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Zusammenfassung und Überblick 

Die folgende Studie gibt die Ergebnisse der Evaluierung des Modellprojekts Auf-

bruch wieder, das von der Aquamühle Soziales GesmbH und Ibis Acam Vorarlberg 

durchgeführt wurde. 

 

Das Ergebnis der Evaluation ist mit einigen wenigen Qualifizierungen positiv. Das 

Modellprojekt Aufbruch ist ein wirksames Programm zur (Re-) Integration benach-

teiligter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt. Ein wesentliches Element sind beglei-

tende Angebote der Persönlichkeitsbildung, die Selbst- und Sozialkompetenz der 

Teilnehmenden als Voraussetzung ihrer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration för-

dern.  

 

Dieses Evaluationsergebnis stützt sich zum einen auf die Bewertungen der Beteilig-

ten, die durchweg positiv sind. Die Fachkräfte schätzen die Möglichkeit, in einem 

längeren Programm und mit gegenüber anderen Angeboten vergrößerten Spiel-

räumen an der Weiterentwicklung der Kompetenzen der Teilnehmenden arbeiten 

zu können. Die Teilnehmenden, die teilweise auch kritisch über einzelne Kompo-

nenten urteilen, bewerten die Elemente besonders positiv, die ihnen Unterstützung 

bei der Lehr- und Arbeitsstellensuche bzw. –aufnahme bieten. 

 

Zum anderen beruht die positive Bewertung des Projekts Aufbruch auf der Analyse 

der sozialarbeiterischen Konzeption. Dabei fällt die Kombination aus direkt und 

indirekt wirkenden Angeboten der Arbeitsmarktintegration, also das Wirkungsver-

hältnis von Persönlichkeitsbildung und beruflicher Befähigung, besonders positiv 

ins Gewicht. Die Angebote der Persönlichkeitsbildung sind professionell angelegt 

und finden sich in Teambildung, Biografiearbeit, Erlebnispädagogik und individu-

eller Beratung wieder. Viele fachlich wohlbegründete Komponenten unterstützen 

diese kombinierte Strategie, so die Arbeit in Zweierteam, Verlaufscoaching, Zeit-

ausgleichskonto und verpflichtende Fachqualifikationen. 

 

Einige wesentliche Elemente sind teil- oder ansatzweise zu finden und sollten aus-

gebaut werden. Die in einer Institution vorzufindenden Rahmenbedingungen soll-

ten der Standard für Angebote wie das Modellprojekt Aufbruch werden. Dazu zäh-

len Einarbeitungs- und Vor-/Nachbereitungszeiten für die einzelnen Arbeitsschritte, 

Supervisions- und Weiterbildungsbudgets der Mitarbeitenden, regelmäßige und 

fachlich orientierte Teambesprechungen sowie ein professioneller Rahmen hin-

sichtlich Auftrag und methodischem Handeln der Fachkräfte. 

 

Die starke Diversität der Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt benachteiligter Jugend-

licher erfordert eine Verstärkung der Individualisierung der Angebote (z.B. 

Deutschunterricht, Einzelcoaching), eine fachlich und wissenschaftlich begründete 

Weiterentwicklung der sozialen Diagnostik, die direkt in die Zielvereinbarungen 

und das methodische Handeln münden sollte, und die Differenzierung der metho-

dischen Instrumente für die Teilzielgruppen. Unbedingt ausgebaut und verbessert 

sollten die Angebote zur Differenzierung nach Gender und Interkulturalität. 

 

Die vorliegende Studie gliedert sich in vier Kapitel. In der Einleitung werden die 

Konzeption des evaluierten Modellprojekts und der Untersuchung sowie das Vor-

gehen und die Bewertungsgrundlage beschrieben. Kapitel 2 stellt die Ergebnisse 

der quantitativen Kompetenzmessung dar. Die Ergebnisse der qualitativen Studie 

zu den Handlungsorientierungen der Beteiligten werden im dritten Kapitel wieder-

gegeben. Kapitel 4 fasst die Empfehlungen zusammen. 
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1 Einleitung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.0 Überblick 
 

In der Einleitung werden die Eckpunkte der Begleitforschung zum Modellprojekt 

Aufbruch dargestellt. Zunächst wird das Konzept des Projekts Aufbruch erläutert (s. 

1.1). Danach wird die Anlage der begleitenden Studie skizziert (s. 1.2). Schließlich 

wird im Hinblick auf die sozialarbeiterische Konzeption der zentrale Fokus be-

schrieben, der sowohl im Modellprojekt Aufbruch als auch in der Begleitforschung 

bei der Bewertung der Qualität zugrunde gelegt wird (s. 1.3). 

 

 

1.1 Konzept des Modellprojekts Aufbruch 
 

Das Modellprojekt Aufbruch-Kalkış-Polazak (künftig kurz: Aufbruch) ist eines von 

acht Projekten, die durch den Europäischen Sozialfonds im Schwerpunkt Migration 

und Arbeitsmarkt über den Beschäftigungspakt Vorarlberg in den Jahren 2010 und 

2011 gefördert wurden.  

 

Das Ziel der Projekte ist die Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit von Menschen  

mit migrantischem Hintergrund. Speziell im Modellprojekt Aufbruch ist die Ziel-

gruppe Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 bis 22 Jahren ohne 

beruflichen Ausbildungsabschluss mit vorwiegend migrantischem Hintergrund 

(vgl., auch zum Folgenden: BPV o.J.). Davon sollen mindestens 50 % der Teilneh-

menden weiblich sein. 

 

Von dieser Zielgruppe ist bekannt, dass sie in Bezug auf ihre Arbeitsmarktintegrati-

on benachteiligt ist. Gründe hierfür sind unter anderem geringe Qualifikation (ge-

messen an niedrigen Schulabschlüssen, Schul- und Ausbildungsabbrüchen) und 

geringe Deutschkenntnisse, aber auch Diskriminierung aufgrund des Fremdseins. 

Probleme und Defizite schichten sich zudem biographisch auf. Im Konzept des 

Modellprojekts wird davon ausgegangen, dass die Frauen in dieser Zielgruppe in 

einem ausgeprägteren Maße benachteiligt sind. 

 

Hauptsächliche Ziele sind einerseits die nachhaltige (Wieder-) Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt, andererseits die Persönlichkeitsentwicklung in einem breiten Ver-

ständnis. Im Einzelnen werden folgende Ziele genannt (BPV o.J.): 

„a. Stärkung des Selbstwertes 

b. Steigerung der kommunikativen und sozialen Kompetenz 

c. Erlernen von differenzierten Welt/Selbstbildern 

d. Ermöglichung von Qualifizierungen mit Prüfungen um die Attraktivität 

am Arbeitsmarkt zu erhöhen, aber auch um den Selbstwert und die 

Lernmotivation zu stärken. 

e. Nachhaltige Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt. 

f. Unterstützung der Mädchen breiter in der Arbeits/Berufswahl zu den-

ken und zu praktizieren. 

g. Nachhaltige Vermittlung in eine Lehrausbildung. 

h. Die Ermöglichung von zumindest einer Basisqualifikation der Teil-

nehmerInnen mit positivem Abschluss.“ 

 
Das Modellprojekt Aufbruch ist organisiert in zehn Monate dauernden Veranstal-

tungen; in der Laufzeit werden insgesamt sieben Veranstaltungen durchgeführt, 

die für eine Gruppengröße von je 20-25 Teilnehmende konzipiert sind (vgl., auch 

zum Folgenden: BPV o.J.). 

 

Die Veranstaltung ist in vier Phasen gegliedert, die in einem sinnvollen Zusammen-

hang stehen und flexibel eingesetzt werden können, und beinhaltet parallel Be-

gleitangebote. Die Hauptphasen sind: 

1. In der Einstiegsphase der ersten beiden Wochen wird durch Einzel- und 

Familiencoaching die Grundlage für die weitere Teilnahme gelegt. 
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2. Danach findet im Umfang von vier Wochen Teambildung und Biografie-

arbeit statt. 

3. Die sechswöchige Orientierungsphase zeichnet sich durch drei Schwer-

punktthemen aus: das Ermitteln und das Training der vorhandenen Kom-

petenzen, die Berufsorientierung sowohl auf einer persönlichen Ebene als 

auch im Hinblick auf die Erwartungen am Arbeitsmarkt sowie das Bewer-

bungstraining. 

4. Die zeitlich längste Phase beinhaltet zum einen die Fachqualifizierung in 

den Bereichen Gastgewerbe, Verkauf/Handel, Metall, Holz und Lager incl. 

Staplerführerschein, zum anderen kompetenzorientierte Qualifizierungs-

blöcke zu den Themen Sachkompetenzen, Selbst- und Sozialkompetenzen 

und Praktika. 

 

Folgende Begleitangebote ergänzen das Programm: 

• Deutsch für Migranten und Migrantinnen und Nichtmigranten und Nicht-

migrantinnen  (24 Wochen à 4 Stunden) 

• Sozialkompetenztraining und Erlebnispädagogik (20 Wochen à 4 Stunden) 

• Frauen/Männerspezifische Themen (09 Wochen à 4 Stunden) 

• Verlaufscoaching (40 Wochen à 1 Stunde) 

• Zeitausgleichkonto (30 Wochen à 8 Stunden) 

 

Das Zeitausgleichskonto ermöglicht den Teilnehmenden sowohl kürzere Abwe-

senheiten als auch längere Urlaube, ohne den Anspruch auf Teilnahme an der Ver-

anstaltung zu verlieren. Es wurde eingeführt, um speziell für diese Zielgruppe zeitli-

che Spielräume zu schaffen, kurzfristig Abstand gewinnen zu können oder den 

Sommerurlaub mit der Familie im Ausland zu verbringen. Praktisch umgesetzt wur-

de der Zeitausgleich durch die Ableistung zusätzlicher Stunden im Voraus, die an-

gespart wurden. 

 

 

1.2 Konzept der Begleitforschung 
 

Seitens des Veranstalters wurde Aufbruch als Modellprojekt konzipiert und bean-

tragt. Zeitgleich trat der Veranstalter mit dem Anliegen einer Evaluationsstudie an 

die Fachhochschule Vorarlberg heran. Die Intention des Veranstalters war es ein 

solches Angebot auf qualitativ hohem Niveau nachhaltig zu sichern. Die Zielset-

zung des BPV als Auftraggeber bezieht sich insbesondere auf die Wirksamkeit des 

Angebots und Empfehlungen hinsichtlich einer Weiterführung entsprechender 

Projekte. Dies führte in der Konzeption der Begleitforschung zu einer Kombination 

beider Zielrichtungen. 

 

Die Evaluation hatte drei Schwerpunkte: 

1. Quantitative Wirkungsforschung über standardisierte Tests der Teilneh-

menden zu Beginn und am Ende der Veranstaltung  

2. Qualitative Analyse von Veränderungsprozessen und die Überprüfung der 

sozialarbeiterischen Konzeption mittels Leitfadeninterviews 

3. Gemeinsame Diskussion und Reflexion des Forschungsprozesses in Work-

shops mit Fachkräften und Projektverantwortlichen  

 

Im Modellprojekt selbst wurde der Erfolg laufend überprüft. In Biografiearbeit und 

Einzelcoachings wurden Selbstkonzepte thematisiert; Lebenszufriedenheit und 

Selbstwert wurden zu Beginn und Ende der Veranstaltungen gemessen. Der Kom-

petenzstand wurde ermittelt und seine Entwicklung verfolgt. Schließlich wurden die 

arbeitsmarktrelevanten Wirkungen ermittelt (vgl. BPV o.J.).  Die im Modellprojekt 

Aufbruch gewonnen Daten gehen in die quantitative Analyse der Evaluation ein (s. 

Kap. 2). 

  

Der zweite Schwerpunkt der Evaluation lag auf der qualitativen Analyse von Verän-

derungsprozessen (s. Kap. 3). Dies diente der Beschreibung von Wirkungsverläu-

fen und dem Nachzeichnen der Handlungs-, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster 

der Beteiligten. Gegenstand der Evaluationsstudie ist das „Wie“ des PROJEKTS „AUF-
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BRUCH“. Wie wurden die Veranstaltungen geplant, gestaltet, wahrgenommen, ge-

deutet und genutzt? Die Fragestellung ergibt sich aus der Idee, dass Fachkräfte 

und Beteiligte unterschiedliche „Theorien“ über die Wirksamkeit der Angebote 

haben und im Rahmen ihrer Vorstellungen Ressourcen nutzen bzw. im Sinne ihrer 

Ziele handeln. Daher betrifft dies nicht nur die Fachkräfte, welche die Veranstaltun-

gen durchführten, sondern auch die Teilnehmenden. Die professionelle Qualität 

spiegelte sich insbesondere im Zusammenspiel dieser beiden Gruppen wider.  

 

Die Grenzen des quantitativen Vorgehens bei diesem Evaluationsprojekt liegen 

unter anderem darin begründet, dass ein vorzeitiger Ausstieg von Teilnehmenden 

nicht nur möglich, sondern unter gewissen Bedingungen (Aufnehmen einer Lehr-

stelle, Arbeitsantritt) sogar erwünscht ist. Austritte und daraus sich ergebende 

Neueintritte machen es unmöglich, für alle Teilnehmenden standardisiert die Aus-

gangs- und Endsituation zu messen. In diesen Grenzen wurden Vergleiche der 

Kompetenzmessungen zu Beginn und am Ende erstellt und analysiert (s. Kap.  2). 

 

Dagegen ermöglicht das qualitative Vorgehen Aussagen über Art und Weise des 

Handelns der Fachkräfte und seiner Rezeption durch die Teilnehmenden bzw. der 

Probleme und Ressourcen der Zielgruppe des Modellprojekts Aufbruch und der 

fachlichen Antwort darauf. Es werden also die Wechselwirkung des Handelns von 

Fachkräften und Teilnehmenden, die die Grundlage der Qualität des Angebots 

darstellen, analysiert (s. Kap. 3). Während so die Wirkungsweise beschrieben wer-

den kann, was auch Aussagen über die professionelle Qualität erlaubt, lassen sich 

daraus nur begrenzt Schlüsse zur Wirksamkeit des Angebots ziehen.  

 

Die Ergebnisse dieser Analysen wurden in Workshops an die Beteiligten vermittelt, 

um die Reflexion über das Vorgehen anzuregen, die Prozesse des Austauschs wei-

terzuentwickeln und den Erfolg des Modellprojekts zu verbessern. Die Ergebnisse 

dieser Bewertungen und Reflexionen gehen in die Empfehlungen ein (s. Kap. 

3.4.3). 

 

Unterschiede zwischen den beiden Institutionen werden in diesem Bericht behan-

delt und anonymisiert wiedergegeben (Institution 1 – Institution 2). 

 

 

1.3 Sozialarbeiterische Konzeption 
 

Ziel der Begleitforschung ist die Bewertung der Qualität des Modellprojekts Auf-

bruchs und die Entwicklung entsprechender Schlussfolgerungen. Wie oben be-

schrieben, umfassen die Veranstaltungen im Aufbruch unterschiedliche Angebote. 

Diese sind bezogen auf einen sozialarbeitswissenschaftlichen Bezugsrahmen (vgl. 

BPV o.J.), der sich sowohl in der differenzierten Analyse der Lebensbedingungen 

der Zielgruppe als auch in der Kombination der Arbeitsweisen zeigt, die im Mo-

dellprojekt Aufbruch zur Anwendung kommen.  

 

Diese umfassende und prominente Theorie der Sozialen Arbeit wurde von einer 

Schweizer Wissenschaftlerin, Silvia Staub-Bernasconi, entwickelt, die selbst als So-

zialarbeiterin tätig war und eine Vielzahl von Beiträgen der Sozial- und anderen 

Bezugswissenschaften zu einem gleichzeitig praxisnahen und theoretisch an-

spruchsvollen Ansatz für Soziale Arbeit integriert hat (vgl. Staub-Bernasconi 2007; 

zum analytischen Instrumentarium vgl. auch: Geiser 2007). 

 

Während diese Theorie auf der Seite des Modellprojekts die Grundlage darstellt, 

gilt dies auch für die qualitative Begleitforschung. Der Anspruch auf eine umfas-

sende und wissenschaftlich gestützte Analyse der Lebenssituation der Klientel und 

die daraus folgende Wahl angemessener Arbeitsweisen aus einem Pool fachlich 

anerkannter Methoden stellen auch in der Begleitforschung zentrale Beurteilungs-

kriterien dar. Diese werden entsprechend dem umfassenden Anspruch in Staub-

Bernasconis Theorie mit einer Reihe von Leitgedanken dieses Ansatzes kombiniert: 
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• Der Mensch ist im Sinne eines systemischen Ansatzes sowohl ein biologi-

scher Organismus als auch ein psychisches Wesen, welches in ein soziales 

Umfeld eingebettet ist. Dieses beinhaltet die familiäre Herkunft, Bildungs- 

und Arbeitsverhältnisse und kulturelle Zugehörigkeiten, die jeweils in Ver-

bindung stehen mit gesellschaftlich akzeptieren Werten und Machtstruktu-

ren. 

• Die bio-psycho-soziokulturelle Konzeption des Menschen beruht auf einer 

Bedürfnistheorie, die grundlegende Bedürfnisse identifiziert. Menschen 

oder Gruppen, welchen Bedürfnisbefriedigung systematisch versagt wer-

den, werden zur Klientel der Sozialen Arbeit.  

• Die Profession Soziale Arbeit ist historisch ein Frauenberuf und in der ers-

ten Frauenbewegung entstanden. Daher beinhaltet die Soziale Arbeit 

stets auch eine feministische Perspektive und damit ein Eintreten für die 

Rechte von Frauen und die Gleichstellung in allen Lebensbereichen.  

• Die Menschenrechte stellen eine verallgemeinerbare Grundlage für die 

Beurteilung von Problemen der Bedürfnisbefriedigung dar. Silvia Staub-

Bernasconi tritt dafür ein, dass unabhängig von Geschlecht, kultureller Zu-

gehörigkeit oder anderen Eigenschaften allen Menschen die gleichen 

Rechte zugestanden werden müssen. 

• Damit geht einher, dass Macht ein zentraler Aspekt dieses Ansatzes ist. 

Gesellschaftliche Bedingungen und Verhältnisse, welche die Bedürfnisbe-

friedigung von Einzelnen und Gruppen einschränken (Behinderungs-

macht) sollen durch das Gewähren von Rechten und das Neuaushandeln 

von Verteilungsregeln (Begrenzungsmacht) in menschenrechtskonforme 

Lebensbedingungen umgewandelt werden.  

 

Die Konzeption des Projektes Aufbruch beinhaltet, dass Angebote der Sozialen 

Arbeit professionellen Standards entsprechen müssen, methodisches Handeln 

muss wissenschaftlich begründet, durchgeführt, reflektiert und evaluiert werden. 

Soziale Arbeit als Disziplin und Profession erfordert einen ganzheitlichen Blick auf 

die Zielgruppe, ein breites und wissenschaftlich fundiertes Methodenspektrum, 

reflektiertes Rollenverständnis und kompetenzorientierte Weiterentwicklung der 

Fachkräfte in der Arbeit mit der Klientel.  

 

Aus unserer Sicht ist es dabei unabdingbar, zwei zentrale Aspekte in den Fokus zu 

nehmen: Gender und Interkulturalität. Vielfach werden sie als so genannte Quer-

schnittsthemen inadäquat und unzureichend behandelt, was die gesellschaftliche 

Marginalisierung verstärkt. Das professionelle Rollenverständnis erfordert die kon-

tinuierliche aktive Auseinandersetzung und Reflexion der eigenen biographisch 

verfestigten Vorstellungen, Haltungen und blinden Flecken zu Gender und Interkul-

turalität bei den Fachkräften. Die in einem solchen Prozess gewonnene Kompetenz 

hinsichtlich Gender und Interkulturalität beinhalten die Dimensionen Wissen, Kön-

nen, Wollen und Dürfen (vgl. Exenberger u.a. 2007). 
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2 Kompetenzstand und -entwicklung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.0 Überblick 
 

Die Erhebung des Kompetenzstands und dessen Entwicklung während des Mo-

dellprojekts Aufbruch wurde bei der Zielgruppe des Modellprojekts Aufbruchs 

mithilfe standardisierter Erhebungsinstrumente durchgeführt. Dabei werden ent-

sprechend den Zielen des Modellprojekts Aufbruch die Foki auf Jugendliche mit 

migrantischen Hintergrund und einer gendersensiblen Vorgehensweise gelegt. 

Ziel des Angebots des Modellprojekts ist ein Kompetenzzuwachs bei den Jugend-

lichen, sowohl auf fachlich-methodischer als auch persönlicher und sozialer Ebene. 

 

In dieser Untersuchung wird geprüft inwieweit sich die unterschiedlichen Zielgrup-

pen des Modellprojekts Aufbruch unterscheiden. 

Daraus resultiert die erste Fragestellung der quantitativen Untersuchung: 

Gibt es Kompetenz- und / oder biopsychosoziale Unterschiede zwischen den ver-

schiedenen Subgruppen (Geschlecht, Migrationshintergrund)? 

Im Zuge der qualitativen als auch der quantitativen Untersuchung zeigten sich 

deutliche Unterschiede zwischen den Institutionen weshalb die Prüfung auf Unter-

schiede zwischen den Institutionen zusätzlich in die Untersuchungen aufgenom-

men wurde. 

 

Weiter soll geprüft werden in wie weit das Angebot des Modellprojekts für die Ju-

gendlichen hilfreich ist. Im Sinne des Modellprojekts werden bei der quantitativen 

Untersuchung hierbei Variablen herangezogen, die für eine erfolgreiche Integrati-

on am Arbeitsmarkt relevant sind. Dabei handelt es sich um Leistungs- und Persön-

lichkeits- als auch Anwesenheitsvariablen.  

Daraus kann folgende zweite Fragestellung für die quantitative Untersuchung ab-

geleitet werden: 

Wird durch das Modellprojekt „Aufbruch“ ein Kompetenzzuwachs bei den Teil-

nehmenden erreicht? 

 

Kompetenz ist ein in den verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen sehr 

heterogen definierter Begriff. Trotz der Vielfalt der Begriffsbestimmungen und de-

ren Komplexität können nach Kaufhold (2006) allgemeine Merkmale und Elemente 

von Kompetenz bestimmt werden. Zu den allgemeinen Merkmalen von Kompetenz 

zählen demnach Handlungsbezug, Situations- und Kontextbezug, Subjektbezug 

und Veränderbarkeit. Gleichzeitig setzt sich Kompetenz aus den allgemeinen Ele-

menten Wissen, Fähigkeiten/Fertigkeiten, Motive und emotionale Dispositionen 

zusammen. 

In dieser Untersuchung wird bei der Kompetenzerhebung vor allem der Fokus auf 

den Handlungsbezug, den Subjektbezug und die Veränderbarkeit gesetzt. Durch 

die verschiedenen Untersuchungsinstrumente sollen Wissen, Fähigkei-

ten/Fertigkeiten und emotionale Dispositionen erhoben werden. 

 

 

2.1 Beschreibung der methodischen Konzeption 
 

2.1.1 Methodisches Vorgehen 
Die Datenerhebungen erfolgten zu zwei Zeitpunkten, einmal innerhalb der ersten 

vier Wochen nach Beginn eines Kurses zum Modellprojekt Aufbruch und einmal 

am Ende des Modellprojekts. Dabei werden die letzten drei Kurse des Modellpro-

jekts Aufbruch untersucht. Zum ersten Erhebungszeitpunkt wurden Anamnesefra-

gebogen, die standardisierten Erhebungen und die arbeitsbezogene Verhaltens-

beobachtung durchgeführt. Bei der zweiten Institution wurden die Anamnesefra-

gebogen am Ende der Untersuchung ausgefüllt. Zum zweiten Befragungszeitpunkt 

wurden die standardisierten Erhebungsverfahren und die arbeitsbezogene Verhal-

tensbeobachtungen durchgeführt. 

Die Anamnesefragebogen wurden von allen Teilnehmenden, die an mindestens 

einer Untersuchung teilgenommen hatten zur Verfügung gestellt. Bei den standar-
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disierten Erhebungsverfahren und der arbeitsbezogenen Verhaltensbeobachtung 

nahmen zum einen Personen teil, deren Deutschkenntnisse ausreichend waren um 

die Anweisungen und die Fragestellungen zu verstehen und die sich dazu bereit 

erklärten. Sechs Teilnehmende konnten aufgrund von Sprachbarrieren und zwei 

Teilnehmende wollten an den Erhebungen nicht teilnehmen. Alle weiteren Teil-

nehmenden, bei denen keine Datenerhebung erfolgte, waren zu den verschiede-

nen Erhebungszeitpunkten nicht anwesend. 

 

Anmerkungen zu den Unterschiedsprüfungen und Signifikanztests 

Die Unterschiedsprüfungen als auch die Prä-Post-Vergleich sind mittels statistischer 

Tests vorgenommen worden. Dabei wurden die mathematisch notwendigen Vo-

raussetzungen zur Anwendung der jeweiligen Signifikanztests beachtet und gege-

benenfalls ein nichtparametrisches Verfahren verwendet. Im Folgenden wird dann 

von einem signifikanten Unterschied gesprochen, wenn das Signifikanzniveau min-

destens kleiner als p=0,05 war. Im Bericht und den dort dargestellten Grafiken 

werden signifikante Ergebnisse nach folgender Konvention dargestellt: 

*             signifikanter Unterschied   p ≤ 0,05 

**            hoch signifikanter Unterschied  p ≤ 0,01 

***          höchst signifikanter Unterschied  p ≤ 0,001. 

 

 

2.1.2 Beschreibung der verwendeten Untersuchungsinstrumente 
Für die quantitative Erhebung wurden folgende Untersuchungsinstrumente ver-

wendet:  

    

 AnamneseAnamneseAnamneseAnamneseffffragebogen ragebogen ragebogen ragebogen     

Beide Institutionen verwenden denselben, von Aqua konstruierten Anamnesefra-

gebogen. Aus diesem Anamnesefragebogen wurden für die quantitative Untersu-

chung folgende Daten herangezogen: soziodemographische Daten, bisher durch-

geführte sozial-pädagogische und klinische Interventionen, Straffälligkeit, soziale 

Situation, physische und psychische Gesundheit, subjektiv benannte Ressourcen- 

und Problemfelder. 

 

 Leistungsprüfsystem (LPS)Leistungsprüfsystem (LPS)Leistungsprüfsystem (LPS)Leistungsprüfsystem (LPS)        

Das Leistungsprüfsystem (Horn 1983) ist ein Instrument zur Erfassung der Pri-

märfaktoren der Intelligenz nach Thurstone. Der Test ist für 9 – 50 jährige Teilneh-

mende geeignet und kann im Bildungs- und Berufsberatung eingesetzt werden. 

Das Instrument verfügt über folgende Untertests: Wortverständnis/ Allgemeinbil-

dung, logisches Denken/ Denkfähigkeit, Worteinfall, Raumvorstellung/ technische 

Begabung, Geschwindigkeit in der Gestaltbildung, Wahrnehmungskurve, Rechen-

fähigkeit (Arbeitskurve) und kann als Gruppentest durchgeführt werden. 

 

 Salzburger LeseSalzburger LeseSalzburger LeseSalzburger Lese----Screening 5Screening 5Screening 5Screening 5----8 (SLS 58 (SLS 58 (SLS 58 (SLS 5----8) 8) 8) 8)     

Dieses Instrument (Auer 2008) für Schüler und Schülerinnen der 5. bis 8. Klasse 

(auch für begabte Grundschüler und –schülerinnen oder höhere Klassenstufen) 

misst die basale Lesefertigkeit in einer Kombination aus Leseverständnis und Lese-

geschwindigkeit. Es ist als Gruppentest durchführbar. 

 

 Allgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST)Allgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST)Allgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST)Allgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST)        

Der ADST (Steinert 2011) dient der umfassenden Untersuchung der Sprachbeherr-

schung und spezifischer Sprachleistungsmerkmale 8- bis 17-jährige Schüler/innen 

aller Schultypen, auch für ältere Personen geeignet. Der Test basiert auf der Theo-

rie der "empirischen Sprachdidaktik" von Messelken. Entsprechend ist die sprachli-

che Leistungsfähigkeit in sechs Bezugsebenen aufgeteilt:  

• Textematik (Texte)  

• Lexematik (Wörter, Begriffe)  
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• Morphematik (Wort-Grammatik)  

• Syntagmatik (Satzgrammatik)  

• Phonematik (Laute/Buchstaben)  

• Prosodie (Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben). 

 

Der ADST besteht aus 24 Subtests, die sich aus der Kombination der 6 Bezugsebe-

nen mit den 4 sprachlichen Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben 

ergeben und mit 3 Testteilen präsentiert werden. Durchgeführt wurde der Subtest 

Lexematik hinsichtlich der sprachlichen Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben. 

 

     HHHHamet 2amet 2amet 2amet 2    

Für die Handlungsorientierten Module zur Erfassung und Förderung beruflicher 

Kompetenzen (Dieterich 2001) werden an dieser Stelle nur die durchgeführten 

Module beschrieben.  

 

Der Einsatzbereich: u.a. Berufliche Orientierung im Übergang Schule-Beruf, För-

derdiagnostik im Rahmen von Berufsvorbereitung.  

 

Modul 1: handlungsorientiertes Verfahren für Berufe mit vorwiegend manueller 

Tätigkeit mit den sechs Basisfaktoren: Routine und Tempo /Werkzeugeinsatz und 

Werkzeugsteuerung (einfach)/ Wahrnehmung und Symmetrie/ Instruktionsver-

ständnis und Instruktionsumsetzung/ Werkzeugeinsatz und Werkzeugsteuerung 

(komplex)/ Messgenauigkeit und Präzision. Die Basisfaktoren werden mit Hilfe von 

26 Untertests erfasst. Für die Durchführung werden ein Werkraum für 

Holz/Metallarbeiten und ein PC benötigt.  

 

Modul 3: ermöglicht eine Diagnostik der sozialen Kompetenz. Das Verfahren orien-

tiert sich an der Assessment-Center-Methode. Erhoben wurden folgende Merkma-

le: gemeinsame Aufgabenbewältigung, sachliche und fachliche Kommunikation, 

Integration in der Gruppe, Akzeptanz anderer Gruppenteilnehmenden, Kommuni-

kationsbereitschaft und freundlicher Umgang miteinander. Die Beurteilung der 

Verhaltensweisen des Probanden erfolgt über Fremd- und Selbsteinschätzung. 

 

Modul 4: dient zur Überprüfung der Fehlererkennung bei visuellen Kontrollaufga-

ben als Teilaspekt des vernetzten Denkens. Es ist speziell auf Berufe mit einfache-

rem Qualifikationsniveau ausgerichtet. Die Aufgaben werden am PC durchgeführt 

und bestehen aus simulierten Arbeitsabläufen unterschiedlicher Berufsfelder.  

Der hamet 2 wurde von den Werkstattmitarbeitenden durchgeführt, die zuvor eine 

Anwendungsschulung durch Fachpersonal der Berufsbildungswerk Waiblingen 

gGmbH absolviert hatten. 

 

 Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI ––––    R)R)R)R)        

Hierbei (Fahrenberg, Hampl & Selg 2010) handelt es sich um einen Persönlichkeits-

struktur- Test, der repräsentative, psychologische Persönlichkeitsmerkmale erfasst. 

Dieser Test kann ab dem 16. Lebensjahr eingesetzt werden. Er umfasst 137 Items. 

Folgende Skalen wurden bei dieser Untersuchung erfasst: Lebenszufriedenheit, 

soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggressi-

vität, Beanspruchung, Körperliche Beschwerden, Gesundheitssorgen, Offenheit, 

Extraversion, Emotionalität. 

 

 

2.2 Beschreibung der Stichprobe 
 

Über den in beiden Institutionen identische Anamnesebogen erfolgt die Beschrei-

bung der Teilnehmenden der Untersuchung des Modelprojekts Aufbruch. Für alle 

Teilnehmenden wurde ein Anamnesebogen ausgefüllt. In einer Institution zu Be-

ginn der Veranstaltung gemeinsam durch die Fachkräfte und die Jugendlichen und 

in der anderen Institution am Ende der Veranstaltung ausschließlich durch die 

Fachkräfte. 
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An dieser Stelle werden die wichtigsten soziodemographischen Daten zu den Teil-

nehmenden der Untersuchung des Modellprojekts Aufbruch dargestellt. 

 

Insgesamt nahmen an der Untersuchung 23 Frauen und 34 Männer teil. Davon ha-

ben 42 Teilnehmende einen Migrationshintergrund, 15 Teilnehmende sind öster-

reichischer Herkunft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Staatsbürgerschaft in den Institutionen 

Die Geschlechtsverteilung der Teilnehmenden mit und ohne Migrationshinter-

grund unterscheidet sich nicht signifikant. Auch zeigen sich keine statistisch fest-

stellbaren Unterschiede hinsichtlich der Geschlechtsverteilung und hinsichtlich der 

Teilnehmenden mit und ohne Migrationshintergrund in den beiden Institutionen. 

Obwohl kein statistischer Unterschied hinsichtlich der Herkunft zwischen den bei-

den Institutionen nachweisbar ist, zeigt die Häufigkeitsverteilung bei Institution 2 

mehr Teilnehmende mit türkischem Migrationshintergrund (vgl. Abbildung 1). 

 

Die Teilnehmenden des Modellprojekts sind im Mittel 19,6 Jahre alt. Sowohl Frau-

en und Männer als auch Teilnehmende mit und ohne Migrationshintergrund unter-

scheiden sich nicht hinsichtlich ihres Alters. Ein statistisch bedeutsamer Altersun-

terschied ist ausschließlich zwischen den beiden teilnehmenden Institutionen fest-

stellbar. Die Teilnehmenden aus der Institution Aqua sind im Mittel 18,9 Jahre und 

aus der Institution 2 20,1 Jahre alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ausbildungsdauer in Jahren 
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Die Teilnehmenden verfügen im Durchschnitt über jeweils knapp vier Jahre Volks- 

und Hauptschulbildung. Weitere Vorbildungen der Teilnehmenden sind in Abbil-

dung 2 aufgeführt. Statistisch zeigen sich keine Geschlechts-, Migrations- oder In-

stitutionsunterschiede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Ambulante und stationäre Interventionen während und nach der 

Schulzeit in Prozent 

 

30% der Teilnehmenden haben während der Schulzeit und 19% nach der Pflicht-

schulzeit ambulante sozialpädagogische Angebote wahrgenommen. Von stationä-

ren sozialpädagogischen Interventionen waren weniger als 10% betroffen. 

Statistisch zeigen sich keine Geschlechts-, Migrations- oder Institutionsunterschie-

de. 

