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Vorwort

Die Modellversuchsreihe „Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung benachteiligter Jugend-
licher“ (INKA II) zielte auf die Verbesserung der Angebote, die den Jugendlichen den Übergang von
der Schule in die Berufsausbildung erleichtern sollen. Die Bundesanstalt für Arbeit hat 1996 mit ihrem
Runderlass 42/96 eine grundlegende Erneuerung der von ihr finanzierten berufsvorbereitender
Bildungsmaßnahmen eingeleitet. Um die Umsetzung der anspruchvollen Zielvorgaben aus dem
genannten Runderlass zu unterstützen sind im Rahmen von INKA I1 (1997-1999) 15 Modellversuche
und im Rahmen von INKA II (1999-2000) 19 Modellversuche bundesweit gefördert worden. Die Trä-
ger der Modellversuche entwickelten in Zusammenarbeit mit dem Institut für berufliche Bildung, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS) neue Konzepte, um Effektivität und Effizienz der Bildungs-
angebote zu steigern.

Die Arbeit in der Modellversuchsreihe INKA II orientiert sich an den Beschlüssen des Bündnis für
Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit, die 1999 verabschiedet worden sind2.

Im Rahmen von INKA II wurden folgende Schwerpunkte bearbeitet:

• Konzepte und Verfahren der individuellen Förderplanung

• Verknüpfung von Ausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung

• Intensivierung der Kooperation mit Betrieben sowie Aufbau und Pflege lokaler und regionaler
Netzwerke für die berufliche Integration von Jugendlichen

• Modellhafte Ansätze zur Erweiterung der beruflichen Zugänge für Mädchen und junge Frauen.

Im Rahmen der Modelversuchsreihe war die Entwicklungs- und Erprobungsarbeit vor Ort flankiert
durch einen bundesweiten Austausch zwischen Fachkräften aus dem Feld der Jugendberufshilfe.
Der Transfer der Zwischenergebnisse fand nicht nur unter den Teams aus den Modellversuchen,
sondern auch in der Diskussion mit dem Fachpersonal aus den Regelmaßnahmen statt. Dadurch
wurde der Transfer nicht zur Einbahnstraße (- neue Konzepte aus den Modellversuchen werden in
den regulären Angeboten übernommen). Vielmehr nutzten die Akteure aus der Modellversuchsreihe
auch die Kritik ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Institutionen der Jugendberufs-
hilfe sowie das Innovationspotenzial aus diesem Feld für das Erreichen wirkungsvoller Integrations-
hilfen.

Der hier vorliegende Band ist ein Beispiel für fachliche Anregungen, die außerhalb von INKA erarbeitet
wurden, aber dann die Diskussion innerhalb der Modellversuchsreihe bereichert haben. Entstanden
ist die Arbeit im Rahmen der Aktivitäten des freien Trägers der Jugendberufshilfe „Jugendwerkstatt
Hanau e. V.“. In dem Bericht werden zwei Ansprüche miteinander verknüpfend bearbeitet. Die Ent-
wicklung und Sicherung der Qualität von Angeboten der Jugendberufshilfe werden im engen Bezug
zu den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen diskutiert.

Der Bericht zeigt auf, wie die Fachkräfte Qualitätsstandards durch die empirische Untersuchung der
eigenen Praxis entwickeln und dabei die spezifischen Voraussetzungen ihrer Zielgruppe besonders
berücksichtigen.
Wer sind die Jugendlichen in der jeweils angebotenen Maßnahme, worin bestehen ihrer Erwartun-
gen, ihre Interessen und Kompetenzen?
Stimmen die Erwartungen der Zielgruppe, die Ziele der Einrichtung und die Zielvorgabe der Kosten-
träger überein?

1 Nähere Informationen zu INKA I sind im Internet unter www.Ausbildungsvorbereitung.de zu finden.
2 Vgl.: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit. Ergeb-

nisse der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“. Berlin 1999.
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Der Autor geht diesen Fragen nach, um Qualitätskriterien für Effektivität und Effizient der Angebote zu
benennen. Eine zentrale Frage bezüglich der Wirksamkeit von Förderangeboten ist, ob die Jugendli-
chen Misserfolge und Brüche in ihrem Leben zu überwinden lernen. Sind die Lernerfahrungen, welche
die Jugendlichen im Rahmen des jeweiligen Angebots machen, geeignet die biographischen Bruch-
erfahrungen zu bewältigen oder werden diese möglicherweise verstärkt?

Entscheidend ist, was bei den Jugendlichen ankommt. Interpretieren sie die Förderbemühungen der
Fachkräfte als Annerkennung, Achtung und Kompetenzerweiterung oder als Selektion, Abkühlung
und Degradierung?

Um Qualitätskriterien der eigenen Arbeit zu definieren, gingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendwerkstatt Hanau der Frage nach, wie eine Positivspirale von Motivation und Leistungsfähigkeit
bei Jugendlichen in Gang zu setzen ist.

Der Autor entwirft in den abschließenden Kapiteln des Berichtes Dimensionen für eine adressaten-
orientierte Qualitätsentwicklung und unterbreitet methodische Vorschläge für den Förderprozess der
Jugendlichen.

Sowohl die Vorgehensweise wie auch die Vorschläge des Autors haben im Rahmen der Modell-
versuchsreihe produktive Diskussionen ausgelöst, die zu vielen konstruktiven Detail-Lösungen für die
Alltagsarbeit in der Ausbildungsvorbereitung geführt haben.

Dem Autor, Herrn Dr. Johannes Stehr, und der Geschäftsleitung der Jugendwerkstatt Hanau e. V. sei an
dieser Stelle für die Bereitstellung des Berichtes gedankt.
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Vorbemerkung des Autors

Auch die Träger der Jugendberufshilfe sind von der Verwaltungsdebatte um neue Steuerungsmodelle
berührt und stehen vor der Anforderung, ihre Arbeit zu modernisieren (vgl. Benthin 1995). Die dabei
im Raume stehenden Fragen von Effektivität und Effizienz erbrachter Leistungen können zwar
Rationalitätsgewinne beinhalten, wenn es etwa gelingt, qualitative Verbesserungen kostengünstiger
umzusetzen, doch ebenso kann der Effizienzgedanke zu Rationalisierungsgewinnen führen, wenn
Kosteneinsparungen zu Lasten von Qualität und Fachlichkeit vorgenommen werden. Soll Letzteres
nicht eintreffen, stehen die Jugendhilfe und auch die Jugendberufshilfe vor der doppelten Anforde-
rung, ihre gesellschaftspolitische Bedeutung in den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen zu
verdeutlichen und durch innere Reformen die Effektivität ihrer Dienstleistungsproduktion zu erhöhen.
„Prioritäten sind dabei in einer bedarfsgerechten, fachlich begründeten Qualitätsbemessung der
Dienstleistungsproduktion und somit letztlich in der Kontrolle ihrer Wirkungen im Hinblick auf eine
Optimierung von Chancen gesellschaftlicher Teilhabe und der Lebensqualität der Adressaten zu ver-
orten“ (Schmidt 1996, S. 47). Angesichts der Verengung der Diskussion auf Kostensenkungseffekte
und Kosteneinsparungen ist eine professionelle Modernisierung Sozialer Arbeit gefragt, die sich einer
„vorschnellen Reduktion der Komplexität der Interaktionsbeziehungen auf (scheinbar) quantifizierbare
Indikatoren“ (ebd. S. 43/44) entzieht und die die grundsätzliche Ambivalenz Sozialer Arbeit und die
Interpretationsbedürftigkeit einer „erfolgreichen“ Sozialen Arbeit reflektiert. Die gegenwärtige Debatte
ist stärker an rechtlich-administrativen Vorgaben orientiert, als dass sie sich auf die Suche nach fach-
lichen Standards und sozialpädagogischen Zielen begeben würde, die auch die Dilemmata und Ambi-
valenzen der Profession reflektieren und nicht unter den Teppich kehren.

