbar. Wenn die Zahl der unbekannten Verbleibe 

herausgerechnet wird, haben 20% eine duale, 21% eine schulische und 4% eine außerbetriebli-

che Ausbildung begonnen, insgesamt also 45%. Allerdings steht dahinter die Annahme, dass sich 

die Schüler, deren Verbleib unbekannt ist, gleichmäßig über alle Kategorien verteilen, was eher 

unwahrscheinlich erscheint. Die tatsächliche Anzahl derer, die nach EIBE eine Ausbildung be-

ginnen, liegt demnach zwischen 34% und 45%. 
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Auch in unserer Studie sollten die Befragten angeben, was sie nach dem Kurs beruflich machen 

werden. 40% aller Befragten wussten es noch nicht. 28% aller befragten Schüler gaben an, eine 

duale Berufsausbildung zu beginnen und 12% eine schulische Berufsausbildung. Damit haben in 

unserer Untersuchung 40% der Schüler eine Ausbildung begonnen. Zwar korrespondiert diese 

Zahl mit den offiziellen Zahlen für ganz Hessen recht gut, allerdings ist beispielsweise der Anteil 

der Abgänger, die eine duale Ausbildung aufnehmen, in unserer Untersuchung deutlich höher. 

 

Abbildung 7.22: Die berufliche Zukunft der EIBE-Abgänger 

 

 

In unserer Studie weisen die drei Gruppen unterschiedliche Muster auf. Teilnehmer ohne Migra-

tionshintergrund haben deutlich häufiger einen Ausbildungsplatz im dualen System gefunden 

(42%). Jugendliche mit Migrationshintergrund schaffen dagegen nur zu 16% den Sprung in das 

klassische Ausbildungssystem, von den Drittstaatsangehörigen ist es ca. ein Drittel (30%). Dage-

gen wechseln die Teilnehmer mit Migrationshintergrund mit Abstand am häufigsten in die Be-

rufsfachschule (24%). Drittstaatsangehörige münden nach dem EIBE-Kurs hingegen recht häufig 

in eine schulische Berufsausbildung ein (22%). Demnach hätten die Drittstaatsangehörigen zu 

52% einen Platz im dualen oder im Schulberufssystem gefunden. Dies ist der höchste Wert aller 

drei Gruppen, obwohl diese Schüler schlechter Deutsch sprechen und EIBE im Durchschnitt mit 

schlechteren Abschlüssen verlassen. Möglicherweise wurde aufgrund von Problemen mit der 
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deutschen Sprache die Frage nicht richtig verstanden und statt der tatsächlichen beruflichen 

Zukunft die gewünschte berufliche Zukunft angegeben. Leider sind die Daten des Hessischen 

Kultusministeriums nicht differenziert nach Staatsbürgerschaft oder Migrationshintergrund 

verfügbar, um unsere Daten zu überprüfen. 

Insgesamt deutet die Analyse der objektiven Erfolgskriterien auf eine positive Bilanz von EIBE 

im Main-Kinzig-Kreis hin. Besonders positiv ist zu bewerten, dass nur sehr wenige Teilnehmer 

ohne Hauptschulabschluss die Schule verlassen. Es beenden allerdings noch zu viele Teilnehmer 

die Maßnahme ohne zu wissen, welchen Beruf sie einmal ausüben möchten. Das ist besonders 

bei Drittstaatsangehörigen ein Problem, die hier besonderer Förderung bedürfen. Ferner konnte 

die Analyse herausarbeiten, dass zwischen den drei Gruppen große Unterschiede hinsichtlich 

der Art des gewählten Übergangs bestehen. Der klassische Weg in das duale Ausbildungssystem 

gelingt vorrangig Teilnehmern ohne Migrationshintergrund. Verständnisprobleme bei dieser 

Frage scheinen aber leider die Aussagekraft zu beeinträchtigen. Da jedoch offizielle Zahlen zum 

beruflichen Verbleib der EIBE-Schüler verfügbar sind, fällt dieses Problem nicht zu stark ins 

Gewicht.  

 

7.3 Passgenauigkeit des EIBE-Programms auf unterschiedliche Schüler-
gruppen 

Ob EIBE auf die vielfältigen biographischen, persönlichen und sozialen Merkmale der Schüler 

abgestimmt und passgenau für diese verschiedenen Schülertypen konzipiert ist, soll in diesem 

Analyseschritt beurteilt werden. Zunächst untersucht dieses Kapitel Geschlechterunterschiede. 

Anschließend werden verschiedene Teilgruppen innerhalb der Schülerschaft betrachtet: Erstens 

unterteilen wir die Schüler dahingehend, ob zu Beginn der Maßnahme ein Hauptschulabschluss 

vorlag oder nicht. Zweitens differenzieren wir Schüler nach ihren Kenntnissen der deutschen 

Sprache. 

 

7.3.1 Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

Die von uns untersuchten männlichen und weiblichen EIBE-Anfänger unterscheiden sich kaum 

hinsichtlich ihrer Soziodemographie voneinander. Männer haben zwar häufiger keinen Migrati-

onshintergrund (37%) als Frauen (28%), dafür ist der Anteil der direkt Zugewanderten prak-

tisch identisch. Auch beim Alter ist kein Unterschied erkennbar.  

Die Kompetenzen zu Beginn der Maßnahme weisen ebenfalls eher geringe Geschlechterunter-

schiede auf. Hinsichtlich der Persönlichkeitsstruktur ergeben sich interessante Ergebnisse. 

Frauen sind tendenziell zufriedener mit ihrem Leben und ihrer beruflichen Situation. Die unter-

suchten psychologischen Skalen weisen eine aus der Forschungsliteratur bekannte Besonder-

heit auf: Frauen sind verträglicher (+ 0,6 Punkte)47, haben dafür aber höhere Werte auf der 

Neurotizismus-Skala (+ 0,4). Die in EIBE startenden Frauen sind deutlich motivierter, wenn es 

um ihre zukünftigen Bildungsabschlüsse geht. 26% der Männer möchten maximal den Haupt-

schulabschluss erreichen, während dies nur auf 7% der Frauen zutrifft. Einen qualifizierenden 

Hauptschulabschluss streben 22% der Männer und 33% der Frauen an. 50% der Frauen möch-

                                            

47 Gemeint sind die Punkte auf der angewendeten 5-Punkte-Skala. Im vorliegenden Fall haben die weiblichen Schüler 
im Durchschnitt einen Wert von 4,1 Punkten, die männlichen Schüler einen Wert von 3,5 Punkten. 
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ten hingegen die Mittlere Reife erlangen, bei den Männern liegt dieser Anteil bei 32%. Jedoch 

streben die Männer leicht häufiger das (Fach-)Abitur an (16% vs. 11%). 71% der Frauen wissen 

bereits zu Beginn der Maßnahme, welchen Beruf sie einmal ausüben möchten,  von den Män-

nern sind es 67%.  

Männer und Frauen schätzen ihre Deutschkenntnisse gleich ein und verfügen über fast identi-

sche Bildungsabschlüsse zu Beginn der Maßnahme. Jedoch halten Männer ihre Mathematikkom-

petenzen für besser (+0,4) und erreichen in der Schule im Durchschnitt etwas bessere Noten in 

Mathematik (Ø 3,5 vs. Ø 3,9). Die Deutschnoten unterscheiden sich hingegen nicht.  

Interessant sind ebenfalls die unterschiedlichen Erwartungen an die Maßnahme. Weibliche 

Teilnehmer schätzen sämtliche Ziele der Maßnahme und alle Elemente der Maßnahme als wich-

tiger ein. Der größte Unterschied besteht beim Wunsch, die Maßnahme solle eine spezifische 

Deutschförderung anbieten. Teilnehmerinnen schätzen dieses Element um 0,6 Punkte wichtiger 

ein. Mehr noch, für Teilnehmerinnen ist eine Deutschförderung das wichtigste Element einer 

berufsvorbereitenden Maßnahme überhaupt, gefolgt von Praktika und Veranstaltungen, die 

über Berufe informieren. Männliche Teilnehmer hingegen empfinden den Unterricht als beson-

ders wichtig, gefolgt von Veranstaltungen, die Berufe vorstellen, und Praktika. Beide Geschlech-

ter sehen es als prioritär an, insgesamt gut auf die Arbeitswelt vorbereitet zu werden und zu 

wissen, was sie beruflich machen möchten.  

 

Abbildung 7.23: Gesamteinschätzung des Programms EIBE (nach Geschlecht) 
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Bei der ersten Gesamteinschätzung der EIBE-Maßnahme zeigt sich, dass Frauen diese insgesamt 

leicht positiver bewerten. Sie fühlen sich noch besser auf die Arbeitswelt vorbereitet, werden 

durch EIBE häufiger bei der Entscheidung hinsichtlich ihrer Berufswahl unterstützt, haben aus 

ihrer Sicht noch nützlichere berufliche Kontakte vermittelt bekommen und EIBE seltener als 

„Zeitverschwendung“ empfunden (vgl. Abbildung 7.23). Eine Ausnahme bildet die Frage, ob sie 

durch EIBE neue Berufe kennengelernt haben. Männer haben durch den Besuch der Maßnahme 

tiefere Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewonnen (+0,4). 53% der Männer stimmen die-

ser Aussage zu, bei den Frauen sind es nur 31%. 

 

Abbildung 7.24: Bewertung einzelner Aspekte des Programms EIBE (nach Geschlecht) 

 

 

In der detaillierteren Bewertung setzt sich dieses Bild fort. Frauen beurteilen auch die einzelnen 

Aspekte der Maßnahme etwas besser. Am deutlichsten ist der Unterschied beim Unterricht 

(+0,4). Insgesamt 25% der männlichen Schüler fanden den Unterricht eher nicht hilfreich, 10% 

sogar „überhaupt nicht“. Von den Schülerinnen hat hingegen keine einzige mit den beiden unte-

ren Antwortkategorien geantwortet. Aus unseren Gruppendiskussionen konnten wir leider kei-

ne Anhaltspunkte herausfiltern, weshalb die Schülerinnen mit dem Unterricht besser zurecht-

kamen als die Schüler. Hier kann weiterer Forschungsbedarf konstatiert werden. 
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Keinerlei Geschlechterunterschiede sind bei der beruflichen Orientierung am Ende der EIBE-

Maßnahme erkennbar. Männer und Frauen wissen jeweils zu 64%, welchen Beruf sie einmal 

ergreifen möchten.  

Bei den erreichten Schulabschlüssen am Ende der Maßnahme gibt es Geschlechterunterschiede. 

Laut unserer Befragung beenden die Schülerinnen EIBE zu 54% mit einem qualifizierenden 

Hauptschulabschluss, die Schüler zu 45%. Weitere 36% der Schülerinnen erlangen den einfa-

chen Hauptschulabschluss. Bei den männlichen EIBE-Absolventen liegt der Anteil bei 38%. Ohne 

Abschluss verlassen 8% der Teilnehmerinnen und 5 % der Teilnehmer den Kurs. 

Die Daten der Sonderauswertung der HessenAgentur sind für beide Geschlechter getrennt ver-

fügbar (vgl. Abbildung 7.25). Die Auswertungen zeigen übereinstimmend mit unseren Daten, 

dass kaum Geschlechterunterschiede bestehen. Die Schülerinnen erreichen leicht häufiger den 

qualifizierenden Hauptschulabschluss. 34% der weiblichen Schüler holen in EIBE ihren qualifi-

zierenden Hauptschulabschluss nach. Bei den männlichen Schülern sind es 31%. Bei den zusätz-

lich zu absolvierenden beruflichen Bausteinen lassen sich ebenfalls keine nennenswerten Unter-

schiede beobachten. Die offiziellen Daten weichen damit deutlich von denen dieser Studie ab. 

Offensichtlich sind in unseren Daten diejenigen Schüler deutlich überrepräsentiert, die einen 

qualifizierenden Hauptschulabschluss erreichen werden. 

 

Abbildung 7.25: Erreichte Bildungszertifikate am Ende des EIBE-Programms (nach Geschlecht; 

offizielle Daten) 

  

Quelle: HessenAgentur 2013c 

 

Hinsichtlich des Übergangs nach der EIBE-Maßnahme existieren leichte Geschlechterunter-
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Übergang in Ausbildung schaffen. 31% gaben an, eine duale Ausbildung zu beginnen, während 

dies 26% der männlichen Befragten geglückt ist. Ferner werden 21% der weiblichen Absolven-

ten in die Berufsfachschule wechseln, um dort ihre Mittlere Reife nachzuholen. Bei den Männern 

sind es nur 11%. Insgesamt geben 42% der männlichen Schüler an, dass sie noch keine feste 

Zusage haben bzw. ihre berufliche Zukunft nach der Maßnahme noch nicht kennen. Bei den 

Schülerinnen liegt dieser Anteil bei nur 33%. 

 

Abbildung 7.26: Die berufliche Zukunft der EIBE-Abgänger (nach Geschlecht) 

 

 

Die Sonderauswertung der HessenAgentur (vgl. Abbildung 7.27) liefert ein Bild, das von unseren 

Ergebnissen abweicht. Die Schülerinnen beginnen etwas seltener eine duale und dafür häufiger 

eine schulische Berufsausbildung als die Schüler. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Ergebnis-

sen unserer Befragungen, in denen Schülerinnen deutlich häufiger Ausbildungsberufe, die eine 

schulische Ausbildung voraussetzen (z.B. Krankenpflegerin), als Berufswunsch nannten. Die 

Schüler sind nach dem Abschluss von EIBE leicht häufiger in weiteren Qualifizierungsmaßnah-

men vertreten und arbeiten häufiger, ohne eine Berufsausbildung anzustreben. 
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Abbildung 7.27: Die berufliche Zukunft der EIBE-Abgänger (nach Geschlecht; offizielle Daten) 

  

Quelle: HessenAgentur 2013c 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die weiblichen Teilnehmer EIBE als hilfrei-

cher beurteilen. Die größten Unterschiede waren bei der Bewertung des Unterrichts festzustel-

len. Dafür scheinen die Schülerinnen EIBE weniger gut genutzt zu haben, um verschiedene Be-

rufsfelder kennen zu lernen. Dennoch gelingt ihnen der Übergang in eine berufliche Ausbildung 

leichter. Die Daten des Hessischen Kultusministeriums zeigen, dass die männlichen Absolventen 

zu 31% eine Ausbildungsstelle finden, während es bei den weiblichen Abgängern 38% sind. 

Nach unseren Daten erhielten 39% der Männer und 44% der Frauen einen Ausbildungsplatz. 

Zusätzlich wechselten Frauen häufiger in die Berufsfachschule, um die Mittlere Reife nachzuho-

len. 

 

7.3.2 Unterschiede zwischen Schülern mit und ohne Hauptschulabschluss 

Für die nächste Analyse wird das Teilnehmerfeld danach unterschieden, ob zu Beginn der Maß-
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tungen an eine berufsvorbereitende Maßnahme haben. Zwar schätzen beide Gruppen es als be-

sonders wichtig ein, insgesamt gut auf die Arbeitswelt vorbereitet zu werden und am Ende eine 

Berufsvorstellung zu haben. Die verschiedenen Elemente einer Maßnahme werden jedoch un-
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rung für Schüler mit schwächeren Deutschkenntnissen als das wichtigste Element einer Maß-

nahme an, gefolgt von Veranstaltungen, die über Berufe informieren, und regulärem Unterricht. 

Schüler ohne Hauptschulabschluss sehen die Deutschförderung als unwichtigsten Bestandteil 

an. Vielmehr wünschen sie sich vor allem Praktika, Unterricht und Veranstaltungen, die sie über 

Berufe aufklären.  

Bei der Gesamteinschätzung des Programms ergeben sich deutliche Disparitäten zwischen den 

EIBE-Abgängern. Teilnehmer, die bereits vorher über einen Hauptschulabschluss verfügten, 

bewerten EIBE durchgängig schlechter. Sie fühlen sich nicht so gut auf die Arbeitswelt vorberei-

tet (-0,3), glauben nicht so stark daran, dass ihre beruflichen Kompetenzen verbessert wurden (-

0,2), und haben ihrer Ansicht nach weniger neue Berufe kennen gelernt (-0,3). Sie sind ebenfalls 

seltener der Ansicht, dass der Besuch von EIBE ihnen die Entscheidung darüber erleichtert hat, 

welchen Beruf sie später ergreifen wollen (-0,5). Die Vermittlung beruflicher Kontakte durch 

EIBE sehen sie ebenfalls kritischer als die Teilnehmer ohne Hauptschulabschluss (-0,3). Kurz: 

Sie empfinden sich insgesamt als weniger gut gefördert. Möglicherweise hat diese Gruppe einen 

Wissensvorsprung, sodass EIBE ihnen nicht so viele neue Informationen liefern kann wie den 

Teilnehmern ohne Schulabschluss. Allerdings sehen beide Gruppen EIBE trotz der unterschiedli-

chen Bewertung nicht als „Zeitverschwendung“ an.  

Dieses Bild setzt sich auch in der Beurteilung der einzelnen Maßnahmen fort. Die größten Unter-

schiede zeigen sich hinsichtlich der Bewertung der sozialpädagogischen Betreuung: Schüler oh-

ne Hauptschulabschluss bewerten die Betreuung als deutlich hilfreicher (+0,5). 15% der Schüler 

mit mindestens einem Hauptschulabschluss finden dagegen die sozialpädagogische Betreuung 

„überhaupt nicht hilfreich“. Bei den Schülern ohne Abschluss sind es lediglich 3%. Auch bei der 

Beurteilung des Unterrichts sind Unterschiede erkennbar: Teilnehmer mit Hauptschulabschluss 

bewerten ihn schlechter (-0,4). 35% sehen den Unterricht als „sehr hilfreich“ an. Ihre Mitschüler 

ohne Abschluss empfinden dies zu 55%.  

Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in den Gruppendiskussionen wider. Es gibt etliche Diskussi-

onsteilnehmer, die sich vom Unterricht unterfordert fühlen, da sie bereits über Schulabschlüsse 

verfügen. Ein Teilnehmer bringt seine Meinung so zum Ausdruck: „Ich denke, die Schule ist viel zu 

leicht. […] In Mathe auch, in 15 Minuten war ich fertig, und ich bin eingeschlafen! Ich habe schon 

vorher alles gelernt.“ Hingegen beklagten die Schüler ohne Abschluss vereinzelt, dass der Unter-

richt zu schwer war, da sie vor ihrem EIBE-Kurs in ihrem Herkunftsland nie eine Schule besucht 

hatten.48 Auch das Bewerbungstraining, die Betreuung durch Sozialpädagogen und die Praktika 

werden von Schülern mit einem Schulabschluss leicht kritischer bewertet als von jenen ohne 

Abschluss.  

Sehr interessant ist der Befund zur Berufsorientierung. Teilnehmer, die ohne Hauptschulab-

schluss in die Maßnahme starten, wissen am Ende eher, welchen Beruf sie einmal ausüben 

möchten (66% vs. 50%). Das könnte daran liegen, dass die zweite Gruppe aufgrund höherer 

Bildungsaspirationen häufiger eine Berufsfachschule besuchen wird (20% vs. 9%) und sich teil-

weise nur das Berufsfeld wählen musste (z.B. Wirtschaft und Verwaltung oder Metalltechnik). 

Dennoch wäre es sicherlich auch für diese Gruppe sinnvoll, am Ende der Maßnahme bereits ei-

nen konkreten Berufswunsch entwickelt zu haben, um die Weichen der Berufswahl genauer 

stellen zu können. 

                                            

48 Einige Schüler stammen aus Ländern ohne entwickeltes Schulsystem oder waren aufgrund von Verfolgung und 
Diskriminierung von der Bildungsteilhabe ausgeschlossen. 
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Der Blick auf die berufliche Zukunft nach der EIBE-Maßnahme der beiden Gruppen ist zunächst 

überraschend: Die Schüler, die zu Beginn keinen Hauptschulabschluss hatten, werden nach ih-

ren Angaben deutlich häufiger eine duale Berufsausbildung beginnen (33% vs. 15%). Dafür be-

ginnen sie seltener eine schulische Berufsausbildung (9% vs. 15%). Wie bereits angesprochen 

wechselt außerdem die Gruppe, die EIBE mit einem Hauptschulabschluss begonnen hatte, deut-

lich häufiger in die Berufsfachschule (20% vs. 9%). Hier lässt sich vermuten, dass diese Jugendli-

chen höhere Bildungsaspirationen haben und sich daher für einen weiteren Bildungsweg ent-

schließen, der ihnen die Möglichkeit des Erwerbs der Mittleren Reife und anschließend der Op-

tion auf das (Fach-)Abitur an einer Fachoberschule bietet. Und genau das ist der Fall. 63% (vs. 

50%) der Teilnehmer in dieser Gruppe möchten mindestens die Mittlere Reife erlangen. Daher 

wäre der Übergang auf die Berufsfachschule für sie ein attraktiverer Weg.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Teilnehmer, die bereits mit einem Hauptschulab-

schluss in EIBE starten, die Maßnahme fast durchgehend schlechter bewerten. Am größten war 

die Differenz bei der Bewertung des Unterrichts. Ein Handlungsfeld wäre daher, genauer auf 

diese Teilnehmer zu achten und die verschiedenen Aspekte (sozialpädagogische Betreuung, Un-

terricht, Bewerbungstraining etc.) von EIBE daraufhin zu überprüfen, ob sie aufgrund der besse-

ren Vorkenntnisse den höheren bzw. andersartigen Ansprüchen und Wünschen dieser Teilneh-

mergruppe Rechnung tragen.  

 

7.3.3 Unterschiede zwischen Schülern nach Deutschkenntnissen 

Nun differenzieren wir das Teilnehmerfeld nach den Deutschkenntnissen: Die erste betrachtete 

Gruppe hat eher schlechte Deutschkenntnisse (Wert in der Selbsteinschätzung kleiner 4). Die 

andere Gruppe hat sich bei einem Wert gleich oder höher 4 eingeschätzt und verfügt somit über 

vergleichsweise gute Deutschkenntnisse. 

Die beiden Gruppen haben unterschiedliche Präferenzen, was sie von einer berufsvorbereiten-

den Maßnahme erwarten, wie die Befragung der EIBE-Anfänger zeigt. Beide Gruppen geben als 

wichtigste Ziele an, insgesamt gut auf die Arbeitswelt vorbereitet zu werden und am Ende der 

Maßnahme zu wissen, was sie beruflich machen möchten. Für Teilnehmer mit schlechten 

Deutschkenntnissen sind Veranstaltungen, in denen Berufe erklärt werden, das wichtigste Ele-

ment einer Maßnahme, gefolgt von spezifischer Deutschförderung und regulärem Unterricht. 

Teilnehmer mit guten Deutschkenntnissen sehen regulären Unterricht als zentralen Aspekt an, 

gefolgt von Praktika und Veranstaltungen, in denen sie Informationen über Berufe erhalten. 

In der Befragung der EIBE-Abgänger sind zum Teil deutliche Unterschiede zwischen beiden 

Gruppen hinsichtlich der Bewertung der Maßnahme zu erkennen. Schülern mit schlechten 

Deutschkenntnissen hat EIBE deutlich nützlichere berufliche Kontakte vermittelt (+0,9 Punkte). 