 

 

2.3 Ergebnisse zu den Unterschieden zwischen den Subgruppen und Prä-Post-Vergleiche 
 

Die Ergebnisse werden nach den inhaltlichen Themenbezügen soziale Situation, 

psychische und physische Gesundheit, arbeitsbezogenes Handeln und kognitive 

Leistungsfähigkeit dargestellt. Je nach Datenlage wird in diesen inhaltsbezogenen 

Kapiteln die Unterschiedsanalyse der Subgruppen zum ersten Befragungszeitpunkt 

und zusätzlich, falls vorhanden, der Vergleich zwischen beiden Befragungszeit-

punkten beschrieben. 

 

2.3.1 Soziale Situation 
Bei 40% bis 50% der Teilnehmenden zeigen sich Probleme mit der Geschlechtsrol-

le, ihrer Nationalität und der Familie. Zusätzlich haben 25% Probleme mit der 

Wohnsituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Soziale Problemfelder nach Institution in Prozent 
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Weder Frauen und Männer noch Teilnehmende mit und ohne Migrationshinter-

grund unterscheiden sich hinsichtlich der sozialen Problemfelder. Signifikante Un-

terschiede zwischen den beiden Institutionen zeigen sich hinsichtlich der Ge-

schlechtsrolle, der Nationalität und der Familie. Bei mehr Teilnehmende der Institu-

tion 2 sind diese drei Problemfelder im Anamnesefragebogen angegeben worden. 

 

Insgesamt bei 78% der Teilnehmenden zeigen sich Probleme hinsichtlich der fi-

nanziellen Ressourcen. 14% der Teilnehmenden haben zusätzlich finanzielle Stig-

matisierungen, worunter Inkassoverfahren, Exekutionen und Strafverfahren fallen. 

Die finanziellen Problemfelder unterscheiden sich nicht signifikant hinsichtlich Ge-

schlecht, Migrationshintergrund und Institution. 

 

Es liegt kein Vergleich zwischen den Befragungszeitpunkten vor, da diese Daten 

ausschließlich über den Anamnesefragebogen zu Beginn des Modellprojekts 

„Aufbruch“ erhoben wurden. 

 

2.3.2 Psychische und physische Gesundheit 
Die psychische und physische Gesundheit ist zum einen mit dem Anamnesefrage-

bogen und zum anderen über das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R, Fah-

renberg u.a. 2010) erhoben worden. An dieser Stelle werden zuerst die Ergebnisse 

des Anamnesefragebogens gefolgt von denen des FPI-R dargestellt. 

 

 Anamnesefragebogen Anamnesefragebogen Anamnesefragebogen Anamnesefragebogen ––––    psychische und körperliche Gesundheitpsychische und körperliche Gesundheitpsychische und körperliche Gesundheitpsychische und körperliche Gesundheit    

Im Anamnesefragebogen sind hinsichtlich körperlicher Gesundheitsprobleme 

Körperbehinderungen, Allergien und sonstige gesundheitliche Probleme erhoben 

worden. Mit insgesamt 19 Nennungen werden am meisten sonstige körperliche 

Probleme berichtet. Körperbehinderungen und Allergien weisen jeweils acht Teil-

nehmende auf. 

 

Die Geschlechter und Teilnehmende mit und ohne Migrationshintergrund unter-

scheiden sich nicht signifikant voneinander. Es gibt jedoch ein signifikanter Unter-

schied zwischen den beiden beteiligten Institutionen: bei Institution 2 werden sig-

nifikant mehr sonstige körperliche Gesundheitseinschränkungen genannt als bei 

Institution 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Anzahl körperlicher Gesundheitseinschränkungen nach Institution 

 

In Bezug auf die psychische Gesundheit sind folgende Störungsbilder dokumen-

tiert worden: Psychose, Psychosomatik, Sucht, Angstsyndrome, Aggressionsprob-

lematiken, depressive Verstimmungen und sonstige psychische Einschränkungen. 
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Abbildung 6: Anzahl psychischer Gesundheitseinschränkungen nach Institution 

 

Die meisten Angaben mit jeweils 18 Nennungen sind zu den Angstsyndromen, 

Aggressionsproblematiken und den sonstigen psychischen Einschränkungen ge-

macht worden. Etwas weniger Angaben - mit Nennungen zwischen 16 und 12 Teil-

nehmenden -  sind zu psychosomatischen Syndromen, depressiven Verstimmun-

gen und Suchtproblematiken gemacht worden. Am wenigsten mit fünf Angaben 

sind Symptome aus dem psychotischen Formenkreis bei den Teilnehmenden fest-

gestellt worden. 

Weder bei Frauen und Männern noch bei Teilnehmenden mit und ohne Migrati-

onshindergrund können statistische Häufigkeitsunterschiede zwischen den Sub-

gruppen gefunden werden. 

Signifikante Unterschiede lassen sich nur zwischen den beiden Institutionen finden. 

Bis auf die Aggressionsproblematiken werden in Institution 2 mehr psychische 

Problematiken gesehen als in Institution 1 (vgl. Abbildung 6). Symptome aus dem 

psychotischen Formenkreis und Suchtproblematiken werden ausschließlich von 

der zweiten Institution benannt. Von insgesamt 39 Nennungen zu psychischen 

Problemfeldern stammen zehn aus der Institution 1 und 29 aus der Institution 2. 

 

 Freiburger Persönlichkeitsinventar Freiburger Persönlichkeitsinventar Freiburger Persönlichkeitsinventar Freiburger Persönlichkeitsinventar ––––    psychische und physische Gesunpsychische und physische Gesunpsychische und physische Gesunpsychische und physische Gesunddddheitheitheitheit    

Mithilfe des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI-R; Fahrenberg u.a. 2010) (s. 

2.1.2) wurden Dimensionen der psychischen als auch körperlichen Gesundheit 

standardisiert mit einem Fragebogen erhoben. Zur Beantwortung der Fragebögen 

müssen die Teilnehmenden über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen, wes-

halb nicht alle des Modellprojekts an dieser Erhebung teilnehmen konnten. 

Die Ergebnisse werden mithilfe standardisierter z-Werte dargestellt so dass sie 

auch mit den Ergebnissen des kognitiven Leistungstest vergleichbar sind. Dabei 

entspricht 0 dem Mittelwert der Allgemeinbevölkerung. Werte zwischen +/- 0,8 

liegen im Normbereich der Allgemeinbevölkerung, wobei z-Werte über 0,8 für 

einen eher überdurchschnittlichen und z-Werte unter -0,8 eher für eine unterdurch-

schnittliche Ausprägung der jeweiligen Skala stehen. 

Die beiden Skalen körperliche Beschwerden und Gesundheitssorgen sind für die 

Einschätzung der körperlichen Gesundheit herangezogen worden. Gesund-

heitssorgen entsprechen bei den Teilnehmenden des Modellprojekts denen der 

Allgemeinbevölkerung. Die Subgruppen und die beteiligten Institutionen unter-

scheiden sich nicht signifikant voneinander. In Bezug auf die empfundenen körper-

lichen Beschwerden zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Teilnehmen-

den mit und ohne Migrationshintergrund. Teilnehmende mit Migrationshinter-

grund geben signifikant mehr körperliche Beschwerden an als solche ohne Migra-

tionshintergrund. Zudem liegen Teilnehmende mit Migrationshintergrund im Ver-
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gleich zur Allgemeinbevölkerung im überdurchschnittlichen Bereich. In Bezug auf 

Geschlecht und Institution lassen sich keine signifikanten Unterschiede finden. 

 

 

Standardisierte Erhebung mit FPI-R – psychische und körperliche Gesundheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unterschiedsprüfungen: m = nach Migrationshintergrund; g = Geschlecht; i = Institution 

Abbildung 7: z-Werte psychischer und physischer Gesundheit des FPI-R nach 

Migrationshintergrund  

 

Die Skalen Lebenszufriedenheit, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggressivität, Bean-

spruchung und emotionale Labilität sind zur Einschätzung der psychischen Ge-

sundheit herangezogen worden. Die meisten signifikanten Unterschiede lassen 

sich hierbei zwischen Teilnehmenden mit und ohne Migrationshintergrund finden, 

vier der Skalen zur psychischen Gesundheit weisen signifikante Unterschiede auf. 

Dabei handelt es sich um die Skalen Erregbarkeit, Aggressivität, Beanspruchung 

und emotionale Labilität. Teilnehmende mit Migrationshintergrund liegen bei allen 

Skalen zur psychischen Gesundheit im Normbereich der Allgemeinbevölkerung. 

Die signifikanten Unterschiede zwischen Teilnehmenden mit und ohne Migrations-

hintergrund entstehen dadurch, dass Personen ohne Migrationshintergrund im 

unterdurchschnittlichen Bereich liegen. D.h. sie sind wenig erregbar und geben 

eine sehr geringe Beanspruchung, Aggressivität und emotionale Labilität an. Diese 

unterdurchschnittlichen Werte lassen die Vermutung zu, dass es sich hierbei um 

Personen handeln könnte, die über eine geringe emotionale Schwingungsfähigkeit 

verfügen. Geschlechtsunterschiede zeigen sich ausschließlich bei der Skala Ag-

gressivität in der erwarteten Richtung: die jungen Frauen beschreiben sich als sig-

nifikant weniger aggressiv als die jungen Männer. Auch wenn Teilnehmende mit 

Migrationshintergrund bei den Skalen zur psychischen Gesundheit im Normbe-

reich der Allgemeinbevölkerung liegen, bedeutet dies nicht, dass sie weniger psy-

chisch belastet seien. Gerade bei Personen mit migrantischem Hintergrund zeigen 

sich psychische Belastungen über körperliche Beschwerden (Assion 2005, 140). 

Auch diese Ergebnisse zeigen bei Teilnehmenden mit migrantischen Hintergrund 

überdurchschnittlich hohe Werte bei den körperlichen Beschwerden. Dies könnte 

ein Hinweis auf deren psychische Belastung sein. 

Auch bei den Skalen zur psychischen Gesundheit zeigen sich keine Unterschiede 

zwischen den Institutionen. 

 

Der Vergleich zu Beginn und am Ende des Modellprojekts Aufbruch zeigt eine sig-

nifikante Erhöhung der emotionalen Labilität zum Ende des Modellprojekts. Dies 

kann als positiv gewertet werden, wenn zuvor festgestellt wurde, dass die Teilneh-

menden ohne Migrationshintergrund zu Beginn über eine geringe emotionale 

Schwingungsfähigkeit verfügen, zeigt dieser Anstieg der emotionalen Labilität, 

dass sie sich am Ende mehr ihrer emotionalen Empfindungen bewusst wurden und 

diese weniger verleugnen mussten. Zu allen weiteren Skalen der psychischen und 
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körperlichen Gesundheit zeigen sich keine Unterschiede zu Beginn und am Ende 

des Modellprojekts. 

 

2.3.3 Handlungsorientierte Erfassung beruflicher Kompetenzen 
Der Test zur handlungsorientierten Erfassung beruflicher Kompetenzen hamet 2 

(Dieterich u.a. 2001) (s. 2.1.2) besteht aus vier Modulen, die unterschiedliche As-

pekte beruflicher Kompetenzen für Berufe mit vorwiegend manueller Tätigkeit er-

fassen. In dieser Untersuchung finden ausschließlich drei Module Anwendung: 

Modul1, Modul 3 und Modul 4. Das Modul 2 erfasst die individuellen Lernmöglich-

keiten bezüglich der beruflichen Basiskompetenzen und besteht aus der wieder-

holten Durchführung von Modul 1. Da ein zweimaliges Durchführen von Modul 1 

ein zu zeitaufwändiges Verfahren darstellte und auch das Commitment der Teil-

nehmenden dafür kaum gewonnen werden kann, ist auf die Durchführung von 

Modul 2 im Rahmen dieser Untersuchung verzichtet worden. 

 

Modul 1 erlaubt Aussagen zu sechs Basisfaktoren „Routine und Tempo“, „Werk-

zeugeinsatz und Werkzeugsteuerung (einfach)“, „Wahrnehmung und Symmetrie“, 

„Instruktionsverständnis und Instruktionsumsetzung“, „Werkzeugeinsatz und Werk-

zeugsteuerung (komplex)“ und „Messgenauigkeit und Präzision“. Die Basisfaktoren 

werden mit Hilfe von 26 Untertests erfasst, die dann zu den beschriebenen Fakto-

ren zusammengefasst werden.  

Der Faktor „Routine und Tempo“ erfasst motorische Routinehandlungen ohne hö-

here kognitive Anforderungen unter Tempomotivation. Der Faktor „Werkzeugein-

satz und Werkzeugsteuerung (einfach)“ erfasst in wie weit vorgegebene Begren-

zungen mit beliebigem Werkzeug oder einer Maschine eingehalten werden. Dazu 

ist eine fortlaufende Beobachtung des entstehenden Produktes durch die Teilneh-

menden notwendig und verlangt gezielten Werkzeugeinsatz und –steuerung. Beim 

Faktor „Wahrnehmung und Symmetrie“ sollen symmetrische Ergänzungen vorge-

nommen werden. Dazu erfordert dieser Untertest eine hohe Wahrnehmungs-

genauigkeit im Sinnes eines Abtastens und Vergleichens (scanning). Die Aufgaben 

des Faktor „Instruktionsverständnis und Instruktionsumsetzung“ sind am PC durch-

zuführen. Bei diesen Aufgaben müssen Vorgaben genau verstanden und präzise 

umgesetzt werden um am PC erfolgreiches Arbeiten zu ermöglichen. Für die Auf-

gaben des Faktors „Werkzeugeinsatz und Werkzeugsteuerung (komplex)“ wird ein 

gestaltender, teilweise auch Kraft erfordernder Einsatz und eine komplexe Steue-

rung von Werkzeugen gefordert. Hierbei soll eine vorgegebene Figur mittels eines 

Plans von den Teilnehmenden mithilfe von Werkzeugen reproduziert oder heraus-

gearbeitet werden. Faktor „Messgenauigkeit und Präzision“ wird als Anforderung 

an die Messgenauigkeit verstanden. Durch eine präzise Verwendung von Lineal 

oder Geodreieck an Bezugspunkte sollen punktgenaue Markierungen der Maße 

bzw. Schnittpunkte erstellt werden. Dieser Subtest stellt hohe Anforderungen an 

die Genauigkeit der Ausführung. 

Alle sechs Basisfaktoren sind sowohl hinsichtlich der Qualität der durchgeführten 

Aufgabenbewältigung als auch hinsichtlich ihrer Bearbeitungsgeschwindigkeit be-

wertet worden. 

 

Die Auswertung zum ersten Untersuchungszeitpunkt zeigt, dass die Teilnehmen-

den bei fast allen Basisfaktoren im Durchschnittsbereich liegen. Abbildung 8 stellt 

die mittleren Ergebnisse der sechs Basisfaktoren in Form von Stanine-Werte dar. 

Hierbei stellen Werte zwischen 1 bis 2 und zwischen 8 bis 9 unter- bzw. überdurch-

schnittliche Ausprägungen dar. Werte zwischen 3 und 7 befinden sich im durch-

schnittlichen Bereich, wobei Werte kleiner 4,5 den unteren und Werte größer 5,5 

den oberen Durchschnittbereich markieren. Einzig die qualitative Ausführung des 

komplexen Werkzeugeinsatzes liegt bei den Teilnehmenden des hamet 2 zum ers-

ten Untersuchungszeitpunt im deutlich unteren Durchschnittsbereich. 
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Abbildung 8: Mittlere Stanine-Werte der Basisfaktoren des hamet 2 Modul1 

 

Insgesamt ist nur ein Unterschied zwischen den Subgruppen signifikant: Teilneh-

mende mit Migrationshintergrund (Stanine-Wert=5,1) sind etwas schneller bei der 

Bearbeitung der Aufgaben zu Messgenauigkeit und Präzision als Teilnehmende 

aus Österreich (Stanine-Wert=4,1). Wobei beide Subgruppen noch im durch-

schnittlichen Bereich liegen. Ansonsten konnten bei keinem weiteren Basisfaktor 

Geschlecht- Migrations- oder Institutionsunterschiede gefunden werden. 

Weiter lassen sich statistisch auch keine signifikanten Unterschiede zwischen dem 

ersten und dem zweiten Untersuchungszeitpunkt feststellen. 

 

Modul 3 des hamet 2 ermöglicht eine Beurteilung der sozialen Kompetenz. Das 

Verfahren orientiert sich an der Assessment-Center-Methode. Erfasst werden hier-

bei die Merkmale „Identifikation mit der Aufgabe und gemeinsame Aufgabenbe-

wältigung“, „sachliche und fachliche Kommunikation“, „Integration in der Gruppe“, 

„Akzeptanz anderer Gruppenteilnehmenden“ und „Kommunikationsbereitschaft 

und freundlicher Umgang miteinander“. Die Beurteilung der Verhaltensweisen des 

Probanden erfolgt über Fremd- und Selbsteinschätzung. 

 

Identifikation mit der Aufgabe und gemeinsame Aufgabenbewältigung wird durch 

folgendes Anforderungsprofil definiert:  

• regt Aufgabenverteilung an 

• übernimmt Aufgabe 

• arbeitet zielgerichtet an übernommener Aufgabe 

• treibt gemeinsame Aufgabenlösung voran 

 

Fachliche und sachliche Kommunikation ist durch folgende Merkmale gekenn-

zeichnet: 

• hört zu und fragt nach 

• spricht sich ab 

• informiert sich über den Stand der übernommenen Arbeit 

• gibt Wissen weiter 

 

Die Subskala Integration in die Arbeitsgruppe ist gekennzeichnet durch folgende 

Merkmale: 

• fügt sich in die Gruppe ein 

• zieht mit 

• übernimmt Gruppenführung 

• zeigt Entgegenkommen bei Konflikten 

 

Akzeptanz anderer Gruppenteilnehmenden wird durch folgende Verhaltensweisen 

bestimmt: 

• lässt Meinungen anderer Gruppenmitglieder gelten 
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• akzeptiert Schwächen anderer 

• ist um Ausgleich und Gerechtigkeit bemüht 

 

Freundlichkeit und Kommunikationsbereitschaft zeichnet sich aus durch 

• freundlichen Umgangston 

• freundliche, zugewandte Mimik 

• sich mitteilen 

• Informationen einholen 

 

Unterschiedsprüfungen: m = nach Migrationshintergrund; g = Geschlecht; i = Institution;  

s-f = Selbst-Fremdbild   

  

Abbildung 9 zeigt die Mittelwerte der fünf Bewertungskriterien zur sozialen Kom-

petenz der Teilnehmenden nach Migrationshintergund, differenziert nach Selbst- 

und Fremdbeurteilung. 

 

Die Beurteilungsskala repräsentiert dabei folgende Profilwerte: 

Profilwert 5: hervorragende Leistung, erfüllt Anforderungen sehr gut 

Profilwert 4: gute Leistung, erfüllt Anforderungen über dem Durchschnitt 

Profilwert 3: normale Leistung, erfüllt Anforderungen durchschnittlich 

Profilwert 2: kaum zufriedenstellende Leistung, erfüllt Anforderungen 

unterdurchschnittlich 

Profilwert 1: unbefriedigende Leistung, erfüllt Anforderungen kaum. 

 

Ein Vergleich zwischen Selbst- und Fremdbewertung zeigt, dass sich die Teilneh-

menden bei der Untersuchung der sozialen Kompetenz bei den Skalen „Integration 

in der Gruppe“, „Akzeptanz anderer Gruppenmitglieder“ und „Freundlichkeit und 

Kommunikationsbereitschaft“ selbst signifikant besser bewertet haben als sie durch 

die Fremdbewertung eingeschätzt wurden.  

 

Zwischen jungen Frauen und jungen Männern konnten keine signifikanten Unter-

schiede bei den erhobenen Skalen zur sozialen Kompetenz zwischen den Sub-

gruppen gefunden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiedsprüfungen: m = nach Migrationshintergrund; g = Geschlecht; i = Institution;  

s-f = Selbst-Fremdbild   

  

Abbildung 9: Mittlere Rohwerte der Selbst- und Fremdbeurteilung sozialer 

Kompetenz nach Migrationshintergrund des hamet 2, Modul 3 
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Bei den Skalen „sachliche und fachliche Kommunikation“, „Integration in der Grup-

pe“ und „Kommunikationsbereitschaft“ zeigen sich signifikante Unterschiede zwi-

schen Teilnehmenden mit und ohne Migrationshintergrund. Bei alle drei Subskalen 

der sozialen Kompetenz zeigen Teilnehmende mit Migrationshintergrund Anforde-

rungsprofile im leicht unterdurchschnittlichen bis Normbereich. Teilnehmende 

ohne Migrationshintergrund zeigen dagegen durchschnittliche bis gute Anforde-

rungsprofile. 

 

Beim Institutionsvergleich wurden signifikante Unterschiede bei den Skalen „ge-

meinsame Aufgabenbewältigung“, „Integration in der Gruppe“ und „Akzeptanz 

anderer Gruppenmitglieder“ gefunden. Bei diesen drei Subskalen zur sozialen 

Kompetenz haben Teilnehmende der Institution 1 im Mittel gute bis hervorragende 

Profilwerte und Teilnehmende der Institution 2 durchschnittliche Profilwerte ge-

zeigt. 

 

Auf einen Vergleich zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten wurde verzichtet, 

da mit fünf Teilnehmenden zu wenige zum zweiten Untersuchungszeitpunkt an der 

Beurteilung der sozialen Kompetenz zur Verfügung standen. Alle weiteren Jugend-

lichen waren zum Zeitpunkt der zweiten Untersuchung bereits nicht mehr im Mo-

dellprojekt oder erklärten sich nicht bereit an der Untersuchung teilzunehmen (eine 

Person). 

 

Modul 4 dient zur Überprüfung der Fehlererkennung bei visuellen Kontrollaufga-

ben als Teilaspekt des vernetzten Denkens. Es ist speziell auf Berufe mit einfache-

rem Qualifikationsniveau ausgerichtet. Die Aufgaben werden am PC durchgeführt 

und bestehen aus simulierten Arbeitsabläufen unterschiedlicher Berufsfelder. Die-

ses Modul wird ausschließlich durch eine Skala „Fehlererkennung“ repräsentiert. 

Insgesamt zeigen die Teilnehmenden dieses Moduls mit einem mittleren Stanine-

Wert von 4,3 im durchschnittlichen Bereich. Es zeigen sich keine signifikanten Un-

terschiede zwischen den verschiedenen Subgruppen zum ersten Erhebungszeit-

punkt. Auch zwischen den Untersuchungszeitpunkten konnte kein signifikanter 

Unterschied festgestellt werden. 

 

2.3.4 Sprachkompetenz 
Bei der Sprachkompetenz wurde einerseits die Lesekompetenz mittels des Salz-

burger Lese-Screening 5-8 (SLS 5-8) (Auer 2008) und andererseits die Sprachbe-

herrschung mithilfe des Subtest zur Lexmatik des Allgemeinen Deutschen Sprach-

test (ADST) (Steinert 2011) erhoben. 

 

 Das Salzburger LeseDas Salzburger LeseDas Salzburger LeseDas Salzburger Lese----Screening 5Screening 5Screening 5Screening 5----8 (SLS 58 (SLS 58 (SLS 58 (SLS 5----8)8)8)8)    

Das Salzburger Lese-Screening 5-8    (Auer 2008) (s. 2.1.2) bestimmt die basale Lese-

fertigkeit in einer Kombination aus Leseverständnis und Lesegeschwindigkeit.  

 

Die Ergebnisse des Salzburger Lese-Screening 5-8 (SLS 5-8) (Auer 2008) werden 

mittels des Lesequotienten dargestellt. Der Lesequotient entspricht der Normie-

rung des Intelligenztests, wobei 100 für den Mittelwert der Testergebnisse in der 

Normierungsstichprobe steht. Werte unter 90 und über 110 entsprechen unter- 

bzw. überdurchschnittlichen Ergebnissen. 

Die Teilnehmenden des Salzburger Lese-Screening 5-8 (SLS 5-8) (Auer 2008) errei-

chen bei der ersten Erhebung einen Lesequotienten von 83,1 und bei der zweiten 

Erhebung einen Lesequotienten von 87,9. Dies entspricht zu beiden Befragungs-

zeitpunkten einem unterdurchschnittlichen Leseniveau. Trotzdem hat sich das Le-

seniveau bei den Teilnehmenden des Tests, die bis zum Ende des Modellprojekts 

teilnahmen etwas verbessert. Diese Verbesserung erreicht jedoch keine statistische 

Bedeutsamkeit, da der Unterschied nicht signifikant ist. 
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 Allgemeiner Deutscher SpAllgemeiner Deutscher SpAllgemeiner Deutscher SpAllgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST)rachtest (ADST)rachtest (ADST)rachtest (ADST)    

Mit dem Allgemeinen Deutschen Sprachtest (ADST) (Steinert 2011) (s. 2.1.2) soll 

die Sprachbeherrschung umfassend erhoben werden. Für diese Untersuchung 

wurde der Subtest Lexematik (Wörter, Begriffe) hinsichtlich der sprachlichen Fer-

tigkeiten Hören, Lesen und Schreiben durchgeführt. 

 

Im Mittel haben die Teilnehmenden des ADST bei der Testung 1,5 bis 5 Fehler 

gemacht. Dabei erfolgten die wenigsten Fehler beim Hören und die meisten Fehler 

beim Schreiben. Es wurden weder signifikante Geschlechts- und Migrations- noch 

Institutionsunterschiede gefunden. 

Zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten zeigen sich bei keiner Sprachfertigkeit 

signifikante Unterschiede. Trotzdem zeigt Abbildung 10, dass alle Sprachfertigkei-

ten beim zweiten Befragungszeitpunkt eine etwas geringere Fehleranzahl aufwei-

sen, besonders zeigt sich dies bei der Sprachfertigkeit „hören“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Mittlere Fehleranzahl Lexematik nach den Sprachfertigkeiten Hö-

ren, Lesen und Schreiben  

 

2.3.5 Kognitive Leistungsfähigkeit 
Die kognitive Leistungsfähigkeit wurde mit dem Leistungsprüfsystem (LPS, Horn 

1983) (s. 2.1.2) erhoben. Zu beiden Erhebungszeitpunkten wurden alle Untertests 

durchgeführt. Die Subtests umfassen Wortverständnis und Allgemeinbildung, logi-

sches Denken und Denkfähigkeit, Worteinfall, Raumvorstellung und technische 

Begabung, Geschwindigkeit in der Gestaltbildung, Wahrnehmung und Tempo 

sowie Rechenfähigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiedsprüfungen: m = nach Migrationshintergrund; g = Geschlecht; i = Institution

    

Abbildung 11: z-Werte kognitiver Leistungsfähigkeit des LPS nach Migrations-

hintergrund 
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Insgesamt liegen die mittleren Ergebnisse fast aller Subskalen im negativen z-

Werte-Bereich. Bei den Subtests Wortverständnis und Allgemeinbildung, Wahr-

nehmung und Tempo sowie Rechenfähigkeit erreichen die Teilnehmenden im Mit-

tel unterdurchschnittliche Ergebnisse. Die anderen Skalen liegen im durchschnittli-

chen bis unteren Durchschnittsbereich. 

Die Ergebnisse der Unterschiedsprüfungen zwischen den verschiedenen Sub-

gruppen zeigen, dass Teilnehmende mit Migrationshintergrund in der Subskala 

Wahrnehmung bzw. Tempo signifikant bessere Werte als Teilnehmende ohne Mig-

rationshintergrund aufweisen. Umgekehrt verhält es sich bei der Subskala Ratefä-

higkeit dort weisen Teilnehmende mit Migrationshintergrund signifikant schlechte-

re Werte auf im Vergleich zu Teilnehmenden ohne Migrationshintergrund. Bezüg-

lich der Variable Geschlecht zeigen weibliche Teilnehmende eine signifikant gerin-

gere Wahrnehmung bzw. Tempo als die männlichen Teilnehmenden. 

Zwischen den beiden Institutionen und im Prä-Post-Vergleich konnten keine statis-

tisch bedeutsamen Unterschiede festgestellt werden. 
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3 Deutungs- und Handlungsmuster 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.0 Überblick 
 

In diesem Kapitel wird die professionelle Qualität des Modellprojekts Aufbruchs 

auf der Basis qualitativer Erhebungen analysiert.  

 

In qualitativen Analysen stehen die Wirkungsbedingungen und Wirkungsverläufe 

im Vordergrund. Veränderungsprozesse werden weder direkt noch objektiv er-

fasst, sondern aus der Sicht der Beteiligten wiedergegeben. Gemessen an den 

fachlichen Standards der sozialarbeiterischen Konzeption entsteht durch das Nach-

zeichnen der Handlungs-, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von Fachkräften 

und Teilnehmenden ein differenziertes Bild der Erfolgschancen des Modellprojekts 

Aufbruch.  

 

Wie wurden die Veranstaltungen geplant, wahrgenommen, gedeutet und genutzt? 

Diese Fragen wurde nicht nur an die Fachkräfte gestellt, welche die Veranstaltun-

gen durchführten, sondern auch an die Teilnehmenden. Die professionelle Qualität 

ergibt sich insbesondere durch das Zusammenspiel der Fachkräfte und Teilneh-

menden und ihrer wechselseitigen Orientierungen. 

 

Grundlage der hier vorgestellten Analysen sind problemzentrierte Interviews, wel-

che sowohl mit Teilnehmenden als auch Fachkräften geführt wurden. Problemzent-

rierung (vgl. Witzel 2000) bedeutet, dass sich die Interviews auf ein konkretes The-

ma konzentrieren und an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung an-

schließen. Thema dieser Interviews war somit das Projekt Aufbruch, wobei die 

Problemstellung im Vordergrund stand, wie die Integration von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen mit migrantischem Hintergrund in den Arbeitsmarkt nachhal-

tig gefördert und verbessert werden kann.  

 

Eine Charakteristik von problemzentrierten Interviews ist die größtmögliche Offen-

heit im Ablauf und den Fragen, um Raum für subjektive Sichtweisen zu geben. Da-

her werden im Leitfaden möglichst alle bedeutsamen Aspekte des Themas und der 

Problemstellung ausgearbeitet, wobei die Fragen möglichst offen formuliert wer-

den und das Vorgehen den individuellen Präferenzen des/der Befragten angepasst 

werden. Im Leitfaden für die Teilnehmenden wurden nach einer allgemeinen Ein-

gangsfrage (zum Beispiel: „Was macht ihr hier?“) unter anderem die folgenden 

Gesichtspunkte behandelt: Lernen, Bedeutung von Arbeit, Bedeutung von Familie 

sowie Freundinnen und Freunde, Erfolg der Veranstaltung, Wahrnehmung der 

Veranstaltung, Erwartungen an sich und die Veranstaltung, Kritikpunkte, Ände-

rungsvorschläge und Wünsche an die Zukunft. Teilnehmende wurden zu Beginn 

und gegen Ende der Veranstaltung interviewt, der Leitfragen für das zweite Inter-

view wurde modifiziert, da mit den Befragten einen Rückblick auf die Veranstaltung 

geworfen wurde. 

 

Im Leitfaden für die Fachkräfte wurden nach einer allgemeinen Eingangsfrage fol-

gende Aspekte behandelt: methodisches Vorgehen, Qualifikation und Vorausset-

zung, Sicht auf die Teilnehmenden, Definition des Erfolgs, Ziele der Veranstaltung, 

Aufgaben und Arbeitsteilung und Rahmenbedingungen. 

 

Die erste Welle der Interviews mit den Teilnehmenden wurde von Studierenden 

des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit der Fachhochschule Vorarlberg durchge-

führt. Im Vorfeld fand im Rahmen von vier Sitzungen eine ausführliche Schulung 

der Interviewenden statt. Die zweite Welle der Interviews mit den Teilnehmenden 

wurde von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin und einer Studienassistentin der 

Fachhochschule Vorarlberg durchgeführt. Insgesamt ergab dies 34 Interviews. 

 

Die Interviews mit den Fachkräften wurden ausschließlich von Mitgliedern des Pro-

jektteams durchgeführt. Insgesamt liegen der Analyse 13 Interviews zugrunde, von 

denen zehn kodiert wurden. 
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Die folgende Tabelle 1 gibt einen Überblick über die qualitativen Interviews. 

 

ZieZieZieZiellllgruppengruppengruppengruppen    Qualitative IQualitative IQualitative IQualitative Innnnterviewsterviewsterviewsterviews    

TeilneTeilneTeilneTeilnehhhhmendemendemendemende    In drei Veranstaltungen 

Zeitpunkte Zu Beginn: 26 Interviews 

Gegen Ende: 10 Interviews 

Daten Gespräche im Umfang von ca. 1550 

Minuten  

Schwerpunkte Themen: Einschätzung der Veranstal-

tung, Verbesserungsvorschläge, eige-

ne Ressourcen, Defizite und Entwick-

lung 

FacFacFacFachhhhkräftekräftekräftekräfte    13 Interviews 

Daten Gespräche im Umfang von ca. 950 Mi-

nuten  

Schwerpunkte Themen: Einschätzung der Veranstal-

tung, Verbesserungsvorschläge, Kon-

zeption und fachliche Vorstellungen 

Tabelle 1: Überblick über die qualitative Erhebung 

 

Die Interviews wurden wörtlich transkribiert und Zitate werden folgendermaßen 

gekennzeichnet: Die Teilnehmenden-Interviews werden mit der Abkürzung TN für 

Teilnehmende, mit der Zahl der Institution (1 für die erste Institution, 2 für die zwei-

te Institution), gefolgt von der Nummer der Erhebung (1 bei der ersten und 2 bei 

der zweiten Erhebung), gefolgt von der Nummer des Interviews dargestellt. Also 

heißt TN1-1-01 somit: Teilnehmenden-Interview in der ersten Institution, zum ers-

ten Erhebungszeitpunkt mit der Nummer 1. Die Fachkräfteinterviews erhalten je 

nach Institution (erste oder zweite Institution) die Kennung FK1 oder FK2, gefolgt 

von der Nummer des Interviews. FK1-01 verweist auf ein Interview mit der Fachkraft 

in der ersten Institution mit der Nummer 1. 

 

Die Auswertung erfolgte je nach Fragestellung und wird daher in den folgenden 

Abschnitten dieses Kapitels erläutert. 

 

Im folgenden Abschnitt (3.1) werden die Vorstellungen von Fachkräften und Teil-

nehmenden dar- und gegenübergestellt, die sie im Hinblick auf die prinzipielle 

Wirksamkeit der Veranstaltungsangebote äußern. Daran schließt sich die Darstel-

lung der Sicht der Teilnehmenden (3.2) und die der Sicht der Fachkräfte auf die 

Teilnehmenden an (3.3) an. In einem weiteren Abschnitt werden die Rahmenbe-

dingungen aus der Sicht der Fachkräfte beschrieben (3.4). Die Ergebnisse werden 

im letzten Abschnitt zusammengefasst (3.5). 