Angesichts der Konfrontation mit umfassenden Modernisierungsherausforderungen hat die „Jugend-
werkstatt Hanau e. V.“, ein freier Träger der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG und Mitglied im Diako-
nischen Werk der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, die Stelle einer wissenschaftlichen
Begleitung eingerichtet, um den Prozess der Entwicklung fachlicher Standards und der Etablierung
einer fachlich begründeten Qualitätsbemessung in der Jugendberufshilfe voranzutreiben. Dahinter
steht ein Organisationsverständnis, das sich der Offenheit dieses Prozesses von notwendigen organi-
satorischen Anpassungsleistungen bewusst ist und Lernfähigkeit impliziert.
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1 Die wissenschaftliche Begleitung der „Jugendwerkstatt
Hanau e. V.“ im Kontext von Dienstleistungsorientierung und
Qualitätsdebatte

Im Zuge der Debatte um „Neue Steuerungsmodelle“, Produktqualitäten, Effizienz und Effektivität der
Praxis Sozialer Arbeit und infolge des damit verbundenen Drucks auf die Beschreibung von „Produk-
ten“ – der nicht zuletzt dem Leistungsvergleich von Non-Profit-Organisationen dient – ist auch im
Handlungsfeld Jugendarbeitslosigkeit, bei den Trägern von Projekten der Jugendberufshilfe, eine
Bereitschaft entstanden, sich den Fragen und Problemen von Qualitätsentwicklung und -sicherung zu
stellen. Dies allerdings überwiegend im Sinne einer Entwicklung von Qualitätsstandards und der Über-
prüfung ihrer Einhaltung „von oben“ im Sinne eines erweiterten Aufgabenbereichs des Sozial-
managements. Wohlfahrtsverbände entwickeln zentrale Standards, zu deren Überprüfung und Ein-
haltung die Mitgliedseinrichtungen aufgerufen sind. Das Sozialmanagement wird zum
„Qualitätsmanagement“, das damit beschäftigt ist, formale Qualitätsstandards aufzustellen, mögli-
cherweise auf schnellem Wege Verfahren der Qualitätssicherung zertifizieren zu lassen.

Jenseits dieser Strategie der Bürokratisierung von „Qualität“ gibt es aber auch Bestrebungen, fachli-
che Qualitätsstandards auf der Basis konzeptioneller Überlegungen zu entwickeln. Die Themen
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung können dann Anknüpfungspunkte zur Reflexion über die
Angemessenheit von Praktiken Sozialer Arbeit werden. Das zentrale Stichwort dabei ist Evaluation.
Waren die Verständigungen in der Jugend(berufs)hilfe bisher durch Programmformeln wie „Lebens-
weltorientierung“, „Ganzheitlichkeit“, „Lebensbewältigung“ u. a. m. geprägt, so richtet sich nun der
Blick auf die Empirie und auf die Effekte des eigenen Handelns. Besondere Aufmerksamkeit kommt
den nicht erwünschten Effekten zu, den nicht intendierten Folgen des eigenen Handelns, die bisher
wenig Aufmerksamkeit gefunden haben. Qualitätsentwicklung durch Evaluation (vgl. Heiner 1996)
wird damit zur Chance, den Standpunkt der normativen Gewissheit zu verlassen und zu empirischem
Wissen über die „Zielgruppe“ der Jugendhilfe zu gelangen (vgl. Müller 1996, Lüders 1997).

Die Jugendberufshilfe kann dabei auf Evaluationsforschung zurückgreifen, der die Aufgabe zukommt,
Informationen zu generieren, die für die Festlegung von Qualitätskriterien nutzbar gemacht werden
können. Zudem kann Evaluationsforschung dazu beitragen, Verfahren zu entwickeln, mittels derer
überprüft werden kann, ob die festgelegten Qualitätskriterien auch eingehalten werden. Wozu aber
„... Daten gesammelt werden, ob man sich dabei eher der quantitativen oder/und der qualitativen
Methoden empirischer Sozialforschung bedient, wer die Evaluation bestellt und wer sie bezahlt, wofür
sie verwendet werden soll und wer an diesem Prozess beteiligt wird – diese Fragen verweisen auf
unterschiedliche Evaluationsansätze“ (Heiner 1996, S. 20). Die Wahl von Evaluationsansätzen hängt
nicht zuletzt vom Verständnis davon ab, was überhaupt die Qualität Sozialer Arbeit als sozialer Dienst-
leistung ausmacht. Der in der Diskussion um „Neue Steuerungsmodelle“ zentral propagierte Begriff
„Kunde“ liefert hier Anknüpfungspunkte. Durch den – wenngleich problematischen – Kunden-Begriff (vgl.
Schaarschuch 1996) ist zumindest konzeptionell die Aufmerksamkeit auf die Adressaten und ihre Er-
wartungen, auf die Qualität der bei ihnen ankommenden Leistung gelenkt. „Die bisherigen Konzepte
konzentrierten sich vornehmlich auf das Zugangsproblem. Die jüngere Debatte geht darüber hinaus
davon aus, dass die gesamte Programmstruktur (...), also die innerinstitutionellen Verhältnisse, sich an
den Adressatinnen und Adressaten zu orientieren haben“ (Lüders 1997, S. 80). Wie Schaarschuch
(1996) herausarbeitet, macht es allerdings einen entscheidenden Unterschied, ob die gesteigerte Auf-
merksamkeit für die „Kunden“ im Rahmen eines Modells der „Responsivität“ erfolgt oder ob dieser
Rahmen verlassen und eine „Nutzer-Perspektive“ eingenommen wird, durch die die Nachfrageseite der
Sozialen Arbeit wirklich gestärkt werden könnte. „Das Konzept der Responsivität zielt im Wesentlichen
darauf ab, durch verfeinerte Verfahren der Erhebung von Bedarfen adäquatere professionelle Dienstlei-
stungen anzubieten, ohne dabei das machtstrukturierte hierarchische Verhältnis von Institutionen und
Professionellen auf der einen und Klienten auf der anderen Seite prinzipiell zu tangieren“ (Schaarschuch
1996, S. 20). Inwieweit Adressatenorientierung sich auch im Sinne ihrer verstärkten Partizipation äu-
ßert, lässt sich auf der Ebene der Interaktion von Nutzern und Professionellen daran festmachen, ob
und wie weit die Subjekte, mit denen es die Professionellen zu tun haben, ihre Bedürfnisse und Interes-
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sen im konkreten Interaktionsprozess der Dienstleistungsproduktion zur Geltung bringen können. „Sy-
stematisch ist davon auszugehen, dass die ,Klienten’ im sozialen Dienstleistungsprozess (zumindest)
Ko-Produzenten sind. D. h.: Die Anerkennung und Einbeziehung dieses Status erhöht die Qualität des
Dienstleistungsprozesses“ (ebd. S. 26). Soziale Arbeit stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfü-
gung, die sich die Subjekte in einem Prozess der „Selbstbemächtigung“ aneignen können. Demokrati-
sche Partizipation wird dabei erkennbar an folgenden Aspekten: partnerschaftliche Aushandlung, Dele-
gation von Entscheidungskompetenz an die Klientel und Kontrolle der eigenen Lebensführung (vgl.
Petersen 1996).

Die „Jugendwerkstatt Hanau e. V.“, soziales Beschäftigungsprojekt und Träger der Jugendberufshilfe,
hat den Weg eingeschlagen, innerhalb der Einrichtung die – zunächst auf zwei Jahre befristete – Stelle
einer wissenschaftlichen Begleitung zu installieren, um eine qualifizierend-begleitende Evaluation zu
ermöglichen. Die empirische Untersuchung sollte in enger Kooperation mit der Praxis erfolgen, der
Forscher die Umsetzung neuer Erkenntnisse vor Ort begleiten und damit auch Qualifizierungs- und
Innovationsprozesse direkt initiieren und unterstützen. Entsprechend verschränken sich hier die Auf-
gabenbereiche Forschung, Praxisberatung, Organisationsentwicklung und Konzeptionsentwicklung.
Für den Prozess der Umsetzung wird die Stelle der wissenschaftlichen Begleitung um ein weiteres
Jahr verlängert.
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2 Aufgabenformulierung

Entgegen der oben erwähnten Praktik der Aufstellung formaler Qualitätsstandards hat die „Jugendwerk-
statt Hanau e. V.“ die Strategie gewählt, Qualitätsstandards aus einer empirischen Untersuchung der
eigenen Praxis heraus zu entwickeln. Als Träger der Jugendberufshilfe und soziales Beschäftigungs-
projekt hat sich die „Jugendwerkstatt Hanau e. V.“ zum Ziel gesetzt, Jugendliche und junge Erwachse-
ne, die im Übergang von der Schule in den Beruf von Ausgrenzung bedroht bzw. bereits ausgegrenzt
worden sind (arbeitslose Jugendliche/junge Erwachsene und junge Menschen in „Berufsnot“), zu un-
terstützen und ihre Chancen auf soziale und berufliche (Wieder-)Eingliederung zu erhöhen. Dieses
Ziel wird zu erreichen versucht über das zeitlich befristete Angebot einer qualifizierenden Beschäfti-
gung, die zudem sozialpädagogisch begleitet wird. Angesichts von Massenarbeitslosigkeit, steigen-
der Jugendarbeitslosigkeit und massiver Reduzierung von Ausbildungsstellen auf Seiten der Wirt-
schaft sind diesem Ziel enge strukturelle Grenzen gesetzt. Die „Jugendwerkstatt Hanau e. V.“ hat – wie
andere Beschäftigungsprojekte auch – keinen Einfluss auf die strukturell bedingte Verengung des
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Wohl aber besteht die Möglichkeit, auf die individuellen Vorausset-
zungen für eine Arbeitsaufnahme oder einen Ausbildungsbeginn dergestalt Einfluss zu nehmen, dass
sich die Chancen der einzelnen Adressaten erhöhen, Zugang zu einem Arbeitsplatz oder einer Aus-
bildungsstelle zu gewinnen.