Schüler mit guten Deutschkenntnissen verneinen zu 44%, dass ihnen hilfreiche berufliche Kon-

takte vermittelt worden seien. Bei den Schülern mit schwachen Deutschkompetenzen liegt die-

ser Wert bei nur 6%. 

Die Teilnehmer mit schwachen Deutschkenntnissen bewerten auch den Unterricht deutlich bes-

ser (+0,6). 56% empfinden den Unterricht als „sehr hilfreich“, während dies nur 32% der Schü-

ler mit guten Deutschkenntnissen tun. Man sollte sich hier aber den in den Gruppendiskussionen 

nachdrücklich geäußerten Wunsch nach einer zusätzlichen individuellen Sprachförderung für 

Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen in Erinnerung rufen.  
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Auch die Betreuung durch die Sozialpädagogen wird von der Gruppe mit schwachen Deutsch-

kenntnissen häufiger als hilfreich betrachtet. Kein einziger Befragter beschreibt die Arbeit der 

Sozialpädagogen als „überhaupt nicht hilfreich“. Vermutlich besteht bei diesem Personenkreis 

ein höherer Bedarf an sozialpädagogischer Unterstützung, der teilweise aus der eigenen Migra-

tionserfahrung resultieren könnte. Nicht alle Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen sind 

von dem angebotenen Bewerbungstraining überzeugt. Sie bewerten im Durchschnitt das Trai-

ning schlechter als Schüler mit guten Sprachkenntnissen (-0,4). Die Praktika werden von beiden 

Teilnehmergruppen identisch beurteilt.  

Bei der Frage nach der beruflichen Orientierung zeigt sich ein klares Gefälle. Schüler mit guten 

Deutschkenntnissen wissen bereits deutlich besser, welchen Beruf sie einmal ausüben möchten 

(66% vs. 53%).  

Der Vergleich der erreichten Schulabschlüsse am Ende der Maßnahme überrascht wenig. Die 

Jugendlichen mit guten Deutschkenntnissen erreichen höhere Bildungsabschlüsse. 60% schlie-

ßen die Klasse mindestens mit dem qualifizierenden, 28% mit dem einfachen Hauptschulab-

schluss und nur 6% ohne Hauptschulabschluss ab. Bei der Gruppe mit schwachen Deutsch-

kenntnissen schaffen 22% einen qualifizierenden Hauptschulabschluss und 56% einen einfa-

chen. 11% beenden EIBE ohne einen Hauptschulabschluss. Aus unserer Sicht kann man zu recht 

von einem Erfolg sprechen, dass trotz der relativ schwachen Deutschkenntnisse 78% der Schü-

ler dank EIBE einen Hauptschulabschluss schaffen und sogar fast jeder vierte einen qualifizie-

renden.  

Der Blick auf den Übergang von der EIBE-Maßnahme in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

zeigt gleichfalls deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Absolventen mit guten 

Deutschkenntnissen erhalten häufiger einen Platz im dualen Ausbildungssystem (31% vs. 17%). 

Hier verschaffen ihnen ihre Kompetenzvorteile und ihre besseren Bildungszertifikate offenbar 

Vorteile bei den Ausbildungsbetrieben. Die Kursabgänger mit schwachen Kompetenzen in der 

deutschen Sprache geben weitaus häufiger an, im Anschluss eine schulische Berufsausbildung zu 

beginnen (28% vs. 8%). Die Berufsfachschule wird von beiden Gruppen gleichermaßen häufig 

genannt.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Schüler mit schwachen Deutschkenntnissen einzelne 

Elemente des EIBE-Programms hilfreicher finden, wie z.B. den Unterricht oder die sozialpäda-

gogische Betreuung. Sie meinen häufiger, dass ihnen der Kurs hilfreiche berufliche Kontakte 

vermittelt. Bei den erreichten Bildungsabschlüssen und beim Übergang in den Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt sind sie jedoch erwartungsgemäß noch im Nachteil gegenüber ihren Mitschülern 

mit guten Deutschkenntnissen.  

 

7.4 Auswirkungen des EIBE-Programms auf die Schüler 

In diesem Kapitel wird untersucht, welche Auswirkungen das EIBE-Programm auf die Teilneh-

mer hat. Dazu vergleichen wir die Schüler, die gerade EIBE beginnen („Anfänger“) mit jenen, die 

EIBE verlassen („Absolventen“). Wir möchten hier nochmals darauf hinweisen, dass es sich nicht 

um dieselben Schüler handelt, da die kurze Dauer unseres Evaluationsprojekts eine solche Be-

fragung nicht ermöglicht hätte. Es handelt sich also nicht um echte Längsschnittdaten. Wir ha-

ben jedoch keinen Grund zur Annahme, dass sich innerhalb eines Jahres die Zusammensetzung 

der Zielgruppe im gesamten Main-Kinzig-Kreis systematisch verändert hätte. Daher halten wir 
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diese beiden Gruppen für vergleichbar. Die folgenden Analysen basieren also auf der Annahme, 

dass durchschnittlich die beiden von uns befragten Gruppen zu Beginn der EIBE-Maßnahme die 

gleichen Grundvoraussetzungen hatten. Ein kurzer Vergleich der Schulabschlüsse zu Beginn der 

Maßnahme in den beiden Gruppen stützt diese Annahme. Die Anfänger haben zu 60% keinen 

Hauptschulabschluss, bei den Absolventen waren es zu Beginn der Maßnahme 62%. 33% der 

Anfänger haben einen Hauptschulabschluss, bei den Absolventen liegt dieser Anteil bei 34%. 7% 

der Anfänger in EIBE haben mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss, die Absol-

venten hatten zu Beginn ihres EIBE-Kurses zu 4% einen solchen Abschluss (vgl.  Kap. 5.1.6). Al-

lerdings gibt es Abweichungen beim Geschlechterverhältnis zwischen der Anfängerbefragung 

(31% weiblich) und der Absolventenbefragung (49% weiblich).  

Der erste Vergleich hinsichtlich der Zufriedenheit der EIBE-Schüler zeigt keine positive, aber 

auch keine negative Veränderung (vgl. Abbildung 7.28). Die Schüler sind zu Beginn der Maß-

nahme genauso zufrieden mit ihrem Leben und ihrer beruflichen Situation wie am Ende. 

 

Abbildung 7.28: Entwicklung der Lebenszufriedenheit 

 

 

Des Weiteren kann die Entwicklung der Persönlichkeit nachgezeichnet werden, die wir über das 

Selbstbild und die drei Skalen der „Big Five“ gemessen haben. Anfänger und Absolventen unter-

scheiden sich nicht voneinander.  
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Abbildung 7.29: Entwicklung der Persönlichkeit 

  

Die selbsteingeschätzten Deutsch- und Mathematikkompetenzen haben sich gleichfalls kaum 

verändert (vgl. Abbildung 7.30). Es sind kaum Abweichungen zu beobachten. Die Noten sind im 

Schnitt jedoch leicht besser geworden, in Mathematik fast um eine halbe Note.  

 

Abbildung 7.30: Entwicklung der Deutsch- und Mathematikkompetenzen 
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Abbildung 7.31: Entwicklung der Deutsch- und Mathematiknoten 

 

 

Ein interessantes Ergebnis zeigt sich beim Vergleich der beruflichen Orientierung (vgl. Abbil-

dung 7.32). Die von uns befragten Anfänger in EIBE wussten zu 68%, welchen Beruf sie später 

ausüben wollen. Bei den Absolventen sinkt dieser Anteil auf 62%. Die berufliche Orientierung 

der befragten Schüler hat sich nach unseren Daten in ihrem Jahr in EIBE leicht verschlechtert. 

Dieses Ergebnis sollte diskutiert werden. 

 

Abbildung 7.32: Entwicklung der beruflichen Orientierung 
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Prozentpunkte) und der Anteil derer, die einen qualifizierenden Hauptschulabschluss anstreben, 

deutlich gesunken (-18 Prozentpunkte).  

Dieses Ergebnis lässt sich unterschiedlich interpretieren. Es wäre einerseits möglich, dass EIBE 

den Leistungswillen und die Motivation etlicher Teilnehmer geweckt und bestärkt hat und bei 

einigen eine realistische Einschätzung ihres Potenzials bewirkt hat, sodass sie nun auch mit dem 

einfachen Hauptschulabschluss und eventuell einer Lehre zufrieden sind. Andererseits könnte 

man auch formulieren, dass ein Teil der Absolventen überhöhte Erwartungen an ihre Leistungs-

fähigkeit entwickelt hat und das eigene Potenzial falsch einschätzt, während ein anderer Teil 

nun eher demotiviert ist und keine höheren Bildungsabschlüsse anstrebt.  

 

Abbildung 7.33: Entwicklung der Bildungsaspiration 

 

 

7.5 Bewertung des EIBE-Programms durch die Fachkräfte  

Im Anschluss an die Erhebung unter den Schülern wurde das Fachpersonal befragt. Nach vo-

rausgegangenen explorativen Gruppeninterviews und Entwicklung eines an das Lehrpersonal 

angepassten Fragebogens nahmen insgesamt drei der vier angeschriebenen Schulen aus dem 

Main-Kinzig-Kreis an der Befragung teil. Bei den 23 Befragten handelt es sich zu 74% um Lehrer, 

zu 17% um Sozialpädagogen und zu 9% um Koordinatoren und Schulleiter.  Die Teilnehmer – im 

Folgenden zusammenfassend als Lehrkräfte bezeichnet – gaben Auskunft zu ihrer beruflichen 

und persönlichen Situation und schätzten die Fortbildungsmöglichkeiten und Vernetzung ein. 

Ferner nahmen sie eine Bewertung der Möglichkeiten und der Passgenauigkeit des EIBE-

Programms vor.  
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7.5.1 Berufliche und persönliche Motivation und Situation 

Um einen Eindruck vom subjektiven Belastungsempfinden der Lehrkräfte zu erhalten und den 

persönlichen Einsatz zu gewichten, wurden die Befragten um eine Einschätzung der eigenen 

Motivation und der beruflichen Belastung gebeten. 70% der Lehrkräfte sehen ihre Arbeit im 

EIBE-Programm als äußerst sinnvoll und wichtig an, und über 90% der Befragten geben an, mo-

tiviert zu sein und sich in die Arbeit eingebunden zu fühlen (vgl. Abbildung 7.34). Manchmal ist 

das persönliche Engagement mit Überstunden und Einschränkungen im Privatleben verbunden: 

31% der Befragen fühlen sich häufig körperlich und 26% sogar emotional erschöpft. Zwei Drittel 

der Befragten konstatieren kaum Einschränkungen im Privatleben durch die Arbeit im EIBE-

Programm (vgl. Abbildung 7.35).  

 

Abbildung 7.34: Motivation der Lehrkräfte im EIBE-Programm  
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Abbildung 7.35: Berufliche und persönliche Situation der Lehrkräfte in EIBE  

 

 

7.5.2 Fortbildungsmöglichkeiten und Bewertung der Fortbildungen in EIBE  

Fast alle befragten Lehrkräfte kennen Fortbildungsmöglichkeiten in EIBE, und rund 70% haben 

selbst an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Von diesen stimmen 44% voll und ganz 

und 31% mit kleinen Einschränkungen zu, dass die besuchten Fortbildungen hilfreich für die 

folgenden beruflichen Aufgaben waren, beispielsweise bei der Weiterentwicklung von didakti-

schen Fähigkeiten (vgl. Abbildung 7.36). 

 

Abbildung 7.36: Bewertung der Fortbildungsmöglichkeiten  
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7.5.3 Vernetzungsarbeit der Fachkräfte in EIBE  

Zur Konzeption von EIBE gehört auch der intensive Austausch des Lehrpersonals mit Kollegen 

und der Schulleitung zur gemeinsamen Abstimmung von Vorgehensweisen, Beratung und Wei-

terentwicklung des Programms. Wichtig ist außerdem die (über-)regionale Vernetzung z.B. mit 

ortsansässigen Unternehmen, der Agentur für Arbeit oder anderen Akteuren im Übergang Schu-

le-Beruf, um Teilnehmer der Maßnahme schon während ihrer Zeit in EIBE erfolgreich an Ausbil-

dungsunternehmen oder in Praktikumsstellen zu vermitteln oder im Anschluss an EIBE rei-

bungslos und passgenau andere Programme zu finden.  

Hierbei ist zu erkennen, dass die Intensität des Austausches mit zunehmender räumlicher Dis-

tanz von den Kooperationspartnern sinkt: So geben 82% der Befragten an, dass sie sich inner-

halb des EIBE-Teams mindestens einmal pro Woche treffen, jeder Dritte sogar täglich. Einen 

wöchentlichen bis täglichen Austausch mit dem übrigen Kollegium nutzen fast zwei Drittel. Mit 

der Schulleitung findet er nur bei 9% der Befragten wöchentlich statt; bei knapp einem Viertel 

erfolgt ein solcher Austausch sehr selten oder nie. Zu einem Treffen mit EIBE-Teams aus ande-

ren Schulen kommt es bei 39% der Befragten einmal pro Jahr, bei den meisten (57%) seltener 

oder nie (vgl. Abb. 7.37).  

Die schulische Vernetzung mit Unternehmen, der Agentur für Arbeit, weiteren lokalen Behörden 

und relevanten Akteuren schätzen die Lehrkräfte sehr positiv ein. Die Vernetzung mit der Agen-

tur für Arbeit wird von 60% als (sehr) stark bewertet. 

 

Abbildung 7.37: Austausch im EIBE-Programm auf schulischer Ebene  
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Abbildung 7.38: Vernetzung im EIBE-Programm auf überschulischer Ebene  

 

 

7.5.4 Bewertung der organisatorischen Rahmenbedingungen  

Über 60% der Befragten geben an, dass der durch EIBE verursachte bürokratische Aufwand 

(sehr) hoch ist und nur 26% empfinden die Bürokratie als (sehr) gering. Im Interview kritisier-

ten die Lehrkräfte beispielsweise die „sehr aufwändige externe Verrechnung“, den „Wust an Sta-

tistiken“ und die „Länge des Antrags“.  

 

Abbildung 7.39: Einschätzung des bürokratischen Aufwands durch die Lehrkräfte  
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Einschränkungen, dass in das Programm nur Schüler aufgenommen würden, für die das Pro-

gramm auch geeignet ist. 

Jede zweite Fachkraft hält die Klassengröße trotz der relativ geringen Anzahl von 15 Schülern 

noch für zu groß, um die Schüler ideal zu fördern. Diese Einschätzung stimmt mit der der befrag-

ten Schüler überein, die ebenfalls oft die Größe der Klassen bemängeln und sich durch den Lärm 

der Mitschüler und eine Einschränkung der individuellen Betreuungsmöglichkeiten aufgrund 

der Klassenstärke nicht ausreichend gefördert sehen. Ein Lehrer äußert sich im Interview zu der 

Problematik der Klassengröße wie folgt: „Die Schüler werden immer mehr, wir hatten 160 Anmel-

dungen für 90 Plätze.“ Ein anderer Lehrer wünscht sich Klassen zu je 12 Schülern und 10 Stun-

den Sozialarbeit und begründete dies mit dem steigenden Förderbedarf der Jugendlichen. 

Große Zustimmung erhält der Wunsch, einzelne Schüler länger als das vorgesehene Jahr zu för-

dern. Ein Schulleiter forderte im Interview mehr ausbildungsbegleitende Langzeitbetreuung, 

also über die Dauer von EIBE hinaus. 

 

Abbildung 7.40: Bewertung der organisatorischen Rahmenbedingungen  

 

 

7.5.5 Bewertung der inhaltlichen Rahmenbedingungen  

Die Lehrkräfte bewerten die individuellen Förderungsmöglichkeiten in EIBE insgesamt positiv 

(vgl. Abbildung 7.41).  Die größte Zustimmung erhalten die Unterstützungsmöglichkeiten im 

Bereich der Praktika und der sozialpädagogischen Betreuung bei Schulproblemen.  

Die Bewertung der Möglichkeiten, Schüler bei privaten Problemen individuell zu unterstützen, 

fällt unterschiedlich aus. So geben 20% der befragten Lehrkräfte an, dass bei privaten Proble-

men (sehr) schlecht geholfen werden könne, über ein Viertel ist jedoch der Auffassung, dass die 

Unterstützung im privaten Bereich der Schüler gut bis sehr gut sei. 

Deutlich negativ werden die Unterstützungsmöglichkeiten für Zuwanderer bewertet. 58% sehen 

eine Förderung der Deutschkenntnisse bei Zuwanderern als schwierig an, und fast zwei Drittel 
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sind der Ansicht, EIBE könne nicht den individuellen Bedürfnissen der Zuwanderer gerecht 

werden. Zwei Fachkräfte fassen es in der Gruppendiskussion so zusammen: „Wir haben sehr 

heterogene Klassen, die wir nicht bedienen können. Wir bräuchten differenzierte Klassen: Sprach-

anfänger, zu sozialisierende Kinder, …“ ; „Sprachanfänger in eine normale EIBE-Klasse zu tun, ist 

hoch problematisch.“ 

 

Abbildung 7.41: Bewertung der Möglichkeiten für Schüler im EIBE-Programm  

 

 

Alles in allem fällt die Bewertung des EIBE-Programms durch die Lehrkräfte durchaus positiv 

aus. Das unterstreichen auch noch einmal die abschließenden Einschätzungen, inwiefern EIBE 

eine individuelle Förderung der Schüler ermögliche (vgl. Abbildung 7.42). Hier bewerten über 

die Hälfte das EIBE-Programm mit gut bis sehr gut. 27% sehen eher geringe individuelle Förde-

rungsmöglichkeiten. 
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Abbildung 7.42: Bewertung der individuellen Förderungsmöglichkeiten in EIBE 

 

 

Im nächsten Frageblock bewerten die Lehrkräfte, inwiefern EIBE die Voraussetzungen schafft, 

persönliche, schulische oder berufliche Ziele zu erreichen (vgl. Abbildung 7.43). Hier zeigt sich 

ein ausnahmslos positives Bild: Jeweils zwei Drittel bejahen, dass EIBE beste Voraussetzungen 

biete, damit die Schüler ihren Schulabschluss schaffen, und dass EIBE die Motivation der Schüler 

fördere. 74% der Befragten glauben, dass das Programm gute Voraussetzungen biete, um die 

Persönlichkeit der Schüler zu stärken.  

 

Abbildung 7.43: Bewertung der Voraussetzungen in EIBE  
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Im Interview äußerte sich eine Lehrerin dazu: „EIBE ist eine Chance für Jugendliche, die als Ver-

sager gelten, denen eine Zukunft geben, dass sie an sich selber glauben und ihre Stärken entwi-

ckeln.“ Besonders gelobt wird das Sammeln von praktischen Erfahrungen (91%) sowie die be-

rufliche Orientierung (74%). 

In der Gruppendiskussion äußerten die Fachkräfte ihre Vorstellung von einer ideal ausgestalte-

ten Maßnahme am Übergang Schule-Beruf. Das Ideal hat nach Ansicht der Befragten vier Eck-

pfeiler:  

Erstens ist bei Schülern mit Sprachproblemen eine intensive und berufsbezogene Deutschförde-

rung sinnvoll. Es mangelt diesen Schülern nicht nur an allgemeinen, sondern auch an berufsspe-

zifischen Deutschkenntnissen. Diese Barriere behindert aus Sicht der Lehrkräfte vor allem den 

Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis, da die geforderten Prüfungen vor und während der Be-

rufsausbildung stark auf Fachvokabular zurückgreifen. Für Schüler, die alphabetisiert werden 

müssen, braucht es eine zusätzliche intensive Betreuung.  

Zweitens sind aus Sicht der Fachkräfte hohe Praxisanteile bei einer Maßnahme zentral. Praktika 

sind der erste Baustein. Diese sollten gründlich mit den Schülern vor- und nachbereitet werden. 

Eine intensive Begleitung während des Praktikums sei ebenfalls wichtig. Der zweite Baustein 

sind Praxisangebote in der Schule, z.B. indem die Schüler ein Schülercafé betreiben oder in 

Werkstätten arbeiten. Durch Praktika und Praxisunterricht in der Maßnahme ergäben sich zwei 

Effekte: Zum einen erlangen die Schüler berufliche Fertigkeiten, lernen die Arbeitswelt kennen 

und lernen, sich beruflich zu orientieren. Zum zweiten könnten Betriebe durch die Praktika 

eventuelle Vorurteile abbauen und sie offener werden lassen für Teilnehmer in berufsvorberei-

tenden Maßnahmen. 

Drittens ist eine intensive sozialpädagogische Betreuung aus Sicht der Fachkräfte sehr wesent-

lich. Diese hat verschiedene Aufgaben, darunter die Stärkung der Persönlichkeit und des Selbst-

bewusstseins der Jugendlichen, die Aufarbeitung von familiären und persönlichen Problemen, 

die Vermittlung von social skills (z.B. Teamfähigkeit) und die Vermittlung einer „Alltagstauglich-

keit“ („Wir brauchen ein Fach ‚Lebensbegleitung‘“). 

Viertens ist allgemein eine intensive Betreuung und Auseinandersetzung mit dem Schüler nötig. 

Ein guter Betreuungsschlüssel sei dafür eine wesentliche Voraussetzung. Zudem benötige jeder 

Schüler eine unterschiedlich lange Betreuung in der Maßnahme („Die Schüler müssen die Zeit 

bekommen, die sie brauchen. Manche brauchen eben 2 bis 3 Jahre.“). Eine ideale Maßnahme ginge 

auf diese individuellen Betreuungsbedarfe flexibel ein. 

Zum Abschluss konnten die Fachkräfte noch angeben, wie nah EIBE ihrer Vorstellung einer idea-

len, zielgruppengerechten Maßnahme auf einer Skala zwischen 0 und 100% kommt. Die Lehrer, 

Sozialpädagogen, Schulleiter und Koordinatoren geben an, dass EIBE durchschnittlich zu 68% 

diese Idealvorstellung erfüllt (vgl. Abbildung 7.44).  
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Abbildung 7.44: Bewertung des EIBE-Programms insgesamt  

 

 

Exkurs I: Stadt-Land-Vergleich 

Dieses Kapitel stellt abschließend den Vergleich zwischen den Standorten in der Stadt und auf 

dem Land dar. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Ergebnisse aufgrund der kleinen Fall-

zahlen auch auf Unterschiede in den beteiligten Schulen zurückzuführen sein können. Ein groß 

angelegter Stadt-Land-Vergleich ist mit den vorliegenden Daten nicht möglich. Als „Stadt“ haben 

wir die Schulen in Hanau definiert, als „Land“ die Schulen außerhalb von Hanau. Die soziodemo-

graphischen Merkmale unterscheiden sich – mit Ausnahme des Geschlechterverhältnisses – zwi-

schen den Standorten in der Stadt und denen auf dem Land deutlich voneinander. Abweichend 

von den üblichen sozialräumlichen Mustern haben die EIBE-Klassen im ländlichen Gebiet einen 

größeren Ausländeranteil (46% vs. 24%). Besonders die Drittstaatsangehörigen sind hier sehr 

viel stärker vertreten als im städtischen Raum (43% vs. 18%). Gleichfalls sind die Teilnehmer 

auf dem Land bedeutend häufiger selbst nach Deutschland eingewandert als in Standorten in 

der Stadt (38% vs. 7%). EIBE-Schüler im ländlichen Raum sind auch im Durchschnitt fast 5 Mo-

nate älter als die Schüler in Hanau. Die EIBE-Schulen außerhalb Hanaus haben es also mit einer 

deutlich anderen Zusammensetzung der Teilnehmer zu tun. 