 

 

3.1 Wirkungsmodelle der Fachkräfte und Teilnehmenden 
 

In mehreren Hinsichten ist der Begriff der Wirkung für die Beurteilung des Modell-

projekts Aufbruch zentral. Im Sinne der Evaluationsforschung handelt es sich bei 

dem Projekt Aufbruch um ein Programm. Programme sind Bündel von Handlungs-

formen, mit denen ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll (am Beispiel der Ar-

beitsmarktpolitik: vgl. Lassnigg u.a. 2000). Das Ziel der Arbeitsmarktintegration für 

eine bestimmte Zielgruppe, hier junge Menschen mit migrantischem Hintergrund 

und ohne Ausbildungsabschluss, soll durch bestimmte Interventionen oder Ange-

bote erreicht werden.   

 

Ähnlich sieht es aus der Sicht der Sozialen Arbeit als einer Handlungswissenschaft 

aus, für die das Verhältnis von Zielen und Arbeitsweisen zentral ist (vgl. auch zum 

Folgenden: Staub-Bernasconi 2007). Ziele der Sozialen Arbeit ergeben sich aus 

den Bedürfnissen der Klientel, den sozialpolitischen und rechtlichen Vorgaben und 

dem eigenständigen professionellen Auftrag, der wiederum wissenschaftlich, men-
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schenrechtlich und ethisch begründet ist. Die Arbeitsweisen sind einerseits allge-

meine Wirkvorstellungen (allgemeine Handlungstheorie) andererseits spezielle 

Handlungstheorien, die auf bestimmte Dimensionen der Ressourcenausstattung 

zielen, z.B. die Bewusstseinsbildung auf die Erweiterung der Möglichkeit der Er-

kenntnisgewinnung. In dieser Theorie der Sozialen Arbeit ist die Klientel schon 

nicht mehr passiver Adressat oder passive Adressatin von „Maßnahmen“. Sie wird 

aufgrund ihrer Bedürfnisse und die Möglichkeit, Ziel und Auftrag eines sozialarbei-

terischen Angebots mitzubestimmen, sowie mittels der normativen Vorgaben der 

Sozialen Arbeit (Menschenrechte, Berufsethik) aktiv in die Gestaltung der Arbeits-

weisen einbezogen. 

 

In der qualitativen Evaluationsforschung wird dies noch stärker betont, da alle Be-

teiligten, nicht nur die Programmverantwortlichen und –ausführenden als an der 

Gestaltung Mitwirkende gesehen werden. Auch die Teilnehmenden des Projekts 

Aufbruch handeln wie die Fachkräfte auf der Basis von Wirkungsmodellen. Sie 

nehmen die Angebote wahr – im doppelten Sinne von Betrachtung und Verarbei-

ten – aufgrund ihrer Vorstellungen zu den Fragen, was notwendig für sie ist und 

was erfolgreich wirkt in ihrer Situation. 

 

Die Problemzentrierten Interviews mit Teilnehmenden und Fachkräften fokussier-

ten auf die Erfahrungen mit den Veranstaltungen des Projekts Aufbruch im Hinblick 

auf die gewünschten Wirkungen. Sie förderten somit die Wirkungsmodelle der 

beiden unmittelbar beteiligten Gruppen zu Tage. In den Antworten auf die Inter-

viewfragen wurden Deutungen zu Aspekten wie diesen geäußert: Was ist erfolg-

reich? Wie wird der Erfolg der Veranstaltungen sprachlich dargestellt (erzählt) und 

zugeschrieben? Das steht auch in Beziehung zu der Vorgeschichte (Wie und mit 

welchen Eigenschaften komme ich in die Veranstaltung?) und den Rahmenbedin-

gungen (Wie bin ich in die Veranstaltung eingebunden?).  

 

Auf der Basis der thematischen Kodierung der Interviews und der Zusammenstel-

lung der Fallbeschreibungen werden hier die zentralen Unterschiede der Sichtwei-

sen auf das Projekt Aufbruch durch Fachkräfte und Teilnehmende zusammenge-

stellt und so deren Wirkungsmodelle herausgearbeitet, in denen beschrieben, was 

in ihrer Sicht beim Erreichen welcher Ziele wirkt. Zentrale Elemente der Wirkungs-

modelle sind die Ziele der Persönlichkeitsbildung und der Arbeitsmarktbefähi-

gung. Wie deren Verhältnis gesehen wird und durch welche Angebote in den Ver-

anstaltungen von Aufbruch sie erreicht werden, unterscheiden die Wirkungsmodel-

le voneinander. 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der eingehenden Auswertung der insge-

samt 34 Teilnehmenden-Interviews
1
 und von 10 Interviews mit Fachkräften darge-

legt.  

 

Für die Auswertung und Interpretation der Interviewmaterialien wurde die themati-

sche Kodierung angewendet. Der erste Schritt dieses Verfahrens ist die Kurzbe-

schreibung der Fälle (Interviews), welche ein Motto des Falls und eine kurze Dar-

stellung der Person bezüglich der Fragestellung und der zentralen Themen bein-

haltet.  Anschließend erfolgte die Festlegung von Kategorien nach Durchsicht der 

ersten Fallanalysen. Diese Kategorien wurden miteinander verglichen. Die Vorge-

hensweise ermöglichte die Erstellung einer thematischen Struktur, welche für die 

weiteren Fallanalysen als Basis diente und kontinuierlich überprüft und gegebe-

nenfalls modifiziert wurde. Der Vorteil der Auswertungsmethode der thematischen 

Kodierung ist die Möglichkeit der Gruppenvergleiche anhand der thematischen 

Struktur. Dies gewährleistet in diesem Fall die Identifizierung von zentralen Ge-

meinsamkeiten und Unterschieden der Sichtweise beider beteiligten Gruppen – 

Teilnehmenden und Fachkräften – auf das Modellprojekt Aufbruch.  

 

                                                                 
1
 Bei der Analyse der Interviews der Teilnehmenden zur Identifikation von Wirkungsmo-

dellen wurden zwei Interviews, die aufgrund der Sprachbarriere schwer verständlich 

und daher zu Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten bei der Interpretation führten, aus-

geschlossen.  
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In Abschnitt 3.1.1 werden die herausgearbeiteten Wirkungsmodelle der Fachkräfte 

präsentiert. Deren zentrale Elemente sind die übergreifenden Ziele der Persönlich-

keitsbildung und der Arbeitsmarktbefähigung. Es werden das Verhältnis beider 

Ziele und die relevanten Angebote dargestellt. In einer Tabelle werden beispielhaft 

sechs ausgewählte Wirkungsmodelle von Fachkräften aufgezeigt. 

 

Abschnitt 3.1.2 behandelt die herausgearbeiteten Wirkungsvorstellungen der Teil-

nehmenden. Aufgrund unreflektierter und unsystematischen Aussagen der Teil-

nehmenden, konnten keine Wirkungsmodelle wie bei den Fachkräften rekonstru-

iert werden. Daher ist in diesem Abschnitt die Rede von Wirkungsvorstellungen; 

Teilnehmende können nennen, welche einzelnen Aspekte bzw. Angebote in ihren 

Augen wirkungsvoll sind. Obwohl diese meist sehr konkret angesprochen werden, 

ist das zentrale Element die Arbeitsmarktbefähigung.  

 

Im letzten Abschnitt 3.1.3 werden die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwi-

schen den Wirkungsmodellen der Fachkräfte und Wirkungsvorstellungen der Teil-

nehmenden aufgezeigt und gegenübergestellt. 

 

3.1.1 Wirkungsmodelle der Fachkräfte 
Alle befragten Fachkräfte beziehen sich auf beide Ziele und beschreiben Aufgaben 

in der Entwicklung der Persönlichkeit und der Vermittlung von Arbeits- und Lehr-

möglichkeiten. Vielfach wird darauf hingewiesen, dass die Vermittlungsquote ein 

vorgegebenes Ziel ist, das aufgrund der Rahmenbedingungen erfüllt werden muss. 

Durchgängig ist auch das Verhältnis, in dem die beiden Ziele gesehen werden, 

umschrieben. Vorrangig ist die Persönlichkeitsbildung, darauf baut die Arbeits-

marktbefähigung auf. 

 

Teilnehmende – so wird gesagt – müssen Orientierung finden, ihre Stärken entde-

cken, Ziele entwickeln, Selbstvertrauen in sich gewinnen, soziale Kompetenzen für 

die Arbeitswelt aufbauen sowie sich effektiv selbst organisieren können, um eine 

Lehr- oder Arbeitsstelle aktiv suchen und nachhaltig einnehmen zu können. 

Manchmal sehen befragte Fachkräfte die Veranstaltungen im Projekt Aufbruch 

auch dann als erfolgreich an, wenn Teilnehmende Fortschritte in der persönlichen 

Entwicklung machen, ohne dass es zu einem effektiven Übergang in den Arbeits-

markt kommt. Häufig wird Persönlichkeitsbildung methodisch als Weg zur Ar-

beitsmarktbeteiligung gesehen. Aber auch umgekehrt wird ein vorzeitiges Aus-

scheiden von Teilnehmenden, z.B. zur Arbeitsaufnahme, als Erfolg im Bereich der 

Persönlichkeitsentwicklung gesehen. 

 

Bei einigen Fachkräften liegt der Schwerpunkt im Bereich Persönlichkeit in ver-

schiedenen Aspekten des Selbstmanagements, also dass Teilnehmende Ziele fin-

den (wissen, was sie wollen) und Schritte für ihre Verwirklichung entwickeln. Die 

Ausbildung adäquater Haltungen und Voraussetzungen wird bei anderen Fachkräf-

ten als zentral angesehen: Motivation, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, Leistungs-

bereitschaft und längerfristige Perspektiven bei der Verwirklichung der Ziele. Dabei 

wird unabhängig von der Schwerpunktsetzung auf Selbstmanagement oder Hal-

tung meist vorausgesetzt, dass soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Um-

gang mit Rückmeldungen und Konflikten ebenso Voraussetzungen sind wie die 

Entwicklung von Selbstwert, der bei einigen Fachkräften im Sinne der Orientierung 

an den Stärken und Ressourcen der Teilnehmenden zentral ist. 

 

Die Ausbildung solcher Haltungen und Fertigkeiten wird in der Sicht der meisten 

Fachkräfte durch Angebote wie Teamentwicklung, Biografiearbeit oder Erlebnis-

pädagogik geleistet; vereinzelt werden auch die Frauen/Männerspezifischen The-

men genannt. Wenige Befragte und zwar solche, die in Fachqualifikationen arbei-

ten, sehen diese als wirksames Mittel an und beziehen sich dabei auf Pünktlichkeit 

und für die Ausbildungsziele adäquates Benehmen. 

 

Was die Arbeitsmarktbefähigung angeht, so werden relativ durchgängig die ein-

schlägigen Angebote als Mittel zur Entwicklung der diesbezüglichen Vorausset-
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zungen genannt: Schreiben von Bewerbungen, Bewerbungstraining, Arbeit an 

Fortschritten im Bewerben, eigene Vermittlungsbemühungen, Fachqualifikationen 

und Praktika. In einem Teil der Interviews wird die Bedeutung der Feststellung der 

Kompetenzen und das Aufdecken der Ressourcen der Teilnehmenden zu Beginn 

der Veranstaltung betont. Verschiedentlich wird die Schlüsselstellung des Verlaufs-

coachings, in der individuell Persönlichkeits- und Arbeitsthemen verbunden wer-

den, hervorgehoben.   

 

Je nach Aufgabenbereich, professionellem Hintergrund oder Erfahrungen diffe-

renzieren sich die Wirkungsmodelle der einzelnen Fachkräfte, was zu Schwer-

punktsetzungen und Akzentuierungen führt. Die folgende Tabelle 2 gibt beispiel-

haft sechs ausgewählte Wirkungsmodelle von Fachkräften in der Paraphrasierung 

durch die Verfasserinnen und Verfasser und im eigenen Zitat wieder. 

 

Interview 
 

Wirkungsmodell 
 

Zitat 
 

FK2-02 Das Wirkungsmodell ist Motivie-

rung durch Vorleben. Zentral ist es, 

die Motivation der Teilnehmenden 

zu wecken, dass sie sich Ziele set-

zen und die nötige Leistungsbereit-

schaft zeigen. Durch wertschätzen-

den Umgang und durch das Ver-

mitteln der eigenen Motivation 

nehmen die Teilnehmenden solche 

Haltungen mit und an. 

„Also da, ja dann dieses Positive 

kann ich vielleicht auch immer 

mitbringen oder in die Seminare 

einbauen. Es gibt nie einen Still-

stand, es gibt keinen, irgendwie 

geht es immer weiter, wir haben 

es noch immer geschafft. Das 

vermittle ich.“  

FK2-03 Das Wirkungsmodell ist Selbstma-

nagement durch Strukturvorgabe. 

Teilnehmende ordnen sich in eine 

Struktur ein, die der Arbeitswelt 

entspricht. Sie lernen so notwendi-

ge Fertigkeiten wie Pünktlichkeit 

und adäquaten Umgang. 

„[W]eil sie brauchen Struktur. 

Und anhand dessen, dass sie 

eine Struktur erarbeiten, erler-

nen und so kooperieren, dass 

sie das dann selbst auch gestal-

ten können in der Fortsetzung, 

wenn sie nicht mehr hier sind, 

zumindest wissen, dass Struktu-

ren gut sind  … Und dieses an 

der Struktur festhalten und das, 

darin begleitet sie auch ein Ein-

zelcoach.“  

FK2-04 Das Wirkungsmodell ist Selbstma-

nagement durch Ausbildung. Zen-

tral sind Fachqualifizierungen, in 

denen Wissen und Fertigkeiten  

vermittelt werden. Persönliche 

Entwicklung wird nicht thematisiert; 

es wird vorausgesetzt und appel-

liert, dass dazu bestimmte Voraus-

setzungen gehören, z.B. Pünktlich-

keit.  

„Wir sind hier, um irgendwohin 

zu kommen, was ist das Ziel, ist 

das Ziel willst du eine Arbeit, 

willst du im Arbeitsgeschehen 

also unterkommen und auch 

das bewältigen? Dann gehören 

bestimmte Sachen dazu oder, 

wie Pünktlichkeit oder offene 

Aussprache oder Teamarbeit 

und alle Geschichten“  
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Interview 
 

Wirkungsmodell 
 

Zitat 
 FK1-03 Das Wirkungsmodell ist Selbstma-

nagement durch Ressourcenorien-

tierung. Die Angebote dienen ori-

entierungslosen Teilnehmenden 

zur Bewusstseinserweiterung und 

vermitteln Schemata wie Zielfin-

dung, Erstellen eines Plans und 

Differenzierung in kurzfristige 

Übergangslösung vs. mittelfristige 

Zielerreichung. Einzelcoaching 

dient auch der Erfolgskontrolle. 

„[F]ür mich persönlich heißt es 

eher so, dass ich den anderen 

dabei unterstützte, dass er sieht, 

was er für Ressourcen hat, ja. 

Was kann er, wo könnte er hin-

gehen, welche Ziele könnte er 

sich setzen und dass man da die 

richtigen Fragen stellt, die rich-

tigen Methoden bietet, dass der 

andere das kann. Dass er ir-

gendwie einen weiteren Hori-

zont bekommt, ein paar neue 

Perspektiven so in die Richtung. 

Nicht dass ich vorgebe, in wel-

che Richtung es gehen soll, 

sondern dass der andere selber 

raus findet.“ 

FK1-05 Das Wirkungsmodell ist Selbstma-

nagement durch Ressourcenorien-

tierung. Die Teilnehmenden benö-

tigen Halt, Stabilität und Orientie-

rung. Die Veranstaltung setzt an 

ihren Stärken an. 

„Also was mir schon aufgefallen 

ist, dass viele so haltlos sind und 

das viele so einen Halt brau-

chen, etwas Stabilisierendes. 

Und da hilft oft auch eine ganz 

klare Struktur. … Diese Team-

bildung, die Gruppe, die klaren 

Strukturen, das Aufstehen müs-

sen, einen Termin haben, kom-

men müssen, da sein, arbeiten, 

sich auseinandersetzen mit sich 

selber und im Team, in der 

Gruppe das bringt vieles in Be-

wegung.“  

FK1-06 Das Wirkungsmodell ist Ressour-

censtärkung durch Beziehungsge-

staltung. Die Arbeit mit den Teil-

nehmenden orientiert sich an den 

Stärken. Das Modell zeigt sich auch 

in der  Arbeit der Leitung mit den 

Fachkräften. 

„Aber was für alle immer wichtig 

ist, das ist die Beziehungsseite, 

also es läuft nichts ohne Bezie-

hung. Wenn ich keine gute Be-

ziehung zu den Teilnehmenden 

habe, mit denen ich arbeite, 

dann kann ich gleich wieder 

nach Hause gehen.  … Weil, 

wenn die Jugendlichen nicht 

diese Beziehung aufgebaut ha-

ben und sich nicht wertge-

schätzt fühlen, dann geht gar 

nichts, dann stehen die hier auf 

den Barrikaden und verweigern. 

Die nettesten Teilnehmenden 

fangen an zu verweigern. Das 

geht ganz schnell.“  

Tabelle 2: Ausgewählte Wirkungsmodelle der Fachkräfte 

 

Abschließend ist noch von Interesse, was nicht oder selten im Zusammenhang mit 

den Wirkungsmodellen erwähnt wird. In keinem Interview tauchen die psychomet-

rische Testung oder die Anamnese zu Beginn der Veranstaltung als Element der 

Wirkvorstellung auf. Fast nie wird auf die Querschnittsthemen Gender und Interkul-

turalität Bezug genommen. Es gibt jedoch Passagen, in denen in stereotypisieren-

der Weise weibliche Teilnehmende beschrieben werden. Mit Bezug auf ihre kultu-

rellen Familientraditionen werden sie so dargestellt, dass sie eingeordnet in patri-

archalische Strukturen sind; die Übernahme der traditionellen Geschlechtsrolle 
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wird als Hindernis für Persönlichkeitsentwicklung und Arbeitsmarktbeteiligung ge-

sehen. 

 

3.1.2 Wirkungsvorstellungen der Teilnehmenden 
In diesem Abschnitt werden die Wirkungsvorstellungen der Teilnehmenden - wel-

che Angebote des Projekts Aufbruch aus ihrer Sicht wirkungsvoll sind – präsentiert. 

Bei der Auswertung wurden die Aussagen der 24 Teilnehmenden in folgende 

Hauptkategorien eingeordnet: 

• Erfolgsdefinitionen 

Die Befragten definieren für sich, was für sie im Rahmen dieser Veranstal-

tung Erfolg bedeutet.  

• Zieldefinitionen 

Um die Wirkung der Veranstaltungsangebote bestimmen zu können, ist es 

unabdingbar die individuellen Ziele der Befragten zu kennen und mit den 

wahrgenommenen Zielen der Veranstaltung abzugleichen.   

• Erwartungen der Befragten an die Veranstaltung 

Für die Verwirklichung der individuellen Ziele stellen die Befragten be-

stimmte Erwartungen, die in der Veranstaltung erfüllt werden sollen.  

• Positiv und negativ wahrgenommene Aspekte der Veranstaltung 

Die Befragten berichten von Veranstaltungsangeboten, die sie positiv   

oder negativ wahrnehmen. Ebenso gibt es Aspekte in der Veranstaltung, 

die unter den Befragten umstritten sind.  

• Die Wahrnehmung der Veranstaltung hängt von der jeweiligen Erwar-

tungshaltung der Befragten ab. Dieses Verhältnis wird anschließend dar-

gestellt.  

 

 Erfolgsdefinition der BErfolgsdefinition der BErfolgsdefinition der BErfolgsdefinition der Befragten bezüglich des Projektsefragten bezüglich des Projektsefragten bezüglich des Projektsefragten bezüglich des Projekts    AufbruchAufbruchAufbruchAufbruch    

Als Erfolg der Projektteilnahme definieren die meisten der Befragten die Zusage 

einer Arbeits- bzw. Lehrstelle. Ein Gros betont, im Fall der baldigen Zielerreichung 

das Projekt frühestmöglich bzw. vorzeitig verlassen zu wollen. „Da gibt es keinen 

Erfolg, bis ich eine Arbeit habe. Wenn ich eine Arbeit habe, ich bleibe nicht ein 

Jahr hier.“ (TN2-1-02) 

 

Die Veranstaltungen bis zum Projektende besuchen zu wollen, beabsichtigen nur 

wenige. Jeweils wenige Befragte sehen ihren Erfolg im Zertifikat nach Absolvierung 

einer Prüfung oder des Staplerführerscheins sowie in der Erweiterung des persön-

lichen (Allgemein-)Wissen. Dies ist mit der Notwendigkeit verbunden, den Kurs für 

die gesamte Dauer von 40 Wochen zu besuchen. „Ja wenn sie fertig ist und wenn 

ich mein Zertifikat in der Hand habe, sage ich das ist jetzt mein Erfolg, dass ich was 

geschafft habe.“ (TN2-1-02) 

 

 Individuelle Ziele der Befragten und wahrgenommene ZielIndividuelle Ziele der Befragten und wahrgenommene ZielIndividuelle Ziele der Befragten und wahrgenommene ZielIndividuelle Ziele der Befragten und wahrgenommene Zieleeee    des Kudes Kudes Kudes Kurrrrsessessesses    

Die persönlichen Ziele und die Ziele, die befragte Teilnehmende als Vorgaben im 

Kurs ansehen, können übereinstimmen, müssen es aber nicht. Ein Großteil der be-

fragten Teilnehmenden
2
 bezieht sich bei der persönlich definierten Zielformulie-

rung nicht explizit auf die zentralen Elemente des Kurses, Persönlichkeitsbildung 

und Arbeitsmarktbefähigung, sondern auf den Erfolg bei der Suche nach einer 

Arbeits- bzw. Lehrstelle. Weitere Intentionen der Kursteilnahme sind zum einen die 

AMS-Vergütung und zum anderen eine Beschäftigung zu haben. Teilnehmende 

berichten, sie möchten lieber am Kurs teilnehmen, als  zu Hause untätig herumzu-

sitzen. „Damit ich nicht die ganze Zeit daheimsitze und falls ich einmal einen Job 

finde, dass ich nicht zu sehr (…) gewohnt bin, zum Umstellen so was. Dass ich auch 

einen geregelten Lebensalltag habe. Und nicht nur daheim vor dem Fernseher.“ 

(TN1-1-04) Ein geregelter Alltag, das Sammeln von praktischen Berufserfahrungen 

                                                                 
2
 Bei der Analyse der Interviews der Teilnehmenden zur Identifikation von Wirkungsmo-

dellen wurden zwei Interviews, die aufgrund der Sprachbarriere schwer verständlich 

und daher zu Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten bei der Interpretation führten, aus-

geschlossen.  
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und der Erwerb eines Staplerführerscheins werden als Vorsätze von einzelnen Be-

fragten genannt. 

  

Die von den Befragten wahrgenommenen Ziele des Projektes Aufbruch betreffen 

vorrangig das Finden einer Arbeits- bzw. Lehrstelle, „(…) weil der Kurs ist ja extra 

zum Arbeit finden und da bin ich mir sicher, dass man uns hilft beim Bewerbung 

schreiben.“ (TN1-1-06),  gefolgt von Bewerbungstraining, Training der Sozialkom-

petenz, Unterstützung bei der Suche und Verbesserung der Deutschkenntnisse.  

„Ja dass wir eine Lehrstelle bekommen oder eine Arbeitsstelle und ja dass man, 

dass sie sich selber kümmern, also, der nicht weiterkommt, mit der Bewerbung und 

so. Und dann sind noch ein paar da, die schlechter deutsch reden und dass sie 

mehr Deutsch lernen und so, also unterschiedliche.“ (TN1-1-05) 

 

Auch bei den wahrgenommenen Zielen werden Persönlichkeitsbildung und Ar-

beitsmarktbefähigung nicht als übergreifende Gesichtspunkte genannt. Die wahr-

genommenen Zielen decken sich zudem nur in einem Punkt mit den individuell 

formulierten Ziele der Befragten: Erwerb einer Arbeits- bzw. Lehrstelle. Die zuvor 

genannten Aspekte – Bewerbungstraining, Training der Sozialkompetenz, Unter-

stützung bei der Arbeits- bzw. Lehrstellensuche und Verbesserung der Deutsch-

kenntnisse – finden sich nicht in den persönlichen Zielformulierungen, sondern 

interessanterweise in den Erwartungen, die an das Projekt gestellt werden, wieder.  

 

 Erwartungen der Befragten an das ProjErwartungen der Befragten an das ProjErwartungen der Befragten an das ProjErwartungen der Befragten an das Projekt Aufbruch  ekt Aufbruch  ekt Aufbruch  ekt Aufbruch      

Was die Zielerreichung anbelangt, so erwarten sich die Befragten vom Projekt 

überwiegend Hilfestellung und Beratung bei der Suche nach einer Arbeits- oder 

Lehrstelle, speziell im Rahmen des Bewerbungstrainings. In diesem Zusammen-

hang erwähnen sie neben der Vermittlung von Kontakten zu unterschiedlichen 

Firmen, die benötigte Unterstützung im Schreiben von Lebensläufen, in der umfas-

senden Recherche nach freien Stellen, in der Erstellung korrekter Bewerbungsun-

terlagen und im Üben selbstbewusster Gesprächsführung für bevorstehende Be-

werbungsgespräche. „Dass sie mit uns Bewerbungen schreiben, Vorstellungsge-

spräche suchen, machen oder so Übungen. (…) Auf alle Fälle, man kann ja mit ei-

nem gewissen Selbstbewusstsein dahin gehen und sagen okay gut, ich habe das 

jetzt gemacht, die haben mich aufgefrischt und so etwas, ja. (…) Oder wenn ich die 

hinter mir stehen habe, so meine ich das, gehe ich sicherlich mit einem anderen 

Gefühl zum Bewerbungsgespräch, als wenn ich zu Hause sitze und die Zeit nur 

ausmalen tu, was alles kommen könnte.“ (TN2-1-01)  

 

Erfolgreiches Weiterkommen bei der Suche nach der (gewünschten) Arbeits- bzw. 

Lehrstelle sowie eine Unterstützung jener Projektteilnehmenden, die noch keine 

Vorstellung einer bestimmten Berufsausübung haben, sind weitere kommentierte 

Erwartungshaltungen der Befragten.  „Genau das weiß ich nicht. Das ist halt mein 

Problem, weil deswegen habe ich keinen Job zurzeit… Bewerbung, Schnuppern, 

deswegen schnuppere ich immer wo anders, deswegen schaue ich, ob mir ir-

gendwas gefällt (…).“ (TN2-1-05) 

 

Die geäußerten Erwartungen beziehen sich auch auf das Sammeln von praktischen 

beruflichen Erfahrungen im Rahmen der Schnuppertage und die Fachqualifizie-

rungen. Besonders für perspektivenlose Teilnehmende können diese Angebote 

eine adäquate Hilfestellung zur Berufsentscheidung bedeuten.   

 

Durch diese Angebote besteht die Möglichkeit unterschiedliche Berufsbereiche 

kennen zu lernen und abwägen zu können, welcher Beruf nun bevorzugt wird. „Da 

weiß ich, Verkauf sagt mir eher zu als Tourismus. Oder Metall kann ich mir jetzt an-

schauen und danach Holz, oder? Und dann kann ich sagen okay ja gut, sagt mir das 

zu oder nicht? Und das finde ich auch wichtig, also für mich oder, jetzt, da jetzt im 

Kurs. Es ist für mich wichtig, dass ich da reinschnuppern kann (…), da kann ich eben 

verschiedene Richtungen einschlagen. Wenn ich sagen könnte, ich habe da jetzt 

reingeschnuppert, mich würde das interessieren und ich setze mich jetzt auf dem 

Weg und schaue, dass ich gut hinkomme, ja.“ (TN2-1-01)  
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Ein Teil der Befragten erwartet durch folgende Angebote Ziele realisieren zu kön-

nen: Einzelcoaching, Teamarbeit bzw. -bildung und/oder Biografiearbeit.  

 

Im Rahmen des Einzelcoachings erhofft sich ein Drittel der Befragten individuelle 

Betreuung und Beratung bei der Arbeits- bzw. Lehrstellensuche und in privaten 

Angelegenheiten. Sie wünschen sich diesbezüglich die Berücksichtigung ihrer Be-

rufspräferenzen und Mitbestimmung im individuellen Bewerbungsprozess.  „Doch 

halt sie helfen, dass man einen Job findet. Und das finde ich im Einzelcoaching. Ja 

man redet miteinander. Und was, was man vorstellt, was sich jemand vorstellt für 

die Zukunft, und dann schreibt sie mit mir eine Bewerbung oder, und hilft mir. Ja 

sicher.“ (TN1-1-14)  

 

Ein Teil der Befragten erwartet durch das Erlernen von Teamarbeit die Fähigkeit 

zum wertschätzenden und angemessenen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen 

in der Arbeitswelt. Dadurch soll eine konstruktive und effektive Zusammenarbeit 

ermöglicht werden. „(…) aber jetzt ganz im restlichen Kurs ist eigentlich sehr auch 

Gruppenarbeit basiert. Weil es eben in der Arbeitswelt wichtig ist, dass man mit 

verschiedenen Leuten gut klarkommt und sich in die Gruppe einbringen kann.“ 

(TN1-1-11) Durch die Teamarbeit soll jedem Teilnehmenden auch die Möglichkeit 

gegeben werden, sich einbringen bzw. seinen Teil beitragen zu können, um so ein 

erfolgreiches gemeinsames Arbeiten gewährleisten zu können. 

 

Was die Erwartungshaltung bezüglich der Biografiearbeit betrifft, so wünschen sich 

einzelne Befragte die bewusste Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Stär-

ken und Schwächen. Biografiearbeit dient dazu, den Umgang mit Schwächen ler-

nen bzw. diese minimieren zu können.  „Schwächen habe ich eigentlich, also die 

kommen schon hin und wieder vor halt, mehr oder weniger. Aber da wird mir da 

herinnen sicher noch geholfen, damit ich die Fehler nachher überbrücken kann, 

also besser damit umgehen.“ (TN1-1-06) 

 

Neben diesen Erwartungen nennen  die Befragten auch positiv und/oder negativ 

empfundene Aspekte des Veranstaltung, die im folgenden Abschnitt dargelegt  

werden.  

 

 Positiv und negativ wahrgenommene Aspekte des ProjektesPositiv und negativ wahrgenommene Aspekte des ProjektesPositiv und negativ wahrgenommene Aspekte des ProjektesPositiv und negativ wahrgenommene Aspekte des Projektes    

Positive Rückmeldungen betreffen neben der informativen, interessanten und pra-

xisorientierten Gestaltung der Veranstaltungen, die Unterstützung bei der Suche 

nach freien Stellen und Bewerbung im Rahmen des Bewerbungstrainings und Ein-

zelcoachings, welche auch zur Steigerung des Selbstwertes, und -vertrauens bei-

tragen können. Aus Sicht einiger Befragter sind Angebote wie Teamar-

beit/Teambildung, Biografiearbeit, Deutsch und Sozialkompetenztraining weitere 

positiv wahrgenommene Elemente der Veranstaltung. Mit Ausnahme der Sozial-

kompetenz werden jedoch diese unterschiedlich bewertet.  

 

Bei Teamarbeit und -bildung werden einzelne Aufgabenstellungen wie das Defi-

nieren von Team oder die Wiederholung von Aufgaben kritisiert, weil dies zu Des-

interesse, Demotivation und Langeweile im Kurs führt. „Oder zum Beispiel, wie un-

ser Thema letztes Mal war, was bedeutet Gruppenbildung, was verstehen wir unter 

Gruppenbildung? Solche Fragen sind das, das ist so lächerlich, für mich lächerlich 

wirklich.“ (TN2-1-08) Andererseits wird Teamarbeit als eine wesentliche Bedingung 

für die Arbeitswelt gesehen, da die Teilnehmenden üben, sich besser kennen ler-

nen und darauf basierend konstruktiv zusammen arbeiten können. „Dass wir zum 

Beispiel, dass man mit dem Mitarbeiter besser kommunizieren kann und dass wir 

halt zusammenarbeiten und nicht gegeneinander uns so. Ja halt zusammenarbeitet 

oder.“ (TN1-1-12) 

 

Was die Biografiearbeit angeht, so wird sie divergent beurteilt. Manche Befragte 

sehen diese Methode als sinnlos, irrelevant und zu persönlich an. Die Befragten 

können zum Teil nicht einsehen, weshalb private Erfahrungen und Erlebnisse er-



Abschlussbericht der Evaluierung „Aufbruch“ 34/75
zählt werden sollen oder warum man sich mit deren Vergangenheit beschäftigt. 

„Privat nicht alles privat sagen. Sie wollen alles Private wissen oder? Und ich bin 

nicht wegen das gekommen, ich bin wegen Arbeit suchen oder?“ (TN2-1-06) Dem-

gegenüber wird berichtet, dass Biografiearbeit eine adäquate Unterstützung für 

diejenigen Teilnehmenden ist, die sich noch nicht für einen bestimmten Beruf ent-

scheiden können. Auch wird dieses Angebot dahingehend positiv eingestuft, da 

durch die Reflexion über die eigene Person, individuelle Stärken und Schwächen 

erkannt und daraufhin Stärken- und Ressourcenorientierung ermöglicht werden 

können.  

 

Deutsch, ein weiteres umstrittenes Begleitmodul, wird einerseits als interessante 

Beschäftigung mit Gedichten und Fremdwörtern (Rechtschreibung und für Allge-

meinwissen)und somit als Herausforderung beschrieben. „Ich meine, das habe ich 

vorher noch nie gemacht, dass ich einen Text oder ein Gedicht in bildlicher Form 

wieder darstelle. Das war eine Herausforderung, sage ich mal.“ (TN2-1-01) 

 

Andererseits werden Aufgabenstellungen kritisiert, die dem Niveau einer Volkschu-

le entsprechen und daher als Zeitverschwendung und sinnlos erachtet werden. „Ich 

weiß es, für manche ist es schon hilfreich, die nicht gut Deutsch können und so 

aber. Aber für die, die dann doch gut sind, gut waren in der Schule zum Beispiel, 

für die ist da halt schon ein niedriges Niveau, kann ich nur so sagen.“ (TN1-1-02) 

Ebenso bewirken diese keine Verbesserung der Deutschkenntnisse, so ein kleiner 

Teil der Befragten. 