Die Jugendberufshilfe beansprucht, Ausgrenzungsprozessen entgegenzuwirken. Sie sieht ihre Auf-
gabe darin, die aus Arbeit und Beruf ausgegrenzten jungen Menschen durch vorübergehende Be-
schäftigung, Qualifizierung und sozialpädagogische Begleitung zu befähigen, den (Wieder-)Einstieg
in die Arbeits- und Berufswelt zu bewältigen. Was macht in diesem Kontext Qualität aus? Wie lässt
sich Qualität gar sichern? Wie hängt Qualität mit Erfolg zusammen? An die Evaluationsforschung
wurden konkret folgende Fragen herangetragen:

1. Welchen Einfluss hat das Beschäftigungsprojekt auf den individuellen Integrationsprozess? Wie
breit und tief ist seine „Wirkung“? Werden die Ziele der Einrichtung erreicht?

2. Wer ist die Zielgruppe und worin bestehen ihre Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse?

3. Werden die Erwartungen der Zielgruppe erfüllt?

4. Stimmen die Erwartungen der Zielgruppe, die Ziele der Einrichtung und die Zielvorgaben der Kosten-
träger überein?

5. Wie lassen sich etwaige Diskrepanzen harmonisieren?

6. Bietet das Projekt zielgruppengerechte Angebote (bezogen auf Quantität und Qualität)?

7. Ist es möglich bzw. notwendig, die Angebote zu verändern, um dadurch wirkungsvoller zu werden?

8. Sind Veränderungen der Rahmenbedingungen notwendig, um qualifiziertere und wirkungsvollere
Angebote zu machen? Wenn ja, welche?

Dieser Fragenkatalog stellt die jugendlichen Beschäftigten des Projekts und damit die Adressaten
Sozialer Arbeit und sozialpädagogischen Handelns in den Mittelpunkt. In ihm artikuliert sich ein
adressatenbezogener Ansatz von Qualität (vgl. Piel 1996; ausführlicher vgl. unten).

Die Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung beinhalten folgende Aspekte:

a. Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Analyse der Zielgruppe und ihrer Erwartungen.
Zielsetzung ist hier die Entwicklung zielgruppengerechter Angebote (Qualitätsentwicklung).

b. Erhebung von adressatenorientierten Erfolgskriterien und Zielen. Zielsetzung ist die zielgruppen-
gerechte Realisierung der Angebote (Qualitätsentwicklung).

c. Erarbeitung eines Verfahrens der Selbstevaluation und Selbstreflexion. Zielsetzung ist die Imple-
mentierung eines reflexiven – wissenschaftlich angeleiteten – Verfahrens der Selbstevaluation durch
die Operationalisierung überprüfbarer Zielvorgaben (Qualitätssicherung).
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3 Zum Problemfeld Jugendarbeitslosigkeit

Jugendarbeitslosigkeit geht trotz eines Aufschwungs der Konjunktur nicht zurück und die Zahl der
Jugendlichen, die ohne Ausbildungsstelle bleiben, erhöht sich drastisch. In der Situation des „jobless
growth“ kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass Arbeitsbeschaffungs- und berufliche
Fördermaßnahmen noch annähernd die Funktion ausfüllen, benachteiligte Jugendliche und junge
Menschen, die den Selektionsmechanismen des Bildungs- und des Beschäftigungssystems zum
Opfer gefallen sind, über fachliche Qualifizierung, Ermöglichung von Arbeitserfahrungen und Nach-
holen von Schulabschlüssen mit einer langfristigen beruflichen Perspektive in den Arbeitsmarkt zu
(re-)integrieren.

1996 waren in der gesamten Bundesrepublik knapp 470.000 Jugendliche und junge Menschen unter
25 Jahren bei den Arbeitsämtern offiziell arbeitslos registriert. Die Zahl der Jugendlichen unter 20
Jahren lag bei über 103.000. Anfang April 1997 teilte die Bundesanstalt für Arbeit mit, dass für 605.000
Bewerber nur 436.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Schätzungen gingen für 1997 von
150.000 bis 200.000 fehlenden Ausbildungsplätzen aus. Diese Zahlen zeigten aber noch nicht das
gesamte Ausmaß der Problems, weil nichtregistrierte und in Schulen und Maßnahmen der Arbeits-
verwaltung verbleibende Jugendliche und junge Erwachsene nicht berücksichtigt waren. Gegenwär-
tig befinden sich ca. 110.000 junge Menschen allein im Maßnahmeangebot der Bundesanstalt für
Arbeit (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1996).

Für den Hanauer Raum lagen für 1996 folgende Zahlen vor: Die Zahl der arbeitslos gemeldeten
jungen Menschen unter 25 Jahren lag bei 2.115 (1990: 1.150); die fortschreitende Verengung des
Ausbildungsstellenmarktes wird deutlich an dem Kontrast von 570 unbesetzten Stellen zu 1.378 un-
vermittelten Bewerbern (Stand: Mai 1997).

Aufgrund der entstandenen großen Lehrstellenlücke sind immer weniger Jugendliche in der Lage,
nach der Schule in ein Ausbildungsverhältnis einzumünden. Auch Einmündungen in den Arbeits-
markt für Ungelernten- und Angelernten-Tätigkeiten werden durch Rationalisierungsprozesse, durch
den Wegfall von Einfacharbeitsplätzen und die Schließung kleinerer und mittlerer Betriebe zuneh-
mend verengt. Selbst Jugendliche, die zumindest die sog. 1. Schwelle des Eintritts in den Beruf
überwinden konnten, werden nach Beendigung ihrer Ausbildungszeit immer seltener in den Betrieb
übernommen. Es wird auf weite Strecken über Bedarf ausgebildet, so dass Jugendliche in einen
Dequalifizierungsprozess gedrängt werden, der sie wiederum schneller in die Nähe der Arbeitslosig-
keit bringt.

Angesichts dieser Situation stehen berufliche Fördermaßnahmen vor einem grundsätzlichen Dilem-
ma. Auf der einen Seite müssen sie weiter darauf hinzielen, dass sozial benachteiligte Jugendliche
die Selektionsbarrieren auf dem Arbeitsmarkt überwinden können, auf der anderen Seite gilt es, ihre
prekäre Lebenssituation zu bearbeiten und persönliche Handlungsfähigkeiten zu entwickeln, die ih-
nen Überlebenskonzepte jenseits stabiler Beschäftigungsverhältnisse zugänglich machen.
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4 Skizze der Angebote und Arbeitsweisen der „Jugendwerkstatt
Hanau e. V.“

Die „Jugendwerkstatt Hanau e. V.“ ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 13 KJHG
und Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Die
„Jugendwerkstatt Hanau e. V.“ arbeitet eng mit der Beratungsstelle „Treff für Jugendliche in Berufsnot“
zusammen. Beide Einrichtungen verstehen sich als Verbundsystem der Evangelischen Jugendberufs-
hilfe des Kirchenkreises Hanau-Stadt. Während der „Treff für Jugendliche in Berufsnot“ Beratungs-
und Bildungsangebote unterbreitet, bietet die „Jugendwerkstatt Hanau e. V.“ eine sozialpädagogisch
begleitete, qualifizierende Beschäftigung an.

4.1 Entwicklungsgeschichte, Aktivitäten und Trägerphilosophie

Die „Jugendwerkstatt Hanau e. V.“ wurde 1982 vor allem durch Mitarbeiter/innen der Beratungsstelle
„Treff für Jugendliche in Berufsnot“ gegründet. Ziel der Vereinsgründung war es, über die sozialpäd-
agogische Beratungsarbeit hinaus – angesichts anhaltender Jugendarbeitslosigkeit – arbeitslosen Ju-
gendlichen konkrete Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten zu können. Diese Beschäftigung war nicht
in Form von Dauerarbeitsplätzen gedacht, sondern als zeitlich befristete sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung, durch die den Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet werden sollte, einen Einstieg in
das Berufsleben zu finden. Etabliert wurden die Arbeitsbereiche „Kleintransporte und Umzugshilfen“,
„Serviceleistungen in und um Haus und Garten“ und „Gebrauchtmöbeldienst“. 1985 wurde der kon-
zeptionelle Schwerpunkt „Beratung und Hilfe für Mädchen und junge Frauen“ im Übergang Schule –
Beruf eingerichtet. Aus diesem Schwerpunkt, der eingerichtet wurde als Resultat eines geschlechts-
spezifischen Blicks auf die Übergangsprobleme und des Befundes der besonderen Benachteiligung
von Frauen, entwickelte sich das frauenspezifische Angebot des Arbeitsbereiches „Altenhilfe und Alten-
pflege“. Durch die Kooperation mit dem Hanauer Alten- und Pflegeheim der Martin-Luther-Stiftung
und der „Hilfezentrale“ konnte dieses Angebot zudem strukturell verankert werden als Maßnahme der
„Berufsvorbereitung“: Die beschäftigten Mädchen und jungen Frauen haben im Anschluss an die ein-
jährige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme die Möglichkeit, nach bestandener Eignungsprüfung in ein
Ausbildungsverhältnis zur Altenhelferin/-pflegerin überzugehen.