Bei der subjektiven Bewertung lässt sich sagen, dass die Schüler im ländlichen Raum EIBE insge-

samt kritischer gegenüber stehen. Besonders die Vermittlung nützlicher beruflicher Kontakte ist 

aus ihrer Sicht weniger gut gelungen als im städtischen Raum (Ø 2,7 vs. Ø 3,4). 24% der Schüler 

im ländlichen Raum geben an, dass dies „überhaupt nicht“ gelungen sei. Unter den Schülern in 

der Stadt sind es nur 11%. Weiterhin werden hier das Bewerbungstraining und die sozialpäda-

gogische Betreuung durch die Schüler positiver bewertet. Nur 19% der Schüler auf dem Land 

haben das Bewerbungstraining als „sehr hilfreich“ empfunden. In der Stadt sehen das 34% der 

Befragten so. Die sozialpädagogische Betreuung wird auf dem Land von 39% als „sehr hilfreich“ 

bewertet, in der Stadt sind es 61%.  

Die „Städter“ sind auch bei den Bildungsabschlüssen leicht im Vorteil. 59% machen einen quali-

fizierenden Hauptschulabschluss, gegenüber 53% auf dem Land. Außerdem verlassen in der 

Stadt nur 6% der Befragten EIBE ohne Hauptschulabschluss, während es auf dem Land 9% sind. 

68% 

Bitte stellen Sie sich eine ideale Maßnahme für Ihre Zielgruppe vor.  
Wenn Sie alle Aspekte bedenken, wie nah kommt EIBE dieser Idealvorstellung? (N = 21) 
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Der Berufswunsch ist in beiden Gruppen ähnlich ausgeprägt, mit leichten Vorteilen für die Schü-

ler im städtischen Gebiet: 65% in der Stadt bzw. 60% im ländlichen Raum kennen bereits ihren 

Wunschberuf. 

Beim Übergang vom EIBE-Programm in Ausbildung bzw. Arbeit zeigen sich nur geringe Unter-

schiede. Auf dem Land wird leicht häufiger eine schulische Berufsausbildung begonnen (15% vs. 

9%). 29% der Schüler in der Stadt gelingt der Schritt in eine duale Ausbildung, bei den Schülern 

im ländlichen Raum sind es 27%. Es lassen sich also keine wesentlichen Vorteile des städtischen 

Standorts durch eine vermutete größere Dichte an Wirtschaftsunternehmen ausmachen. Die 

höhere Anzahl an Bewerbern scheint diesen Faktor wieder zu kompensieren. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass EIBE im städtischen Gebiet besser von den Teilnehmern bewertet 

wird und auch anhand der Erfolgsquoten beim Schulabschluss besser abschneidet. Bei der In-

tegration in den Ausbildungsmarkt sind jedoch nur geringe Kontraste auszumachen.  

 

Exkurs II: Die Hessische Fördereinrichtung für junge Zugewanderte in 
Hasselroth 

Die Fördereinrichtung für junge Zugewanderte in Hasselroth wurde bereits in Kapitel 2.2 vorge-

stellt. Die Schüler nehmen zwar ebenfalls am EIBE-Programm teil, da jedoch die Lebensumstän-

de dieser Jugendlichen besonders sind, sie durch die Hasselrother Einrichtung ausgewählt wer-

den und zusätzliche umfassende Unterstützung bekommen, haben wir sie separat befragt und 

nicht in die bisherigen Analysen aufgenommen.  

Beim Untersuchungstermin wurde ebenfalls ein Fragebogen mit ihnen ausgefüllt und anschlie-

ßend eine Gruppendiskussion geführt. Von den von uns befragten 15 Jugendlichen sind 12 

männlich. Im Durchschnitt sind sie 20 Jahre alt. 92% von ihnen haben die Staatsbürgerschaft 

eines Landes außerhalb der EU, darunter häufig Afghanistan, Iran und Eritrea. Zum Zeitpunkt 

der Zuwanderung waren die Jugendlichen im Durchschnitt 17,3 Jahre alt. Aufgrund des ver-

gleichsweise hohen Einreisealters sind Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache für etliche 

Teilnehmer ein wesentliches Problem. In unserem Fragebogen stufen 67% ihre Deutschkennt-

nisse auf unserer 5-Punkte Skala auf einem Wert von 3 oder geringer ein. Die Sprachprobleme 

haben sich während der Befragung bestätigt. 

Die Gruppendiskussion machte deutlich, dass viele Jugendliche nach Deutschland als Flüchtling 

vor einem Bürgerkrieg oder politischer Verfolgung eingewandert sind. Manche Teilnehmer be-

richten davon, im Herkunftsland ihre Eltern verloren zu haben und nun ohne Familie in 

Deutschland zu leben. Die Gruppendiskussion zeigte ferner, dass die jungen Flüchtlinge z.T. ohne 

jede Orientierung nach Deutschland kamen: „Ich wurde an der Grenze erwischt. Habe gesagt ich 

will nach „Germany“. Ich wusste gar nicht, was „Deutschland“ ist.“ Andere wiederum haben den 

Vorteil, dass zumindest ein Elternteil oder ein Verwandter (z.B. Onkel oder Tante) in Deutsch-

land lebt.  

Die Jugendlichen zeigen sich überaus zufrieden mit ihrer aktuellen Situation in Hasselroth und 

in der EIBE-Klasse der Ludwig Geissler Schule. Besonders die Lehrer und die sozialpädagogische 

Betreuung werden sehr gelobt. Auch der Fragebogen spiegelt die ausgesprochen positive Ein-

schätzung wider. In der Gruppendiskussion erwähnen die Teilnehmer, dass man bei verschiede-

nen Problemen (Hausaufgaben, Deutschprobleme, Probleme mit dem Praktikum oder der Aus-
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bildungsplatzsuche, private Schwierigkeiten) in der Einrichtung immer einen hilfsbereiten An-

sprechpartner hat. Insgesamt gibt Hasselroth ihnen Rückhalt für die großen Herausforderungen, 

die sich durch die Zuwanderung nach Deutschland ergeben („Hier ist ein guter Anfang, wenn man 

fremd in Deutschland ist!“).  

Scheinbar war es für die Jugendlichen im letzten Schuljahr deutlich schwieriger, dem Unterricht 

in den EIBE-Klassen zu folgen, da die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss zu einer merk-

lichen Steigerung des Schwierigkeitsgrads geführt habe („Dieses Jahr war die Schule sehr schwie-

rig. Besonders Deutsch. Ich habe nicht alles verstanden.“). Obwohl sie teilweise nur über Basis-

kenntnisse der deutschen Sprache verfügten, mussten die Jugendlichen nun beispielsweise Ge-

dichte interpretieren. Dennoch sind die Jugendlichen sehr zuversichtlich, ihren (qualifizieren-

den) Hauptschulabschluss zu schaffen und ihren Weg fortzusetzen. Das drückt sich auch in der 

hohen Bildungsaspiration aus. 29% geben an, dass sie die Mittlere Reife anstreben. Weitere 36% 

möchten gerne das (Fach-)Abitur schaffen. Nach dem EIBE-Kurs werden die meisten daher ihren 

Weg im Bildungssystem fortsetzen. Nur zwei der Befragten werden eine berufliche Ausbildung 

beginnen. 

Die jungen Zuwanderer zeigen ferner eine sehr hohe Motivation, Deutsch zu lernen. In der 

Gruppendiskussion wird der Wunsch nach zusätzlichen Deutschkursen am Nachmittag geäu-

ßert, die am besten noch nach Vorkenntnissen gestaffelt sind. Die hohe Integrationsmotivation 

wird auch dadurch deutlich, dass es manche Diskussionsteilnehmer bedauern, durch ihren Auf-

enthalt im Hasselrother Internat nur wenig Kontakt zu Deutschen zu haben.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Hasselrother Fördereinrichtung für junge Zugewanderte 

eine offenkundig sehr erfolgreiche Integrationsarbeit für die spezifische Gruppe der neu zuge-

wanderten jugendlichen Sprachanfänger leistet und sie durch umfassende Beratung und Be-

treuung fast ideal unterstützt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Ergebnisse zum Programm  
BvB 
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Wir möchten mit dieser Auswertung vier Fragen beantworten. Mit welchen Grundvoraussetzun-

gen beginnen die Teilnehmer die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB)? Dazu haben 

wir die Anfänger in BvB befragt (Kapitel 8.1). Wie bewerten die BvB-Teilnehmer die Maßnahme 

und wie gestaltet sich für sie der Übergang in den Arbeitsmarkt? Dazu haben wir die Absolven-

ten der BvB-Maßnahme befragt (Kapitel 8.2). Wie gut gelingt es im BvB-Programm, auf ver-

schiedene Teilnehmergruppen einzugehen? Dafür haben wir die Daten der BvB-Absolventen für 

verschiedene Merkmale ausgewertet (Kapitel 8.3). Wie sehen die Lehrkräfte und Sozialpädago-

gen die BvB-Maßnahme? Die Antworten dieser Fachkräfte sind in Kapitel 8.4 beschrieben. 

 

8.1 Beschreibung der BvB-Teilnehmer 

In diesem Kapitel werden die Daten der Kursanfänger in den BvB-Maßnahmen, die an der Erhe-

bung teilgenommen haben, vorgestellt. Diese legen dar, mit welchen Grundvoraussetzungen die 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Maßnahme kommen. Die verwendeten Skalen sind 

im Methodenteil dieses Berichts erklärt. Auf eine Ausweisung der Drittstaatsangehörigen wird 

auch in diesem Kapitel aufgrund der geringen Fallzahlen verzichtet. Wir werden uns bei den 

weiteren Analysen wie in Kapitel 6 (SchuB) auf den Migrationshintergrund beschränken müs-

sen, der in diesem Kapitel also auch die Drittstaatsangehörigen mit beinhaltet. 

 

8.1.1 Soziodemographische Kennzahlen der BvB-Teilnehmer 

Auffällig ist der hohe Anteil an männlichen Teilnehmern: Gut zwei Drittel aller Teilnehmer sind 

Männer.  

 

Tabelle 8.1: Soziodemographie der befragten BvB-Anfänger (N=147) 

Geschlecht 
Männlich 58% 

Weiblich 42% 

Staatsangehörigkeit 

Deutschland 72% 

EU-28 11% 

Drittstaaten 17% 

Migrationshintergrund 
ohne Migrationshintergrund 46% 

mit Migrationshintergrund 54% 

Einwanderung 
Ja 8% 

Nein 92% 

Altersgruppen 

16 Jahre 14% 

17 Jahre 32% 

18 Jahre 28% 

19 Jahre 13% 

20 Jahre oder älter 13% 

Deutsche Staatsangehörige bilden die größte Gruppe innerhalb der BvB-Teilnehmer: 65% haben 

die deutsche Staatsbürgerschaft, 5% sind Staatsbürger eines anderen EU-28-Staates und weitere 
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30% eines Drittstaates. Tabelle 8.1 gibt die Verteilung der soziodemographischen Merkmale der 

BvB-Anfänger wieder.  

 

8.1.2 Familiärer Hintergrund der BvB-Teilnehmer 

Neun von zehn Befragten leben zu Beginn der Maßnahme bei mindestens einem Elternteil. 49% 

der BvB-Teilnehmer wohnen mit der leiblichen Mutter und dem leiblichen Vater zusammen. 

Weitere 34% leben nur bei der leiblichen Mutter und 8% nur bei ihrem leiblichen Vater. Sehr 

häufig wohnen in diesen Haushalten auch weder Stiefmutter bzw. Stiefvater oder Partner bzw. 

Partnerin des Elternteils, sodass insgesamt 34% aller BvB-Teilnehmer von Mutter oder Vater 

allein erzogen werden. 

 

Abbildung 8.1: Zusammensetzung des Elternhauses der BvB-Teilnehmer 

 

 

Bei den Angaben der Jugendlichen zu der Frage, wie gut die Deutschkenntnisse der Eltern sind 

bzw. wie fließend sie Deutsch sprechen, zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in der ge-

schlechterspezifischen Verteilung. Die Deutschkenntnisse der Väter werden im Durchschnitt 

besser eingeschätzt als die der Mütter. Ungefähr 60% der Mütter und Väter sprechen nach An-

gaben der Jugendlichen fließend Deutsch. Etwa 10% der Väter und 20% der Mütter haben gar 

keine oder nur sehr schlechte Deutschkenntnisse. 
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Abbildung 8.2: Deutschkenntnisse der Eltern von BvB-Teilnehmern 

 

 

Eine große Varianz zeigt sich in den Angaben hinsichtlich des höchsten Schulabschlusses im 

Elternhaus. Fast 50% geben an, dass dies ein Realschulabschluss oder ein höherer sei, wobei fast 

ein Drittel aller Befragten den Realschulabschluss als höchsten Schulabschluss ausweist. Damit 

gibt es nur in einem Sechstel aller Elternhäuser ein (Fach-)Abitur als höchsten Schulabschluss. 

In jedem vierten Elternhaus ist der Hauptschulabschluss der höchste Schulabschluss. In unge-

fähr einem Zehntel aller Elternhäuser kann kein Schulabschluss vorgewiesen werden. 18% kön-

nen oder wollen keine Angaben über den höchsten Schulabschluss ihrer Eltern machen.  

  

Abbildung 8.3: Höchster Schulabschluss im Elternhaus der BvB-Teilnehmer 
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In der letzten Variablen, im Kontext familiärer Hintergrund, haben wir die familiäre Unterstüt-

zung abgefragt. Im Detail wurde mittels verschiedener Items beispielhaft das Interesse der Fa-

milie am Wohlbefinden in der Schule, die Hilfe bei Hausaufgaben und Problemen in der Schule 

oder aber auch das Vertrauen und die Anerkennung der Eltern ermittelt. Der überwiegende An-

teil, zwei Drittel der befragten BvB-Teilnehmer, geben an, insgesamt eine große Unterstützung 

seitens ihrer Familie zu erfahren. Ein Drittel der befragten Jugendlichen fühlt sich gering oder 

weniger gut durch die Familie unterstützt.   

 

Abbildung 8.4: Familiäre Unterstützung der BvB-Teilnehmer 

 

 

8.1.3 Persönlichkeit der BvB-Teilnehmer 

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine und berufliche Zufriedenheit, die Bildungsaspiration 

sowie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Optimismus und Gewissenhaftigkeit der BvB-

Teilnehmer.  

27% der BvB-Teilnehmer sind im Allgemeinen sehr zufrieden mit ihrem Leben. Weitere 32% 

geben an, immerhin zufrieden mit ihrer derzeitigen Lebenssituation zu sein. Ca. ein Fünftel der 

befragten Jugendlichen sind weniger oder auch sehr unzufrieden mit ihrem Leben. Deutlich 

schlechter fallen die Ergebnisse aus, wenn die Jugendlichen die Zufriedenheit mit ihrer berufli-

chen Situation angeben sollen. Nur zusammengefasst 20% sind „zufrieden“ oder „sehr zufrie-

den“ mit ihrer beruflichen Situation. Über 40% geben an, weniger oder sogar sehr unzufrieden 

mit der beruflichen Situation zu sein.  Auch der große Anteil von 38% der Befragten, die weder 

zufrieden noch unzufrieden mit ihrer beruflichen Situation sind, kann als eher negativ gewertet 

werden, da keine Zufriedenheit im eigentlichen Sinne vorliegt. Diese Ergebnisse lassen zwei 

Schlüsse zu: Zum einen, dass die Jugendlichen eine Trennung zwischen Beruf und Privatleben 

vornehmen und die Zufriedenheit im Leben allgemein nicht zwingend und immer  gleichsetzen 

mit beruflichem Erfolg. Zum anderen zeigen die Daten eine große Unzufriedenheit mit der beruf-

lichen Situation bei vielen der BvB-Teilnehmer.   

Aussagen der Jugendlichen in den Interviews bestätigen diese Ergebnisse, vor allem in Bezug auf 

die negative Bewertung der beruflichen Zufriedenheit. Viele Jugendliche werden von der Agen-

tur für Arbeit verpflichtet, an der Maßnahme teilzunehmen, da sie keinen Schulabschluss haben 
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und keine Chance auf dem Markt haben. Andere sind schon längere Zeit arbeitslos oder haben 

keinen geeigneten Praktikumsplatz oder eine passende Ausbildungsstelle finden können, was 

zum Teil ihrer mangelnden Qualifikation geschuldet ist.   

Bei der vergleichenden Datenauswertung hinsichtlich der allgemeinen oder beruflichen Zufrie-

denheit können keine signifikanten Unterschiede zwischen den Befragten mit oder ohne Migra-

tionshintergrund festgestellt werden.   

 

Abbildung 8.5: Lebenszufriedenheit der BvB-Teilnehmer 

 

 

Ausgehend von den vorliegenden Daten ist für den überwiegenden Anteil der befragten Teil-

nehmer eine hohe Bildungsaspiration festzustellen. 70% der BvB-Teilnehmer geben an, als 

Schulabschluss die Mittlere Reife (38%) oder das Abitur (32%) anzustreben. Zu konstatieren ist 

aber auch, dass 21% der Jugendlichen als Ziel maximal einen Hauptschulabschluss verfolgen.  

Bei der Betrachtung der Verteilungen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund ist 

die Bildungsaspiration insgesamt gleich verteilt. Dabei streben die Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund zu 50% eher ein (Fach-)Abitur als einen Realschulabschluss an, während jeder 

zweite Jugendliche ohne Migrationshintergrund den Realschulabschluss als höchstes Bildungs-

ziel angibt. Die erhöhte Bildungsaspiration der Menschen mit Migrationshintergrund ist auch in 

der einschlägigen Forschungsliteratur belegt (z.B. Becker, 2010). 
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Abbildung 8.6: Bildungsaspiration der BvB-Teilnehmer 

 

 

Um einen tieferen Einblick in das Empfinden, die Lebenseinstellung und Gründe der Motivation 

oder aber auch Resignation zu erhalten, wurden die Jugendlichen neben der schon dargestellten 

Bildungsaspiration und ihrer Zufriedenheit mit dem Leben allgemein bzw. ihrer beruflichen 

Situation auch zu ausgewählten psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen befragt.  

Aus den „Big Five“, den fünf Faktoren, die die Persönlichkeit eines Menschen erfassbar machen, 

wurden die Gewissenhaftigkeit, die Verträglichkeit und der Neurotizismus abgefragt. Ferner 

wurde ermittelt, inwiefern die Teilnehmer über ein optimistisches Selbstbild verfügen. Die Wer-

te zu den genannten Persönlichkeitsmerkmalen sind aus der folgenden Abbildung ersichtlich, 

wobei die Gewissenhaftigkeit und die Verträglichkeit zusammengefasst dargestellt werden.  

Insgesamt liegen die Werte für den Neurotizismus, die emotionale Instabilität, bei den Befragten 

im mittleren Bereich (Ø 2,8), wobei die Streuung der Werte hier besonders groß ist. 30%  der 

Befragten sind – mit Werten zwischen 1,0 und 2,0 – als emotional stabil zu bezeichnen. Ein wei-

teres Drittel befindet sich im mittleren Bereich. Über 30% der Befragten weisen Werte zwischen 

4,0 und 5,0 auf und können damit als emotional instabil bezeichnet werden. Bei der getrennten 

Auswertung der Teilnehmer nach Migrationshintergrund sind die Abweichungen zum Gesamt-

wert nur marginal.  

Durchaus positiv schätzen die Jugendlichen ihre eigene Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit 

ein. Mit einem durchschnittlichen Wert von 4,0 (bei einer Skalierung von 1 bis 5) liegt die 

Selbsteinschätzung der Jugendlichen relativ hoch. Über 50% der befragten Teilnehmer liegen 

auf der Skala zwischen 4,0 und 5,0 und weisen somit eine hohe Gewissenhaftigkeit und Verträg-

lichkeit auf. Die Ergebnisse der Jugendlichen mit bzw. ohne Migrationshintergrund unterschei-

den sich um ca. 0,2 Punkte voneinander, wobei erstere um 0,2 Punkte höher in der Wertung 

liegen.  
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Ein optimistisches Selbstbild zeichnet sich bei den meisten der befragten Jugendlichen (Ø 4,1) 

ab, mit einer Varianz von 2,2 bis hin zum Wert 5, wobei fast 70% der Befragten sich innerhalb 

eines Niveaus von 4,0 bis 5,0 befinden. Damit kann das insgesamt positive Selbstbild der Jugend-

lichen bestätigt werden. Wie auch schon bei der Auswertung der Gewissenhaftigkeit/ Verträg-

lichkeit liegt der Wert des positiven Selbstbildes der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

durchschnittlich etwas höher. Kennzeichnend für ein optimistisches Selbstbild sind im Allge-

meinen ein positives Selbstwertgefühl und das Gefühl, Kontrolle über das eigene Leben zu ha-

ben. 

 

Abbildung 8.7: Persönlichkeitsmerkmale der BvB-Teilnehmer 

 

 

8.1.4 Kompetenzen der BvB-Teilnehmer 

Zu Beginn der Maßnahme bringen die Teilnehmer unterschiedliche Kompetenzen und Vor-

kenntnisse mit. Beschrieben werden im Folgenden die Deutsch- und Mathematikkenntnisse der 

Teilnehmer, die letzten Schulnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie die vorhan-

denen Schulabschlüsse vor Eintritt in die BvB-Maßnahme.  

Mit Blick auf die nachstehende Abbildung 8.8 wird deutlich, dass nahezu hundert Prozent der 

Teilnehmer angeben, fast fließend (18%) bzw. fließend (77%) Deutsch zu sprechen. Nur ca. 4% 

der Teilnehmer befinden sich hier im Wertebereich zwischen 2 und 3 und weisen damit mittlere 

bis schlechte Deutschkenntnisse auf. Unter diesen 4% der Befragten mit mangelnden Deutsch-

kenntnissen befinden sich nur Jugendliche mit Migrationshintergrund. Der überwiegende Anteil 

der Befragten mit Migrationshintergrund (70%) gibt an, fließend Deutsch zu sprechen.   
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Abbildung 8.8: Deutschkenntnisse der BvB-Teilnehmer 

 

 

Im Vergleich dazu schätzen sich die Jugendlichen bei den Kompetenzen im Bereich Mathematik 

insgesamt deutlich schlechter ein (s. Abbildung 8.9). Nur 5 % geben an, über sehr gute Kenntnis-

se zu verfügen; immerhin 32% ordnen sich mit einem Wert von „4“ im „guten“ Bereich ein. Der 

Durchschnittswert von 3,2 liegt damit im mittleren Bereich. Ein Viertel der befragten Teilneh-

mer äußert, schlechte bis sehr schlechte Kompetenzen im Bereich Mathematik zu haben. Jugend-

liche mit Migrationshintergrund schätzen ihre Kompetenzen in Mathematik leicht besser ein (Ø 

3,3 vs. Ø 3,1). 