 

Langeweile im Kurs und  Lehr- und Lernmethoden, die unterfordern, werden kriti-

siert.  „Ja bis jetzt ist es nicht so viel, was wir gemacht haben, also ich persönlich 

fühle mich auch unterfordert.“ (TN1-1-10) 

 

Die zentralen Querthematiken Gender und Interkulturalität werden von den Befrag-

ten kaum thematisiert, eben so wenig als relevante Aspekte hinsichtlich der Erwar-

tungen an den Kurs und der Zielerreichung angesprochen, aber dennoch als mög-

liches Diskussionsthema im Projekt positiv und interessant bewertet. Einzig eine 

Aussage zur Genderthematik konnte aufgegriffen werden, in der es darum ging, 

dass das Thema selbst informativ war, da über genderspezifische Rollenzuteilun-

gen bei Berufen diskutiert wurde. Ebenso wurde die Erfahrung gemacht, dass Be-

schäftigung im Metallbereich durchaus auch für Frauen und Männer möglich ist 

und nicht automatisch nur als Männerberuf betrachtet werden kann. In Bezug auf 

das Begleitmodul Interkulturalität äußerte sich ebenso eine befragte Teilnehmende 

zu den interessanten Diskussionen über Religion, und Migration sowie über Dis-

kriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund in Öffentlichen Stellen.  

 

 Verhältnis der Erwartungshaltung und der Wahrnehmung des KursesVerhältnis der Erwartungshaltung und der Wahrnehmung des KursesVerhältnis der Erwartungshaltung und der Wahrnehmung des KursesVerhältnis der Erwartungshaltung und der Wahrnehmung des Kurses    

Die Wahrnehmung hängt von der jeweiligen Erwartungshaltung der Befragten ab. 

Grob vereinfachend lassen sich Teilnehmende mit höheren und solche mit niedri-

geren Erwartungen unterscheiden. 

 

Höhere Erwartungshaltungen sind solche, welche die Unterstützung bei der Suche 

nach einer Arbeits- bzw. Lehrstelle übersteigen. Sie beinhalten auch Unterstützung 

bei Perspektivlosigkeit in beruflicher Hinsicht, die Beschäftigung mit Schwächen 

und Stärken, die individuelle Betreuung und Unterstützung, das Erstellen von Be-

werbungsunterlagen und das Führen von Bewerbungsgesprächen. 

 

Hierbei werden Teamarbeit, Einzelcoaching, Bewerbungstraining, Schnuppertage 

und Fachqualifizierungen, Biografiearbeit sowie Training der Sozialkompetenz als 

wirkungsvoll eingeschätzt. „Ja ich denke es wird viel vermittelt, dass du ja einfach 

im Team gut arbeitest, wirklich. (…) Und was einem gezeigt wird, ist, wie man eine 

Bewerbung gut schreibt, wie man sich beim Vorstellungsgespräch richtig verhält, 

wie man sich gut vorstellt und ja. (…) weil es halt ganz, ein Kurs für Langzeitarbeits-

lose ist, und haben viele halt Probleme damit, um sich überhaupt irgendwo unter-

ordnen und so. Und dann wird einem halt gezeigt, dass es so wichtig ist, dass man 
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sich in der Gruppe auch mal zurücknimmt, damit es einfach mal funktioniert. Was 

gerade in der Arbeitswelt wichtig ist.“ (TN1-1-11) Erkennbar ist, dass Befragte mit 

einer zielgerichteten reflektierten Erwartungshaltung deutlich mehr, konkretere 

Aspekte des Projektes Aufbruch nennen können.  

 

Bei Befragten mit wenigen und zum Teil unspezifisch formulierten Erwartungen 

(beispielsweise nur auf Unterstützung bei der Suche nach Arbeits- bzw. Lehrstelle 

beschränkt) gehen die Meinungen in Hinblick auf hilfreiche und sinnvolle Metho-

den auseinander. So nehmen einige der Befragten die Veranstaltungen Deutsch, 

Biografiearbeit und Erlebnispädagogik negativ wahr und andere wiederum positiv. 

Generell tendieren diese Befragten mit niedriger Erwartungshaltung dazu, kaum 

zustimmende Aspekte dieses Projektes nennen zu können, die für die Zielerrei-

chung einen besonderen Nutzen haben könnten. Ebenso sind die Äußerungen zur 

negativen Wahrnehmung dieses Projektes eher diffus. 

 

 FazitFazitFazitFazit    

Bei den Befragten liegt der Schwerpunkt im Rahmen dieses Projektes auf Arbeits-

marktbefähigung, besonders auf die Angebote Bewerbungstraining, Einzel-

coaching sowie Schnuppertage und Fachqualifizierungen, die allesamt als wirksa-

me Methoden zur Zielerreichung angesehen werden. Persönlichkeitsbildung 

scheint nur bei wenigen Befragten eine Bedeutung zu haben. Die persönlichkeits-

bildenden Angebote Biografiearbeit, Teambildung und Erlebnispädagogik werden 

zwar als effektiv und zweckmäßig beschrieben, aber deren Nutzen wird von den 

Befragten unterschiedlich wahrgenommen.  

 

3.1.3 Vergleich der Wirkungsmodelle  
Dieses Unterkapitel widmet sich dem Vergleich bzw. der Auseinandersetzung der 

aufgestellten Wirkungsmodelle der Fachkräfte mit den erfassten Wirkungsvorstel-

lungen der Teilnehmenden. Da die Denk- und Sichtweisen der Fachkräfte sich von 

jenen der Teilnehmenden unterscheiden, differieren auch die Wirkungsmodelle 

dieser Gruppen voneinander, was in der Tabelle 3 kurz zusammengefasst wird. 
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FachkräfteFachkräfteFachkräfteFachkräfte    TeilnehmendeTeilnehmendeTeilnehmendeTeilnehmende    

Ziele: 
- Persönlichkeitsbildung 

- Vermittlung von Arbeits- und    

      Lehrmöglichkeiten 

 

Daneben und vereinbar damit: 

Vermittlungsquote ist ein vor- 

gegebenes Ziel 

persönliche Ziele: 
- Erfolg bei der Suche 

- AMS Geld 

- Beschäftigung haben 

- Geregelter Alltag 

- Praxiserfahrungen 

- Staplerführerschein 

wahrgenommene Ziele: 
- Finden einer Stelle 

- Bewerbungstraining 

- Sozialkompetenz 

- Unterstützung bei der Suche 

- Verbesserung der Deutschkenntnisse 

Verhältnis der beiden Ziele:  

Persönlichkeitsbildung bildet der 

Grundstock für Arbeitsmarktbefä-

higung.  

Verbindung der persönlichen und wahr-

genommene Ziele:        

Sie beziehen sich hauptsächlich auf Ar-

beitsmarktbefähigung. Persönlichkeitsbil-

dung scheint nicht so bedeutsam zu sein. 

Beschreibung der Kompetenzen,    

welche Teilnehmende für erfolg-

reiche Arbeitsmarktintegration 

erwerben sollen. 

Aufzeigen von Erwartungen, die an das 

Projekt gestellt werden, um die persönli-

chen Ziele verwirklichen zu können. 

Zur Verwirklichung der Ziele liegen 

die Schwerpunkte auf Persönlich-

keitsbildung und adäquater Hal-

tungen und Voraussetzungen, so-

wie auf Arbeitsmarktbefähigung 

durch Bewerbungstraining, Einzel-

coaching, Fachqualifikation und 

Praktika. 

Zur Verwirklichung der Ziele liegen die 

Schwerpunkte auf Arbeitsmarktbefähi-

gung - Bewerbungstraining, Einzel-

coaching, Schnuppertag und Fachqualifi-

zierungen. Training der Sozial- und Kom-

munikationskompetenz sind ebenfalls 

relevante und wirkungsvolle Aspekte. 

Erfolg des Projektes: 
- Persönlichkeitsbildung ohne 

Übergang in die Arbeitswelt 

- Vorzeitiges Ausscheiden z.B. 

durch Arbeitsaufnahme 

Erfolg des Projektes: 
- Zusage einer Stelle 

- Vorzeitiges Ausscheiden durch  

Zusage 

- Zertifikat 

- Wissenserweiterung 

- Staplerführerschein 

Tabelle 3:  Wirkungsmodelle/-vorstellungen der Fachkräfte und der Teil-

nehmenden  

 

Wirkungsmodelle bzw. Wirkungsvorstellungen lassen sich in verschiedene Elemen-

te zerlegen. 

 

 ZieleZieleZieleZiele    

Während Fachkräfte übergreifende Zielvorstellungen benennen können, teilen sich 

die konkreteren Ziele der Teilnehmenden in persönliche und im Kurs wahrge-

nommene Ziele.  

 

In den Augen der Fachkräfte sind Persönlichkeitsbildung und Arbeitsmarktbefähi-

gung zentral. Diese tragen zum vorgegebenen Ziel der Vermittlungsquote in den 

Arbeitsmarkt bei. 

 

Teilnehmende beziehen sich kaum auf übergreifende Ziele und nennen eher ein-

zelne arbeitsmarktbezogene oder private Aspekte wie Erfolg bei der Arbeits- bzw. 

Lehrstellensuche, AMS-Vergütung, eine Beschäftigung zu haben, geregelten All-

tag, Praxiserfahrungen, Staplerführerschein. Persönlichkeitsbildung und Arbeits-

marktbefähigung werden nur vereinzelt und stichwortartig in den von den Teil-

nehmenden wahrgenommenen Projektzielen erwähnt. Der Fokus wird, wie auch 

hinsichtlich der persönlichen Ziele, auf den Erfolg bei der Arbeits- bzw. Lehrstellen-

suche gelegt.  
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 Zusammenhang der ZieleZusammenhang der ZieleZusammenhang der ZieleZusammenhang der Ziele    

Die Fachkräfte sehen den Erwerb personenbezogener Kompetenzen als Voraus-

setzung einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration an. Diese Kompetenzen wer-

den im Konzept der  Persönlichkeitsbildung zusammengefasst und beinhalten So-

zial- und Kommunikationskompetenz, Selbstmanagement oder das Erkennen ei-

gener Stärken. Daraus folgen adäquate Haltungen und Handlungsstrategien. Ar-

beitsmarktbefähigung wird als Ergebnis dieses Prozesses der Persönlichkeitsbil-

dung betrachtet. 

 

Die Teilnehmenden sprechen in den Interviews von Erwartungen, die sie an das 

Projekt bzw. an dessen Veranstaltungen stellen. Durch die Erfüllung dieser erhoffen 

sie sich zum einen, ihre persönlichen Pläne verwirklichen zu können, und zum an-

deren, den Anforderungen des Arbeitsmarkts gerecht zu werden und eine länger-

fristige Arbeits- bzw. Lehrstelle annehmen zu können. Die Schwerpunkte ihrer kon-

kreten Vorstellungen liegen vorwiegend im Bereich der Arbeitsmarktbefähigung 

durch Bewerbungstraining, Einzelcoaching, Schnuppertage und Fachqualifizierun-

gen, weniger im Bereich von Sozial- und Kommunikationskompetenz.  

 

 ErfolgsdefinitionenErfolgsdefinitionenErfolgsdefinitionenErfolgsdefinitionen    

Die Erfolgsdefinition divergiert in einigen Punkten ebenfalls zwischen Fachkräften 

und Teilnehmenden, wobei sie sich in einem Punkt einig sind: Wenn Teilnehmende 

das Projekt vorzeitig verlassen, da sie die Zusage für eine Arbeits- bzw. Lehrstelle 

erhalten haben, erachten dies beide Parteien als Erfolg. Diesbezüglich liegt bei 

den Fachkräften jedoch ein anderer Gedanke zugrunde als bei den Teilnehmen-

den. Fachkräfte sind der Meinung, dass dieser Erfolg durch das Fördern und durch 

den Fortschritt im Bereich der Persönlichkeitsbildung der Teilnehmenden, herbei-

geführt werden kann. Indessen möchten die Teilnehmenden dieses Ergebnis 

hauptsächlich aus diesem Grund erreichen, dass sie nicht die gesamte Kursdauer 

von 40 Wochen aushalten müssen. Sie bevorzugen es, einer körperlichen und bes-

ser bezahlten Betätigung nachzugehen als für eine längere Zeit im Kurs sitzen zu 

müssen. Diese Sichtweisen sind auch bei der Beschreibung des Projekterfolgs au-

genscheinlich, in dem Fachkräfte sich auch diesbezüglich überwiegend auf Persön-

lichkeitsbildung beziehen, während die Teilnehmenden den Projekterfolg an ar-

beitsmarktbezogenen bzw. –befähigenden Kriterien messen.  

 

 FazitFazitFazitFazit    

Durch den Vergleich der Wirkungsmodelle und Wirkungsvorstellungen zeigt sich, 

dass Fachkräfte den Veranstaltungen zur Persönlichkeitsbildung bzw. -entwicklung 

und die Teilnehmenden den einzelnen arbeitsmarktbefähigenden Angeboten im 

Rahmen des Projekts mehr Bedeutung beimessen.  

 

Infolge der Auseinandersetzung mit den Wirkungsmodellen und Wirkungsvorstel-

lungen wird deutlich, dass Fachkräfte eine systematische Denk- und Sichtweise 

hinsichtlich der wirkungsvollen Angebote des Projekts haben, was durch ihre Aus-

bildung und (Berufs)Erfahrungen im Bereich der Sozialen Arbeit bzw. Pädagogik 

begründet ist. Sie wissen, welche Kompetenzen und persönlichen Eigenschaften 

die Teilnehmenden für eine nachhaltige und längerfristige Arbeitsmarktintegration 

benötigen. Aus diesem Grund ist es möglich, Wirkungsmodelle heraus zu arbeiten. 

Bei den Teilnehmenden war dies aufgrund der kurzen Aussagen nicht ausführbar, 

daher ist die Rede von Wirkungsvorstellungen.  

 

Die Teilnehmenden sind sich ihrer schwierigen Situation (sozioökonomische Prob-

leme und Herausforderungen) bewusst und sind bestrebt, daran im Rahmen des 

Projekts etwas zu ändern. Sie sind in der Lage persönliche Ziele, die nicht unbe-

dingt deckungsgleich mit den wahrgenommenen Zielen des Projekts sind, zu for-

mulieren. Folglich haben sie einen gewissen persönlichen Plan, den sie realisieren 

wollen. Auch jene Teilnehmende, bei denen noch eine Orientierungslosigkeit vor-

herrscht, beabsichtigen mit diesem Projekt ihrer Ratlosigkeit entgegen zu wirken 



Abschlussbericht der Evaluierung „Aufbruch“ 38/75
und dadurch eine bestimmte berufliche Richtung einschlagen zu können. Was die 

geäußerten wahrgenommenen Ziele betrifft, so zeigt sich, dass einige der befrag-

ten Teilnehmenden auch den Zweck des Projekts kennen und wiedergeben kön-

nen, der über den Erfolg bei der Suche nach einer Arbeits- bzw. Lehrstelle hinaus-

geht.    

 

Auch wenn die gewünschten Endergebnisse und Erwartungen unter den Teilneh-

menden unterschiedlich sind, kurz und knapp ausgesprochen und selten näher 

erläutert (reflektiert) wurden
3
, ist trotzdem feststellbar, dass sie über Kompetenz 

des Selbstmanagements verfügen. Die Teilnehmenden sind motiviert und setzen 

selbständig ihre Ziele. Sie erkennen, in welchen Bereichen aus ihrer Sicht (individu-

elle) Beratung und Unterstützung erforderlich sind. Dies spiegelt sich in ihren Er-

wartungen an das Projekt bzw. an dessen Angebote wider.    

 

Ihre Erwartungshaltungen in Bezug auf den Erwerb unterschiedlicher Kompeten-

zen für die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration, sind einfach und zum Teil unsys-

tematisch formuliert. Dennoch lässt sich aus diesen Daten ableiten, dass Teilneh-

mende schlichte berufliche Zukunftspläne haben bzw. entwickeln können und sich 

der dafür erforderlichen Kompetenzen bewusst sind. Die Teilnehmenden sind 

überwiegend engagiert im Rahmen der Veranstaltungen. Für diese Schritte benö-

tigen sie, besonders auch jene Teilnehmenden ohne bestimmte Berufsperspekti-

ven, Unterstützung der Fachkräfte in der Gruppenarbeit und der Einzelcoaches in 

der persönlichen Entwicklung und im Bereich der Arbeitsmarktbefähigung, speziell 

im Bewerbungsprozess. Auch wenn die Teilnehmenden sich nie direkt auf das 

zentrale Element Persönlichkeitsbildung beziehen, weisen einige ihrer Aussagen 

dennoch darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Stärken 

und Schwächen, korrekte Umgangsformen, Feedback geben und Konflikte lösen 

für sie wichtige Elemente im Rahmen der Veranstaltung darstellen. 

 

 

                                                                 
3
 Dies könnte – so ließe sich vermuten – an der heterogenen Zusammensetzung dieser 

sozialen Gruppe liegen sowie abhängig von subjektiven (soziokulturell bedingten) Ein-

stellungen, Wertehaltungen, Beherrschungsgrad der deutschen Sprache und/oder vom 

Bildungsstatus sein. 
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3.2  Die Sicht der Teilnehmenden 
 

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse der eingehenden Auswertung der insge-

samt 36 Teilnehmenden-Interviews präsentiert. Die Sichtweise der Teilnehmenden 

spielt für die Beurteilung der Qualität des Projekts Aufbruch in vielfacher Weise 

eine Rolle. Teilnehmende stellen die Zielgruppe des Projekts dar; an ihre Ressour-

cen und Defizite soll das Angebot anknüpfen, um eine bessere Arbeitsmarktin-

tegration zu gewährleisten. Ihre Grundorientierungen wirken motivierend in der 

gemeinsamen Arbeit und sind richtunggebend hinsichtlich der Frage, wie die An-

gebote von ihnen wahrgenommen werden und zwar in dem doppelten Sinne der 

Wahrnehmung: der Betrachtung und des Verarbeitens. Teilnehmende in ihren Rol-

len der Lernenden und Angebotsnehmenden strukturieren mit ihren eigenen Vor-

stellungen die Art und Weise, wie die Veranstaltung wirkt. 

 

Die Auswertung wurde in zwei Hinsichten durchgeführt. Zum einen wurde thema-

tisch kodiert (vgl. Flick 2010, Kap. 23). Äußerungen in den Interviews wurden Kate-

gorien zugeordnet, die bereits bei der Erstellung der Leitfäden vorgegeben waren 

bzw. aus ihnen weiterentwickelt wurden, wenn die Interviewergebnisse neue As-

pekte zu Tage förderten. Während die thematische Kodierung im vorigen Ab-

schnitt (3.1) zur Identifizierung grundlegender Vorstellungen der Teilnehmenden 

über die Wirksamkeit des Projekts Aufbruch diente, werden hier nun differenzierte 

Ergebnisse zu einigen thematischen Kategorien präsentiert. 

 

Zum anderen wurden Typen gebildet (vgl. Mayring 2010, S. 130f), wobei innerhalb 

einer thematischen Kategorie Fälle identifiziert und beschrieben werden. Einzelne 

Fälle werden im Hinblick auf die Art und Weise, wie ein bestimmtes Thema gese-

hen wird, generalisiert und im Hinblick auf eine sinnvolle Zusammenstellung von 

Aussagen zu dem Thema zu Typen geordnet. 

 

Unterschiede zwischen den beiden Standorten des Projekts Aufbruch werden nicht 

berichtet. Grundsätzlich sind die Kriterien, nach denen die Teilnehmenden für die 

Veranstaltungen ausgewählt werden, gleich. In jeder Gruppe mag es aus vielfälti-

gen Gründen Unterschiede in der Zusammensetzung geben, aber sie hängen nicht 

systematisch mit dem Standort oder der Institution zusammen, die die Veranstal-

tungen ausrichtet. 

 

In Abschnitt 3.2.1 wird der Frage nachgegangen, wie sich die Teilnehmenden 

selbst sehen. Verschiedene Aspekte des Selbstbilds werden behandelt. Dazu zäh-

len Grundorientierungen, die etwas über die Richtung sagen, wie das Projekt Auf-

bruch genutzt wird, und grundlegende Haltungen zu Zukunftsperspektiven, die 

Ausgangspunkt für die Nutzung von Optionen im Leben sind. Am Ende dieses Ab-

schnitts werden Aussagen zu diesen Themen in der ersten und der zweiten Inter-

viewwelle verglichen. 

 

Abschnitt 3.2.2 behandelt den Themenbereich Kompetenzerwerb. Zunächst wird 

die Arbeit in der Gruppe beurteilt, danach die spezifischen Angebote der Persön-

lichkeitsbildung und der Arbeitsmarktbefähigung. Die Erkenntnisse der Teilneh-

menden hinsichtlich der Voraussetzungen, die sie für den Arbeitsmarkt mitbringen 

müssen, sowie weiterer Kompetenzen, die relevant sind und die sie erworben ha-

ben, schließen diesen Abschnitt ab. 

 

Wie die Querthematiken Gender und Interkulturalität von den Teilnehmenden ge-

sehen werden (3.2.3) und wie sie ihre eigene Entwicklung reflektieren (3.2.4) wird 

ebenfalls dargestellt. 

 

3.2.1 Aspekte des Selbstbilds 

 GrundorientierungenGrundorientierungenGrundorientierungenGrundorientierungen    

Als Grundorientierungen werden Aussagen über die Wertigkeit von Aspekten des 

Projekts Aufbruch bezeichnet, die sich vor allem auf das Verhältnis von Lernen und 
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Arbeiten beziehen und somit auf die Veränderungstheorien beziehen, die in Ab-

schnitt 3.1 vergleichend diskutiert wurden. Vorstellungen dieser Art sind Ressour-

cen im Bereich der symbolischen Strukturen der Teilnehmenden, die die Nutzung 

der Veranstaltung als Weg in den Arbeitsmarkt vorzeichnen. Was sehen die Befrag-

ten als für sich wesentlich im Sinne einer erfolgreichen Teilnahme an der Veranstal-

tung an? Zur Beantwortung der Frage durch die qualitative Analyse wurden Typen  

gebildet, die möglichst trennscharf unterschiedliche Schwerpunktsetzungen abbil-

den. 

 

Die Lernorientierten 

Diese Gruppe zieht im Allgemeinen das Lernen dem Arbeiten aus mehreren Grün-

den vor: Lernen wird als psychische Leistung wahrgenommen und daher als weni-

ger anstrengend als Arbeit, die überwiegend mit physischer Leistungskraft in Ver-

bindung gebracht wird. Lernen wird als offen, frei, mit weniger Zwängen behaftet 

bzw. (zeitlich) flexibler gesehen als Arbeit und mit der Möglichkeit, etwas Neues zu 

machen, verknüpft. Generell wird Lernen nicht nur als Vorbereitung auf den Beruf 

angesehen, sondern auch auf das Leben. Lernen bedeutet zudem, etwas in Erfah-

rung zu bringen, was jemand vorher nicht gewusst hat und für die Zukunft mitzu-

nehmen. Aus diesen Gründen macht Lernen Spaß, vor allem dann, wenn die Inhal-

te schnell verständlich sind. Betont wird hier auch, dass niemand je auslernt, dass 

ein Hausverstand und gute Erziehung wichtig sind. 

 

Lernen in Teams bzw. Gruppen wird als effektiver und spaßbringender angesehen 

als alleine zu lernen; eine harmonische, gut funktionierende Gruppe ist für viele 

Voraussetzung für den Lernerfolg. Die Lernorientierten beziehen, wie die in der 

Folge genannten Typen auch, Lernen auf Schule bzw. Inhalte des Schulunterrichts. 

Lernen wird weniger mit dem Erwerb sozialer bzw. kommunikativer Kompetenzen 

oder Persönlichkeitsbildung assoziiert. 

 

Die Arbeitsorientierten 

Diese Gruppe definiert wie die Vorgenannte Arbeit als physische Leistung. Befrag-

te dieses Typs betonen oftmals, dass sie lieber arbeiten gehen als in der Veranstal-

tung „herumzusitzen“. Wichtig ist ihnen, dass die Arbeit freiwillig gemacht wird, 

daher muss sie Spaß machen. Arbeit dient zwar dem Gelderwerb, Arbeit ohne 

Spaß bzw. Interesse führt jedoch, so die generelle Einstellung, zu Frustration und 

Krankheit. Dass Arbeit mit Spaß nichts zu tun hat, sondern ausschließlich der Finan-

zierung des Lebensunterhalts dient, ist eine sehr vereinzelte Haltung.  

 

Arbeit wird von dieser Gruppe als wesentlicher Weg zu Unabhängigkeit und zur 

Möglichkeit, auf eigenen Beinen zu stehen, wahrgenommen. Daher ist nicht nur 

Spaß ein wesentlicher Faktor bei der Arbeit, sondern auch das Verdienen des ei-

genen Geldes im Rahmen eines stabilen, dauerhaften Arbeitsplatzes. Geld ist auch 

dann mehr wert, wenn ein Mensch etwas dafür getan hat.  

 

Arbeiten bedeutet gebraucht zu werden und stärkt das Selbstwertgefühl. Dennoch 

hängen der Wert und die Qualität von Menschen nicht davon ab, ob und wie viel 

Geld ein Mensch verdient. Zudem wird Geld von vielen Befragten in dieser Gruppe 

auch als Möglichkeit gesehen, sich Statussymbole (z.B. neues Auto) zu erwerben 

und dadurch eine gewisse Vorbildwirkung ausstrahlen zu können. Einige geben an, 

gerne viel arbeiten zu wollen, sofern sie dann auch viel verdienen.  

 

Wie die Lernorientierten favorisieren auch die Arbeitsorientierten die Zusammen-

arbeit in Teams bzw. gut funktionierenden und harmonierenden Gruppen und se-

hen diese als Voraussetzung für eine Arbeit, die Spaß macht (gutes Arbeitsklima 

und Gemeinschaft sind wichtig). 

 

Sie ziehen Aus- und Weiterbildung bzw. das Absolvieren einer Lehre für sich oft 

nicht (mehr) in Betracht, beispielsweise, weil sie sich selbst als zu alt wahrnehmen, 

um noch eine Lehrstelle anzunehmen oder die Matura nachzumachen, wodurch 

sich dies aus ihrer Sicht zeitlich nicht mehr rentiert. Oftmals wird Lernen, das über-

wiegend mit Schule assoziiert wird, aufgrund schlechter Schulerfahrungen bzw.       
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-noten abgelehnt. „Richtige Arbeit“ im Gegensatz zu Kursen wie dem Projekt Auf-

bruch wird assoziiert mit „etwas Sinnvolles tun“. 

 

Die Lern- und Arbeitsorientierten 

Während die erste Gruppe vor allem Vorteile im Lernen und die zweite in der Ar-

beit sieht, nimmt diese Gruppe Vor- und Nachteile in beiden Aspekten und die 

Notwendigkeit einer Verbindung beider wahr. So ist Lernen zwar nicht als Selbst-

zweck, jedoch dann akzeptabel, wenn für die praktische Arbeit dazugelernt wird. 

Diese Gruppe lehnt weder Lernen noch Arbeiten vollständig ab, sondern nimmt 

beispielsweise das Erlernen eines Lehrberufs als wesentlich für einen späteren Er-

folg am Arbeitsmarkt wahr, wünscht sich einen Ausgleich zwischen Lernen und 

Arbeit und ist somit den unten beschriebenen Aus- und Weiterbildungsorientierten 

ähnlich. Lernen ist in der bzw. für die Arbeit von großer Bedeutung, da so Ab-

wechslung im Arbeitsalltag geschaffen werden kann. Lernen geschieht auch in der 

Arbeit, wenn dort Fehler zu Änderungen führen.  

 

Obwohl auch diese Gruppe den wahrgenommen Unterschied zwischen Lernen als 

psychische und Arbeiten als physische Leistung generell nicht aufbricht, betont sie 

häufig, dass es auf die jeweilige Arbeit ankommt, ob dafür gelernt werden muss 

und ob diese auf rein physischer oder doch auch auf psychischer Leistung beruht. 

 

Die Aus- und Weiterbildungsorientierten 

Diese Gruppe legt hohen Wert auf den Abschluss eines Lehrberufs oder der Matu-

ra, um später eventuell studieren zu können. Auch hier wird Lern- und Arbeitsorien-

tierung kombiniert, wobei Lernen als Weg zur Arbeit angesehen wird. Das Absol-

vieren einer Lehre wird insbesondere deshalb als wichtig erachtet, weil sich diese 

Gruppe dadurch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als etwa bei Hilfsarbeits-

tätigkeiten, höheres Einkommen und einen erfüllenden Beruf erwartet. Die Aus- 

und Weiterbildungsorientierten streben z.B. den Abschluss der Matura in Kombina-

tion mit einer Teilzeitstelle an, wobei diese weniger den idealen Berufsvorstellun-

gen, sondern eher der eigenständigen Finanzierung der Weiterbildung und des 

Lebensunterhalts dienen soll. Danach wird eine Arbeitstätigkeit angestrebt, in der 

Selbstverwirklichung und Gestaltungsfreiheit im Mittelpunkt stehen. 

 

Weitere Grundorientierungen 

Neben der Ausrichtung auf die Aspekte Arbeit und Lernen und ihre Kombination 

lassen sich über diese Typen hinweg zwei weitere Einstellungen finden. Vor allem 

bei den weiblichen Befragten, dort jedoch nur in geringer Zahl, findet sich die Fa-

milienorientierung. Es sind zumeist weibliche Teilnehmende, die bereits eine eige-

ne Familie gegründet haben und angeben, dass ihnen diese wichtiger ist als eige-

ne Erwerbsarbeit.  

 

Die überwiegende Mehrzahl der befragten Teilnehmenden ist unabhängigkeitsori-

entiert und sieht Arbeit in ihrem Leben derzeit als wichtiger an als eine eigene Fa-

milie, wiewohl sich die meisten von ihnen vorstellen können, irgendwann eine Fa-

milie zu gründen. 

 

 ZukunftsvorstellungenZukunftsvorstellungenZukunftsvorstellungenZukunftsvorstellungen    

Haltungen und Einstellungen zur Zukunft sind eine wichtige Ressource für das Ab-

solvieren von Angeboten wie dem Projekt Aufbruch. Neben der Bewertung und 

Einordnung von Aspekten wie Lernen und Arbeiten stellen sie eine Motivations-

grundlage  dar. Während konkrete Ziele und Wünsche für die Zukunft sehr vielge-

staltig sein können, lassen sich hinsichtlich der Intensität, mit der die Zukunft in den  

Blick genommen wird, wenige Typen unterscheiden. 

 

Die Entschiedenen 

Dieser Typ kommt häufig vor. Er lässt sich an der Behauptung erkennen,  genau zu 

wissen, was die eigenen Wünsche und Zukunftsvorstellungen sind. Dies bezieht 

sich vor allem auf berufliche Ziele bzw. Berufsbilder; die Aneignung übergreifender 

Kompetenzen ist hier im Gegensatz zu konkreten Berufswünschen kaum ein The-
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ma. Aussagen wie „Ich will Friseurin werden“ sind demnach weitaus häufiger zu 

vernehmen als „Ich möchte mir den richtigen Umgang mit Kundinnen und Kunden 

aneignen“. 

 

Die Unentschiedenen 

Diese weitaus seltener auftretende Gruppe kann nicht genau sagen, was sie bei-

spielsweise in einem Jahr tun möchte, welche konkreten Interessen sie hat. Wie die 

erste Gruppe beschäftigt sich auch sie vor allem mit konkreten Berufsbildern, wenn 

es um mögliche berufliche Zukunftsperspektiven geht, auch wenn diese nicht klar 

fixiert werden können. Unentschiedene betonen auch, dass ihr (berufliches) Leben, 

in welcher Form auch immer, weitergehen soll, das heißt, sie wollen Stillstand ver-

meiden. 

 

Die Änderungsbereiten 

In die Gruppe der Änderungsbereiten fallen jene Teilnehmende, die konkrete Be-

rufsziele haben, diese aber ändern wollen, sobald sie für sich erkennen, dass sie ihr 

Ziel nicht erreichen werden. Beispielsweise versuchen sie eine Lehrstelle in ihrem 

Wunschberuf zu  finden, verwerfen dieses Ziel aber wieder, wenn dies nicht klappt 

und erwägen Alternativen, etwa stattdessen die Matura nachzuholen oder direkt 

Arbeit zu finden. Sie sehen ihre Stärken in ihrer Spontaneität, die Dinge auf sich 

zukommen lassen zu wollen und sich nicht von Beginn an festlegen zu wollen, um 

etwaige Enttäuschungen zu vermeiden.  

 

Die Entschlossenen 

Demgegenüber sind die Entschlossenen davon überzeugt, auch Hindernisse zu 

überwinden, um an ihr Ziel, beispielsweise eine abgeschlossene Lehre oder die 

Matura, zu gelangen. Besonders diese Gruppe betont, dass Anstrengung und Mo-

tivation notwendig ist, um ihr Ziel eine Arbeitsstelle zu finden zu erreichen. Um die-

ses Ziel zu erreichen, verfolgen die entsprechenden Teilnehmenden zwei unter-

schiedliche Strategien: entweder, sie versuchen es so lange wie möglich alleine 

und nehmen Hilfe, etwa im Rahmen des Projekts Aufbruch, als letzten Ausweg in 

Anspruch oder sie halten es von Beginn an für wichtig, Hilfe annehmen zu können. 

Teilweise begründen Befragte dieser Gruppe ihr Durchhaltevermögen mit der 

Teilnahme am Projekt Aufbruch, in dem sie gelernt haben, trotzdem weiter zu ma-

chen, Hindernisse zu überwinden und durchzuhalten, auch wenn Vorhaben nicht 

gleich klappen. 

 

Die Resignierten 

Diese Gruppe umfasst jene, die aus ihrer Sicht bereits genug getan haben, um eine 

Arbeits- oder Lehrstelle zu finden. Sie verweisen dabei auf Praktika und Qualifizie-

rungen. Dennoch haben sie eine entsprechende Stelle nicht aufnehmen können. 

Sie zeigen sich als ratlos, was sie tun sollen und antizipieren die weiteren Bemü-

hungen als sinnlos und nicht Erfolg versprechend. 

 

 Unterschiede zwischen erster und zweiter InterviewwelleUnterschiede zwischen erster und zweiter InterviewwelleUnterschiede zwischen erster und zweiter InterviewwelleUnterschiede zwischen erster und zweiter Interviewwelle    

In der bisherigen Darstellung wurden die Interviews unabhängig davon ausgewer-

tet, ob sie in der ersten oder zweiten Welle durchgeführt wurden. Zentrale Auswer-

tungsthemen waren Grundorientierungen und Zukunftsvorstellungen in Bezug auf 

das Ziel der Arbeitsmarktintegration. Im Folgenden wird dargestellt, welche zentra-

len Unterschiede in diesen Bereichen im Vergleich der Aussagen aus der ersten 

und zweiten Interviewwelle bestehen. 

