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Editorial 

 
 

 

Auch die zehnte Ausgabe des Bildungsmonitors präsentiert wieder viele Informationen 

und Hinweise. 

In bewährter Tradition wird die Berichterstattung über bildungsrelevante Entwicklungen, 

Studien und Stellungnahmen fortgesetzt. Wie immer stehen junge Menschen  in Schule, 

Ausbildung und Arbeitsmarkt im Fokus. 

So werden etwa die bildungspolitischen Reformbemühungen einiger Bundesländer (2.1 

bis 2.4) oder die ausführliche Bundestagsdebatte zur Situation und Verstetigung der 

Schulsozialarbeit (2.7) sicherlich Ihr Interesse finden. 

Relevant für die Jugendsozialarbeit sind die aktuellen Entwicklungen zur bundesweiten 

Einführung der Assistierten Ausbildung (5.1 und 7.7), zum Ausbau der Jugendberufs-

agenturen (2.5, 8.4) oder zur Umsetzung des neuen Programms „JUGEND STÄRKEN im 

Quartier“ (5.4). Ganz aktuell veranlassten die kurzfristig verkündeten Kürzungsabsichten 

des Arbeitsministeriums im SGB-II-Bereich, den Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 

politisch aktiv zu werden (vgl. seine Stellungnahme unter 7.8). 

 

Insgesamt wieder viel Stoff zum Nachlesen, der für Sie und Ihre Arbeit relevant ist. Wir 

wünschen eine angenehme Lektüre. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Doris Beneke 

Sprecherin des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit 
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(1) 

Bildungsberichterstattung und Bildungsmonitoring 

 

 

1.1 Integrierte Bildungsberichterstattung (iABE) 

Regina Dionisius / Elisabeth M. Krekel: Zur Bedeutung und künftigen Entwicklung des Übergangs-
bereichs - Welche Informationen liefert die integrierte Ausbildungsberichterstattung (iABE)? In: 
Daniela Ahrens (Hg.): Zwischen Reformeifer und Ernüchterung Übergänge in beruflichen Lebens-
läufen. Wiesbaden 2014, S. 35-53 

Nach wie vor ist für nicht studienberechtigte Abgänger und Abgängerinnen aus allgemein 

bildenden Schulen eine duale Berufsausbildung der „Königsweg“ in eine Erwerbstätigkeit. 

Demografiebedingt, aber auch in Folge wirtschaftlicher Krisen, kam es in den letzten Jah-

ren jedoch zu erheblichen Engpässen auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Als Folge blieben 

bis zum Jahr 2005 immer mehr Jugendliche erfolglos bei ihrer Suche nach einem Ausbil-

dungsplatz. Seither ist die Zahl zwar rückläufig, dennoch begannen im Jahr 2011 immer 

noch knapp 285.000 Jugendliche eine Maßnahme im so genannten Übergangsbereich. 

Ausgehend von den Übergangsproblemen in eine duale Berufsausbildung beschäftigt sich 

der Beitrag mit der vergangenen und zukünftigen Entwicklung des Übergangsbereichs 

und dessen Funktionen. Hierzu werden insbesondere die Daten der integrierten Ausbil-

dungsberichterstattung (iABE) herangezogen. Diese bieten einen Gesamtüberblick über 

die Nutzung aller Bildungsangebote des Ausbildungsgeschehens und liefern Hinweise zur 

quantitativen Bedeutung der unterschiedlichen Funktionen des Übergangsbereichs. 

Quelle: 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-01296-0_2 

 

1.2 Was leistet Bildungsmonitoring und was nicht? 

Ewald Terhart: Wie geht es weiter mit der Qualitätssicherung im Bildungssystem – 15 Jahre nach 
PISA? – Essay. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 18–19/2015) 

In seinem Beitrag befasst sich Ewald Terhart mit der Frage, was Bildungsmonitoring für 

die Qualitätssicherung im Bildungssystem leistet und was nicht. Vor dem Hintergrund 

einer ausführlichen Diskussion über den Charakter von Bildungsmonitoring formuliert er 

wichtige Empfehlungen für ein zukünftiges Bildungsmonitoring. Eine der zentralen Emp-

fehlungen ist, dass es eine stärkere Hinwendung zur Ebene der Akteure (insbesondere 

pädagogische Berufe wie Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-

gen sowie Personen auf der unteren Steuerungsebene) geben sollte. Denn auch wenn die 

Rahmenbedingungen wichtig sind und sich wirkmächtig auf die konkreten Handlungsvoll-

züge auswirken, muss doch jede Innovation bzw. jede Qualitätsverbesserung durch das 

„Nadelöhr der Praxis“ auf der Ebene der Akteure. Diese heißt für Terhart, dass es uner-

lässlich ist, beim Bildungsmonitoring partizipative Forschungs- und Innovationsstrategien 

anzuwenden und die Praktiker(innen), d.h. die im System handelnden Personen, mit ein-

zubeziehen. 

Der gesamte Beitrag kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.bpb.de/apuz/205206/wie-geht-es-weiter-mit-der-qualitaetssicherung-im-

bildungssystem-15-jahre-nach-pisa?p=all 

 Siehe in dieser Ausgabe von Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) auch weitere interes-
sante Beiträge zu Qualitätsmanagement als Motor für die Ganztagsschule und Qualitätssiche-
rung in der betrieblichen Bildung. Diese und weitere Beiträge können heruntergeladen werden 
unter: http://www.bpb.de/apuz/205204/qualitaetssicherung-in-der-bildung 

 

1.3 OECD-Bildungsbericht über Gendergleichheit in der Bildung 

OECD: The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD 
Publishing, Paris 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en 

Der vorliegende erste OECD-Bildungsbericht mit dem Fokus auf Geschlecht stellt fest, 

dass die Einstellung gegenüber Mathematik und Naturwissenschaften, und damit einher-

gehend auch das Interesse an Karrieren in einem naturwissenschaftlichen oder techni-

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-01296-0_2
http://www.bpb.de/apuz/205206/wie-geht-es-weiter-mit-der-qualitaetssicherung-im-bildungssystem-15-jahre-nach-pisa?p=3#bio0
http://www.bpb.de/apuz/205204/qualitaetssicherung-in-der-bildung
http://www.bpb.de/apuz/205206/wie-geht-es-weiter-mit-der-qualitaetssicherung-im-bildungssystem-15-jahre-nach-pisa?p=all
http://www.bpb.de/apuz/205206/wie-geht-es-weiter-mit-der-qualitaetssicherung-im-bildungssystem-15-jahre-nach-pisa?p=all
http://www.bpb.de/apuz/205204/qualitaetssicherung-in-der-bildung
http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en
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schen Feld, sich zwischen Jungen und Mädchen fundamental unterscheiden. Im OECD-

Schnitt kann sich weniger als eines von 20 Mädchen im Alter von 15 Jahren vorstellen, 

später in einem so genannten MINT-Fach (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 

Technik) zu arbeiten. Bei den Jungen sind es immerhin 4 von 20. Deutschland gehört zu 

den Ländern mit dem größten Geschlechtergefälle in der OECD, wenn Mädchen und Jun-

gen ihre Einstellung der Mathematik gegenüber angeben. 

Dieses Ergebnis ist insofern erstaunlich, als beide Geschlechter im PISA-Test Naturwis-

senschaften ähnliche Leistungen erbringen. Und es ist problematisch, weil es gerade die 

MINT-Berufe sind, die zu den bestbezahlten Karrieren führen. Gleichzeitig ist der Ge-

haltsunterschied zwischen Männern und Frauen in kaum einem OECD-Land so groß wie in 

Deutschland.  

Auf den ersten Blick scheinen die Ergebnisse des PISA-Tests die Geschlechter-

Präferenzen zu bestätigen. In vielen Teilnehmerländern schneiden Jungen bei den ma-

thematischen Aufgaben besser ab, während die Mädchen ihre Altersgenossen beim Lesen 

in allen Ländern hinter sich lassen. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings auf, dass 

Mädchen in besonders leistungsstarken Volkswirtschaften in Mathematik mit den Jungen 

gleichauf sind und weit bessere Ergebnisse erbringen als die Jungen der meisten anderen 

Länder. Ebenso ist das Leseverständnis der Jungen in diesen, zumeist asiatischen, Län-

dern höher als das der Mädchen in schwächeren Teilnehmerstaaten. Die Geschlechterdif-

ferenzen begründen sich also nicht durch angeborenes (Un)Vermögen, sondern vielmehr 

durch eine erworbene Haltung gegenüber der Materie, der Schule, beziehungsweise dem 

Lernen ganz allgemein.  

Gerade die Eltern tragen nach Erkenntnissen des Berichts oft bewusst oder unbewusst 

dazu bei, dass das Interesse für Mathe und Naturwissenschaften bei den Geschlechtern 

so unterschiedlich ausgeprägt ist: So können sich in Chile, Ungarn und Portugal etwa 

50% der Eltern vorstellen, dass ihr Sohn später einen MINT-Beruf ergreifen wird, für ihre 

genauso leistungsstarken Töchter können das nur 20%. In Korea gibt es hingegen kaum 

geschlechterspezifische Unterschiede bei den Berufserwartungen der Eltern. 

Für die Jungen schlägt sich das Geschlechtergefälle dahingehend nieder, dass ihnen mit 

größerer Wahrscheinlichkeit als Mädchen in allen PISA-Bereichen die grundlegenden 

Kompetenzen fehlen: Von der Gesamtheit der besonders leistungsschwachen Schüler in 

Lesen, Mathe und Naturwissenschaften sind 60% Jungen. Ihr Risiko, die Schule abzubre-

chen, ist dementsprechend höher als das von Mädchen. 

Laut Bericht ist es besonders wichtig, die Lesefähigkeiten der Jungen zu verbessern. Um 

das zu erreichen, sollten Eltern und Lehrer das unterschiedliche Lese- und Freizeitverhal-

ten der Jungen berücksichtigen und ihnen den Einstieg ins Lesen durch passende Lektüre 

erleichtern. So begeistern sich Jungen häufiger für Comics, während Mädchen eher zu 

Romanen oder Magazinen greifen. Selbst ein gemäßigter Konsum von Videospielen, für 

die Jungen eher Interesse zeigen als Mädchen, kann die digitalen Lesekompetenzen ver-

bessern. 

Eine weitere Möglichkeit, Jungen und Mädchen zu hohen Leistungen anzuspornen, be-

steht in Lehrstrategien, die darauf ausgerichtet sind, dass die Schüler erklären, wie sie 

zum Beispiel eine Matheaufgabe gelöst haben. Erhalten die Schülerinnen und Schülern 

darüber hinaus noch Gelegenheit, das Gelernte in einem anderen Kontext oder in der 

Praxis anzuwenden, verbessert dies die Ergebnisse für beide Geschlechter, vor allem aber 

bei Mädchen. 

Der Bericht steht in englischer oder französischer Sprache zur Verfügung unter: 
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-abc-of-gender-equality-in-education_9789264229945-
en 

Quelle: 
http://www.oecd.org/berlin/presse/gepraegte-verhaltensmuster-begruenden-unterschiedliche-
leistungen-von-jungen-und-maedchen.htm 

 Siehe dazu auch eine Studie der Tübinger Bildungsforschung zur Erklärung der geschlechtsspe-
zifischen Motivationsunterschiede in Mathematik unter: 
http://bildungsklick.de/a/93324/fuer-die-schule-gut-aber-nicht-fuers-leben/ 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-abc-of-gender-equality-in-education_9789264229945-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-abc-of-gender-equality-in-education_9789264229945-en
http://www.oecd.org/berlin/presse/gepraegte-verhaltensmuster-begruenden-unterschiedliche-leistungen-von-jungen-und-maedchen.htm
http://www.oecd.org/berlin/presse/gepraegte-verhaltensmuster-begruenden-unterschiedliche-leistungen-von-jungen-und-maedchen.htm
http://bildungsklick.de/a/93324/fuer-die-schule-gut-aber-nicht-fuers-leben/
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1.4 Berufsbildungsbericht 2015 und Datenreport 2015 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hg.): Berufsbildungsbericht 2015. Bonn 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (Hg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2015 (Vor-
version, April 2015). Bonn 

Der Mitte April 2015 vom Bundeskabinett beschlossene neue Berufsbildungsbericht 2015 

zeigt, dass das duale System der beruflichen Bildung in Deutschland nach wie vor die 

wesentliche Säule für die Deckung des künftigen Fachkräftebedarfs der Wirtschaft und für 

über 500.000 junge Menschen der Einstieg in eine qualifizierte berufliche Tätigkeit ist, 

dass aber gleichzeitig die Herausforderungen beim Übergang Schule – Ausbildung – Beruf 

trotz des demografischen Wandels weiterhin fortbestehen. 

Mit 522.200 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ist gegenüber dem Vorjahr ein 

leichter Rückgang um 1,4% festzustellen; dieser ist auf die sinkende Zahl an Schulab-

gängerinnen und Schulabgängern und eine gestiegene Studierneigung zurückzuführen. 

Im Jahr zuvor gab es noch ein Minus von 3,7%. Bei den noch offenen betrieblichen Aus-

bildungsplätzen war ein neuer Höchststand von 37.100 zu verzeichnen. Damit gab es 

deutlich mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unversorgte Bewerberinnen und Bewer-

ber (2014: 20.900). Für die Betriebe ist es schwieriger geworden, ihre angebotenen Aus-

bildungsplätze zu besetzen.  

Angesichts dieser Entwicklungen nehmen Passungsprobleme weiterhin einen zentralen 

Stellenwert ein. Positiv entwickelt hat sich das Verhältnis von Ausbildungsangebot und -

nachfrage. Rechnerisch standen 100 ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen 103 Aus-

bildungsangebote gegenüber. 

Während kleine und kleinste Betriebe – insbesondere aus dem Handwerk – bereits seit 

einigen Jahren vor dem Problem stehen, ihre angebotenen Ausbildungsstellen häufig 

nicht mehr besetzen zu können, zeichnen sich nunmehr auch bei Mittel- und Großbetrie-

ben erste Passungsprobleme zwischen Angebot und Nachfrage ab, wenn auch noch nicht 

in einem so gravierenden Ausmaß. Trotzdem reagieren bislang nur wenige Betriebe mit 

veränderten Rekrutierungsstrategien auf diese Entwicklung.  

Der Berufsbildungsbericht folgert daraus, dass vor allem eine gezieltere Ansprache mög-

licher Ausbildungsinteressierter sowie spezieller Bewerbergruppen notwendig sei, um 

deren Potenziale besser zu erschließen. Gerade die Öffnung der dualen Berufsausbildung 

für Bewerbergruppen, die beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer schulischen 

Vorbildung bisher deutlich geringere Chancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt haben, 

sei dringend geboten, um den sich abzeichnenden Fachkräftemangel zu verringern. 

Zwischen 2005 und 2014 ist es gelungen, die Zahl der Anfängerinnen und Anfänger im 

Übergangsbereich um mehr als 160.000 zu verringern (2005: rd. 417.000; 2014: rd. 

256.100). Auch die Zahl der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren ohne 

Berufsabschluss ist weiter zurückgegangen (2008: 14,9%; 2012: 13,1%). Trotz dieser 

positiven Entwicklung besteht aber weiterhin Handlungsbedarf.  

Der Berufsbildungsbericht 2015 kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.bmbf.de/de/berufsbildungsbericht.php 

Der Datenreport 2015 zum Berufsbildungsbericht kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.bibb.de/datenreport2015 

 Siehe zum Berufsbildungsbericht 2015 auch die Stellungnahme der Hans-Böckler-Stiftung: 
http://www.boeckler.de/53706_53714.htm/ 

 

1.5 Bessere Berufsbildung für ein besseres Leben 

Cedefop (2015). Stronger VET for better lives (Bessere Berufsbildung für ein besseres Leben): Ce-
defop’s monitoring report on vocational education and training policies 2010-14 (Monitoringbericht 
des Cedefop zu berufsbildungspolitischen Strategien 2010-14). Luxemburg: Amt für Veröffentli-

chungen. Cedefop – Reihe Reference.  

Der neueste Bericht der Cedefop Stronger VET for better lives (Bessere Berufsbildung für 

ein besseres Leben) zeigt, dass sich der Kopenhagen-Prozess und das Brügge-

Kommuniqué in allen Ländern auf die nationalen berufsbildungspolitischen Strategien 

positiv ausgewirkt haben. Allerdings sind die Auswirkungen je nach der Ausgangssituati-

on der verschiedenen Länder unterschiedlich und (natürlich) in Ländern, in denen die 

berufliche Bildung traditionell gefestigter ist, geringer. In seinem neuen Kurzbericht vom 

http://www.bmbf.de/de/berufsbildungsbericht.php?pk_campaign=15-04-2015-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fberufsbildungsbericht.php
http://www.bibb.de/datenreport2015
http://www.boeckler.de/53706_53714.htm/
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März 2015 unter dem Titel „Bessere Berufsbildung für ein besseres Leben“ fasst das Ce-

defop zusammen, welche Auswirkungen die gemeinsamen europäischen Prioritäten für 

die Berufsbildung haben. 

Der Kurzbericht kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.cedefop.europa.eu/files/9096_de.pdf 

 

1.6 Bildungsreport Nordrhein-Westfalen 2014 

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Geschäftsbereich Statistik (Hg.): Bil-
dungsreport Nordrhein-Westfalen 2014. Informationen zu ausgewählten Bildungsbereichen. Statis-
tische Analysen und Studien. Nordrhein-Westfalen. Band 82. Düsseldorf 2015 

Der Bildungsreport Nordrhein-Westfalen 2014 gibt einen zusammenfassenden Überblick 

über die aktuelle Entwicklung in ausgewählten Bildungsbereichen Nordrhein-Westfalens. 

Einige der vom Bildungsreport 2014 beschriebenen Trends für Nordrhein-Westfalen sind: 

(1) Derzeit sind nur 23,8% der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung; 

(2) die Schülerzahlen an Haupt- und Realschulen sind weiterhin rückläufig; 

(3) es gibt einen hohen Anteil ausländischer Schüler/-innen in Ballungsräumen; 

(4) die Schullandschaft und das Schulwahlverhalten haben sich durch Schulformen des 

längeren gemeinsamen Lernens deutlich verändert; 

(5) die Ganztagsbetreuung ist nach Art und Umfang je nach Schulform unterschiedlich; 

(6) das Durchschnittsalter der Lehrkräfte bei liegt bei 46,2 Jahren; 

(7) die Zahl der Schüler pro Lehrkraft ist weiter zurückgegangen; 

(8) Inklusion erfolgt auch durch vermehrte Übergänge von Förderschulen auf Regelschu-

len; 

(9) Inklusion von Schüler(inne)n mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschu-

len ist angestiegen; 

(10) es gibt mehr Schulabgänger/-innen, aber weniger neue Ausbildungsverträge.  

Der Bildungsreport für Nordrhein-Westfalen 2014 kann heruntergeladen werden unter: 
https://www.it.nrw.de/statistik/analysen/stat_studien/2015/band_82/wl_z089201551.html 

 

1.7 Bildungsbericht Hamburg 2014 

Behörde für Schule und Berufsbildung (Hg.): Bildungsbericht Hamburg 2014. Hamburger Schriften 
zur Qualität im Bildungswesen, Bd. 14. Waxmann-Verlag Münster / New York, 2014. 136 Seiten 

Der dritte Hamburger Bildungsbericht gibt einen aktuellen umfassenden Überblick über 

die Rahmenbedingungen und Ergebnisse des Hamburger Bildungswesens. Dargestellt 

werden Daten zu den wichtigen Entwicklungen, aber auch Aufgaben, die sich aus Sicht 

der Autorinnen und Autoren des Bildungsberichtes aus diesen Daten für die künftige 

Schul- und Bildungspolitik ergeben. 

Der Bildungsbericht nimmt Hamburg als ganze Stadt in den Blick, er informiert aber auch 

ausschnittsweise über kleinräumige Entwicklungen in den einzelnen Bezirken und Stadt-

teilen. Zahlen und Informationen zu den Bezirken, Stadtteilen und statistischen Gebieten 

finden sich im Regionalen Bildungsatlas. Dieser ist ein interaktives Onlinetool, das sozial-

räumliche Disparitäten im Bildungsgeschehen mit Hilfe aufbereiteter statistischer Kenn-

zahlen zu ausgewählten Bildungsaspekten regional aufbereitet abbildet. 

Die ihm zu Grunde liegende Leitfrage ist die nach einer gerechten Verteilung von Bil-

dungschancen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von der sozialen und ethni-

schen Herkunft sowie vom Wohnort. Unter diesem Gesichtspunkt werden die für Bildung 

maßgeblichen sozialräumlichen Rahmenbedingungen vor Ort, die Struktur der Nutzung 

von Bildungsangeboten sowie Kennzahlen zu Bildungsübergängen und Bildungsabschlüs-

sen betrachtet.  

Der Regionale Bildungsatlas ist online zugänglich unter: 

http://www.hamburg.de/bsb/regionaler-bildungsatlas-hamburg/ 

Der Bildungsbericht Hamburg 2014 kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.hamburg.de/contentblob/4398646/data/pdf-hamburger-bildungsbericht-2014.pdf 

 
 Siehe auch den Artikel von Valentin Merkelbach zum Hamburger Schulsystem vom 21.04.2014 

(Kap. 2.5) 

http://www.cedefop.europa.eu/files/9096_de.pdf
https://www.it.nrw.de/statistik/analysen/stat_studien/2015/band_82/wl_z089201551.html
http://www.hamburg.de/bsb/regionaler-bildungsatlas-hamburg/
http://www.hamburg.de/bsb/regionaler-bildungsatlas-hamburg/
http://www.hamburg.de/contentblob/4398646/data/pdf-hamburger-bildungsbericht-2014.pdf
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1.8 Das Thüringer Bildungssystem im Spiegel zentraler Indikatoren 

Nils Berkemeyer et al.: Das Thüringer Bildungssystem im Spiegel zentraler Indikatoren. Waxmann-
Verlag Münster / New York, 2015. 194 Seiten 

Der Bildungsbericht für das Land Thüringen liefert eine umfassende Analyse des Bil-

dungswesens für die insgesamt 23 Kreise und kreisfreien Städten in Thüringen. Er erfasst 

dabei für die einzelnen Regionen sowie im Zeitverlauf die wichtigsten Stationen der Bil-

dungsbiografie von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – von der frühkindli-

chen Bildung über das allgemein bildende Schulsystem bis hin zu den Hochschulen. Ne-

ben der Darstellung von Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen Demo-

grafie, Wirtschaft und Bildungsstand der thüringischen Bevölkerung, stellt das Thema 

Bildungsgerechtigkeit einen zentralen Bezugspunkt für die Analyse der einzelnen Bil-

dungsbereiche dar. Ein Ziel des Bildungsberichts ist es, durch empirisch belastbare Daten 

für die Bildungsregion Thüringen Planungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung 

zu stellen. 

Quelle: 

http://www.uni-jena.de/-p-366095.html 

 Siehe dazu Kap. 2.2. über die Schulreform in Thüringen 

 

1.9 BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis 2030 

Gerd Zika et al.: Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis 2030. Engpässe und Überhänge 
ungleich verteilt. IAB-Kurzbericht 9/2015 

Basierend auf den BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen für Gesamt-

deutschland werden die Ergebnisse der ersten regionalspezifischen Langfristprojektionen 

dargestellt. Differenziert wird zwischen zwanzig erweiterten Berufshauptfeldern und fünf 

Qualifikationsniveaus in sechs Regionen. Die Projektionen zeigen, auf welchem Entwick-

lungspfad wir uns bis zum Jahr 2030 befinden, wenn sich die bisherigen Trends in der 

Zukunft fortsetzen. 

Wie die Projektionen zeigen, wird es vor allem im Bereich der Fachkräfte mit einem mitt-

leren Ausbildungsabschluss in nahezu allen Regionen Engpässe geben. Auf der berufli-

chen Ebene wird sich in 15 von 20 untersuchten Berufshauptfeldern mindestens in einer 

Region ein rechnerischer Arbeitskräfteengpass ergeben. Bei den technischen Berufen sind 

die Engpässe flächendeckend, häufig betroffen sind auch die Gesundheitsberufe. 

Der IAB-Kurzbericht mit den ausführlichen Ergebnissen kann heruntergeladen werden unter: 
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0915.pdf 

 Siehe dazu auch die ausführliche Buchfassung: 

Zika, Gerd / Maier, Tobias (Hg.) (2015): Qualifikation und Beruf in Deutschlands Regionen bis 
2030. Konzepte, Methoden und Ergebnisse der BIBB-IAB-Projektionen. (IAB-Bibliothek, 353), Ber-
telsmann, 206 Seiten. 

 

1.10 IAB-Arbeitsmarktprognosen für West- und Ostdeutschland, Bundesländer 

und Agenturbezirke 

IAB (Hg.): Aktuelle Daten und Indikatoren. Regionale Arbeitsmarktprognosen der Arbeitslosen und 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 1/2015 

Neben den Arbeitsmarktprognosen für Gesamtdeutschland (siehe IAB-Kurzbericht 

7/2015) prognostiziert das IAB auch die Zahl der Arbeitslosen und sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten für West- und Ostdeutschland sowie für die einzelnen Bundeslän-

der und die Agenturbezirke der Bundesagentur für Arbeit. Den neuen Regionalprognosen 

liegt die Annahme zu Grunde, dass die Wirtschaft weiter an Fahrt aufnimmt. Demnach ist 

im Jahresdurchschnitt 2015 mit zwei Millionen Arbeitslosen in Westdeutschland und 

789.000 in Ostdeutschland zu rechnen. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 2014 

von 3,6% in den alten und 4,2% in den neuen Bundesländern. Die Arbeitslosigkeit sinkt 

voraussichtlich in allen Bundesländern. Der Beschäftigungsaufbau, der seit einigen Jahren 

zu beobachten ist, setzt sich fort. 

Die aktuelle Prognose kann heruntergeladen werden unter: 

http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Regionale_Arbeitsmarktprognosen.pdf 

 

http://www.uni-jena.de/-p-366095.html
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0915.pdf
http://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k150319304
http://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k150319304
http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Regionale_Arbeitsmarktprognosen.pdf
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1.11 Zur Wirkung arbeitsmarktpolitischer Instrumente im SGB III 

Thomas Büttner / Torben Schewe / Gesine Stephan: Wirkung arbeitsmarktpolitischer Instrumente 
im SGB III. Maßnahmen auf dem Prüfstand. IAB-Kurzbericht 8/2015 

Einer Studie des IAB und der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit zufolge wirken sich 

die meisten Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung im Bereich der Arbeitslosenversi-

cherung für die Geförderten im Durchschnitt positiv aus. Dies gilt auch nach Reform der 

arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Jahr 2012 weiterhin. 

Bei den meisten Maßnahmen zeigen sich im Vergleich zu keiner oder einer späteren För-

derung positive Effekte auf die Arbeitsmarktergebnisse von Geförderten. Dies gilt jedoch 

auch weiterhin nur dann, wenn sie für den richtigen Personenkreis eingesetzt werden. 

„Für Personen, die an arbeitgebernah erbrachten Maßnahmen teilnehmen, sind schon in 

der kurzen Frist deutlich bessere Arbeitsmarktergebnisse als ohne Förderung zu ver-

zeichnen“, so ein Befund. Beispielsweise waren Personen, die im Jahr 2011 eine Maß-

nahme zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitgeber aufnahmen, im Jahr da-

rauf durchschnittlich 70 Tage mehr beschäftigt als vergleichbare ungeförderte Arbeitslo-

se. Bei Maßnahmeteilnehmern des Jahres 2012 waren es 75 Tage. Im Bereich der be-

triebsnahen Instrumente, in dem Eingliederungseffekte am höchsten sind, sei aber auch 

das Risiko von Mitnahme und Substitution am größten. Und es könne durchaus mehrere 

Jahre dauern, bis längere Fördermaßnahmen ihre positive Wirkung entfalten. Das zeigten 

gerade wieder die aktuellen Befunde zu Umschulungen. 