 

Abbildung 8.9: Mathematikkenntnisse der BvB-Teilnehmer 

 

 

Aus Abbildung 8.10 sind die Schulabschlüsse ersichtlich, mit denen die Teilnehmer in die BvB-

Maßnahme eintraten. Die dort abgebildete Verteilung zeigt ein sehr diverses Bild. Etwas mehr 

als die Hälfte (55%) haben mindestens einen qualifizierenden Hautschulabschluss, wobei diese 

Gruppe 58% der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund und 53% der Jugendlichen mit Mig-

rationshintergrund umfasst. 21% der Befragten mit Migrationshintergrund und 12% derjenigen 

ohne Migrationshintergrund geben an, vor Kursbeginn einen Hauptschulabschluss erworben zu 

haben. Die Anzahl derer, die keinen Schulabschluss besitzen, unterscheidet sich hinsichtlich des 

Merkmals mit oder ohne Migrationshintergrund geringfügig. 29% der Jugendlichen ohne und 
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25% derer mit Migrationshintergrund hatten zu Beginn des BvB-Kurses keinen Hauptschulab-

schluss. 

 

Abbildung 8.10: Bisher erreichter Schulabschluss der BvB-Teilnehmer 

 

 

Im weiteren Verlauf der Erhebung wurden auch die Schulnoten der Teilnehmer abgefragt (vgl. 

Abbildung 8.11). Im Allgemeinen sind die Deutschnoten etwas besser als die Schulnoten in Ma-

thematik. Die Varianz beider Schulnoten ist relativ hoch.  

Hinsichtlich der Deutschnoten sind 22% der befragten Jugendlichen „gut“ (20%) oder „sehr gut“ 

(2%), fast zwei Drittel der Teilnehmer hatten eine befriedigende  (36%) oder eine ausreichende 

(26%) Note im letzten Schulzeugnis; 15% befanden sich  im mangelhaften (13%) bis ungenü-

genden (2%) Bereich. Eine Differenzierung der Teilnehmer nach vorhandenem bzw. nicht vor-

handenem Migrationshintergrund zeigt keine Unterschiede.  

Bei den Mathematiknoten geben 20% der Befragten an, ein „gut“ (13%) bzw. „sehr gut“ (7%) 

erhalten zu haben. 23% der Jugendlichen schlossen mit einer befriedigenden und 32% mit einer 

ausreichenden Note ab.  Über ein Viertel erhielt lediglich ein „mangelhaft“ (21%) bzw. ein „un-

genügend“ (5%). Damit ist die Varianz im Vergleich zu den Deutschnoten höher. Jugendliche mit 

und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich nicht in ihrer Mathematiknote. 
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Abbildung 8.11: Deutsch- und Mathematiknoten der BvB-Teilnehmer 

 

 

12% der Jugendlichen im BvB-Programm haben keinen Hauptschulabschluss und einen schlech-

ten Notendurchschnitt. Die größte Gruppe sind die Jugendlichen mit mindestens einem qualifi-

zierenden Hauptschulabschluss und mittelmäßigen Noten in Deutsch und Mathematik. Immer-

hin 12% der Teilnehmer haben mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss und 

einen guten Notendurchschnitt (s. Tabelle 8.2). 

  

Tabelle 8.2: Schulabschluss und Durchschnittsnote der BVB-Teilnehmer 

Schulabschluss Notenschnitt Anteil 
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schluss 
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Gesamt  100% 

Anmerkung: „gut“ = 1,0 bis 2,5; „mittelmäßig“ = 3,0 bis 4,0; „schlecht“ = 4,5 bis 6,0 
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Insgesamt handelt es sich bei den Jugendlichen der BvB-Maßnahmen in sämtlichen Kategorien 

um ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld. So unterscheiden sie sich nicht nur hinsichtlich ihres 

soziokulturellen Umfeldes in Bezug auf Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Schulabschluss 

und Deutschkenntnisse der Eltern, familiäre Unterstützung oder auch die Zusammensetzung der 

Familie, sondern auch bezüglich ihrer individuellen Zufriedenheit im Leben oder mit der berufli-

chen Situation und ihren persönlichen Eigenschaften wie beispielsweise Selbstbewusstsein, 

Hilfsbereitschaft oder aber auch emotionaler Instabilität. Ferner sind gravierende Unterschiede 

in Bezug auf die Bildungsmerkmale wie vorhandener Schulabschluss, Bildungsaspiration und 

Schulnoten festzustellen.  

 

8.1.5 Erwartungen an eine berufsvorbereitende Maßnahme 

Die Teilnehmer konnten im Fragebogen angeben, was sie ganz allgemein von einer Maßnahme 

am Übergang zwischen Schule und Beruf erwarten. Dabei haben wir sie erstens gefragt, welche 

Effekte die Maßnahme haben soll (z.B. Vermittlung von Kontakten, Verbesserung der Kompe-

tenzen) und zweitens, welche Elemente und Angebote sie in einer solchen Maßnahme für be-

sonders wichtig erachten.  

Es überrascht nicht, dass so gut wie alle Befragten durch den Besuch einer Maßnahme gut auf 

die Arbeitswelt vorbereitet werden möchten. Diese Frage hat viel Zustimmung erhalten. Doch 

zeigt sich auch, dass viele der Jugendlichen, die an der berufsvorbereitenden Maßnahme teil-

nehmen, sich zu Beginn noch nicht darüber im Klaren sind, in welchem Bereich sie später einmal 

arbeiten bzw. welchen Beruf sie ausüben möchten. So ist den befragten Teilnehmern am wich-

tigsten, dass sie nach der Maßnahme wissen, was sie beruflich machen möchten. Die berufliche 

Orientierung ist daher aus Sicht der Teilnehmer das wichtigste Ziel der BvB-Maßnahme. Als 

dementsprechend wichtig empfinden sie auch die Möglichkeit, Praktika machen zu können, um 

diverse Berufsfelder kennenzulernen und Gewissheit über den weiteren Werdegang zu erlangen 

bzw. eventuell auch schon erste Kontakte mit ihrer künftigen Berufswelt zu knüpfen. Ebenfalls 

wichtig ist den Jugendlichen das Bewerbungstraining in der BvB-Maßnahme. Als weniger be-

deutsam empfinden die befragten Teilnehmer das Angebot eines Deutschunterrichts für Auslän-

der und den Unterricht im Allgemeinen. Im Antwortverhalten der Befragten mit Migrationshin-

tergrund und derjenigen ohne Migrationshintergrund sind kaum oder keine Differenzen er-

kennbar. 

Aus den Gruppendiskussionen konnten wir weitere Erkenntnisse im Hinblick darauf sammeln, 

warum die Jugendlichen an der Maßnahme teilnehmen und welche Erwartungen sie haben.  

Die Jugendlichen nennen Lustlosigkeit, „Faulheit“, falsche Freunde, Probleme auf persönlicher 

und familiärer Ebene oder auch Krankheiten als wichtige Faktoren in der Schulzeit, die sich an-

schließend negativ ausgewirkt haben: „Nee, für die Schule habe ich eigentlich wenig getan.“ ; „Es 

lag an mir selbst, dass ich keinen Abschluss habe.“ ; „Ich hatte gar keine Freunde.“; „Ich war der 

Klassenclown, habe halt viele Faxen gemacht, und ich habe mich nicht angestrengt. Ich bin nicht 

dumm. Ich war einfach nur faul!“ ; „Ich habe viel Scheiße gebaut und viel geschwänzt.“ 

Ferner wird von manchen Schülern auch berichtet, dass ihnen wenig Unterstützung seitens ih-

rer Familie entgegengebracht wurde, oder dass bei den Eltern, die sich um Hilfestellung bei 
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Problemen in der Schule bemühten, diese erfolglos blieb.  In anderen Fällen konnten die Eltern 

aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen kaum helfend eingreifen: „Meine Mutter spricht fast 

kein Deutsch!“   

 

Abbildung 8.12: Erwartungen an eine berufsvorbereitende Maßnahme 

 

 

Zum anderen wird in der Gruppendiskussion auch von äußeren Faktoren berichtet, die sich ne-

gativ auf die Phase der Ausbildungsplatzsuche und zuvor auch schon auf die Schulphase ausge-

wirkt haben. Hierzu zählen Probleme mit Lehrern („Ich bin mit den Lehrern gar nicht klar ge-

kommen!“; „Wenn ich zum Lehrer gesagt habe: ich versteh das nicht, dann hat der mir nicht gehol-

fen!“), fehlende Unterstützung auf Ebene der Schule und von anderen Bildungseinrichtungen 
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bzw. der Agentur für Arbeit. Hier hätten sich die Jugendlichen im Bewerbungsverfahren und 

auch bei der Ausbildungsplatzsuche mehr Unterstützung gewünscht. Vereinzelt beklagen sie das 

fehlende Angebot von bestimmten Fachrichtungen in der Berufsschule (beispielsweise hätte 

eine Untersuchungsteilnehmerin in ihrer Schule gern eine sozialpädagogische Ausbildung be-

gonnen, diese wurde jedoch nicht angeboten). 

Von Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird darüber hinaus auch davon berichtet, dass sie 

sich in ihren früheren Schulen einer Andersbehandlung, mit aus ihrer Sicht zum Teil diskrimi-

nierenden Zügen, ausgesetzt sahen („Die Lehrer haben immer gesagt: ‚Die Ausländer verstehen 

das eh nicht.‘ “). Sie berichten auch von sprachlichen Verständnisproblemen, zu denen es vor 

allem kam, wenn Lehrer viele Fremdwörter oder Fachausdrücke verwendeten: „Für uns ist das 

auch manchmal schwer in der Schule. Lehrer reden in Fachbegriffen und wir verstehen das nicht.“ 

Als Schwierigkeiten auf dem Weg zu einem Ausbildungsplatz nennen die Jugendlichen fehlende 

oder schlechte Schulabschlüsse, eigenes Verschulden (z.B. durch zu späte Bewerbungen um ei-

nen Ausbildungsplatz), Unkenntnis über Bewerbungsverfahren, zu hohe Erwartungen an sich 

selbst (ein Jugendlicher hatte vor, das Abitur zu machen, scheiterte jedoch und orientiert sich 

nun in der Bildungsmaßnahme neu) oder das Nicht-Bestehen von Abschlussprüfungen in der 

Ausbildung, das zu einer Entlassung aus dem Ausbildungsbetrieb führte. Der Abbruch der Aus-

bildung wird ebenfalls als Grund für die Teilnahme an dieser Maßnahme genannt. So berichtet 

eine Jugendliche, dass sie erst während der Ausbildung festgestellt habe, dass es nicht der „rich-

tige“ Beruf für sie gewesen sei.  

Etliche Teilnehmer geben an, diese Maßnahme ernsthaft als Chance und Hilfe bei der Gestaltung 

einer erfolgreichen Zukunft nutzen zu wollen. Die Jugendliche äußerten beispielsweise: „Man 

braucht etwas in der Hand, damit man was Richtiges arbeiten kann.“ ; „Man braucht in Deutsch-

land wirklich einen Abschluss. Das habe ich gemerkt, sonst kann man nichts machen. Sonst kommt 

man gar nicht weiter.“ 

 

8.2 Bewertung des BvB-Programms durch die Teilnehmer 

In diesem Kapitel werden zuerst die Einschätzungen der BvB-Absolventen wiedergegeben, da 

nur sie die Maßnahme adäquat beurteilen konnten. Anschließend geht er darauf ein, welche 

Schulabschlüsse die BvB-Absolventen erreicht haben und welchen beruflichen Weg sie nach der 

Maßnahme einschlagen. 

 

8.2.1 Die Bewertungen durch die Teilnehmer 

Zunächst hatten die Absolventen der BvB-Maßnahme die Möglichkeit, ihren Gesamteindruck 

hinsichtlich des Kurses zu schildern.49 Insgesamt bescheinigen die Teilnehmer dem BvB-

Programm ein durchschnittliches bis positives Zeugnis. Dabei geht das Meinungsbild zwischen 

den Befragten mit Migrationshintergrund und denen ohne Migrationshintergrund in einigen der 

                                            
49

 Die BIBB-Übergangsstudie hat ebenfalls die Bildungsgänge des Übergangssystems – darunter BvB – durch Teil-
nehmer bewerten lassen (Beicht 2009). 
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abgefragten Items auseinander. So geben erstere seltener an, dass sie durch die BvB-Maßnahme 

keine neuen Berufe kennengelernt haben. Sie sind ebenfalls seltener der Ansicht, dass der BvB- 

Kurs ihnen bei der Entscheidungsfindung, welchen Beruf sie einmal ergreifen möchten, geholfen 

hat. 

 

Abbildung 8.13: Gesamtbeurteilung des BvB-Programms (Mittelwerte) 

 

 

Die Verteilung der einzelnen Gesamtbeurteilungen der BvB-Teilnehmer ist sehr divers. So geben 

45% der Teilnehmer an, dass sich ihre beruflichen Kompetenzen durch die Maßnahme verbes-

sert haben. Weitere 41% äußern, dass sie durch die Maßnahme neue Berufsfelder kennenge-

lernt haben. 49% der Teilnehmer empfanden den Kurs überdies auch nicht als Zeitverschwen-

dung, und 29% haben den Kurs gerne besucht.  

Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Gesamtbeurteilung aber auch durchaus kritisch zu be-

trachten. So geben 29% an, dass die Teilnahme an der BvB-Maßnahme ihre Kompetenzen nicht 

verbessert hat. 45% sind zudem der Auffassung, dass sie durch den Kurs keine neuen Berufsfel-

der kennen gelernt haben. 40% der Befragten meinen, dass eher wenige bis keine beruflichen 

Kontakte durch die Teilnahme an der Maßnahme entstanden sind. Das Knüpfen von Netzwerken 

ist für die Ausbildungssuche ein wichtiger Faktor. Hier hat das BvB-Programm die geringste 

Zustimmung durch die Teilnehmer erhalten. Offenbar könnte aus Sicht der Jugendlichen die 

1 2 3 4 5 

ohne MH mit MH insgesamt 

Wie schätzen Sie diesen Kurs ein? (N = 55-56) 

stimmt 
überhaupt 

nicht 

stimmt 
voll und 

ganz 

Der Kurs hat mich gut auf die Arbeitswelt 
vorbereitet 

Durch den Kurs haben sich meine 
beruflichen Kompetenzen verbessert 

Durch den Kurs habe ich neue Berufe 
kennen gelernt 

Ich weiß durch den Kurs, was ich 
beruflich werden will 

Der Kurs hat mir berufliche Kontakte 
vermittelt 

Ich habe den Kurs gerne besucht 

Der Kurs war reine Zeitverschwendung 



 

196 

Vermittlung beruflicher Kontakte im Programm BvB zum Teil noch verstärkt werden. Offenkun-

dig fühlen sich nicht alle Teilnehmer durch die Maßnahme angesprochen und gut gefördert. 

 

Abbildung 8.14: Gesamtbeurteilung des BvB-Programms (Verteilung) 

 

 

Der folgende Fragekomplex ging genauer auf die verschiedenen Details, wie z.B. den Unterricht 

oder die Arbeit mit den Sozialpädagogen des BvB-Programms, ein. Das insgesamt positive Bild 

wird hier nochmals unterstrichen. Insbesondere die Praktika werden von den Kursteilnehmern 

sehr geschätzt. Auch die sozialpädagogische Betreuung und das Bewerbungstraining werden 

gelobt. Nur noch im mittleren Bereich der Zustimmung finden sich die Angebote zur Berufsori-

entierung und der Unterricht in der Maßnahme (vgl. Abbildung 8.15). 

Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich in der Bewertung zum Teil 

recht deutlich voneinander. Jugendliche mit diesem Hintergrund bewerten die verschiedenen 

Elemente von BvB insgesamt schlechter. Besonders groß sind die Differenzen beim Unterricht, 

bei den Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung und auch dem Praktikum.  
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Abbildung 8.15: Bewertung einzelner Aspekte des Programms BvB (Mittelwerte) 

 

 

Abbildung 8.16 wirft einen detaillierten Blick auf die Verteilung der Antworten. Den Unterricht 

in den BvB-Klassen bewerten 39% der Befragten als hilfreich, während 28% den Unterricht eher 

kritisch sehen. In den Gruppendiskussionen äußerten die Befragten die aus ihrer Sicht wichtigs-

ten Schwachpunkte: Besonders kritisiert wird der Einsatz von Arbeitsblättern, ohne dass diese 

in der Klasse besprochen oder bei Schwierigkeiten gemeinsam erarbeitet werden. Wenn sie ei-

nes dieser Arbeitsblätter bearbeitet hätten, würde ihnen einfach ein neues ausgeteilt. Somit kam 

bei einigen der Teilnehmer der Wunsch nach Frontalunterricht wie in der Schule auf. Zweitens 

findet der Blockunterricht immer wieder kritische Erwähnung („Wir machen hier teilweise den 

ganzen Tag nur Mathe!“). Andererseits wird der Unterricht dafür gelobt, dass die relativ geringe 

Gruppengröße eine gute individualisierte Förderung ermöglicht. Teilweise wurde als Anregung 

noch der Wunsch nach Sportunterricht geäußert, um so den Bewegungsdrang zu befriedigen. 

Das Bewerbungstraining wird von der Mehrheit der Teilnehmer (54%) gelobt und als hilfreich 

empfunden (vgl. Abbildung 8.16). In der Gruppendiskussion bestätigte sich dieses Bild: „Zu Hau-

se habe ich noch nie eine Bewerbung geschrieben und hier habe ich es gelernt.“ ; „An den Rechnern 

bewerben wir uns dann für Praktika. Die helfen uns dabei.“ Negativ empfinden die befragten Dis-

kussionsteilnehmer jedoch die stundenlange, monotone Suche nach Ausbildungsplätzen am 

Computer, an dem sie nach eigenen Aussagen zum Teil von morgens 9.00 Uhr bis zum Ende des 

Kurses um 16.00 Uhr sitzen. Zu Beginn der Maßnahme haben die meisten der interviewten Teil-

nehmer dies als sehr hilfreich empfunden, doch zeichne sich nach einiger Zeit, andauernden 
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Absagen und der stundenlangen Suche am Computer nicht nur Resignation und Ermüdung, son-

dern auch eine gewisse Unzufriedenheit mit der eigenen Situation und auch mit der Beschäfti-

gung in der Maßnahme ab. 

 

Abbildung 8.16: Bewertung einzelner Aspekte des Programms BvB (Verteilung) 

 

 

Das Praktikum wird von 70% als hilfreich angesehen, 47% stufen es sogar als „sehr hilfreich“ 

ein. Die Jugendlichen in den Diskussionsrunden gaben genauer darüber Auskunft: Positiv be-

wertet wurde, dass man durch ein Praktikum ein „Gefühl“ für den Beruf („Das Praktikum ist eine 

gute Möglichkeit, Berufe kennenzulernen.“) und einen Zugewinn an Wissen durch die Arbeit in 

einem gewünschten Berufsfeld erlange. Ferner ergab sich für manche der Interviewten ein Aus-

bildungsplatz durch ein zuvor absolviertes Praktikum: „Praktika öffnen einem halt viele Türen!“ 

Negativ sei jedoch – so viele der Teilnehmer –, dass ihnen während der Praktikumszeit Hoffnung 

auf einen Ausbildungsplatz gemacht wurde, die sich am Ende jedoch nicht realisiert hätte. Sie 
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auch Auszubildende oder Beschäftigte in dem Betrieb zu verrichten. Dennoch wurden die Prak-

tika in den Gruppendiskussionen immer wieder als die größte Stärke der BvB genannt.  

Auch die Arbeit der Sozialpädagogen wird als ein hilfreiches Element der Maßnahme wahrge-

nommen. 65% empfinden die Betreuung als echte Hilfe, was auch die Gruppendiskussionen 

ergaben. Andererseits merken auch einige Teilnehmer an, dass sie die sozialpädagogische Be-

treuung für sich nicht für nötig hielten und daher auch nicht in Anspruch nähmen. Befragte Teil-

nehmer berichten teilweise, dass sie sich von dem Betreuungs- und Lehrpersonal an sich schon 
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sehr gut begleitet fühlten und keinen Bedarf an einer zusätzlichen sozialpädagogischen Betreu-

ung sähen. 

In einem kurzen Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass es in der Teilnehmerschaft zwei große 

Teilgruppen gibt. Die erste Gruppe möchte primär den Kurs besuchen, um den Schulabschluss 

nachzuholen. Die zweite Gruppe verfügt bereits über einen Schulabschluss und möchte die 

Maßnahme vor allem zur Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche nutzen. Erstere for-

dern eine intensive Betreuung und Förderung im und durch den Unterricht. Letztere hingegen 

erklären vermehrt, dass sie kaum Interesse am Unterricht hätten, so schnell wie möglich aus-

steigen möchten und Anwesenheitszeiten und Kontrollmechanismen – wie Abzüge bei den fi-

nanziellen Zuwendungen aufgrund von Fehlzeiten – als Belastung sähen. Hinzu kommen die 

zum Teil großen Unterschiede hinsichtlich der Vorkenntnisse. Diesen Anforderungen innerhalb 

eines Kurses gerecht zu werden, stellt nicht nur das Lehr- und Betreuungspersonal, sondern 

auch die Jugendlichen vor enorme Schwierigkeiten, die zumeist mit Unzufriedenheit in der 

Maßnahme einhergehen. 

 

Abbildung 8.17: Berufliche Orientierung am Ende des BvB-Programms 

 

 

Eine wichtige Aufgabe einer Maßnahme am Übergang Schule-Beruf ist die Vermittlung einer 

beruflichen Orientierung. Idealerweise wissen alle Teilnehmer am Ende der Maßnahme, wel-

chen Beruf sie ergreifen möchten. Tatsächlich sind sich am Ende der BvB-Maßnahme 83% der 

Befragten darüber im Klaren, welchen Beruf sie ausüben möchten. Nur 17% haben auch nach 

dem Ende des Kurses noch keinen konkreten Berufswunsch.  

Insgesamt sind die (früheren) Praktika sehr bedeutsam für die berufliche Orientierung der Teil-

nehmer. Fast jeder zweite Befragte gibt an, dass er oder sie durch ein Praktikum auf den Be-

rufswunsch gekommen ist. Die Praktika bilden den mit Abstand wichtigsten Einflussfaktor für 

die Berufsfindung, gefolgt vom familiären Umfeld. Der BvB-Kurs wird immerhin von 19% der 

Befragten genannt.   
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Abbildung 8.18: Informationsquellen der beruflichen Orientierung 

 

 

Teilnehmer mit und ohne Migrationshintergrund nutzen teilweise in sehr unterschiedlich star-

kem Ausmaß die verschiedenen Informationsquellen. Für Teilnehmer mit diesem Hintergrund 

war das familiäre Umfeld zusammen mit dem Praktikum eindeutig die am häufigsten genannte 

Quelle ihrer beruflichen Orientierung. Für Teilnehmer ohne diesen Hintergrund sind es neben 

dem Praktikum und der Familie die BvB-Maßnahme. 27% der Befragten ohne Migrationshinter-

grund geben an, dass sie durch die Teilnahme am BvB-Kurs wissen, welchen Beruf sie ergreifen 

möchten. Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind es nur 10%. Es ist zu vermuten, 

dass die Zahlen eigentlich noch höher ausfallen dürften, da wahrscheinlich etliche Teilnehmer, 

deren Berufswunsch sich durch ein Praktikum im Rahmen der BVB-Maßnahmen herauskristalli-

siert hat, die Antwortkategorie „früheres Praktikum“ angekreuzt haben statt der Kategorie „die-

ser Kurs“. Die Auswertung zeigt, dass die Quellen für die berufliche Orientierung vielfältig sind, 

dass Praktika eine große Bedeutung haben und dass das BvB-Programm einen Anteil daran hat.  
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8.2.2 Der Übergang der Teilnehmer in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

In diesem Abschnitt wird erläutert, mit welchen Schulabschlüssen die BvB-Teilnehmer die Maß-

nahme beenden und ob sie den Übergang in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt erfolgreich 

bewältigen. In unserem Fragebogen haben wir die BvB-Absolventen gefragt, mit welchem Schul-

abschluss sie die Maßnahme verlassen werden und was sie im Anschluss an BvB beruflich ma-

chen werden. Die Erfolgsbilanz von BvB ist in beiden Fällen positiv.  