 

Befragte diskutieren in den Interviews die Frage, wie sie das Ziel, eine Lehrstelle zu 

finden oder Arbeit aufzunehmen, erreichen können. In der ersten Welle werden 

Motivation und Anstrengung als wesentliche Faktoren für die erfolgreiche Arbeits- 

bzw. Lehrstellensuche thematisiert. In der zweiten Welle werden dagegen die Fak-

toren Durchhaltevermögen und Überwinden von Hindernissen als wichtige Fakto-

ren der Zielerreichung genannt.  Die Befragten weisen darauf hin, dass ihnen dies 

im Laufe des Projekts Aufbruch bewusst wurde bzw. sie es in der Veranstaltung 

gelernt haben.  
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In beiden Wellen wurde danach gefragt, welche Vorstellungen die Teilnehmenden 

mit dem Begriff Arbeit verbinden. In der ersten Welle lag der Schwerpunkt auf den 

Aspekten Geld und Spaß. In der zweiten Welle zeigt sich eine Perspektivenerweite-

rung. Es werden zudem Selbstverwirklichung und Gestaltungsfreiraum genannt 

sowie der Anspruch betont, in der Arbeit Sinn zu finden.  

 

Auch die Bedeutung von Lernen scheint sich zwischen erster und zweiter Welle 

erweitert zu haben: Während in der erster Welle auch hier der Faktor Spaß und die 

Kombination mit dem Erlernen eines Berufs im Vordergrund stehen, wird Lernen in 

der zweiter Welle auch mit „etwas Neues in Erfahrung bringen“, „etwas für die Zu-

kunft mitnehmen“ verknüpft.  

 

In der zweiten Welle hat sich im Gegensatz zur ersten der Blick auf vorhandene 

Rahmenbedingungen von Arbeitslosigkeit und der Suche nach einer Arbeitsstelle 

erweitert. So thematisieren die Befragten der zweiten Welle sowohl ihre Eigenver-

antwortlichkeit, eine Arbeit zu finden, als auch die Situation am Arbeitsmarkt  und 

die äußeren Umstände wie die hohe Arbeitslosigkeit und Konkurrenz am Arbeits-

markt.  

 

3.2.2 Kompetenzerwerb 
Kompetenzerwerb ist ein zentrales Ziel des Projekts Aufbruch. In diesem Abschnitt 

werden Aussagen zusammengefasst, die Reflektionen der Befragten zum Erwerben 

von Kompetenzen beinhalten. Dies bezieht sich auf die Lernumgebung und das 

Lernen in der Gruppe, die Lerninhalte, die nach den Bereichen Persönlichkeitsbil-

dung und Arbeitsmarktbefähigung differenziert werden können, die Voraussetzun-

gen der Arbeitsmarktintegration und weitere relevante Kompetenzen. Stärker noch 

als die Aspekte des Selbstbilds, die im vorigen Abschnitt 3.2.1 behandelt wurden, 

sind Aussagen vom Kompetenzerwerb durch die Erfahrung in den Veranstaltungen 

geprägt. Sie stellen also eine Ressource im Sinne einer reflexiven Kompetenz dar, 

die auch durch das Projekt Aufbruch vermittelt werden. 

 

 Lernen in der GruppeLernen in der GruppeLernen in der GruppeLernen in der Gruppe    

Befragte stellen fest, dass in der Gruppe mehr und besser gelernt werden kann als 

alleine und dass Lernen dann interessant ist, wenn die Teilnehmenden in den Un-

terricht einbezogen werden und miteinander gesprochen wird, wenn Lernen also 

interaktiv ist. Im Gegensatz dazu ist Lernen durch Frontalunterricht uninteressant. 

„Im Kurs fühle ich mich wohler als in der Schule, weil wir in der Gruppe arbeiten. Da 

lerne ich mehr.“ Dieselbe Teilnehmerin stellt zudem fest: „Die Gruppe hätte ich mir 

gar nicht so vorgestellt. Alle sind so nett, liebevoll, man hilft untereinander.“ (TN2-

1-07)  

 

Weiters wird positiv angemerkt, dass die Vielfalt von Trainerinnen und Trainern ein 

abwechslungsreiches Programm mit sich bringt und dass mit ihnen auch Privates 

besprochen werden kann. 

 

Lerninhalte werden von den Befragten häufig kommentiert. Im Folgenden werden 

die Kommentare in den Bereichen Persönlichkeitsbildung und Arbeitsmarktbefähi-

gung ausgewertet. 

 

 PersönlichkeitsbildungPersönlichkeitsbildungPersönlichkeitsbildungPersönlichkeitsbildung    

Persönlichkeitsbildung zieht sich durch den gesamten Verlauf der Veranstaltung. 

Insbesondere jedoch wird sie in den folgenden Phasen und Angeboten in den 

Vordergrund gestellt: Biografiearbeit, Teambildung (und speziell Feedback) und 

Frauen/Männerspezifische Themen. 

 

An der Biografiearbeit wird positiv erwähnt, dass durch diese und durch die Ge-

spräche generell eigene Stärken und Schwächen bewusst werden und an diesen 
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gearbeitet werden kann. Dadurch ist es auch möglich, zu erkennen, dass auch an-

dere Teilnehmende Probleme haben und man sich schließlich gestärkt fühlt. Ver-

einzelt wird infrage gestellt, warum die Trainerinnen und Trainer so viel Persönli-

ches wissen möchten, eher sollte die Zeit zur Arbeitssuche genutzt werden. 

 

Zu Teambildung gibt es sowohl positive als auch kritische Rückmeldungen, wobei 

die positiven Rückmeldungen überwiegen. „Wir haben im Kurs viel im Team gear-

beitet und gelernt, wie man mit Leuten umgeht, auch mit solchen, die einem nicht 

liegen.“ (TN1-2-01)
4
 

 

Teambildung und Teamarbeit werden insbesondere als nützlich in Bezug auf die 

Arbeitswelt beschrieben. So erläutern Befragte, dass die in den Veranstaltungen 

geübten bzw. erlernten Fähigkeiten sich zu artikulieren, mit Feedback umzugehen, 

Konflikte zu lösen, mit anderen Menschen umzugehen bzw. auszukommen und sich 

präsentieren zu können wesentlich im Berufsleben sind. Das Zitat im vorigen Ab-

satz (TN1-2-01) bezieht sich im Interview auch auf die spätere Nützlichkeit dieser 

Kompetenz im Berufsleben. 

 

Kritisiert wird von Befragten, dass Aspekte der Teamarbeit oft wiederholt werden, 

was aus ihrer Sicht nicht notwendig ist. Einige wenige nehmen Lerninhalte und 

Übungen zur Gruppenbildung als nicht sinnvoll wahr.  

 

Kritisch wird auch erwähnt, dass es nichts bringt, mehrere Stunden zum Thema 

Feedback zu arbeiten, mit der Begründung, dass das Annehmen und Formulieren 

von Kritik bereits bekannt ist und dass selbst diejenigen, die sich dies noch nicht 

angeeignet haben, solche Inhalte in kürzerer Zeit lernen können. „Ich weiß ja, wie 

man Kritik annimmt oder abgibt. Vielleicht wissen es andere nicht. Aber ich glaube, 

eine Stunde würde schon reichen, dass sie kapieren, wie man das macht.“ (TN1-1-

02) oder „Du kommst dir zwar vor, als ob du in der Schule hockst, aber direkt ler-

nen tust du eigentlich gar nichts.“(TN1-1-01). 

 

Das Begleitangebot „Frauen/Männerspezifische Themen“ wird von den Befragten 

selten angesprochen, nie in Bezug zum zukünftigen Leben und einer zukünftigen 

Arbeitsstelle gesetzt, sondern eher als Abwechslung und von den anderen Kursin-

halten abgekoppelt beschrieben. In diesem Zusammenhang finden sich sehr selten 

Aussagen zum Thema Gender. 

 

Ergänzend lässt sich, dass Befragte in der zweiten Interviewwelle mehrfach auf die 

Erfahrung der Stärkung des Selbstbewusstseins durch die Teilnahme verweisen. 

„Wenn man Selbstbewusstsein ausstrahlt, kommt man weiter im Leben.“ (TN1-2-04) 

oder „Man hat schon gemerkt, dass das Selbstbewusstsein mancher gewachsen ist 

und dass sie dann wussten, was sie beruflich machen wollen.“ (TN1-2-04) 

 

 ArbeitsmarktbefähigungArbeitsmarktbefähigungArbeitsmarktbefähigungArbeitsmarktbefähigung    

Die Befragten sehen einen engen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsbildung 

und Arbeitsmarktbefähigung. Gezielt arbeitsmarktbezogen sind zudem die Ange-

bote Bewerbungstraining und Fachqualifizierungen sowie der Deutschunterricht.  

 

Bewerbungstraining 

Das Üben von Bewerbungsgesprächen hilft den Befragten, Selbstbewusstsein und 

Selbstsicherheit zu stärken. Die Sinnhaftigkeit des Bewerbungstrainings, also zu 

                                                                 
4
  Die Interviews wurden wörtlich transkribiert und Zitate werden folgendermaßen ge-

kennzeichnet: Die Teilnehmenden-Interviews werden mit der Abkürzung TN für Teil-

nehmende, mit der Zahl der Institution (1 für die erste Institution, 2 für die zweite Institu-

tion), gefolgt von der Nummer der Erhebung (1 bei der ersten und 2 bei der zweiten 

Erhebung), gefolgt von der Nummer des Interviews dargestellt. Also heißt TN1-1-01 

somit: Teilnehmenden-Interview in der ersten Institution, zum ersten Erhebungszeit-

punkt mit der Nummer 1. Die Fachkräfteinterviews erhalten je nach Institution (erste 

oder zweite Institution) die Kennung FK1 oder FK2, gefolgt von der Nummer des Inter-

views. FK1-01 verweist auf ein Interview mit der Fachkraft in der ersten Institution mit 

der Nummer 1. 
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lernen, Bewerbungen zu schreiben und Stellen zu recherchieren, steht außer Zwei-

fel. „Das Bewerbungstraining hat viel gebracht und dass man sich selbst kennen-

lernt.“ (TN1-2-01) Zudem geben Befragte auch an, dass ihnen das gemeinsame 

Suchen nach einer Lehrstelle mit den Trainerinnen und Trainern leichter gefallen ist 

als alleine. 

 

Fachqualifizierungen 

Bereits in der ersten Interviewwelle schätzen einige Befragte die Qualifizierungen, 

die zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden haben, positiv und sinnvoll ein. 

Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen der zweiten Interviewwelle, in der Qualifi-

zierungen ausschließlich positiv erwähnt werden. „Die Qualifizierungen sind gut, 

um in einen Beruf hineinzuschnuppern.“ (TN1-2-04) 

 

Deutschunterricht 

Vereinzelt beschreiben Teilnehmende das Erlernen von Fremdwörtern und den 

Deutschunterricht in der ersten Interviewwelle als nützlich. Einige Teilnehmende 

erwähnen aber auch, dass sie statt Deutsch eher Englisch- und EDV-Unterricht 

wünschen, mit der Begründung, dass diese Kenntnisse im späteren Berufsleben 

gebraucht werden und die meisten Teilnehmenden Deutsch können. 

 

 VorausVorausVorausVoraussetzungen setzungen setzungen setzungen für den Arbeitsmarktfür den Arbeitsmarktfür den Arbeitsmarktfür den Arbeitsmarkt    

Die Befragten machen klare Aussagen hinsichtlich der Voraussetzungen für den 

Arbeitsmarkt. Genannt werden in diesem Zusammenhang die im Projekt Aufbruch 

durchgeführten Angebote wie Deutschunterricht, Bewerbungen verfassen und 

Stellen recherchieren sowie das Sammeln von Erfahrungen und Schnuppern in 

unterschiedlichen Bereichen. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines Hauptschul-

abschlusses, guter Schulnoten und Leistungen sowie einer abgeschlossenen Aus-

bildung als Voraussetzung für eine sichere Zukunft bzw. eine adäquate Arbeitsstel-

le verwiesen. „Ich will unbedingt den Abschluss, dann kann ich viel mehr machen.“ 

(TN1-1-01)  

 

Neben dem Erkenntnisgewinn, dass diese formalen Voraussetzungen für ihren per-

sönlichen Arbeitsmarkterfolg wichtig sind, wird auch der Erwerb weiterer Kompe-

tenzen als notwendig erachtet. Darunter fallen die sozialen Kompetenzen; es wer-

den der Umgang mit unterschiedlichen Menschen und das Erlernen von Umgangs-

formen, die Fähigkeit, mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu können und zu-

recht zu kommen, sich unterzuordnen sowie die Fähigkeit, andere Leute einschät-

zen zu können, benannt. Als weiterer Bereich werden persönliche Kompetenzen 

genannt: Pünktlichkeit und Mitarbeit  („Pünktlichkeit, Mitarbeit. Das muss stimmen.“ 

A1-1-06), sich anzustrengen, denn ohne Anstrengung kommt niemand weiter, so-

wie sich eine geregelte Tagesstruktur anzueignen. „Ich finde es [Kurs, Anm.d.V.] 

besser als nichts tun. Man gewöhnt sich nicht an, dass man ausschläft, dass man 

früh aufsteht, dass man mit Leuten zu tun hat.“ (TN1-1-14) 

 

In der zweiten Interviewwelle finden sich gleichermaßen Aussagen zu diesen An-

forderungen und Kompetenzen. Betont wird hier auch die zentrale Rolle der Ein-

zelcoaches hinsichtlich ihrer Unterstützung in behördlichen Belangen und bei der 

Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebenden. Einige Befragte erwähnen 

positiv, dass sie ohne die Teilnahme am Projekt die Arbeits- bzw. Lehrstelle, die sie 

danach antreten, nicht gefunden hätten. 

 

3.2.3 Querthematiken: Gender und Interkulturalität 
Grundlegend in der Konzeption des Projekts Aufbruch ist die Idee, dass Themen 

der Persönlichkeitsbildung und der Arbeitsmarktintegration soziokulturell einge-

bettet sind. Daher können sie nicht unabhängig von Aspekten wie dem sozialen 

Geschlecht (Gender) und Interkulturalität behandelt werden. Gender- und interkul-

turelle Kompetenz sind daher wichtige Qualifikationen der Fachkräfte wie auch bei 

den Befragungen besondere Aufmerksamkeit auf Informationen zu diesen Themen 

gelegt wurde. In den hier zusammengefassten Aussagen der Befragten finden sich 
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das Spektrum an Einstellungen und Reflektionen, mit denen sie ihre Geschlechter-

rollen und –bilder sowie ihre Stellung in der Kultur beschreiben. 

 GenderGenderGenderGender    

Arbeit vor Familie  

Unabhängig vom Geschlecht gibt die überwiegende Mehrzahl der Befragten an, 

zuerst einen Lehrberuf erlernen bzw. eine gesicherte Arbeitsstelle ergreifen zu wol-

len, um unabhängig und finanziell abgesichert zu sein. Dies hat gegenüber einer 

Familiengründung eine höhere Priorität, jedoch geben alle befragten Teilnehmen-

den an, irgendwann eine Familie gründen zu wollen. Die Befragten wollen ihren 

zukünftigen Kindern Vorbilder sein und vor der Elternschaft selbst etwas erreicht 

haben (z.B. Arbeit, Geld, eine Wohnung und ein Auto haben). Viele Befragte geben 

an, ihren Kindern vermitteln zu wollen, dass Geld nicht alles ist.  

 

Unvereinbarkeit von Familie und einer Vollzeitarbeitsstelle 

Einige weibliche Befragte schätzen ihre Möglichkeit als Mutter Vollzeit beschäftigt 

zu sein als unrealistisch ein und ziehen daher eine Halbtagsbeschäftigung in Be-

tracht. Sie begründen dies damit, dass sie in diesem Fall halbtags arbeiten wollen 

und mehr Zeit für das Kind haben. Generell aber wird Arbeit als wichtig empfun-

den, um den Kindern etwas bieten zu können.  

 

Geschlechts(un)typische Berufswahl 

Viele Befragte ziehen Lehrstellen bzw. Arbeitsangebote in traditionell geschlechts-

typischen Berufen in Betracht. So berichtet etwa eine Teilnehmerin, dass sie gerne 

im Haushalt arbeitet, daher wäre eine Stelle in einer Wäscherei gut (vgl. TN2-2-06).  

Einige männliche Teilnehmende geben an, Installateur werden zu wollen bzw. be-

reits Berufserfahrung in diesem Bereich zu haben. Generell überwiegen handwerk-

liche Berufswünsche bei den befragten männlichen Teilnehmenden.  

 

Daneben gibt es Beispiele für geschlechtsuntypische Berufsoptionen. Im Rahmen 

einer Fachqualifikation im Projekt Aufbruch entdeckt eine Befragte ihr Interesse für 

die Arbeit mit Holz oder Metall, obwohl sie meinte, dass sie die körperlichen Vo-

raussetzungen nicht erfülle, (vgl. TN2-1-01). Eine andere Befragte berichtet über 

Absagen für Lehrstellen als Tischlerin unter anderem mit der Begründung, dass sie 

dafür mehr Kraft benötige (vgl. TN1-1-04). Eine dritte Befragte machte die Erfah-

rung, eine Lehrstelle als Elektroinstallateurin nicht bekommen zu haben, die Grün-

de sind ihr nicht bekannt (vgl. TN2-2-03). Das Entdecken frauenuntypischer Berufs-

optionen scheint also in einigen Fällen mit Erfahrungen der Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts einherzugehen.  

 

Andere Aspekte der Gender-Thematik werden nur vereinzelt angesprochen, wie 

etwa die Emanzipation einer Befragten aus patriarchalen Verhältnissen, die Infrage-

stellung des zugeschriebenen Rollenbildes, aber auch die Akzeptanz der sozio-

kulturellen Rollenerwartung durch weibliche Befragte und die Kritik an der Un-

gleichheit zwischen den Geschlechtern bei einem männlichen Befragten (vgl. z.B. 

TN2-2-06, TN1-2-04, TN1-1-15). 

 

 InterkulturalitätInterkulturalitätInterkulturalitätInterkulturalität    

Interkulturalität wird von den Befragten in beiden Interviewwellen behandelt, je-

doch kaum auf die Arbeitswelt bezogen, sondern auf die Angebote im Rahmen des 

Projekts Aufbruch. Zudem wird dieses Thema vorwiegend aus der Perspektive der 

eigenen Migrationsgeschichte dargestellt. Befragte nennen hierbei Niveauunter-

schiede in der Beherrschung der deutschen Sprache als maßgeblich hindernd, um 

in der Veranstaltung weiterzukommen. Daher plädieren Befragte für eine Auftei-

lung der Gruppe je nach den Vorkenntnissen in Deutsch. In ähnlicher Weise argu-

mentieren Befragte hinsichtlich des Bildungsstandes der Teilnehmenden und der 

Bildungsziele wie beispielsweise Finden einer Lehrstelle, einer Arbeitsstelle oder 

Absolvieren der Matura. Auch hier werden unterschiedliche Niveaus und Ziele als 

einschränkend für das eigene Fortkommen in der Veranstaltung wahrgenommen; 

Befragte sprechen sich für Gruppenteilungen aus. Erwähnt wird auch, dass die 
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meisten Teilnehmenden Türkisch miteinander sprechen, wodurch sich diejenigen, 

die kein Türkisch sprechen, ausgeschlossen fühlen. Generell werden Sprachbarrie-

ren häufig thematisiert. 

 

Einige Befragte berichten über Erfahrungen der Diskriminierung aufgrund ihrer 

Herkunft bzw. ihres türkischen Namens. Diskriminierung aufgrund von Nationalität 

oder Religion thematisieren viele Teilnehmende als unerträglich, unverständlich 

und ungerecht. Beispielsweise erzählt ein Befragter von der Diskriminierung durch 

Berufskollegen aufgrund seiner Herkunft, was letztlich in einer einvernehmlichen 

Kündigung endete (vgl. TN1-1-06). Eine andere Teilnehmerin empfand einen Leh-

rer als offen rassistisch, was zu Problemen in der Schule führte (vgl. TN2-2-06).  

 

Andererseits wird positiv erwähnt, dass die meisten Teilnehmenden in der Veran-

staltung einen Migrationshintergrund haben, wodurch alle gleichberechtigt sind 

und niemand diskriminiert wird. Erläutert wird auch, dass die Trainerinnen und 

Trainer alle gleich behandeln und dass im Projekt Aufbruch beispielsweise der 

Umgang mit Menschen inländischer und ausländischer Herkunft in Ämtern thema-

tisiert wird. 

 

3.2.4 Reflexionen über persönliche Veränderungen 
Befragte reflektieren ihre persönliche Entwicklung im Rahmen der Veranstaltung, 

indem sie Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen retrospektiv betrachten 

und mit gegenwärtigen Ziel- und Zukunftsvorstellungen vergleichen. Sie berichten, 

dass ihnen früher die Bedeutung guter schulischer Leistungen für eine positive 

Zukunft nicht bewusst war und sie nun die Konsequenzen tragen müssen. Diese 

Erkenntnis hat zur Folge, dass sie nun konsequenter sind und aktiv werden müssen, 

um ein Ziel zu erreichen. Das mangelnde Interesse an der Schule und der Einfluss 

des Freundeskreises werden mit als Grund für einen fehlenden Hauptschulab-

schluss angegeben. Dies erschwert den weiteren Weg in die Arbeitswelt.  

 

Befragte erkennen im Rückblick, dass die Arbeitslosigkeit ihr Selbstwertgefühl 

vermindert hat und erwähnen, dass das Gebrauchtwerden im Rahmen der Arbeit 

das Selbstvertrauen stärkt. Auch im Hinblick auf private Beziehungen finden sich 

Reflektionen zum Selbstbewusstsein. So wird von weiblichen Befragten erwähnt, 

dass das Selbstwertgefühl in Abhängigkeitsbeziehungen leidet, sie sich aber auch 

daraus lösen und durch Arbeit Unabhängigkeit gewinnen können.  

 

Auch wird von Befragten dargestellt, dass sie erkannt haben, dass gewisse Gren-

zen, wie etwa das Anwenden körperlicher Gewalt, aufgrund schwerwiegender 

Konsequenzen nicht überschritten werden dürfen. Generell spielt das Bewusstwer-

den über Konsequenzen eigener Handlungen bei der Reflexion der persönlichen 

Entwicklung sowohl in der ersten als auch in der zweiten Interviewwelle eine zentra-

le Rolle. 
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3.3 Die Wahrnehmung der Teilnehmenden durch die Fachkräfte 
 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Auswertung von 10 Fachkräfte-

Interviews, jeweils fünf pro Institution, präsentiert. 

 

In den Interviews mit den Fachkräften wurde mittels einer offenen Frage (Wer 

nimmt an dieser Veranstaltung teil?) die Sicht auf die Teilnehmenden ermittelt. In 

vielen Fällen wurden auch Nachfragen gestellt, z.B. zu den Ressourcen und Defizi-

ten der Teilnehmenden und der Lebensbedingungen sowie zur Entwicklung bzw. 

Misserfolg der Teilnehmenden. 

 

Für die Auswertung und Interpretation der Interviewmaterialien wurde das Verfah-

ren der thematischen Kodierung angewendet. Der erste Schritt stellte die Kurzbe-

schreibung der Fälle bezüglich der Fragestellung und der zentralen Themen dar. 

Daraufhin folgte die Herausarbeitung von Kategorien von den ersten Fäl-

len/Interviews, die dann miteinander verglichen wurden. Dadurch konnte eine 

thematische Struktur, welche als Basis für die Auswertung der restlichen Fälle dien-

te, gebildet werden (vgl. Flick 1996, Kap. 10; Flick 2010, Kap. 23).  

 

Im Zuge der Datenanalyse der Interviews mit Fachkräften kristallisierten sich für die 

Darstellung der Wahrnehmung der Teilnehmenden folgende Kategorien, heraus: 

Allgemeine Beschreibung der Teilnehmenden (s. 3.3.1) und differenzierte Darstel-

lung der Teilnehmenden (s. 3.3.2). Letztere umfasst Defizite, Ressourcen, Bedürf-

nisse und  Lebenssituation der Teilnehmenden, Umgang mit der Veranstaltung, 

Gruppenbildung und -dynamik in der Veranstaltung sowie die Entwicklung bzw. 

Erfolg und Misserfolg der Teilnehmenden.  

 

3.3.1 Allgemeine Beschreibung der Teilnehmenden  
Häufig wird die offene Frage zur Sicht auf die Teilnehmenden mit dem Hinweis auf 

die Schwierigkeiten beantwortet, die Vielgestaltigkeit der individuellen Lebensla-

gen zu beschreiben. Beinahe alle Fachkräfte versuchen dennoch, die Teilnehmen-

den allgemein zu beschreiben.  

 

Fast alle Fachkräfte stellen Teilnehmende als Jugendliche, meist mit Migrationshin-

tergrund und ohne Bildungs- oder Lehrabschluss, dar, die Schwierigkeiten beim 

Übergang in eine Arbeits- bzw. Lehrstelle haben und beim Arbeitsmarktservice 

(AMS) arbeitslos gemeldet sind. Nicht alle Teilnehmende haben einen Migrations-

hintergrund und nicht alle einen Lehrabschluss. Diese Jugendlichen werden laut  

den Fachkräften vom AMS „zugebucht“, auch wenn sie eigentlich nicht der Ziel-

gruppe zugehörig sind.  

 

Einige Fachkräfte erwähnen in ihrer allgemeinen Beschreibung der Teilnehmenden 

auch Faktoren, auf die sie differenzierter eingehen. Sie beziehen sich dabei auf das 

Niveau der Sprachkenntnisse, auf die Einstellung der Teilnehmenden zum Sprach-

erwerb bzw. zur Ausbildung sowie auf Probleme und Defizite der Teilnehmenden. 

Diese Faktoren, die auch als kulturbedingt wahrgenommen werden, stellen Barrie-

ren bei der Arbeits- bzw. Lehrstellensuche dar, und werden im folgenden Abschnitt 

differenziert beschrieben. 

    

3.3.2 Differenzierte Beschreibung der Teilnehmenden  
In diesem Abschnitt werden die Defizite und Ressourcen, die Lebensbedingungen 

und Bedürfnisse der Teilnehmenden, sowie deren Umgang mit der Veranstaltung 

und Erfolg bzw. Misserfolg aus Sicht der Fachkräfte dargestellt. 

 

 Defizite und Schwächen der TeilnehmenDefizite und Schwächen der TeilnehmenDefizite und Schwächen der TeilnehmenDefizite und Schwächen der Teilnehmendendendenden    

Der Großteil der Fachkräfte äußert sich zu den fehlenden bzw. eingeschränkten 

Fähigkeiten der Teilnehmenden, welche allgemein oder individualisierend be-

schrieben werden.  
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Aus der Sicht der Fachkräfte gibt es keine typischen Schwächen. Diese sind unter-

schiedlich und individuell zu sehen, abhängig von der Sprachkompetenz und Aus-

bildung der Teilnehmenden. Im Folgenden werden sie  in Kategorien eingeordnet, 

welche aus dem Grobkonzept des Modellprojekts Aufbruch (vgl. BPV o.J.) ent-

nommen sind: Fehlende Sprachkompetenz als soziomaterielles Defizit einerseits 

sowie eingeschränkte kognitive Kompetenz, Selbstkompetenzdefizite, Schwächen 

im Bereich der sozialen Kompetenz und  starre Rollenbilder von Mann/Frau als 

psychische Defizite andererseits. 

 

Fehlende Sprachkompetenz als sozialmaterielles/kulturelles Defizit 

Teilnehmende mit Migrationshintergrund haben laut Fachkräften oft sprachliche 

Schwierigkeiten, und einige sind von einer Legasthenie betroffen.    Das Niveau der 

Deutschkenntnisse ist bei den Teilnehmenden unterschiedlich: von perfekt bis 

kaum ein Wort. Jene Teilnehmenden mit sehr schlechten Deutschkenntnissen 

brauchen im Kurs einen/eine Dolmetscher/in oder sie verabschieden sich bald: 

„Manche hätten eigentlich eher in einen Deutschkurs gehört. Also wenn man ehr-

lich ist, … eigentlich war das total sinnlos, dass die in dem Kurs gesessen sind, weil 

die einfach nichts verstanden haben und das war irgendwie. Ja also keine Ahnung, 

woran das gelegen ist, weil es soll ja auch nicht jeder, die haben immer ihre Dol-

metscherin braucht.“ (FK2-01)   

 

Eingeschränkte kognitive Kompetenz  

Fachkräfte berichten allgemein, dass Jugendliche mit geringen kognitiven Fähig-

keiten, und Minderbegabung bei diesen Veranstaltungen teilnehmen, erläutern 

diesen Aspekt jedoch nicht näher: „Da kommt man schon, da ist man schon ausge-

testet, weil dann vielleicht die kognitiven Fähigkeiten fehlen, weil vielleicht auch 

irgendwelche andere, aber eigentlich dreht es sich meistens um die kognitiven 

Fähigkeiten oder psychischen Belastbarkeiten oder was auch immer.“ (FK2-02) 

Zwei Fachkräfte beschreiben zudem, dass manche Teilnehmende den Zweck die-

ser Veranstaltung sowie den Grund ihrer Teilnahme nicht verstehen.  

 

Selbstkompetenzdefizite 

Zu den Schwächen im Bereich der Selbstkompetenz zählen nach Ansicht der Fach-

kräfte überwiegend Orientierungslosigkeit, fehlende Struktur und Perspektivlosig-

keit. Ebenso nennen sie Mangel an Selbstreflexion, negative Selbsteinschätzung 

bzw. Unterschätzung ihrer Person und Fähigkeiten und reduzierte Selbstwahrneh-

mung.  

 

Als Defizit wird auch die fehlende Kompetenz im Umgang mit sich selbst erkannt. 

Hier geht es um die Teilnehmenden, die kaum ein Selbstwertgefühl und keine Ent-

scheidungsfreude haben. Sie zweifeln an sich selbst und resignieren schnell. Es 

fehlt ihnen an Kontinuität, Aufmerksamkeit und Interesse. Darüber hinaus fehlt es 

ihnen an Eigenverantwortung und an Kompetenz, für sich selbst zu sorgen. Daher 

verlassen sie sich gerne auf andere und möchten, dass diese ihre Angelegenheiten 

für sie erledigen.    

 

Manche Fachkräfte äußern sich zur Verschlossenheit der Teilnehmenden. Während 

ein Teil davon allgemein beschreibt, dass aufgrund schwierigen Hintergrün-

de/schwieriger Vergangenheit einige Teilnehmende sich nicht öffnen können, stel-

len andere Fachkräfte diese Schwäche auch stereotypisch dar: „das ist auch ganz 

interessant, mit dem muslimischen Jugendlichen war es meist schwieriger, so in die 

Tiefe zu gehen, ja das war ganz auffallend. Das ist wie so ein Schutz auch drüber, 

oder dass auch vom Kulturellen oft her, das nicht angeschaut wird, ja. Dass das kein 

Thema ist, ja Psyche, woher kommt das, was macht das, das ist so nicht das Thema. 

Also bei denen vor allen, die auch wirklich gläubig erzogen worden sind.“ (FK1-06) 

 

Schwächen im Bereich der sozialen Kompetenz  

Auch im Bereich der Sozialkompetenz sind laut Fachkräfte Defizite bei den Teil-

nehmenden anzutreffen, und zwar in der gegenseitigen Akzeptanz unter den Teil-

nehmenden, im Umgang mit anderen (ausreden lassen, zuhören, pünktlich sein),  

in der Gruppen- sowie Konfliktfähigkeit.  
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Beinahe alle Fachkräfte äußern sich zur unterschiedlichen Reife der Teilnehmen-

den, welche sich in bestimmten Situationen oder bei Schwierigkeiten wie bei-

spielsweise bei Kritik und Zurechtweisung im Kurs auf eine unreife Art und Weise 

verhalten. Einige befinden sich – laut Fachkräften – noch in der Trotzphase und ha-

ben die Ernsthaftigkeit ihrer Lage noch nicht begriffen. Ihr Verhalten wird auch als 

unberechenbar beschrieben: „Also Aggression beispielsweise ist sicher ein schwie-

riges Thema in der Gruppe ja, wenn jemand ganz aggressiv ist. Oder eben mit dem 

verbunden, auch nicht konfliktfähig, sondern gleich mit Aggressionen reagiert.“ 

(FK1-03) 

 

Starre Rollenbilder 

Fachkräfte beschreiben auch starre geschlechtsspezifische Rollenbilder in Bezug 

auf Berufswahl der meisten Teilnehmenden mit Migrationshintergrund „Aber so 

Fähigkeiten oder so Interessen entwickeln in eine Richtung, wo es jetzt um Holz 

geht, um Technik geht oder so, da trifft man ganz wenige Mädchen. Das sind ganz 

wenige, dort wird man auch wenig Fähigkeiten oder man hat wenig Chancen, sie 

zu ihren Fähigkeiten zu führen, die sie bestimmt da hätten, oder. Aber es ist gerade 

immer so dieses klassische Bild, Friseurin und so in die Richtung.“ (FK2-02) 

Das Verhalten der meisten Teilnehmenden mit Migrationshintergrund wird von 

einigen Fachkräften oft als geschlechtlich-ethnisch typisiert interpretiert: Die Domi-

nanz und Macht des Mannes und die Unterwürfigkeit der Frau.  

 

 Ressourcen und Stärken der Teilnehmenden Ressourcen und Stärken der Teilnehmenden Ressourcen und Stärken der Teilnehmenden Ressourcen und Stärken der Teilnehmenden     

In Bezug auf die Ressourcen und Stärken der Teilnehmenden sind die Äußerungen 

der Fachkräfte im Vergleich zu den Defiziten nicht so umfassend.  

 

Auch wenn einige Fachkräfte betonen, dass die Kompetenzen der Teilnehmenden 

unterschiedlich und individuell sind, nennen Fachkräfte doch auch konkrete Stär-

ken und Ressourcen, die – aber selten – in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ande-

ren Faktoren dargestellt werden. Nicht selten werden diese auch stereotypisch 

dargestellt.  

 

Offenheit der Teilnehmenden  

Am häufigsten wurde die Offenheit der Teilnehmenden bei Einzel- oder Gruppen-

gesprächen als Stärke genannt. Sie erzählen über ihre Schwächen, Probleme, die 

eigene Kultur, über das Flüchtlingsdasein, die Sprache und das Finden ihrer Wur-

zeln. Diese Fähigkeit wird von einigen Fachkräften entweder geschlechtlich oder 

ethnisch typisiert beschrieben: Demnach wird Aufgeschlossenheit vor allem bei 

den weiblichen Teilnehmenden beobachtet. Jene mit muslimischem Hintergrund 

reden zwar über Familie, Einstellungen, Frauen und Beziehungen, jedoch nicht 

sehr tiefgehend.  