Insgesamt gibt es der Studie zufolge zwischen Geförderten in Ost- und Westdeutschland 

keine großen Unterschiede bei den Instrumentenwirkungen. Ein Vergleich der Wirkung 

der Maßnahmen untereinander sei aufgrund unterschiedlicher Teilnehmerstrukturen nicht 

möglich. 

Die Studie zur Instrumentenreform kann heruntergeladen werden unter: 
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0815.pdf 

 

1.12 Armutsbericht des Paritätischen 2014 

Der Paritätische Gesamtverband (Hg.): Die zerklüftete Republik. Bericht zur regionalen Armutsent-

wicklung in Deutschland 2014. 52 Seiten 

Wie der neueste Armutsbericht des Paritätischen zeigt, hat die Armut in Deutschland, 

dem viertreichsten Land der Erde, nicht nur ein neuerliches Rekordhoch erreicht, 

Deutschland ist auch dabei, regional regelrecht auseinander zufallen. Zwischen Bodensee 

und Bremerhaven, zwischen Ruhrgebiet und Schwarzwald ist Deutschland, was seinen 

Wohlstand und seine Armut anbelangt, mittlerweile ein tief zerklüftetes Land. Betroffen 

sind vor allem Erwerbslose, Alleinerziehende und Kinder.  

Dies sind die wichtigsten Befunde im Überblick: 

1. Die Armut in Deutschland hat mit einer Armutsquote von 15,5% ein neues Rekord-

hoch erreicht und umfasst rund 12,5 Millionen Menschen. 

2. Der Anstieg der Armut ist fast flächendeckend. In 13 der 16 Bundesländer hat die 

Armut zugenommen. Lediglich Sachsen-Anhalt verzeichnet einen ganz leichten und 

Brandenburg einen deutlicheren Rückgang. In Sachsen ist die Armutsquote gleich ge-

blieben. 

3. Die Länder und Regionen, die bereits in den drei vergangenen Berichten die bedenk-

lichsten Trends zeigten – das Ruhrgebiet, Bremen, Berlin und Mecklenburg-

Vorpommern – setzen sich ein weiteres Mal negativ ab, indem sie erneut überpropor-

tionale Zuwächse aufweisen. 

4. Die regionale Zerrissenheit in Deutschland hat sich im Vergleich der letzten Jahre ver-

schärft. Betrug der Abstand zwischen der am wenigsten und der am meisten von Ar-

mut betroffenen Region 2006 noch 17,8 Prozentpunkte, sind es 2013 bereits 24,8 

Prozentpunkte. 

5. Als neue Problemregion könnte sich neben dem Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen 

auch der Großraum Köln/Düsseldorf entpuppen, in dem mehr als fünf Millionen Men-

schen leben, und in dem die Armut seit 2006 um 31% auf mittlerweile deutlich über-

durchschnittliche 16,8% zugenommen hat. 

http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0815.pdf
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6. Erwerbslose und Alleinerziehende sind die hervorstechenden Risikogruppen, wenn es 

um Armut geht. Über 40% der Alleinerziehenden und fast 60% der Erwerbslosen in 

Deutschland sind arm. Und zwar mit einer seit 2006 ansteigenden Tendenz. 

7. Die Kinderarmut bleibt in Deutschland weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die Armuts-

quote der Minderjährigen ist von 2012 auf 2013 gleich um 0,7 Prozentpunkte auf 

19,2% gestiegen und erreicht damit den höchsten Wert seit 2006. Die Hartz-IV-Quote 

der bis 15-Jährigen ist nach einem stetigem Rückgang seit 2007 in 2014 ebenfalls 

erstmalig wieder angestiegen und liegt mit 15,5% nun nach wie vor über dem Wert 

von 2005, dem Jahr, in dem Hartz IV eingeführt wurde. In Berlin muss jedes dritte 

Kind von Hartz IV leben, in Bremerhaven sind es sogar 38%. 

8. Bedrohlich zugenommen hat in den letzten Jahren die Altersarmut, insbesondere un-

ter Rentnerinnen und Rentnern. Deren Armutsquote ist mit 15,2% zwar noch unter 

dem Durchschnitt, ist jedoch seit 2006 überproportional und zwar viermal so stark 

gewachsen. Keine andere Bevölkerungsgruppe zeigt eine rasantere Armutsentwick-

lung. 

Der vorliegende Bericht beschränkt sich nicht auf die Beschreibung der Armutsentwick-

lung in Deutschland sowie die Identifizierung von Trends und besonderen Risikogruppen. 

Er zeigt auch die politische Agenda auf, deren zügige Umsetzung ihm zufolge zwingend 

ist, um der verheerenden Armutsentwicklung in Deutschland zu begegnen. 

Der Armutsbericht kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t= 
1430917227&hash=efabe14ba576b4a3b242dbe25f88b42c4bd8449a&file=fileadmin/dokumente/20

15_Armutsbericht/150219_armutsbericht.pdf 

 Siehe dazu auch die Hinweise auf zwei Armutsstudien in Kap. 3.1 und 3.2 sowie zum steigen-
den Anteil von Kindern im Hartz-IV-Bezug in Kap. 6.11 

 

http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=%0b1430917227&hash=efabe14ba576b4a3b242dbe25f88b42c4bd8449a&file=fileadmin/dokumente/2015_Armutsbericht/150219_armutsbericht.pdf
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=%0b1430917227&hash=efabe14ba576b4a3b242dbe25f88b42c4bd8449a&file=fileadmin/dokumente/2015_Armutsbericht/150219_armutsbericht.pdf
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=%0b1430917227&hash=efabe14ba576b4a3b242dbe25f88b42c4bd8449a&file=fileadmin/dokumente/2015_Armutsbericht/150219_armutsbericht.pdf
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(2) 

Neuere bildungspolitische Entwicklungen in Bund und Bundesländern 

 

 

2.1 Niedersachsen – Änderungen in der Bildungspolitik 

Nach dem Regierungswechsel in Niedersachsen im Jahr 2013 gibt es deutlich Änderungen 

in der Bildungspolitik: Mit der Schulgesetznovelle wird in diesem Jahr wieder das neun-

jährige Gymnasium eingeführt, die Gesamtschulen werden gestärkt und verbindliche 

Schullaufbahnempfehlungen am Ende der Grundschulzeit wird es nicht mehr geben.  

In einem Interview vom 16.02.2015 erläutert die niedersächsische Kultusministerin Frau-

ke Heiligenstadt die neuen Schwerpunkte in der niedersächsischen Bildungspolitik. 

Im Jahr 2004 wurde in Niedersachsen das achtjährige Gymnasium eingeführt. Die damalige nieder-
sächsische Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann (CDU) feierte vier Jahre später diese Um-

stellung als Erfolg. Sie rudern nun zurück. Mit der Schulgesetznovelle soll ab 2015 das neunjährige 
Gymnasium wieder eingeführt werden. Warum hat sich die verkürzte Gymnasialzeit nicht bewährt?  

Frauke Heiligenstadt: Das G8 wurde damals im Eilverfahren eingeführt. Das hat in der 

Folge zu Druck und Stress in den Klassenzimmern geführt, bei Schülerinnen und Schü-

lern, aber auch bei Lehrkräften. Für viele Familien war die verkürzte Schulzeit insgesamt 

eine Belastung. Aus der übereilten Einführung des G8 haben wir gelernt und in einem 

breit angelegten Dialog und mit der notwendigen Zeit für fachliche Erwägungen darüber 

diskutiert, welche Wege es gibt, die Schwierigkeiten zu beheben. Das Ergebnis ist, dass 

wir den Schülerinnen und Schülern wieder mehr Zeit zum Lernen und Leben geben wer-

den mit einem neuen Abitur nach neun Jahren. Lassen Sie mich dabei eines deutlich sa-

gen: Wir rudern nicht zurück, wir gestalten ein neues modernes Abitur, das viele innova-

tive Komponenten in sich vereinen wird. So stärken wir die Kernkompetenzen im Bereich 

Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen. Gleichzeitig bleibt mehr Zeit, um jede Schüle-

rin und jeden Schüler besser individuell zu fördern und den Übergang von der Schule in 

den Beruf besser vorzubereiten. Mit der Intensivierung und Verankerung der Studienori-

entierung wird Studienabbrüchen im Vorfeld entgegengewirkt. Niedersachsen möchte 

aber auch mehr Abiturientinnen und Abiturienten für die duale Ausbildung begeistern – 

darum wird die Berufsorientierung fester Bestandteil des Gymnasiums. Mit diesem Ansatz 

sichern wir die hohe Qualität des Abiturs in Niedersachsen, fördern vertieftes, nachhalti-

ges Lernen und bereiten die jungen Menschen besser auf das Leben nach der Schule vor. 

Mit der Schulgesetznovelle soll auch die Inklusion vorangebracht werde, unter anderem durch Re-
gionalstellen für schulische Inklusion. Dies klingt nicht nach einem flächendeckenden schulischen 
Angebot. Ist dies also gar nicht beabsichtigt? 

Frauke Heiligenstadt: Nach fachlichen Hinweisen im Zuge des Anhörungsverfahrens 

haben wir uns entschlossen, dass die Förderschulen ihre Funktion als Förderzentren be-

halten und wir insgesamt der Umsetzung der Inklusion mehr Zeit geben. Die Regional-

stellen für schulische Inklusion sind nicht Gegenstand der Schulgesetznovelle. Wir arbei-

ten aber nach wie vor daran und wollen gemeinsam Konzepte und verschiedene Varian-

ten im Detail entwickeln.  

Bei den Übergängen zu den weiterführenden Schulen verfahren die Bundesländer unterschiedlich, 
der Elternwille wird mal mehr, mal weniger berücksichtigt. Niedersachsen will nun auf verbindliche 
Schullaufbahnempfehlungen verzichten. Setzen Sie damit ausschließlich auf die Kompetenzen der 
Eltern in dieser Frage? 

Frauke Heiligenstadt: Bereits seit Jahren wählen die Eltern sehr verantwortungsbe-

wusst die Schulform an, die sie für ihr Kind am geeignetsten halten. Wir wollen die Eltern 

auf ihrem Entscheidungsweg unterstützen. Aus diesem Grund sieht unser Gesetzentwurf 

zwei Beratungsgespräche durch die Grundschulen vor. Dies erweitert den pädagogischen 

Spielraum der Lehrkräfte und unterstützt die Erziehungsberechtigten, die richtige Ent-

scheidung bei der Wahl der weiterführenden Schule für ihr Kind zu fällen. Die Schullauf-

bahnempfehlung in ihrer bisherigen Form führt schon sehr früh in der Grundschule zu 

einem Druck, der nicht in die Grundschule gehört. 
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Viel Ärger hat die Erhöhung der Lehrverpflichtung für Gymnasiallehrer um eine Stunde hervorgeru-

fen – bis hin zum Schulfahrten-Boykott etlicher Gymnasien. Sehen Sie unterdessen Chancen für 
eine Lösung des Konflikts? 

Frauke Heiligenstadt: Ich bin ständig mit allen Beteiligten im Gespräch. Fakt ist: An 

vielen Gymnasien finden Klassenfahrten statt, an anderen haben die Lehrkräfte entschie-

den, diese zu streichen. Das allein zeigt schon, es gibt keinen Grund, dass Klassenfahrten 

ausfallen müssen. Dies zeigt sich auch durch das Beispiel der Gesamtschulen: Hier haben 

die Lehrkräfte von jeher eine Unterrichtsverpflichtung von 24,5 Wochenstunden und die 

Klassenfahrten finden selbstverständlich statt! Das gilt umso mehr, als dass wir ein um-

fangreiches Entlastungspaket für die Lehrkräfte geschnürt haben. Dazu gehört unter an-

derem ein geringerer Korrekturaufwand im neuen Abitur nach 13 Schuljahren, aber auch 

ein extra auf Lehrkräfte zugeschnittenes Modell der Altersteilzeit, um früher aus dem 

aktiven Dienst zu scheiden. Persönlich finde ich es sehr bedauerlich, dass das Streichen 

von Klassenfahrten als politisches Druckmittel zulasten der Schülerinnen und Schüler 

eingesetzt wird.  

Mit der Schulgesetznovelle werden die Gesamtschulen gestärkt. Denn die Kommunen als Schulträ-
ger müssen nicht mehr neben einer Gesamtschule zusätzlich alle anderen Schulformen anbieten. 
Welche Rolle wird die Oberschule in der Zukunft noch haben? 

Frauke Heiligenstadt: Bei der Oberschule ändert sich nichts. Sie gehört in unsere Viel-

falt wie jede andere Schulform auch. Wir haben weder vor, eine Schulform abzuschaffen, 

noch werden wir eine neue Schulform erfinden. Allerdings gibt es seit Jahren den Trend, 

dass immer weniger Schülerinnen und Schüler an Haupt- und Realschulen wechseln. Das 

hat damit zu tun, dass die Eltern die Schullaufbahn ihrer Kinder möglichst lange offen 

halten wollen und daher die Nachfrage nach Gesamtschulen und Oberschulen zunimmt. 

Daher halte ich es für richtig, die Diskriminierung von Gesamtschulen weiterhin abzubau-

en und sie wie die Oberschulen als so genannte ersetzende Schulform zu ermöglichen. 

Die Schulträger erhalten so mehr Gestaltungsspielraum und können ihre Schullandschaft 

entlang der regionalen Bedingungen zukunftsfähig gestalten.  

Quelle: 
http://bildungsklick.de/a/93191/wir-haben-weder-vor-eine-schulform-abzuschaffen-noch-werden-
wir-eine-neue-schulform-erfinden/ 

 

2.2 Sachsen, Brandenburg und Thüringen – Schulreform dreigliedrig, zwei-

gliedrig oder wie? 

In einem sehr informativen und detailreichen Artikel geht Valentin Merkelbach (emeritier-

ter Professor der Universität Frankfurt am Main) folgenden Fragen nach: Wie verlief ei-

gentlich die Entwicklung der Schulstruktur in den neuen Bundesländern direkt nach der 

Wende? Welche Chancen hatte das dreigliedrige System westdeutscher Prägung und wie 

sieht es 25 Jahre später zum Beispiel in Sachsen, Brandenburg und Thüringen aus? Wel-

che Schulpolitik planen die derzeitigen Regierungskoalitionen? 

Merkelbach stellt zunächst fest, dass es keines der fünf neuen Bundesländer in Betracht 

gezogen hat, nach der Grundschule die integriert arbeitende Polytechnische Oberschule 

(POS) von Klasse 5 bis 10 als Gesamtschule zu übernehmen. Stattdessen gelang es den 

alten Bundesländern, die sehr bald nach der Wende als „Patenländer“ im Osten aktiv ge-

worden sind, überall das Gymnasium als die Spitze eines nun hierarchisch gegliederten 

Systems zu etablieren. Nicht gelungen ist allerdings, das dreigliedrige System westdeut-

scher Prägung mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium vollständig durchzusetzen. 

Eigenständige Hauptschulen gab es nur in Mecklenburg-Vorpommern und auch dort wur-

den sie 1996 durch verbundene Haupt- und Realschulen („Regionalschulen“) ersetzt. In 

Brandenburg gibt es, wie in Westberlin seit 1945 und nach der Wende in ganz Berlin, die 

sechsjährige Grundschule und danach Gymnasien, Realschulen und Integrierte Gesamt-

schulen. Die drei übrigen neuen Bundesländer – Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

– setzten auf ein zweigliedriges System aus Gymnasien und einer Schule der Sekundar-

stufe I, die nach der Klasse 6 abschlussbezogene Haupt- und Realschulklassen bildet. 

Sachsen nannte diese Schule Mittelschule, Sachsen-Anhalt Sekundarschule und Thürin-

gen Regelschule. Übernommen wurde diese Schulform von Bayern in einer Zeit, als dort 

die Realschule erst ab Klasse 7 als eigenständiger Bildungsgang lief. 

http://bildungsklick.de/a/93191/wir-haben-weder-vor-eine-schulform-abzuschaffen-noch-werden-wir-eine-neue-schulform-erfinden/
http://bildungsklick.de/a/93191/wir-haben-weder-vor-eine-schulform-abzuschaffen-noch-werden-wir-eine-neue-schulform-erfinden/
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Obwohl die neuen Bundesländer nicht wie die alten mit der schwindenden Akzeptanz der 

Hauptschule zu kämpfen hatten und bei Pisa 2000 gerade in Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen mit guten Ergebnissen glänzten, ja mit ihrem System für die Strukturde-

batte in den alten Bundesländern Impulsgeber waren, gerieten auch da die Schulstruktu-

ren bald in die Diskussion. Nachdem es den alten Bundesländern bald nach der Wende 

gelungen war, mit der Etablierung des Gymnasiums und damit eines hierarchisch geglie-

derten Schulsystems die neuen Bundesländer von der Polytechnischen Oberschule abzu-

bringen, gibt es 25 Jahre danach in allen neuen Bundesländern nach der Grundschule 

wieder eine Schule des gemeinsamen Lernens. 

Seit den Landtagswahlen 2014 ist dies auch in Sachsen der Fall. Das Land hat sich aller-

dings, neben Bayern, erfolgreich gegen Versuche gewehrt, von der traditionellen Drei-

gliedrigkeit abzuweichen. Das dreigliedrige System gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen, wie lange auch in Bayern, allerdings erst ab Klasse 7. 

In Thüringen stellt sich die Frage, ob sich die Gemeinschaftsschule unter der neuen Re-

gierung zu einer gleichwertigen Schule neben dem Gymnasium entwickeln kann und wel-

che Perspektive dann die Regelschulen (Haupt- und Realschulen) in ihrer Konkurrenz zur 

Gemeinschaftsschule bekommen. 

In Brandenburg sind die Weichen klar gestellt für ein Zwei-Wege-Modell mit einer Ober-

schule, die nicht nur den Haupt- und Realschulabschluss vorbereitet, sondern auch den 

Übergang zur Oberstufe an Gesamtschulen bzw. an Oberstufenzentren.  

Keines der drei Bundesländer mit hohen Anteilen an Schülerinnen und Schülern mit Be-

hinderungen stellt allerdings das Doppelsystem Förderschule und allgemeine Schule in 

Frage, sodass alle Bemühungen um eine inklusiv unterrichtende Schule an enge Grenzen 

der Finanzierbarkeit gebunden bleiben.  

Was die Reform der Lehrerbildung betrifft, gibt es neben vagen Formulierungen im säch-

sischen Koalitionsvertrag nur in Thüringen die Absichtserklärung, den Schulartenbezug in 

einen Stufenbezug umzuwandeln. 

In allen drei Bundesländern sind, wie Merkelbach feststellt, alle Schulen des gemeinsa-

men Lernens jetzt von der systembedingten Notwendigkeit der Auslese in den Klassen 5 

bis 10 befreit: In Brandenburg die neue Oberschule mit „vertiefter Bildung“ und die Inte-

grierte Gesamtschule, die beide alle Abschlüsse offen halten. In Thüringen die Gemein-

schaftsschule und in Sachsen jede Oberschule, die von der Möglichkeit Gebrauch macht, 

auch von Klasse 7 bis 10 integriert zu unterrichten und nicht getrennt in abschlussbezo-

genen Haupt- und Realschulklassen. 

Die ausführliche Fassung des Beitrags von Merkelbach kann heruntergeladen werden unter:  

http://bildungsklick.de/a/93092/dreigliedrig-zweigliedrig-oder-wie/ 

Quelle: Bildungsklick vom 02.02.2015 

 

2.3 Bayern – Schulversuch „Bilinguale Grundschule Englisch“ 

Ab dem kommenden Schuljahr erproben 20 Modellschulen und die St.-Anna-Grundschule 

Augsburg als erfahrene Referenzschule für vier Jahre das Lernen in zwei Sprachen 

(Deutsch/Englisch) für Kinder, deren Eltern dies wünschen. Der bilinguale Unterricht 

kann bei einigen Kindern auf der Sprachförderung in Englisch im Kindergarten aufbauen. 

Er findet in den Fächern Kunst, Musik und Sport sowie an geeigneter Stelle auch in ande-

ren Bereichen des Grundlegenden Unterrichts in englischer Sprache statt. 

In den bilingualen Klassen unterrichten Lehrkräfte, die Englisch an der Universität stu-

diert haben und sich fortlaufend weiterqualifizieren. Die wissenschaftliche Begleitung des 

Schulversuchs erfolgt durch die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Unterstützt 

wird das Vorhaben durch die „vbw - Vereinigung der bayerischen Wirtschaft“. Für sie sind 

Englischkompetenzen eine wichtige Voraussetzung, um sich in der international gepräg-

ten Lebens- und Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts zu behaupten. 

Quelle: 
http://bildungsklick.de/pm/93355/schulversuch-lernen-in-zwei-sprachen-bilinguale-grundschule-
englisch/ 

 

http://bildungsklick.de/a/93092/dreigliedrig-zweigliedrig-oder-wie/
http://bildungsklick.de/pm/93355/schulversuch-lernen-in-zwei-sprachen-bilinguale-grundschule-englisch/
http://bildungsklick.de/pm/93355/schulversuch-lernen-in-zwei-sprachen-bilinguale-grundschule-englisch/
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2.4 Hamburg – Sind Stadtteilschule und Gymnasium tatsächlich gleichwertig? 

Valentin Merkelbach: Neue Zweigliedrigkeit. Sind Stadtteilschule und Gymnasium tatsächlich 
gleichwertig? Beitrag in bildungsklick vom 21.04.2015 

Seit fünf Jahren ist Hamburgs Schulsystem zweigliedrig. Statt Haupt-, Real-, Gesamt-

schulen und Gymnasien gibt es nur noch die Stadtteilschule und das Gymnasium. Doch 

sind die beiden Schulformen tatsächlich gleichwertig? fragt Valentin Merkelbach in sei-

nem Beitrag, in dem er die Geschichte der Hamburger Schulreformen seit 2003 bis heute 

rekonstruiert.  

Anhand einer Auswertung von Pressemeldungen der Behörde für Schule und Berufsbil-

dung, der Wahlprogramme der im Hamburger Senat vertretenen Parteien, des aktuellen 

Koalitionsvertrags zwischen SPD und Grünen, des aktuellen Bildungsberichts sowie zahl-

reicher weiterer Dokumente kommt Merkelbach zu dem Schluss, dass der Weg zu zwei 

formal gleichwertigen Schulformen noch weit ist. Dies zeige sich u.a. auch daran, dass 

für die nächsten zehn Jahre keine stufenbezogene Reform der Lehrerbildung vorgesehen 

sei, dass für die Umsetzung der Inklusion in der Sekundarstufe allein die Stadtteilschulen 

verantwortlich sein sollen, während an Gymnasien kaum Inklusion stattfindet.  

Die Umsetzung der Inklusion ist, so Merkelbach, für die Stadtteilschulen eine weitere 

schwere Belastung, ausgelöst wiederum durch ein Gymnasium, das lernschwache Schü-

ler/innen abschieben kann und darum keinen Druck verspürt, eine förderorientierte Pä-

dagogik für alle nach der Grundschule angenommenen Kinder zu entwickeln. Erst mit 

einer solchen Pädagogik werden Gymnasien aber in der Lage sein, sich auch für Kinder 

mit Behinderungen zu öffnen. 

Stadtteilschule und Gymnasium unterscheiden sich auch dadurch, dass die Stadtteilschu-

le zwar zum Abitur führen kann, aber den klaren Schwerpunkt „Berufsorientierung“ hat, 

während das Gymnasium zwar auch alle Abschlüsse anbietet, aber auf „hohem Leis-

tungsniveau“ und verkürzter Schulzeit auf ein akademisches Studium vorbereitet. 

Für Merkelbach ergeben sich daraus folgende Fragen an die Hamburger Schulentwick-

lung: Wie soll es den schwer belasteten Stadtteilschulen gelingen, in einen Wettbewerb 

mit dem Gymnasium einzutreten und auch bildungs- und leistungsorientierte Eltern von 

ihrem inklusiven Konzept zu überzeugen? Besteht nicht die Gefahr, dass sie, vor allem in 

Stadtteilen mit einer unterprivilegierten Bevölkerung und mit vielen Kindern aus Migran-

tenfamilien, trotz Abiturangebot, die neuen Hauptschulen werden? 

Sollte es wirklich zehn Jahre dauern, bis bei den verantwortlichen Parteien die Einsicht 

reift, dass Gymnasien, die ab Klasse 7 niemanden mehr abschieben können und Jugend-

liche auch auf den ersten und zweiten Bildungsabschluss vorbereiten müssen, diesen für 

Gymnasien schwierigen Lernprozess am besten schon mit zehn- bis zwölfjährigen Kin-

dern einüben? Eine solche Strukturveränderung wäre eine große Entlastung der Stadtteil-

schule, könnte aber auch Gymnasien pädagogisch entscheidend voran bringen in ihrer 

Verantwortung für alle Kinder, die Eltern einer Schule anvertrauen, und sie auch als in-

klusive Schulen qualifizieren. Für Merkelbach wäre dies eine wichtige Voraussetzung da-

für, dass Stadtteilschulen und Gymnasien wenigstens formal gleichwertig werden. 

Der ausführliche Beitrag kann heruntergeladen werden unter: 
http://bildungsklick.de/a/93574/sind-stadtteilschule-und-gymnasium-tatsaechlich-gleichwertig/ 

 Siehe dazu auch den Bericht von Brigitte Schumann über die Untersuchung zu den Risiken und 
Nebenwirkungen der Zweigliedrigkeit am Beispiel von Österreich. Er kann heruntergeladen 

werden unter: http://bildungsklick.de/a/93481/was-ist-problematisch-an-der-zweigliedrigkeit/ 

 

2.5 Bremen –Einrichtung einer Jugendberufsagentur 

Jugendliche ohne Berufsabschluss können ab Mai 2015 in der Stadt Bremen die Unter-

stützung der Jugendberufsagentur Bremen in Anspruch nehmen. Ziel der Jugendberufs-

agentur ist die direkte Vermittlung in betriebliche oder schulische Ausbildung oder ins 

Studium. Um dies zu erreichen, arbeitet sie eng und vertraglich gebunden mit den zu-

ständigen Kammern und Unternehmensverbänden zusammen. 

Die Jugendberufsagentur Bremen ist eine gemeinsame Einrichtung der drei Ressorts Bil-

dung, Arbeit und Soziales, des Magistrats Bremerhaven sowie der Agentur für Arbeit 

http://bildungsklick.de/a/93574/sind-stadtteilschule-und-gymnasium-tatsaechlich-gleichwertig/
http://bildungsklick.de/a/93481/was-ist-problematisch-an-der-zweigliedrigkeit/http:/bildungsklick.de/a/93481/was-ist-problematisch-an-der-zweigliedrigkeit/
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Bremen – Bremerhaven und der Jobcenter in Bremen und Bremerhaven. Sie richtet sich 

an junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr, die keinen Berufsabschluss haben.  

Die Jugendberufsagentur berät, begleitet und orientiert auf dem Weg zu einem Berufs- 

oder Studienabschluss. Sie vermittelt jungen Menschen Ausbildungsplätze oder fördert 

sie mit Maßnahmen, die nachweislich zu einem Abschluss führen können. Dabei sollen 

Jugendliche, die die allgemein bildende Schule verlassen haben, auch zu einem späteren 

Zeitpunkt noch die Möglichkeit erhalten, eine Ausbildung zu beginnen. 

Die Jugendberufsagentur im Land Bremen wird drei regionale Standorte haben: Anfang 

Mai 2015 hat die Jugendberufsagentur ihre Arbeit in den Standorten Bremen- Mitte und 

Bremerhaven aufgenommen. Der dritte Standort in Bremen- Nord wird im Laufe des Jah-

res 2015, spätestens zu Beginn 2016 eröffnet. 

Weitere Informationen finden sich unter: 
http://www.jugendberufsagentur-bremen.de/ 

 

2.6 Nordrhein-Westfalen – Jugendliche fit machen für Start ins Berufsleben 

Nordrhein-Westfalen setzt seit drei Jahren auf eine umfassende und praxisbezogene Be-

rufsorientierung, die ab dem Schuljahr 2018/19 flächendeckend in allen Schulen des 

Landes angeboten werden wird. Der Bund unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen fi-

nanziell bei seinem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bis 2018 mit bis zu 

60 Millionen Euro. 

Damit sollen Potenzialanalysen und Berufsfelderkundungen für Jugendliche ermöglicht 

werden – beides sind wichtige Elemente des nordrhein-westfälischen Berufsorientie-

rungsangebotes in Schulen. Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm für Berufsori-

entierung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Das Geld wird im 

Rahmen einer bestehenden Sondervereinbarung zwischen dem Bund und dem Land NRW 

in das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ integriert. 