 

Abbildung 8.19: Erreichter Schulabschluss am Ende des BvB-Programms 

 

 

Die Teilnehmer haben durch die BvB-Maßnahme ihre Schulabschlüsse deutlich verbessert. Von 

den durch uns befragten BvB-Absolventen hatten zu Beginn des Kurses 24% keinen Haupt-

schulabschluss, 29% einen einfachen und 47% mindestens einen qualifizierenden Hauptschul-

abschluss. Am Ende des Kurses haben nur noch 11% der Absolventen keinen Hauptschulab-

schluss. Der Anteil der Untersuchungsteilnehmer mit Hauptschulabschluss hat sich um 7 Pro-

zentpunkte und der der Befragten mit mindestens qualifizierendem Hauptschulabschluss um 6 

Prozentpunkte erhöht.  

Zwischen den Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zeigen sich am Ende der Maß-

nahme Unterschiede bezüglich des Schulabschlusses. Jugendliche ohne Migrationshintergrund 

haben höhere Schulabschlüsse erreicht. Nur 7% haben am Ende des BvB-Programms keinen 

Hauptschulabschluss, 34% haben einen einfachen und 59% mindestens einen qualifizierenden 

Hauptschulabschluss. Von den Teilnehmern mit Migrationshintergrund besitzen am Ende der 

Maßnahme 12% keinen Hauptschulabschluss, 40% einen einfachen und 48% mindestens einen 

qualifizierenden Hauptschulabschluss. 
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Die Daten der Agentur für Arbeit bezüglich der Abgänger im Zeitraum zwischen Oktober 2012 

und September 2013 enthalten auch diejenigen Teilnehmer, die vorzeitig die Maßnahme been-

det haben, z.B. weil sie einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben. In Hessen beende-

ten von den insgesamt knapp 7.000 Teilnehmern rund 69% die BvB-Maßnahme vorzeitig. Im 

Main-Kinzig-Kreis waren es von den 476 Teilnehmern sogar rund 77%. Diese Zahlen verdeutli-

chen, warum wir nicht alle Teilnehmer im Juni 2013 befragen konnten.  

 

Abbildung 8.20: Erreichter Schulabschluss am Ende des BvB-Programms (offizielle Daten) 

 

Quelle: Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit 

 

Die Statistiken enthalten auch die Schulabschlüsse der Teilnehmer bei ihrem Austritt aus der 

Maßnahme (s. Abbildung 8.20). Allerdings differenziert die Statistik nicht zwischen einfachem 

und qualifizierendem Hauptschulabschluss.50 Ferner sind auch nicht die Schulabschlüsse aus-

gewiesen, mit denen die Jugendlichen die Maßnahme begonnen haben. In Westdeutschland ver-

lassen insgesamt 13% der Teilnehmer die Maßnahme ohne Schulabschluss. In Hessen (10%) 

und im Main-Kinzig-Kreis (9%) sind es weniger. Der Anteil der Jugendlichen, die BvB mit einem 

Hauptschulabschluss verlassen, liegt in allen drei Gebietseinheiten bei 55%. Der Prozentsatz der 

Abgänger mit mindestens Mittlerer Reife liegt in Westdeutschland bei 32%, in Hessen bei 34% 

und im Main-Kinzig-Kreis bei 35%.  

Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind zwar nicht differenziert nach Migrationshinter-

grund, aber nach Staatsangehörigkeit verfügbar. Die Auswertungen zeigen, dass Ausländer sel-

tener als Deutsche die Maßnahme ohne Hauptschulabschluss verlassen (6% vs. 10%) und dass 
                                            

50 Wenn die Daten der vorliegenden Teilnehmerbefragung nach der Einteilung der Agentur für Arbeit ausgewertet 
werden, ergeben sich für die Schulabschlüsse am Ende des BvB-Programms folgende Ergebnisse: 11% schließen ohne 
Hauptschulabschluss ab, 64% mit einem (qualifizierenden) Hauptschulabschluss und 26% mindestens mit der Mittle-
ren Reife. Die offiziellen Daten können damit leider nicht deckungsgleich repliziert werden (vgl. Abschnitt 5.1.6). 
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sie häufiger einen Hauptschulabschluss haben (68% vs. 51%). Allerdings verlassen sie BvB sel-

tener mit Mittlerer Reife oder einem höheren Abschluss (25% vs. 39%).  

 

Abbildung 8.21: Die berufliche Zukunft der BvB-Abgänger 

 

 

Der vielleicht wichtigste Erfolgsindikator einer Maßnahme am Übergang Schule-Beruf ist die 

berufliche Zukunft der Kursabgänger. In unserer Befragung sollten die Befragten angeben, was 

sie nach dem Kurs beruflich machen werden. Die Mehrheit der Befragten (53%) weiß es zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht, während 38% angeben, eine duale Berufsausbildung zu beginnen. Bei 

den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ist der Anteil derer, deren berufliche Zukunft 

noch ungewiss ist, größer als bei denen mit Migrationshintergrund (61% vs. 43%). Beide Grup-

pen beginnen aber zu recht gleichen Anteilen eine duale Ausbildung, nämlich 35% der Jugendli-

chen ohne und 39% der Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 
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Abbildung 8.22: Die berufliche Zukunft der BvB-Abgänger (offizielle Daten) 

 

Quelle: Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit 

 

Die offiziellen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit spiegeln diese Ergebnisse recht gut wie-

der. Die Absolventen des Zeitraumes Oktober 2012 und September 2013 aus dem Main-Kinzig-

Kreis beginnen zu 33% eine Berufsausbildung. Dieser Wert ist geringer als in Westdeutschland 

(37%) und in Gesamthessen (39%). Weitere 2% der Absolventen im Main-Kinzig-Kreis haben 

einen Platz an einer berufsbildenden Schule, 8% beginnen eine weitere Qualifizierungsmaß-

nahme, 5% nehmen eine Arbeit auf, ohne eine Ausbildung zu beginnen, und 28% sind im An-

schluss an die Maßnahme arbeitslos gemeldet. Die Auswertungen sind leider nicht nach Staats-

angehörigkeit verfügbar. Für 18% der Absolventen liegen keine Daten vor. Wenn angenommen 

wird, dass sie sich gleichmäßig auf alle Kategorien verteilen, erhöht sich der Anteil derer, die 

eine Berufsausbildung beginnen, im Main-Kinzig-Kreis auf 40%, im gesamten Bundesland auf 

46% und in Westdeutschland auf 44%. Der tatsächliche Anteil derer, die im Anschluss an BvB 

eine Ausbildung beginnen, dürfte daher im Main-Kinzig-Kreis zwischen 33% und 40% liegen. 

Dieses Ergebnis repliziert die von uns erhobenen Daten, die einen Anteil von 38% ermitteln. 

Insgesamt deutet die Analyse der Bildungsabschlüsse und des Übergangs in den Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt auf eine positive Bilanz des BvB-Programmes hin. Besonders positiv ist zu 

bewerten, dass einige Teilnehmer einen (höheren) Schulabschluss nachholen und damit ihre 

Chancen am Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt verbessern können.51 Nur ein geringer Teil verlässt 

                                            
51

 „Das Nachholen des Hauptschulabschlusses bzw. der Erwerb eines höherwertigen Schulabschlusses gelten ..als 
Erfolgskriterium von Übergangsmaßnahmen.“ (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2013 S. 102) 
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die Maßnahme ohne einen Schulabschluss. Ein erheblicher Teil der Jugendlichen nimmt im An-

schluss an BvB eine Ausbildung auf. Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund haben 

dabei praktisch die gleichen Chancen. Die Integration in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt 

gelingt jedoch etlichen Absolventen nicht. Es ist hier allerdings auf die Eigenverantwortung der 

Teilnehmer hinzuweisen. Die Zahlen der Agentur für Arbeit zeigen, dass ein nicht unerheblicher 

Teil der Jugendlichen die Teilnahme aufgrund von Motivationsproblemen oder vertragswidrigen 

Verhaltens vorzeitig beendet, sodass eine Vermittlung dieser Fälle in den Ausbildungs- oder 

Arbeitsmarkt sehr schwierig oder gar unmöglich ist. In Westdeutschland beenden aus diesen 

beiden Gründen 23% aller Teilnehmer vorzeitig die Maßnahme. In Hessen sind es 24% und im 

Main-Kinzig-Kreis 29%. Würden diese Fälle aus der Statistik herausgerechnet, so ergäben sich 

wahrscheinlich noch deutlich höhere Zahlen einer gelungenen Integration in Ausbildung. 

 

8.3 Passgenauigkeit des BvB-Programms auf unterschiedliche Teilnehmer-
typen 

In diesem Kapitel wird untersucht, inwieweit das BvB-Programm auf die verschiedenen biogra-

phischen, persönlichen und sozialen Merkmale der Teilnehmer abgestimmt ist. Es vergleicht 

verschiedene Teilgruppen innerhalb der Schülerschaft, und zwar erstens Frauen und Männer, 

zweitens Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss zu Beginn der Maßnahme und drittens 

Teilnehmer mit geringer und großer familiärer Unterstützung.  

 

8.3.1 Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

Die von uns untersuchten Männer und Frauen, die das BvB-Programm beginnen, sind gleich alt. 

Die Anteile der Personen mit Migrationshintergrund sind gleich, ebenso der Anteil der selbst 

Zugewanderten. Wie schon bei SchuB und EIBE schätzen Männer und Frauen ihre Deutsch-

kenntnisse identisch ein, jedoch bei den Mathematikkompetenzen sehen sich die männlichen 

Teilnehmer stärker (+0,5 Punkte).52 Die Noten des letzten Schulzeugnisses spiegeln diese Ein-

schätzung wider, da die Männer bessere Noten in Mathematik erhalten haben (Ø 3,4 vs. Ø 4,0). 

Die Deutschnoten unterscheiden sich hingegen nicht. Männliche Teilnehmer haben in unserer 

Befragung auch tendenziell leicht höhere Schulabschlüsse: Zu 27% verfügen sie nicht über einen 

Hauptschulabschluss (Frauen: 31%), aber zu 58% über mindestens einen qualifizierenden 

Hauptschulabschluss (Frauen: 51%). Die berufliche Orientierung ist bei beiden Geschlechtern 

gleichermaßen ausgeprägt: 78% der männlichen und 79% der weiblichen Jugendlichen wissen 

bereits zu Beginn der Maßnahme, welchen Beruf sie ausüben möchten. 

In Bezug auf ihre Persönlichkeitsstruktur unterscheiden sich die Teilnehmer nach Geschlecht 

nur geringfügig. Männer und Frauen sind gleichermaßen zufrieden mit ihrem Leben und ihrer 

beruflichen Situation. Die untersuchten psychologischen Skalen weisen jedoch eine aus der For-

schungsliteratur bekannte Besonderheit auf: Frauen machen sich eher Sorgen, reagieren sensib-

ler auf Stress, werden schneller nervös und sind emotional weniger stabil – ihr sog. 

                                            

52 Gemeint sind auch hier die Punkte auf der verwendeten 5-Punkte-Skala. In diesem Fall haben die männlichen Teil-
nehmer im Mittel 3,4 Punkte, während die weiblichen Teilnehmer nur 2,9 Punkte erreichen. 
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Neurotizismus-Wert liegt um 0,4 Skalenpunkte höher als der der Männer. Die Bildungsaspirati-

on wiederum unterscheidet sich nicht systematisch zwischen den Geschlechtern.  

 

Abbildung 8.23: Gesamteinschätzung des Programms BvB (nach Geschlecht) 

 

 

In der Befragung haben BvB-Anfängerinnen und -Anfänger nur teilweise andere Erwartungen an 

eine berufsvorbereitende Maßnahme. Beide Geschlechter sehen das Ziel, am Ende der Maßnah-

me eine Vorstellung davon zu haben, was sie beruflich machen möchten, als prioritär an. Darauf 

folgen die Ziele, insgesamt gut auf die Arbeitswelt vorbereitet zu werden und nützliche berufli-

che Kontakte vermittelt zu bekommen. Teilnehmerinnen bewerten Praktika als das wichtigste 

Element einer berufsvorbereitenden Maßnahme. Darauf folgen Bewerbungstraining und sozial-

pädagogische Betreuung. Männliche Teilnehmer priorisieren das Bewerbungstraining, gefolgt 

von Praktika und sozialpädagogischer Unterstützung.  

Die Befragung der BvB-Absolventen ergibt, dass männliche Teilnehmer die BvB-Maßnahme in 

der Gesamteinschätzung insgesamt leicht besser bewerten. Sie fühlen sich besser auf die Ar-

beitswelt vorbereitet, glauben eher, dass ihre beruflichen Kompetenzen verbessert wurden, ha-

ben öfter neue Berufe kennengelernt und sind stärker der Ansicht, dass BvB ihnen wichtige be-

rufliche Kontakte vermittelt hat. Hinsichtlich der Kontaktvermittlung ergeben sich die größten 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 24% der männlichen Teilnehmer geben an, es stim-
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me „voll und ganz“, dass sie durch die Teilnahme berufliche Kontakte vermittelt bekommen ha-

ben. Bei den weiblichen Jugendlichen sind es hingegen 9%. Die Teilnehmerinnen äußern dafür 

öfter, dass sie den Kurs gern besucht hätten.  

 

Abbildung 8.24: Bewertung einzelner Aspekte des Programms BVB (nach Geschlecht) 

 

 

In der detaillierteren Bewertung der einzelnen Elemente der BvB-Maßnahme wiederum sind 

keine substantiellen Unterschiede erkennbar (vgl. Abbildung 8.24). Männer und Frauen bewer-

ten den Unterricht, das angebotene Bewerbungstraining und die Berufsorientierung, das Prakti-

kum und die Betreuung durch die Sozialpädagogen als ähnlich hilfreich.  

Am Ende der Maßnahme haben die jungen Männer eine bessere berufliche Orientierung: Sie 

wissen häufiger, welchen Beruf sie einmal ergreifen möchten (90% vs. 76%; s. Abbildung 8.25).  
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Abbildung 8.25: Vorliegen einer beruflichen Orientierung (nach Geschlecht) 

 

 

Auch hinsichtlich der erreichten Schulabschlüsse am Ende der Maßnahme haben die von uns 

befragten männlichen Teilnehmer deutliche Vorteile gegenüber den weiblichen Teilnehmern 

(vgl. Abbildung 8.26).  

 

Abbildung 8.26: Erreichter Schulabschluss am Ende des BvB-Programms (nach Geschlecht) 

 

 

Der Abgleich mit den Daten der Bundesagentur für Arbeit weist allerdings in eine andere Rich-

tung. Im Main-Kinzig-Kreis verlassen die weiblichen Teilnehmer die Maßnahme mit leicht höhe-

ren Schulabschlüssen (vgl. Abbildung 8.27). 37% der weiblichen und 29% der männlichen Ju-

gendlichen haben am Ende mindestens die Mittlere Reife. Die Zahl derer ohne Hauptschulab-

schluss ist fast identisch. Die Zahlen in Hessen und in Westdeutschland sind ähnlich. In Hessen 
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erreichen 33% der männlichen Teilnehmer mindestens die Mittlere Reife und 56% den Haupt-

schulabschluss, während 39% der jungen Frauen mindestens die Mittlere Reife und 53% den 

Hauptschulabschluss haben.  

 

Abbildung 8.27: Erreichter Schulabschluss am Ende des BvB-Programms (nach Geschlecht, 

offizielle Daten) 

 

Quelle: Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit 

 

Hinsichtlich des beruflichen Übergangs nach der BvB-Maßnahme existieren leichte Geschlech-

terunterschiede (vgl. Abbildung 8.28). Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die 

männlichen Jugendlichen häufiger einen dualen Ausbildungsplatz erhalten. Die Daten der Bun-

desagentur für Arbeit können nicht nach Geschlecht ausgewertet werden, sodass ein Abgleich 

unserer Daten mit den offiziellen nicht möglich ist. 

Die von uns erhobenen Daten bilden aufgrund der geringen Fallzahlen die Geschlechterunter-

schiede in den Schulabschlüssen verzerrt ab, auch wenn die Abfrage der Schulabschlüsse nach 

den Kategorien der Agentur für Arbeit erfolgte. In unserer Studie befinden sich überproportio-

nal viele junge Männer, die am Ende der Maßnahme höhere Schulabschlüsse erreicht haben, und 

überproportional viele junge Frauen mit niedrigeren Schulabschlüssen. 
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Abbildung 8.28: Die berufliche Zukunft der BvB-Abgänger (nach Geschlecht) 

 

 

Zusammenfassend bewerten die männlichen Teilnehmer die BvB-Maßnahme leicht positiver. Sie 

fühlen sich alles in allem ein wenig besser auf den Berufsalltag vorbereitet und sind eher der 

Ansicht, dass die Teilnahme ihre Kompetenzen verbessert hat. Bei der konkreten Bewertung der 

einzelnen Elemente der Maßnahme zeigen sich kaum noch Unterschiede. Die berufliche Orien-

tierung der jungen Männer ist deutlich stärker ausgeprägt als die der Frauen. Sie erreichen in 

unserer Erhebung am Ende der Maßnahme höhere Schulabschlüsse und finden mit größerer 

Wahrscheinlichkeit einen dualen Ausbildungsplatz. Der Abgleich mit den offiziellen Daten zeigt 

jedoch, dass diese Unterschiede eher auf Datenprobleme unserer Erhebung zurückgehen. 
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8.3.2 Unterschiede zwischen Teilnehmern mit und ohne qualifizierenden Hauptschulabschluss 

Für diese Analyse differenzieren wir die Teilnehmer danach, mit welchem Schulabschluss sie in 

die Maßnahme eintraten. Wir vergleichen die Jugendlichen, die zu Beginn maximal einen einfa-

chen Hauptschulabschluss hatten, mit denen, die mindestens über einen qualifizierenden 

Hauptschulabschluss verfügten.  

Die Befragung der BvB-Anfänger zeigt, dass diese zwei Gruppen unterschiedliche Vorstellungen 

von einer berufsvorbereitenden Maßnahme haben. Beide Gruppen sehen das Ziel, nach der 

Maßnahme zu wissen, was sie beruflich machen möchten, als das bedeutendste an. Darauf folgt 

das Ziel, insgesamt gut auf die Arbeitswelt vorbereitet zu werden, sowie die Vermittlung berufli-

cher Kontakte. Durch welche Elemente dies erreicht werden soll, sehen die beiden Gruppen un-

terschiedlich. Für Teilnehmer mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss sind Praktika 

und Bewerbungstraining mit Abstand am wichtigsten. Danach folgt mit einigem Abstand die 

sozialpädagogische Betreuung. Von Jugendlichen mit maximal Hauptschulabschluss werden 

zwar ebenfalls Praktika, Bewerbungstraining und die sozialpädagogischen Hilfestellungen als 

die wichtigsten Aspekte benannt, allerdings gibt es keine starke, eindeutige Präferenz wie bei 

den Teilnehmern mit qualifizierendem Hauptschulabschluss. Besonders große Unterschiede 

zwischen beiden Gruppen zeigen sich bei der Einschätzung des Unterrichts: Schüler mit maximal 

Hauptschulabschluss finden regulären Unterricht wesentlich wichtiger (+0,6).   

In der Absolventenbefragung sehen sich die Teilnehmer mit mindestens qualifizierendem 

Hauptschulabschluss insgesamt durch BvB weniger gut auf die Arbeitswelt vorbereitet (-0,4). 

Dafür geben sie häufiger an, durch BvB hilfreiche berufliche Kontakte vermittelt bekommen zu 

haben (+0,4). 

In der detaillierteren Bewertung lassen sich Unterschiede zwischen beiden Gruppen erkennen. 

Am größten ist der Unterschied bei der Bewertung des Unterrichts. Jugendliche, die bereits zu 

Beginn der BvB-Maßnahme mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss hatten, 

bewerten den Unterricht wesentlich kritischer (-0,7). Nur 19% empfinden den Unterricht als 

hilfreich, wobei kein einziger Befragter die Kategorie „sehr hilfreich“ gewählt hat. Teilnehmer 

mit maximal einfachem Hauptschulabschluss bewerten zu 59% den Unterricht als hilfreich, 28% 

von ihnen sogar als „sehr hilfreich“. Eine Interpretationsmöglichkeit wäre, dass die Teilnehmer 

mit den höheren Schulabschlüssen im Unterricht unterfordert sind und der Unterricht die ver-

schiedenen Vorkenntnisse der Teilnehmer zu wenig berücksichtigt. Das Bewerbungstraining 

(+0,3) und die Praktika (+0,4) werden hingegen von dieser Gruppe positiver gesehen. Diese Er-

gebnisse korrespondieren mit den Erwartungen, die diese Gruppe an eine berufsvorbereitende 

Maßnahme hat. Die sozialpädagogische Betreuung wird wiederum seltener als hilfreich bewer-

tet (-0,3). Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass zwischen beiden Gruppen abweichende Inte-

ressenlagen und Bedarfe bestehen.   

Bei der Frage, ob die Jugendlichen am Ende der Maßnahme wissen, welchen Beruf sie ausüben 

möchten, gibt es kaum Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, ebenso wenig beim Über-

gang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die Anteile der Jugendlichen in beiden Gruppen, die 

eine duale Ausbildung beginnen werden, sind identisch. 

Insgesamt ergibt diese Gegenüberstellung, dass Jugendliche mit einem höheren Abschluss die 

Maßnahme generell kritischer beurteilen, insbesondere den Unterricht, den etliche Befragte als 
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wenig nützlich erachten. Das Bewerbungstraining und die Praktika hingegen sind aus der Sicht 

dieser Gruppe sinnvolle Elemente der BvB.  

 

8.3.3 Unterschiede zwischen Teilnehmern nach familiärer Unterstützung 

Die nächste Analyse differenziert das Teilnehmerfeld dahingehend, wie stark die Unterstützung 

seitens der Familie in der Schulzeit war. Anhand der sechs erhobenen Fragen zum Thema (z.B. 