Die weitere Entwicklungsgeschichte des Trägers lässt sich als ein Prozess der zunehmenden Profes-
sionalisierung beschreiben. Deutlich wird dies an folgenden Bestrebungen und Orientierungen:

• Zielgruppenorientierung in der Konzipierung von Angeboten,

• Bestreben, für das fachliche und sozialpädagogische „Stammpersonal“ Dauerarbeitsplätze einzu-
richten,

• Förderung von Weiterbildungsaktivitäten des Stammpersonals,

• zunehmende Qualifizierung der Tätigkeiten durch vermehrte Anstellung von fachlich qualifiziertem
Anleitungspersonal,

• dadurch verbesserte fachliche Qualifizierung der jungen Beschäftigten,

• zunehmende Arbeitsteilung zwischen Geschäftsführung, Sozialpädagogik und Fachanleitung.

Mit seinen Angeboten und Aktivitäten zielt der Träger auf gesellschaftlich sinnvolle und wichtige Ar-
beitsfelder, die sich vor allem durch soziale Aspekte auszeichnen. Durch preiswerte Angebote von
Dienstleistungen stehen diese vor allem sozial Schwachen zur Verfügung. Durch den Gebraucht-
möbeldienst gelingt es z. B., ökologisch sinnvolle Arbeit (Wiederverwertung von Gebrauchtmöbeln,
Müllvermeidung) mit sozialen Effekten zu koppeln (günstiges Möbelangebot für sozial Schwache). Mit
den Tätigkeiten im Altenhilfe- und Altenpflegebereich können auf Unterstützung angewiesene ältere
und gebrechliche Menschen zusätzlich auch im Freizeitbereich betreut werden.



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck16

© INBAS 2000 Berichte und Materialien Band 6

Der Träger verfolgt das arbeitspädagogische Ziel, die jungen Beschäftigten möglichst arbeitsmarkt-
nah und unter Bedingungen zu qualifizieren, die sich durch den Ernstcharakter von Arbeit auszeich-
nen. Die Tätigkeiten erfolgen im Rahmen von auftragsbezogener Arbeit. Dadurch sind dem Träger
aber auch enge förderrechtliche Grenzen gesetzt: Die auftragsbezogene Qualifizierung und Beschäf-
tigung ist begrenzt durch die Normen des Gemeinnützigkeits- bzw. des Förderrechts (vor allem durch
das AFG).

Der Träger vertritt ein „ganzheitliches“ pädagogisches Konzept, das allerdings weitgehend arbeitstei-
lig zur Anwendung kommt: Arbeitspädagogisch geht es vorrangig um eine qualifizierende Beschäfti-
gung, die auf die Realität des ersten Arbeitsmarktes hin ausgerichtet ist; sozialpädagogisch wird ein
Ansatz verfolgt, der von einer lebensweltnahen und  an den Bedürfnissen der Zielgruppen orientierten
Hilfe- und Unterstützungsleistung ausgeht. Angestrebt wird ein Ansatz, bei dem sich berufliche Qua-
lifizierung und sozialpädagogische Begleitung optimal zu ergänzen suchen. Fachanleitung und Sozial-
pädagogik sind dabei getrennte Arbeitsbereiche, die auch räumlich voneinander getrennt sind, deren
Trennung allerdings partiell wieder überwunden wird: Die Sozialpädagog(inn)en halten Kontakt zu
Fachanleitern und Beschäftigten über regelmäßige Gruppendiskussionen und Einzelgespräche und
Besuche in der Werkstatt bzw. „auf der Arbeit“. Zudem gibt es eine wöchentliche Teamsitzung, zu der
sich das gesamte Stammpersonal (Fachanleitung, Sozialpädagogik und Geschäftsführung) zusam-
menfindet. Das Konzept der Trennung von Fachanleitung und Sozialpädagogik sieht eine Beteiligung
der Pädagog(inn)en am Arbeitsprozess explizit nicht vor.

4.2 Finanzierung

Zur Finanzierung der einzelnen Beschäftigungsprojekte ist der Träger in hohem Maße auf öffentliche
Zuschüsse angewiesen. Dabei werden unterschiedliche Programme und Förderquellen verknüpft.
Die öffentlichen Zuschüsse verteilen sich auf die Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitsamt Hanau), das
Land Hessen (Jugendministerium), den Europäischen Sozialfonds, die Stadt Hanau, den Main-Kinzig-
Kreis und den Evangelischen Kirchenkreis Hanau-Stadt, die Landeskirche und das Diakonische Werk
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Der Eigenanteil an Einnahmen durch Erträge aus
Arbeitsleistungen lag 1997 etwa bei 17%. Ein sehr geringer Anteil von Einnahmen fällt auf Mitglieds-
beiträge und Spenden. Die Projektabsicherung ist und bleibt ein grundlegendes Problem, da Zuschuss-
kürzungen oder gar vollständige Streichungen von Fördergeldern grundsätzlich den Fortbestand des
Projektes auch im Hinblick auf die Beschäftigung der Fachkräfte in Frage stellen können. Damit ist die
Basis für eine professionelle und konzeptionell angelegte Förderarbeit recht wackelig und unsicher.
Das Erschließen neuer und zusätzlicher Finanzierungsquellen ist mit einem erheblichen Arbeitsauf-
wand verbunden und bindet wichtige Ressourcen an die permanente Aufgabe der Existenzabsicherung,
die somit der konzeptionellen Arbeit entzogen werden.

4.3 Die Angebote des Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekts

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren beim Träger vier Arbeitsprojekte:

• der Projektbereich „Haus & Hof“ (acht Beschäftigte),

• der Projektbereich „Gebrauchtmöbeldienst“ (acht Beschäftigte),

• der Projektbereich „Altenhilfe und Altenpflege“ (zwölf Beschäftigte),

• der Projektbereich „Büro“ (zwei Beschäftigte).

Die Zahl der beschäftigten jungen Menschen beträgt derzeit 30. Die Beschäftigten in den Bereichen
„Haus & Hof“, „Gebrauchtmöbeldienst“ und „Büro“ besitzen einen Arbeitsvertrag über 19,25 Wochen-
stunden (halbe Stelle), der zunächst auf ein Jahr befristet ist, nach den AFG-Bestimmungen aber um
maximal ein Jahr verlängert werden kann. Die in der Altenhilfe und Altenpflege beschäftigen jungen
Frauen verfügen über einen Arbeitsvertrag mit 28,88 Wochenstunden (3/4 Stelle).
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Für jeden Beschäftigungsbereich existieren mittlerweile dezidierte Qualifizierungspläne, die der fachli-
chen Qualifizierung durch die Fachanleitung dienen, die unterhalb der Ebene einer beruflichen Ausbil-
dung geleistet wird. Die beschäftigten jungen Leute werden relativ berufsnah qualifiziert. Die Qualifizie-
rung selbst erfolgt im Rahmen von Auftragsausführungen, so dass praktische Arbeitserfahrungen in den
jeweiligen Berufsbereichen gemacht werden können. Die Qualifizierung ist rein praktisch orientiert („learning
by doing“) und bezogen auf den Lernort Betrieb bzw. Auftrag („learning on the job“), ohne Anteile schu-
lischen bzw. theoretischen Lernens. Die Qualifizierungsplanung hat ihre Grenzen in der jeweiligen Auf-
tragslage, die nicht vorhersehbar und folglich nicht längerfristig planbar ist.

Die Angebote der Jugendwerkstatt lassen sich in drei Leistungsbereiche aufteilen:

1. Beschäftigung (befristete sozialversicherungspflichtige und tariflich bezahlte Arbeit),

2. Qualifizierung (Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, fachliche Qualifizierung in ausgewählten
Berufsbereichen bzw. berufsnahen Arbeitsbereichen),

3. pädagogische Begleitung (soziale Stabilisierung, Bearbeitung von Problemlagen, Unterstützung
bei der Berufsfindung).