 

Motivation und Mitarbeit der Teilnehmenden  

Knapp die Hälfte der Fachkräfte erwähnt Motivation und Mitarbeit Ressource der 

Teilnehmenden. So berichten Fachkräfte allgemein, dass Teilnehmende bei der 

Suche nach einer Arbeit bzw. Ausbildung motiviert sind. Einige Fachkräfte nehmen 

die Motivation aber auch stereotypisch wahr, in dem sie beschreiben, dass die 

weiblichen Teilnehmenden motiviert sind und sich auch gegenseitig inspirieren. 

Die Mitarbeit in der Veranstaltung ist laut Fachkräften abhängig von der Sprach-

kompetenz und von den Aufgabenstellungen wie beispielsweise Kochen bei den 

weiblichen und Mathematik bei den männlichen Teilnehmenden. Weitere Stärken 

bzw. Ressourcen einiger Teilnehmenden sind Bemühungen bei der Prüfungsvorbe-

reitung trotz Sprachschwierigkeiten und Nervosität sowie Durchhaltevermögen 

und Ausdauer: „Dann nachher muss man ihnen das auch wieder als Stärke zurech-

nen, dass sie trotzdem immer weiter machen. Dass sie zwar, wenn es Probleme 

gibt, das alles weg schmeißen, aber sie stehen wieder auf und machen wieder wei-

ter.“ (FK1-02) 
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Unterstützung und Hilfsbereitschaft 

Ebenso zählen Unterstützung und Hilfsbereitschaft    zu den sozialen Kompetenzen 

der Teilnehmenden. Sie erleben häufig gegenseitige Unterstützung, wobei dies 

von Kurs zu Kurs unterschiedlich ist.  

 

Weitere Ressourcen 

Ein Drittel der Fachkräfte nimmt wahr,  dass Teilnehmende Kompetenzen haben, 

die ihnen nicht bewusst sind. Darauf gehen sie allerdings nicht näher ein. Von ein-

zelnen Fachkräften werden auch vereinzelt weitere Stärken wie die Fähigkeit und 

Bereitschaft der Situationsbewältigung und Problemlösung, interkulturelle Kompe-

tenz, Reife aufgrund von vielen Erfahrungen und Erlebnissen, kreatives Handeln 

und Mut erwähnt. 

 

 Bedürfnisse der TeilnehmendenBedürfnisse der TeilnehmendenBedürfnisse der TeilnehmendenBedürfnisse der Teilnehmenden    

Folgende unterschiedliche Bedürfnisse der Teilnehmenden werden von den Fach-

kräften individualisiert beschrieben. Teilnehmende möchten ernst- bzw. wahrge-

nommen werden. Weitere Bedürfnisse sind  ein gestärktes Selbstwertgefühl, Halt, 

Stabilität, Struktur und konkrete Zielfindung,  Anerkennung, Respekt, Wertschät-

zung, Nähe und der Wunsch nach Zugehörigkeit.  

 

Bedürfnisse von weiblichen Teilnehmenden mit muslimischer Herkunft werden von 

zwei Fachkräften stereotypisierend betrachtet. Angesprochen werden diesbezüg-

lich die Bedürfnisse nach gutem Familienverhältnis, baldiger Eheschließung, einem 

guten Ehepartner und/oder der Familiengründung.  

 

 Lebensbedingungen der TeilnehmendenLebensbedingungen der TeilnehmendenLebensbedingungen der TeilnehmendenLebensbedingungen der Teilnehmenden    

Alle Fachkräfte beider Institutionen äußern sich zu den Lebensbedingungen, wobei 

die allgemeinen Lebensbedingungen getrennt von den Familienverhältnissen der 

Teilnehmenden betrachtet werden.  

 

Allgemeine Lebenssituation 

Fachkräfte beschreiben in Bezug auf die Lebenssituation der Teilnehmenden die 

Konsequenzen des Migrationshintergrunds, der mit vielen Herausforderungen ver-

bunden wird: Sprachbarriere und -beherrschung, erschwerte Arbeitssuche bei 

Frauen mit Kopftuch, Erleben des Zwiespalts zwischen traditioneller und westlicher 

Kultur. In den Veranstaltungen sind auch Flüchtlinge und Jugendliche, die von den 

Eltern nach Österreich geholt worden sind. Die Letztgenannten sind über ihre mo-

mentane Situation und schwierige Lage sehr unglücklich.  

 

Drogenprobleme, Krankheiten, Übermüdung, Verhaltensprobleme und psychische 

Probleme sowie schlechte Erfahrungen in der Schule sowie mit Vorstrafen werden 

von einigen Fachkräften als schwierige Lebensbedingungen beschrieben.  

    

Familienverhältnisse der Teilnehmenden 

Zu den unterschiedlichen Familienverhältnissen der Teilnehmenden äußern sich 

alle Fachkräfte, da dieser Aspekt einen bedeutenden Einfluss auf deren Entwick-

lung hat. Auffallend ist, dass sich einige Fachkräfte allgemein auf die Struktur der 

innerfamiliären Beziehungen (intakt vs. zerrüttet) beziehen, während andere Fach-

kräfte unterschiedliche kulturabhängige Familienbeziehungen konstatieren.  

So berichten die Fachkräfte, dass bei den weiblichen und auch minderjährigen 

Teilnehmenden die Berufsauswahl von den Eltern bestimmt wird. Generell haben 

sie den Anweisungen der Eltern bzw. des Vaters zu folgen. Auch der Zusammen-

halt der Familie ist so wichtig, dass beispielsweise der Heimatbesuch der Möglich-

keit, eine Lehr-/Arbeitsstelle angehen zu können, vorgezogen wird (vgl. FK2-03). 

Darüber hinaus erzählen Fachkräfte von Zwangsheirat, Scheidung, Misshandlung, 

Gewalt und/oder Unterdrückung bei den weiblichen Teilnehmenden mit muslimi-

schem Hintergrund.  
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Andere Fachkräfte beschreiben, dass Teilnehmende entweder in einem intakten 

Elternhaus und stark im Familienverband eingebunden sind oder schwierige zerrüt-

tete Familienverhältnisse haben und keinen Rückhalt erleben. Auch das Interesse 

der Familien für ihre Kinder  ist unterschiedlich. Jene Familien ohne Interesse am 

Leben ihrer Kinder sind meist selber belastet oder nicht fähig für ihre Kinder da zu 

sein.  

 

 Umgang der Teilnehmenden mitUmgang der Teilnehmenden mitUmgang der Teilnehmenden mitUmgang der Teilnehmenden mit    der Veranstaltung Aufbruchder Veranstaltung Aufbruchder Veranstaltung Aufbruchder Veranstaltung Aufbruch    

Teilnehmende gehen laut Fachkräften unterschiedlich mit dem System der Veran-

staltung um. Das kann, muss aber nicht zwangsläufig mit den Erfahrungen mit an-

deren AMS-Kursen zusammenhängen. Einige Fachkräfte beziehen sich dabei auf 

das Ausnützen des Systems durch einige Teilnehmende: „Sie wissen eigentlich 

genau, wie das System funktioniert, ja. (…) die gehen halt zu dem Arzt, lassen sich 

da krankschreiben drei Tage, dann gehen sie zu dem anderen Arzt, lassen sich da 

krankschreiben ein paar Tage oder nur einen Tag oder so (…).“  (FK2-01) 

 

Andere Fachkräfte bezeichnen den Umgang der Teilnehmenden mit dieser Veran-

staltung als Moratorium: Es gibt Teilnehmende, die sich in der Veranstaltung wohl-

fühlen und ihn nicht als Übergangsphase erkennen. „Und irgendwie ist es dann oft 

richtig schwierig die Leute dann dazu zu bewegen oder dass sie selber sehen, ei-

gentlich muss ich ja schauen, dass ich ja weiterkomme, ja…. Und das haben wir 

öfters schon miterlebt, dass die Leute dann ja einfach sich so wohlfühlen im Kurs, 

dass halt teilweise nichts weitergeht dann.“ (FK1-03) 

 

 Gruppenbildung und Gruppenbildung und Gruppenbildung und Gruppenbildung und ----dynamik in der Veranstaltung Aufbruchdynamik in der Veranstaltung Aufbruchdynamik in der Veranstaltung Aufbruchdynamik in der Veranstaltung Aufbruch    

Fachkräfte nehmen die Teilnehmenden nicht nur als einzelne Individuen wahr, 

sondern beschreiben auch, wie sie sich gruppieren und innerhalb der Gruppe in-

teragieren bzw. als Gruppe verhalten.   

 

Zum Thema Gruppenbildung, den Zusammenschluss von Teilgruppen innerhalb 

eines Kurses, äußert sich knapp ein Drittel der Fachkräfte; dies ist je nach Kurs un-

terschiedlich: „Ja also es haben sich schon zum Teil Gruppen gebildet … und zwar 

sehr markante leider. Also aus drei Teilnehmerinnen also die sehr dominant waren 

und sogar einige ja nicht an sich heran gelassen haben, eher gehänselt haben. Ja 

das war dann so im Dreier Kurs ziemlich auffallend. Also im Vierer Kurs war es 

schon eher homogener, das haben sie schon mehr zusammengearbeitet.“ (FK2-05)  

 

In den Veranstaltungen gruppieren sich die Teilnehmenden nach Geschlecht und 

nach Religion, wobei hier laut einer Fachkraft keine Pauschalierung möglich ist.  

 

In Bezug auf die Gruppendynamik, welche ebenso von Gruppe zu Gruppe unter-

schiedlich ist, äußern sich mehr als die Hälfte der Fachkräfte. Die unterschiedliche 

Gruppendynamik spiegelt sich in der (konstruktiven) Zusammenarbeit, im Umgang 

untereinander, im Zusammenhalt und in deren Motivation der Teilnehmenden wi-

der: „Was eine schwierige  Phase ist, wenn so die Qualifizierungen anfangen, weil 

vorher (…) ist eine starke Gruppendynamik da. Und dann gibt es Qualifizierungen, 

wo die Leute dann aufgesplittet werden, ja. Und da merkt man, ist die Motivation 

dann auch oft geringer bei den Leuten, dass sie kommen, ja.“ (FK1-03) 

 

 Erfolg und Misserfolg der Teilnehmenden Erfolg und Misserfolg der Teilnehmenden Erfolg und Misserfolg der Teilnehmenden Erfolg und Misserfolg der Teilnehmenden     

Die letzte Kategorie umfasst den wahrgenommenen Fortschritt und Erfolg der Teil-

nehmenden sowie auch den Misserfolg einiger Teilnehmenden.  

 

Erfolg der Teilnehmenden 

Beinahe alle Fachkräfte beschreiben Teilnehmende, bei denen unterschiedliche 

erfolgreiche Entwicklungen stattfinden. Teilnehmende spüren selbst ihre Entwick-

lung bzw. was mit ihnen passiert. Auch wenn der Erfolg der Teilnehmenden nicht 
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pauschal beschrieben werden kann, weil er individuell ist, versuchen die Fachkräfte 

dennoch einige Fortschritte zu definieren.  

 

Zu Beginn des Kurses besteht laut einem Drittel der Fachkräfte ein Widerstand und 

Rebellion bei der Mitarbeit seitens der Teilnehmenden, da der Kursbesuch vom 

AMS aus verpflichtend ist. Allerdings ändert sich diese Situation und Einstellung im 

Laufe der Zeit: „(…) aber am Schluss waren Einige wirklich zufrieden, die haben 

eine Beschäftigung gefunden. Oder haben Praktika hier gemacht und, und, und.“ 

(FK1-08) 

 

Hauptsächlich beschreiben die Fachkräfte jedoch Erfolge in der Persönlichkeitsbil-

dung. Die Motivation einiger Teilnehmenden wirkt sich positiv bzw. inspirierend auf 

die anderen Teilnehmenden aus. Erweiterung der kognitiven Kompetenz, Offen-

heit, Eigenverantwortlichkeit, Steigerung des Selbstwertgefühls, weniger Stim-

mungsschwankungen und Durchhaltevermögen sind weitere positive Entwicklun-

gen sowie der Umgang mit Konfliktsituationen und Regelung gruppeninterner 

Probleme. Fortschritte finden auch im Bereich der (beruflichen) Zukunftsorientie-

rung statt. Einige Teilnehmende können bestimmte Ziele nennen, wollen bzw. kön-

nen diese erreichen und sind fähig, zielgerichtete Entscheidungen für die Zukunft 

zu treffen.  

 

Das Gelingen eines geregelten Tagesablaufs, aktives Handeln aus Eigeninitiative, 

das Nachholen des Hauptschulabschlusses oder das Aufnehmen einer Arbeits- 

bzw. Lehrstelle werden ebenso als positive Entwicklungen gesehen.  

 

Misserfolg der Teilnehmenden 

Einige Teilnehmende brechen die Veranstaltung ab oder müssen gehen. Es wer-

den unterschiedliche Gründe genannt, weshalb Teilnehmende nicht mehr den Kurs 

besuchen wollen. Dazu zählen Langeweile im Kurs, Verweigerung der für sie not-

wendigen Struktur und Regeln, die Unlust und das fehlende Durchhaltevermögen. 

Bei zu starken Problemen im Umfeld sind die Teilnehmenden gezwungen, den 

Kurs abzubrechen. Teilnehmende kommen auch wegen Drogen- und Spielsucht 

nicht mehr zum Kurs.  

 

Notwendig wird die vorzeitige Beendigung des Kursbesuchs, wenn Teilnehmende 

lange nicht anwesend sind (Fehlstunden, Urlaub ohne Ausgleich) oder Faulheit und 

Desinteresse zeigen. 

 

 

3.4 Fachliches Handeln und Rahmenbedingungen 
 

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse der eingehenden Auswertung von 13 In-

terviews mit Fachkräften präsentiert. In einer Institution wurden acht, in der ande-

ren fünf Interviews geführt. 

 

Im Leitfaden für die Fachkräfte wurden nach einer allgemeinen Eingangsfrage fol-

gende Aspekte behandelt: methodisches Vorgehen, Qualifikation und Vorausset-

zung, Sicht auf die Teilnehmenden, Definition des Erfolgs, Ziele der Veranstaltung, 

Aufgaben und Arbeitsteilung und Rahmenbedingungen (zur methodischen Anlage 

der Interviews: s. 3.0). 

 

Bei der Auswertung wurden die Aussagen in vier Hauptkategorien eingeordnet: 

• Rahmenbedingungen 

Die Voraussetzungen und Bedingungen für die Arbeit der Fachkräfte kön-

nen als Ressourcen oder Defizite die Arbeit beeinflussen. Professionelle 

Qualifikation und entsprechende Standards wirken sich hinderlich und un-

terstützend aus und beeinflussen direkt und indirekt die Motivation der 

Fachkräfte (s. 3.4.1). 

• Methoden 

Fachlich anerkannte, systematisch geplante und evaluierte Methoden sind 

zentrale Grundlagen professionellen Handelns. Im Konzept ist das Metho-
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denspektrum des Ansatzes von Staub-Bernasconi zu erkennen; dazu zäh-

len Bewusstseinsbildung, Ressourcenmobilisierung, Handlungskompe-

tenz-Training und Modell-, Identitäts- und Kulturveränderung. Daneben 

finden sich auch Aussagen, die sich in die Lehre des methodischen Han-

delns in der Sozialen Arbeit einordnen lassen (s. 3.4.2). 

• Rollenverständnis 

Ein klares Bild über die Aufgaben, Ziele und die Beziehung zur Klientel 

sowie ein daraus abgeleitetes Handlungsspektrum zeichnet die Professio-

nalität von Fachkräften aus (s. 3.4.3). 

• Wahrnehmung/Beschreibung der Klientel 

Dies beruht auf reflektierten und unreflektierten Sichtweisen auf die Klien-

tel und wurde im vorigen Abschnitt dargestellt.  

 

3.4.1 Rahmenbedingungen 
Die Rahmenbedingungen, die in den Fachkräfte-Interviews diskutiert werden, rei-

chen vom Beschäftigungsstatus über die Arbeitsbedingungen bis hin zur (fachli-

chen) Leitung des Modellprojekts.  Manche dieser Bedingungen werden sehr ähn-

lich beschrieben, manche sehr unterschiedlich. Zunächst werden die ähnlichen 

Bedingungen . 

 

 ÄnlichkeitenÄnlichkeitenÄnlichkeitenÄnlichkeiten    

Zu den Bedingungen außerhalb der eigenen Institution gehört das AMS. In man-

chen Interviews werden auch der Beschäftigungspakt Vorarlberg und der Europäi-

sche Sozialfonds genannt, die beide beteiligt sind und fördern. Das AMS wird in 

Interviews als Auftraggeber bezeichnet. Es gibt den Rahmen für das Projekt vor, so 

die Qualifikationen der Fachkräfte (FK2-3) sowie Ziel und Vorgehen der Veranstal-

tungen (FK2-3), wobei hier Spielräume der Gestaltung wahrgenommen werden 

(FK1-6).  

 

Eine Rolle des AMS ist das sogenannte „Zubuchen“ von Teilnehmenden (FK2-1). 

Dies wird in einzelnen Interviews auch kritisch diskutiert, da die Auswahl nicht im-

mer den Kriterien entspricht (FK1-6). Es wird auch von der Möglichkeit berichtet, 

dass sich Teilnehmende beim AMS beschweren, was ebenfalls als problematisch 

angesehen wird (FK2-2). 

 

Positiv wird in beiden Institutionen das Konzept des Modellprojekts gesehen. Es 

hat eine gute Struktur und erlaubt die notwendigen Freiheiten der fachlichen Ar-

beit (z.B. FK1-3). Das Zeitausgleichskonto wird positiv bewertet (FK2-1, FK2-3). Vor 

allem wird die Arbeit in Zweierteams gelobt (FK1-3, FK1-8, FK2-1, FK2-2). Dadurch 

wird der Austausch über die Arbeit gefördert und gegenseitiges Lernen ermög-

licht. 

 

 UnterschiedeUnterschiedeUnterschiedeUnterschiede    

Unterschiedliche Sichtweisen wurden bei den institutionellen Arbeitsbedingungen 

und den Konsequenzen für die fachliche Arbeit deutlich. 

 

Die Fachkräfte der Institutionen beschreiben ihren Beschäftigungsstatus unter-

schiedlich. In der ersten Institution bezeichnen sich die Fachkräfte als regulär An-

gestellte. In der zweiten Institution bezeichnen sich die Fachkräfte überwiegend als 

angestellt, teilweise als freie Mitarbeitende. Mehrfach wird auf die Veränderung der 

Bedingungen für Beschäftigte hingewiesen. Diese Veränderung wird kritisch beur-

teilt, da sie zu Verunsicherung führte. 

 

In beiden Institutionen beschreiben die Befragten, dass sie bereits vor dem Projekt 

schon beschäftigt waren. In der ersten Institution wird in einer Zusammenkunft aller 

Mitarbeitenden geklärt, wer in diesem Projekt mitarbeitet und in welcher Funktion. 

In der zweiten Institution macht die Projektkoordinatorin einen Vorschlag zur Aus-
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wahl der Mitarbeitenden an die Bezirksleitung. Die Qualifikationsvoraussetzungen 

sind durch das AMS geregelt. 

 

Die Arbeitsbedingungen werden von den Fachkräften der ersten Institution positiv 

beschrieben (so z.B. FK1-2, FK1-8). Die Fachkräfte der zweiten Institution nennen 

bei der Frage nach den Arbeitsbedingungen vor allem Details wie die Arbeit mit 

den Teilnehmenden (FK2-1), die Anstellungsbedingungen (FK2-2, FK2-4), die Not-

wendigkeit der Erledigung von Aufgaben in der Freizeit (FK2-1) und den großen 

Aufwand bei der elektronischen Kommunikation (FK2-2, FK2-5). Auch die räumli-

che und sächliche Ausstattung wird in der ersten Institution als gut, in der zweiten 

gemischt beurteilt (FK1-6, FK1-8, FK2-2, FK2-3). 

 

Auch die  Bedingungen der fachlichen Arbeit sind in den beiden Institutionen un-

terschiedlich und werden im Folgenden dargestellt: 

• In der ersten Institution beginnen neue Mitarbeitende mit einer Einarbei-

tungsphase, was als Unterstützung der eigenen fachlichen Arbeit bewertet 

wird (z.B. FK1-3). In der zweiten Institution besteht diese  Möglichkeit 

nicht. Mitarbeitende müssen von Beginn an die Informationen selber or-

ganisieren. Eine Fachkraft spricht davon „ins kalte Wasser geworfen“ wor-

den zu sein (FK2-2).  

• In der ersten Institution wird eine halbe Stunde Vorbereitungszeit für vier 

Unterrichtseinheiten gewährt, was vor allem zu Beginn der Tätigkeit als 

knapp bewertet wird, wobei gleichzeitig auf die vorhandene Datenbank 

mit Unterrichtsmaterialien verwiesen wird (FK1-3). Kursunterlagen sind 

auch in der zweiten Institution vorhanden (FK2-2); Vor- und Einarbeitungs-

zeiten werden jedoch nicht gewährt. 

• Zur fachlichen Arbeit gehören auch Supervision und Weiterbildungen. In 

der ersten Institution gibt es hierfür Budgets, die auf Antrag genutzt wer-

den können (FK1-2, FK1-3, FK1-8). In der zweiten Institution wird Supervi-

sion vereinzelt angesprochen und entweder nicht genutzt (FK2-1) oder 

außerhalb der Institution wahrgenommen (FK2-2). 

• In der ersten Institution finden vierzehntäglich Teambesprechungen statt, 

in der zweiten einmal im Monat. In den Teambesprechungen der ersten 

Institution sind gleichzeitig Fallbesprechungen sowie der Austausch von 

Fachkräften über einzelne Teilnehmende und das geeignete Vorgehen 

möglich (FK1-2, FK1-3, FK1-5). Die Fachkräfte der zweiten Institution be-

richten vor allem von administrativen Themen (FK2-3, FK2-4, FK2-5). Der 

Austausch über die Arbeit und Teilnehmende wird dort unterschiedlich 

bewertet (positiv: FK2-4, skeptisch: FK2-1). Von Fachkräften der ersten In-

stitution wird auch von informellem Austausch über die Arbeit berichtet. 

• Diese Unterschiede bilden sich auch in der Art der Leitung ab.
5
 In der ers-

ten Institution wird das Konzept der fachlichen Leitung vertreten, bei dem 

Diskussionen zwischen den Fachkräften mit ihren unterschiedlichen Quali-

fikationen als bereichernd und stärkend wahrgenommen. In der zweiten 

Institution steht die administrative Leitung im Vordergrund; fachlicher Aus-

tausch wird als Aufgabe der Fachkräfte untereinander gesehen. 

 

3.4.2 Methoden 
Methodisches Vorgehen und die Anwendung von Methoden der Sozialen Arbeit 

sind integraler Bestandteil des Projekts Aufbruch und der Wirkungsmodelle der 

Fachkräfte. Die Ziele der Persönlichkeitsbildung und Arbeitsmarktintegration wer-

den durch geplante Vorgehensweisen, z.B. Verlaufscoaching, realisiert. In diesen 

Handlungsplänen stehen Instrumente und  Techniken zur Verfügung, z.B. zur Visua-

lisierung persönlicher Zielvorstellungen. Die Methoden sind fachlich begründet 

und im Idealfall wissenschaftlich überprüft (zu diesem Methodenbegriff: vgl. Galus-

ke 2007). Die Evaluation des Modellprojekts trägt in diesem Zusammenhang zu 

einer wissenschaftlichen Überprüfung und Qualitätssicherung bei. 

 

                                                                 
5
  Um die Anonymität der beiden Leiterinnen zu wahren, werden hier keine Interviewbe-

lege genannt. 
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In den Fachkräfte-Interviews findet sich eine Vielzahl von Passagen, in denen Me-

thoden und methodisches Handeln thematisiert werden. Beim thematischen Ko-

dieren dieser Textstellen konnten folgende Aspekte herausgearbeitet werden: 

• Ziele: Nur durch den Bezug auf Ziele gewinnt die Auswahl von Hand-

lungsplänen ihre Plausibilität. Auch trägt die Klarheit über die Ziele und ih-

re systematische Ordnung zur Effektivität des methodischen Handelns bei. 

• Arbeitsweisen: Ausgehend von der Theorie der Sozialen Arbeit von Staub-

Bernasconi (vgl. 2007) lassen sich verschiedene Zugänge zu den Proble-

men und Defiziten der Klientel identifizieren, die sich schon in der Konzep-

tion des Projekts Aufbruch zeigen und von den Fachkräften in der Darstel-

lung Ihrer Arbeit genannt werden. 

• Methodisches Handeln: Hier ist das Wie der Gegenstand der Betrachtung. 

Wie stark ist die Anwendung der Methoden reflektiert, systematisch ge-

plant und überprüft? Welche Erfahrungen (Selbstevaluation) gehen in die 

Verbesserung des Vorgehens ein? 

• Verbesserungsvorschläge: Hier geht es um Schlussfolgerungen, welche 

die Befragten im Hinblick auf das methodische Vorgehen ziehen. 

 

 ZieleZieleZieleZiele    

Hinsichtlich der Ziele werden erwartungsgemäß Persönlichkeitsbildung und Ar-

beitsmarktbefähigung bzw. –integration von allen Befragten genannt. Über diese 

Ziele herrscht Klarheit; es werden auch keine anderen Ziele genannt. 

 

In vielen Interviews wird die zeitliche und gedachte Logik der beiden Ziele darge-

stellt. Persönlichkeitsbildung ist eine Voraussetzung der Arbeitsmarktintegration; 

sie trägt wesentlich dazu bei, dass die Klientel zu Arbeitssuche und nachhaltiger 

Aufnahme einer Lehr- und Arbeitsstelle befähigt wird. Daher wird auch darauf ver-

wiesen, dass Persönlichkeitsbildung zeitlich zu Beginn der Veranstaltung angesetzt 

ist. Das gedachte Verhältnis der Ziele, bei dem eines der Beitrag zur Erreichung 

des anderen ist, spiegelt sich in der zeitlichen Anlage der Veranstaltungen wider. 

 

Wie im Abschnitt zu den Wirkungsmodellen (s. 3.1.1) dargestellt wird, führt die 

Einschätzung der Zielkonstellation eine Reihe von Befragten zu dem Schluss, dass 

die Veranstaltung auch ein Erfolg ist, wenn sich die Persönlichkeit von Teilnehmen-

den entwickelt, ohne dass es zur Aufnahme einer Lehr- oder Arbeitsstelle kommt, 

aber auch dass der vorzeitige Übergang in den Arbeitsmarkt schon als Erfolg der 

Persönlichkeitsentwicklung zu sehen ist. 

 

Selten werden Ziele genannt, die sich auf die Querthemen beziehen. Gender 

taucht kaum als Teil von expliziten Zielvorstellungen auf. Eher indirekt wird darauf 

verwiesen, wenn die Situation von Mädchen und jungen Frauen mit (vor allem tür-

kischem) Migrationshintergrund kritisch beleuchtet wird. In diesem Zusammen-

hang wird manchmal das Ziel formuliert, diese Teilnehmerinnen sollten sich durch 

Berufstätigkeit von ihrer Familie und den traditionellen Rollenzuschreibungen un-

abhängig machen.  

 

In Bezug auf Interkulturalität werden keine Ziele genannt. Möglich wären Ziele der 

interkulturellen Verständigung und Bewusstseinsbildung, der Integration oder gar 

der Assimilation. Auch bei diesem Querthema lassen sich bestenfalls implizite Ver-

weise finden, so z.B. wenn kritisiert wird, dass Teilnehmende sich in ihrer türkischen 

Muttersprache unterhalten, was im Sinne des Erlernens sozialer Kompetenzen und 

entsprechender Umgangsformen zum Thema wird. 

 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass ausschließlich Ziele auf der in-

dividuellen Ebene genannt werden. Denkbar wären neben der Mikro-Ebene noch 

solche auf der Meso-Ebene, so z.B. Ansätze der Gemeinwesenarbeit, welche die 

Bewusstseinsbildung und Veränderung der Lebensvorstellungen übergreifend 

zum Ziel haben, oder die Arbeit auf der Makro-Ebene, um Chancengleichheit von 

Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen.  
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 ArbeitsweisenArbeitsweisenArbeitsweisenArbeitsweisen    

In der zugrundeliegenden Theorie der Sozialen Arbeit (Staub-Bernasconi 2007) 

werden acht Arbeitsweisen ausgearbeitet, von denen im Projekt Aufbruch vier eine 

zentrale Bedeutung haben: 

• Ressourcenerschließung ist die grundlegende Arbeitsweise Sozialer Ar-

beit. Klientinnen und Klienten erhalten Zugang zu materiellen und imma-

teriellen Möglichkeiten zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse. 

• Bewusstseinsbildung dient der Erweiterung von Erkenntnismöglichkeiten 

und –kompetenzen, was Denken, Fühlen und die Erkenntnis von Normen 

einschließt. 

• Modell-, Identitäts- und Kulturveränderung geht noch darüber hinaus und 

umfasst die Umgestaltung grundlegender symbolischer Strukturen und 

Wissensformen. 

• Handlungskompetenz-Training erweitert die Möglichkeiten des Handelns 

und die Fähigkeiten rollenbezogenen, routinisiert oder planend zu agie-

ren. 

 

Ressourcenerschließung 

Soziale Arbeit hat es mit Klientelgruppen zu tun, die benachteiligt sind, und daher 

die grundlegende Aufgabe, diesen Hilfen zu vermitteln, um ihre Lebensbedingun-

gen zu verbessern. Die Veranstaltungen im Rahmen von Aufbruch stellen an sich 

schon solche Ressourcen dar, die Teil einer sozialen Infrastruktur für Menschen mit 

Problemen bei der Arbeitsmarktintegration sind. Innerhalb des Modellprojekts 

Aufbruch bildet das Zeitausgleichskonto eine wichtige Ressource, die von vielen 

Befragten angesprochen wird.  Sie ermöglicht den Teilnehmenden, sich durch das 

Leisten zusätzlicher Stunden im Voraus zeitliche Spielräume z.B. für einen Sommer-

urlaub mit der Familie zu erarbeiten. Wird diese Möglichkeit in Interviews ange-

sprochen, so wird sie durchgängig positiv bewertet. Dadurch können Abbrüche 

vermieden werden. 

 

Die finanzielle Unterstützung, die mit dem Besuch der Veranstaltung verbunden ist, 

wird teilweise kritisch gesehen. Ein Risiko sehen manche Befragte darin, dass Teil-

nehmende ohne Motivation um des Geldes willen anwesend sind. 

 

Bewusstseinsbildung 

Eine Reihe von Aktivitäten im Aufbruch dient der Erweiterung der Erkenntnismög-

lichkeiten und bezieht sich meist auf den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. 

Befragte nennen in diesem Zusammenhang die folgenden Elemente der Veranstal-

tungen. Biografiearbeit lässt das eigene Gewordensein deutlich werden, die Fest-

stellung der Kompetenzen führt zur Thematisierung von Stärken und zur Entwick-

lung von Selbstwertgefühl. Erlebnispädagogik regt unterschiedliche Sinne an und 

gibt Raum für Kreativität.  

 

Nicht explizit genannt wird in diesem Zusammenhang der Deutschunterricht. Das 

Konzept des Projekts Aufbruch thematisiert den Mangel an Sprachbildern und die 

daraus folgende Tendenz zu vereinfachenden Erklärungen (BPV o.J.). Sprachunter-

richt kann hier bewusstseinsbildend wirken, wird aber von den Befragten so nicht 

interpretiert. Auch andere Angebote im Projekt Aufbruch können zur Bewusst-

seinsbildung beitragen. Handlungskompetenz-Training (s.u.), z.B. Schreiben von 

Bewerbungen oder die Fachqualifikationen, führt zu einer Erweiterung der Er-

kenntnismöglichkeiten, z.B. zum Erkennen beruflicher Neigungen. Von den Befrag-

ten wird dies jedoch nicht oder nicht direkt angesprochen. Auch die Frau-

en/Männerspezifische Themen lassen sich als Bewusstseinsbildung verstehen. Be-

fragte, die dieses Angebot ansprechen, beziehen sich hierbei meist auf die Teilung 

der Gruppe nach Geschlechtern und auf konkrete Aktivitäten (Film ansehen etc.), 

nicht jedoch auf die Erweiterung des Bewusstseins zu Geschlechterrollen und –

bildern. 

 

Modell-, Identitäts- und Kulturveränderung 

Arbeitsweisen, die nicht nur Erkenntnismöglichkeiten erweitern, sondern auch das 

Wissen der Teilnehmenden über sich selbst, ihre Umwelt und ihre Lebensbedin-



Abschlussbericht der Evaluierung „Aufbruch“ 58/75
gungen verändern sollen, sind ebenfalls Teil der Angebote im Projekt Aufbruch. 

Sie schließen meist an bewusstseinsbildende Aktivitäten an und gehen über diese 

hinaus, ergeben sich aber auch durch den Gesamtzusammenhang der Angebote. 

 

In diesem Bereich werden von den Befragten selten bis gar nicht einzelne Metho-

den genannt. Die Entwicklung von Selbstwertgefühl, also eines Selbstbilds mit 

größerer Betonung auf eigenen Ressourcen und Stärken, wird in einigen Interviews 

als Ziel genannt; Methoden der Biografiearbeit und der Kompetenzfeststellung 

sind hier relevant.  In einzelnen Äußerungen wird erkennbar, dass Befragte dies 

eher als eine Wirkung betrachten, die sich im Gesamtumfang der Arbeit mit den 

Teilnehmenden ergibt: „Na ja, ich glaube das ist immer so ein Hintergrundziel, das 

die eben in ihrer Entwicklung bestärkt werden und einfach begleitet werden. Also 

ich gehe jetzt nicht in der Früh hin und denke mir, ah heute, ja Selbstbewusstsein 

stärken oder so was.“ (FK2-01) 

 

In vielen Interviews spielt das Teilziel der Veranstaltung eine Rolle, Teilnehmende 

zum Entwickeln einer Berufsvorstellung und zum Planen ihres (Wieder-) Einstiegs in 

den Arbeitsmarkt zu bewegen. Die Tatsache, dass hierbei die angewandten Me-

thoden selten explizit genannt werden, lässt darauf schließen, dass die Befragten 

die Entwicklung beruflicher Ziele und Pläne als Ergebnis der Kombination der An-

gebote ansieht (z.B. Bewerbungstraining, Verlaufscoaching, Fachqualifikation).  