Hilfe bei den Hausaufgaben, Interesse der Eltern an Schulangelegenheiten) haben wir eine Skala 

berechnet, die einen minimalen Wert von 1 und einen maximalen Wert von 5 hat (s. dazu auch 

Abschnitt 5.1.5). Teilnehmer, die einen Wert kleiner als 4 haben, erfuhren demnach eine eher 

geringe Unterstützung durch die Familie, während Jugendliche mit einem Wert von mindestens 

4 eine intensive familiäre Unterstützung genossen.  

Die Befragung der Anfänger in BvB ergibt, dass diese beiden Gruppen teilweise unterschiedliche 

Vorstellungen von einer berufsvorbereitenden Maßnahme haben. Jugendliche mit hoher Unter-

stützung schätzen es als prioritär ein, dass sie nach der Maßnahme Klarheit darüber haben, was 

sie beruflich machen möchten. Darauf folgte das Ziel, insgesamt gut auf die Arbeitswelt vorberei-

tet zu sein, sowie die Vermittlung beruflicher Kontakte. Jugendliche mit geringer familiärer Un-

terstützung finden es am wichtigsten, gut auf die Arbeitswelt vorbereitet zu werden. Darauf fol-

gen die Ziele der beruflichen Orientierung sowie die Vermittlung beruflicher Kontakte. Die Ju-

gendlichen mit großer Unterstützung im Elternhaus wünschen sich vor allem Bewerbungstrai-

ning, Praktika und sozialpädagogische Unterstützung. Teilnehmer mit geringer Unterstützung 

priorisieren ebenfalls Praktika und Bewerbungstraining. Die Sozialpädagogik hingegen ist für sie 

deutlich weniger wichtig als für Jugendliche mit großer Unterstützung (-0,5). Dafür halten sie 

Veranstaltungen, in denen sie über verschiedene Berufe informiert werden, für wichtiger. 

Bei der ersten Gesamteinschätzung des Programms in der Absolventenbefragung ergeben sich 

in fast allen Bereichen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Die Teilnehmer, 

die eine geringere Unterstützung durch die Familie genießen, bewerten die Maßnahme durch-

gängig schlechter. Sie fühlen sich durch BvB insgesamt weniger gut auf die Arbeitswelt vorberei-

tet (-0,4) und haben seltener das Gefühl, ihre Kompetenzen verbessert zu haben (-0,4). Diese 

Gruppe hat ebenfalls in geringerem Ausmaß neue Berufe kennen gelernt (-0,7) und gibt deutlich 

seltener an, durch BvB Klarheit erlangt zu haben, was sie beruflich machen möchte (-1,0). Diese 

Punkte führen auch dazu, dass sie BvB wesentlich seltener gern besucht haben als die Teilneh-

mer mit einer starken Unterstützung durch die Familie (-0,9). 

Dieses Bild schreibt sich fort, wenn es um die Bewertung der einzelnen Elemente der Maßnahme 

geht. In jedem Item sind Unterschiede von mindestens 0,5 Punkten auf der 5-Punkte-Skala fest-

zustellen. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen lassen sich bei der Bewer-

tung der Praktika (-0,9) beobachten. 65% der Jugendlichen mit einer starken Unterstützung 

durch die Familie empfinden die praktische Erfahrung als „sehr hilfreich“, bei den Jugendlichen 

mit eher geringer Unterstützung sind es nur 30%. Auch das Bewerbungstraining wird schlechter 

bewertet (-0,8). Es wird von 42% der Teilnehmer mit großer Unterstützung als „sehr hilfreich“ 

eingestuft, während es nur 15% in der Vergleichsgruppe sind. Auch bei der Bewertung des Un-

terrichts sind die Differenzen sehr deutlich (-0,7): Nur 19% der Jugendlichen mit geringer Un-

terstützung, aber 54% derjenigen mit starker Unterstützung loben den Unterricht als hilfreich. 
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Die sozialpädagogische Betreuung wird von den Teilnehmern mit geringer Unterstützung zwar 

ebenfalls schlechter bewertet (-0,5), jedoch empfindet eine Mehrheit von 56% die Betreuung als 

hilfreich – ein positives Ergebnis, da diese Gruppe eine explizite Zielgruppe dieses Hilfsangebots 

ist.  

Die Ergebnisse setzen sich auch bei der beruflichen Orientierung fort. Die Jugendlichen mit gro-

ßer Unterstützung durch das Elternhaus wissen am Ende des BvB-Programms eher, welchen 

Beruf sie ergreifen möchten (88% vs. 78%).  

Eine Überraschung bietet hingegen die Auswertung des erreichen Schulabschlusses. Jugendliche, 

die während der Schulzeit von einer geringeren Unterstützung der Eltern berichten, haben hö-

here Schulabschlüsse am Ende der Maßnahme. 68% von ihnen werden mit dem qualifizierenden 

Hauptschulabschluss abschließen, weitere 28% mit dem einfachen und nur 4% ohne Schulab-

schluss. Von den Teilnehmern mit großer Unterstützung durch die Familie werden dagegen 

„nur“ 46% mit mindestens qualifizierendem Hauptschulabschluss die Maßnahme verlassen, 

35% mit einfachem Hauptschulabschluss und 19% ohne Schulabschluss. Dieser Vorteil der erst-

genannten Gruppe zeigt sich auch beim beruflichen Übergang. Tendenziell haben die Jugendli-

chen mit geringerer Unterstützung eine leicht höhere Chance auf einen Ausbildungsplatz im 

dualen System (42% vs. 35%). 

Die Auswertungen ergeben, dass sich die Jugendlichen mit geringer familiärer Unterstützung  

insgesamt weniger gut von BvB angesprochen fühlen. Sie bewerten die Maßnahme allgemein 

kritischer und empfinden die einzelnen Elemente als weniger hilfreich. Erstaunlich ist jedoch, 

dass sie angeben, am Ende des Programms bessere Schulabschüsse zu erreichen, und dass sie 

auf dem Ausbildungsmarkt leichte Vorteile zu haben scheinen. Die dahinter stehenden Mecha-

nismen sind mit den vorliegenden Daten nicht erklärbar. 

 

8.4 Bewertung des BvB-Programms durch die Fachkräfte 

Im Anschluss an die Befragung der Teilnehmer wurden auch die involvierten Fachleute (Lehr-

kräfte, Koordinatoren der BvB-Maßnahme) mittels eines – auf Ergebnissen eines explorativen 

Gruppeninterviews (vgl. Abschnitt 5.2.1) – basierenden Fragebogens befragt. Insgesamt füllten 

22 Personen in drei Bildungsträgern den Fragebogen aus.  

 

8.4.1 Berufliche und persönliche Motivation und Situation  

Die persönliche Motivation der involvierten Fachleute ist insgesamt hoch. 86% der Befragten 

fühlen sich motiviert und eingebunden in ihre Arbeit; 80% erachten ihre Arbeit als sinnvoll und 

wichtig (vgl. Abbildung 8.29). 
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Abbildung 8.29: Motivation der Lehrkräfte in BvB  

 

 

Die Mehrheit der Befragten leidet nicht oder wenig unter den Arbeitsbelastungen. Nur 10% 

empfinden ihr Privatleben durch die Arbeit in der BvB-Maßnahme negativ beeinflusst, 23% füh-

len sich häufig körperlich erschöpft. Jeder fünfte gibt an, des Öfteren Überstunden zu machen 

(vgl. Abbildung 8.30). Am höchsten ist offensichtlich die emotionale Belastung; darüber klagen 

42% der Befragten. In den Interviews werden die befristeten Arbeitsverträge der BvB-

Lehrkräfte teilweise kritisch angemerkt. Die Unsicherheit wirke sich negativ auf die Motivation 

und die Arbeitsleistung und -zufriedenheit der Betroffenen aus. Ferner sei es für die Jugendli-

chen sehr wichtig, in der Maßnahme kontinuierlich mit Vertrauenspersonen arbeiten zu können. 

 

Abbildung 8.30: Berufliche und persönliche Situation der Lehrkräfte in BvB 
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8.4.2 Vernetzungsarbeit der Fachkräfte in BvB  

Intern sind die befragten BvB-Lehrkräfte ausgesprochen gut vernetzt: Zwei Drittel tauschen sich 

täglich mit Kollegen aus und weitere 27% einmal pro Woche. Die Zusammenarbeit mit der Lei-

tung des Bildungsträgers ist in BvB intensiver als bei SchuB und EIBE; ein Drittel spricht mit 

dieser täglich und weitere 50% wöchentlich (dies könnte jedoch auch auf die im Vergleich zu 

Schulen kleinere Mitarbeiterzahl in den Bildungsträgern zurückzuführen sein). Hingegen ist der 

Dialog mit BvB-Teams anderer Bildungsträger nicht intensiv: Zwei Drittel der Befragten tau-

schen sich nie mit externen Kollegen aus, 26% etwa einmal im Jahr (vgl. Abbildung 8.31). 

 

Abbildung 8.31: Austausch in der BvB-Maßnahme auf Trägerebene 

 

 

Mit Unternehmen und der Agentur für Arbeit sind die BvB-Teams hingegen ausgesprochen stark 

vernetzt, wie aus Abbildung 8.32 ersichtlich ist. Etwas weniger ausgeprägt ist der Austausch mit 

lokalen Behörden/Institutionen sowie anderen Maßnahmen am Übergang Schule–Beruf. Eine 

BvB-Lehrkraft äußert sich in der Gruppendiskussion dazu: „Netzwerkarbeit ist zeitintensiv und 

mühsam!“ Auch deshalb wäre ein kontinuierliches Arbeiten mit denselben Mitarbeitern wichtig. 
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Abbildung 8.32: Vernetzung außerhalb der BvB-Maßnahme  

 

 

8.4.3 Bewertung der organisatorischen Rahmenbedingungen 

Wie SchuB und EIBE ist auch BvB offenbar mit relativ großem bürokratischen Aufwand verbun-

den. 57% der Befragten schätzen diesen als hoch bzw. sehr hoch ein, nur 28% als (sehr) gering 

(vgl. Abbildung 8.42). Eine Lehrkraft stellt während des Interviews fest: „Der Verwaltungsauf-

wand ist hoch. […] Einen halben Tag nimmt die Arbeit mit den Jugendlichen in Anspruch, einen 

halben Tag die Dokumentation.“ 

 

Abbildung 8.33: Einschätzung des bürokratischen Aufwands durch die Lehrkräfte 

 

 

Allgemein scheinen die organisatorischen Rahmenbedingungen noch nicht optimal zu sein. Le-

diglich jeder fünfte Befragte stimmt zu, dass in BvB nur jene Teilnehmer aufgenommen werden, 

für die das Programm auch ausgelegt ist (vgl. Abbildung 8.34). 41% hingegen verneinen diese 

Aussage, weitere 41% kreuzen hier die mittlere Kategorie an. Jeder Zweite beurteilt die Grup-
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pengröße als zu groß, um die Jugendlichen ideal zu fördern. „Man müsste den Betreuungskoeffi-

zienten senken. Ideal wäre 1:20 oder 1:18. Sonst finden zu wenige intensive Gespräche statt.“, so 

eine Lehrkraft in der Gruppendiskussion. 29% sind außerdem der Meinung, dass einzelnen Teil-

nehmern eine längere Förderdauer helfen würde. In der Gruppendiskussion nannte eine Fach-

kraft die Zielsetzung von BvB für manche Teilnehmer als nicht erreichbar: „Ein Problem von BvB 

ist, dass der Schulabschluss, die Berufsorientierung und der Ausbildungsanschluss erreicht werden 

sollen – das schaffen die wenigsten.“ Die allermeisten schaffen nur eines dieser Ziele. Ferner äu-

ßern die Lehrkräfte in den Interviews, dass sie sich flexiblere, individuell auf die Jugendlichen 

angepasste Elemente in der Maßnahme und eine kontinuierliche, auf Dauer angelegte Begleitung 

der Jugendlichen während und nach der Maßnahme wünschen.  

 

Abbildung 8.34: Bewertung der organisatorischen Rahmenbedingungen 

  

 

8.4.4 Bewertung der inhaltlichen Rahmenbedingungen 

Die Lehrkräfte bewerten die individuellen Fördermöglichkeiten unterschiedlich. Als (sehr) gut 

werden die Möglichkeiten eingeschätzt, Teilnehmer individuell bei der Suche nach Ausbildungs-

plätzen sowie Praktika zu unterstützen und sie sozialpädagogisch bei beruflichen Problemen zu 

betreuen. Relativ gut schneidet auch das Item „Teilnehmer individuell sozialpädagogisch bei 

privaten Problemen betreuen“ ab. In den genannten vier Handlungsfeldern liegen eindeutig die 

Stärken von BvB mit Anteilen von „(sehr) gut“ zwischen knapp 60 bis 90% (vgl. Abbildung 8.35). 

Hingegen gelingt es wohl nicht immer, Teilnehmer im Unterricht individuell zu fördern, 37% 

beobachten hier Schwierigkeiten. „Es ist ein Riesen-Spagat, jeden differenziert und individuell zu 

bilden“, äußert eine Fachkraft im Interview. Eine zweite Fachkraft ergänzt: „Wir haben es mit 

einem sehr heterogenen Personenkreis zu tun. Im Grunde bräuchte man für jede verschiedene Teil-

nehmergruppe eine eigene Maßnahme.“ Insbesondere Migranten erfahren offensichtlich keine 

optimale Unterstützung: Fast jeder zweite Befragte sieht (sehr) schlechte Möglichkeiten, 

Deutschkenntnisse von Zuwanderern zusätzlich zu fördern. Nur 16% befinden diese als (sehr) 
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gut. In der Gruppendiskussion wird die mangelhafte Förderung bereits in der Schulzeit kriti-

siert: „Viele haben Sprachprobleme. Die Deutschförderung kommt z.T. etwas zu kurz. Man müsste 

schon in der Schule mit vorbeugenden Maßnahmen anfangen. Wir können das nur noch abfedern.“ 

Ähnlich ungünstig wird die Frage „Wie gut ist es in BvB möglich, den besonderen Bedürfnissen 

von Zuwanderern gerecht zu werden?“ bewertet. Besondere Elternarbeit sei wichtig („Für die 

Eltern ist das Bildungssystem ein Chaos, besonders wenn der reguläre Pfad [Anm. d. Verf.: zunächst 

Abschluss der Schule, danach Beginn der Berufsausbildung] verlassen wird. Die Eltern verstehen 

das nicht.“), jedoch nicht immer machbar, da Eltern nicht mitarbeiteten und/oder Sprachbarrie-

ren bestünden. Die Fachkräfte identifizieren darüber hinaus auch gewisse kulturelle Unter-

schiede als Problem. Nicht allen Zuwanderern sei bewusst, dass in Deutschland der persönliche 

Wohlstand von einer guten Ausbildung und einer Arbeitsstelle abhinge. 

 

Abbildung 8.35: Bewertung der Fördermöglichkeiten der Teilnehmer in der BvB-Maßnahme  

 

 

Das Gesamturteil zu den Förderungsmöglichkeiten fällt hingegen mehrheitlich positiv aus: 60% 

der Befragten denken, es sei (sehr) gut möglich, alle Teilnehmer individuell zu fördern. 27% 

bewerten die Möglichkeiten als eher mittelmäßig und 14% als eher schlecht (vgl. Abbildung 

8.36). 
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Abbildung 8.36: Bewertung der Fördermöglichkeiten der Teilnehmer in der BvB-Maßnahme 

 

 

Noch bessere Ergebnisse ergibt die Bewertung der Voraussetzungen, die BvB bietet, um wichti-

ge Ziele mit den Teilnehmern zu erreichen (vgl. Abbildung 8.37): 

 

Abbildung 8.37: Bewertung der Voraussetzungen in der BvB-Maßnahme   

 

 

Eine deutliche Mehrheit der Befragten beurteilt BvB als optimal, damit die Teilnehmer den 

Schulabschluss schaffen (81% Zustimmung), um ihre Motivation zu steigern (62%), um ihre 

Persönlichkeit zu stabilisieren (71%), für das Sammeln praktischer Erfahrungen (95%), für die 

berufliche Orientierung (100%) sowie für den Erhalt eines Ausbildungsplatzes im Anschluss an 
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die BvB-Maßnahme (77% Zustimmung). Auch hier zeigen sich wieder Verweise auf die Kern-

kompetenz von BvB, nämlich die Vermittlung beruflicher Orientierung und Praxiserfahrung. 

Die Fachkräfte diskutierten in der Expertenrunde abschließend ihre Vorstellung einer ideal aus-

gestalteten Maßnahme für ihre Zielgruppe. Sie identifizieren dabei insgesamt fünf wichtige As-

pekte.  

 

Abbildung 8.38: Bewertung der BvB-Maßnahme  insgesamt 

 

Erstens sollte die Maßnahme ein ganztägiges Angebot darstellen, da dies die Jugendlichen am 

besten auf eine berufliche Ausbildung und auf die Arbeitswelt allgemein vorbereite. Manche 

Jugendliche hätten Probleme mit einem 8-Stunden-Arbeitstag. Daher würde sie eine solche 

Maßnahme – wie es auch in BvB der Fall ist – gut auf diese Situation vorbereiten. Zweitens brau-

che es aufgrund der großen Heterogenität in der BvB-Teilnehmerschaft separate Angebote für 

die verschiedenen Zielgruppen. Die Jugendlichen unterschieden sich deutlich hinsichtlich ihrer 

Vorkenntnisse, Bildungsbiographien und persönlichen Hintergründe. Daher sei eine Aufteilung 

in verschiedene Gruppen innerhalb der Maßnahme sinnvoll. Drittens beinhalte eine ideale Maß-

nahme begleitete, vorbereitete Praktika und andere Praxisbezüge, wie z.B. Arbeit in einer Werk-

statt. Viertens ist aus Sicht der Fachkräfte ein intensives sozialpädagogisches Betreuungsange-

bot notwendig, das sehr individuell auf die Teilnehmer zugeschnitten ist. Dafür bedürfe es je-

doch eines besseren Betreuungsschlüssels. In diesem Zusammenhang äußern die Befragten auch 

den Wunsch, Psychologen und Psychotherapeuten als festes Betreuungsangebot in die Maß-

nahme zu integrieren. Dies sei notwendig, da manche Jugendliche Probleme hätten, denen mit 

normaler Sozialpädagogik nicht zu begegnen sei (z.B. Sucht, Suizidgefährdung, Borderline-

Syndrom). Fünftes sei eine ideale Maßnahme besser auf die Bedürfnisse von Migranten zuge-

schnitten. Eine gute Deutschförderung wäre eine sinnvolle Maßnahme für diesen Personenkreis.  

Zusammenfassend sollten die Fachkräfte BvB im Fragebogen im Vergleich zu einer perfekten, 

ideal gestalteten Maßnahme bewerten. BvB erfüllt im Durchschnitt diese Idealvorstellung der 

Befragten zu 70% (vgl. Abbildung 8.38). 
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9.1 Fazit zu SchuB 

Zusammenfassend lässt sich die untersuchte SchuB-Zielgruppe wie folgt charakterisieren: 

Männliche Teilnehmer sind mit 72% deutlich in der Überzahl. Über die Hälfte (55%) der befrag-

ten SchuB-Anfänger haben einen Migrationshintergrund, wobei rund ein Drittel von ihnen nach 

Deutschland zugewandert ist und zwei Drittel hier geboren sind. 30% sind Ausländer, davon zu 

jeweils gleichen Teilen EU-Bürger und Drittstaatsangehörige. Die anvisierte Zielgruppe wurde 

somit  in der Evaluation gut erfasst.  

Hinsichtlich der Haushaltsstruktur, in der die Teilnehmer leben, fällt auf, dass noch nicht einmal 

jeder zweite Befragte (44%) mit beiden leiblichen Eltern zusammenlebt und 40% allein erzogen 

werden. Bei jedem Achten sprechen die Eltern kaum Deutsch. Rund 7% der Befragten schätzen 

ihre eigene Deutschkompetenz als schlecht ein. Die familiäre Unterstützung wird weitestgehend 

als gut empfunden, nur jeder Zehnte klagt über fehlende Hilfe, z.B. bei Hausaufgaben oder 

Schulproblemen.  

Insgesamt wirkt die SchuB-Schülerschaft nach der Datenlage relativ homogen53, was die indivi-

duelle Förderung erleichtert und die Passgenauigkeit der Maßnahme erhöht. Die SchuB-

Maßnahme scheint im Großen und Ganzen gut auf unterschiedliche Schülertypen einzugehen. 

Aufgrund der kleinen Klassen können die Lehrer besser die individuellen Förderbedürfnisse 

berücksichtigen. 

Der Großteil der befragten Schüler ist mit dem Konzept des SchuB-Programmes sehr zufrieden. 

Insbesondere die kleinen Klassen und die Abwechslung zwischen Schule und praktischem Arbei-

ten stoßen auf breite Zustimmung. Die Praktika in Betrieben spielen hierbei eine herausragende 

Rolle, sie werden überwiegend als lehrreich, praxisbezogen, gut betreut und hilfreich für die 

Berufsfindung bewertet. Auch die Lehrer erhalten ein durchweg positives Feedback. Die Hilfe-

stellung durch Sozialpädagogen wird insbesondere bei schulischen Problemen und der Prakti-

kums- bzw. Ausbildungsplatzsuche als wichtig erachtet. Das Klassenklima scheint insgesamt 

angenehm zu sein, auf Ausnahmen weist jedoch das Item „in meiner Klasse werden manche 

Schüler gemobbt“ hin, dem 44% der Befragten zustimmen. 

Der Vorher-Nachher-Vergleich bestätigt die positiven Einschätzungen. Die Schüler, die schon ein 

Jahr in SchuB sind, zeigen eine höhere Lebenszufriedenheit sowie eine stabilere Persönlichkeit – 

hiermit sind wichtige erklärte Ziele der Maßnahme erreicht. Außerdem bewerten die SchuB-

Erfahrenen die Unterrichtsqualität und Klassenatmosphäre besser und schneiden auch besser in 

Mathematik und Deutsch ab. 

Laut offizieller Daten machen hessenweit zwei Drittel der SchuB-Absolventen den (qualifizie-

renden) Hauptschulabschluss; jeder vierte Schüler verlässt die Maßnahme jedoch ohne Ab-

schluss. 40% erhalten einen Ausbildungsplatz, 35% gehen in eine weitere Qualifizierungsmaß-

nahme, wie die Berufsfachschule oder einen Kurs der Arbeitsagentur, über. 

Das Feedback der Lehrkräfte und sonstigen Verantwortlichen deckt sich mit der Einschätzung 

durch die Schüler. Sie attestieren SchuB nahezu optimale individuelle Fördermöglichkeiten, ins-

besondere zur Stärkung der Persönlichkeit und zur Vermittlung beruflicher Orientierung und 

                                            
53

 Das Hessische Kultusministerium weist darauf hin, dass Hospitationen diesen Eindruck nicht stützen. 
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Praxiserfahrung. Die befragten Lehrkräfte weisen ein überdurchschnittliches Engagement und 

große Motivation auf und sind innerhalb der Schule intensiv vernetzt. Ein oft erwähnter Kritik-

punkt ist der große bürokratische Aufwand, der mit wenig flexiblen Regelungen einhergeht, 

viele Kapazitäten bindet und die Arbeitsbelastung merklich erhöht. 