Die konzeptionellen Ausrichtungen des Trägers sind einerseits weitgehend vereinbar mit den rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Förderung, auf der anderen Seite stellt sich aber die Frage, inwieweit
die Angebotsstrukturen auch zielgruppengerecht und ihren Adressaten beim Übergang in die Arbeits-
und Berufswelt von Nutzen sind. Mit den Stichwörtern „Professionalisierung“ und „Arbeitsteilung“ lässt
sich ein Modernisierungsprozess Sozialer Arbeit im Bereich der Jugendberufshilfe beschreiben, der
sich allerdings auch durch die Perspektive der „Adressatenorientierung“ auszeichnen sollte (vgl. oben).
Das im Folgenden dargelegte empirische Evaluationsdesign versucht, dieser Orientierung Rechnung
zu tragen.
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5 Konzeption und Methoden der wissenschaftlichen
Begleitung

5.1 Qualitätsentwicklung durch Praxisforschung und Evaluation

Die wissenschaftliche Begleitung ist so angelegt worden, dass sie nicht nur Informationen für die Qualitäts-
entwicklung und -sicherung liefern, sondern dass darüber hinaus die Erarbeitung, Interpretation und
Nutzung der Forschungsergebnisse in enger Kooperation mit der Praxis erfolgen sollte, so dass vor Ort
die Umsetzung neuer Erkenntnisse begleitet und damit direkt Qualifizierungs- und Innovationsprozesse
initiiert und unterstützt werden konnten. Die Evaluation ist folglich qualifizierend-begleitend ausgerichtet
und lässt sich als „formative Evaluation“ (vgl. Heiner 1996, Kromrey 1995) bezeichnen, bei der nicht nur
festgestellt wird, ob erfolgreich oder erfolglos gearbeitet wurde: „Die Evaluation soll außerdem durch
Prozessbegleitung dazu beitragen, dass sich eine Organisation oder ein Team mit Hilfe von Informatio-
nen und Rückmeldungen der Evaluatorinnen kontinuierlich korrigieren und sein Angebot verbessern
kann. Entsprechend verschränken sich hier Forschung, Praxisberatung und Organisationsentwicklung“
(Heiner 1996, S. 33). Formative Evaluation zeichnet sich vor allem durch einen „offenen“ Ansatz aus, der
davon ausgeht, dass die stetige Veränderung und Entwicklung des Evaluationsgegenstands keine Stö-
rung darstellt, sondern als integraler Bestandteil des Prozesses verstanden wird.

5.2 Das Evaluationsdesign: adressatenbezogener Qualitäts- und
Evaluationsansatz

Mit der Entscheidung, Qualität in Bezug auf wahrnehmbare Subjekte zu definieren, sind die Adressa-
ten der Dienstleistungen des Trägers auch als primärer Bezugspunkt der Evaluation bestimmt. Eine
solche Adressatenorientierung ist nicht mit einer Akzeptanzforschung zu verwechseln, die lediglich
darauf abzielt, Akzeptanz und/oder Ablehnung von Maßnahmen durch ihre Nutzer zu erheben (vgl.
Kromrey 1995). Akzeptanzforschung geht vom „Produkt“ aus, dessen Qualitätsdefinition und Bewer-
tung ausschließlich bei den Anbietern liegen. Die hier konzipierte adressatenorientierte Evaluation
geht dagegen nicht von einem vorab fertigbaren „Produkt“ aus und zielt auch auf eine andere Gewich-
tung von Angebots- und Nachfrageseite ab: Die Qualität sozialer Dienstleistungen wird nicht als eine
feste Größe gefasst, „ ... die vorgegeben, gemessen und überprüft werden könnte, sondern diese
muss vielmehr dadurch, dass sie erst im ,Wechselspiel’ mit den Adressaten entsteht und dement-
sprechend in hohem Maße subjekt- und situationsabhängig ist, fortlaufend reproduziert werden“ (Piel
1996, S. 106). Daraus ergibt sich eine Sichtweise von Qualitätssicherung als ein integraler Bestandteil
der Dienstleistungsproduktion, in der „ ... die Beteiligung der Adressaten nicht nur zu einem konstitu-
tiven Element der Leistungserstellung, sondern darüber hinaus zu einem zentralen Instrument der
Qualitätssicherung (wird)“ (ebd. S. 106). Die damit eingeforderte Institutionalisierung von Aushandlungs-
prozessen beschränkt sich nicht auf die einzelnen Interaktionsbeziehungen zwischen Sozialarbeiter/
in, Sozialpädagoge(in) und Klient/in. Dauerhaft können die Relevanzkriterien der Adressaten nur dann
berücksichtigt werden, wenn die Rückkoppelung sozialarbeiterischer Tätigkeit an die Interessen und
Bedürfnisse ihrer Adressaten innerhalb der Organisation strukturell verankert wird. Adressaten-
orientierung zielt daher auf eine potentielle Veränderung nicht nur der inhaltlichen Angebote, sondern
des Dienstleistungsprozesses selbst ab.

Wenn die Qualität Sozialer Arbeit untersucht werden soll, können weder Qualitätsmodelle aus der
Ökonomie schlicht übertragen noch Ansätze gewählt werden, die die Perspektive der Adressaten
oder Klienten ausblenden. Die Qualität Sozialer Arbeit ist durch die Konzentration auf die Anbieter-
seite nicht adäquat definierbar. Im Handlungsfeld Sozialer Arbeit muss Qualität vielmehr definiert
werden in Bezug auf ein Subjekt, das nicht mit dem „Kunden“ bzw. Konsumenten von Konsumgütern
gleichzusetzen ist. Dabei ist es sinnvoll, Prozess- und Ergebnisqualität zu unterscheiden. Beide
Qualitätsdimensionen verweisen in diesem Kontext aber nicht auf den „Konsum“ von Leistungen,
sondern auf die Wirkungen des „Konsums“. Der Nutzen Sozialer Arbeit liegt in ihren Wirkungen, die
wiederum in hohem Maße subjekt- und situationsabhängig sind und sich erst in der Interaktion mit den
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Adressaten aktualisieren.

Die Evaluation der Praxis Sozialer Arbeit sollte folglich sowohl prozessbezogen als auch durch eine
adressatenorientierte Perspektive gekennzeichnet sein, die darauf ausgerichtet ist, den subjektiven
Sinn von Angeboten, den sie immer erst von ihren Nutzern erhalten, zu rekonstruieren. Eine adressaten-
bezogene Forschungsperspektive ermöglicht es auch, die Zielsetzungen Sozialer Arbeit zu hinterfra-
gen, sie selbst daraufhin zu überprüfen, inwieweit und auf welche Weise sich die Subjekte mit ihrer
Sicht, ihren Bedürfnissen und Interessen in den konkreten Interaktionsprozessen der Dienstleistungs-
produktion einbringen können (vgl. Schaarschuch 1996). Qualitätssicherung bezieht sich dann weni-
ger auf die Überprüfung der Erreichung eines vorab professionell und institutionell festgelegten Zieles,
sondern konzentriert sich auf das prozessbezogene Kriterium der Angemessenheit.

Das Evaluationsdesign basiert auf der Konzeptionierung einer qualitativen empirischen Untersuchung.
Ergebnisse der Untersuchung wurden sukzessive in die Projektarbeit hineingetragen, so dass das
Handlungspotential des Projekts im Prozess der Evaluation bereits vergrößert werden konnte. Alltags-
begleitende beratende Tätigkeiten haben die Untersuchung flankiert. Die Ergebniseinspeisung zielte
auf eine generelle Qualifizierung des Projekts, deren Spannbreite von organisatorischen Umstruktu-
rierungen über Dokumentationen, Methodisierungen des Handelns und konzeptionelle Entwicklungen
bis zur Entwicklung und ansatzweisen Umsetzung eines Modells der Selbstevaluation reicht.
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6 Die empirische Untersuchung

Mit der Entscheidung für eine adressatenorientierte Forschungsperspektive, in der der subjektive Nutzen
des Beschäftigungsprojekts für die Beschäftigten im Zentrum steht, bot sich im Rahmen einer qualita-
tiven Evaluationsforschung das Instrument das biographisch-narrativen Interviews an (vgl. Schütze
1983, Bohnsack 1991). Narrativ orientierte Interviews ermöglichen es, soziale Prozesse, in die die
Individuen eingebunden sind, aus deren eigener Sicht zu rekonstruieren. Das von mir angewandte
biographisch-narrative Interview zielt auf die Rekonstruktion der Deutungsmuster, mittels derer die
verschiedenen Stationen der Schul- und beginnenden Arbeits- und Berufsbiographie retrospektiv be-
arbeitet werden. Auf diese Weise soll die biographische Relevanz der Teilnahme an einem
Beschäftigungsprojekt im Kontext der subjektiv konstruierten Schul- und Berufsbiographie herausge-
arbeitet werden. Konkret sollen folgende Fragen beantwortet werden:

1. Welche biographische Relevanz hat die Arbeit im Beschäftigungsprojekt für die einzelnen Jugend-
lichen bzw. jungen Erwachsenen?