NRW will den im Ausbildungskonsens beschlossenen Weg des Umbaus des Übergangssys-

tems Schule-Beruf NRW konsequent weitergehen und gemeinsam dafür sorgen, dass 

jede und jeder Jugendliche einen Anschluss an den Abschluss erhält und so eine Ausbil-

dungsgarantie ermöglichen. Der Bildungsweg soll ohne Warteschleifen in eine Ausbildung 

münden können.  

Alle 53 Kommunalen Koordinierungsstellen in NRW haben seit dem letzten Jahr ihre Ar-

beit in dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ aufgenommen. Im Schul-

jahr 2015/2016 werden mehr als 140.000 von 170.000 Schülerinnen und Schüler der 8. 

Jahrgangsstufe daran teilnehmen können. 

Das neue Übergangssystem Schule-Beruf NRW sieht vor, dass ab Klasse 8 alle Schülerin-

nen und Schüler eine verbindliche, systematische Berufs- und Studienorientierung erhal-

ten. Neben der Ermittlung und Förderung von Potenzialen und berufsrelevanten Kompe-

tenzen gehören dazu vor allem gezielte Praktika in Betrieben, um verschiedene Berufs-

felder zu erkunden und eine kompetente Berufs- und Studienwahlentscheidung zu er-

möglichen. Dies geschieht in NRW in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der 

Bundesagentur für Arbeit. 

Weitere Informationen unter: 
www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de 

Quelle: 
BMBF Pressemitteilung 045/2015 vom 13.04.15: Jugendliche fit machen für Start ins Berufsleben 

 Siehe auch die Literaturempfehlungen in Kap. 8.6 und 8.7 zur Berufsorientierung. 

 

2.7 Bundestagsdebatte über Schulsozialarbeit 

Plenarprotokoll 18/60. Deutscher Bundestag. Stenografischer Bericht 60. Sitzung. Berlin, Donners-

tag, 16.10.2014 

Am 16. Oktober 2014 debattierte der Deutsche Bundestag in einer 38-minütigen Aus-

sprache über einen Antrag der Fraktion Die Linke zu „Schulsozialarbeit an allen Schulen 

sicherstellen“ (Drucksache 18/2013). 

http://www.jugendberufsagentur-bremen.de/
http://www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de/
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Der Antrag geht von einem weiten Begriffsverständnis von Schulsozialarbeit aus und be-

inhaltet die zentrale Forderung nach einer rechtlichen Klarstellung durch Verankerung der 

Schulsozialarbeit als eigenständige Regelleistung im SGB VIII. Des Weiteren spricht er 

sich (übergangsweise) für ein Bundesförderprogramm zum Aufbau flächendeckender An-

gebote der Schulsozialarbeit aus und fordert die Einrichtung eines „Schulsozialarbeitsgip-

fels“ von Bund, Ländern und Kommunen unter Beteiligung von Verbänden und Organisa-

tionen. Gefordert wird die unverzügliche Aufnahme von Verhandlungen des Bundes mit 

den Bundesländern zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs mit dem Ziel der Sicher-

stellung einer dauerhaften Finanzierung und einer qualitativ gut ausgestatteten Schulso-

zialarbeit.  

In der Bundestagsdebatte betonten alle Parteien grundsätzlich und fachlich die Unver-

zichtbarkeit von Schulsozialarbeit für eine erfolgreiche Schule von heute. Schulsozialar-

beit „ebne den Weg, um ungleiche Startchancen bei der Bildung zu gleichen Chancen zu 

machen“ und Schulsozialarbeiter/innen seien „aufopferungsvolle Anwälte der Jugendli-

chen“ (Christina Schwarzer, CDU/CSU). Schulsozialarbeit sei „Teil einer präventiven Ar-

beitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik“ und bedürfe deshalb einer „klaren, transparen-

ten, bedarfsgerechten und verstetigten Finanzierung“ (Beate Walter-Rosenheimer, Bünd-

nis 90/Die Grünen). Ulrike Bahr von der SPD zufolge ist „Schulsozialarbeit ein wichtiges 

Mittel und Instrument, Schulen zum Lebensraum zu machen“. Schulsozialarbeit sei in ein 

weiter zu entwickelndes „inklusives, effizientes, dauerhaft tragfähiges und belastbares 

Hilfesystem“ der Kinder- und Jugendhilfe einzubinden. 

In der Einschätzung einer dauerhaften Finanzierung von Schulsozialarbeit in Deutschland 

gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen. Bündnis 90/Die Grünen begrüßen die Idee 

eines Gipfels und fordern die Abschaffung des Kooperationsverbots zwischen Bund und 

Ländern – sind aber gegen eine Förderung nach dem Gießkannenprinzip. Die Möglichkeit 

regionaler Förderung oder auch die Stärkung einzelner Schulen seien „durchaus ein ge-

wichtiges Argument“ für eine verstetigte Förderung.  

Der SPD zufolge bringt eine kurzsichtige Symptombehandlung keinen Schritt weiter. Ein 

neuer Paragraf im SGB VIII würde nicht automatisch die Probleme lösen. Notwendig sei 

es, die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt in einem strukturierten und sorgfältigen Pro-

zess weiterzuentwickeln. Bildungs- und Schulpolitik seien Ländersache, sie hätten die 

Verantwortung für die Gewährleistung guter Rahmenbedingungen für Schulsozialarbeit. 

„Schulen (sind) zu Bildungshäusern mit ihren ganz spezifischen Bedarfen und Problemen 

zu entwickeln. [Deshalb darf] Schule als Lebensraum […] auch nicht den Stempel ‚Made 

in Berlin’ tragen". Schulsozialarbeit sei nicht durch eine Top-down-Strategie zu sichern, 

sondern „Schulsozialarbeit ist wie Brückenbauen“ (Ulrike Bahr, SPD): Alle die künftig auf 

ihnen gehen wollten, müssten selber mit bauen. Und dafür habe die Bundesregierung die 

Kommunen mittelfristig mit 20 Milliarden Euro entlastet, die für Bildungsaktivitäten und 

damit auch für Schulsozialarbeit eingesetzt werden können und auch sollten.  

Die CDU hält zwar fachlich begründete Lobreden auf die Schulsozialarbeit, lehnt aber un-

ter Berufung auf das Grundgesetz „eine dauerhafte zweckgebundene Finanzierung der 

Schulsozialarbeit durch den Bund“ ab (Paul Lehrieder, CDU/CSU). Im Rahmen der verfas-

sungsrechtlichen Zuständigkeiten liege die Verantwortung für Schulsozialarbeit bei den 

Ländern und Kommunen, die zur Förderung massiv durch den Bund an anderen Stellen 

entlastet würden. Diese Unterstützung schaffe Spielraum, um eigene Bildungsprioritäten 

zu setzen. Hierzu gehöre auch die Verbesserung der Qualität an Schulen – u.a. durch den 

Einsatz von Schulsozialarbeiter/innen. 

Die Debatte kann im Bundestagsprotokoll vom 16.10.2014 auf den Seiten 5570 bis 5579 

nachgelesen werden. 

Das Bundestagsprotokoll kann heruntergeladen werden unter: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18060.pdf 
 
 Siehe dazu auch die Stellungnahmen des AWO Bundesverbandes vom 16.10.2014 (Kap. 7.4) 

und die Leitlinien des Kooperationsverbunds Schulsozialarbeit (Kap. 7.5). 

 

 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18060.pdf
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2.8 Bundestagsdebatte über Berufliche Bildung 

Plenarprotokoll 18/60. Deutscher Bundestag. Stenografischer Bericht 60. Sitzung. Berlin, Donners-
tag, 16.10.2014 

Ebenfalls am 16. Oktober 2014 debattierte der Deutsche Bundestag in einer 25 Minuten 

dauernden Aussprache auch über drei Anträge der verschiedenen Bundestagsfraktionen 

zur Beruflichen Bildung (Bundestagsdrucksachen 18/1451, 18/1454, 18/1456, 18/2856): 

(1) Berufliche Bildung zukunftssicher gestalten – Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung stärken 
(CDU und SPD) 

(2) Das Recht auf Ausbildung umsetzen (Die Linke) 

(3) Berufliche Bildung sichern – Jungen Menschen Zukunftschancen bieten (Bündnis 90/Die Grü-
nen 

Antrag 1 wurde mit den Stimmen von CDU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 

Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen angenommen.  

Antrag 2 wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen abge-

lehnt.  

Antrag 3 wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und Die Linke gegen die Stimmen 

von Bündnis 90/Die Grünen angenommen.  

Die Debatte kann im Bundestagsprotokoll vom 16.10.2014 auf den Seiten 5608 bis 5614 

nachgelesen werden. 

Das Bundestagsprotokoll kann heruntergeladen werden unter: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18060.pdf 

 Siehe dazu auch die Stellungnahme des AWO Bundesverbandes vom 16.10.2014 (Kap. 7.5)  

 

2.9 Entschließung der deutschen Erziehungsminister zur Reform des Schul-

wesens in Deutschland – Februar 1948 

Das folgende Dokument entstand bereits im Februar 1948, d.h. vor Gründung der Bun-

desrepublik Deutschland und dem Inkrafttreten des Grundgesetzes. Angesichts des in 

Deutschland nach vor bestehenden engen Zusammenhangs von sozialer Herkunft und 

Schulerfolg liest sich die vor 67 Jahren (!) verabschiedete Entschließung der deutschen 

Erziehungsminister zum Teil noch immer wie eine programmatische Forderung.  

Entschließung der Konferenz der deutschen Erziehungsminister 

Protokoll der Tagung am 19. und 20. Februar 1948 in Stuttgart-Hohenheim 

Die in Stuttgart versammelten Erziehungsminister aller deutschen Länder haben zur Frage der Schul-

reform einstimmig folgende Entschließung gefaßt: 

Das gesamte Schulwesen bildet eine organisatorische Einheit. 

Der äußere und innere Auf- und Ausbau der Schule muß im Geiste der Demokratie, der sozialen Ge-

rechtigkeit, des Friedens und der Völkerverständigung erfolgen. 

Jedem Kind muß die Möglichkeit zur allseitigen Entfaltung seiner körperlichen, geistigen und sittli-

chen Kräfte gegeben werden. Der Bildungsgang der Jugend darf nicht abhängig sein von der sozialen 

und wirtschaftlichen Lage des Elternhauses. 

Bei aller Verschiedenheit des äußeren Bildungsweges müssen die Unterrichtsziele in den deutschen 

Ländern einander angeglichen werden. 

Die Leistungshöhe aller Schulen muß gesteigert werden; dabei ist besonderer Wert auf die Entwick-

lung der gemeinsamen Grundstufe und die Förderung des ländlichen und beruflichen Schulwesens zu 

legen. 

In bewußter Abkehr von der zurückliegenden Zeit muß das Ziel der Erziehung die Herausbildung des 

selbständig urteilenden, verantwortungsbewußt handelnden und guten Menschen für Beruf und Leben 

sein. 

Quelle: 
Oberschulbehörde VI (1949): Schulreform. Denkschriften und Begründungen zu den Gesetzentwür-
fen. 1948-1949, Handakte von Oberschulrat Schult [Staatsarchiv Hamburg: StAHH 361-2 VI_683] 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18060.pdf
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(3) 

Ergebnisse neuer bildungspolitischer Studien 

 

 

3.1 Kinder. Armut. Familie. 

Sabine Andresen / Danijela Galic: Kinder. Armut. Familie. Alltagsbewältigung und Wege zu wirksa-
mer Unterstützung. Verlag Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 2015. 187 Seiten 

Die Kinder- und Familienarmut in Deutschland ist alarmierend, wie es im Vorwort der 

Studie heißt. Das Aufwachsen in Armut ist eine schwere Hypothek, mit der Kinder ins 

Leben starten. Unterversorgung an materiellen Gütern, aber vor allem an sozialen und 

kulturellen Aktivitäten ist für sie der Normalfall. Gleichzeitig stehen Kinder der Armut in 

ihrer Familie machtlos gegenüber. Aus eigener Kraft können sie an der prekären familiä-

ren Lebenslage nichts verändern, spüren jedoch die Folgen im weiteren Lebensverlauf. 

Denn mit Armutserfahrungen gehen vielfach schlechtere Bildungschancen, gesundheitli-

che Beeinträchtigungen, ein geringeres psychisches Wohlbefinden und ein niedrigeres 

Selbstbewusstsein einher. 

Die Angebote des Jugendamtes, des Allgemeinen Sozialen Dienstes oder der Ar-

beitsagentur erreichen die Familien häufig nicht oder verfehlen ihre Wirkung. Warum 

aber kommt Unterstützung bei Familien in prekären Lagen nicht an bzw. scheitert sie? 

Wann gelingt sie? Was genau passiert, wenn Fachkräfte und Eltern aufeinander treffen? 

Nur die Betroffenen selbst haben Antworten auf diese Fragen, werden jedoch zu selten 

gehört.  

Die Welt durch ihre Augen zu sehen, ist das Ziel der vorliegenden Studie. Es geht darum 

zu verstehen, was ein Leben in Armut und Prekarität in unserer Gesellschaft im täglichen 

Familienalltag bedeutet. Dazu haben die Autorinnen Mütter, Väter und Kinder in Inter-

views und Diskussionen zu Wort kommen lassen sowie kommunale Fachkräfte eingela-

den, in Gruppendiskussionen ihre Arbeit mit Familien zu reflektieren.  

In der Studie beschreiben Eltern und Kinder ihr Leben in Armut: in welchen Bereichen sie 

Mangelerfahrungen machen, wie sehr sie sich um ihre Kinder und deren Bildung sorgen, 

wie schwer ein Familienalltag ist, in dem Erziehung viel häufiger Neinsagen, Verzicht und 

*Erklärung knapper Ressourcen bedeutet; auch was für sie zu einem „guten Familienall-

tag“ dazugehört. Dabei formulieren die Familien keineswegs überzogene oder unrealisti-

sche Erwartungen, sondern sie orientieren sich stark an einem „normalen“ Mittelschichts-

standard familiären Lebens. Mit Blick auf die Kontakte mit dem Unterstützungssystem 

bringen die Mütter und Väter unter anderem ihre Scham über die eigene Bedürftigkeit, 

bürokratische Hürden, fehlende oder unverständliche Informationen und das ermüdende 

Wiederholen der eigenen Geschichte vor wechselnden Ansprechpartnern zum Ausdruck. 

Aus Sicht der Fachkräfte scheitern Hilfsmaßnahmen oft an den strukturellen Rahmenbe-

dingungen: Zeitmangel, Personalwechsel, intransparente Verfahren und ein schlechtes 

Image ihrer Behörden. Die Fachkräfte beklagen, dass Unterstützungsangebote oft nur 

einzelne Probleme adressieren, nicht aber deren Verquickung. Genau diese Problembün-

del bringen Familien jedoch an und über ihre Grenzen. 

Der ganzheitliche Blick auf den Familienalltag, auf das Gelingen und Scheitern von Unter-

stützung macht diese Studie so wichtig. Sie führt gesellschaftliche Rahmenbedingungen, 

die Handlungsspielräume der Fachkräfte, aber auch die oft sehr begrenzten Handlungs-

spielräume von Müttern, Vätern und Kindern systematisch zusammen. Auf der Grundlage 

dieses Expertenwissensarbeiten die Autorinnen konkrete Handlungsempfehlungen her-

aus, die Wege zu einer wirksamen Unterstützungslandschaft aufzeigen. 

 Siehe dazu bereits Torsten Lietzmann / Silke Tophoven / Claudia Wenzig: Grundsicherung und 
Einkommensarmut. Bedürftige Kinder und ihre Lebensumstände. IAB-Kurzbericht 6/2011.  

Herunterzuladen unter: http://doku.iab.de/kurzber/2011/kb0611.pdf 

 

http://doku.iab.de/kurzber/2011/kb0611.pdf
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3.2 Zum Einfluss von Armut auf die Entwicklung von Kindern 

Bertelsmann Stiftung / ZEFIR (Hg.): Der Einfluss von Armut auf die Entwicklung von Kindern. Er-

gebnisse der Schuleingangsuntersuchung. 1. Auflage 2015 , 63 Seiten 

In Deutschland wachsen mehr als 17% der unter Dreijährigen in Familien auf, die von 

staatlicher Grundsicherung leben. Wie wirkt sich das auf die Entwicklung dieser Kinder 

aus? Eine Analyse von Schuleingangsuntersuchungen im Ruhrgebiet zeigt: Armutsge-

fährdete Kinder sind schon bei Schuleintritt benachteiligt. Ein Aufwachsen in Armut be-

einträchtigt die Entwicklung von Kindern 

Bei Kindern, deren Familien von staatlicher Grundsicherung leben, treten mehr als dop-

pelt so häufig Defizite in der Entwicklung auf wie bei Kindern in gesicherten Einkom-

mensverhältnissen. Die Fünf- und Sechsjährigen aus SGB-II-Familien sprechen schlech-

ter Deutsch, können schlechter zählen, leiden öfter unter Konzentrationsmängeln, sind 

häufiger übergewichtig und verfügen über geringere Koordinationsfähigkeiten, so das 

Ergebnis einer Studie des Zentrums für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR) an 

der Universität Bochum und der Stadt Mülheim/Ruhr. Ausgewertet wurden Daten von 

knapp 5.000 Schuleingangsuntersuchungen aus den Jahren 2010 bis 2013. 

Und dies sind die zentralen Befunde: 

Während 43,2% der armutsgefährdeten Kinder mangelhaft Deutsch sprechen, ist dies 

nur bei 14,3% der nichtarmutsgefährdeten Kinder der Fall. Probleme in der Körperkoor-

dination haben 24,5% der Kinder aus SGB-II-Familien (Übrige: 14,6%). Ähnliches gilt für 

die Visuomotorik, der Koordination von Auge und Hand (25 zu 11%). 29,1% der armuts-

gefährdeten Kinder haben Defizite in ihrer selektiven Wahrnehmung (Übrige: 17,5%), 

Probleme beim Zählen haben 28% (Übrige: 12,4%). Adipös, also deutlich übergewichtig, 

sind 8,8% der Kinder, die von staatlicher Grundsicherung leben (Übrige: 3,7%). 

Diese Auffälligkeiten gehen einher mit einer geringeren Teilhabe der armutsgefährdeten 

Kinder an sozialen und kulturellen Angeboten. So erlernen lediglich 12% dieser Kinder 

ein Instrument (Übrige: 29%). Vor Vollendung des dritten Lebensjahres gehen 31% der 

armutsgefährdeten Kinder in eine Kita (Übrige: 47,6%). Und nur 46% der armutsgefähr-

deten Kinder sind vor Schuleintritt in einem Sportverein (Übrige: 77%). Gerade die Mit-

gliedschaft in einem Sportverein wirkt sich aber nicht nur auf die Entwicklung der Kör-

perkoordination positiv aus, sondern auf alle Entwicklungsmerkmale. 

Auch ein früher Kita-Besuch kann negative Folgen von Kinderarmut verringern, allerdings 

ist das kein Automatismus. Positive Effekte für die Entwicklung der Kinder treten nur 

dann ein, wenn die Kita-Gruppen sozial gemischt sind. Weil aber Armut innerhalb einer 

Stadt höchst unterschiedlich verteilt ist, können Kitas in sozialen Brennpunkten genau 

diese Heterogenität oftmals nicht gewährleisten. In Mülheim etwa liegen in einigen 

Stadtvierteln die Armutsquoten über 50%. Deshalb empfehlen die Autoren der Studie, 

die Ressourcen nicht nach dem „Gießkannenprinzip“ zu verteilen; vielmehr brauchen 

Kitas in sozialen Brennpunkten mehr Geld, mehr Personal und andere Förderangebote.  

Vor diesem Hintergrund hat die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit der Landesregie-

rung Nordrhein-Westfalen in 18 Städten und Kreisen das Pilotprojekt „Kein Kind zurück-

lassen“ gestartet. Gemeinsam mit Kommunalpolitik und Verwaltung sollen Präventions-

ketten entwickelt werden, um die Entwicklung armutsgefährdeter Kinder frühzeitig zu 

fördern. Dazu gehört, SGB-II-Familien gezielt anzusprechen und zu motivieren, ihrem 

Kind einen Kita-Besuch zu ermöglichen. Außerdem sollen Brennpunkt-Kitas stärker mit 

sozialen Diensten sowie Sport- und Kulturvereinen im jeweiligen Stadtteil zusammenar-

beiten. Ein wichtiges Ziel ist, kommunale Gelder neu zu verteilen und sich dabei stärker 

an den Bedarfen der Kitas und Stadtviertel zu orientieren. 

Eine bedarfsgerechte und wirkungsorientierte Steuerung ist umso wichtiger, so eine wei-

tere Schlussfolgerung der Studie, weil Kinderarmut kein Randphänomen ist. In Nord-

rhein-Westfalen leben 20,7% der unter Dreijährigen in Familien, die auf Sozialgeld ange-

wiesen sind, im Ruhrgebiet sogar 28,3%. Mehr als die Hälfte (53%) der SGB II beziehen-

den Sechsjährigen sind schon seit mindestens vier Jahren in der staatlichen Grundsiche-

rung. 

Die Studie kann heruntergeladen werden unter: 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/der-einfluss-von-armut-auf-
die-entwicklung-von-kindern/ 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/der-einfluss-von-armut-auf-die-entwicklung-von-kindern/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/der-einfluss-von-armut-auf-die-entwicklung-von-kindern/
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3.3 Zur Qualität der Schulspeisung 

Bundeskongress Schulverpflegung 2014. Qualität der Schulverpflegung – Bundesweite Erhebung. 
Ergebnispräsentation. Kongressband. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und im Rahmen 

von „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ hat 

die Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften bundesweit 1.553 Schullei-

tungen, 212 Schulträger sowie 12.082 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schul-

formen zur Qualität der Schulverpflegung befragt. Beteiligt waren sowohl Grundschulen 

als auch weiterführende Schulen. 

Ziel dieser bislang größten Studie in Deutschland zur Qualität der Schulspeisung ist es, 

ein aktuelles, auf repräsentative Daten gestütztes Bild von der Situation der Schulver-

pflegung und ihrer Rahmenbedingungen zu gewinnen. 

Die Ergebnisse zeigen ein sehr differenziertes Bild der Verpflegungssituation in den Schu-

len. Vieles hat sich in den letzten Jahren verbessert: Salatbuffets gehören bereits bei 

einem Drittel der Schulen zum Standard, mehr als zwei Drittel bieten kostenlose Geträn-

ke zum Essen an. Und vor allem in weiterführenden Schulen haben die Schülerinnen und 

Schüler mehr Auswahl als früher. Dennoch können die Vielfalt des Angebots und die Qua-

lität des Schulessens, gemessen an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung (DGE), häufig noch deutlich verbessert werden. So enthalten die typischen 

Schulmahlzeiten immer noch zu wenig Obst und Gemüse, der Anteil an Fleisch ist dage-

gen zu hoch. Außerdem sollte häufiger Seefisch auf den Teller kommen.  

Schüler bewerten Schulessen gut bis befriedigend 

Insgesamt geben die über 12.000 befragten Schülerinnen und Schüler dem Schulessen 

(inkl. Raumgestaltung, Rahmenbedingungen) die Durchschnittsnote 2,5 im Primarbereich 

und 2,6 im Sekundarbereich. Dennoch ist die Wunschliste der Schülerinnen und Schüler 

lang: Sie reicht von persönlichen Essenswünschen über Anmerkungen zur Sauberkeit und 

Hygiene bis hin zur Raumgestaltung.  

An der Spitze der Wünsche steht die Verbesserung von Geruch und Geschmack des Es-

sens. Kritik gibt es bei allen Schülern auch an der hohen Geräuschkulisse und der fehlen-

den Gemütlichkeit der Schulmensen. Besonders ausgeprägt ist dies bei den älteren Schü-

lerinnen und Schülern (Sekundarstufe).  

Einzelergebnisse der Studie 

 Nach Auskunft der Schulträger schwanken die Preise für die Mittagsverpflegung 

(meist inkl. Dessert und Getränk) zwischen 1,50 und 3,27 Euro für die Grundschulen 

(Durchschnitt: 2,83 Euro) und 1,50 und 3,68 Euro in weiterführenden Schulen (3,05 

Euro). Die Zuschüsse der Schulträger zum Mittagessen schwanken zwischen 0 und 

2,50 Euro pro Mahlzeit. 

 Ein von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und den Vernetzungsstellen 

Schulverpflegung empfohlener Verpflegungsausschuss, der sich um das Schulessen 

kümmern sollte, wird selten genannt (6,9% Prozent). Der Verpflegungsausschuss 

sollte aus allen relevanten Personen zusammengesetzt sein (Schüler, Lehrer, Eltern, 

Schulleitung, Caterer etc.). 

 In nur 39% der Schulen dauert die Mittagspause länger als 45 Minuten, wie es die 
DGE mindestens empfiehlt. 

 Aus den Speiseplänen wird ersichtlich, dass mit Blick auf lange Transport- und Warm-

haltezeiten zu viele ungeeignete Gemüsesorten im Angebot auftauchen. Blumenkohl 

und Spinat zum Beispiel verändern lange warm gehalten nicht nur ihre Farbe, son-

dern auch ihren Geruch und Geschmack.  

 Der überwiegende Teil der Schulleitungen (77%) berichtet, Ernährungsunterricht und 

-projekte anzubieten. Aber: Vielfach werden diese Einheiten nicht wöchentlich (45%), 

sondern in jeweils einem Viertel der Fälle sogar nur halbjährlich oder jährlich reali-

siert. 

Weitere Informationen zu der Studie finden sich unter: 
https://www.in-form.de/profiportal/in-form-initiative/allgemeines/bundeskongress-
schulverpflegung-2014/qualitaet-der-schulverpflegung-ergebnisse-der-bundesweiten-studie.html 

https://www.in-form.de/profiportal/in-form-initiative/allgemeines/bundeskongress-schulverpflegung-2014/qualitaet-der-schulverpflegung-ergebnisse-der-bundesweiten-studie.html
https://www.in-form.de/profiportal/in-form-initiative/allgemeines/bundeskongress-schulverpflegung-2014/qualitaet-der-schulverpflegung-ergebnisse-der-bundesweiten-studie.html
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Die Studie kann heruntergeladen werden unter: 

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=dQsFME&url=https://www.in-form.de/fileadmin/ 
redaktion/Profi/Initiative/Bundeskongress/INFORM_Bundeskongress_Schulverpflegung_2014_ 
Kongressband_ES.pdf 

Weitere Informationen siehe unter: 

www.bundeskongress-schulverpflegung.de 

 

3.4 Zur unterschiedlichen Chancengleichheit für Migranten in verschiedenen 

europäischen Bildungssystemen 

Camilla Borgna: Migration, Bildung und Ungleichheit – Welche europäischen Bildungssysteme bie-
ten mehr Chancengleichheit? In: WZB Mitteilungen, Heft 146, Dezember 2014, S. 61-64 

Schüler mit Migrationshintergrund erbringen in Europa durchweg schlechtere Leistungen 

als einheimische Schüler, selbst wenn man beim Vergleich den jeweiligen familiären Hin-

tergrund berücksichtigt. Die Unterschiede variieren jedoch von Land zu Land.  

Die empirische Untersuchung von Camilla Borgna zeigt, welches Schulsystem das relativ 

höchste Maß an Chancengleichheit bietet und dass das Einschulungsalter (Vorschule und 

Grundschule), die Existenz eines mehrgliedrigen Schulsystems und das Maß räumlicher 

Segregation eine wichtige Rolle spielen für die Chancen von Migrantenkindern der zwei-

ten Generation.  