Zusammenfassend liegen die zentralen Stärken der Maßnahme in den Praktika, den kleinen 

Klassen mit hoher Unterrichtsqualität, der sozialpädagogischen Unterstützung sowie der mit 

zwei Jahren großzügig bemessenen Förderdauer.  

 

9.2 Fazit zu EIBE 

Bei der Teilnehmergruppe in EIBE überwiegt der Anteil der männlichen Schüler, die gut zwei 

Drittel aller befragten EIBE-Anfänger stellen. Nur ein Drittel aller Untersuchungsteilnehmer 

weist keinen Migrationshintergrund auf, die Mehrheit besteht etwa zu gleichen Teilen aus Dritt-

staatsangehörigen und Deutschen/EU-Bürgern mit Migrationshintergrund. Gut ein Fünftel der 

Schüler ist selbst zugewandert. 

Beinahe jeder Zweite (45%) lebt nicht in einer klassischen Kleinfamilie mit beiden leiblichen 

Elternteilen. Fast jeder vierte Schüler wird allein erzogen. Auffällig ist der recht große Anteil von 

Eltern mit geringen Deutschkenntnissen, nur etwa die Hälfte der Befragten gibt an, dass Mutter 

und Vater fließend Deutsch sprechen. Dementsprechend schätzen rund ein Viertel der Schüler 

ihre eigenen Deutschkenntnisse als mittel bis schlecht ein. Dieser zusätzliche Förderbedarf stellt 

hohe Anforderungen an die Bildungsmaßnahme. 

Die Bildungsaspiration der Teilnehmer ist insgesamt recht hoch: Weit über die Hälfte der be-

fragten EIBE-Anfänger möchte später mindestens die Mittlere Reife erreichen, weitere 25% den 

qualifizierenden Hauptschulabschluss. 

Die Beurteilung des EIBE-Programms durch die Schüler weist eine relativ breite Streuung auf. 

Als besonders hilfreich sehen die EIBE-Erfahrenen das Praktikum, den Unterricht und die sozi-

alpädagogische Betreuung an, wohingegen das Bewerbungstraining und die Berufsorientierung 

von ihnen offenbar als weniger hilfreich empfunden werden. 

Die Schüler ohne Migrationshintergrund bewerten einige Items etwas schlechter, z.B. die Frage, 

ob der Kurs die beruflichen Kompetenzen verbessert hat und ob er gerne besucht wurde. Die 

befragten Deutschen mit Migrationshintergrund und EU-Bürger wissen am häufigsten (zu 72%), 

welchen Beruf sie später einmal ergreifen möchten, gefolgt von den Jugendlichen ohne Migrati-

onshintergrund (63%) und den Drittstaatsangehörigen (55%).  

Die Passgenauigkeit von EIBE auf verschiedene Typen scheint den Bedürfnissen von männlichen 

und weiblichen Teilnehmern gleichermaßen gerecht zu werden. Hingegen bewerten Befragte, 

die zu Beginn der Maßnahme schon einen Schulabschluss hatten, EIBE durchweg schlechter; 

möglicherweise fühlen sie sich unterfordert. Teilnehmer mit schlechteren Deutschkenntnissen 

finden einzelne Elemente des EIBE-Programms hilfreicher als ihre Mitschüler mit guten Sprach-

kenntnissen. Die Förderung dieser spezifischen Gruppe ist jedoch in Teilen noch nicht optimal, 

da Sprachanfänger teilweise mit Muttersprachlern unterrichtet werden, was auch von den Fach-

kräften als Problem angesehen wird.  
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Fast alle Befragten geben an, zum Ende von EIBE einen Schulabschluss zu erreichen, die Hälfte 

sogar mindestens den qualifizierenden Hauptschulabschluss. Hier sind offenbar deutliche Erfol-

ge zu verzeichnen, denn zu Beginn der Maßnahme besaßen fast zwei Drittel keinen Schulab-

schluss.  

Die berufliche Zukunft der befragten EIBE-Abgänger ist teilweise noch ungewiss – 40% der Be-

fragten wussten noch nicht, was sie nach dem Kurs machen werden bzw. hatten noch keine Zu-

sage erhalten. Daher ist hier keine fundierte Einschätzung möglich. 40% gaben an, eine Berufs-

ausbildung zu beginnen. 

Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Persönlichkeit 

der Schüler. Die Noten in Deutsch und Mathematik haben sich jedoch verbessert. Erstaunlich 

war das Ergebnis, dass die Schüler am Ende der Maßnahme seltener wussten, welchen Beruf sie 

ergreifen möchten, als noch zu Beginn der Maßnahme. 

Die befragten Lehrkräfte weisen eine hohe Motivation und Identifikation mit den Zielen von 

EIBE auf. Allerdings problematisieren viele den ausufernden bürokratischen Aufwand. Einige 

äußern den Wunsch nach mehr Kooperation auf örtlicher und kommunaler Ebene mit Ausbil-

dungsbetrieben, anderen Bildungsinstitutionen oder sozialen Hilfseinrichtungen.  

Die organisatorischen Rahmenbedingungen werden gut bewertet, wobei jeder zweite Lehrer die 

Gruppengröße als zu groß für eine optimale Förderung erachtet. Auch die inhaltlichen Rahmen-

bedingungen schneiden insgesamt gut ab, vorneweg die Möglichkeiten, Schüler bei Praktika und 

der Berufsfindung zu unterstützen sowie bei Schulproblemen sozialpädagogisch zu betreuen. 

Schwierig ist offenbar die zielgerichtete (sprachliche) Förderung von Zuwanderern, dies beto-

nen auch die Fachkräfte in der Gruppendiskussion. 

Zusammenfassend gibt EIBE einigen Schülergruppen wichtige Hilfestellungen bei der Errei-

chung eines Schulabschlusses, der Stabilisierung der Persönlichkeit und der Vermittlung prakti-

scher Erfahrungen. Die Bewertungen sind alles in allem gut. Einige Befragte regen an, besser auf 

die unterschiedlichen Wissensstände und Sprachschwierigkeiten der Schüler einzugehen, bei-

spielsweise durch einen niedrigeren Betreuungsschlüssel oder zusätzliche Deutschkurse für 

Zugewanderte. 

 

9.3 Fazit zu BvB 

Wie auch in den anderen untersuchten Maßnahmen sind bei BvB männliche Jugendliche über-

repräsentiert; ihr Anteil beträgt 58% bei den befragten Kursanfängern. Über die Hälfte der Teil-

nehmer (54%) haben einen Migrationshintergrund. Jeder sechste besitzt die Staatsangehörig-

keit eines Drittstaates, und jeder zwölfte ist selbst aus dem Ausland nach Deutschland einge-

wandert, deutlich weniger als bei SchuB und EIBE.  

Die Hälfte der Befragten wohnt nicht (mehr) mit beiden leiblichen Elternteilen zusammen. 34% 

leben nur mit einem Elternteil zusammen. Auffallend ist, dass nur etwa 60% der Eltern fließend 

Deutsch sprechen: 19% der Mütter und 11% der Väter sprechen entweder gar nicht oder nur 

wenig Deutsch. Die Unterstützung durch die eigene Familie wird von zwei Dritteln der Befragten 

als groß angegeben. Demzufolge fühlt sich ein Drittel durch die Familie eher mittelmäßig bis 

gering unterstützt.  
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Die meisten Teilnehmer besitzen zu Beginn der Maßnahme bereits einen Schulabschluss: 17% 

haben einen einfachen und 55% sogar mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss. 

Die Bildungsaspiration der Jugendlichen in BvB ist recht hoch. 32% wünschen sich das (Fach-) 

Abitur, weitere 38% möchten die Mittlere Reife erreichen. 9% streben den qualifizierenden 

Hauptschulabschluss an und 21% maximal den einfachen Hauptschulabschluss. Drei Viertel der 

Befragten schätzen ihre Deutschkenntnisse als fließend ein. Besonderer Förderbedarf besteht 

offenbar nur bei rund 5% der Teilnehmer, die ihre Deutschkenntnisse maximal als mittelmäßig 

einschätzen. Dieser im Vergleich zu SchuB und EIBE geringere sprachliche Förderbedarf ent-

spricht auch dem niedrigeren Anteil an Zugewanderten. 

Die Absolventen in BvB empfinden die Praktika als das hilfreichste Element der Maßnahme. Die 

meisten Befragten bewerten das Bewerbungstraining und die Betreuung durch die Sozialpäda-

gogen als nützlich. Weniger gut kommt bei dem Gros der Befragten der Unterricht an. Besonders 

der häufige Einsatz von Arbeitsblättern und der im Block gestaltete Unterricht sind aus Sicht 

einiger Teilnehmer uninteressant, ermüdend und wenig lehrreich.  

Die Schulabschlüsse verbessern sich dank BvB. Nur jeder zehnte Befragte hat am Ende der Maß-

nahme noch keinen Hauptschulabschluss erreicht. Zu Beginn der Maßnahme war es rund jeder 

vierte. Aus den Daten der Agentur für Arbeit geht hervor, dass im Anschluss an BvB im Main-

Kinzig-Kreis 33% der Absolventen eine Berufsausbildung beginnen, 28% arbeitslos gemeldet 

sind, 8% im Übergangssystem verbleiben und 5% eine Arbeitsstelle ohne Berufsausbildung fin-

den. Die Daten der Teilnehmerbefragung spiegeln diese offiziellen Statistiken gut wider. 

Jugendliche mit Migrationshintergrund bewerten BvB insgesamt kritischer als jene ohne diesen 

Hintergrund, insbesondere den Unterricht und die Praktika. Sie haben aus ihrer Sicht deutlich 

weniger neue Berufe kennen gelernt. Dafür wissen Jugendliche mit Migrationshintergrund je-

doch häufiger, welchen Beruf sie ergreifen möchten (92% vs. 74%). Bei den erreichten Bil-

dungsabschlüssen am Ende der BvB-Maßnahme sind sie allerdings im Nachteil: Sie erreichen 

seltener mindestens den qualifizierenden Hauptschulabschluss (48% vs. 59%) und verlassen die 

Maßnahme häufiger ohne Hauptschulabschluss (12% vs. 7%). 

Männer bewerten in unserer Umfrage die Maßnahme leicht positiver als Frauen. Sie haben bei-

spielsweise eher das Gefühl, gut auf die Berufswelt vorbereitet worden zu sein, konnten durch 

BvB eher ihre beruflichen Kompetenzen verbessern und haben häufiger neue Berufe kennen 

gelernt und berufliche Kontakte vermittelt bekommen. Bei der Bewertung des Unterrichts, der 

Praktika und der sozialpädagogischen Betreuung sind hingegen keine substantiellen Unter-

schiede erkennbar. Nach den Daten der Agentur für Arbeit verlassen die Teilnehmerinnen die 

Maßnahme häufiger mit einer Mittleren Reife. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Teilneh-

merbefragungen geht hervor, dass männliche Teilnehmer nach dem Ende der Maßnahme öfter 

eine berufliche Ausbildung beginnen (43% vs. 33%). Allerdings sind in den Daten der Befragung 

männliche Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen überrepräsentiert. 

Auffallend sind auch Unterschiede zwischen spezifischen Gruppen innerhalb der Teilnehmer-

schaft. Teilnehmer, die bereits zu Beginn der Maßnahme mindestens einen qualifizierenden 

Hauptschulabschluss hatten, bewerten die Maßnahme in der Gesamtschau schlechter als Teil-

nehmer, die zu Beginn der BvB maximal einen einfachen Hauptschulabschluss hatten. Besonders 

deutlich ist der Unterschied bei der Bewertung des Unterrichts, was auf eine Unterforderung der 
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erstgenannten Gruppe schließen lässt. Dafür bewerten sie das Bewerbungstraining und die 

Praktika besser. Weitere große Unterschiede ergeben sich zwischen Teilnehmern mit einer gro-

ßen Unterstützung durch die Familie gegenüber jenen mit einer geringen Unterstützung durch 

die Familie. Letztere bewerten BvB durchgehend als schlechter und weniger hilfreich. Dies gilt 

sowohl für die Gesamtbewertung der Maßnahme als auch für die einzelnen Elemente (z.B. Un-

terricht, Praktika und sozialpädagogische Betreuung).  

Die befragten Lehrkräfte sind fast ausnahmslos motiviert und sehen ihre Aufgabe als sinnvoll 

und wichtig an. Nur wenige klagen über zu hohe Arbeitsbelastung. Am ehesten werden emotio-

nale Belastungen durch die Erfahrungen im Arbeitsalltag genannt.  

Die Fachkräfte kritisieren mehrheitlich den als unverhältnismäßig empfundenen bürokratischen 

Aufwand sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen. Nur rund 20% teilen die Auffas-

sung, dass genau jene Jugendlichen in die Maßnahme aufgenommen werden, für die die Maß-

nahme auch konzipiert ist. Einige empfinden auch die Förderdauer als zu kurz. Jeder zweite Be-

fragte problematisiert die Gruppengröße der Teilnehmer und wünscht sich einen optimaleren 

Betreuungskoeffizienten.  

Sehr positiv äußern sich die Fachleute über die Vernetzung mit Unternehmen und der Agentur 

für Arbeit, während sie den Austausch mit lokalen Institutionen deutlich schwächer einschätzen. 

Der Austausch innerhalb der BvB-Maßnahme erfolgt sehr regelmäßig. 

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen zur individuellen Förderung erhalten insgesamt positives 

Feedback, insbesondere die individuellen Unterstützungsmöglichkeiten bei der Ausbildungs-

platzsuche, bei Praktika und durch sozialpädagogische Angebote. Die besonderen Bedürfnisse 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden aus Sicht der Fachkräfte allerdings nicht 

optimal durch die Maßnahme bedient. Insgesamt erfüllt BvB zu 70% die Idealvorstellung der 

befragten Lehrkräfte, wie eine perfekte Maßnahme ausgestaltet sein sollte. 

Zusammenfassend liegen die Stärken der BvB darin, berufliche Orientierung und Praxiserfah-

rung durch Praktika zu vermitteln, die Teilnehmer durch ein Bewerbungstraining zu unterstüt-

zen sowie eine sozialpädagogische Betreuung anzubieten. Die Maßnahme ist darüber hinaus gut 

vernetzt. Problematisch für BvB ist die Interessens- und Wissensdifferenz der Teilnehmer: Eini-

ge der Teilnehmer möchten gern ihren Abschluss in der Maßnahme machen und sind am schuli-

schen Unterricht als Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen interessiert, andere haben bereits 

einen Abschluss und suchen eine Ausbildungsstelle und legen daher mehr Wert auf Bewer-

bungstraining, Praktika und die Stellensuche auf dem Arbeitsmarkt. Dieses heterogene Teilneh-

merfeld wird jedoch gemeinsam unterrichtet. Die organisatorischen Rahmenbedingungen (in-

klusive des bürokratischen Aufwands) können somit als das wichtigste Handlungsfeld für eine 

Verbesserung identifiziert werden. 

 

9.4 Meinungen aus der Wirtschaft  

Eine Expertenrunde mit Vertretern aus Wirtschaftsunternehmen (Einzelhandel, Produktion), 

Kammern und des DGB hatte recht unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zu Maßnah-

men im Übergangssystem.  
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Der DGB sieht das Übergangssystem in seiner jetzigen Ausgestaltung kritisch, da überwiegend 

Jugendliche mit einem Schulabschluss diese Maßnahmen besuchten. Nach Ansicht des Vertre-

ters des DGB hätten alle Jugendlichen mit wenigstens einem Hauptschulabschluss ihr Potenzial 

bewiesen, eine Berufsausbildung aufzunehmen. Es hapere nicht an den Schulabgängern und 

ihrer Leistungsfähigkeit, sondern eher an den nicht ausreichend vorhandenen Ausbildungsplät-

zen. Vorrangige Aufgabe zur Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit sei daher, die Wirtschaft 

zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu bewegen. Allenfalls für den Teil der Jugendli-

chen ohne Schulabschluss könnte eine Überführung in eine berufsvorbereitende Maßnahme 

sinnvoll sein. Hier sei aus Sicht der Gewerkschaft eine Förderung sinnvoll. Ansonsten könne das 

Übergangssystem drastisch reduziert werden. 

Aus Sicht der Vertreter der Kammern und der Wirtschaftsunternehmen ist ein abgeschlossener 

Hauptschulabschluss nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit einer erlangten Ausbil-

dungsreife. Weiterhin unternehme die Wirtschaft bereits große Anstrengungen um Arbeitsplät-

ze und Ausbildungsplätze zu schaffen und auch schwächere Schüler einzustellen. Bei einigen 

Schulabgängern stellten sie massive Schwächen in verschiedenen relevanten Wissensbereichen 

fest, die dazu führten, dass die Aufnahme und erfolgreiche Absolvierung einer Berufsausbildung 

nicht möglich sei.  

Die wesentlichen Schwächen der jugendlichen Bewerber sind aus der Sicht der Experten die 

Sozialkompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Team- und Konfliktfähigkeit und wesent-

liche Schlüsselkompetenzen wie Lernstrategien („Manche Jugendliche sind einfach nicht lernfä-

hig. Sie müssen Lernen lernen.“), Mathematik- und Deutschkenntnisse („Manche können nicht 

einmal die Fläche einer Tür berechnen.“).54 Zusätzlich sei auch die berufliche Orientierung bei 

einigen Jugendlichen nicht vorhanden. Dabei sind gerade diese genannten Kompetenzen die aus 

ihrer Sicht entscheidenden auf dem Ausbildungsmarkt. Problematisch seien besonders Schüler 

und Jugendliche aus einem Elternhaus mit sehr geringer persönlicher und schulischer Unter-

stützung. 

Hinsichtlich Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben die Vertreter gemischte Erfahrun-

gen. Bei manchen sehen sie verstärkt das Problem, dass Autoritäten weniger anerkannt werden. 

Dies beträfe besonders Teile der männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Anderer-

seits wird auch über sehr positive Erfahrungen mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

berichtet, die sich durch besonderen Fleiß auszeichneten („Das sind in der Regel meine Besten!“). 

Grundsätzlich war Offenheit gegenüber Jugendlichen mit Migrationshintergrund erkennbar. Der 

Vertreter eines Wirtschaftsunternehmens formulierte das wie folgt: „Der Migrationshintergrund 

ist egal. Charakter, Deutschkenntnisse, Schreiben, Lesen, Mathe. Das ist wichtig.“ 

Einen ersten Kritikpunkt richten die Wirtschaftsvertreter an das aus ihrer Sicht intransparente 

Schulsystem. Diese Intransparenz stifte durch die vielen verschiedenen Schulformen, Lehrpläne 

und Abschlüsse Konfusion. Die Schule müsse auch bereits dafür sorgen, dass die Schüler an die 

Unternehmen „herangeführt werden“. Die Vernetzung mit den Schulen ist jedoch in manchen 

                                            

54 Eine Befragung des BIBB von ungefähr 500 Experten der Berufsbildung ermittelte „die höchsten Übereinstimmun-
gen (jeweils deutlich über 90%) bei Merkmalen der Persönlichkeit und des Arbeitsverhaltens, wie Zuverlässigkeit, 
Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Erst danach ran-
giert `Beherrschung der Grundrechenarten` mit 91%.“ (Ehrenthal/Eberhard/Ulrich 2005, zitiert nach 
Ratschinski/Truck 2012 S. 171f.) 
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Fällen offenkundig noch verbesserungswürdig: „Wir kommen schwer in die Schulen. Das beruht 

auf der Einschätzung der Lehrer. Die Schulen lehnen Unterstützungen seitens des Unternehmens 

ab.“ Andererseits registriert ein anderer Wirtschaftsvertreter die Vernetzung mit Schulen, Bil-

dungsträgern und der Agentur für Arbeit mit seinem Unternehmen positiv. Zudem wird ein posi-

tiver Trend ausgemacht, da ein Generationenwechsel stattfinde: „Ich bin beeindruckt, wie man-

che Berufsschullehrer sich ins Zeug legen.“ Aus Sicht der Unternehmen wäre es von Vorteil, wenn 

es eine stärkere Kommunikation mit den Lehrern gäbe, um die Anforderungen an die Jugendli-

chen für eine erfolgreiche Berufsausbildung kommunizieren zu können. Weiterhin könnte damit 

das Problem vermieden werden, dass alle Schüler zur gleichen Zeit (Januar und Februar) Prakti-

kumsplätze suchen und sich gegenseitig diese Plätze streitig machen. 

Das Übergangssystem wird von allen Vertretern der Gesprächsrunde als unübersichtlich be-

schrieben („Maßnahmendschungel“). Durch die vielen verschiedenen Maßnahmen sei es fast 

unmöglich zu wissen, welcher Inhalt sich hinter welchem Abschlusszeugnis verberge („Ich blicke 

nicht mehr durch.“). Andererseits wird das Übergangssystem von den Vertretern der Kammern 

gelobt, da die berufsvorbereitenden Maßnahmen durchaus erfolgreich individuell Stärken und 

Schwächen ermitteln und anschließend vertiefen bzw. beheben („Im Großen und Ganzen funkti-

oniert das!“). Ohne diese Maßnahmen hätten Jugendliche ohne Schulabschluss und/oder Ausbil-

dungsplatz nichts. Die berufsvorbereitenden Maßnahmen böten ihnen jedoch eine Möglichkeit 

(„Für viele sind sie eine Chance. Und die nutzen sie auch.“). Schwierig ist aus Sicht eines Unter-

nehmensvertreters auch die große Heterogenität der Teilnehmerschaft. Die verschiedenen Vor-

kenntnisse und Interessenlagen der Jugendlichen in einer Gruppe zu berücksichtigen, sei sehr 

schwierig. 

Zum Abschluss konnten die Diskussionsteilnehmer noch die aus ihrer Sicht ideale Maßnahme 

erläutern. Ein für alle transparentes, übersichtliches System ist aus Sicht der Experten sehr 

wünschenswert und der wahrscheinlich wichtigste Verbesserungsvorschlag für das Förder- und 

Übergangssystem. Ein Teilnehmer regte an, nur eine einzige, zentral organisierte berufsvorbe-

reitende Maßnahme zu schaffen, die sich dann ausdifferenziere: Jugendliche ohne Schulab-

schluss oder mit schwachem Hauptschulabschluss würden in diese Maßnahme aufgenommen 

und dann das geeignete und gewünschte Berufsfeld für jeden einzelnen Teilnehmer ermittelt.  

In diesem Berufsfeld würden sie für mindestens ein Jahr durch qualifizierte und engagierte 

Fachkräfte und Sozialpädagogen zusammen in speziellen Kursen geschult und betreut. Das 

Sammeln beruflicher Erfahrung durch langfristige, gut betreute Praktika sehen die Experten 

ebenfalls als zentralen Punkt an. Zusätzlich sollte die Möglichkeit bestehen, den Schulabschluss 

nachzuholen.  