2. Welches ist der jeweilige subjektive Nutzen, der der Beschäftigung im Projekt zugesprochen wird?

3. Welche Erfahrungen wurden im Beschäftigungsprojekt gemacht?

4. Wie werden die konkreten Angebotselemente bewertet?

5. Konnten im Beschäftigungsprojekt Ressourcen dazugewonnen werden, die die problematischen
Situationen, in denen sich die Jugendlichen befinden, besser bearbeiten helfen?

Nach einer offenen Anfangsphase des Interviews, in der nach der bisherigen Schul-, Arbeits- und
Berufsbiographie gefragt wurde, wurden – nach einer Nachfragephase zur Klärung von Lücken und
plausiblen Fragmenten – Fragen zu den bisherigen Erfahrungen im Beschäftigungsprojekt gestellt, wo-
bei auch hier zunächst offen gefragt wurde, um dann mit Hilfe eines Leitfadens die Aspekte des Projekt-
angebotes anzusprechen, die von den Interviewten nicht selbst thematisiert wurden. Dieser Leitfaden
war daran orientiert, die „Gesamterfahrung“ Jugendwerkstatt in einzelne Elemente und insbesondere
Interaktionsebenen aufzusplitten, so dass insgesamt drei unterschiedliche Zugänge zu den subjektiven
Projekterfahrungen gewählt wurden: 1/ über die Ebene der biographischen Relevanz der gesamten
Beschäftigungserfahrung, 2/ über die Ebene der unterschiedlichen Angebotsteile (Beschäftigung, Qua-
lifizierung, pädagogische Begleitung) und 3/ über die Ebene der Erfahrungen mit konkreten Interaktio-
nen (zwischen den Befragten und dem „Stammpersonal“ – Pädagog(inn)en, Fachanleiter(inne)n, Ge-
schäftsführung – und Kolleg(inn)en, Kund(inn)en etc.).

6.1 Das Problem- und Handlungsfeld Jugendarbeitslosigkeit:
Theoretische Vorüberlegungen und Rahmungen der Untersuchung

6.1.1 Selektionsprozesse, das Theorem der Abkühlung und die individuelle
Zuschreibung von Misserfolg beim Übergang in den Beruf

Die Problematik von Jugendarbeitslosigkeit beschränkt sich nicht auf materielle Einbußen und das
Entstehen relativer Armut, sie wird vor allem auch dadurch virulent, dass Prozesse der sozialen Aus-
schließung die individuelle Subjektivität gefährden. Qualitative Untersuchungen zur Jugendarbeitslo-
sigkeit haben zeigen können, dass Jugendliche im Prozess des Übergangs von der Schule in die
Arbeits-/Berufswelt mit vielfältigen Selektions- und Abkühlungserfahrungen konfrontiert werden, von
denen die Erfahrung der Erwerbslosigkeit nur eine – wenn z. T. auch äußerst langfristige und daher
tiefgreifende – Station der „Enttäuschung“ darstellt (vgl. Stehr 1993, Scherr/Stehr 1995, Dietz u. a.
1997). Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die am Beschäftigungsprojekt teilnehmen, haben
in der Regel bereits einige Selektionserfahrungen mit dem Bildungs- und Beschäftigungssystem ge-
macht; sie sind im Übergang von der Schule in den Beruf an bestimmten Stationen aussortiert und
„abgekühlt“ worden. Jugendliche, die keine Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle erhalten haben, müssen
ihre Lebensperspektive an die gegebene Realität neu anpassen. Eltern, Berufsberatern und Sozial-
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pädagogen kommt dabei eine Funktion zu, die man als „Abkühlung“ bezeichnen kann (vgl. Goffman
1952, Clark 1973). Für sie gilt es, mit den ausgesiebten und ausgegrenzten Jugendlichen einen Lebens-
entwurf zu erarbeiten, der ihre Erwartungen „realitätsgerecht“ korrigiert. Abkühlen heißt, diejenigen,
denen Erfolge versagt bleiben, zu „besänftigen“, um ihre Motivation angesichts von Enttäuschungen
aufrechtzuerhalten und Empörung von sich fernzuhalten. Abkühlung ist eine Strategie der Umlenkung
von Investitionen auf andere, meist auf niedrigerem Niveau angesiedelte und von den Betreffenden
zunächst nicht anvisierte Arbeitsfelder oder Berufsbereiche. Strategien der Abkühlung sind grund-
sätzlich prekär: In ihrer „harten“ Variante schreiben sie der betreffenden Person unmittelbar und um-
fassend die Gründe des Scheiterns als Versagen der Person direkt zu, was zu einer Gefährdung des
Selbstbildes und zur Selbstwahrnehmung als Versager führen kann. In der „weichen“ Variante wird
dagegen die Person nicht diskreditiert, sondern es werden spezifische, begrenzte und bewältigbare
Probleme benannt, die produktiv angegangen werden können und die ein positives Selbstbild retten
helfen. Jugendliche sind dabei aber nicht einfach nur Opfer und passive Objekte von harten und
weichen Abkühlungsstrategien, sondern gehen mit diesen aktiv und eigensinnig um (vgl. Siebers/
Vonderach 1991, Stehr 1993). Im Zentrum dieser Bearbeitungsstrategien steht die Bewältigung des
Misserfolgs. Die Angebote des Beschäftigungsprojekts treffen auf junge Menschen, die gezwungen
sind, angesichts eines für sie versperrten Zugangs zu Ausbildungsstellen und Arbeitsplätzen ihre
Lebensperspektiven an die gegebene Realität anzupassen und Handlungsstrategien zu entwickeln,
die ihre Existenz und ihre individuelle Subjektivität absichern. Jugendliche und junge Erwachsenen
können die ihnen zugemuteten Selektions- und Abkühlungserfahrungen entweder „anpassend“ oder
„abwehrend“ bearbeiten (vgl. Stehr 1993, Scherr/Stehr 1995).

Gelingende Strategien der Anpassung bereiten den Weg in eine neue Perspektive, ein neues
Handlungsziel, wenn auch oft auf niedrigerem Niveau. Misslingende Strategien der Anpassung kön-
nen Handlungsblockierungen entstehen lassen, die dazu führen, dass ursprüngliche Pläne aufgege-
ben werden, neue allerdings nicht entwickelt werden können. Hier wird das eigene Scheitern und
Versagen antizipiert, ein Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist nicht mehr verfügbar. Auch
Strategien der Abwehr von zugemuteten Selektionserfahrungen können in beide Richtungen gehen.
Misslingende Strategien der Abwehr können zur Verweigerung und damit in eine Situation der Unzu-
friedenheit führen, die eine produktive Problembewältigung nicht mehr zulässt. Wer sich beispielsweise
als Opfer der Verhältnisse definiert, kann damit zwar individuelle Schuld- und Versagenszuschreibungen
abwehren, kaum jedoch die eintretende Arbeitslosigkeit positiv umdeuten und zum Ausgangspunkt
einer aktiven Gestaltung der eigenen Biographie werden lassen. Dagegen zeichnen sich gelingende
Formen der Abwehr dadurch aus, dass die Zuschreibung individueller Verantwortung für das Schei-
tern zurückgewiesen und gleichzeitig am Wissen um die eigenen Fähigkeiten festgehalten wird. Den
institutionalisierten Inkompetenzzuschreibungen wird hier eine Selbstdeutung als kompetent gegenü-
bergestellt.