 

Obwohl Benachteiligung aufgrund des Geschlechts und der Herkunft prominente 

Aspekte der Konzeption des Modellprojekts Aufbruchs sind, werden von den Be-

fragten keine Methoden genannt, mit Stereotypisierungen, Stigmatisierungen und 

Diskriminierungen umzugehen. Auch bietet es sich bei Modell-, Identitäts- und 

Kulturveränderung an, nicht nur mit Individuen, sondern auch auf den Ebenen von 

Gruppen und des Gemeinwesens zu arbeiten, was nicht angesprochen wird. 

 

Handlungskompetenz-Training 

Viele Elemente der Veranstaltungen im Aufbruch dienen der Erweiterung von 

Handlungsmöglichkeiten: Teambildung, Bewerbungstraining, Verlaufscoaching, 

Deutschunterricht, Fachqualifikationen, Praktika. Befragte beschreiben, dass diese 

Angebote der Erweiterung der arbeitsmarktrelevanten Handlungskompetenzen 

dienen. Auch andere Elemente tragen hierzu bei. So wird z.B. erwähnt, dass Ko-

operation und Verantwortungsbereitschaft durch erlebnispädagogische Angebote 

wie Klettern gestärkt werden. 

 

 Methodisches HandelnMethodisches HandelnMethodisches HandelnMethodisches Handeln    

Methoden sind geplante Handlungsvorgänge, methodisches Handeln beinhaltet 

das reflektierte und geplante Vorgehen bei der Vorbereitung, Durchführung und 

Bewertung der Arbeit von Fachkräften und ist Ausdruck ihrer prozessbezogenen 

Kompetenzen (Heiner 2010). 

 

Methodisches Handeln wird in den Interviews auf drei Ebenen angesprochen: der 

allgemeinen Anlage der Veranstaltung Aufbruch, der konkreten Arbeit mit den 

Teilnehmenden in den Aufgabenfeldern der jeweiligen Fachkraft und des persönli-

chen Stils der Aufgabenerfüllung. 

 

Verschiedentlich wird der zeitliche Ablauf der zehnmonatigen Veranstaltungen 

thematisiert. Die Darstellungen laufen parallel zu den Beschreibungen der beiden 

Ziele, Persönlichkeitsbildung und Arbeitsmarktbefähigung, und ihres Verhältnisses, 

die oben behandelt wurden. Die Befragten, die den Veranstaltungsverlauf themati-

sieren, unterscheiden eine erste Phase der Entwicklung von Selbst- und Sozial-

kompetenzen (manchmal auch Soft Skills genannt) von der Phase der Fachqualifi-

zierungen und Praktika. Gelegentlich wird auf den Übergang zwischen den beiden 

Phasen Bezug genommen, in der die Grundlagen für die Arbeitsmarktbeteiligung 

gelegt werden (Kompetenzfeststellung, Bewerbungstraining). Im Hinblick auf die 

methodische Anlage der Veranstaltungen findet sich in vielen Interviews somit 

(ähnlich wie bei den Zielen) ein klares Bild der Abfolge von Arbeitsschritten. 
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Hinsichtlich der Arbeit mit den Teilnehmenden haben Befragte je nach ihren Auf-

gaben unterschiedliche Erfahrungen, was in die Darstellung ihres methodischen 

Vorgehens eingeht. In einer etwas vergröbernden Wiedergabe dieser Darstellun-

gen lassen sich zwei entgegengesetzte Momente des methodischen Handelns er-

kennen. Auf der einen Seite berichten Befragte von geregelten Abläufen, z.B. bei 

der psychologischen Testung oder dem Lehrprogramm der Fachqualifikation (eine 

Befragte spricht von einem Skriptum). Auf der anderen Seite wird das methodische 

Handeln an der Situation oder den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten 

orientiert. Diese Beschreibung findet sich häufiger im Zusammenhang mit der 

Gruppenarbeit (in der Soft Skills Phase) oder beim Einzelcoaching. In beiden Rich-

tungen der Beschreibung findet sich jedoch auch immer der Verweis auf die jewei-

lig andere. Auch wenn sie einen Plan verfolgen, orientieren sich Fachkräfte an der 

Situation, z.B. am Lerntempo; im Gegenzug: Fachkräfte, die situationsbezogen und 

individualisierend vorgehen, beziehen sich auf Methodenrepertoire.  

 

Schließlich werden Aspekte des persönlichen Stils thematisiert, z.B. gut organisiert 

zu sein oder aus dem Bauch heraus zu handeln. Diese werden im Abschnitt 3.4.3 

näher betrachtet. 

 

 VerbesserungsvorschlägeVerbesserungsvorschlägeVerbesserungsvorschlägeVerbesserungsvorschläge    

Zum methodischen Handeln gehört auch die Reflektion des eigenen Vorgehens. 

Daraus erwachsen Verbesserungsvorschläge, die jeweils von wenigen Befragten 

oder vereinzelt in den Interviews genannt werden: 

• Hinsichtlich der Gesamtanlage der Veranstaltungen wird von mehreren 

Befragten die Dauer thematisiert. Überwiegend werden zehn Monate als 

angemessen angesehen, da sie genügend Zeit für die Entwicklung der 

Teilnehmenden bieten. Vereinzelt wird auch eine kürzere Dauer als mög-

lich angesehen (sieben Monate). 

• Das Ganztagesprogramm wird vor allem von Fachtrainerinnen infrage ge-

stellt, da die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden am Nachmittag  nicht 

mehr gegeben sei. 

• Von zwei Befragten wird auch angeregt, mit den ausgeschiedenen Teil-

nehmenden ein Gespräch zu führen, um Gründe zu erfahren und zu wür-

digen, was sich bei ihnen entwickelt hat. 

• Eine Befragte stellt infrage, ob die Fachqualifizierungen auf dem Arbeits-

markt ausreichen, eine andere Befragte meint, es sollten eher wenige 

Fachqualifizierungen von den Teilnehmenden ihrer Neigung gemäß ge-

wählt, statt alle obligatorisch sein. 

 

Die meisten Befragten betonen ausdrücklich, das Projekt Aufbruch sollte weiterge-

führt werden. 

 

3.4.3 Rollenverständnis 
Rollenverständnis entwickelt und differenziert sich auf Basis entsprechender Quali-

fikation in der beruflichen Tätigkeit. Professionelles Handeln im sozialarbeiteri-

schen Kontext beruht stets auf drei Aspekten:  

• Wissen und Können im Handlungsfeld 

• Handlungslogik auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Handlungsme-

thoden 

• Bedeutung der Reflexion hinsichtlich der Bewältigung der professionellen 

Aufgaben  

Gegebene Rahmenbedingungen stellen einen wesentlichen Aspekt dar um fach-

lich allgemein gültige Standards zu entwickeln und einzuhalten. (Dewe/Otto 2011) 

 

Die Professionalität des Rollenverständnisses von Fachkräften lässt sich auf der Ba-

sis der Auswertung der Interviews in fünf Themenbereichen diskutieren: 

• Welches Bild des Auftrags wird gezeichnet und wie klar und umfassend ist es? 
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• Welche Aufgaben und Ziele werden daraus abgeleitet und wie systematisch 

sind sie auf den Auftrag des Projekts Aufbruch und die professionelle Hand-

lungslogik bezogen bzw. durch Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen und 

Aufgaben definiert? 

• Wie wird die Haltung und Beziehung gegenüber der Klientel beschrieben? 

Sind professionelle Aspekte wie die Balance von Hilfe und Kontrolle, Nähe und 

Distanz berücksichtigt? 

• Spezielle Aspekte der Haltung und Beziehung sind Ressourcenorientierung 

und ein individualisierender Blick in der Arbeit mit der Klientel. Wie stark sind 

diese bei den Fachkräften vertreten? 

• Schließlich ist der Umgang mit Erfolg und Misserfolg ein wichtiges Element 

des professionellen Rollenverständnisses. Wie wird Erfolg/Misserfolg gesehen, 

definiert und zugerechnet? 

 

Im Folgenden erfolgt die Darstellung des Rollenverständnisses teilweise getrennt 

nach den beiden Institutionen, soweit sich deutliche Unterschiede zeigen.  

 

 AuftragAuftragAuftragAuftrag    

In der ersten Institution wird der Auftrag sowohl seitens des Auftraggebers (AMS), 

als auch der individuellen Rolle entsprechend, klar formuliert und inhaltlich be-

schrieben. Die Teilnehmenden sollen in den Arbeitsmarkt ein- beziehungsweise 

wiedereingegliedert werden, und der Persönlichkeitsentwicklung wird ein großer 

Stellenwert beigemessen. „Das übergeordnete Ziel, vom Aufbruch sehe ich schon 

mit der Jobvermittlung. Aber es gibt oft den Weg, da gibt es ganz, ganz viele klei-

ne Ziele, Meilensteine, die es zum Bewältigen gibt.“ (FK1-02)
6
  

 

In der zweiten Institution wird der Auftrag eher in Abgrenzung der eigenen Tätig-

keit zu anderen Fachkräften beschrieben. So erklären etwa Befragte, welche in den 

Fachqualifikationen tätig sind, dass sie nicht für Bewerbung oder persönliche An-

liegen zuständig sind und deshalb kaum Informationen zu den Teilnehmenden 

haben und verweisen auf die Einzelcoaches. „Dadurch, dass ich kein Coaching ge-

macht habe in der Gruppe, weiß ich jetzt nicht im Detail Bescheid über einzelne 

Teilnehmer.“ (FK2-05). Es finden sich wenige Aussagen zum Auftraggeber (AMS) 

und wenn, dann sind diese eher kritisch hinsichtlich der Realisierung des Auftrages 

der Arbeitsmarktbefähigung und -integration. Im Vordergrund steht die Persön-

lichkeitsentwicklung. „Ja natürlich sind wir ihnen behilflich im ganzen Bewerbungs-

verfahren und so weiter. Schauen schon, dass sie irgendwo unterkommen. Aber für 

mich ist das eher zweitrangig.“ (FK2-05) Das Projekt Aufbruch wird als „Simulation 

der Arbeitswelt“ (FK2-03) bezeichnet, in welchem die Teilnehmenden auf die Reali-

tät vorbereitet werden.  

 

 Aufgaben und ZieleAufgaben und ZieleAufgaben und ZieleAufgaben und Ziele    

Aus der Beschreibung der Aufgaben und Ziele lassen sich Rückschlüsse sowohl auf 

die Haltung von Fachkräften als auch auf die Existenz, das Einhalten und Einfordern 

von allgemeingültigen fachlichen Standards ziehen. Die beiden Institutionen diffe-

rieren in einigen Punkten hinsichtlich der Aufgabenbeschreibung. Dabei spielen 

neben dem übergeordneten Konzept  des Projekts Aufbruch die Rahmenbedin-

gungen innerhalb der Institution eine Rolle. 

 

                                                                 
6
  Die Interviews wurden wörtlich transkribiert und Zitate werden folgendermaßen 

gekennzeichnet: Die Teilnehmenden-Interviews werden mit der Abkürzung TN für 

Teilnehmende, mit der Zahl der Institution (1 für die erste Institution, 2 für die zweite 

Institution), gefolgt von der Nummer der Erhebung (1 bei der ersten und 2 bei der 

zweiten Erhebung), gefolgt von der Nummer des Interviews dargestellt. Also heißt 

TN1-01-01 somit: Teilnehmenden-Interview in der ersten Institution, zum ersten Er-

hebungszeitpunkt mit der Nummer 1. Die Fachkräfteinterviews erhalten je nach In-

stitution (erste oder zweite Institution) die Kennung FK1 oder FK2, gefolgt von der 

Nummer des Interviews. FK1-01 verweist auf ein Interview mit der Fachkraft in der 

ersten Institution mit der Nummer 1. 
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In der ersten Institution wird ein Spektrum an Aufgaben aufgezählt, welches sich an 

der jeweiligen Rolle im Projekt orientiert und entsprechende Schwerpunkte auf-

weist. So beschreibt etwa eine Fachkraft im Rahmen der psychologischen Testung 

die Vorbereitung, Durchführung und Information der getesteten Teilnehmenden in 

einem Einzelgespräch. Es wird betont, dass allen Teilnehmenden mitgeteilt wird, 

wer Zugang zu diesen Daten hat und dass diese nicht an das AMS weitergeleitet 

werden.  

 

In der ersten Institution sehen die befragten Einzelcoaches einen Schwerpunkt ih-

rer Aufgabe darin sich für persönliche und aktuelle Themen und Zielfindung zur 

Verfügung zu stellen und orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen und 

Ressourcen der Teilnehmenden: „Einzelne da abzuholen wo sie stehen und schau-

en was sie brauchen“ (FK1-05). Teils arbeiten die Fachkräfte sowohl als Einzelcoach 

als auch als Trainerinnen und Trainer und differenzieren die entsprechenden Auf-

gaben. In den Fachqualifizierungen liegt der Fokus auf Wissensvermittlung und 

Kompetenzerwerb. Bezüglich der Arbeit in Gruppen wird betont, dass klare Rah-

menbedingungen notwendig sind/geschaffen werden und die besondere Heraus-

forderung darin liegt, dass sich die Gruppe zu einem arbeitsfähigen Team entwi-

ckelt. Dies wird nicht als selbstverständlich betrachtet, sondern durchaus als Erfolg 

eingeordnet. Das Arbeiten mit und in den Gruppen erfordert eine große Flexibilität 

und Achtsamkeit hinsichtlich der Gruppendynamik. In Anbetracht möglicher grup-

pendynamischer Prozesse, hier werden beispielsweise rivalisierenden Gruppen 

erwähnt, werden entsprechende methodische und didaktische Lernsettings ge-

wählt. Bei Schwierigkeiten und Problemen innerhalb der Gruppe greifen die Fach-

kräfte aktiv ein, benennen diese und schaffen Rahmenbedingungen, um das Ge-

schehene in der Gruppe zu reflektieren. „Störungen sind auch willkommen … und 

das sind die Herausforderungen.“ (FK1-08)  

 

In der ersten Institution wird häufig angeführt, dass eine zentrale Erkenntnis darin 

besteht die Erwartungen an die Klientel auf ein realistisches Maß zu reduzieren, 

sich der Pluralität von Menschen, Kulturen, Prägungen und Einstellungen bewusst 

zu sein. Reflexion des eigenen Handelns, der Ereignisse und des Verhaltens von 

Teilnehmenden als wertvolle und unerlässliche Aufgabe wird mehrfach genannt. 

Sich klar zu sein bezüglich der eigenen Wünsche und Bedürfnisse, diese hintan zu 

stellen und nicht auf die Klientel zu übertragen wird als wesentliche Erkenntnis be-

schrieben. Austausch und Vernetzung innerhalb der Institution und mit dem AMS 

werden ebenfalls genannt. 

 

In der zweiten Institution zeigt sich in der Beschreibung der Aufgaben und Ziele ein 

heterogenes Bild, das tendenziell über Abgrenzung zu anderen Kolleginnen und 

Kollegen in der Veranstaltung und Aufgaben, die nicht als die eigenen gesehen 

werden, definiert wird. Fachkräfte argumentieren wiederholt mit fehlendem Wissen 

oder Informationen zu den Teilnehmenden und verweisen auf die Einzelcoaches. 

Beschreibung von Aufgaben über Abgrenzung hinsichtlich Themen oder Inhaltli-

che zeigen sich in Aussagen wie: „Also immer wenn solche Themen aufkommen, 

wenn wirklich, wenn es schwierig wird, dann bin ich die, die das immer blockt. Also 

ich sage immer stopp.“ (FK2-04). Teils sehen Befragte ihre Aufgabe explizit nicht 

darin über zentrale Themen kritisch zu reflektieren: „Und wenn ein Mädchen sich 

mit neunzehn entscheidet zu heiraten, dann heiratet sie oder. Das ist nicht unsere 

Arbeit zu sagen, denke da drüber nach oder so.“ (FK2-04) Manche dieser Aussagen 

sind widersprüchlich, so bezeichnet etwa dieselbe Fachkraft ihre Tätigkeit als Ver-

haltenstherapie (FK2-04). Dies verweist auf eine tendenzielle Unklarheit hinsichtlich 

Rolle und Methoden in der Arbeit mit der Klientel. 

 

Vereinzelt berichten Fachkräfte der zweiten Institution, dass sie bei Bedarf bei Kol-

leginnen und Kollegen nachfragen oder sich austauschen. Die Tendenz ist, sich 

abzugrenzen und selber zurecht zu kommen. Der Mangel an fachlichem Austausch 

wird mehrfach mit den gegebenen Rahmenbedingungen begründet, welche im 

Kapitel 3.4.1 beschrieben sind. Eine einzige Fachkraft benennt Supervision und 

Weiterbildung als notwendige Aufgabe um eigenes professionelles Handeln und 

Denken zu reflektieren und zu erweitern und betont, dass interne Themen und An-
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stellungsbedingungen klar getrennt von der Arbeit mit der Klientel zu betrachten 

sind. Diese Fachkraft erachtet den internen Austausch ebenfalls als ihre Aufgabe 

und nimmt bei Bedarf Kontakt mit den Einzelcoaches auf. 

 

Das Familienbild wird in der zweiten Institution wiederholt als Metapher angewen-

det. Fachkräfte der zweiten Institution berichten, dass ihre Aufgabe unter anderem 

darin besteht, Teilnehmende an die Hand zu nehmen, dass es notwendig ist hin 

und wieder die Rolle eines strengen Elternteils einzunehmen und sich dement-

sprechend gegenüber den Teilnehmenden zu verhalten. Eine Fachkraft stellt das 

Modellprojekt Aufbruch sinnbildlich als Familie dar, von der die Teilnehmenden in 

die „große weite Welt der Arbeit“ (FK2-03) gehen. Diese Sichtweise der Aufgabe 

erscheint hinsichtlich der Zielgruppe inadäquat und vermittelt das Bild einer unan-

gemessenen Haltung gegenüber der Klientel. Ein übergeordnetes Konzept ist 

kaum ersichtlich.  

 

Ähnlich wie in der ersten Institution wird auch in der zweiten Institution häufig da-

rauf verwiesen, dass eine zentrale Aufgabe darin besteht den Teilnehmenden 

Struktur zu geben, dass Flexibilität unentbehrlich ist und Erwartungen und Ziele 

realistisch und dementsprechend klein gehalten werden müssen.  

 

 Beziehung zurBeziehung zurBeziehung zurBeziehung zur    KlientelKlientelKlientelKlientel    

Im Projekt Aufbruch ist die Beziehung zwischen Fachkraft und Klientel bestimmt 

vom Auftrag der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt durch das AMS. An 

dieser Konstellation/Triangulation zwischen dem AMS als Auftraggeberin, den 

Fachkräften der jeweiligen Institution als Ausführende und der Klientel als Ziel-

gruppe ist das Wechselspiel zwischen Hilfe und Kontrolle, das so genannte Dop-

pelmandat der Sozialen Arbeit, deutlich sichtbar. (vgl. Böhnisch/Lösch 1975). Ei-

nerseits steht der gesellschaftliche Auftrag der Wiedereingliederung in den Ar-

beitsmarkt (vertreten durch das AMS) im Fokus der Arbeit, durchaus im Sinne einer 

Kontrolle, und andererseits ist die Hilfe und Unterstützung der individuellen Anlie-

gen der Klientel ein zentraler Aspekt. Diese beiden Aspekte können durchaus wi-

dersprüchlich sein und beeinflussen die Beziehung zwischen Fachkräfte und Klien-

tel.  

 

In den Fachkräfte-Interviews finden sich daher eine Vielzahl von Aussagen, in wel-

chen die Beziehung zur Klientel thematisiert werden. Ein klar begrenzter Zeitrah-

men, verschiedene methodische Settings in entsprechenden Handlungsspielräu-

men und Fachkräfte in unterschiedlichen Rollen und Aufgaben bestimmen die Be-

ziehung zur Klientel. Die jeweiligen Darstellungen basieren auf und differenzieren 

sich  nach der je individuellen Rolle der Fachkräfte im Modellprojekt Aufbruch ent-

lang des zeitlichen Ablaufs, was  auch die qualitativen Beschreibung der Beziehun-

gen einschließt. 

 

Alle befragten Fachkräfte betonen das Spektrum der Beziehungen zur Klientel und 

die Bedeutsamkeit der ersten Phase im Modellprojekt Aufbruch hinsichtlich eines 

gelingenden Beziehungsaufbaus. Fachkräfte berichten über Unterschiede in der 

Beziehungsqualität und Beziehungsintensität, welche sich auch aufgrund der ver-

schiedenen Rollen in der Veranstaltung entwickeln. Einzelcoaches verweisen darauf  

die Anlage des Modellprojektes Aufbruch einen angemessenen Rahmen für den 

Beziehungsaufbau ermöglicht, die Prozesshaftigkeit von Beziehungen berücksich-

tigt und Kontinuität und Intensität in der Begleitung der Klientel über den gesam-

ten Zeitraum der Veranstaltung gestattet. Einzelcoaches – so wird gesagt – haben 

eine engere und intensivere Beziehung zu den Teilnehmenden als andere Fach-

kräfte.  

 

Einig sind sich die Fachkräfte über die Bedeutung der ersten Kontaktaufnahme, der 

Notwendigkeit eine Atmosphäre der Sicherheit zu schaffen, wobei hier auch institu-

tionelle Rahmenbedingungen, wie beispielsweise einen ungestörten Raum zur Ver-

fügung zu haben, benannt werden. Teilnehmenden wird von den Fachkräften ein 

großes Maß an Wertschätzung entgegengebracht, sie sollen sich wohl fühlen und 
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ihre Anliegen werden ernst genommen; den ersten gegenseitigen Kontaktaufnah-

men wird bewusst und geplant Zeit und Raum zur Verfügung gestellt. In diesem 

Zusammenhang wird der Biografiearbeit einen zentralen Stellenwert zugeschrie-

ben. 

 

Mehrfach betonen Fachkräfte die Anerkennung als wesentliches Element der Be-

ziehungsgestaltung: „Also das Wichtigste ist, dass sie sich anerkannt und wertge-

schätzt fühlen als Menschen in ihrer Person.“ (FK1-06) In der qualitativen Beschrei-

bung zeigt sich die Anerkennung der Fachkräfte gegenüber den Teilnehmenden 

im Interesse an der gesamten Persönlichkeit, der Aufgeschlossenheit gegenüber 

anderen Kulturen, der Orientierung an der je individuellen Situation, der Akzeptanz 

divergierender beruflicher und privater Perspektiven und der Selbstverantwortlich-

keit jeder und jedes Einzelnen hinsichtlich des Angebots.  

 

Persönlichkeitsbildung wird von befragten Fachkräften häufig als Weg der Ar-

beitsmarktintegration gesehen (s. 3.1) und in diesem Sinn investieren Fachkräfte 

viel Energie in die Qualität der Beziehung zur Klientel. Fachkräfte legen Wert auf 

den Aufbau einer tragfähigen Vertrauensbasis im Rahmen der Veranstaltung, sie 

gehen offensiv auf die Klientel zu und bieten Unterstützung und Hilfe in der aktuel-

len Lebenssituation an. 

 

Mehrere Fachkräfte thematisieren den Umgang mit Widerstand. Sowohl im Einzel-

coaching als auch in der Fachqualifikation wird Widerstand als eine Herausforde-

rung auf der Beziehungsebene mit der Klientel dargestellt. Als fachlich adäquate 

Antwort darauf werden einerseits das Schaffen einer Vertrauensbasis und anderer-

seits das Entwickeln einer akzeptierenden Haltung im Rahmen der Professionalität 

benannt. 

 

Ein zentraler Aspekt der Beziehung im professionellen Kontext ist der angemesse-

ne Umgang mit Nähe und Distanz, welcher sich unter anderem auch beim Umgang 

mit Regelungen zeigt. Das Akzeptieren und Einhalten von Rahmenbedingungen 

(Pünktlichkeit, Benehmen, in der Veranstaltung Deutsch sprechen etc.) durch die 

Teilnehmenden wird von Fachkräften hinsichtlich der Beziehung zur Klientel in ei-

ner beträchtlichen Bandbreite thematisiert. Einige beschreiben sich als konsequent 

und deutlich abgegrenzt gegenüber der Klientel, verweisen auf klare Rahmenbe-

dingungen, die akzeptiert werden. Manche erkennen eine Problematik in der Not-

wendigkeit Rahmenbedingungen einfordern zu müssen und scheuen sich davor; 

andere konfrontieren die Klientel mit dem Nichteinhalten und möglichen Konse-

quenzen. Fachkräfte verweisen bei diesem Themenblock auf die je individuelle 

Persönlichkeit der Teilnehmenden und die dementsprechenden Interventionen. 

Die konsequente Thematisierung der Überschreitung von Grenzen, entsprechende 

Rückmeldung an die Klientel und das Bestehen auf Einhalten der Rahmenbedin-

gungen wird mehrfach erwähnt.  

 

 Ressourcenorientierung und IndividualisierungRessourcenorientierung und IndividualisierungRessourcenorientierung und IndividualisierungRessourcenorientierung und Individualisierung    

Ressourcenorientierung ist ein Überbegriff der Sozialen Arbeit für Perspektiven, 

welche den Fokus auf vorhandene Stärken, Potential und Kräfte bei der Klientel 

und deren sozialen Umfeld setzt. Im Mittelpunkt stehen das (Wieder)Erkennen und 

Entdecken persönlicher Kompetenzen, vorhandenen Wissens und Potential sowie 

deren Entwicklung und Vertiefung. Ressourcenorientierte Beratung zeichnet sich 

dadurch aus, dass Barrieren, welche die Bewältigung bestehender Probleme und 

die Weiterentwicklung hindern, thematisiert, analysiert und bestenfalls gelöst wer-

den. Fachkräfte sehen sich in der Rolle der Fördernden und Unterstützenden. (vgl. 

Nestmann/Sickendiek 2011). 

 

Fachkräfte der ersten Institution betonen einen ressourcenorientierten Fokus in der 

Beziehung zur Klientel häufiger als Fachkräfte der zweiten Institution und verbinden 

dieses Konzept mit individualisiertem Vorgehen. Fachkräfte beider Institutionen 

stellen fest, dass Teilnehmende mannigfaltige Kompetenzen aufweisen, die ihnen 

teils jedoch nicht bewusst sind, weshalb der Prozess der Bewusstseinsbildung zent-
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ral in der Beziehungsarbeit ist. Eine Fachkraft schildert in diesem Zusammenhang, 

dass sie Spiel- und Experimentierraum kreiert, Methoden anbietet und die Bezie-

hung stets eine wechselseitige ist. (FK1-03) Die sich entwickelnde Offenheit birgt 

Potential für neue Möglichkeiten.  

 

Die Orientierung an den Ressourcen der einzelnen Teilnehmenden, das Themati-

sieren und Reflektieren von individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen und das 

Überprüfen hinsichtlich der Realisierung stehen im Zentrum eines gemeinsamen 

Prozesses zwischen Fachkräften und Teilnehmenden. Alle Fachkräfte sind sich ei-

nig, dass ein individualisiertes Vorgehen unabdingbar ist.  

 

Fachkräfte der ersten Institution formulieren innerhalb eines erkennbaren Rahmens 

ein breites Repertoire an Differenzierungen bezüglich ressourcenorientierter indi-

vidueller Beziehungsgestaltung, während Fachkräfte der zweiten Institution die 

Pole Stärken und Schwächen und individuelle Bedürfnisse allgemein benennen, 

wie etwa Selbstvertrauen stärken oder aufzeigen, dass es keinen Stillstand gibt. 

(FK2-02) 

 

Individualisierende Beziehungsarbeit ohne entsprechende Einbettung in fachliche 

Standards und institutionelle Rahmenbedingungen orientiert sich an Bedürfnissen, 

Wünschen und Vorstellungen der Klientel ohne diese kritisch zu hinterfragen. Sich 

über Bedingungen des Handlungskontextes, Begrenztheiten, Widersprüchlichkei-

ten und Logiken bewusst zu sein, erfordert die kritische Auseinandersetzung mit 

den Voraussetzungen der Klientel als auch derjenigen der Fachkraft. Reflexion ist 

unentbehrlich für die professionelle Praxis. Sie benötigt die Orientierung an fachli-

chen Standards und somit die Erweiterung des Doppelmandats der Hilfe-Kontrolle 

zum Tripelmandat, das die Orientierung am eigenständigen professionellen Auf-

trag beinhaltet (vgl. Staub-Bernasconi 2007). 

 

 Erfolg und Misserfolg Erfolg und Misserfolg Erfolg und Misserfolg Erfolg und Misserfolg     

Ausgehend vom Konzept des Modellprojekts Aufbruch können Erfolg und Misser-

folg an der Quote der Eingliederung der Teilnehmenden am Arbeitsmarkt gemes-

sen werden. Angesichts der Klientel, ihrer Heterogenität und Individualität, werden 

Erfolg und Misserfolg in einem differenzierten Spektrum beschrieben.  

 

Es herrscht Einigkeit darüber, dass Erfolg und Kriterien von Erfolg stets individuell 

zu betrachten sind. Die befragten Fachkräfte thematisieren Erfolg im Hinblick der 

beiden Ziele des Modellprojekts Aufbruch, nämlich Persönlichkeitsbildung und 

Arbeitsmarktintegration. Zudem werden Erfolge im Rahmen der Veranstaltung be-

zogen auf die eigene Person als Fachkraft beschrieben.  

 

Persönlichkeitsbildung gilt als Grundvoraussetzung für die Arbeitsmarktbefähigung 

und Arbeitsmarktintegration und viele Fachkräfte erachten Persönlichkeitsbildung 

als primäres Ziel. In diesem Sinne werden Kriterien von Erfolg hinsichtlich des Ziels 

der Persönlichkeitsbildung detaillierter beschrieben als jene der Arbeitsmarktin-

tegration.  

 

Allgemein ist der Tenor, dass Erfolg realistisch betrachtet werden muss, maßgeb-

lich sind das Erreichen kleiner Teilziele und die individuelle Entwicklung der Teil-

nehmenden. Fachkräfte betonen mehrfach, dass es als Erfolg anzuerkennen ist, 

wenn Teilnehmende Perspektiven und Ziele entwickeln, sowohl auf persönlicher 

Ebene als auch hinsichtlich der Arbeitsmarktbefähigung und Arbeitsmarktintegra-

tion.  

 

Hinsichtlich des Ziels Persönlichkeitsbildung wird Erfolg am Entwicklungsprozess 

der einzelnen Teilnehmenden gemessen. Erfolgreiche Teilnehmende erkennen 

und formulieren ihre individuellen Bedürfnisse und Ressourcen, entwickeln Per-

spektiven und Ziele hinsichtlich der Zukunft und werden aktiv. Dies kann sich auf 

das Ziel der Arbeitsmarktintegration beziehen, indem Teilnehmende Bewerbungen 

schreiben, eine Lehrstelle antreten, eine Arbeitsstelle annehmen o.ä., aber auch auf 
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das private Leben, wie beispielsweise das Erkennen von unangemessenen Bezie-

hungen. (s. 3.2.3)  

 

Erfolge hinsichtlich des Ziels Arbeitsmarktintegration werden ebenfalls individuali-

siert wahrgenommen. Das Spektrum des Erfolges reicht vom Schreiben von Be-

werbungen, Nachholen eines Schulabschlusses bis hin zur erfolgreichen Integrati-

on am Arbeitsmarkt in unterschiedlicher Variation (Arbeitsstelle, Lehrstelle).  

 

Fachkräfte orientieren sich bezüglich ihres persönlichen Erfolges in der Arbeit an 

der Klientel und betonen die Notwendigkeit realistischer Erwartungen an die Klien-

tel. Bezogen auf den Prozess nehmen Fachkräfte sich als erfolgreich wahr, wenn es 

ihnen gelingt eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, wenn sich ein positiver 

Entwicklungsprozess in der Gruppenarbeit abzeichnet, wenn sie Talente entdecken 

und fördern oder herausfordernde Teilnehmende hinsichtlich der Arbeitsmarktin-

tegration erfolgreich sind.  

 

Mehrere Fachkräfte erwähnen, dass die Arbeit mit den Teilnehmenden eine reiz-

volle und herausfordernde Aufgabe darstellt, die es ihnen ermöglicht Entwicklung 

zu initiieren und zu begleiten. Sie betonen den Prozesscharakter und das gegensei-

tige Lernen in der Veranstaltung.  

 

Der frühzeitige Abbruch der Veranstaltung von Teilnehmenden wird von Fachkräf-

ten beider Institutionen unter bestimmten Bedingungen als Misserfolg bewertet,  

wenn dies wegen nicht-entschuldigter Fehlzeiten und ohne die Klärung der Ent-

scheidungskriterien geschieht. Eine vorzeitige Beendigung der Veranstaltung we-

gen des Aufnehmens einer Lehr- oder Arbeitsstelle wird dagegen positiv bewertet. 

 

Fachkräfte der ersten Institution thematisieren Misserfolg als Bestandteil des pro-

fessionellen Alltags und verweisen auf angemessene Frustrationstoleranz und die 

Notwendigkeit des gegenseitigen fachlichen Austausches. Sie wenden sich an Kol-

leginnen und Kollegen, suchen das Gespräch und den Fachaustausch, welchen sie 

als unterstützend und fördernd erfahren. Ein hohes Bewusstsein hinsichtlich der 

Notwendigkeit der Reflexion des bisherigen Prozesses mit der Klientel und des 

eigenen Handelns zeichnet diese Fachkräfte aus. Eine Fachkraft sieht im Misserfolg 

auch das Potential der eigenen Weiterentwicklung. (FK1-03)  

 

Fachkräften der zweiten Institution äußern sich durchwegs zurückhaltend zum 

Thema Misserfolg, wiewohl auch sie aussagen, dass Misserfolg Bestandteil der täg-

lichen Arbeit darstellt. Es lässt sich jedoch keine allgemein gültige Vorgehensweise 

hinsichtlich der Bewältigung des Misserfolgs feststellen. Eine Fachkraft thematisiert 

einen Konflikt mit Teilnehmenden, welcher bis zum Ende der Veranstaltung unge-

löst blieb. (FK2-04) 

 

Reflexionsfähigkeit, die Bereitschaft zu reflektieren und entsprechende institutio-

nelle Rahmenbedingungen zu implementieren sind im professionellen Beratungs-

kontext unentbehrlich. Zu reflektieren sind eigene Sichtweisen, mögliche Vorurteile 

und Stereotypisierungen, aber auch die Erkenntnis der fachlichen und persönli-

chen Begrenztheit. Bezogen auf die Klientel sind das methodische Setting, gelin-

gende und weniger gelingende Interventionen und die Beziehung zur Klientel 

Themen der professionellen Reflexion.  
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3.5 Zusammenfassung 
 

Die Qualität des Modellprojekts Aufbruch wurde in diesem Kapitel mittels der 

Auswertung der Leitfadeninterviews untersucht. In mehreren Schritten konnten 

zentrale Vorzüge des Projekts, aber auch einige Schwachstellen identifiziert wer-

den. 