 

9.5 Nutzen der Maßnahmen für Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Jugendliche mit Migrationshintergrund profitieren in mehrfacher Hinsicht besonders von Maß-

nahmen am Übergang Schule-Beruf. Da in dieser Gruppe ein überdurchschnittlich hoher Anteil 

die Schule ohne Schulabschluss oder mit einem Hauptschulabschluss verlässt, ist sie in besonde-

rem Maße auf dieses Angebot zum Aufholen von Bildungsrückständen angewiesen. Wie unsere 

Zahlen belegen konnten, sind Jugendliche mit Migrationshintergrund in den drei untersuchten 

Maßnahmen überrepräsentiert, was sich mit den Erkenntnissen der Fachliteratur deckt. Der 
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Frage, worauf das zurückzuführen ist, soll in diesem Kontext nicht nachgegangen werden (zu 

einem Überblick s. Wilkens 2010, aktuell der Sachverständigenrat für Integration und Migration 

2014). 

Berufsvorbereitende Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf sind für diese Gruppe hilfreich, da 

sie die berufliche Orientierung schulen und fördern können. Ausländische Jugendliche scheinen 

sich bei ihrer Berufswahl auf deutlich weniger Berufsfelder zu konzentrieren als deutsche (z.B. 

Statistisches Bundesamt, 2012 S. 47). Die in den Maßnahmen angebotenen Praktika und die an-

deren Möglichkeiten zur Berufsorientierung können daher gerade dieser Personengruppe das 

Spektrum der für sie möglicherweise geeigneten Berufe erweitern. 

Die Praktika sind auch in anderer Hinsicht hilfreich. Jugendliche mit unterbrochenen Bildungs-

biographien haben möglicherweise auch aufgrund von Vorurteilen geringere Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz im dualen System. Jugendliche mit Migrationshintergrund, die Lücken in ihrer 

Bildungsbiographie aufweisen, geraten in dieser Hinsicht doppelt ins Hintertreffen. Durch Prak-

tika erhalten sie die Chance, Berührungsängste auch von Seiten der Betriebe abzubauen und sich 

für einen Ausbildungsplatz zu empfehlen. 

Unter den Jugendlichen mit Migrationshintergrund kann die Gruppe der Sprachanfänger in be-

sonderem Maße profitieren, wenn eine gezielte Förderung angeboten wird.55 Vor allem in EIBE 

ist es an größeren Standorten möglich, durch die Bildung von Sprachanfängerklassen auf die 

besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe einzugehen. Aber auch ohne die Bildung von Sprachan-

fängerklassen ist eine Sprachförderung möglich, beispielsweise durch das Programm DaZ 

(Deutsch als Zweitsprache).  

Weiterhin hat unsere Befragung ergeben, dass sich Jugendliche mit Migrationshintergrund in 

den untersuchten Maßnahmen nicht abgehängt oder „im Stich“ gelassen fühlen, sondern sich im 

Gegenteil als „mitgenommen“ empfinden und die angebotene Betreuung als hilfreich und nütz-

lich erachten.  Bei manchen Aspekten fällt ihre Beurteilung sogar positiver aus als die der Ju-

gendlichen ohne Migrationshintergrund.  

 

9.6 Handlungsempfehlungen 

Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Studie können wir in mehrere konkrete Handlungsemp-

fehlungen zusammenfassen. Sie leiten sich aus den Befragungen der Teilnehmer, der Fachkräfte 

und der weiteren Experten ab.  

Insgesamt sind sich alle beteiligten Fachkräfte und Institutionen einig, dass das öffentlich unter-

stützte Fördersystem („vorbeugende“ Maßnahmen in allgemeinbildenden Schulen) sowie das 

Übergangssystem (unterstützende Maßnahmen in berufsbildenden Schulen und bei Bildungs-

trägern) wichtige Bestandteile des Bildungssystems sind, die es zu erhalten gilt. Dieses System 

kann jedoch in seiner Effektivität gesteigert werden, auch  um es besser an die sich verändern-

den Rahmenbedingungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes anzupassen.  

Die strukturellen Rahmenbedingungen könnten wie folgt optimiert werden: 

                                            

55 Zum Sprachenlernen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit Deutsch als Zweitsprache z.B. Steuer (2012 S. 
255f.). 
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 Die Jugendlichen sollten im Hinblick auf Berufsorientierung und -ausbildung frühzeitig viel 

Beratung von allen Seiten erfahren. Gleichzeitig sollten sie rechtzeitig und immer wieder 

motiviert werden, sich auf eine Ausbildungsstelle zu bewerben. Die Situation am Ausbil-

dungsmarkt entspannt sich momentan, sodass auch die Aussichten schwerer vermittelbarer 

Jugendlicher steigen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Unternehmen sollten auch solchen 

Jugendlichen eine Chance geben; mitunter erweisen diese sich später als ausgesprochen 

treue Mitarbeiter. 

 Eine flächendeckende Berufsorientierung der Schüler wäre nach Ansicht einiger Wirt-

schaftsvertreter in den allgemeinbildenden Schulen bereits ab Klasse 7 oder Klasse 8 wün-

schenswert, um früh auf eine berufliche Orientierung der Schüler hinzuwirken. Das Pro-

gramm OloV geht bereits in die richtige Richtung. 

 Der so genannte „Maßnahmen-Dschungel“ sollte gelichtet und Doppel- und Parallelstruktu-

ren vermieden werden. Die große Heterogenität der Teilnehmer (hinsichtlich Vorkenntnis-

sen, Interessen, Bedürfnissen) stellt in vielen Maßnahmen eine große Herausforderung dar. 

Eine Differenzierung nach Sprachkenntnissen, aber auch nach Schulabschlüssen ist ent-

sprechend unserer Beobachtungen sinnvoll. Wenn auch in größeren Standorten versucht 

wird, die Teilnehmer z.B. nach Sprachkenntnissen intern zu differenzieren, konnte dies 

doch nicht flächendeckend umgesetzt werden. Zur individuellen Förderung an kleineren 

Standorten –  im ländlichen Raum – sollten andere Lösungen gefunden werden. 

 Für die schulischen Angebote an größeren Standorten macht es Sinn, die Maßnahmen in 

eigenen Abteilungen zu planen, um die Unterrichtsprozesse zu optimieren. 

 Die korrekte Zuweisung eines Teilnehmers in den für ihn geeigneten Kurs setzt eine konse-

quente und genaue Analyse seiner Vorkenntnisse, Interessen und Bedürfnisse voraus. 

 Die Maßnahmen ermöglichen eine gewisse Flexibilität bei der Planung und Gestaltung des 

Unterrichts und der Projektarbeit, aber auch der Praktika. Diese Flexibilität sollte weiterhin 

ermöglicht und erweitert werden.  

 Praktika, denen nach Einschätzung der Fachkräfte und der Schüler eine besondere Bedeu-

tung in den untersuchten Programmen zukommt, sollten flexibilisiert und individualisiert 

werden. Die Schaffung der Position eines Praktikumsbeauftragten und die Einrichtung einer 

Datenbank wären an größeren Standorten sinnvoll. Der Praktikumsbeauftragte pflegt die 

Kontakte zu den Betrieben, bringt ihre Bedürfnisse in Erfahrung und versucht sie mit den 

individuellen Bedarfen und Fähigkeiten der Schüler abzustimmen. Außerdem wertet er die 

Erfahrungen der Schüler mit Betrieben hinsichtlich deren Eignung als Praktikumsbetrieb 

systematisch aus. 

 Die Betreuungskoeffizienten bedürfen aus Sicht der Fachkräfte teilweise einer Überprüfung. 

Darüber hinaus regen sie an, dass weitere Fachspezialisten (z.B. Lerntherapeuten) für die 

Betreuung einzelner Jugendlicher eingesetzt werden. 

 Generell ist aus Sicht der Pädagogen eine Langzeitbegleitung zumindest besonders unter-

stützungsbedürftiger Jugendlicher sinnvoll, die also nicht nach dem erfolgten Übergang in 

die Ausbildung endet. Auf diese Weise kann Ausbildungsabbrüchen vorgebeugt werden und 

die positive Entwicklung der Jugendlichen hinsichtlich Persönlichkeit und Kompetenzen 

weiter stabilisiert werden.  
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 Die Beschäftigungssituation der Fachkräfte ist in manchen Schulen und vor allem Bildungs-

trägern aufgrund befristeter Verträge prekär. Die unsichere Perspektive verringert die Ar-

beitszufriedenheit, die Motivation und die Möglichkeit der längerfristigen Unterrichtspla-

nung. Befristete Beschäftigungsverhältnisse führen zudem zu Fluktuationen der Bezugsper-

sonen der Teilnehmer. Auf eine Stabilität der Beschäftigung gerade in dem Bereich der 

Maßnahmen für Jugendliche mit den hier beschriebenen Schwierigkeiten sollte hingewirkt 

werden. 

 

Die Verwaltung der Maßnahmen könnte wie folgt verbessert werden: 

 Der notwendige Verwaltungsaufwand der Maßnahmen sollte nach Auffassung der Fachkräf-

te unbedingt reduziert werden. Finanzielle Mittel sollten darüber hinaus flexibler und un-

bürokratischer einsetzbar sein. Dies könnte beispielsweise über Kostenpauschalen gesche-

hen, die für kleinere Aufwendungen einsetzbar sind, ohne dass eine detaillierte Dokumenta-

tion erforderlich ist. Bestehende Regelungen sollten darüber hinaus auf ihre Praxisnähe und 

-tauglichkeit überprüft werden. Der Austausch mit den vor Ort handelnden Fachkräften ist 

für diese Überprüfung sehr sinnvoll. Eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands käme der 

Begleitung und Ausbildung der Jugendlichen zugute. 

 Von den Fachkräften wird angeregt, die genannten Maßnahmen stärker an einem Ziel wie 

„Berufsfähigkeit“ anstelle der Ziele „Erreichung Hauptschulabschluss“ oder „Erreichung 

Ausbildungsplatz“ zu orientieren. Manche Jugendliche könnten wegen ihres großen Nach-

holbedarfs hinsichtlich Kompetenzentwicklung und Schulwissen nicht kurzfristig in eine 

Ausbildung vermittelt werden. Es sollten daher weitere Kriterien zur Messung des Erfolgs 

der Maßnahmen – beispielsweise die persönliche Stabilisierung eines Teilnehmers anstelle 

seines gelungenen Übergangs in Ausbildung – herangezogen werden.  

 Die Lehrkräfte sollten sich bemühen, die Jugendlichen im Unterricht noch mehr und geziel-

ter im Hinblick auf ihre Entwicklung zu beobachten. Eine regelmäßige Überprüfung der 

Entwicklung der Jugendlichen wird begrüßt. Hier ist an einen verstärkten Einsatz von Kom-

petenzfeststellungverfahren zu denken.  

 

Die Vernetzung könnte wie folgt ausgebaut werden: 

 Die Akteure in der Region sollten an einer noch besseren Vernetzung arbeiten. OloV bietet 

dafür bereits sinnvolle Anknüpfungspunkte. 

 Der Austausch verschiedener Fachkräfte-Teams der gleichen Maßnahme sowie der Aus-

tausch zwischen verschiedenen Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf könnten intensi-

viert werden (im Sinne eines „voneinander Lernens“).  

 Größerer Handlungsbedarf ergibt sich bei der Vernetzung mit wichtigen Institutionen im 

Prozess „Übergang Schule-Beruf“. Die Fachkräfte wünschen sich mehr Austausch mit Ju-

gendämtern, Sozialämtern, verschiedenen Beratungsstellen und teilweise auch mit der 

Agentur für Arbeit. Sie regen daher an, den Austausch dort zu verstetigen, wo dies noch 

nicht geschehen ist.  
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 Die Vernetzung mit Unternehmen ist ebenfalls noch ausbaufähig. Teilweise haben sich be-

reits funktionierende Netzwerke zwischen größeren Unternehmen und einzelnen Schulen 

und Bildungsträgern zum Austausch der Erfahrungen und der Vermittlung von Prakti-

kumsplätzen entwickelt. Solche Netzwerke bieten für alle drei Seiten (Schulen/Träger, Teil-

nehmer, Unternehmen) Nutzen und können als Beispiele für good practice angesehen wer-

den. 

 

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen könnten wie folgt gestärkt werden: 

 Übergreifend ist man sich einig, dass die Schüler und Teilnehmer möglichst individuell ge-

fördert werden müssen („individuelle Schwächen abbauen, individuelle Stärken vertiefen“). 

Dieser Grundsatz ist zentral in der gesamten inhaltlichen Ausgestaltung einer berufsvorbe-

reitenden Maßnahme. 

 Ein individuell gestalteter Unterricht ist der erste wesentliche Pfeiler einer solchen Maß-

nahme. Für eine individuelle Förderung sollte der Unterricht abwechslungsreich gestaltet 

sein. Theoretische und praktische Module sollten gerade bei der hier betrachteten Ziel-

gruppe alternieren und eine methodische Vielfalt bei der Unterrichtsgestaltung angestrebt 

werden. Eine häufige Bearbeitung von Arbeitsblättern spricht viele Jugendliche nicht an. Ei-

nige männliche Jugendliche äußerten Unmut über das stundenlange Sitzen und wünschen 

sich mehr praktische Aktivitäten oder Sportunterricht.  

 Auch der Förderung des selbstorganisierten Lernens kommt eine besondere Rolle zu, damit 

die Jugendlichen systematisch Lernkompetenzen aufbauen und die Fähigkeit vertiefen, Auf-

gaben eigenständig zu erfüllen und Probleme selbst zu lösen. 

 Die verschiedenen Vorkenntnisse und Interessen der Jugendlichen müssen besonders beim 

Unterricht Berücksichtigung finden. Ehemalige Schulverweigerer ohne Schulabschluss ge-

meinsam mit Realschülern zu unterrichten, kann nicht effektiv sein. Ebenfalls muss noch 

einmal auf den Betreuungskoeffizienten hingewiesen werden: Kleinere Klassen bedeuten 

größere individuelle Fördermöglichkeiten und wirksameren Unterricht.  

 Praktika sind der zweite wesentliche Pfeiler, da sie die Motivation der Schüler erhöhen, 

Abwechslung in den Schulalltag bringen, die Schulmüdigkeit reduzieren und Klebeeffekte 

ermöglichen. Aus Sicht einiger Unternehmen und Kammern wäre ein Blockpraktikum sinn-

voller als ein Praktikum, das nur einzelne Wochentage umfasst, da die Praktikanten da-

durch besser angelernt werden können und die Kontinuität Reibungsverluste reduziert. Ei-

nig ist man sich darin, dass die Maßnahmen gut vor- und nachbereitet werden sollten. Es 

wäre von Vorteil, wenn die Schulen ihre Praktikumsphasen zeitlich versetzt terminierten, 

sodass die Nachfrage an Praktikumsplätzen über das Jahr gleichmäßig verteilt und somit 

besser bedient werden kann. Dies erfordert eine stärkere Koordination zwischen allen Be-

teiligten. 

 Eine gute sozialpädagogische Unterstützung ist der dritte wesentliche Pfeiler einer berufs-

vorbereitenden Maßnahme. In den Fokusgruppeninterviews äußerten viele Jugendliche die 

Erkenntnis, in ihrer bisherigen Schullaufbahn etwas falsch gemacht zu haben und nun et-

was ändern zu müssen. Dieser Prozess des Umdenkens sollte unterstützend begleitet wer-

den. Die Jugendlichen benötigen Motivation und Lob.  
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 Die Betriebe wünschen sich von künftigen Auszubildenden Basisqualifikationen, soziale 

Kompetenzen, Zuverlässigkeit, Ausbildungsreife, Motivation, Respekt vor Autoritäten und 

Belastbarkeit. Bei der Vermittlung und Einübung dieser zum Teil im Elternhaus nicht vorge-

lebten „Tugenden“ kommt der sozialpädagogischen Betreuung eine besondere Bedeutung 

zu. 

 

Die Arbeit speziell mit Jugendlichen und Eltern mit Migrationshintergrund kann wie folgt 

verbessert werden: 

 Die interkulturelle Kompetenz der Lehrer/Sozialpädagogen sowie die interkulturelle Öff-

nung der Schulen sollte weiter gestärkt werden, gerade auch vor dem Hintergrund der ak-

tuellen Zuwanderung vieler junger Menschen ohne deutsche Sprachkenntnisse und ohne 

Vorkenntnisse der deutschen Curricula. Dabei ist zu beachten, dass die ethnische und sozia-

le Herkunft der Schülerinnen und Schüler äußerst heterogen sind. 

 Sprachanfänger zusammen mit Muttersprachlern zu unterrichten, ist nicht zielführend. Für 

Sprachanfänger ist ein intensiver Deutschunterricht in speziellen Gruppen/Klassen essenti-

ell. Ein flexibler Wechsel in reguläre Klassen sollte bei einem ausreichenden Sprachniveau 

möglich sein. Zusätzlicher Deutschunterricht (z.B. DaZ) sollte natürlich weiterhin angeboten 

werden. Um den Austausch zwischen beiden Gruppen zu erhalten und Sprachanfänger nicht 

zu isolieren, könnten beide Gruppen in Fächern wie z.B. Sport, Kunst, Werken oder in pra-

xisorientierten Projekten zusammenarbeiten. 

 Der zusätzliche Deutschunterricht für Schüler (z.B. DaZ) nichtdeutscher Muttersprache 

wird von manchen Jugendlichen offenbar mehr als zeitliche Belastung denn als Chance 

empfunden. Hier ist zu überlegen, wie der Unterricht für diese Zielgruppe interessanter und 

effektiver gestaltet werden kann. 

 Die Aufklärungsarbeit gegenüber zugewanderten Eltern, vor allem über die Ausgestaltung 

und Funktionsweise des deutschen (Aus-)Bildungssystems im Allgemeinen sowie die Chan-

cen der berufsvorbereitenden Maßnahme im Speziellen, sollte verstärkt werden. Dies kann 

positive Auswirkungen auch auf die Jugendlichen haben.  

 

9.7 Die Zukunft der Programme  

Stellvertretend für eine Vielzahl von Befürwortern der Förderung und Unterstützung von Ju-

gendlichen, für die der Übergang Schule-Beruf mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, 

sei hier der Nationale Bildungsbericht zitiert: Es bedürfe „gezielter politischer Interventionen 

und (sozial-)pädagogischer Gestaltungsmaßnahmen in der Übergangs- und Berufseingangspha-

se, möglicherweise auch neuer Unterstützungsstrukturen für Betriebe … So begrüßenswert eine 

intensivere Berufsorientierung und –vorbereitung in den Abschlussklassen der allgemeinbil-

denden Schulen auch ist, auf verstärkte pädagogische und psychologische Unterstützung wäh-

rend des Übergangs und in der betrieblichen Ausbildung kann vorerst nicht verzichtet werden. 

Dies gilt umso mehr, als zu erwarten ist, dass sich die heute noch große Gruppe im Übergangs-

system in Zukunft immer mehr auf Jugendliche mit besonderem Förderbedarf konzentrieren 

wird, da die bisher marktbenachteiligten Jugendlichen zunehmend in Ausbildung übergehen 

dürften.“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012 S. 122) 



 

234 

 

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung sorgte es unter den in SchuB und EIBE einbezogenen 

Fachkräften für Unsicherheit, dass die Förderung beider Programme aus dem Europäischen 

Sozialfonds (ESF) mit Ende des Schuljahres 2013/2014 ausläuft und die Zukunft längere Zeit 

ungewiss erschien.  

Im Frühjahr 2014 verkündete der Kultusminister, dass SchuB fortgesetzt würde, Einsparungen 

der EU-Gelder würden mit Landesmitteln aufgefangen. (o.V. 2014a)56 „Das Land werde die Fi-

nanzierung bis 2015 sichern; danach soll es ein flächendeckendes Nachfolgemodell geben.“  (o.V. 

2014b) 

Auch bezüglich EIBE wird eine Weiterentwicklung angestrebt, die sich insbesondere den Her-

ausforderungen der zunehmenden Zuwanderung für die Schulen stellt. So wird im Kultusminis-

terium eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die – „aufbauend auf den Pädagogischen Förderkonzep-

ten der jeweiligen EIBE-Programmschulen – die Zielsetzungen hinsichtlich eines abgestimmten 

und weiterentwickelten lebenslagenorientierten Konzeptes beruflicher Förderung für Flüchtlin-

ge und Einwanderer erarbeiten soll. Hierbei wird es u.a. um die Entwicklung von modularisier-

ten, migrationspädagogischen Bildungs- und Qualifizierungsmodulen in den Bereichen Sprache, 

Alltagsbewältigung, Berufsorientierung, Ausbildungsvorbereitung, Überleitung in Arbeit gehen.“ 

(Böhme, 2014 S. 17) 

 

 

9.8 Das standardisierte Bewertungsinstrument 

Die zahlreichen Erfahrungen dieser Evaluationsstudie sind in ein standardisiertes Bewertungs-

instrument eingeflossen. Es wurde entwickelt, um eine möglichst breite Palette an Maßnahmen 

am Übergang zwischen Schule und Beruf schnell und kostengünstig zu evaluieren. Besondere 

Berücksichtigung fanden dabei die Belange von Jugendlichen mit Migrationshintergrund.  

Das Bewertungsinstrument besteht aus einem Excel-Tool und einem Handbuch, in dem die An-

wendung des Excel-Tools genau erklärt wird. Beides steht auf der Homepage 

www.integrationskompass.de unter „Integrationsmonitoring“  „BIM Standardisiertes Bewer-

tungsinstrument für integrationspolitische Maßnahmen“ kostenlos als Download zur Verfügung.  

Mit diesem Tool können die Institutionen im Übergang Schule-Beruf selbst Fragebögen zusam-

menstellen und auswerten. Sie können die Anfänger, die Absolventen und die Fachkräfte der 

Maßnahme befragen (s. Abbildung 9.1.). Jede Kombination ist dabei möglich. Der Nutzer kann 

zudem individuell die interessierenden Themengebiete für seine Evaluation auswählen (z.B. 

Bewertung der Unterrichtsqualität, Bewertung der Praktika, Bewertung des Bewerbungstrai-

nings, erreichte Schulabschlüsse, Übergang in den Arbeitsmarkt, bürokratischer Aufwand für die 

Fachkräfte, Arbeitsbelastung der Fachkräfte, Vernetzung der Maßnahme).  

 

 
  

                                            
56

 Die EU habe sich in den letzten sechs Jahren mit 4,2 Mio. EUR an der Finanzierung beteiligt, das Land pro Jahr mit 
1,75 Mio. EUR. (o.V. 2014a) 
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Abbildung 9.1: Befragungsoptionen des entwickelten Bewertungsinstruments 

 

 

Alle auswählbaren Fragen sind bereits in der Praxis erprobt und validiert. Die Anfänger und 

Absolventen der Maßnahme können sogar auf ihre Deutsch- und Mathematikkenntnisse getestet 

werden. Dafür stehen kurze Kompetenztests in Deutsch und Mathematik bereit, die ebenfalls auf 

ihre Tauglichkeit getestet wurden und objektive Ergebnisse liefern. Der Nutzer kann damit er-

kennen, wie sich die Teilnehmer und ihre Kenntnisse während der Maßnahme entwickelt haben. 

 

 

Abbildung 9.2: Beispiel für mögliche Fragen im individuell erstellbaren Fragebogen  
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Nach der Eingabe der Daten in die vorgesehene Eingabemaske stehen die Auswertungen in 

Form von anschaulichen Grafiken und Tabellen sofort zur Verfügung. Die Ergebnisse helfen den 

Nutzern dabei, Handlungsfelder zu identifizieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten.  
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