Während in Deutschland und Österreich, wo sich die Schüler sehr früh zwischen akade-

misch orientierten und berufsorientierten Bildungsgängen entscheiden müssen, sich die 

überwiegende Mehrheit der Einwandererkinder in den Randbereichen des Schulsystems 

wiederfindet, erzielen in Frankreich, Großbritannien und Luxemburg Kinder von Migran-

ten nahezu genauso gute Ergebnisse wie Kinder aus ähnlichen sozioökonomischen Ver-

hältnissen ohne Migrationshintergrund. 

Die englische Fassung dieser Studie kann heruntergeladen werden unter: 

www.wzb.eu/en/persons/camilla-borgna 

 

3.5 Bildungserfahrungen und Bildungsziele von Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Deutschland 

Heiner Barz, Katrin Barth, Meral Cerci-Thoms, Zeynep Dereköy, Mareike Först, Thi Thao Le, Igor 
Mitchnik: Große Vielfalt, weniger Chancen. Eine Studie über die Bildungserfahrungen und Bildungs-
ziele von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ergebnisse des Forschungsprojekts 
„Bildung, Milieu & Migration“ der Abteilung für Bildungsforschung und Bildungsmanagement an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Stiftung Mercator und Vodafone Stiftung Deutschland. Es-
sen, Düsseldorf, März 2015 

Eltern mit Migrationshintergrund haben hohe Bildungsziele für ihre Kinder und investieren 

viel Zeit und Ressourcen, um die Schullaufbahn ihres Nachwuchses bestmöglich zu unter-

stützen. Oft scheitern sie und ihre Kinder jedoch an mangelnden Unterstützungsangebo-

ten und der ungenügenden interkulturellen Öffnung von Schule, wie die vorliegende Stu-

die zeigt, die von der Stiftung Mercator und der Vodafone Stiftung gefördert wurde. 

Da Menschen mit Migrationshintergrund keine einheitliche gesellschaftliche Gruppe in der 

deutschen Bevölkerung bilden, war es das Ziel des zweijährigen Forschungsprojekts „Bil-

dung, Milieu & Migration“, die unterschiedlichen Lebensweisen und Alltagskulturen von 

Migranten in Deutschland systematisch zu untersuchen, um einen differenzierten Einblick 

in deren Bildungserfahrungen und -einstellungen zu erhalten. Indem das Forschungspro-

jekt das Gesellschaftsmodell der sozialen Migranten-Milieus für den Bildungsbereich auf-

gegriffen hat, wurde es möglich, die unterschiedlich geprägten Lebenswelten von Men-

schen mit Migrationshintergrund in Deutschland differenzierter in den Blick zu nehmen 

und die jeweils typischen Bildungserfahrungen und -einstellungen herauszuarbeiten. 

Die Studie zeigt, dass es deutliche Unterschiede in den Bildungsmotiven von Migranten 

gibt. Diese reichen vom Wunsch nach Zugehörigkeit zur Mitte Deutschlands im adaptiv-

bürgerlichen Milieu, über die Wahrung traditioneller Werte im religiös-verwurzelten Milieu 

bis hin zum Streben nach Selbstverwirklichung im Sinne eines humanistischen Bildungs-

ideals im intellektuell-kosmopolitischen Milieu. 

Über alle Milieus hinweg äußern Eltern mit Migrationshintergrund den Wunsch, dass ihre 

Kinder „es einmal besser haben sollen“, womit in der Regel das Streben nach einer er-

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=dQsFME&url=https://www.in-form.de/fileadmin/%0bredaktion/Profi/Initiative/Bundeskongress/INFORM_Bundeskongress_Schulverpflegung_2014_%0bKongressband_ES.pdf
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=dQsFME&url=https://www.in-form.de/fileadmin/%0bredaktion/Profi/Initiative/Bundeskongress/INFORM_Bundeskongress_Schulverpflegung_2014_%0bKongressband_ES.pdf
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=dQsFME&url=https://www.in-form.de/fileadmin/%0bredaktion/Profi/Initiative/Bundeskongress/INFORM_Bundeskongress_Schulverpflegung_2014_%0bKongressband_ES.pdf
http://www.bundeskongress-schulverpflegung.de/
http://www.wzb.eu/en/persons/camilla-borgna
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folgreichen Bildung verbunden ist. Allerdings unterscheiden sich die Ressourcen, die El-

tern hierfür aufbringen können, entscheidend milieuspezifisch. 

Den hohen Bildungsaspirationen von Migranten stehen jedoch noch immer zahlreiche 

Barrieren entgegen, mit denen Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern tagtäglich zu 

kämpfen haben. Eltern bemängeln hier vornehmlich eine mangelnde interkulturelle Öff-

nung von Schulen in Deutschland. Die überwiegende Mehrheit (88%) der befragten El-

tern wünscht sich die Wertschätzung kultureller Vielfalt an Schulen, jedoch nur zwei Drit-

tel (66%) geben an, dies im Schulalltag ihres Kindes auch zu beobachten. Einen beson-

ders hohen Stellenwert hat aus Sicht der Eltern zudem die interkulturelle Kompetenz der 

Lehrkräfte; 92% der Befragten erachten diese als wichtig, aber lediglich 60% erleben 

entsprechend aufgeschlossene und sensibilisierte Lehrer an der Schule ihrer Kinder. 

Die Mehrheit der befragten Eltern (63%) über alle Milieus hinweg begrüßt Angebote zur 

Elternbildung. Auch hier unterscheiden sich allerdings die Wünsche und Vorstellungen der 

Eltern milieuspezifisch. Dabei artikulieren Eltern aller Milieus gleichermaßen großes Inte-

resse an schulnahen Bildungsangeboten für Eltern. Eltern mit Migrationshintergrund wün-

schen sich dabei explizit keine separaten Veranstaltungen, sondern Angebote, die sich an 

alle Eltern richten. 

Die Studie kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/ 
Projekte/Ergebnisse_des_Forschungsprojektes_Bildung__Milieu___Migration_3_2015.pdf 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie findet sich unter: 
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/ 
Projekte/PN_12_111_BMM_Zwischenstand_Zusammenfassung_Publikation_final.pdf 

 

3.6 Vorbehalte gegen Asylbewerber oder Langzeitarbeitslose 

Andreas Zick / Anna Klein: Fragile Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in 

Deutschland 2014. Mit Beiträgen von Eva Groß, Andreas Hövermann und Beate Küpper. Herausge-
geben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ralf Melzer; Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2014. 
ISBN: 978-3-8012-0458-7; 9,80€ im Buchhandel 

Die im November 2014 erschienene Studie zu rechtsextremen Einstellungen in Deutsch-

land zeigt ein komplexes Bild: Insgesamt sind rechtsextreme und menschenfeindliche 

Einstellungen in Deutschland gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgegangen, wobei 

die Zustimmungswerte bei einzelnen Aussagen teilweise nach wie vor sehr hoch sind. So 

stimmt fast die Hälfte der Deutschen z.B. abwertenden Aussagen zu langzeitarbeitslosen 

und asylsuchenden Menschen zu. Zudem erklären die Autoren den Rückgang zumindest 

teilweise auch mit einer verstärkten Zurückhaltung bei offener Meinungsäußerung.  

Nach wie vor sind rechtsextreme Einstellungen in allen Dimensionen im Osten Deutsch-

lands stärker verbreitet als im Westen, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. Ähnli-

ches zeigt sich bei Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Dies geht aber einher mit 

einer Verlagerung in subtile Formen menschenfeindlichen und rechtsextremen Denkens. 

So ist bei der Zustimmung zu Etabliertenvorrechten – also einer Distanzierung von Neu-

hinzugezogenen – gegenläufig zum Gesamttrend ein Anstieg zu verzeichnen. Deutlich 

wird das Phänomen der Verlagerung besonders beim Antisemitismus, wo transformierter 

Antisemitismus, der sich in Israel bezogenem Antisemitismus sowie in NS-

relativierendem und sekundärem Antisemitismus ausdrückt, viel mehr Zuspruch erhält 

als klassische judenfeindliche Vorurteile. Zudem hat der klassische Antisemitismus zwi-

schen der Hauptbefragung im Juni 2014 und der nach den Ereignissen des Sommers ver-

anlassten Nachbefragung im September 2014 signifikant zugenommen. Problematisch ist 

eine tendenzielle Entdifferenzierung von Antisemitismus und sachlicher Israelkritik.  

Rechtsextreme und menschenfeindliche Orientierungen gehen einher mit Zweifeln an 

Demokratie und negativen Haltungen gegenüber der EU. EU-kritische Haltungen überla-

gern sich mit einer gezielten Abwertung europäischer Nachbarn und inländischer Grup-

pen, insbesondere Eingewanderten. Rechtsextremismus und Gruppenbezogene Men-

schenfeindlichkeit haben sich inzwischen stark europäisiert. Für viele Deutsche ist dabei 

das europäische Ausland selbst zur Zielgruppe abwertender Orientierungen geworden.  

Auffällig verbreitet sind extrem marktförmige Einstellungen zur Gesellschaft, die als 

marktförmiger Extremismus bezeichnet werden. Dieser bewertet Wettbewerb und Fort-

http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/%0bProjekte/Ergebnisse_des_Forschungsprojektes_Bildung__Milieu___Migration_3_2015.pdf
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/%0bProjekte/Ergebnisse_des_Forschungsprojektes_Bildung__Milieu___Migration_3_2015.pdf
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/%0bProjekte/PN_12_111_BMM_Zwischenstand_Zusammenfassung_Publikation_final.pdf
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/%0bProjekte/PN_12_111_BMM_Zwischenstand_Zusammenfassung_Publikation_final.pdf
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schritt höher als Solidarität und Gleichwertigkeit. Es zeigt sich, dass extremes Effizienz-

denken eng mit rechtsextremen Ideen zusammenhängt: Menschen, die marktförmigen 

Extremismus befürworten, tendieren auch stärker als andere dazu, den Aussagen zum 

Rechtsextremismus zuzustimmen. Die AfD scheint als politisches Sprachrohr die Verbin-

dung von Bedrohungsängsten und marktförmigem Extremismus zu kanalisieren: AfD-

Anhänger fühlen sich erheblich stärker bedroht und vertreten signifikant stärker markt-

förmigen Extremismus als der Bevölkerungsdurchschnitt. Auch stimmen sie ähnlich wie 

Nicht- Wähler besonders rechtsextremen und menschenfeindlichen Einstellungen zu. Eine 

Anti-Europa-Haltung ist bei den AfD-Anhängern deutlicher ausgeprägt als bei anderen.  

Den Autoren der Studie zufolge zeigen die Zahlen gleichwohl, dass die vielfältigen politi-

schen und gesellschaftlichen Anstrengungen gegen Rechtsextremismus offenbar erste 

Früchte tragen, allerdings werde insbesondere die Haltung, etablierte Vorrechte der Ein-

heimischen durchzusetzen, dem Wandel der Gesellschaft nicht gerecht. Das demokrati-

sche Toleranzedikt der Anerkennung von Gleichwertigkeit bleibe fragil. 

Eine Zusammenfassung der Studie kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_14/141120presse-handout.pdf 

 Siehe dazu auch das Dossier Rechtsextremismus – Männer (Kap. 8.11). 

 

3.7 Schule, und dann? Herausforderungen bei der Berufsorientierung 

Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH (Hg.): Schule, und dann? Herausforderungen bei der Be-
rufsorientierung von Schülern in Deutschland. Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach 
im Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland. Mit einem Kommentar von Klaus Hurrelmann. Düs-

seldorf November 2014. 52 Seiten 

Das Institut für Demoskopie Allensbach hat im Auftrag der Vodafone Stiftung in ganz 

Deutschland Schülerinnen und Schüler befragt, wie sie sich auf ihre Ausbildungs- und 

Berufswahl vorbereiten, welche Unterstützung sie bekommen und hilfreich finden und 

welche weiteren Hilfen sie benötigen. Gleichzeitig wurden Eltern dazu befragt, wie sie 

ihre Kinder in dieser wichtigen Phase unterstützen. Die vorliegende Veröffentlichung stellt 

die Ergebnisse der Befragungen vor. Sie decken sich mit vielen anderen Untersuchungen. 

Die wichtigsten Ergebnisse: (1) Nur gut die Hälfte der Schüler in Deutschland (56%) fühlt 

sich ausreichend über ihre beruflichen Möglichkeiten informiert; (2) Schüler an Sekun-

darschulen und Gymnasien fühlen sich gleichermaßen schlecht informiert; (3) Angebote 

der Bundesagentur für Arbeit werden kaum genutzt; (4) Schüler suchen praxisnahe In-

formationen und wünschen sich eine Brücken-Rolle der Schulen; (5) Gerade Schüler aus 

bildungsfernen Elternhäusern wollen mehr Unterstützung; (6) Eltern spielen eine zentrale 

Rolle bei der Ausbildungs- und Berufsorientierung. 

Die Studie kann heruntergeladen werden unter: 
https://www.vodafone-stiftung.de/uploads/tx_newsjson/VSD-ALLENSBACH-2014-WEB.pdf 

 

3.8 Zu den Chancen von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss auf dem 

Ausbildungsmarkt 

Matthias Anbuhl: „Kein Anschluss mit diesem Abschluss?“ DGB-Expertise zu den Chancen von Ju-
gendlichen ohne Hauptschulabschluss auf dem Ausbildungsmarkt. Eine Analyse anhand der Zahlen 
der DIHK-Lehrstellenbörse vom 26. März 2015. Hrsg. DGB-Bundesvorstand, Berlin, 14 Seiten 

Fast zwei Drittel aller angebotenen Ausbildungsplätze in der gemeinsamen Lehrstellen-

börse der Industrie- und Handelskammern bleiben für Hauptschülerinnen und Hauptschü-

ler aufgrund formaler Anforderungen von vornherein verschlossen, wie eine Auswertung 

des DGB von nahezu 44.000 offenen Ausbildungsplatzangeboten in der bundesweiten 

IHK-Lehrstellenbörse zeigt. Mit anderen Worten: Auf etwa zwei von drei Ausbildungsplät-

zen brauchen sich Hauptschulabsolventen gar nicht erst zu bewerben. 

Wie die Expertise zeigt, bleiben z.B. mehr als 60% der Ausbildungsplätze bei den Hotel-

fachkräften sowie mehr als 40% bei den Restaurantfachkräften jungen Menschen mit 

Hauptschulabschluss von vorneherein verschlossen, obwohl die Hotel- und Gastronomie-

branche seit Jahren über unbesetzte Ausbildungsplätze klagt.  

Auch im gewerblich-technischen Bereich haben Jugendliche mit Hauptschulabschluss 

schlechte Chancen. So sind 85% der Ausbildungsplatzangebote bei den Mechatronikern, 

http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_14/141120presse-handout.pdf
https://www.vodafone-stiftung.de/uploads/tx_newsjson/VSD-ALLENSBACH-2014-WEB.pdf
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47% bei den Zerspanungsmechanikern und immerhin noch knapp 23% bei den Anla-

genmechanikern nicht für Hauptschulabsolventen offen. Bei den Bank- und Büroberufen 

tendieren die Chancen der Hauptschulabsolventen gegen Null. So liegt die Ausschluss-

quote im Bereich Büromanagement (91%), Groß- und Außenhandel (93%) sowie bei den 

Industriekaufleuten (93%) jeweils deutlich über der 90-Prozent-Marke. 

Die Expertise zeigt, dass Abitur und mittlerer Schulabschluss mehr und mehr zur Zu-

gangsvoraussetzung zum Ausbildungsmarkt werden. Gut zwei Drittel der Jugendlichen im 

dualen Ausbildungssystem verfügen über einen solchen Abschluss; 2009 waren es noch 

63%. Für diesen Trend ist vor allem die wachsende Zahl der Abiturienten im dualen Sys-

tem verantwortlich. Laut Berufsbildungsbericht ist sie in nur vier Jahren um 5 Prozent-

punkte gestiegen: von 20 (2009) auf 25% (2013). Der Anteil der Jugendlichen mit 

Hauptschulabschluss hingegen sinkt kontinuierlich: Lag er 2009 noch bei 33%, ist er in-

zwischen erstmals unter die 30-Prozent-Marke gerutscht (29,5% in 2012). 

Es passe nicht zu den ewigen Klagen über den vermeintlichen Fachkräftemangel, dass 

viele Unternehmen junge Menschen mit Hauptschulabschluss von vornherein aus der be-

trieblichen Ausbildung ausgrenzen“, so die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Han-

nack. Zu viele Betriebe setzten immer noch auf eine Bestenauslese. Die Folgerung des 

DGB lautet deshalb: „Wer künftig seinen Fachkräftenachwuchs sichern will, muss ver-

stärkt Jugendliche mit Hauptschulabschluss ausbilden.“ In der Allianz für Aus- und Wei-

terbildung seien, insbesondere auf Drängen der Gewerkschaften, mit dem Ausbau der 

ausbildungsbegleitenden Hilfen und der Assistierten Ausbildung wirksame Instrumente 

eingeführt worden, um leistungsschwächere Jugendliche und ihre Ausbildungsbetriebe zu 

unterstützen. „Nun stehen die Spitzenverbände der Wirtschaft in der Pflicht, bei den Un-

ternehmen für diese Instrumente zu werben. Denn wir brauchen in unserem Land in Zu-

kunft mehr und nicht weniger Jugendliche in betrieblicher Ausbildung.“ 

Die Expertise kann heruntergeladen werden unter:  

http://www.dgb.de/themen/++co++2d6123d8-e158-11e4-80d2-52540023ef1a 

 

3.9 Ohne Abschluss keine Chance – Höhere Kompetenzen zahlen sich für ge-

ring qualifizierte Männer kaum aus 

Jan Paul Heisig /Heike Solga: Ohne Abschluss keine Chance – Höhere Kompetenzen zahlen sich für 
gering qualifizierte Männer kaum aus. WZB Brief Arbeit. Januar 2015 

In Deutschland verfügen 17% aller gering qualifizierten Männer über gute mathemati-

sche Kompetenzen, obwohl sie keinen Berufs- oder Studienabschluss haben. Trotzdem 

sind sie nicht häufiger erwerbstätig als gering Qualifizierte mit sehr niedrigen Kompeten-

zen, denn auf dem deutschen Arbeitsmarkt zählt vor allem der berufliche Abschluss. In 

anderen Ländern profitieren Männer ohne formalen Abschluss stärker von höheren Kom-

petenzen. Das zeigen Jan Paul Heisig und Heike Solga in einer Studie, die jetzt als 

WZBrief Arbeit erschienen ist.  

Mehr als die Hälfte der gering qualifizierten Männer in Deutschland erreichen höchstens 

die unterste Kompetenzstufe 1. Weitere 30% fallen unter die Kompetenzstufe 2. Überra-

schend ist jedoch, dass 17% der gering qualifizierten Männer, also etwa jeder Sechste, 

mindestens die Kompetenzstufe 3 erlangen – und damit ein Kompetenzniveau, das zur 

Ausübung durchaus anspruchsvoller Tätigkeiten ausreicht.  

Höhere mathematische Kompetenzen zahlen sich für formal gering qualifizierte Männer in 

Deutschland auf dem Arbeitsmarkt jedoch kaum aus. Das Risiko, keine Beschäftigung zu 

finden, liegt hier in allen drei Kompetenzgruppen bei etwa 30%, während es etwa für 

gering qualifizierte Männer mit besseren alltagsmathematischen Kompetenzen in den 

Niederlanden oder Dänemark nur bei ca. 10% liegt. In Deutschland sind formale Qualifi-

kationen wichtiger als in allen anderen untersuchten Ländern – mit Ausnahme der USA. 

Für die Weiterbildung heißt das: „Es reicht nicht aus, lediglich die Kompetenzen gering 

Qualifizierter zu schulen. Um deren Arbeitsmarktchancen nachhaltig zu verbessern, ist es 

wichtig, dass sie berufliche Abschlüsse nachholen können. Dazu muss es Angebote ge-

ben“, so das Fazit der Autoren. 

Der WZB Brief kann heruntergeladen werden unter: 
http://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-arbeit/WZBriefArbeit192015_heisig_solga.pdf 

http://www.dgb.de/++co++a64b524a-1bdb-11df-63b8-00093d10fae2/@@glossary.html
http://www.dgb.de/++co++a64b524a-1bdb-11df-63b8-00093d10fae2/@@glossary.html
http://www.dgb.de/themen/++co++2d6123d8-e158-11e4-80d2-52540023ef1a
http://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-arbeit/WZBriefArbeit192015_heisig_solga.pdf
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3.10 Zum drohenden Fachkräfteengpass in Elektro- und Versorgungsberufen 

Robert Helmrich / Stephan Kroll: Situation und Entwicklung der Ausbildung und Beschäftigung in 
den Elektro- und Versorgungsberufen. BIBB-Sonderauswertung auf der Basis der BIBB-IAB- Quali-
fikations- und Berufsfeldprojektionen (QuBe-Projekt.de) und der „Datenbank Auszubildende“ des 

BIBB. Bonn, März 2015 

In den Elektro- und Versorgungsberufen droht ein dramatischer Fachkräfteengpass. Nach 

einer Sonderauswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) werden alleine in 

diesen beiden Berufsfeldern bis zum Jahr 2030 rund 760.000 Erwerbspersonen fehlen, 

sofern sich die derzeit auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt abzeichnenden 

Entwicklungen der Zu- und Abgänge dieser spezifisch qualifizierten Fachkräfte unverän-

dert fortsetzen werden. 

Gründe für diese Entwicklung sind neben dem demografischen Wandel vor allem der an-

haltende „Drang“ der Jugendlichen an die Gymnasien und Hochschulen sowie die Tatsa-

che, dass gerade technik-affine Abiturienten eher ein Hochschulstudium, zum Beispiel im 

Ingenieurwesen, bevorzugen, als dass sie eine Berufsausbildung plus Aufstiegsfortbildung 

in diesen Berufsfeldern anstreben. 

Besonders dramatisch entwickelt sich laut BIBB-Sonderauswertung die Situation in den 

Versorgungsberufen als Teil des Berufsfeldes „Metall- und Anlagenbau, Blechkonstruk-

tion, Installation und Montage“. Zu den Versorgungsberufen zählen im Einzelnen zum 

Beispiel Berufe der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, im Ofen- und Luftheizungsbau, 

in der Kältetechnik, in der Ver- und Entsorgung, in der Wasserversorgung und Abwasser-

technik, im Rohrleitungsbau sowie in der Abfallwirtschaft. In den Jahren von 2012 bis 

2030 scheiden rund 726.000 Erwerbspersonen aus diesem Berufsfeld aus. Hinzukommen 

werden aber voraussichtlich nur knapp 270.000 Personen mit dieser spezifischen Qualifi-

kation. Allein hier werden also bis 2030 knapp 460.000 qualifizierte Fachkräfte fehlen. 

Ähnlich – wenn auch nicht ganz so dramatisch – sieht die Entwicklung in den Elektrobe-

rufen aus. Zu den Elektroberufen gehören insgesamt mehr als 60 Berufsbezeichnungen, 

insbesondere Berufe in der Bauelektrik, der Elektromaschinentechnik, der Energie- und 

Kraftwerkstechnik, der elektrischen Betriebstechnik, der Leitungsinstallation und -war-

tung, der Elektro- und Informationstechnik, der Telekommunikation, der Mikrosystem-

technik sowie der Luftverkehrs-, Schifffahrts- und Fahrzeugelektronik. Bis zum Jahr 2030 

werden aus diesem Berufsfeld rund 648.000 Erwerbspersonen ausscheiden. Nach den 

Berechnungen des BIBB kommen aber voraussichtlich nur 350.000 Erwerbspersonen neu 

hinzu. Hier werden also knapp 300.000 Fachkräfte mit dieser spezifischen Qualifikation 

fehlen. 

Zur Attraktivitätssteigerung des Berufsbildungssystems, so der Präsident des BIBB, Hu-

bert Esser, ist deshalb ein ganzes Bündel von bildungspolitischen Maßnahmen zu ergrei-

fen. Vor allem komme es jetzt darauf an, noch vorhandene Potenziale in viel stärkerem 

Ausmaß als bislang zu nutzen. Dies gelte insbesondere für Jugendliche mit schlechteren 

schulischen Voraussetzungen oder mit Migrationshintergrund, für eine Verbesserung der 

Berufsorientierung, für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen oder die 

Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. 

Die Sonderauswertung kann heruntergeladen unter: 
www.qube-projekt.de 

 

3.11 Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis 2030 

Gerd Zika et al.: Engpässe und Überhänge regional ungleich verteilt. Qualifikations- und Berufs-
feldprojektionen bis 2030. IAB-Kurzbericht 9/2015 

Im Bereich der technischen Berufe, die meist einen Berufsabschluss voraussetzen, 

kommt es bis zum Jahr 2030 zu Fachkräfteengpässen in allen Regionen Deutschlands – 

wenn sich die bisherigen Trends auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Zukunft 

fortsetzen. Dies zeigen erstmals regionale Ergebnisse der gemeinsamen Qualifikations- 

und Berufsfeldprojektionen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und des Insti-

tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 

Deutschlands Regionen werden langfristig in sehr unterschiedlichem Ausmaß von Ar-

beitskräfteengpässen betroffen sein. Grund hierfür sind die bereits jetzt vorherrschenden 

wirtschaftlichen und demografischen Ausgangslagen. Vor allem im Bereich der Fachkräfte 

http://www.qube-projekt.de/
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mit einem mittleren Ausbildungsabschluss ist jedoch in fast allen Regionen bis zum Jahr 

2030 mit einem Engpass zu rechnen. Eine Ausnahme bildet Baden-Württemberg, da der 

Abschluss einer Berufsausbildung dort traditionell eine hohe Bedeutung hat und nur we-

nige Jugendliche das Bildungssystem ohne Abschluss verlassen. Einzig im Osten Deutsch-

lands ist mit einem Engpass bei Akademikern zu rechnen. 

Auf beruflicher Ebene – unterschieden wird nach 20 so genannten erweiterten Berufs-

hauptfeldern – fallen die Ergebnisse für die einzelnen Regionen ebenfalls sehr unter-

schiedlich aus. Engpässe zeichnen sich demnach vor allem in Berufen ab, die einen Be-

rufs- oder Fortbildungsabschluss voraussetzen. Flächendeckend wird dies in den techni-

schen Berufen zu spüren sein. Zu diesen Berufen gehören beispielsweise Elektrotechni-

ker, Bautechniker, Vermessungstechniker und Technische Zeichner sowie zum Beispiel 

Chemie-, Biologie- und Physiklaboranten. Diese werden aber nicht alle in gleichem Aus-

maß betroffen sein. Auf der Ebene dieser Einzelberufe wird sich vermutlich die Entwick-

lung regional sehr unterschiedlich darstellen. 

In den Gesundheitsberufen wird für die Bundesebene zwar eine Engpasssituation errech-

net, Engpässe werden aber nicht in allen Regionen auftreten. Gleichzeitig kommt es bis 

zum Jahr 2030 zu einem flächendeckenden Überangebot an Arbeitskräften im Bereich der 

kaufmännischen Dienstleistungsberufe, der lehrenden Berufe, der Kaufleute im Waren-

handel sowie der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Berufe. 

Im Einzelnen: Die Region Nord (Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) 

ist im Vergleich zu den anderen Regionen auch 2030 stärker auf Landwirtschaft, Verkehr 

und Lagerei konzentriert. Während in den landwirtschaftlichen Berufen Engpässe möglich 

sind, wird in den Verkehrs-, Lager- und Transportberufen das Arbeitsangebot den Bedarf 

decken können. Rekrutierungsschwierigkeiten werden in dieser Region neben den techni-

schen Berufen vor allem bei den Bauberufen auftreten. 

Aufgrund einer stärkeren Qualifizierung im Gesundheitsbereich werden die Region Nord 

und Nordrhein-Westfalen die einzigen Regionen mit einem Überangebot an Arbeitskräften 

bei den Gesundheitsberufen sein. In Nordrhein-Westfalen sind Engpässe neben den tech-

nischen Berufen ebenfalls in den Bauberufen wahrscheinlich. 

In der Region Mitte-West (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) ist die Wirtschaftsstruktur 

auch bis zum Jahr 2030 geprägt vom Finanz- und Versicherungssektor. In den besonders 

vorherrschenden Bereichen der kaufmännischen Berufe sowie der rechts- und wirt-

schaftswissenschaftlichen Berufe wird es zu einem Überangebot an Fachkräften kommen. 