Auch die Situation der Teilnahme an einem Beschäftigungsprojekt erzwingt eine Überprüfung bisheri-
ger Selbstbilder und Lebensperspektiven. Wenn hier der subjektive Sinn und Nutzen von Beschäfti-
gungsprojekten für ihre Teilnehmer rekonstruiert werden soll, dann geschieht dies vor dem Hinter-
grund meist negativer Vorerfahrungen mit dem Bildungs- und Beschäftigungs- bzw. Ausbildungssystem
und bereits praktizierter eigener Bewältigungsstrategien. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die
Verfügung über geeignete Bewältigungsressourcen. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Ressour-
cen, die es ermöglichen, Zeiten der Arbeitslosigkeit zu überbrücken, sondern vor allem um soziale
(Deutungs-)Ressourcen, die geeignet sind, Arbeitslosigkeit nicht als individuelles Versagen begreifen
zu müssen und die individuelle Zuschreibung des Misserfolgs abzuwehren. Denn Resignation wirkt
wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Die Beschäftigten der Jugendwerkstatt kommen in unterschiedlichen Situationen in die Einrichtung,
vor dem Hintergrund sehr verschiedener Erfahrungen und vor allem vor dem Hintergrund eigener
Bearbeitungen von Selektionserfahrungen. Für manche Jugendlichen ist die Arbeit im einem sozialen
Beschäftigungsprojekt mit dem Stigma belegt, zu einer sozialen Problemgruppe zu gehören, für ande-
re stellt es eine günstige Gelegenheit und Möglichkeit dar, trotz fehlendem Arbeits- oder Ausbildungs-
platz berufliche Erfahrungen zu sammeln und weiterzukommen. Diese unterschiedliche Einschätzung
wird auf unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit Selektion, Abkühlung und Arbeitslosigkeit ver-
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weisen. Die Fragen, die sich im Anschluss an diese Überlegungen stellen, lauten: Ist das Beschäfti-
gungsprojekt für die Jugendlichen eine Ressource zur Bewältigung ihrer bisherigen Misserfolge? Gelingt
es dem Projekt, für die Jugendlichen Gegenerfahrungen zu organisieren, um bei ihnen neue Investitions-
bereitschaft entstehen zu lassen? Können angesichts individuell kumulierender Misserfolgserlebnisse
überhaupt noch Investitionen erwartet werden? Entwickeln die Jugendlichen andere Orientierungen,
Perspektiven und Ziele, die sich nicht (mehr) auf eine berufliche Ausbildung beziehen? Und wenn ja, wie
können sie dabei unterstützt werden?

6.1.2 Zur Ambivalenz sozialer Arbeit im Handlungsfeld Jugendarbeitslosigkeit

Im Kontext von Jugendarbeitslosigkeit hat sich Soziale Arbeit als „arbeitsweltbezogene Sozialarbeit“
bzw. als „Jugendberufshilfe“ etabliert, die insbesondere ab Mitte der 70er Jahre auch die Sozialpäd-
agogik einschließt, die als sozialpädagogische Beratung/Begleitung/Betreuung in diversen Maßnah-
men der Berufsvorbereitung und der Arbeitsbeschaffung ihren Niederschlag gefunden hat. Mittlerwei-
le hat sich durch die Existenz und Ausbreitung dieser Maßnahmen ein segmentiertes Übergangssystem
entwickelt, wobei den staatlichen Sonderprogrammen und Maßnahmen, die an der Nahtstelle zwi-
schen (Aus-)Bildungs- und Beschäftigungssystem angesiedelt sind und in die Jugendliche und junge
Erwachsene einmünden, die nicht in eine berufliche Erstausbildung gelangen, eine selektierende Funk-
tion zukommt. „Es führt bestimmte Teilnehmergruppen der beruflichen Erstausbildung zu, wogegen
andere auf den Arbeitsmarkt der ,Jedermannstätigkeit’ entlassen werden und der ausgesiebte Rest
im Maßnahmebereich verbleibt oder arbeitslos wird“ (Lex 1997, S. 295). Die Ergebnisse der Maßnahme-
forschung zeigen, dass die Struktur des Maßnahmesystems selbst die Merkmale der Selektions-
mechanismen des sog. ersten Arbeitsmarktes übernommen hat und seinerseits „Ausscheider“ produ-
ziert, denen der Zugang zur beruflichen Erstausbildung gänzlich versperrt bleibt und die – über den
Umweg von Maßnahmekarrieren – auf den Arbeitsmarkt der Ungelernten entlassen werden. Auf der
untersten Stufe befinden sich diejenigen, die in diesem Auslesesprozess durch alle Raster fallen und
letztendlich in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Dieser Selektionsmechanismus des Maßnahme-
systems schlägt auch auf der Ebene einzelner Träger durch, deren Förderbemühungen im Hinblick
auf eine Integration in den Arbeitsmarkt immer auch eine negative Seite haben: die Aussortierung
derjenigen, die den Förderbedingungen nicht entsprechen. „Selbst in der Jugendsozialarbeit findet ein
,Creaming’ statt. Ein Creaming in dem Sinne, dass auch bei den Trägern der beruflichen Bildung
geschaut wird, wo unter den Schwachen die vergleichsweise Stärksten sind, welche die besseren
Chancen haben, die Ausbildung tatsächlich zu schaffen. Eine zunehmende Zahl junger Menschen
wird schon gar nicht mehr angesprochen“ (Lange u. a. 1997). Die Aussortierten sind dann die
„Nichtförderfähigen“ oder „Förderunwilligen“. Dieser institutionelle Blick definiert immer wieder eine
Sorte von Defiziten, die bei der Klientel bzw. bei den Adressaten ausgemacht werden. Damit aber
werden letztlich Ausstattungs- und Ressourcenprobleme der Förderinstitutionen in individuelle Defizi-
te umdefiniert, die strukturellen Begrenzungen der eigenen Kapazitäten und Möglichkeiten in Schwä-
chen der Adressaten transformiert. Das Dilemma, mit jeder Förderung gleichzeitig eine Auslese zu
betreiben, kann nicht leicht aufgelöst, sollte aber zumindest reflektiert und konzeptionell herausge-
stellt und bearbeitet werden.

Sozialarbeit/Sozialpädagogik beansprucht – unter den strukturellen Rahmenbedingungen von Massen-
und Dauerarbeitslosigkeit –, Auslese- und Zuweisungsprozessen, die einen immer größer werdenden
Teil der jungen Generation bedrohen, entgegenzuwirken. Projekte und Maßnahmen der Jugendberufs-
hilfe verfolgen die Ziele, „die Verbesserung der Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“ zu
erreichen, eine „Überwindung von Krisensituationen, die Milderung von Notlagen“, und darüber hinaus
streben sie das Ziel an, „junge Menschen in die Lage zu versetzen, eine selbständige ökonomische
Sicherung durch eine berufliche Qualifikation“ zu erreichen (LJA Hessen 1997). Projekte und Maßnah-
men im Bereich arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit müssen sich folglich daran messen lassen,
ob es ihnen gelingt, Selektionsprozessen entgegenzuwirken, oder ob sie lediglich eine weitere Auslese-
station für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen darstellen, die bereits von Schule und beruflichem
Ausbildungssystem ausgesiebt worden sind. Sozialarbeit/Sozialpädagogik befindet sich dabei vor dem
grundlegenden Dilemma, tätig werden zu können nur im Anschluss an institutionalisierte Inkompetenz-
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Zuschreibungen, die den ausgesiebten und ausgegrenzten Jugendlichen ihre Selektion als selbst-
verantwortet und als individuelles Versagen anrechnen. Maßnahmen sind strukturell orientiert an ver-
meintlichen Defiziten von Jugendlichen, die retrospektiv zur Ursache des Scheiterns erklärt werden.

Eine die Ansprüche und Ziele der Jugendberufshilfe ernstnehmende Evaluationsforschung muss sich
mit der Praxis Sozialer Arbeit in ihren Projekten beschäftigen und die Form, Struktur und Organisie-
rung ihrer Angebote im Hinblick darauf untersuchen, ob sie in der Lage sind, den Adressaten als
Subjekten die Ressourcen (im Sinne eines Klimas, einer Beziehungsstruktur, eines Verfahrens) zur
Verfügung zu stellen, die notwendig sind, damit die Subjekte den Prozess der „Selbstbemächtigung“
(Schaarschuch 1996, S. 27) vollziehen können. Für den Bereich Jugendberufshilfe stellt sich damit
die Frage: Gelingt es der Praxis Sozialer Arbeit, den Prozess der institutionalisierten Zuschreibung
von Inkompetenz bei der Auslese im Übergang von der Schule in die Arbeits- und Berufswelt und die
damit einhergehende Aktualisierung der Zumutung der Selbstverantwortlichkeit (als individuelles Ver-
sagen) umzukehren? Ist sie in der Lage, den Jugendlichen „Abwehr-Ressourcen“ zur Verfügung zu
stellen, mittels derer diese Zumutung abgewehrt und produktiv gewendet werden kann?

Dabei ist davon auszugehen, dass Jugendliche vor jedweder Intervention durch die Akteure Sozialer
Arbeit bereits – mit mehr oder weniger produktiven Effekten – eigene Strategien der Bearbeitung von
Selektion und Abkühlung entwickelt und praktiziert haben. Jugendliche bauen auch sozialpädagogi-
sche Interventionsstrategien in ihre eigenen Bearbeitungsformen ein. Ob Sozialarbeit/Sozialpädago-
gik integrative Effekte hat oder Ausgrenzungsprozesse verwaltet, stabilisiert oder gar beschleunigt,
hängt vor allem auch von den Möglichkeiten der Adressaten ab, auf sozialarbeiterische/sozialpädago-
gische Strategien eigensinnig reagieren zu können.