 

Die Analyse der Wirkungsmodelle hat ergeben, dass die Fachkräfte über ein reflek-

tiertes methodisches Konzept zum Erreichen der Zielsetzung verfügen, einen gro-

ßen Teil der Teilnehmenden in den freien Arbeitsmarkt zu vermitteln. Sowohl die 

Anordnung und Ausrichtung der einzelnen Projektmodule als auch der Hand-

lungsansatz der Fachkräfte, die an der Persönlichkeitsbildung der Teilnehmenden 

arbeiten, um sie erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sind Erfolgsbedin-

gungen des Modellprojekts.  

 

Teilnehmende können nicht in gleicher Weise dieses Modell (von der Persönlich-

keitsentwicklung zur Arbeitsmarktbeteiligung) internalisieren. Durch ihre Teilnah-

me in den Kursen haben sie dennoch die Erfolgs- und Zieldefinitionen in ihre Er-

wartungen übernommen, sind motiviert, am Erfolg mitzuwirken, und akzeptieren 

überwiegend auch Ansätze wie die Biografiearbeit, welche ihnen eher fernliegen. 

 

Die Arbeit in den Veranstaltungen war also insofern schon erfolgreich, als die Teil-

nehmenden auf den professionellen Weg mitgenommen werden konnten. 

 

Diese Komplementarität der Vorstellungen, die zum Erfolg der Veranstaltungen 

beiträgt, lässt sich auch in den wechselseitigen Sichtweisen von Teilnehmenden 

und Fachkräften auf das Modellprojekt nachvollziehen. 
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4 Empfehlungen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.0 Überblick 
 

Ein Ziel der Begleitforschung ist die Entwicklung von Empfehlungen für die Weiter-

führung und ggf. Umgestaltung des Modellprojekts Aufbruch. Dafür sind die Be-

wertungen der Teilnehmenden und Fachkräften eine wichtige Quelle, da in den 

Interviews auch ihre Beurteilungen der Veranstaltungen zum Thema wurden. Sie 

werden in 4.1 zusammengefasst. Teilergebnisse der Evaluation und die gemein-

same Reflektion wurden in zwei Workshops mit Fachkräften beider Standorte des 

Modellprojekts veranstaltet. In ihnen wurden die wechselseitigen Sichtweisen der 

Fachkräfte und der Forschenden ausgetauscht. Sie dienten sowohl dazu, aus Sicht 

der Begleitforschung Anregungen zu geben als auch Themenschwerpunkte der 

Fachkräfte in einer Gruppendiskussion kennenzulernen. Beides geht indirekt in 

diese Empfehlungen ein. 

 

Die Empfehlungen beruhen auf Kriterien der qualitativen Bewertung, welche dem  

Verständnis der sozialarbeiterischen Konzeption der Arbeit entnommen wurden (s. 

1.3). Daher werden die Beurteilungen in den Interviews und die Diskussionen in 

den Workshops auf dem Hintergrund dieser Kriterien (s. 4.2) gewichtet und geord-

net. Für die Weiterführung und Weiterentwicklung des Modellprojekts Aufbruch 

werden aus den Ergebnissen und Beurteilungen Empfehlungen abgeleitet (s. 4.3). 

 

 

4.1 Bewertungen von Teilnehmenden und Fachkräften 
 

Im Rahmen der Interviews wurden Teilnehmende und Fachkräfte unter anderem 

nach ihrer Einschätzung  der Veranstaltung und Möglichkeiten zur Verbesserung 

derselben befragt. Dies und Bewertungen, die in anderen Interviewpassagen ge-

äußert wurden, gehen in diesen Abschnitt ein.  

 

Teilnehmende und Fachkräfte gehen mit unterschiedlichen Perspektiven an die 

Veranstaltungen heran; diese beruhen auf den Wirkungsmodellen (s. 3.1).  Daher 

fassen sie ihre Bewertungen auch nicht in gleicher Weise zusammen. So gehört die 

Persönlichkeitsbildung für die meisten Fachkräfte zur Arbeitsmarktintegration, für 

die meisten Teilnehmende nicht.  

 

Aus dem Grund der besseren Darstellbarkeit werden die folgenden Darstellungen 

zunächst aus der Perspektive der Teilnehmenden geordnet, dabei die Aussagen 

der Fachkräfte mit berichtet. Zunächst werden daher einzelne Elemente betrachtet 

(s. 4.1.1). Unter dem Stichwort Arbeitsmarktbefähigungen werden die Aussagen 

zum Bewerbungstraining und den Fachqualifizierungen dargestellt, es folgen die 

zu den Bereichen Einzelcoaching, Deutschunterricht und Persönlichkeitsbildung. In 

einem weiteren Abschnitt werden die Beurteilungen der Anlage der Veranstaltung 

wiedergegeben (s. 4.1.2), wobei hier stärker die Perspektive der Fachkräfte zum 

Tragen kommt. Schließlich werden die Unterschiede der Sichtweisen zwischen 

Teilnehmenden und Fachkräften thematisiert (s. 4.1.3). 

 

4.1.1 Schwerpunkte, Phasen und Angebote der Veranstaltungen  

 ArbeitsmarktbefähigungArbeitsmarktbefähigungArbeitsmarktbefähigungArbeitsmarktbefähigung    

In diesem Abschnitt werden nur zwei Angebote, Bewerbungstraining und Fachqua-

lifizierungen, behandelt, die von den Teilnehmenden als unmittelbar diesem Ziel 

dienlich angesehen werden.  

 

Sehr positiv wird von den Teilnehmenden die Unterstützung für das Finden einer 

Lehr- oder Arbeitsstelle gesehen. Aus diesem Grund bewerteten die Teilnehmen-

den das Bewerbungstraining, das nach ihrer Einschätzung durch das Üben von 

Bewerbungsgesprächen das Selbstbewusstsein stärkt, als hilfreich. Auch das Ein-
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zelcoaching (wird gesondert behandelt, s.u.) wird in diesem Zusammenhang ge-

lobt. 

 

Gemischt sind die Urteile der Teilnehmenden über die Fachqualifizierungen. Sie 

machen es möglich, in unterschiedliche Tätigkeiten hinein zu schnuppern. Kritisiert 

wird aber auch, dass es dort zu wenig Aktivität gibt. Zur Verbesserung der Qualifi-

zierungen schlagen Teilnehmende vor, länger und öfter Praktika in Firmen zu ma-

chen. Andere plädieren gegen einen höheren Stellenwert der Qualifizierungen in 

den Veranstaltungen, im Gegenteil, sie würden diese wiederum streichen, da sie 

und die damit verbundenen Zertifikate am Arbeitsmarkt nichts brächten. 

 

Wie bereits dargestellt (s. 3.1.1, 3.4.2) sehen Fachkräfte die Arbeitsmarktbefähi-

gung als wesentliches Ziel des Projekts Aufbruch an und bewerten daher die dies-

bezüglichen Angebote sehr positiv. Fachkräfte tendieren dazu, das Ange-

botsspektrum, das für dieses Ziel relevant ist, breiter zu sehen. Während sie wie die 

Teilnehmenden auch die zentrale Rolle des Einzelcoachings betonen (wird geson-

dert behandelt, s.u.), werden auch der Deutschunterricht, die Angebote der Per-

sönlichkeitsbildung und der Teambildung in einem unmittelbaren Zusammenhang 

mit der Arbeitsmarktbefähigung gebracht  (s. 3.1.1). Diese von den Fachkräften 

meist positiv bewerteten Angebote werden in diesem Abschnitt jedoch nicht be-

handelt. 

 

Während es vonseiten der Fachkräfte wenige Bewertungen zum Bewerbungstrai-

ning gibt (das meist im Zusammenhang mit dem Einzelcoaching angesprochen 

wird), werden die Fachqualifizierungen von mehreren Befragten angesprochen. An 

den Qualifizierungen schätzen die Fachkräfte besonders, dass die Teilnehmenden 

hier Erfolge erleben können, was ihnen Stolz auf sich und Anerkennung vermittelt. 

Verschiedentlich wird angeregt, dass die Qualifizierungen zur Grundausbildung 

erweitert werden sollen, um für die Wirtschaft attraktiv zu sein. Plädiert wird auch 

dafür, die Qualifizierungen länger, also zeitlich ausgedehnter, dafür weniger inten-

siv, also weniger geblockt, zu gestalten. Als wichtig erachten Fachkräfte Exkursio-

nen zu Firmen. Mehrfach werden mehr Praktika als Teil der Veranstaltungen gefor-

dert. 

 

 EinzelcoachingEinzelcoachingEinzelcoachingEinzelcoaching    

Am Einzelcoaching schätzen die Teilnehmenden besonders die Unterstützung 

durch die Coaches beim Verfassen von Bewerbungen, bei der Stellenrecherche 

und bei Behördengängen. Vereinzelt werden auch Angebote der psychologischen 

Unterstützung und der Berufsorientierung als Vorteile des Einzelcoachings ge-

nannt, wobei die meisten befragten Teilnehmenden angeben, ihren Wunschberuf 

bereits zu kennen und teilzunehmen, um einen Job bzw. eine Lehrstelle zu finden. 

Viele befragte Teilnehmende betonen, dass ihre individuellen Ziele und Vorstel-

lungen im Vordergrund stehen, was Aufbruch von anderen Veranstaltungen, falls 

sie an solchen teilgenommen hatten, unterscheide. In diesem Zusammenhang wird 

vor allem das Einzelcoaching als besonders hilfreich genannt. 

 

Auch die Fachkräfte sehen die Einzelcoachings als zentrales Element der Veranstal-

tungen an. Sie dienen dazu, individuelle Themen zu besprechen und die Teilneh-

menden verlässlich zu begleiten. In der Gruppe kann nicht alles bearbeitet werden. 

Das Einzelcoaching kann besondere Bedürfnisse, die sich etwa aus traumatischen 

Erlebnissen der Teilnehmenden oder aus deren Wunsch nach mehr Stabilität in 

ihrem Leben ergeben, berücksichtigen. Einige Fachkräfte sprechen sich für die 

Erweiterung der Einzelcoachings aus; statt der vorgesehenen einen Stunde sollten 

dafür zwei Stunden pro Woche zur Verfügung stehen. 

 

 DeutschunterrichtDeutschunterrichtDeutschunterrichtDeutschunterricht    

Ein weiteres Element, das zur Arbeitsmarktbefähigung gerechnet werden kann, 

aber auch darüber hinaus gehende Aspekte sozialer Teilhabe vermittelt, ist der 

Deutschunterricht. 
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Von den Teilnehmenden wird der Deutschunterricht kontrovers diskutiert. Wäh-

rend die einen sagen, dass ihnen im Deutschunterricht das Lernen von Fremdwör-

tern nütze, kritisieren andere, dass in der Veranstaltung ohnehin fast alle Teilneh-

menden Deutsch können. Besser wäre aus der Sicht dieser Befragten, den 

Deutschunterricht zu streichen und stattdessen Englischunterricht und Extrabe-

treuung in Deutsch für diejenigen anzubieten, welche die Sprache nicht gut be-

herrschen. Vorgeschlagen wird auch, dass die Gruppe der Teilnehmenden in sol-

che, die kaum Deutsch sprechen, und solche, die Deutsch beherrschen und einen 

Job finden wollen, aufgeteilt wird. Generell wird häufig für eine Teilung der Grup-

pe nach Sprachkenntnissen und Bildungsniveau plädiert, da zu große Unterschiede 

keiner Gruppe etwas nützen. 

 

 PersönlichkeitsbildungPersönlichkeitsbildungPersönlichkeitsbildungPersönlichkeitsbildung    

Von den Teilnehmenden werden die Biografiearbeit, aber auch Erlebnispädagogik 

einerseits positiv bewertet, da man sich dadurch selbst besser kennen lernen und 

die eigenen Stärken und Schwächen erkennen könne. An der Biografiearbeit kriti-

sieren die Teilnehmenden jedoch häufiger, dass es dort zu viel um Privates ginge, 

dass man die Vergangenheit besser abhaken und zukunftsorientiert denken solle. 

Auch die Anfangsphase der Teambildung wird kritisch betrachtet, da in dieser Pha-

se die Vermittlung in den Arbeitsmarkt eben nicht im Vordergrund stand. 

 

Bezüglich des Begleitangebots Männer/Frauenspezifische Themen finden sich 

kaum Bewertungen der Teilnehmenden. Ein Teilnehmer sieht die Trennung der 

Gruppe nach Geschlecht bei diesem Angebot kritisch, da diese in Zeiten der 

Gleichberechtigung überflüssig sei. Diskussionen würden zudem interessanter, 

wenn die Gruppe hier gemischt wäre. 

 

Die Angebote der Persönlichkeitsbildung werden von den Fachkräften durchgän-

gig positiv bewertet. Am erlebnispädagogischen Angebot wird vor allem dessen 

Kontinuität hervorgehoben. Es stärkt dadurch den Gruppenzusammenhalt. 

 

4.1.2 Anlage der Veranstaltungen  

 Allgemeines KonzeptAllgemeines KonzeptAllgemeines KonzeptAllgemeines Konzept    

Im Allgemeinen schätzen die Teilnehmenden die regen Diskussionen in der Grup-

pe zu unterschiedlichen Themen sowie die individuellen Hilfsangebote. Neben den 

Inhalten der Veranstaltung bewerten die Teilnehmenden auch das dortige soziale 

Miteinander eindeutig als positives Gruppenerlebnis. Die befragten Teilnehmen-

den betonen häufig, dass sie durch die bzw. in der Gruppe bessere Lernerfolge 

erzielen, dass sich die Gruppe gegenseitig unterstützt und motiviert, dass sie ge-

genseitiges Feedback schätzen, dass sich die Gruppe durch ein interkulturelles 

Miteinander auszeichnet. Durch die Kommunikation mit anderen Teilnehmenden 

ist ein langsames Wiederaufbauen des eigenen Selbstbewusstseins möglich; man 

lernt, mit anderen umzugehen und zusammenzuarbeiten, und neue Leute kennen. 

Das sehr gute Funktionieren der Gruppe führten vor allem die Teilnehmenden der 

zweiten Interview-Welle auf die Teambildungsphase am Beginn der Veranstaltung 

zurück, die in der ersten Interview-Welle noch stark kritisiert worden war. 

 

Für die befragten Teilnehmenden bedeutet die Veranstaltung vor allem einen ge-

regelten Tagesablauf, Einkommen und das Erlernen von Motivation, auch für un-

liebsame Tätigkeiten. Die Veranstaltungen werden generell als gut organisiert 

wahrgenommen. Kritisch gesehen wird das Schrumpfen der Gruppe vor allem ge-

gen Ende. Vereinzelt kritisieren die Teilnehmenden die Kursräume der zweiten 

Institution, die hellhörig seien, sowie den für viele langen Anfahrtsweg zu den Qua-

lifizierungen bzw. zu der Veranstaltung selbst in der ersten Institution. 

 

Die Teilnehmenden plädieren tendenziell für eine Reduktion der Teambildungs-

phase am Beginn der Veranstaltung und für einen stärkeren Fokus auf den Bewer-



Abschlussbericht der Evaluierung „Aufbruch“ 70/75
bungsprozess und die individuellen beruflichen Interessen. Immer wieder wird das 

Schreiben von Plakaten als Arbeitsmethode kritisiert. Verschiedentlich wird größe-

rer Abwechslungsreichtum gefordert, wobei die Urteile weit auseinandergehen 

und die Veranstaltung durch die Teilnehmenden von langweilig bis abwechslungs-

reich bewertet wird. 

 

Die Fachkräfte üben in der Regel keine grundsätzliche Kritik an der Anlage der 

Veranstaltungen und nehmen eine große Flexibilität der Gestaltung wahr. Vielmehr 

werden einzelne Aspekte beurteilt (s. die Darstellung im gesamten Abschnitt 4.1). 

 

 DauerDauerDauerDauer    

Einigen Teilnehmenden dauert die Veranstaltung zu lange, dadurch sinkt die Moti-

vation. Daher rührt auch das häufige Plädoyer der Teilnehmenden für eine zeitliche 

Verkürzung, zum Beispiel auf sechs Monate. 

 

Die Dauer der Veranstaltung bewerten die Fachkräfte überwiegend positiv, da so 

die persönliche Entwicklung der Teilnehmenden viel Raum bekommen könne. Da-

her wird neben der Erhöhung des Praxisanteils in der Veranstaltung auch häufig für 

eine Verlängerung plädiert. Einige Fachkräfte konstatieren jedoch auch, dass für 

die Teilnehmenden durch die Länge der Veranstaltung das Bewusstsein des Über-

gangscharakters des Angebots verloren geht. Einige Fachkräfte merken an, dass 

sich Teilnehmende unter anderem aufgrund der Länge der Veranstaltung dort „zu 

wohl“ fühlen, da sie neue Leute kennen lernen und in Bezug auf Gruppendynamik 

vieles passiert. 

 

 ZeitausgleichZeitausgleichZeitausgleichZeitausgleich    

Zum Zeitausgleich finden sich kaum Aussagen der Teilnehmenden. Aus organisa-

torischer Perspektive bewerten die befragten Fachkräfte die Möglichkeit des Sam-

melns von Zeitausgleichsstunden und die dadurch entstehende Flexibilität des 

Projekts Aufbruch positiv. 

 

 RahmenbRahmenbRahmenbRahmenbedingungenedingungenedingungenedingungen    

Die Rahmenbedingungen werden ausschließlich von den Fachkräften und zwar je 

nach Institution sehr unterschiedlich beurteilt (s. 3.4.1). 

 

In der ersten Institution wird zwar die knappe Vorbereitungszeit von einer halben 

Stunde für vier Gruppenstunden kritisiert und entsprechend der Wunsch nach 

mehr Vorbereitungszeit geäußert. Generell werden aber sehr gute Arbeitsbedin-

gungen, das Arbeiten in gut abgestimmten Zweierteams, die regelmäßigen Team-

besprechungen, in denen auch Fälle behandelt werden, der formelle und informel-

le Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, die Möglichkeiten der freien Zeit-

einteilung und des Ausprobierens neuer Methoden, der Abwechslungsreichtum 

der Arbeit aufgrund der unterschiedlichen Module in Aufbruch sowie die gute Inf-

rastruktur betreffend Räume, Ausstattung und einer Datenbank mit Kursmaterialien 

positiv erwähnt. Supervisionsstunden und Weiterbildungsmöglichkeiten sind zeit-

lich und budgetär vorgesehen. 

 

In der zweiten Institution wird die fehlende Vor- und Nachbereitungszeit beklagt. 

Die Möglichkeiten für Supervision werden als ungeeignet angesehen. Die Arbeits-

vertragssituation wird als unbefriedigend wahrgenommen. Kommunikation findet 

vorwiegend auf elektronischem Wege statt, was zusätzlichen Aufwand bedeutet; 

die monatlichen Teambesprechungen, in denen Organisatorisches, jedoch nicht 

Inhaltliches, wie z.B. Fallarbeit, besprochen wird, werden kritisiert. Beengende 

Räumlichkeiten, die ausschließlich für Schulungen, nicht aber für Persönlichkeits-

bildung bzw. Biografiearbeit geeignet sein, werden ebenso problematisiert. Vor-

geschlagen wird, in den Arbeitszeiten Vor- und Nachbereitung zu verankern, die 
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Arbeit mit kleineren Gruppen in geeigneten Räumen und die Verbesserung der 

Ausbildung der Fachtrainerinnen und –trainer. 

 

Häufiger als bei der ersten Institution werden durch Befragte der zweiten Institution 

Konflikte mit den Teilnehmenden thematisiert. Die Teilnahme wird als unregelmä-

ßig wahrgenommen; vieles sei nicht planbar. Auch die Motivation sowie die sehr 

unterschiedlichen Voraussetzung, was den Ausbildungsstand oder die Beherr-

schung der deutschen Sprache angeht, werden kritisch gesehen.  

 

4.1.3 Unterschiede in den Rückmeldungen von Teilnehmenden und Fachkräften 
Die Teilnehmenden bewerten vor allem die Individualisierung der Angebote und 

die praktischen Hilfen, beispielsweise im Rahmen des Einzelcoachings und des 

Bewerbungstrainings, sowie das Arbeiten in der Gruppe positiv. Persönlichkeits-

bildende Aspekte, wie etwa Teambildung oder die Biografiearbeit, werden durch-

wachsen beurteilt.  

 

Demgegenüber schätzen die befragten Fachkräfte vor allem die Möglichkeit, die 

Teilnehmenden ein Stück in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, was sich 

auch aufgrund der Dauer der Veranstaltung ergibt. Das Einzelcoaching wird auch 

von ihnen als zentrales Element gewertet; zusätzlich wirr auch mehr Praxisorientie-

rung zum Sammeln von Arbeitserfahrung gewünscht. Die befragten Fachkräfte 

sehen, kontrastierend zu den Bewertungen der Teilnehmenden, den Schwerpunkt 

von Aufbruch aber vorwiegend in der Persönlichkeitsbildung als wesentlicher Vo-

raussetzung der nachhaltigen Arbeitsmarktintegration sowie als eigenständiges 

Element der Veranstaltung.  

 

Unterschiedliche Niveaus im Bildungsstand und in der Beherrschung der deut-

schen Sprache werden von den befragten Teilnehmenden und Fachkräften der 

zweiten Institution, nicht jedoch von den Fachkräften der ersten Institution als 

Hemmnis für den Erfolg der Veranstaltung gewertet. 

 

 

4.2 Bewertungskriterien der Evaluation 
 

Aus der Sicht des Begleitprojekts setzen sich die Kriterien für die Bewertung und 

die Empfehlungen aus verschiedenen Quellen zusammen: 

• Gemäß dem Auftrag zur Evaluation sollen diejenigen Elemente identifiziert 

werden, die wirksam im Sinne einer besseren Arbeitsmarktbeteiligung der 

Zielgruppe sind. 

• Im Konzept des Modellprojekts Aufbruch (BPV o.J.) sind die nachhaltige 

Arbeitsmarktintegration als auch die Persönlichkeitsbildung als Ziele fest-

gelegt. Neben dem Beitrag, den die Veranstaltungen zum Aufnehmen ei-

ner Lehr- und Arbeitsstelle leisten können, ist ein zweites Kriterium auch, 

wie die Teilnehmenden zur verantwortlichen und aktiven Gestaltung ihres 

eigenen Lebens befähigt werden. 

• Das Modellprojekt-Konzept (BPV o.J.) sieht auch ein ganzheitliches, sozial-

arbeiterisches Angebot vor, in dem die Teilnehmenden in verschiedenen 

Dimensionen Kompetenzen erwerben, so auch hinsichtlich der sinnvollen 

Gestaltung geschlechtsspezifischer Rollen. 

• Schließlich liegt ein Schwerpunkt der Evaluation in der Ermittlung der Pro-

fessionalität des Vorgehens der Fachkräfte (s. 1.3, 3.3).  

 

 

4.3 Empfehlungen aus der Evaluation 
 

4.3.1 Definition der Zielgruppe 
Das Konzept des Modellprojekts Aufbruch legt die Zielgruppe folgendermaßen 

fest: „Junge Erwachsene im Alter von 16 bis 22 Jahren ohne beruflichen Ausbil-

dungsabschluss mit vorwiegend migrantischem Hintergrund.“ (BPV o.J.)  Aus unse-

rer Sicht sprechen mehrere Gründe dafür, die Auswahlkriterien zu erweitern.  
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1. Der alleinige Fokus auf migrantische Teilnehmende birgt die Gefahr, sie 

als benachteiligte Gruppe hervorzuheben, und damit einer weiteren Stig-

matisierung. 

2. Im Sinne eines Diversitätsansatzes sind für die Veranstaltungen Gruppen 

anzustreben, die nicht nur unterschiedliche kulturelle Hintergründe auf-

weisen, sondern auch hinsichtlich der Zusammensetzung nach Geschlecht, 

Kompetenzstand und Arbeitsmarkterfahrung durchmischt sind. 

3. Dadurch wird bereits in der Veranstaltung  die gleichberechtigte Teilhabe 

(Inklusion) hergestellt, die für die Teilnehmenden die Voraussetzung für 

die Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft bildet.  

 

Daher sollten aus unserer Sicht, die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene 

sein, die zwei Problemlagen aufweisen: 

• Probleme im Bereich der Arbeitsmarktintegration, die nicht durch die übli-

chen Vermittlungsbemühungen mittelfristig gelöst werden können. 

• Defizite im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, die nur durch profes-

sionelle sozialarbeiterische Unterstützung bearbeitet werden können. 

 

4.3.2 Soziale Diagnostik 
Soziale Diagnostik in einem umfassenden Verständnis ist die Grundlage für den 

Prozess der sozialarbeiterischen Unterstützung. Sie muss, um professionell zu sein, 

folgenden Kriterien genügen: 

• Wissenschaftliche Fundierung: Die Diagnostik muss sich aus der Sozialar-

beitswissenschaft herleiten. 

• Ganzheitlichkeit: Im Sinne eines bio-psycho-sozio-kulturellen Modells 

müssen alle Dimensionen im Spannungsfeld von Ressourcen und Defiziten 

erfasst werden. 

• Kooperation: Die Diagnose findet im Gespräch zwischen der Fachkraft 

und der Klientin bzw. dem Klienten statt. 

• Transfer: Das methodische Handeln in der Veranstaltung und seine Über-

prüfung müssen aus der Diagnostik abgeleitet und begründet sein. 

 

Wir empfehlen, in diesem Sinne ein Diagnoseinstrument zu entwickeln, das obliga-

torisch für alle Teilnehmenden angewendet wird. Die differenzierte Erfassung von 

Ressourcen und Problemen wird durch qualitative Beschreibungen nachvollzieh-

bar. Dieses Instrument sollte in begrenztem Umfang ergänzt werden durch weitere 

Testungen mit bereits vorhandenen Instrumenten. Positive Erfahrungen liegen aus 

den evaluierten Veranstaltungen mit den beiden Hamet2-Tests zur handlungsorien-

tierten Erfassung von Kompetenzen  für Berufe mit vorwiegend manueller Tätigkeit 

und von Sozialkompetenzen sowie mit dem Allgemeinen Deutschen Sprachtest 

(ADST) vor....    

 

Das Diagnoseinstrument sollte so angelegt sein, dass daraus die mögliche indivi-

duelle Differenzierung des Angebots für die Teilnehmenden ebenso begründbar 

wie das Erreichen der individuell vereinbarten Ziele überprüfbar gemacht wird. 

 

4.3.3 Anlage der Veranstaltung 
Einige Elemente des Modellprojekts Aufbruch haben sich aus unserer Sicht bestens 

bewährt und sollten lediglich im Hinblick auf die notwendige Individualisierung 

weiterentwickelt werden: 

• Arbeit in Zweierteams mit der Gruppe: Geteilte und gemeinsame Auf-

merksamkeit, Differenzierung des Angebots nach Neigungen und Leis-

tungsstand, wechselseitige fachliche Unterstützung sind positive Aspekte 

der Teamarbeit mit den Gruppen. Auch die Fachqualifikationen sollten 

durch Zweierteams angeleitet werden. 

• Verlaufscoaching: Dadurch kann, auf die individuellen Bedingungen und 

Bedürfnisse abgestimmt und in einer festen und kontinuierlichen Arbeits-

beziehung, der Kompetenzaufbau begleitet und das Erreichen der Ziele 

überprüft werden. Eine individuelle Differenzierung der Frequenz, z.B. 

einmal oder zweimal die Woche, sollte möglich sein. 
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• Zeitausgleichskonto: Es bietet vielen Jugendlichen, die nötige Flexibilität, 

um insbesondere in der Sommerurlaubszeit frei zu nehmen. Zeitausgleich 

sollte nur gewährt werden, wenn die Abwesenheitszeit schon durch vorhe-

rige Teilnahme eingearbeitet ist. 

• Fachqualifikationen: Sie sollten auch weiterhin obligatorisch angeboten 

werden, so dass die Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten, in verschie-

denen Arbeitsfeldern Erfahrungen zu sammeln. Bei einer intern differen-

zierten Gruppe (s. 4.3.1) sollte auch das Angebot der Fachqualifizierung 

differenziert werden, z.B. in eine Grundstufe für alle Teilnehmenden zum 

Hineinschnuppern und Kennenlernen und eine Aufbaustufe für diejenigen 

Teilnehmenden, die hierfür besonders in Frage kommen, u.U. mit der 

Möglichkeit einer Teilqualifizierung. 

• Persönlichkeitsbildung: Teambildung, Biografiearbeit, Erlebnispädagogik, 

und individuelle Arbeit an der Persönlichkeit im Rahmen des Einzel-

coachings sind unverzichtbare Elemente der Veranstaltung und die Vo-

raussetzung für Fortschritte bei der Arbeitsmarktintegration. 

 

Folgende Aspekte sind in der Konzeption des Projekts erkennbar, sollten aber aus 

unserer Sicht weiterentwickelt werden: 

• Bezogen auf das Konzept bedarf es einer stärkeren internen Differenzie-

rung der Angebote bis hin zur Modularisierung angesichts der vielgestal-

tigen Zielgruppe. 

• Die Individualisierung des Angebots soll sich an fachlichen Standards aus-

richten und transparent begründet werden. Hierbei sollte die Diagnostik 

Hinweise auf den Bedarf bei den einzelnen Teilnehmenden liefern. 

• Der fachliche Auftrag zur Persönlichkeitsbildung und Arbeitsmarktbefähi-

gung sollte klar und im Sinne der Sozialen Arbeit fachlich abgegrenzt sein. 

Wenn es notwendig ist, zusätzliche kompetente Hilfen bereitzustellen 

(Bewährungshilfe, Drogenarbeit, Gewältprävention o.ä.) sollten diese 

durch Vernetzung mit sozialen Diensten und angrenzenden Disziplinen 

angeboten werden. 

• Fachliches Handeln realisiert sich in der Wahl von Methoden und dem da-

rauf aufbauenden methodischen Handeln. Das Methodenrepertoire sollte 

im Konzept klar benannt sein, die Prinzipien des methodischen Handelns 

sollten ausgearbeitet werden und beides sollte der kritischen Überprü-

fung zugänglich sein. 

• Die Beherrschung der deutschen Sprache ist für die Teilhabe am Arbeits-

markt und der Gesellschaft zentral und sollte in einer solchen Veranstal-

tung gefördert werden. Für die angemessene Vermittlung der entspre-

chenden Kompetenzen sollten die Fachkräfte Primärqualifikationen oder 

Weiterbildungen in Deutsch als Fremdsprache aufweisen. 

 

Ein zentrales Element der Anlage des Modellprojekts ist Dauer der Veranstaltung 

von zehn Monaten. 

• Kontinuierliche Begleitung und die Entwicklung der Teilnehmenden brau-

chen Zeit. Für die Klientel der untersuchten Veranstaltungen sind zehn 

Monate angemessen. 

• Der Übergangscharakter und der Auftrag der Arbeitsmarktintegration soll-

ten dabei klar in den Angeboten erkennbar sein. 

• Im Hinblick auf die Diversität der Zielgruppe, die aus Sicht der Evaluation 

als sinnvoll angesehen wird, und der daraus folgenden Modularisierung 

sind die individuelle Differenzierung der Angebote sinnvoll, mit der Kon-

sequenz, dass die Gesamtveranstaltungen unterschiedlich lange dauern. 

 

Die Querschnittsthemen Gender und Interkulturalität sind aus unserer Sicht beson-

ders bedeutsam und sollten ausgebaut werden: 

• Gender ist mit Frauen/Männerspezifische Themen bereits im Aufbruch-

konzept vertreten. Als Querschnittsthema sollte es aber auch in anderen 

Programmteilen angemessen berücksichtigt werden. 

• Interkulturalität wird als Thema von den Fachkräften und Teilnehmenden 

angesprochen und hat aufgrund der migrantischen Zielgruppe eine zent-
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rale Bedeutung. Es ist jedoch nicht wie Gender im Programm vertreten. 

Auch hier sollte neben einem spezifischen Angebot zu interkulturellen 

Themen dem Querschnittscharakter entsprechend ein differenziertes Ein-

gehen auf diese Thematik in allen Elementen und Phasen der Veranstal-

tung vorgesehen werden. 

• Bei diesen Querschnittsthemen können Kompetenzen an die Teilnehmen-

den nur dann vermittelt werden, wenn sie nicht nur in den ersten Phasen 

(Biografiearbeit, Teambildung)  verankert werden, sondern auch und in 

den darauf folgenden Angeboten (z.B. Fachqualifikationen). 

• Daher und weil Gender und Interkulturalität sensible Themen der eigenen 

Biografie berühren, sind kontinuierliche Weiterbildungen in Genderkom-

petenz und interkultureller Kompetenz sowie intensive Austauschprozesse 

der Fachkräfte notwendig. 

• Auch sollten Fachkräfte mit migrantischem Hintergrund beschäftigt und 

das Geschlechterverhältnis in den Teams betrachtet werden. 

 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Fachkräfte sind entscheidende 

Bedingungen für Qualität und Erfolg der Veranstaltungen:  

• Qualifikationsvoraussetzungen werden in den Vereinbarungen mit dem 

AMS festgelegt. Sofern verbindliche Standards für Supervision und Wei-

terbildung eingeführt werden, sind die üblichen Qualifikationsvorausset-

zungen grundsätzlich ausreichend. 

• Eine Fachaufsicht, die über das Einhalten fachlicher Standards wacht, soll-

te verbindlich sein. 

• Die einzelne Fachkraft sollte über ein eigenes Supervisions- und Weiter-

bildungsbudget verfügen, welches in Absprache mit der Fachaufsicht ge-

nutzt werden kann und soll. 

• Verbindliche Teambesprechungen sollten sowohl dem Austausch über 

Fälle als auch dem allgemeinen fachlichen Austausch dienen. Raum und 

Zeit für informellen Austausch in der Institution ist zudem wünschenswert.  

• Team- und Fallsupervision dienen der Verbesserung der Qualität der Ar-

beit. 

• Zu Beginn jeder neuen Veranstaltung und für neue Fachkräfte ist ange-

messene Einarbeitungszeit wichtig. 

• Die Zeit für Vor- und Nachbereitung der Angebote sollte verbindlich fest-

geschrieben und in der Dauer angemessen sein. 

• Die Ausstattung mit sächlichen Ressourcen sollte den Aufgaben angemes-

sen sein. 

• Die Raumsituation sollte einladend und wertschätzend gestaltet sein. Es 

sollten Räume für die Arbeit mit der Klientel bereitstehen, die unterschied-

lichen Anforderungen für Einzelarbeit und Gruppenarbeit genügen. In 

den persönlichkeitsbildenden Angeboten (z.B. für Biografiearbeit) sind 

Aspekte der Angemessenheit und der Sicherheit besonders wichtig. Räu-

me für den formellen und informellen Austausch der Fachkräfte sollten be-

reitstehen. 
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