In den Regionen Baden-Württemberg und Bayern wächst im Gegensatz zu den anderen 

Regionen die Bevölkerung. Dort wird auch 2030 das Verarbeitende Gewerbe der Motor 

des wirtschaftlichen Wachstums bleiben. In den Berufen, die in Bayern und Baden-

Württemberg dominieren, also bei Maschinen und Anlagen steuernden und wartenden 

Berufen sowie IT- und naturwissenschaftlichen Berufen, wird es zu einem Überangebot 

an Fachkräften kommen. In Bayern ist in vergleichsweise nur wenigen Berufshauptfel-

dern überhaupt mit einem Fachkräfteengpass zu rechnen. 

In den neuen Bundesländern (inklusive Berlin) stellt das Gesundheitswesen ab dem Jahr 

2020 die größte Branche dar. Ein Grund hierfür ist der demografische Wandel, der bis 

2030 in allen Regionen hier den größten Bevölkerungsrückgang hervorruft. Der starke 

Angebotsrückgang wird auch die Rekrutierungsschwierigkeiten in den meisten Berufs-

hauptfeldern verstärken. 

Die in den Projektionen vorhergesagten Engpässe oder Überhänge sind allerdings nicht 

unausweichlich. Die Projektionen zeigen lediglich, auf welchem Entwicklungspfad wir uns 

bis zum Jahr 2030 befinden, wenn sich die bisherigen Trends in der Zukunft fortsetzen. 

Beispielsweise durch mehr regionale Mobilität und berufliche Flexibilität könnten Fach-

kräfteengpässe und -angebote aber teilweise ausgeglichen werden. 

Die Ergebnisse dieser Studie können heruntergeladen werden unter: 
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0915.pdf 

Eine ausführliche Fassung ist als Buch in der IAB-Bibliothek, Band 353, erschienen: 
Gerd Zika / Tobias Maier (Hg.): Qualifikation und Beruf in Deutschlands Regionen bis 2030. Kon-
zepte, Methoden und Ergebnisse der BIBB-IAB-Projektionen. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2015 
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(4) 

Laufende bildungspolitische Studien 

 

 

4.1 Nationales Bildungspanel 

Nachfolgend wird auf einige Forschungsprojekte hingewiesen, die im Rahmen des Natio-

nalen Bildungspanels (NEPS) durchgeführt werden.  

Laufende Forschungsprojekte 

Soziale Disparitäten beim Übergang in die Sekundarstufe I - Eine empirische Analyse der 

Determinanten der Akzeptanz der Übergangsempfehlung 

Universität Bamberg 

Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I spielt im Leben eines Kindes für den 
weiteren Bildungsverlauf eine sehr wichtige Rolle. Da die Kinder zu diesem Zeitpunkt allerdings 
noch sehr jung sind, treffen meist die Eltern die Entscheidung für eine bestimmte Schulart. Es sol-
len Determinanten ermittelt werden, die Eltern unterschiedlicher Schichten dazu veranlassen, die 
Übergangsempfehlung eines Lehrers zu akzeptieren oder entgegen der Empfehlung zu handeln. 

 

Das Übergangssystem - Fluch oder Segen? 

Universität Bamberg 

Es geht um die Frage, inwiefern das berufliche Übergangssystem eine institutionelle Brücke in den 
Arbeitsmarkt oder ein Sackgasse für Betroffene darstellt. Neben dem dualen Ausbildungssystem 

und dem Schulberufssystem stellt das Übergangssystem eine Möglichkeit dar, von der Schule in 
den Arbeitsmarkt zu wechseln, indem es berufsvorbereitende Kompetenzen unterschiedlichster Art 
vermittelt und diejenigen Schulabgänger auffängt, die keinen regulären berufsqualifizierten Ausbil-
dungsplatz gefunden haben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Vergleich von Erwerbsver-
läufen: Mittels Matching wird der weitere Erwerbsverlauf von Schulabgängern, die in das Über-
gangssystem und danach in eine berufliche Ausbildung gewechselt sind, mit dem Erwerbsverlauf 
von Schulabgängern verglichen, die direkt nach dem Verlassen der Schule in eine berufliche Aus-

bildung übergegangen sind. 

 

Der Einfluss von Gesamtschulen auf die Bildungsungleichheit 

Universität Bamberg 

Untersucht wird der Einfluss von optionalen Gesamtschulen auf die Bildungsungleichheit. Es werden 

sowohl soziale Selektivitäten beim Besuch von Gesamtschulen betrachtet als auch soziale Unter-

schiede der Kompetenzentwicklung zwischen Gesamtschulen und dem gegliederten Schulsystem.  

 

Neue Optionen oder verstärkte Benachteiligung? –  
Unterschiede in den Erträgen der Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen  

von leistungsschwachen Schulabgänger/innen 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 

Das Projekt widmet sich der Frage, inwiefern und warum die Teilnahme an berufsvorbereitenden 
Maßnahmen zu neuen Optionen oder zu einer verstärkten Benachteiligung beim Übergang in die 
Ausbildung führen kann. Besonderes Augenmerk wird dabei den Unterschieden in den Erträgen der 
Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen von leistungsschwachen Schulabgänger/innen 

sowie den Selektionsprozessen in berufsvorbereitende Maßnahmen generell und in unterschiedliche 
Arten von berufsvorbereitenden Maßnahmen geschenkt. 
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Schulische und berufliche Ausbildung, Übergänge und Arbeitsmarktergebnisse 

Humboldt-Universität zu Berlin Humboldt-Universität zu Berlin 

Dieses Projekt untersucht in einer Lebensverlaufsperspektive den Übergang von der Schule ins 
Berufsleben mit einem Fokus auf die Ausbildung im Rahmen des Dualen Systems und in Berufs-
schulen. Die NEPS-Daten erlauben es, im Zeitverlauf präzise Bildungserfahrung, Kompetenzent-
wicklung und Arbeitsmarktergebnisse von Personen nachzuvollziehen. Dieses Projekt verwendet die 
Daten der Erwachsenenkohorte und der Kohorte der Neuntklässler und spielt diesen Daten Infor-
mationen aus anderen Datenquellen hinzu. Empirisch beschrieben werden die Zusammenhänge 

zwischen der Kompetenzentwicklung, den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Arbeits-
markt sowie den Arbeitsmarktergebnissen, wobei eine Unterscheidung zwischen Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund erfolgt. Es sollen kausale Effekte der Schulbildung sowie der Art 
und der inhaltlichen Orientierung der Berufsausbildung auf die Entwicklung von Kompetenzen sowie 
die Arbeitsmarktergebnisse geschätzt werden. Die Analyse unterscheidet zwischen vollzeitschuli-
scher Berufsausbildung und der Lehre im Dualen System mit Teilzeitbeschulung in der Berufsschu-

le. Es wird ein Modell entwickelt, das die Modellierung von Ausbildungs- und Berufsentscheidungen 

erlaubt. 

 

Beteiligung von SchülerInnen an Bildungsprozessen in der Schule  
und ihre Kompetenzen, analysiert nach sprachlichen Fähigkeiten, Migrationsstatus  

und vertikaler wie horizontaler Sozialstruktur 

DIPF Berlin 

Flankierend zur Nationalen Bildungsberichterstattung 2016 werden vertiefende Analysen für das 
Schwerpunktkapitel „Bildung und Migration“ durchgeführt. In diesem Rahmen wird untersucht, 
inwiefern sich Schulbesuch, kognitive und nicht-kognitive Kompetenzen und Abschlüsse zwischen 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden. Dies wird insbeson-
dere unter Berücksichtigung der horizontalen (SES) und vertikalen (Kontext- und Nachbarschafts-

effekte) Sozialstruktur untersucht. Außerdem sollen die Förderangebote für SchülerInnen, Lehrper-

sonen, Eltern und Schulleitungen ausgewertet werden. 

 

Geschlechterunterschiede in Kompetenzen und Bildungsentscheidungen  
bei Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland -  

Der Einfluss geschlechtsspezifischer Sozialisation 

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH / Universität Mannheim 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Schulleistungen und -abschlüssen sowie Übergängen in die 
berufliche Bildung zeigen bei Einheimischen und Migranten zumeist in dieselbe Richtung. Allerdings 
gibt es Hinweise darauf, dass sich das Ausmaß der Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen 
teilweise unterscheidet. Über die den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zugrunde liegenden 

Mechanismen ist bisher jedoch nahezu nichts bekannt. Einen Forschungsbeitrag hierzu zu leisten, 
ist Ziel des Forschungsvorhabens. 

 

,,'Nicht für die Schule - für den Arbeitsmarkt lernen wir.' Aber für welchen?" Projekt im 
Rahmen der Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland 

Soziologisches Forschungsinstitut (SOFI) Göttingen 

Im Projekt wird untersucht, welche Ausbildungsmuster zu welchen Erwerbsmustern führen und wie 
sich diese im Zeitverlauf wandeln. Wie verschiedene Studien zeigen, sind sowohl die Ausbildungs-
phase zwischen Schule und Beruf als auch die Übergänge von der Ausbildung ins Erwerbsleben 
komplizierter und weniger geradlinig geworden. Da Schul- und Ausbildungslaufbahnen heute stär-
ker als früher die späteren Arbeitsmarktchancen bestimmen, sind insbesondere für Geringqualifi-

zierte aufgrund mangelnder schulischer und/oder beruflicher Bildung allenfalls prekäre Muster der 
Erwerbsbeteiligung erreichbar. Ziel ist es, Verlaufsmuster im Ausbildungs- und Erwerbssystem im 
Kohortenvergleich zu identifizieren und zu untersuchen, mit welchen sozialstrukturellen Merkmalen 
diese Muster zusammenhängen. 

 

Nähere Informationen zu den einzelnen Forschungsprojekten sind erhältlich beim NEPS unter: 

https://www.neps-data.de/de-de/datenzentrum/forschungsprojekte.aspx 

 

 

https://www.neps-data.de/de-de/datenzentrum/forschungsprojekte.aspx
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4.2 Internationale Bildungsstudie zur Messung der Computerkompetenzen 

(ICILS) 

Wilfried Bos et al.: Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und 

Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. Waxmann-Verlag, Münster / New 
York 2014. 328 Seiten 

Mit der repräsentativen Studie ICILS 2013 (International Computer and Information Lite-

racy Study), die vom 01.02.2012 bis 31.12.2015 läuft, werden erstmalig im internationa-

len Vergleich informations- und computerbezogene Kompetenzen von Jugendlichen ge-

messen sowie die schulischen und außerschulischen Rahmenbedingungen ihres Erwerbs 

empirisch erfasst. Die Untersuchung wurde im Lauf des Jahres 2013 durchgeführt; welt-

weit haben 21 Bildungssysteme – davon 12 in Europa – daran teilgenommen. In 

Deutschland nahmen 2.225 Schülerinnen und Schüler sowie 1.386 Lehrkräfte an der Stu-

die teil, die aus 142 Schulen repräsentativ ausgewählt wurden. 

Deutschland beteiligt sich schon seit den 1990er Jahren regelmäßig an drei internationa-

len Schulleistungsstudien: Progress in International Reading Literacy Study bzw. Interna-

tionale Grundschul-Lese-Untersuchung), die TIMS-Studie (Trends in International Ma-

thematics and Science Study) und die PISA-Studien (Programme for International Stu-

dent Assessment). Entsprechende Studien zu dem Kompetenzbereich ICT-Literacy fehlen 

bisher. Die ICIL-Studie 2013 schließt diese Lücke; sie greift mit ihrem Design erstmalig 

nunmehr ICT-Literacy als vierte Schlüsselkompetenz im Sinne eines Grundbildungskon-

struktes auf.  

In Deutschland wird die Studie federführend unter der Leitung der beiden National Rese-

arch Coordinators (NRC) Wilfried Bos und Birgit Eickelmann geleitet und am Institut für 

Schulentwicklungsforschung in Kooperation mit der Universität Paderborn durchgeführt. 

Anlage der Studie 

Die Studie geht davon aus, dass ein kompetenter Umgang mit Informations- und Kom-

munikationstechnologien in unserer Wissens- und Informationsgesellschaft unerlässlich 

ist. Die von ihr zu testenden Fähigkeiten spielen nicht nur in vielen Berufsfeldern eine 

wichtige Rolle, sondern nehmen aufgrund der fortgeschrittenen Technisierung auch im 

Alltag einen zentralen Stellenwert ein. Für die erfolgreiche Teilhabe in der Gesellschaft 

stellt die Beherrschung von Informations- und Kommunikationstechnologien eine allge-

meine Kulturtechnik dar. 

Zur Erfassung der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen und von Rah-

mendaten im schulischen und außerschulischen Bereich kommen computerbasierte Schü-

lertests in einer softwarebasierten Testumgebung zur unmittelbaren Kompetenzmessung 

sowie schriftliche Befragungen von Lehrpersonen, Schulleitungen und IT-Koordinatoren in 

Schulen sowie Schülerbefragungen in einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe in 

150 Schulen in allen Bundesländern zum Einsatz. Die computerbasierten Schülertests zur 

Erfassung von computer- und informationsbezogenen Kompetenzen bilden den Kern der 

Studie; sie dienen der Messung der Computer- and Information-Literacy der Achtklässle-

rinnen und Achtklässler. 

Das wichtigste Ergebnis der Studie 

Achtklässlerinnen und Achtklässler in Deutschland liegen im internationalen Vergleich von 

computer- und informationsbezogenen Kompetenzen im Mittelfeld. Der Anteil der beson-

ders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler ist in Deutschland nicht sehr hoch. Ein 

weiterer interessanter Befund ist, dass zwar die Ausstattung der Schulen im internationa-

len Durchschnitt liegt, die neuen Medien im Unterricht dagegen zu selten genutzt werden. 

Die Studie kann heruntergeladen werden unter: 

http://vg01.met.vgwort.de/na/fec14d7bc68e4cf99f7ae8c1c0e80c99?l=http://www.waxmann.com/f
ileadmin/media/zusatztexte/ICILS_2013_Berichtsband.pdf 

Die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie findet sich unter: 
http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/Medienpool/Projekte/ICILS-2013/ICILS_2013_ 

Presseinformation.pdf 

Weitere Informationen zur Studie und ihren zentralen Ergebnissen sowie weitere Informationen 

zur digitalen Bildung finden sich unter:  
http://www.icils2013.de/ 
http://www.bmbf.de/de/16684.php 

http://vg01.met.vgwort.de/na/fec14d7bc68e4cf99f7ae8c1c0e80c99?l=http://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/ICILS_2013_Berichtsband.pdf
http://vg01.met.vgwort.de/na/fec14d7bc68e4cf99f7ae8c1c0e80c99?l=http://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/ICILS_2013_Berichtsband.pdf
http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/Medienpool/Projekte/ICILS-2013/ICILS_2013_%0bPresseinformation.pdf
http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/Medienpool/Projekte/ICILS-2013/ICILS_2013_%0bPresseinformation.pdf
http://www.icils2013.de/
http://www.bmbf.de/de/16684.php
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Neue Programme des Bundes und der Länder 

 

 

5.1 Bundesweite Einführung der Assistierten Ausbildung 

Im Februar 2015 hat der Deutsche Bundestag ein von den Koalitionsfraktionen und 

Bündnis 90/Die Grünen eingebrachtes Fünftes Gesetz zur Änderung des Vierten Sozialge-

setzbuches und anderer Gesetze (DRS 18/3699) beschlossen, mit dem die Assistierte 

Ausbildung – zunächst befristet bis 2018 – eingeführt wurde (neuer § 130 SGB III). Die 

Regelungen zur Assistierten Ausbildung haben dabei – im Vergleich zum ersten Gesetz-

entwurf – eine wichtige Änderung erfahren mit dem Ziel, das neue Instrument in der Ar-

beitsförderung auf vorhandene Landeskonzepte zur Assistierten Ausbildung abzustim-

men. 

Hinter der Assistierten Ausbildung verbirgt sich eine fakultative Ausbildungsvorberei-

tungszeit und eine intensive Begleitung der förderfähigen jungen Menschen und der ent-

sprechenden Ausbildungsbetriebe durch einen Träger. Durch eine Neuregelung in § 130 

SGB III Abs. 8 GE wird ermöglicht, die förderfähigen Zielgruppen über den generellen 

Personenkreis der lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen hin-

aus zu öffnen, nämlich für junge Menschen, bei denen besondere Lebensumstände dazu 

führen, dass sie bei einer Berufsausbildung unterstützt werden müssen. Diese jungen 

Menschen können dann in zusätzlichen Maßnahmen der Agentur für Arbeit gefördert wer-

den oder aber gemeinsam mit den ansonsten vorgesehenen Zielgruppen der lernbeein-

trächtigen oder sozial benachteiligten Jugendlichen in einer Maßnahme der Agentur für 

Arbeit unterstützt werden.  

Voraussetzung für die Öffnung der Zielgruppe ist zum einen, dass es eine Landeskonzep-

tion für den Übergang von der Schule in den Beruf und für die Assistierte Ausbildung gibt 

bzw. diese im Vorfeld der Förderung geschaffen worden ist und darin die besonderen Le-

bensumstände konkretisiert sind. Außerdem müssen sich Dritte mit mindestens 50% an 

der Förderung beteiligen.  

Die neuen Regelungen zur Assistierten Ausbildung (§ 130 SGB III) und die Ausweitung 

der Zielgruppe bei den ausbildungsbegleitenden Hilfen auf alle jungen Menschen sollen 

bereits am 1. Mai 2015 in Kraft treten, um bereits im kommenden Ausbildungsjahr 

2015/2016 greifen zu können. Die Bundesagentur für Arbeit hat den dafür vorgesehenen 

Ausschreibungstermin (voraussichtlicher Veröffentlichungstermin) auf den 10.04.2015 

terminiert. 

Quelle: 

http://www.der-paritaetische.de/nc/fachinfos/artikel/news/bundesweite-einfuehrung-der-

assistierten-ausbildung-neuer-130-sgb-iii-beschlossen/ 

Weitere Informationen dazu auch unter: 
http://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/Meldungen/bessere-unterstuetzung-fuer-
betriebliche-berufsausbildung.html 
 
 Siehe dazu die Stellungnahme des Kooperationsverbunds Jugendsozialarbeit (Kap. 7.6), 

herunterzuladen unter: 
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/KV_Stellungnahme_Umsetzung_Assistierte_Ausbildu
ng.pdf 
 
 Siehe auch das Positionspapier des Paritätischen unter: 
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u0&g=0&t=1429698655&hash= 
9ad1ab24b2b5e32d07e8b395fc0b19eb23fa24b9&file=/uploads/media/Paritaet.Position_Ass.Ausbild

ung_Verbandsrat_%2804.12.2014%29.pdf 

 
 

 
 
 

http://www.der-paritaetische.de/nc/fachinfos/artikel/news/bundesweite-einfuehrung-der-assistierten-ausbildung-neuer-130-sgb-iii-beschlossen/
http://www.der-paritaetische.de/nc/fachinfos/artikel/news/bundesweite-einfuehrung-der-assistierten-ausbildung-neuer-130-sgb-iii-beschlossen/
http://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/Meldungen/bessere-unterstuetzung-fuer-betriebliche-berufsausbildung.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/Meldungen/bessere-unterstuetzung-fuer-betriebliche-berufsausbildung.html
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/KV_Stellungnahme_Umsetzung_Assistierte_Ausbildung.pdf
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/KV_Stellungnahme_Umsetzung_Assistierte_Ausbildung.pdf
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u0&g=0&t=1429698655&hash=%0b9ad1ab24b2b5e32d07e8b395fc0b19eb23fa24b9&file=/uploads/media/Paritaet.Position_Ass.Ausbildung_Verbandsrat_%2804.12.2014%29.pdf
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u0&g=0&t=1429698655&hash=%0b9ad1ab24b2b5e32d07e8b395fc0b19eb23fa24b9&file=/uploads/media/Paritaet.Position_Ass.Ausbildung_Verbandsrat_%2804.12.2014%29.pdf
http://www.der-paritaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u0&g=0&t=1429698655&hash=%0b9ad1ab24b2b5e32d07e8b395fc0b19eb23fa24b9&file=/uploads/media/Paritaet.Position_Ass.Ausbildung_Verbandsrat_%2804.12.2014%29.pdf
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5.2 Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 

Die EU-Kommission hat das Operationelle Programm des „Europäischen Hilfsfonds für die 

am stärksten benachteiligten Personen (EHAP)“ für Deutschland am 25. Februar 2015 

angenommen. Mit einem finanziellen Volumen von insgesamt rd. 92,8 Millionen Euro 

werden ab September 2015 Projekte in ganz Deutschland gefördert, die sich an beson-

ders benachteiligte Menschen richten. Sie sollen deren soziale Integration verbessern und 

die Zahl der von Armut gefährdeten Menschen reduzieren. 

Damit unterstützt der Fonds in Deutschland das Ziel der EU 2020 Strategie, die Zahl der 

von Armut bedrohten Menschen zu verringern und jegliche Form von Ausgrenzung und 

Diskriminierung zu bekämpfen. Ein Schwerpunkt des Fonds ist die Unterstützung der so-

zialen Eingliederung von besonders benachteiligten Zuwanderer/innen und deren Kindern 

aus anderen EU-Mitgliedstaaten. 

Die Förderquote von 85% seitens der EU stockt das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales um weitere 10% auf, so dass der Eigenmittelanteil möglicher Projektträger bei 

5% liegt. 

Die Angebote, die aus Mitteln des EHAP gefördert werden, richten sich an EU-

Zuwanderer/innen in besonders schwierigen Lebenslagen, deren Kinder sowie Wohnungs-

lose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. 

Die Ziele des EHAP sind: 

 Verbesserung des Zugangs von besonders benachteiligten EU-Zugewanderten zu Be-

ratungs- und Unterstützungsleistungen des regulären Hilfesystems 

 Verbesserung des Zugangs von zugewanderten Kindern zu Angeboten der frühen Bil-

dung und der sozialen Inklusion 

 Verbesserung des Zugangs wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit bedrohter Per-

sonen zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen des regulären Hilfesystems 

Finanziert werden in erster Linie zusätzliche Beratungs- und Orientierungsleistungen auf 

niedrigschwelliger Ebene. Diese sollen auf bestehenden Strukturen aufbauen und sie in 

ihrer Wirkung verstärken. Der EHAP erfüllt somit eine Brückenfunktion zwischen bereits 

bestehenden Angeboten der Beratung und Unterstützung und den Zielgruppen. Es geht 

darum, Menschen an bestehende Angebote heranzuführen und diese damit in ihrer Wir-

kung zu verstärken. Rein materielle Unterstützungsleistungen können aus dem EHAP 

nicht gefördert werden. 

So soll zum Beispiel für Kinder von EU-Zuwanderer/innen der Zugang zu bereits beste-

henden Angeboten, wie Kindertageseinrichtungen oder pädagogisch begleitete Kinder-

gruppen, verbessert werden. Den Kindern soll damit frühzeitig eine Perspektive auf eine 

erfolgreiche Bildungslaufbahn eröffnet werden. Dieser Förderbereich wurde in Zusam-

menarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) erarbeitet, damit sich die Angebote des Bundes ergänzen und in ihrer Wirkung 

verstärken. 

Das Interessenbekundungsverfahren für die Projektförderung wird im Mai 2015 starten. 

Voraussetzung für eine Förderung ist die Zusammenarbeit in Kooperationsverbünden 

zwischen Kommunen und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder anderen ge-

meinnützigen Trägern. Jeder dieser Kooperationspartner kann Antragsteller bzw. Zuwen-

dungsempfänger sein. 

Die Förderrichtlinie und die Auswahlkriterien werden im Mai 2015 auf der EHAP-Webseite 

veröffentlicht. 

Weitere Informationen auf der EHAP-Webseite unter: 
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Europa/Programme-und-
Fonds/europaeische-hilfsfonds-fuer-benachteiligte-personen-in-deutschland-ehap.html 

Quelle: 
http://www.ehap.bmas.de/ 

 

 
 
 

http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Europa/Programme-und-Fonds/europaeische-hilfsfonds-fuer-benachteiligte-personen-in-deutschland-ehap.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Europa/Programme-und-Fonds/europaeische-hilfsfonds-fuer-benachteiligte-personen-in-deutschland-ehap.html
http://www.ehap.bmas.de/
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5.3 „Bildung integriert“ – BMBF-Förderprogramm zur Vernetzung der Akteure 

 in den Kommunen 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt mit einem neuen 

Förderprogramm bundesweit Kommunen beim Bildungsmanagement. Mit „Bildung inte-

griert“ werden Fachleute für Bildungsmanagement und -monitoring finanziert, die bei-

spielsweise in Bildungsbüros oder Stabsstellen der Stadt angesiedelt sein können. Das 

auf drei Jahre angelegte Programm hat ein Volumen von rund 30 Millionen Euro und wird 

aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert.  

Die Bildungsmanager führen in den Städten und Kommunen alle Akteure zusammen, die 

zur Bildung beitragen, beispielsweise Jugend- und Schulamt, Sportvereine, Kirchen, Wei-

terbildungsanbieter, Volkshochschulen und Stiftungen. Gemeinsam können sie Themen 

angehen und Lösungen finden, etwa wenn es um den Übergang von der Kindertagesstät-

te in die Schule oder von der Schule in den Beruf geht. In den Jahren 2009 bis 2014 ha-

ben bereits 35 Modellkommunen kreative Lösungen entwickelt – vom Azubi-Speed-

Dating im Kyffhäuserkreis über die Bildungsmesse für Alleinerziehende in Hamburg oder 

lokale Bildungsfeste wie beispielsweise in Görlitz. 

Die Verantwortlichen für Bildungsmonitoring sammeln empirische Daten zur Bildungs-

landschaft in den Städten und Kommunen und schaffen damit eine faktenbasierte Grund-

lage für Entscheidungen. Ein Beispiel ist die so genannte Münchener Förderformel: Da-

nach erhalten Kindertageseinrichtungen in ausgewählten Quartieren seit vier Jahren zu-

sätzliche Erzieherinnen und Erzieher. Aus einem fortlaufenden Bildungsmonitoring kön-

nen zudem regelmäßige Bildungsberichte entstehen, wie sie zum Beispiel in Leipzig ge-

schrieben und dort jedes Jahr in einer neu eingerichteten bildungspolitischen Stunde im 

Stadtparlament diskutiert werden. 

Interessierte Kommunen sind eingeladen, ein Gesamtkonzept einer kommunalen Strate-

gie für ein lokal gelingendes Lernen im Lebenslauf zu entwickeln. Die Konzepte können 

zu zwei Terminen eingereicht werden: zum 30. April 2015 und 31. Oktober 2015. 

Weitere Informationen unter: 
www.bildung-integriert.de 

und  
www.transferagenturen.de 

 

5.4 „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ – BMFSFJ-Modellprogramm 

Im Januar 2015 startete das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB) das Modellprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“. 

Innerhalb der Förderperiode 2014 bis 2020 sollen in den nächsten vier Jahren knapp 200 

Modellkommunen ihre Angebote für benachteiligte junge Menschen ausbauen, um sie 

beim Übergang von der Schule ins Berufsleben nachhaltig unterstützen zu können. 

Dadurch soll die kommunale Jugendsozialarbeit vor Ort entscheidend gestärkt werden. 

Die Angebote sollen insbesondere jungen Menschen zu Gute kommen, denen eine Per-

spektive für die Zukunft fehlt und die durch Hilfsangebote besonders schwer zu erreichen 

sind (z.B. Schulabbrecher oder Abbrecher von Arbeitsmarktmaßnahmen sowie junge neu 

Zugewanderte mit besonderem Integrationsbedarf). 

Das Programm kombiniert individuelle sozialpädagogische Beratung und Begleitung, 

wenn nötig auch direkt vor Ort. Ziel ist, junge Menschen mit niedrigschwelligen Mikropro-

jekten zu aktivieren und ihre Kompetenzen und Persönlichkeit zu stärken. Je nach lokaler 

Bedarfslage können die Modellkommunen Angebote passgenau ausgestalten, die dann 

entweder durch sie oder durch freie Träger der Jugendsozialarbeit umgesetzt werden. 

Die Projekte konzentrieren sich auf soziale Brennpunkte, in denen die Situation für junge 

Menschen besonders schwer ist. Die Gebiete sind durch das Städtebauförderprogramm 

„Soziale Stadt“ markiert. Über die Mikroprojekte soll somit nicht nur die Persönlichkeit 

der jungen Menschen gestärkt, sondern auch ein Mehrwert für das Quartier geschaffen 

werden – zum Beispiel indem die jungen Menschen einen Gemeinschaftspark anlegen 

oder ein interkulturelles Stadtteilfest organisieren. „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ soll 

damit auch einen Beitrag zu einer integrierten, sozialen Stadtentwicklung leisten. 

http://www.bildung-integriert.de/
http://www.transferagenturen.de/
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Für die erste Modellphase von 2015 bis 2018 sind rund 115 Millionen Euro aus dem Euro-

päischen Sozialfonds vorgesehen. Das Modellprogramm geht aus der ehemaligen Initiati-

ve „JUGEND STÄRKEN“ hervor. "JUGEND STÄRKEN im Quartier" entwickelt die hieraus 

erworbenen Erkenntnisse und Erfahrungen weiter und fokussiert sie auf die Kommunen.  

Weitere Informationen unter: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aktuelles,did=134312.html 

Quelle: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=12252.html 

 

5.5 Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ 

Die Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ ist ein zentraler 

Gestaltungspartner zur Umsetzung der Jugendstrategie 2015-2018 des BMFSFJ. Sie ist 

das Nachfolgeprojekt des Zentrums Eigenständige Jugendpolitik (vgl. http://www.allianz-

fuer-jugend.de/).  

Aufgabe der Koordinierungsstelle ist es, die Grundsätze und Handlungsstrategien der 

Eigenständigen Jugendpolitik bundesweit zu verbreiten, einem Politikansatz, der die Inte-

ressen und Bedürfnisse von jungen Menschen zwischen 12 und 27 Jahren in den Mittel-

punkt ressortübergreifenden politischen Handelns stellt (vgl. https://www.jugendgerecht.de/ 

eigenstaendige-jugendpolitik/). 

Im Mittelpunkt steht der gezielte Transfer auf die kommunale Ebene und die Unterstüt-

zung von Strategien für eine jugendgerechte Gesellschaft und Politik vor Ort. Dabei geht 

es auch darum, dass Regionen und Kommunen voneinander lernen. Darüber hinaus ar-

beiten die Koordinierungsstelle bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Eigenstän-

digen Jugendpolitik auf Bundesebene fachlich eng mit den anderen Akteuren zusammen 

und sorgt für deren Vernetzung. 

Weitere Informationen unter: 

https://www.jugendgerecht.de/ueber-uns2/ 

 

5.6 Förderung der Alphabetisierung und Grundbildung – Brandenburg 

Im Dezember 2014 ist in Brandenburg eine die Förderrichtlinie in Kraft getreten, mit der 

das Land den Förderschwerpunkt „Alphabetisierung und Grundbildung“ weiter ausbaut. 

Die aktuelle Richtlinie beinhaltet: (1) Weiterbildungsangebote für Brandenburgerinnen 

und Brandenburger ab 16 Jahre mit der Erstsprache Deutsch; (2) den Aufbau Regionaler 

Grundbildungszentren, die in der Region über Analphabetismus informieren, Multiplikato-

ren ansprechen und sensibilisieren, Ratsuchende und Betroffene unterstützen, kostenlos 

beraten und über Lernmöglichkeiten informieren. 

Weitere Informationen unter: 
http://www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/fileadmin/user_upload/MAIN-

dateien/newsletter_2015/nl-9-bosch_02.pdf 
 

 

5.7 Dokumentation der Bundes- und Länderprogramme zur Förderung der 

Berufsausbildung 

Ergänzende Informationen zum Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2015. Dokumentation der 

Bundes- und Länderprogramme zur Förderung der Berufsausbildung. Februar 2015. 74 Seiten 

In der Dokumentation wird das Förderangebot im Jahr 2014 zusammenfassend darge-

stellt. Informationen zu den neuen Programmen der Förderperiode 2014 – 2020 wurden 

berücksichtigt, soweit sie bis zum 31. Januar 2015 vorlagen. Die Informationen zur Zahl 

der Förderfälle und Höhe der Fördermittel beziehen sich in der Regel auf das Jahr 2013.  

Zusätzlich zu der Dokumentation stehen zusammenfassende tabellarische Übersichten 

über die Bundes- und Länderprogramme und Fördermittel (Tab. D1.2-1), über die För-

dermittel und Förderfälle (Tab. D1.2-2) und Basisinformationen (Tab. D1.2-3) im Inter-

net zur Verfügung. 

Die Dokumentation und die Tabellen können heruntergeladen werden unter: 

http://www.bibb.de/datenreport2015 
 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aktuelles,did=134312.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=12252.html
http://www.allianz-fuer-jugend.de/
http://www.allianz-fuer-jugend.de/
http://www.allianz-fuer-jugend.de/
https://www.jugendgerecht.de/%0beigenstaendige-jugendpolitik/
https://www.jugendgerecht.de/%0beigenstaendige-jugendpolitik/
https://www.jugendgerecht.de/ueber-uns2/
http://www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/newsletter_2015/nl-9-bosch_02.pdf
http://www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/newsletter_2015/nl-9-bosch_02.pdf
http://www.bibb.de/datenreport2015
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(6) 

Zahlenspiegel 

 

 

6.1 Jugendliche ohne Schulabschluss – Ein Länderüberblick 

Die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss ist seit Jahren rückläufig. Dennoch verlie-

ßen 2012 immerhin 5,5% der Schülerinnen und Schüler aus den allgemein bildenden 

Schulen das Schulsystem ohne einen Abschluss. Besonders betroffen sind Jugendliche in 

den neuen Ländern. Den Negativrekord hält Mecklenburg-Vorpommern. 

Aktuelle Deutschlandkarten belegen die erheblichen regionalen Disparitäten bezüglich der 

Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Besonders betroffen 

sind Jugendliche in den neuen Ländern. Ihre Aussichten auf einen anschließenden Ausbil-

dungsplatz sind sehr gering. 

Markante Unterschiede in den Ländern 

Eine allgemein bildende Schule ohne einen Abschluss zu verlassen, kann verschiedene 

Gründe haben, da diese Jugendlichen zuvor auch sehr unterschiedliche Schularten be-

sucht haben. Im bundesdeutschen Durchschnitt gingen 52% der Schulabgänger ohne 

Hauptschulabschluss zuvor auf eine Förderschule, viele von ihnen mit den Förderschwer-

punkten Lernen oder Geistige Entwicklung. Diese werden auf einem niedrigeren schuli-

schen Anforderungsniveau unterrichtet und erreichen häufig keinen Hauptschulabschluss. 

In einigen Ländern ist der Erwerb eines Hauptschulabschlusses an der Förderschule mit 

dem Schwerpunkt Lernen nicht möglich. Besonders hohe Anteile aus Förderschulen wie-

sen 2012 alle neuen Länder auf (zwischen 77% in Mecklenburg-Vorpommern und 56% in 

Thüringen, aber auch in Baden-Württemberg kamen 57% dieser Abgänger aus einer För-

derschule). Der andere Teil der Jugendlichen ohne Schulabschluss besuchte zuvor über-

wiegend eine Hauptschule. 

Eine wichtige Entscheidung wird somit bei der Zuteilung der Schülerinnen und Schüler in 

die jeweilige Schulart getroffen: Für Kinder in Förderschulen ist die Wahrscheinlichkeit 

deutlich höher, höchstens einen Hauptschulabschluss zu erreichen oder ohne Schulab-

schluss entlassen zu werden. Diese Zuteilungen sind nicht frei von landesspezifischen 

und institutionellen Randbedingungen und schwanken 2012/13 zwischen Förderquoten 

von 11% in Mecklenburg-Vorpommern und 5% in Rheinland-Pfalz. Zudem unterliegen sie 

zum Teil dem bildungspolitischen oder bildungsplanerischen Ziel, eine bestimmte Schul-

art auch bei sinkenden Schülerzahlen an einem bestimmten Standort zu erhalten. Dass 

dadurch in einigen Ländern oder Regionen bei mehr Schülerinnen und Schülern ein För-

derbedarf diagnostiziert wird als in anderen Regionen, muss äußerst kritisch beurteilt 

werden. 

Wer sind die jungen Menschen ohne Schulabschluss? 

Sie sind weitaus häufiger männlich als weiblich. Der Abstand zwischen Jungen und Mäd-

chen ohne Hauptschulabschluss entspricht derzeit einem Verhältnis von etwa 3:2. Noch 

weitaus größer als die Geschlechterunterschiede sind die Unterschiede zwischen deut-

schen und ausländischen Kindern. Sowohl für Jungen als auch für Mädchen liegt das Ver-

hältnis derzeit bei 1:2, d.h. der Anteil der ausländischen Kinder, die ohne Hauptschulab-

schluss die Schule verlassen, ist doppelt so hoch wie bei den deutschen Kindern. Auslän-

dische Jungen verlassen deutschlandweit zu 13,3% die Schule ohne Abschluss, wohinge-

gen dies nur auf 3,9% der deutschen Mädchen zutrifft. Bedenklich sind die hohen Anteile 

von Jugendlichen ohne Schulabschluss in den neuen Ländern, in denen jedoch nur sehr 

wenige ausländische Kinder leben, und die niedrigen Anteile beispielsweise in Hessen und 

Baden-Württemberg, wo deutlich mehr ausländische Kinder die Schule besuchen. 

Aktueller Handlungsbedarf 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass derzeit in einzelnen Regionen Deutschlands 

noch mehr als 10% der Jugendlichen ohne Schulabschluss aus dem allgemein bildenden 

Schulsystem entlassen werden. Dabei sind die regionalen Unterschiede innerhalb 

Deutschlands beträchtlich. Nicht wenigen dieser Jugendlichen gelingt es, an beruflichen 
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Schulen einen Hauptschulabschluss nachzuholen. Daher stellt sich die Frage, inwieweit es 

mit einer früheren praxisnahen Ausbildung möglich wäre, die Zahl der Schulabgänger 

ohne Abschluss zu verringern. Die Integration dieser jungen Menschen in den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt ist von großer Wichtigkeit und stellt damit auch aus gesell-

schaftlicher Perspektive eine besondere Herausforderung für die Bildungssysteme der 

Länder dar. 

Einen Überblick der regionalen Unterschiede und der Veränderungen seit 1997 bieten 

Deutschlandkarten, die das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) auf seiner Internetseite 

„Nationalatlas aktuell“ präsentiert.  

Quelle: 
Leibnitz-Institut für Länderkunde; bildungsklick.de 

http://news.bagkjs.de/4958 

 

6.2 Auch im Schuljahr 2014 wieder weniger Schüler 

Rund 11 Millionen Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 2014/2015 an allge-

mein bildenden und beruflichen Schulen in Deutschland unterrichtet. Dies entspricht ei-

nem leichten Rückgang von 0,7% im Vergleich zum vorhergehenden Schuljahr. Damit 

setzte sich der bestehende rückläufige Trend seit dem Schuljahr 2000/2001 weiterhin 

fort.  

Im laufenden Schuljahr besuchen 8,4 Millionen Schülerinnen und Schüler allgemein bil-

dende Schulen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl um 0,6%. Die Entwicklung verlief 

in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich: Während an allgemein bildenden Schulen 

in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) die Schülerzahl um 1,9% stieg, sank 

sie im früheren Bundesgebiet um 1,1%. Einflussfaktoren waren unter anderem die Schul-

strukturreformen sowie die demografische Entwicklung. So nahm die Zahl der in 

Deutschland lebenden Personen im Alter von 5 bis einschließlich 20 Jahren im Jahr 2014 

im Vergleich zum Vorjahr um 0,6% ab.  

An den beruflichen Schulen werden 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 

2014/2015 unterrichtet. Im Vergleich zum vorhergehenden Schuljahr ist das ein Rück-

gang um 0,9%. Die Schülerzahl lag im früheren Bundesgebiet um 0,8% unter dem Stand 

des Vorjahres, in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) ging sie um 1,4% zu-

rück. Die deutlichsten Rückgänge an den beruflichen Schulen gab es in Brandenburg  

(-2,5%) und Bremen (-2,2%). Die Schülerzahlen an Schulen des Gesundheitswesens 

blieben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant bei 149 000.  

Im 10-Jahresvergleich nahm die Zahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt um 11,9% 

ab. Sie war im laufenden Schuljahr an allgemein bildenden Schulen um 13,1% und an 

beruflichen Schulen um 9,2% niedriger als im Schuljahr 2004/2005. Lediglich an Schulen 

des Gesundheitswesens stieg sie um 24,9%. In diesem Zeitraum nahm die Bevölke-

rungszahl in Deutschland im Alter von 5 bis einschließlich 20 Jahren um 14% ab.  

Detaillierte Ergebnisse finden sich in der Publikation: 

„Schnellmeldungsergebnisse der Schulstatistik zu Schülerinnen und Schülern der allgemein bilden-

den und beruflichen Schule“. Sie kann heruntergeladen werden unter: 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/Schnellmel
dungSchueler5211003158004.pdf 

 

6.3 Neue KMK-Statistik: Jeder dritte Schüler lernt ganztags 

Wie die aktuelle Ganztagsschulstatistik der Kultusministerkonferenz für das Schuljahr 

2013/2014 zeigt, hat sich die Zahl der Ganztagsangebote und die Zahl der am Ganztag 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler seit der erstmaligen amtlichen Zählung im 

Schuljahr 2002/2003 kontinuierlich erhöht. 

16.198 (58,8%) aller schulischen Verwaltungseinheiten im Primarbereich und in der Se-

kundarstufe I verfügten im Schuljahr 2013/2014 über Ganztagsangebote (2002: 4.951 = 

16,3%). Die höchsten Anteile verzeichnen Sachsen (97,4), das Saarland (94,8), Ham-

burg (94,3), Berlin (85,0), Thüringen (76,9) und Nordrhein-Westfalen (71,7). 

Nach Schularten haben die Integrierten Gesamtschulen mit 86,9% die höchsten Anteile 

an Ganztagsschulen, gefolgt von den Schularten mit mehreren Bildungsgängen (76,9), 

http://news.bagkjs.de/4958
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/SchnellmeldungSchueler.html
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/SchnellmeldungSchueler.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/SchnellmeldungSchueler5211003158004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/SchnellmeldungSchueler5211003158004.pdf
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Hauptschulen (67,9), Förderschulen (67,3) und Gymnasien (59,0). Der Anteil der Grund-

schulen mit Ganztagsbetrieb hat sich seit 2002 immerhin verfünffacht (2002: 10,3%, 

2013: 51,6%), bei erheblichen Unterschieden zwischen den Ländern. 

Im Schuljahr 2013/2014 nahmen bundesweit 2.601.861 aller Schülerinnen und Schüler 

(35,%) am Ganztagsschulbetrieb teil (2002: 9,8%). Der Anstieg betrug in den letzten 

Jahren jährlich rund zwei Prozentpunkte. Die höchsten Teilnahmezahlen verzeichnen 

Hamburg (86,9), Sachsen (79,2), und Berlin (64,7). Auch in Bundesländern mit unter-

durchschnittlichen Anteilen an Schülerinnen und Schüler, die am Ganztagsbetrieb teil-

nehmen, haben sich seit 2002 die Anteile verdreifacht bis verfünffacht. 

Der Anteil teilnehmender Schülerinnen und Schüler stieg am stärksten in Schularten mit 

mehreren Bildungsgängen (2002: 3,7%; 2013: 48,3%). Der Anteil der ganztägig betreu-

ten Schülerinnen und Schüler in Grundschulen hat sich seit 2002 bei kontinuierlicher 

Steigerung immerhin versiebenfacht (2002: 4,2%, 2013: 31,4%). 

Quelle: 

http://www.familienhandbuch.de/archiv/neue-kmk-statistik-jeder-dritte-schueler-lernt-ganztags 

 

6.4 Ausgaben je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen 

Statistisches Bundesamt (Hg.): Bildungsausgaben. Ausgaben je Schülerin und Schüler 2012. Aus-
gabe 2015. Wiesbaden 2015, 26 Seiten 

Für die Ausbildung einer Schülerin/eines Schülers an öffentlichen Schulen gaben die öf-

fentlichen Haushalte im Jahr 2012 durchschnittlich 6 300 Euro aus (2011: 6 200 Euro). 

Für Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen wurden dabei rund 6 800 

Euro pro Kopf aufgewendet, an beruflichen Schulen rund 4 300 Euro. 

Je nach Schulart waren die Ausgaben je Schülerin/Schüler unterschiedlich hoch: An 

Grundschulen lagen sie bei 5 400 Euro, an Gymnasien und an Integrierten Gesamtschu-

len jeweils bei 7 200 Euro. Die vergleichsweise niedrigen Aufwendungen von 2 700 Euro 

je Schülerin/Schüler bei den Berufsschulen im Dualen System sind vor allem durch den 

Teilzeitunterricht bedingt.  

Die Personalausgaben sind die dominierende Ausgabenkomponente für öffentliche Schu-

len. Hierauf entfielen im Bundesdurchschnitt 5 100 Euro, während für die Unterhaltung 

der Schulgebäude, Lehrmittel und dergleichen durchschnittlich 800 Euro sowie für Bau-

maßnahmen und andere Sachinvestitionen 400 Euro je Schülerin/Schüler ausgegeben 

wurden.  

Die höchsten Ausgaben je Schülerin/Schüler wurden für Thüringen (8 000 Euro) und 

Hamburg (7 600 Euro) ermittelt, die niedrigsten für Nordrhein-Westfalen (5 500 Euro) 

und Schleswig-Holstein (5 600 Euro).  

Bei einem Ausgabenvergleich zwischen den Bundesländern ist zu beachten, dass sich die 

Schulstruktur und das Unterrichtsangebot in den einzelnen Ländern unterscheiden, zum 

Beispiel in der Ganztagsbetreuung, den Betreuungsrelationen, der Besoldungsstruktur 

oder im Gebäudemanagement. 

Weitergehende Daten, insbesondere detaillierte Länderkennzahlen, stehen in der Publikation 
„Ausgaben je Schülerin und Schüler 2012“ zur Verfügung. Diese kann heruntergeladen werden 
unter: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/BildungKulturFinan
zen/AusgabenSchueler5217109127004.pdf;jsessionid=05EAF3243214D45CFA508035E83DA36E.ca

e1?__blob=publicationFile 

 

6.5 Neue Rangliste der am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe 

Mehr als ein Drittel aller neuen Ausbildungsverträge in nur zehn Berufen. Aktuelle Ergebnisse der 
BIBB-Erhebung zum 30. September 2014. BIBB-Pressemitteilung 05/2015 vom 17. Januar 2015. 

Der aktuellen BIBB-Erhebung zufolge ist neuer Spitzenreiter in der Rangliste der Ausbil-

dungsberufe nach Neuabschlüssen 2014 der Beruf Kaufmann/Kauffrau für Büromanage-

ment. Mehr als 29.100 Jugendliche haben zum Stichtag 30. September bundesweit in 

diesem Beruf einen neuen Ausbildungsvertrag unterschrieben. 

Grund für die neue Spitzenposition ist, dass die drei Vorgängerberufe Bürokaufmann/-

frau, Kaufmann/-frau für Bürokommunikation sowie Fachangestellte/-r für Bürokommu-

http://www.familienhandbuch.de/archiv/neue-kmk-statistik-jeder-dritte-schueler-lernt-ganztags
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/BildungKulturFinanzen/AusgabenSchueler.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/BildungKulturFinanzen/AusgabenSchueler5217109127004.pdf;jsessionid=05EAF3243214D45CFA508035E83DA36E.cae1?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/BildungKulturFinanzen/AusgabenSchueler5217109127004.pdf;jsessionid=05EAF3243214D45CFA508035E83DA36E.cae1?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/BildungKulturFinanzen/AusgabenSchueler5217109127004.pdf;jsessionid=05EAF3243214D45CFA508035E83DA36E.cae1?__blob=publicationFile


Bildungsmonitor  Nr. 10 

 38 

nikation mit Beginn des Ausbildungsjahres 2014/2015 zu einem neuen Ausbildungsberuf 

zusammengefasst wurden. Dadurch wurden die bisherigen „Top Drei“-Ausbildungsberufe 

laut der aktuellen Analyse des BIBB jeweils um einen Platz verdrängt: Kaufmann/-frau im 

Einzelhandel mit rund 26.500 Neuabschlüssen, Verkäufer/-in mit rund 25.200 Neuab-

schlüssen und der/die Kfz-Mechatroniker/-in mit knapp 20.200 Neuabschlüssen. 

Mit jungen Frauen wurden 2014 die meisten Ausbildungsverträge in den Berufen Kauffrau 

für Büromanagement, Verkäuferin, Kauffrau im Einzelhandel, Medizinische und Zahnme-

dizinische Fachangestellte sowie Industriekauffrau abgeschlossen. Bei den jungen Män-

nern rangieren nach dem Kfz-Mechatroniker, der weiterhin mit großem Vorsprung die 

Spitzenposition einnimmt, der Industriemechaniker, der Kaufmann im Einzelhandel, der 

Elektroniker, der Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie der 

Verkäufer auf den weiteren Plätzen. 

Insgesamt wurden 2014 erneut mehr als ein Drittel (35,7%) aller neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträge in lediglich zehn Ausbildungsberufen abgeschlossen. 2013 betrug 

dieser Wert 33,5%. 

Nach wie vor konzentrieren sich insbesondere Frauen auf wenige Berufe. Von ihnen ha-

ben 56,1% 2014 einen neuen Vertrag allein in den zehn Berufen abgeschlossen, die die 

höchsten Neuabschlusszahlen vorweisen; das ist gegenüber 2013 eine weitere Zunahme 

um 2,6 Prozentpunkte. Bei den Männern schlossen im Vorjahr 36% (2013: 35,5%) einen 

Vertrag in den zehn am stärksten besetzten Ausbildungsberufen ab. 

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 522.231 Ausbildungsverträge neu abgeschlos-

sen. Davon entfielen 59,9% auf männliche und 40,1% auf weibliche Auszubildende. 

Die Ranglisten der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge lassen allerdings keinen 

Rückschluss auf die bei den Jugendlichen beliebtesten Ausbildungsberufe zu, da eine 

Ausbildungsentscheidung auch immer in Verbindung mit dem vorhandenen Ausbildungs-

platzangebot gesehen werden muss. 

Weitere Informationen zu der BIBB-Erhebung unter: 
http://www.bibb.de/de/pressemitteilung_25451.php 

 

6.6 Auch im Jahr 2014 weiterhin rückläufige Zahlen an Ausbildungsverträgen 

Im Jahr 2014 haben rund 518 400 Jugendliche in Deutschland einen neuen Ausbildungs-

vertrag im Rahmen des dualen Systems abgeschlossen. Dem Statistischen Bundesamt 

(Destatis) zufolge waren das 7 500 Verträge oder 1,4% weniger als im Jahr 2013.  

Während sich in den östlichen Bundesländern (einschließlich Berlin) die Zahl der Neuab-

schlüsse gegenüber 2013 nur geringfügig um 0,4% verringerte, gingen in den westlichen 

Bundesländern die Vertragsabschlüsse um 1,6% zurück. Dieser schon in den Vorjahren 

beobachtete rückläufige Trend ist maßgeblich auf die demografische Entwicklung in der 

für die duale Ausbildung typischen Altersgruppe sowie auf eine höhere Studierneigung 

bei den Schulabsolventinnen und -absolventen mit Hochschulreife zurückzuführen.  

Im größten Ausbildungsbereich Industrie und Handel, zu dem auch die Ausbildungsberufe 

von Banken und Versicherungen gehören, wurden im Jahr 2014 insgesamt 1,7% weniger 

Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Im Handwerk, dem zweitgrößten 

Ausbildungsbereich, ging die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um 1,5% zurück. Im 

kleinsten Ausbildungsbereich – der Hauswirtschaft – sank die Zahl der neuabgeschlosse-

nen Ausbildungsverträge 2014 um 10,3%.  

Insgesamt befanden sich Ende 2014 nach vorläufigen Ergebnissen etwa 1,36 Millionen 

Jugendliche in einer Ausbildung im dualen System. Das waren 2,4% oder 33.300 weniger 

als im Jahr 2013. Während 2014 die Zahl der Auszubildenden im früheren Bundesgebiet 

um 2,2% sank, gab es in den neuen Ländern 3,3% weniger Auszubildende als 2013. 

Quelle: 
Statistisches Bundesamt (DESTATIS) 

 Siehe dazu auch die Stellungnahme des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit in Kap. 7.7.  

 

 
 
 

http://www.bibb.de/de/pressemitteilung_25451.php
http://www.destatis.de/
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6.7 Anreize benötigt im Wettbewerb um Auszubildende 

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (Hg.): Newsletter Demos, Ausgabe 186 vom 27.04.2015 

Wie das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung in seinem neuesten Newsletter 

feststellt, verringert sich mit steigender Ausbildungsqualität der Anteil der Vertragsauflö-

sungen. Die höchste Auflösungsquote findet sich im Hotel- und Gaststättengewerbe. So 

beenden hier jeder zweite Koch und fast 40% der Hotelfachleute ihre Lehre vorzeitig. Das 

Hotel- und Gaststättengewerbe müsse sich neu erfinden, um sich im Wettbewerb um 

Auszubildende zu behaupten, so das Berlin-Institut. 

Der Mangel an Lehrlingen verstärkt sich dadurch, dass es den Arbeitgebern schwer fällt, 

unter den ohnehin wenigen Bewerbern geeignete Kandidaten zu finden. Wie in anderen 

Wirtschaftszweigen bemängeln auch die Ausbildungsbetriebe im Gastgewerbe die fehlen-

den Fähigkeiten vieler Schulabgänger in Deutsch und Mathematik. Vor allem aber man-

gele es ihnen an den so genannten Softskills – etwa guten Umgangsformen und Disziplin. 

Immer mehr Firmenleiter schrecken deshalb davor zurück, neue Lehrlinge einzustellen. 

Seit Jahren sinkt in der Branche der Anteil der Unternehmen, die überhaupt ausbilden. 

Bestehen im Wettbewerb um junge Köpfe 

Bleibt es bei diesen Problemen, so das Berlin-Institut, scheint ein langfristiger Personal-

engpass im Hotel- und Gaststättengewerbe unvermeidlich. Um dem zu entgehen, werden 

die Unternehmen nicht umhin kommen, künftig auch mit schwächeren Bewerbern Vorlieb 

zu nehmen und sie im Betrieb nachzuqualifizieren. Dabei gilt es auch, die Ausbildungs-

qualität insgesamt zu verbessern. Gerade kleinen Betrieben fällt es schwer, die Inhalte 

des Ausbildungsrahmenplans einzuhalten. Kooperationen zwischen den Unternehmen 

könnten sie dabei unterstützen, die notwendigen Standards einzuhalten. Nicht zuletzt 

müssten die Betriebe aktiv das Image der Lehrberufe aufpolieren – etwa, indem sie den 

gewachsenen Ansprüchen junger Menschen an ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

Freizeit und Arbeit stärker entgegen kommen. Dazu könnten, wie das Berlin-Institut fest-

stellt, großzügige Pausen nach langen und unregelmäßigen Einsatzphasen beitragen. 

Auch materielle Anreize wie Bonuszahlungen, Mietzuschüsse oder Einstellungsgeschenke 

in Form eines Smartphones oder eines Mitgliedsausweises im Fitnessstudio könnten beim 

Anheuern neuer Auszubildender hilfreich sein. Weniger kostspielig, aber ebenfalls attrak-

tiv sind ideelle Anreize wie ein gutes Betriebsklima sowie Wertschätzung, Loyalität und 

Respekt gegenüber den Auszubildenden. 

Für Hotels und Restaurants sind derlei Veränderungen überlebenswichtig. Denn im direk-

ten Umgang mit den Kunden entscheidet letztlich die Qualifikation und Motivation des 

Personals darüber, ob die Gäste sich wohl fühlen, wiederkehren oder das Unternehmen 

weiterempfehlen. 

Quellenverzeichnis 
Bundesinstitut für Berufsbildung (2015): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2015. Informatio-
nen und Analysen zur Entwicklung der Beruflichen Bildung, Vorversion. Stand 15. April 2015, Bonn. 
Online verfügbar unter: www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2015_vorversion.pdf. 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (2014): Ausbildung 2014. Ergebnisse einer DIHK-
Online-Unternehmensbefragung, Berlin/Brüssel. Online verfügbar unter: 
www.dihk.de/ressourcen/downloads/dihk-ausbildungsumfrage-2104.pdf/at_download/file?mdate 

=1408546175080. 

Deutscher Gewerkschaftsbund (2014): Ausbildungsreport 2014, Berlin. Online verfügbar unter 
http://www.dgb.de/presse/++co++6c4de58a-338a-11e4-b49d-52540023ef1a/file/DGB-Jugend-
Ausbildungsreport-2014.pdf. 

Statistisches Bundesamt (2013): Bildungsvorausberechnung, Wiesbaden. Online verfügbar unter 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Bildungsstand/Bildu

ngsvorausberechnung5210003129004.pdf?__blob=publicationFile. 

Quelle: 
Demos Newsletter, Ausgabe 186 

 

 
 
 
 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2015_vorversion.pdf
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6.8 Immer weniger Berufsausbildungsmaßnahmen für Jugendliche mit be-

sonderem Förderbedarf 

Freie Wohlfahrtspflege NRW / Institut für Bildungs- und Sozialpolitik (IBUS) (Hg.): Arbeitslosenre-

port NRW 1/2015. Junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Schwerpunktthema: Förderangebote für 
Jugendliche. Dauerhafter Leistungsbezug. Sanktionen 

Der Arbeitslosenreport NRW ist ein Kooperationsprojekt der Freien Wohlfahrtspflege NRW 

und dem Institut für Bildungs- und Sozialpolitik (IBUS) der Hochschule Koblenz. Er be-

richtet quartalsweise von den Entwicklungen am Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen. Im 

Fokus stehen die Themen Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, Arbeitsmarktpolitik, 

Grundsicherung für Arbeitssuchende, Armut und prekäre Beschäftigung. Jede Ausgabe 

widmet sich einem Schwerpunkt; mittels konstant fortgeschriebener Kennzahlen werden 

zudem mittelfristige Entwicklungen sichtbar gemacht. Das Schwerpunktthema des vorlie-

genden Reports ist: Förderangebote für Jugendliche. Dauerhafter Leistungsbezug. Sank-

tionen. 

Der Arbeitslosenreport kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.arbeitslosenreport-nrw.de/ 

 

6.9 Regionale Arbeitsmarktprognosen der Arbeitslosen und sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten 

IAB: Aktuelle Daten und Indikatoren. Regionale Arbeitsmarktprognosen der Arbeitslosen und sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten. 1/2015, 15 Seiten 

Die vorliegende Veröffentlichung des IAB beinhaltet Prognosen für die Zahl der sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten und Arbeitslosen für West- bzw. Ostdeutschland, die 

einzelnen Bundesländer sowie die Agenturbezirke der Bundesagentur für Arbeit. 

Die aktuelle Prognose kann heruntergeladen werden unter: 
http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Regionale_Arbeitsmarktprognosen.pdf 

 

6.10 Teilzeit treibt viele Frauen in die Armut 

Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen ging zwischen 2001 und 2014 um knapp eine 

Million auf 7,5 Millionen zurück. Dagegen stieg die Zahl der Frauen in sozialversiche-

rungspflichtigen Teilzeitjobs um 2,5 Millionen auf 6,3 Millionen. 5,3 Millionen weibliche 

Beschäftigte hatten ausschließlich einen Minijob. Gemessen an allen Beschäftigungsver-

hältnissen von Frauen fiel die Vollzeitquote von 55% im Jahr 2001 auf 40% im Jahr 

2014. Gleichzeitig gehen inzwischen mehr Frauen arbeiten als noch vor einigen Jahren. 

So stieg die Zahl der Frauen mit Job seit 2001 um 1,7 Millionen, ihre Erwerbsquote nahm 

von 63% auf 72,4% zu. 

Allerdings findet der Zuwachs vor allem in Branchen mit geringen Verdiensten statt. Weil 

zugleich die Zahl der Vollzeitbeschäftigten zurückgegangen ist, steigt der Anteil der weib-

lichen Beschäftigten, die von Armut gefährdet sind. Davon ist inzwischen jede elfte Frau 

betroffen. 

Im Jahr 2014 waren doppelt so viele Frauen teilzeitbeschäftigt wie 1991. Die Teilzeitquo-

te bei Frauen lag demnach im Jahr 2014 bei knapp 58%. Der Anteil von Männern, die 

Teilzeit arbeiten, betrug dagegen nur gut 20%. Frauen reduzieren die Arbeitszeit häufig, 

um Zeit für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu haben. Dagegen beeinflusst eine 

Familiengründung das Erwerbsverhalten von Männern kaum. Fast die Hälfte der Paare 

mit Kindern entscheidet sich demnach für das Zuverdienermodell, bei dem der Mann 

Vollzeit und die Frau Teilzeit arbeitet. Lediglich bei einem Viertel der Paare haben dem-

nach beide Partner in etwa die gleiche Arbeitszeit. 

Quelle: 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/teilzeit-statt-vollzeit-bei-frauen-gefahr-von-armut-a-
1021238.html 

 Siehe dazu ausführlicher die Studie von Susanne Wagner: Frauen und Männer am Arbeits-
markt. Traditionelle Erwerbs- und Arbeitszeitmuster sind nach wie vor verbreitet. IAB-Kurz-

bericht 4/2015. http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0415.pdf 

 Siehe dazu auch die IAJ-Studie „Zur Erwerbsbeteiligung von Frauen im Landkreis Leer.“ 2014 
http://www.landkreis-leer.de/media/custom/2051_1715_1.PDF?1399530044 

http://www.arbeitslosenreport-nrw.de/
http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Regionale_Arbeitsmarktprognosen.pdf
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/diw-studie-frauen-spielen-immer-groessere-rolle-am-arbeitsmarkt-a-1015331.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/teilzeit-statt-vollzeit-bei-frauen-gefahr-von-armut-a-1021238.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/teilzeit-statt-vollzeit-bei-frauen-gefahr-von-armut-a-1021238.html
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0415.pdf
http://www.landkreis-leer.de/media/custom/2051_1715_1.PDF?1399530044
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6.11 Steigender Anteil von Kindern und Jugendlichen im Hartz-IV-Bezug 

Im Dezember 2014 lebten in der Bundesrepublik Deutschland 1,634 Millionen Kinder im 

Alter von unter 15 Jahren in 979.000 sog. SGB II-Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV). Dies 

waren 16.000 (1,0%) Kinder mehr als ein Jahr zuvor, 31.000 (1,9%) mehr als im De-

zember 2012. 

Bezogen auf die insgesamt 10,607 Millionen Kinder im Alter von unter 15 Jahren in der 

Bundesrepublik Deutschland lebten im Dezember 2014 15,4% der Kinder (154 von 1.000 

Kindern) in SGB II-Bedarfsgemeinschaften. In Ostdeutschland betrug diese Quote im 

Dezember 2014 23,1% (von 1,935 Millionen Kindern) und in Westdeutschland 13,7% 

(von 8,672 Millionen). 

Der Anteil der Kinder im Alter von unter 15 Jahren, deren Ende Mütter und/oder Väter 

auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) angewiesen waren, betrug im Dezember 2014 in der 

Bundesrepublik Deutschland 15,4%. In den Ländern reichten die Hilfequoten von 33,0% 

(330 von 1.000 Kindern) in Berlin und 31,6% im Land Bremen bis 8,4% in Baden-

Württemberg und 7,2% in Bayern und in den 15 Großstädten von 33,0% in Berlin und 

32,4% in Essen bis 13,7% in Stuttgart und 12,1% in München. 

In den 15 Großstädten mit mehr als 400.000 Einwohner/-innen (einschließlich der Region 

Hannover) lebten im Dezember 2014 insgesamt 455.000 Kinder im Alter von unter 15 

Jahren, deren Mütter und/oder Väter auf Arbeitslosengeld II angewiesen waren. Dies wa-

ren 27,9% aller 1,634 Millionen Kinder in SGB II-Bedarfgemeinschaften in der Bundesre-

publik Deutschland. Der Anteil von Kindern in SGB II-Bedarfsgemeinschaften in Groß-

städten ist damit weiter gestiegen: Der Anteil der Kinder im Alter von unter 15 Jahren in 

SGB II-Bedarfgemeinschaften reichte im Dezember 2014 in den 15 Großstädten (ein-

schließlich Region Hannover) von 33,0 % in Berlin, 32,4 % in Essen, 30,9 % in Dort-

mund, 29,9% in Bremen (Stadt), 28,7% in Duisburg und 26,3% in Leipzig bis 17,1% in 

Dresden, 13,7% in Stuttgart und 12,1% in München. Von den in den 15 Großstädten 

lebenden Kindern im Alter von unter 15 Jahren insgesamt lebten im Dezember 2014 

24,5% (245 von 1.000) in SGB II-Bedarfsgemeinschaften.  

Quelle: 
KJS Newsletter Nr. 529 / 20.04.2015 

 Siehe dazu auch Kap. 3.1 und 3.2 zur Kinderarmut 

 

6.12 Über eine Million Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger 

Die Jobcenter haben im Jahr 2014 erneut mehr als eine Million Sanktionen (1.001.103) 

gegen Hartz-IV-Bezieher verhängt. Das sind rund 8.000 weniger als 2013. Den bisheri-

gen Sanktionsrekord hatte die BA im Jahr 2012 mit 1,025 Millionen Fällen aufgestellt. 

Seit 2007 sind insgesamt bereits mehr als sieben Millionen Strafen verhängt worden. Im 

Jahr 2014 bezogen im Durchschnitt 4.387.178 Menschen Arbeitslosengeld II. 

Etwa drei Viertel der Strafen (747.793) wurden 2014 wegen Nichteinhaltens von Termi-

nen beim Jobcenter oder beim ärztlichen und psychologischen Dienst ausgesprochen. 

Dies ist der höchste Stand von Meldeversäumnissen seit Einführung von Hartz IV im Jahr 

2005. In 118.614 Fällen wurden Strafen verhängt, weil sich Betroffene weigerten, eine 

Stelle oder ein Aus- oder Fortbildung anzutreten oder diese abbrachen. 

Weitere 103.967 Sanktionen gab es wegen Verstößen gegen die Eingliederungsvereinba-

rungen. Wegen der Sanktionen wurden die Leistungen der Betroffenen im Schnitt um 107 

Euro im Monat gekürzt. Bei den unter 25-Jährigen lag die Strafe sogar bei 124 Euro im 

Monat. 

Quelle: 
http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_73626274/hartz-iv-ueber-eine-million-sanktionen-
gegen-empfaenger-verhaengt.html 

 Siehe dazu auch: 

http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_73295714/-team-wallraff-jobcenter-fuer-existenznot-

vieler-verantwortlich.html 

 

http://themen.t-online.de/news/jobcenter
http://themen.t-online.de/news/hartz-iv
http://themen.t-online.de/news/hartz-iv
http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_73626274/hartz-iv-ueber-eine-million-sanktionen-gegen-empfaenger-verhaengt.html
http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_73626274/hartz-iv-ueber-eine-million-sanktionen-gegen-empfaenger-verhaengt.html
http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_73295714/-team-wallraff-jobcenter-fuer-existenznot-vieler-verantwortlich.html
http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_73295714/-team-wallraff-jobcenter-fuer-existenznot-vieler-verantwortlich.html
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(7) 

Aktuelle Stellungnahmen aus Politik und Verbänden 

 

 

7.1 Stellungnahme zu Hartz-IV-Sanktionen (AWO) 

Anlässlich der durch die Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Sanktionsstatistik for-

dert die AWO, den Beziehenden von sozialen Leistungen mehr Mitspracherechte und 

mehr Selbstverantwortung einzuräumen: „Wenn wir wollen, dass die Betroffenen näher 

an den Arbeitsmarkt herankommen, müssen wir die Jobcenter dazu bringen, mehr auf sie 

zuzugehen.“ Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass die persönliche Beratung und Vermitt-

lung den größten Erfolg bringen. „Grundsätzlich gehören die zum Teil viel zu scharfen 

Sanktionsregelungen auf den Prüfstand.“ 

Insbesondere bei der Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sieht der 

AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler großen Reformbedarf. Im Koalitionsvertrag hat 

sich die Bundesregierung verpflichtet, die bestehenden verschärften Sanktionsregelungen 

für Jugendliche zu überprüfen und enger mit der Jugendhilfe zusammenzuarbeiten. Stu-

dien der letzten Jahre haben ergeben, dass die harte Sanktionierung von unter 25-

Jährigen häufig zu nicht gewünschten Nebeneffekten führen kann.  

So zum Beispiel kommen Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Betroffenen dadurch 

häufig ihr Vertrauen in ihre Beraterinnen und Berater vom Jobcenter verlieren. Zudem 

können gemäß einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bun-

desagentur für Arbeit (IAB) sehr hohe Sanktionen wie das Streichen des Regelsatzes für 

drei Monate bei den Betroffenen Wohnungslosigkeit, verstärkte Verschuldung, einge-

schränkte Ernährung oder seelische Probleme auslösen. „Anlässlich dieser Ergebnisse ist 

es falsch und geradezu zynisch zu behaupten, die Betroffenen hätten sich in ihrer Le-

benslage eingerichtet.“ 

Die Stellungnahme kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.awo.org/aktuelles-und-presse/presse/einzelansicht/?tx_ttnews[tt_news]=928 

 

7.2 Bildungsort Jugendsozialarbeit (BAG KJS) 

BAG KJS: Bildungsort Jugendsozialarbeit. Zum Bildungsverständnis der Jugendsozialarbeit in ka-
tholischer Trägerschaft. Positionspapier. März 2015, 13 Seiten 

Mit dem vorliegenden Positionspapier formuliert die BAG KJS fachliche Anforderungen an 

die Jugendsozialarbeit, beschreibt pädagogische Standards für Bildungsprozesse und 

skizziert notwendige Rahmenbedingungen, um Jugendliche so fördern zu können, wie sie 

es wirklich benötigen. Die BAG KJS fordert: 

 eine Überwindung der Systemgrenzen 

 die Aufgabe der Maßnahmeförderung zu Gunsten einer individuellen bedarfsorientier-
ten Förderung 

 mehr gemeinsame Angebote von Jobcenter, Arbeitsagentur und Jugendhilfe 

 die Federführung der Jugendhilfe für regionale Koordinierungsstellen wie Jugend-
berufsagenturen 

 ein Recht auf Ausbildung 

 Schulsozialarbeit an jeder Schule 

 eine an den Zielen der Jugendhilfe orientierte Schulsozialarbeit 

In dem Positionspapier werden Wertehaltungen, pädagogische Standards und Methoden 

beschrieben und fachliche Anforderungen an die Jugendsozialarbeit herausgearbeitet. 

Das Papier dient zum einen der Selbstvergewisserung und zum anderen der politischen 

Interessenvertretung für eine Förderung, die von den jungen Menschen selbst ausgeht. 

Das Positionspapier kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.bagkjs.de/media/raw/2015_Positionspapier_Bildungsort_Jugendsozialarbeit__final.pdf 

http://ads.quartermedia.de/quartermedia/adclick/FCID=22/random=43468754/site=BILDUNGSKLICK.DE/area=/size=300x250/viewid=74614454
http://ads.quartermedia.de/quartermedia/adclick/FCID=22/random=43468754/site=BILDUNGSKLICK.DE/area=/size=300x250/viewid=74614454
http://www.awo.org/aktuelles-und-presse/presse/einzelansicht/?tx_ttnews%5btt_news%5d=928
http://ads.quartermedia.de/quartermedia/adclick/FCID=22/random=43468754/site=BILDUNGSKLICK.DE/area=/size=300x250/viewid=74614454
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7.3 Bildung verbessern und Ausbildung garantieren 
 (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit) 

Vor dem Hintergrund der Bundestagsdebatte zu den Empfehlungen des 5. Nationalen 

Bildungsberichts hat der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit in einer Pressemittei-

lung vom 16.01.2015 grundlegende Verbesserungen in der Bildung und Förderung junger 

Menschen gefordert.  

Der Kooperationsverbund bemängelt, dass es dem Bildungssystem weiterhin nicht gelin-

ge, die von Benachteiligung oder Beeinträchtigung betroffenen Kinder und Jugendlichen 

angemessen zu fördern. Stattdessen wachse die Gefahr, dass bei der sozialen Schieflage 

des Bildungssystems viele junge Menschen bereits in der Schule scheitern oder am Ende 

ganz ohne Ausbildung bleiben. Vor diesem Hintergrund seien kurzfristige Projektförde-

rungen und wechselnde Programme bei der Unterstützung benachteiligter Jugendlicher 

auf ihrem Weg durch Schule und Ausbildung kontraproduktiv.  

Aus Sicht des Kooperationsverbundes ist eine kohärente Förderstruktur am Übergang 

Schule – Beruf, verbunden mit einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen, 

dem bedarfsgerechten Ausbau der Schulsozialarbeit, der qualitativen Entwicklung der 

Ganztagsschule sowie einer bundesweiten Ausgestaltung der Jugendberufsagenturen 

notwendige Voraussetzung für einen jugendpolitischen Kurswechsel. Ziel müsse es sein, 

allen Kindern und Jugendlichen einen erfolgreichen Bildungsweg und einen Berufsab-

schluss zu ermöglichen.  

Die Stellungnahme kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/Pressemitteilung_2015_01_16_Bildung_verbessern_

und_Ausbildung_garantieren.pdf 
 

 

7.4  Schulsozialarbeit dauerhaft für alle Schulen (AWO) 

In seiner Presse-Mitteilung vom 16.10.2014 hat der AWO Bundesverband erneut gefor-

dert „Schulsozialarbeit dauerhaft für alle Schulen“ einzurichten, denn dies sei eine wichti-

ge Voraussetzung für Bildungserfolg. „Der heute im Bundestag zu beratende Antrag for-

dert deshalb mit Recht den Ausbau und eine dauerhafte Absicherung der Schulsozialar-

beit an allen Schulen durch ihre rechtliche Verankerung im Jugendhilferecht des Achten 

Sozialgesetzbuches (SGB VIII) als Regelleistung.“ Zur Unterstützung dieses Anliegens 

muss in einer neuen Föderalismusdebatte über die Aufhebung des Kooperationsverbots 

zwischen Bund und Ländern in der Bildung gesprochen werden. 

Die Stellungnahme kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.awo-informationsservice.org/index.php?id=993&tx_ttnews[tt_news]=6694&tx_ttnews 
[backPid]=985&cHash=863217988 
 

 

7.5  Leitlinien für Schulsozialarbeit (Kooperationsverbund Schulsozialarbeit) 

Kooperationsverbund Schulsozialarbeit (Hg.): Leitlinien für Schulsozialarbeit. 

In seinen vor kurzem veröffentlichten Leitlinien legt der Kooperationsverbund Schulsozi-

alarbeit sein Bildungsverständnis und seine Grundsätze der Schulsozialarbeit sowie Auf-

trag, Methoden und Zuständigkeiten dar. Die Leitlinien richten sich an alle am Schulleben 

beteiligten pädagogischen Fachkräfte (alle Mitarbeiter/-innen der Schulsozialarbeit, Lehr-

kräfte und Schulleitungen), an zuständige Entscheider/-innen bei Trägern und Verbänden 

sowie an Akteurinnen und Akteure in den zuständigen Verwaltungen des Schulwesens 

und der Jugendhilfe. Die Leitlinien sollen zur Stärkung des Handlungsfeldes beitragen, 

Sicherheit bei der Benennung von Standards bieten und die Weiterentwicklung von 

Schulsozialarbeit befördern. 

Die Leitlinien können heruntergeladen werden unter: 
www.gew.de/Binaries/Binary120925/Leitlinien_Schulsozialarbeit_A5_gesamt.pdf 

 

7.6  Berufliche Bildung stärken (AWO) 

Die AWO begrüßt in ihrer Stellungnahme zu der Bundestagsdebatte über die drei ver-

schiedenen Anträge der Bundestagsfraktionen zur beruflichen Bildung (siehe hier Kap. 2.7), 

dass sich die Parteien endlich mit dem Zustand der beruflichen Bildung befassen. Das 

http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/Pressemitteilung_2015_01_16_Bildung_verbessern_und_Ausbildung_garantieren.pdf
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/Pressemitteilung_2015_01_16_Bildung_verbessern_und_Ausbildung_garantieren.pdf
http://www.awo-informationsservice.org/index.php?id=993&tx_ttnews%5btt_news%5d=6694&tx_ttnews%0b%5bbackPid%5d=985&cHash=863217988
http://www.awo-informationsservice.org/index.php?id=993&tx_ttnews%5btt_news%5d=6694&tx_ttnews%0b%5bbackPid%5d=985&cHash=863217988
http://ads.quartermedia.de/quartermedia/adclick/FCID=22/random=43468754/site=BILDUNGSKLICK.DE/area=/size=300x250/viewid=74614454
http://ads.quartermedia.de/quartermedia/adclick/FCID=22/random=43468754/site=BILDUNGSKLICK.DE/area=/size=300x250/viewid=74614454
http://www.gew.de/Binaries/Binary120925/Leitlinien_Schulsozialarbeit_A5_gesamt.pdf
http://ads.quartermedia.de/quartermedia/adclick/FCID=22/random=43468754/site=BILDUNGSKLICK.DE/area=/size=300x250/viewid=74614454
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Bildungssystem müsse allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft 

gleiche Bildungschancen bieten. Deshalb fordert die AWO eine Ausbildungsgarantie. 

Die jetzige Situation der beruflichen Bildung offenbare deutliche organisatorische Schwä-

chen. Es werden zu wenig Jugendliche, verbunden mit einer nachhaltigen beruflichen 

Perspektive, gefördert und es fehlen Ausbildungsplätze. Zudem sinkt die Ausbildungsbe-

reitschaft der Betriebe. Darüber hinaus sind die bisherigen Zuständigkeiten und gesetzli-

chen Regelungen auf Bundes- und Landesebene oft nicht abgestimmt und erschweren die 

Umsetzung in der Praxis vor Ort. Das derzeit unzureichende System des Übergangs von 

der Schule in den Beruf müsse dringend reformiert werden. Hierzu bedürfe es bundes-

weiter gesetzlicher Regelungen und einer auskömmlichen Finanzierung. Vorhandene Res-

sourcen müssten ausgebaut und effizienter genutzt werden. Zudem bedürfe es einer 

Rechtssicherheit für eine verbindliche Kooperation der verschiedenen Akteure über die 

Rechtskreise SGB II/III/VIII hinweg.  

Bund, Länder und Kommunen sollten nach Meinung der AWO eine gemeinsame Strategie 

entwickeln, die ein kohärentes Förderkonzept beinhaltet und genügend betriebliche, 

schulische oder außerbetriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt. Die isolierte 

Planung von Maßnahmen, wie bisher gängige Praxis, sei nicht zielführend, sie dürfe es 

somit zukünftig nicht mehr geben. In die Planung miteinbezogen werden sollten die Trä-

ger der Jugendsozialarbeit, da sie mit ihrem know-how sozialpädagogisch orientierter 

Bildungskonzepte auch Jugendliche erreichen und fördern könnten, die sonst für eine 

qualifizierte Ausbildung verloren gingen. Nur so könne sichergestellt werden, dass alle 

jungen Frauen und Männer einen Ausbildungsplatz erhalten. 

Die Stellungnahme kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/2014-10-16_AWO_fordert_berufliche_ 
Bildung_staerken.docx.pdf 
 

 

7.7 Assistierte Ausbildung jetzt verankern und umsetzen! 
 (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit) 

Nachdem das Konzept der „Assistierten Ausbildung” (AsA) derzeit auf große Resonanz 

stößt und verbreitet werden soll, kommt es, so die zentrale Aussage des Kooperations-

verbunds Jugendsozialarbeit, nun darauf an, dieses regelhaft einzuführen und zu finan-

zieren. In Fortschreibung seines Positionspapiers zur Assistierten Ausbildung vom Juli 

2014 (siehe Bildungsmonitor Nr. 9, Kap. 7.6) benennt der Kooperationsverbund jetzt die 

notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung und die nächsten 

Schritte zur gesetzlichen Verankerung der Assistierten Ausbildung. 

Kritisch sieht der Kooperationsverbund das geplante zentrale Ausschreibungsverfahren 

der BA, denn bei einer zentralen Ausschreibung seien kontraproduktive Effekte sowohl 

für die wirkungsvolle Umsetzung als auch für bestehende erfolgreiche Modelle zu erwar-

ten. Damit sich die AsA als kontinuierliches, flexibles und flächendeckendes Angebot ent-

wickeln und bewähren kann, seien eine gesetzliche Verankerung der AsA sowie eine ver-

lässliche Finanzierung notwendig.  

Für den Erfolg der AsA ist es dem Kooperationsverbund zufolge maßgeblich, dass die Un-

terstützung unmittelbar bei den Jugendlichen ankommt und die durchführenden Akteure 

in der Region verankert sind. Ein enger Bezug zur Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

und eine Verzahnung mit den kommunalen Trägern der Jugendhilfe seien daher unerläss-

lich. Die AsA müsse zügig und flächendeckend etabliert werden. Alle Akteure im Feld der 

Ausbildung und Berufsbildung seien gefordert, ihre Kräfte zu bündeln und die Veranke-

rung und Umsetzung des Konzepts voranzubringen. 

Ein zentraler Schritt ist, so der Kooperationsverbund, die Verankerung der AsA im Be-

rufsbildungsgesetz (BBiG) als neues Regelangebot der anerkannten betrieblichen Ausbil-

dungen. Neben einer Verankerung im BBiG muss für die Möglichkeit einer Assistenz bei 

vollzeitschulischen Berufen – vor allem aus dem Bereich der Pflege, Gesundheit und Er-

ziehung – ebenfalls eine Verankerung in den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen wie den 

KrPflG, AltPflG, MPhG, HebG etc. erfolgen. Die Umsetzung der AsA muss zudem verbind-

lich in den Sozialgesetzbüchern verankert werden.  

Der Verwaltungsrat der BA hat für die Umsetzung der AsA eine gesetzliche Regelung im 

SGB III vorgeschlagen. Um einen engen Bezug zum SGB VIII sicherzustellen, ist aus 

http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/2014-10-16_AWO_fordert_berufliche_%0bBildung_staerken.docx.pdf
http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/2014-10-16_AWO_fordert_berufliche_%0bBildung_staerken.docx.pdf
http://ads.quartermedia.de/quartermedia/adclick/FCID=22/random=43468754/site=BILDUNGSKLICK.DE/area=/size=300x250/viewid=74614454
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Sicht des Kooperationsverbundes hier auch eine Verpflichtung zur rechtskreisübergrei-

fenden Zusammenarbeit im Sinne eines Kooperationsgebotes mit der Jugendhilfe aufzu-

nehmen.  

Schließlich sei eine verlässliche Finanzierung zu gewährleisten und die Kofinanzierung 

planvoll umsetzen. 

Die Stellungnahme des Kooperationsverbunds kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/KV_Stellungnahme_Umsetzung_Assistierte_Ausbildu

ng.pdf 

 

7.8 Reduzierte Verpflichtungsermächtigungen des Bundes schränken För-

dermöglichkeiten im SGB II ein (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit) 

Der Kooperationsverbund kritisiert in seiner Stellungnahme vom Mai 2015 die Absicht der 

Bundesregierung, die Mittel für mehrjährige Förderungen junger Menschen aus dem SGB 

II – etwa für außerbetriebliche Ausbildungen oder Ausbildungsbegleitungen – stark zu 

reduzieren. Angesichts der Tatsache, dass im letzten Ausbildungsjahr wieder vermehrt 

junge Menschen auf dem Ausbildungsmarkt leer ausgegangen und viele am Ende ganz 

ohne Ausbildungsplatz geblieben sind, konterkariert dies die Ankündigung der Bundesre-

gierung, im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung eine Ausbildungsgarantie um-

zusetzen und neue Unterstützungsformen für Jugendliche wie die Assistierte Ausbildung 

zu fördern. Diese politischen Pläne werden infrage gestellt, so der Kooperationsverbund, 

wenn gleichzeitig zahlreiche junge Menschen mit Unterstützungsbedarf auf Formen der 

geförderten Ausbildung angewiesen sind. 

Angebote, die sich vor allem an junge Menschen mit besonders hohem Unterstützungs-

bedarf wenden und die den Berufseinstieg auch niedrigschwellig ermöglichen, sind aus 

Sicht des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit nicht nur dringend zu erhalten, son-

dern zu verstärken. Die Mitglieder im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit setzen 

sich dafür ein, die Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen zurückzunehmen, da 

junge Menschen im Rechtskreis SGB II mehr und nachhaltig – und nicht etwa weniger – 

Unterstützung brauchen, um Ausbildung und echte Teilhabe zu realisieren. 

Die Stellungnahme kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/KV_Stellungnahme_Reduzierung_VE_SGB_II.pdf 

 

7.9  Positionsbestimmung zu sozialpädagogischen Fanprojekten in der AWO 
(AWO) 

Die Arbeiterwohlfahrt ist der größte Träger sozialpädagogischer Fanprojekte in Deutsch-

land. In ihrer Trägerschaft befinden sich 12 von insgesamt 55 Fanprojekten. Zehn dieser 

Fanprojekte sind im AWO-Verbund der Fanprojekte organisiert, der die Förderung und 

Weiterentwicklung der sozialpädagogischen Arbeit mit jugendlichen Fußballfans zum Ziel 

hat. 

Quelle: 
http://www.awo-informationsservice.org/aktuelle-meldungen/einzelmeldung/datum/2015/04/02/ 
sozialpaedagogische-fanprojekte-in-der-awo 
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(8) 

Besondere Literaturempfehlungen 

 

 

8.1 10 Jahre Hartz IV – Eine Erfolgsgeschichte für benachteiligte Jugendli-

che? 

Gerhard Christe: 10 Jahre Hartz IV – Eine Erfolgsgeschichte für benachteiligte Jugendliche? In: 
Jugendsozialarbeit Nord infodienst Nr. 156, März 2015, S. 1-5 

Der Beitrag befasst sich mit der Frage, ob die nunmehr zehnjährigen Erfahrungen mit 

Hartz IV als Erfolgsgeschichte im Allgemeinen und für benachteiligte Jugendliche im Be-

sonderen zu lesen sind. Sind der Rückgang von Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosig-

keit und die Zunahme der Beschäftigungsverhältnisse tatsächlich auf die Hartz-Reformen 

zurückzuführen? Haben erwerbslose Jugendliche wirklich vom „Fördern und Fordern“ pro-

fitiert? Haben mehr Jugendliche Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung gefunden und 

dauerhaft aus dem Leistungsbezug nach SGB II ausscheiden können? Wurde das bei Ein-

führung von Hartz IV gegebene Versprechen, jedem Jugendlichen ein möglichst individu-

ell abgestimmtes, auf seine persönliche Situation abgestimmtes Ausbildungs-, Arbeits- 

oder Maßnahmeangebot anzubieten, eingehalten? 

Der Beitrag kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Während die Ziele des Umbaus 

von Sozialstaat und Arbeitsförderung hoch gesteckt waren und insbesondere eine ganz-

heitliche Betreuung und bessere Kombination von Arbeitsförderung und sozialen Hilfen 

eröffnet und eine Leistung „aus einer Hand“ sichergestellt werden sollte, hat eine nur 

kurzfristige Eingliederung Vorrang erhalten vor einer aktiven, auf stabile Integration aus-

gerichteten Förderung. Wie der Beitrag anhand empirischer Untersuchungen zeigt, wird 

bei der Eingliederung vor allem auf individuelle Verhaltensänderungen und auf stärkeren 

Druck gesetzt. „Fördern und Fordern“ war das Motto der Reformen, aber es wird zu we-

nig gefördert. Die Sanktionsmöglichkeiten und der Zwang zur Annahme ungünstiger und 

schlecht bezahlter Jobs wurden bis an die Grenze der Sittenwidrigkeit und noch über die 

vormaligen Regelungen der Sozialhilfe hinaus erhöht. 

Der Beitrag plädiert für eine Arbeitsmarktpolitik der Befähigung, d.h. für eine stärkere 

Ausrichtung des auch im SGB II vorgeschriebenen Vorrangs einer Qualifizierung von Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen auf vollqualifizierende Ausbildungen und den Ausbau 

von Unterstützungskonzepten für benachteiligte junge Menschen wie für Betriebe. Uner-

lässlich wäre es, Anreize gerade bei benachteiligten Jugendlichen durch positives Motivie-

ren statt durch Bestrafen zu schaffen. 

 Siehe dazu auch Kap. 6.11: Über eine Million Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger sowie die 

Stellungnahme der AWO unter Kap. 7.1 

 

8.2 Subjektive Einblicke eines Arbeitsvermittlers in das System Hartz IV 

Hannah Beitzer: „Wir statten Arbeitgeber mit billigem Menschenmaterial aus“. Ein Arbeitsvermittler 
aus einem Berliner Jobcenter gewährt subjektive Einblicke in das System Hartz IV. In: Süddeutsche 

Zeitung vom 9. März 2015. 

Claus Meisner (Name geändert), ist Arbeitsvermittler in einem Berliner Jobcenter und seit 

mehreren Jahren zuständig dafür, gemeinsam mit Menschen, die Arbeitslosengeld II 

empfangen, auf Jobsuche zu gehen oder sie in einer Fortbildung unterzubringen. Zu ihm 

kommen vor allem Arbeitslose über 25 Jahre. Er hadert mit vielem, was ihm in seinem 

Arbeitsalltag begegnet und berichtet von zahllosen Beispielen dafür, was seiner Meinung 

nach falsch läuft. In dem ausführlichen Gespräch mit Hannah Beitzer hat er subjektive 

Einblicke in das System Hartz IV gegeben. Der SZ-Artikel fasst diese Eindrücke zusam-

men. Sie sind äußerst aufschlussreich für die konkrete Umsetzung des SGB II, gerade 

auch bei Jugendlichen.  

Der Artikel kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/system-hartz-iv-wir-statten-arbeitgeber-mit-billigem 

menschenmaterial-aus-1.2375543 
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8.3 Lebensmodelle in der Dienstleistungsgesellschaft – Macht und Herrschaft 

in der Servicewelt 

Friederike Bahl: „Lebensmodelle in der Dienstleistungsgesellschaft“. Hamburger Institut für Sozial-
forschung, HIS Verlag, Hamburg 2014. 376 Seiten 

Philipp Staab: „Macht und Herrschaft in der Servicewelt“. Hamburger Institut für Sozialforschung, 

HIS Verlag, Hamburg 2014. 398 Seiten 

Bahl und Staab recherchierten von 2010 bis 2012 zum Teil gemeinsam in fünf Dienstleis-

tungsbranchen, unter anderem in Discountern, Textilgeschäften, in der Pflege und bei 

Postzustellern, um die verschwommene Vorstellung davon, was die Arbeit in den „einfa-

chen Dienstleistungen“ ausmacht, soziologisch zu schärfen. Sie machen die Lebens- und 

Arbeitssituation eines unsichtbaren Proletariats – Paketzusteller Kassenfrauen und Ge-

bäudereiniger – sichtbar. 

Bahl und Staab zeigen, dass die Arbeit der Dienstleister nicht „einfach“, sondern beson-

ders hart und körperlich verschleißend ist. Einfach mag ihre Arbeit vor allem in den Au-

gen vieler Kunden erscheinen, weil sie keine spezifische Ausbildung erfordert und weil ihr 

Wert sich nicht in einem konkreten Produkt materialisiert. Wenn die Dienstleister nach 

Hause gehen, rollt kein fertiges Auto vom Band. Stattdessen leisten sie, was Bahl und 

Staab „Normalisierungsarbeit“ nennen. Putzkräfte, die das Büro säubern, und Super-

marktangestellte, die das Sortiment in den Regalen auffüllen, sind damit beschäftigt, 

einen Zustand der Normalität im Gleichgewicht zu halten. Ihre Arbeit fällt nur auf, wenn 

sie nicht gelingt.  

Oberflächlich betrachtet, scheint es, als hätten die „einfachen Dienstleister“ dabei relativ 

viele Freiheiten. Indem man ihnen alle Freiheiten lässt, ihre Arbeit aber zugleich massiv 

verdichtet, verkommt die Autonomie der Dienstleister zur Scheinautonomie. Der Draht-

seilakt zwischen gerade noch zumutbarer Arbeitsbelastung und gerade noch zu verant-

wortenden Ergebnissen betrifft fast alle Branchen. Das System funktioniert, weil die Ar-

beit vollkommen voraussetzungslos ist. Jeder kann sofort anfangen. Selbst in den Berei-

chen, die ein gewisses Geschick erfordern, zum Beispiel im Kundenkontakt, ist alles stan-

dardisiert.  

Die gesellschaftliche Realität, die Bahl und Staab in ihren Monografien zeigen, ist er-

schreckend. Viele Betroffene glauben schon lange nicht mehr an den Aufstieg, nicht ein-

mal an den der eigenen Kinder. In den Niederungen der heutigen Arbeitswelt haben Wor-

te wie „Freiheit“, „Verantwortung“ und „Leistung“ einen zynischen Beigeschmack. Der 

Wille zum Aufstieg scheint gebrochen, Perspektivlosigkeit bedeutet hier nicht nur, keine 

Wahl zu haben. Sie bedeutet, an Alternativen nicht einmal mehr zu denken. 

Manche Menschen bekommen wir kaum zu sehen, obwohl wir dauerhaft mit ihrer Arbeit 

in Berührung geraten. Eine geisterhafte Riege von Arbeitskräften tritt in Aktion, wenn wir 

unser Büro verlassen haben, und geht, bevor wir zurückkehren. Niemand verschwendet 

einen Gedanken daran, wer den Schreibtisch aufgeräumt hat, wenn er morgens mit der 

Arbeit beginnt. Keiner denkt noch an den Zusteller, wenn er die Schlagzeile der Tageszei-

tung in den Blick nimmt. Die Menschen, die in den „einfachen Dienstleistungen“ arbeiten, 

sind unsichtbar. Und zwar im doppelten Sinne: Nicht nur kann man sie im Alltag bestens 

ignorieren, es ist auch kaum etwas über sie bekannt, obwohl immerhin 11% aller Er-

werbstätigen in Deutschland in diesem Bereich arbeiten. Das haben die Soziologen Frie-

derike Bahl und Philipp Staab jetzt mit zwei umfangreichen Einzelstudien zum Thema 

geändert, die sich lesen wie eine Reportage von Günter Wallraff. 

 

8.4 Jugendberufsagenturen – Dokumentation einer Fachtagung 

Der Paritätische (Hg.): Dokumentation der Fachtagung „Alle Jugendlichen erreichen!!! Jugend-
berufsagenturen: Kooperativ. Rechtskreisübergreifend. Flächendeckend.“ Berlin, September 2014, 
68 Seiten 

Die Dokumentation fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus den Vorträgen und den Dis-

kussionen auf einer bundesweiten Fachtagung zum Ausbau von Jugendberufsagenturen 

zusammen, die der Paritätische Gesamtverband und die Bundesarbeitsgemeinschaft  

Evangelische Jugendsozialarbeit im Rahmen des Kooperationsverbundes Jugendsozialar-

beit im September 2014 durchgeführt haben. Auf der Fachtagung ging es darum, kon-

zeptionelle Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Gestaltung von Jugendberufsagen-
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turen zu beleuchten. Dazu wurden u.a. anhand ausgewählter Praxisbeispiele die ver-

schiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert und Vor- und Nachteile abgewo-

gen. Im Fokus der Tagung stand dabei die Frage, wie es mit Unterstützung der Jugend-

hilfe und den Angeboten der Jugendsozialarbeit gelingen kann, die soziale Integration 

junger Menschen abzusichern.  

Themen der Dokumentation sind u.a.: Aufgaben der Jugendsozialarbeit am Übergang 

Schule-Beruf – Möglichkeiten und Grenzen; Aufbau der Jugendberufsagentur in Hamburg 

– Schwerpunktthema: Erfahrungen mit dem Datenschutz bei rechtskreisübergreifender 

Zusammenarbeit mit der Arbeitsförderung und Grundsicherung; Kooperation von Ju-

gendhilfe, Arbeitsagenturen und Grundsicherungsträger im Übergang Schule-Beruf – 

Herausforderungen aus Sicht der Landkreise. 

Die Dokumentation kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.der-paritaetische.de/uploads/tx_pdforder/dokumentation_JSA-sept2014_web.pdf 

 

8.5 International vergleichende Untersuchung von Unterstützungssystemen 

im Übergang Schule – Beruf 

Axel Pohl: Konstruktionen von „Ethnizität“ und „Benachteiligung“. Eine international vergleichende 

Untersuchung von Unterstützungssystemen im Übergang Schule – Beruf. Beltz Juventa – Weinheim 
und Basel 2015. 286 Seiten 

Ausgangspunkt der Untersuchung von Axel Pohl ist die Tatsache, dass in Deutschland 

junge Männer und Frauen aus eingewanderten Familien in allen sozialstrukturellen Di-

mensionen des Eintritts ins Erwerbsleben gegenüber jungen Erwachsenen ohne Migrati-

onshintergrund benachteiligt sind. Ihre Schulleistungen und -abschlüsse sind im Schnitt 

niedriger, ihre Beteiligungsquote an betrieblichen und schulischen Berufsausbildungen ist 

geringer und der Anteil derer, die ohne eine berufliche Qualifikation bleiben, ist höher. 

Junge Erwachsene mit Migrationshintergrund sind in einem stärkeren Maße auf Bildungs- 

und Ausbildungsangebote im Übergangssystem verwiesen. 

Der bei der Förderung Bildungsbenachteiligter in Deutschland verfolgte kompensatorische 

Ansatz zum Ausgleich individueller Bildungs- und Sozialisationsdefizite steht jedoch nicht 

nur wegen niedriger Erfolgsquoten in der Kritik, sondern auch wegen seiner tendenziellen 

Verstärkung sozialer Stigmatisierungen. Insgesamt profitieren junge Erwachsene mit 

Migrationshintergrund von den Unterstützungsangeboten weniger als junge Erwachsene 

ohne Migrationshintergrund. 

Vor diesem Hintergrund richtet Axel Pohl in seiner Untersuchung den Fokus auf die 

Strukturen des Übergangssystems. Über den internationalen Vergleich mit England und 

Frankreich arbeitet er heraus, wie die in den unterschiedlichen Übergangssystemen vor-

findbaren institutionellen Arrangements, Diskurse und Praxen mit den Prozessen der Pro-

duktion von Differenz zusammenhängen. England und Frankreich hat er deshalb gewählt, 

weil diese sich in unterschiedlichen Dimensionen des Umgangs mit Einwanderern und 

ethnisch codierten Minoritäten sowie Merkmalen des Übergangs Schule – Beruf systema-

tisch von Deutschland unterscheiden, während sie sich in anderen ähneln. Pohl zeigt in 

seinem Buch, wie die Strukturen sozialer Ungleichheit beim Übergang in die Arbeitswelt 

mit den Strukturen, der Praxis und der Ideologie der Unterstützungssysteme verwoben 

sind.  

Für die Jugendsozialarbeit von besonderem Interesse dabei ist, wie sozialpädagogische 

Unterstützungsmaßnahmen daran beteiligt sind und wie die sozialpädagogische Praxis im 

Übergangssystem in Prozesse der „Ethnisierung“ verstrickt ist oder zu einer „Klientilisie-

rung“ bestimmter Gruppen oder Kategorien von Jugendlichen beiträgt. Förderstrukturen 

(re-)produzieren unter anderem über die Anerkennung von Lebenslagen als förderwürdig 

oder förderunwürdig Ein- und Ausschluss. Natio-ethno-kulturelle Unterscheidungslinien 

liefern dafür den diskursiven Rahmen. Mechanismen der (Re-)Produktion sind dabei auf 

unterschiedlichen Ebenen angesiedelt: 1. auf der institutionellen Ebene über Rechtsan-

sprüche; 2. auf der Praxisebene über „Deutungsmuster“; 3. auf Seiten der Betroffenen 

über „Erwartbarkeiten“.  

Die Untersuchung von Pohl ist für eine kritische Reflexion der Konstruktion des Über-

gangssystems ebenso von Bedeutung wie für eine kritische Reflexion der sozialpädagogi-

schen Praxis. Indem es der Frage nachgeht, inwiefern sozialpolitische und sozialpädago-

http://www.der-paritaetische.de/uploads/tx_pdforder/dokumentation_JSA-sept2014_web.pdf
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gische Konzepte der Förderung Bildungsbenachteiligter noch angemessen auf die verän-

derte Lebenswirklichkeit junger Männer und Frauen im Übergang reagieren können, stellt 

das Buch einen wichtigen Beitrag zur sozialpädagogischen Übergangsforschung dar. Dar-

über hinaus liefert es viele Anregungen für eine rassismuskritische Migrationspädagogik. 

 

8.6 Berufsorientierung 

Themenheft Berufsorientierung. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 27. 
März 2015. Hrsg.: Karin Büchter, H.-Hugo Kremer & Andrea Zoyke 

Im Editiorial dieser Ausgabe der Online-Zeitschrift bwp@ heißt es: Auch wenn Berufsori-

entierung in der aktuellen Diskussion insbesondere mit dem Übergang von der Schule in 

die Ausbildungs- und Arbeitswelt verbunden wird, stellt sich die Herausforderung der Be-

rufsorientierung (und Um- bzw. Neuorientierung) für den Einzelnen an verschiedenen 

Stellen in Lebensverläufen (z.B. bereits im Kindesalter, in Zeiten der Erwerbstätigkeit und 

Erwerbslosigkeit sowie im Rahmen einer beruflichen Rehabilitation). Hier finden sich auch 

sehr unterschiedliche Formen zur Unterstützung der Berufsorientierung bzw. der Ent-

scheidung zur Berufswahl. Unscharf bleibt hierbei u.a., inwiefern Berufsorientierung auf 

eine Phase ausgerichtet wird, inwiefern Berufsorientierung theoretisch gefasst werden 

kann oder welche Orientierungs- und Entscheidungsprozesse berücksichtigt werden sol-

len (z.B. Abgrenzung zur Studienorientierung). 

In dieser Ausgabe von bwp@ möchten wir einen Überblick geben über aktuelle Heraus-

forderungen in der Berufsorientierung. Über Einblicke in innovative theoretische und em-

pirische Erkenntnisse und Befunde, anwendungsorientierte Konzepte und praktische Er-

fahrungen möchten wir einen Beitrag zur Forschung und Diskussion im Zusammenhang 

mit Berufsorientierung leisten. 

Die 27 Beiträge dieser Ausgabe sind jeweils einem von drei thematischen Schwerpunkten 

zugeordnet: (A) Strukturelle und institutionelle Bedingungen von Berufsorientierung; (B) 

Berufsorientierung als Kompetenzförderung und im Kontext individueller Entwicklung; (C) 

Lerntheoretische und didaktische Aspekte der Berufsorientierung. 

Das Themenheft kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.bwpat.de/ 
 

 

8.7 Die praktische Seite der Berufsorientierung 

Carolin Kunert / Angelika Puhlmann: Die praktische Seite der Berufsorientierung. Modelle und As-
pekte der Organisation von Praxiserfahrungen im Rahmen der Berufsorientierung. W. Bertelsmann 
Verlag 2014.  

Während der Berufsorientierung sind praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt beson-

ders wichtig. Allerdings sind die Ansätze vielfältig und sehr unterschiedlich. Wie kann das 

Thema „Praxiserfahrung in der Berufsorientierung“ organisiert werden? Die Herausgebe-

rinnen ordnen den aktuellen Stand sechs Aspekten zu: 1. Programmatische Organisation; 

2. Betriebspraktika; 3. Regionale Berufsorientierung; 4. Betriebsprojekte zur Berufsorien-

tierung; 5. Persönliche Begleitung; 6. Elternunterstützung. Autoren aus dem BIBB, von 

Bildungsanbietern, aus Unternehmen und der universitären Forschung berichten über 

ihre Projekterfahrungen zum Thema. 

 

8.8 Partizipation in der Jugendsozialarbeit 

Berndt de Boer / Thorsten Bührmann / Klaus Wagner: Partizipation in der Jugendsozialarbeit. - Ein 
Leitfaden für die Praxis. Hrsg. AWO Bundesverband. Berlin Januar 2015, 28 Seiten 

In ihrer Einleitung zu dem vorliegenden Leitfaden betonen die Autoren, dass Partizipation 

von Jugendlichen zunehmend zu einem Schlüsselthema der Jugendpolitik geworden sei 

und dabei die politische Mitwirkung im Rahmen von Gremien bzw. bei der Gestaltung 

kommunaler Lebensräume im Focus stehe. Hinsichtlich der bisher tatsächlich erreichten 

Jugendbeteiligung, auch in kommunalen Projekten, stelle sich jedoch die Frage, ob es 

ausreiche, Jugendlichen einfach Beteiligungsangebote zu machen, in der Erwartung sie 

werden auch angenommen.  

Die Autoren betonen, dass Partizipation auch mit Anforderungen sowohl an die Bereit-

schaft als auch an die Kompetenzen verbunden sei, die gerade bei den Zielgruppen der 

http://www.bwpat.de/
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Jugendsozialarbeit jedoch nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden könnten. Außerdem 

bestünden in den einzelnen Arbeitsfeldern sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen, 

die jeweils spezifische konzeptionelle Ansätze für die Umsetzung von Beteiligungskonzep-

ten erforderten. Damit seien auch Anforderungen an die Einrichtungen und die Fachkräfte 

verbunden.  

Der Leitfaden versucht nicht nur zu klären, was Partizipation ist und warum es ihrer be-

darf, er formuliert auch Verfahrensschritte für die Planung und Umsetzung eines Partizi-

pationskonzepts und bietet eine Checkliste zur Überprüfung dieser Schritte. 

Der Leitfaden kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/Leitfaden_Partizipation_2015.pdf 

 Der Leitfaden gibt wichtige Anregungen und Hinweise für die professionelle Weiterentwicklung 

einer strukturellen Verankerung der Partizipation in der Jugendsozialarbeit 

 

8.9 Ausbildung für alle ist möglich –  

 Hinweise zur Umsetzung einer Ausbildungsgarantie 

Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit (Hg.): Ausbildung für alle ist möglich! Hinweise zur Um-
setzung einer Ausbildungsgarantie in Deutschland: Erfahrungen, Vorschläge, Perspektiven. Beiträ-
ge zur Jugendsozialarbeit Nr. 4. Berlin, Februar 2015. 50 Seiten 

Bereits seit 2012 macht sich der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit für eine gesetz-

lich verankerte Ausbildungsgarantie stark. Auch wenn das Thema aktuell im Fokus der 

bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Diskussion steht, ist immer noch unklar, wie eine 

Umsetzung aussehen soll. Längst überfällig ist es aus Sicht des Kooperationsverbunds, 

allen Jugendlichen, die eine Ausbildung absolvieren wollen, einen Ausbildungsplatz ga-

rantiert zur Verfügung zu stellen. 

Die Autorinnen und Autoren der vorliegenden Ausgabe der „Beiträge zur Jugendsozialar-

beit“ setzen sich mit der Frage auseinander, wie die konkrete Umsetzung einer Ausbil-

dungsgarantie in Deutschland angegangen werden kann. Zunächst zeigt Veronika Litschel 

am Beispiel von Österreich, wie eine Ausbildungsgarantie gestaltet sein kann und welche 

Instrumente zur Umsetzung nötig sind. Anna Rosendahl und Christina Düsseldorff prä-

sentieren im Anschluss die wesentlichen Ergebnisse ihrer Expertise „Möglichkeiten zur 

Etablierung einer Ausbildungsgarantie mit integrierter Ausbildungsassistenz im deutschen 

Recht“. Der Beitrag von Ulrike Hestermann bettet den Baustein Ausbildungsgarantie in 

die Kriterien einer kohärenten Förderung am Übergang Schule – Beruf ein und beschreibt 

den Rahmen für eine Gesamtstrategie zur Unterstützung junger Menschen. Am Ende wei-

ten Andrea Pingel und Walter Würfel den nationalen Blick in Richtung Europa und argu-

mentieren für eine Ausbildungsgarantie mit einem verbindlichen Ausbildungsangebot für 

alle Jugendlichen. 

Die Handreichung kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/KVJS_Beitraege4_WEB.pdf 

 

8.10 Lehrbuch Integration von Jugendlichen in die Arbeitswelt 

Bettina Müller / Ulrike Zöller / Angelika Diezinger / Alexander Schmid: Lehrbuch Integration von 
Jugendlichen in die Arbeitswelt. Grundlagen für die Soziale Arbeit. Beltz Juventa – Weinheim und 
Basel 2015. 278 Seiten 

Das vorliegende Lehrbuch versteht sich als interdisziplinäre Einführung in das Arbeitsfeld 

Soziale Arbeit. In acht Kapiteln wird ein Überblick über zentrale Handlungsfelder und 

Rahmenbedingungen gegeben: (1) Einleitung; (2) Soziale Arbeit in der Integrationshilfe; 

(3) Übergänge in den Beruf: Institutionelle und individuelle Rahmenbedingungen; (4) 

Rechtliche Rahmenbedingungen; (5) Ausgewählte theoretische Ansätze und Methoden; 

(6) Grundlagen des Sozialmanagements in den beruflichen Integrationshilfen; (7) Quali-

tätsmanagement; (8) Kompetenzanforderungen für die Soziale Arbeit im Bereich der be-

ruflichen Integrationshilfen. 

Das Lehrbuch hat den Anspruch, zur Orientierung in der Jugendberufshilfe beizutragen 

und die Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich zu verbessern. 

 

 

http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/Leitfaden_Partizipation_2015.pdf
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/KVJS_Beitraege4_WEB.pdf
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8.11 Dossier Rechtsextremismus – Männer 

Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Dossier Rechtsextremismus. Schwerpunkt Männer. 
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/ 

Zentraler Gegenstand des Dossiers Rechtsextremismus – Männer ist die Frage, warum 

insbesondere Männer im Rechtsextremismus aktiv sind. Für junge Männer scheinen das 

Rollenangebot und das Versprechen „wahrer Männlichkeit“ nach wie vor anziehend zu 

sein, und in ihren Bezugnahmen auf die faschistische Verklärung von Volk, „Rasse“ und 

Maskulinität erscheinen die Neonazi-Akteure als jugendkulturell modernisierte Nachah-

mer ihrer verehrten NS-Vorgänger. 

In verschiedenen Beiträgen versucht das Dossier das ganze Feld des Rechtsextremismus 

auszuleuchten. In den einzelnen Kapiteln geht es um Extremismustheorie (was ist Ext-

remismus?) und um das Thema „Ideologie“ sowie um die Frage, was eine rechtsextreme 

Einstellung ist, woraus sie besteht und wie sich der Rechtsextremismus in Deutschland 

entwickelt hat. Eingegangen wird auch auf die Sprache des Rechtsextremismus, auf 

rechtsextreme Mythen und unterschiedliche rechtsextreme Konzepte. 

Für die Jugendsozialarbeit von besonderem Interesse sind auch die Kapitel über Rechts-

extremismus und Schule sowie über Jugendkultur. Außerdem gibt das Dossier Hinweise 

darauf, was bei einem rechtsextremen Aufmarsch zu tun ist und welche Initiativen es 

gegen Rechtsextremismus gibt, unter anderem in Jugendbegegnungsstätten, Beratungs-

stellen oder Online-Angebote. Man erfährt auch, wer sich wie engagiert und wo man Hilfe 

für konkrete Fragen und Probleme erhalten kann. 

Das Dossier findet sich im Internet unter: 
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/197015/maenner 

 

http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/197015/maenner