6.2 Methodisches Vorgehen und Auswertungsstrategien

Zum Zeitpunkt der Untersuchung beschäftigte der Träger 30 junge Leute. Da die Untersuchung qua-
litativ orientiert war, musste die Anzahl der Befragten aus forschungspragmatischen Gründen redu-
ziert werden. Gleichwohl ergab sich ein Umfang der Befragung, der letztlich über zwei Drittel der
Beschäftigten einschloss: Von 30 Beschäftigten konnten 23 Personen intensiv befragt werden. Dabei
wurde auf folgende Auswahlkriterien geachtet: Es wurden etwa gleich viele weibliche (11) und männ-
liche (12) Jugendliche interviewt; jeder Arbeitsbereich ist vertreten, so dass zwischen 50 % und 75 %
der Beschäftigten in den einzelnen Arbeitsprojekten erfasst werden konnten. Ein weiteres Auswahl-
kriterium war die Verweildauer im Projekt. Das Sample umfasst zu annähernd gleichen Teilen Jugend-
liche, die erst kurze Zeit beschäftigt waren, und Jugendliche, die bereits ein Jahr und länger im Projekt
tätig waren. Während die erste Gruppe noch über wenig Erfahrung mit dem Projekt verfügt, kann die
zweite Gruppe bereits auf einige Erfahrung rekurrieren.

Ein letztlich pragmatisches Auswahlkriterium war die tatsächliche Verfügbarkeit. Die Beschäftigten,
die längere Zeit abwesend waren, sei es wegen Urlaub oder einer längeren Krankheit, fielen aus dem
Sample heraus. Zudem waren einige Beschäftigte, deren Maßnahmenende in die Untersuchungszeit
fiel, nach Beendigung ihrer Beschäftigungszeit nicht mehr erreichbar bzw. standen für eine Befragung
nicht mehr zur Verfügung.

Nach der Transkription der Interviews wurde in einem ersten Auswertungsschritt für alle interviewten
Jugendlichen eine Kurzbiographie erstellt, aus der ersichtlich wird, welche Stationen des Übergangs
durchlaufen wurden und an welchen Stellen die Jugendlichen selbst auf Brüche oder „Knicke“ hinwei-
sen, in welchem biographischen Zusammenhang sie also auch den Eintritt in das Projekt thematisieren
und welches Thema sie dabei in den Vordergrund stellen. Die erhobenen Biographieverläufe sind keine
Dokumente faktisch abgelaufener Geschehnisse, sie sind keine Beschreibungen der Vergangenheit,
sondern retrospektive Konstruktionen, deren Zustandekommen vor allem die gegenwärtige Situation
reflektiert und einen aktuell eingenommenen Status herausstellt. Für die Rekonstruktion der Erwartun-
gen an das Projekt und die Erfahrungen mit ihm stellt sich insbesondere die Frage, inwieweit der
Erfahrung „Jugendwerkstatt“ biographische Relevanz zukommt und wie diese insbesondere im Ver-
gleich zu den anderen Institutionen des Übergangs, mit denen Erfahrungen gemacht wurden, gesehen
wird. Dabei wird die zunächst abstrakte „Gesamterfahrung“ Jugendwerkstatt durch (an einem Leitfaden
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orientierten) Nachfragen auf die einzelnen Angebotselemente „zerlegt“ und damit anhand der unter-
schiedlichen Erfahrungsebenen konkretisiert. Durch diese Verfahrensweise ergeben sich zwei Aus-
wertungsmöglichkeiten: die vergleichende Analyse der einzelnen „Fälle“, die auf die Rekonstruktion von
Strategien der Bearbeitung von Brucherfahrungen zielt, und eine angebotsorientierte Analyse, die da-
nach fragt, inwieweit und inwiefern die einzelnen Angebote sinnvoll und für die Bearbeitung biographi-
scher Brüche nützlich sind.

Die Auswertung unterscheidet zunächst zwei Adressaten-Gruppen: Es geht sowohl um die Erfragung
der Erwartungen der Beschäftigten zum Beginn ihrer Projektteilnahme als auch um die Erhebung von
(Zwischen-)Resümees bei den Beschäftigten, die bereits längere Zeit im Projekt tätig sind bzw. unmit-
telbar vor dem Ende der Beschäftigungszeit stehen. Die Erhebung zielt auf die Erwartungen, Erfah-
rungen und Perspektiven der Beschäftigten und damit auf die Beantwortung der Frage, inwieweit das
Projekt in der Lage ist, einen Beitrag zur Bewältigung problematischer Übergangssituationen zu lie-
fern und, wenn ja, wie dieser Beitrag konkret aussieht.

Die Empirie bezog sich allerdings nicht nur auf die Durchführung biographisch-narrativer Interviews
mit den jungen Beschäftigten, zusätzlich wurden auch Interviews mit dem „Stammpersonal“ geführt.
Der Forscher war darüber hinaus während der gesamten Begleitungstätigkeit teilnehmender Beob-
achter der sozialpädagogischen Alltagspraxis und des Stammpersonal-Teams.

Die empirische Untersuchung ist – wie oben bereits angedeutet – darauf ausgerichtet, Qualifizierungs-
und Innovationsprozesse zu initiieren und zu unterstützen. Im Einzelnen sind dies folgende Prozesse:

a. Zielfindungsprozess

b. Erhebung von Erfolgskriterien

c. Konzeptentwicklung

d. Überprüfung der Realisierung von Arbeitsprinzipien – „Schwachstellenanalyse“

e. Analyse der Zielgruppen

f. Entwicklung zielgruppengerechter Angebote

g. Überprüfung der Wirkungen der Angebote: intendierte und nicht-intendierte Wirkungen

h. Vorschlag eines Verfahrens der Erfolgskontrolle

i. Ausarbeitung einer Methode der Selbstevaluation.

Die empirische Untersuchung stellt somit die Basis für qualifizierende Innovationsprozesse dar, die
allerdings weit über die empirische Forschungstätigkeit hinausweisen und in die Gestaltung der Praxis
hineinreichen.
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7 Ergebnisse der empirischen Untersuchung

Die Darstellung der Ergebnisse gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst werden die Ergebnisse
der empirischen Analyse der Zielgruppe vorgestellt: Wer kommt in das Projekt und welche Erwartun-
gen werden an die Beschäftigung formuliert? Im Anschluss geht es um die Erfahrungen im Projekt:
Welche Erfahrungen werden gemacht? Sind sie geeignet, die biographischen Brucherfahrungen zu
bewältigen oder werden diese möglicherweise erweitert und verstärkt? In diesem Abschnitt sollen
positive und negative Erfahrungen und Verläufe kontrastiert werden, um dadurch zu den Kriterien zu
gelangen, die ausschlaggebend dafür sind, dass die jungen Beschäftigten ihre Zeit im Projekt als
erfolgreich ansehen (können). Aus dieser Analyse werden dann in einem dritten Auswertungsschritt
Qualitätsmerkmale von Beschäftigungsprojekten aus der Perspektive der Adressaten herausgearbei-
tet.

7.1 Die Beschäftigten und ihre Erwartungen an das Projekt

Die von den Befragten genannten Erwartungen an die Beschäftigung im Projekt lassen sich vier unter-
schiedlichen Erwartungstypen zuordnen:

1. das Projekt wird als „normaler Job“ betrachtet,

2. das Projekt wird als „Sicherungsmaßnahme“ begriffen,

3. das Projekt wird als „Berufspraktikum“ gewertet,

4. das Projekt wird im Sinne eines „Moratoriums“ genutzt.

7.1.1 Der Erwartungstyp „normaler Job“

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die diesem Erwartungstyp zugeordnet werden können,
verfügen über keine oder nur geringwertige Schulabschlüsse. Fast alle Jugendlichen haben aber den
Anschluss an eine berufliche Ausbildung gesucht, der allerdings – zu recht unterschiedlichen Zeitpunk-
ten – fehlgeschlagen ist.

Die Jugendlichen äußern hier, dass sie keine Arbeitsstelle gefunden und angesichts dieser Unversorgtheit
die Stelle im Projekt angenommen haben. Mit der Aufnahme der Beschäftigung im Projekt ist keinerlei
Erwartung an eine Überbrückung bis zur Aufnahme einer (oder Vorbereitung auf eine) berufliche(n) Aus-
bildung verbunden, es wird dagegen oftmals explizit darauf verwiesen, dass für sie eine berufliche Aus-
bildung „nicht (mehr) in Frage kommt“. Die Jugendlichen beurteilen das Projekt im Hinblick darauf, ob
die Merkmale eines „passablen, guten, normalen“ Jobs erfüllt sind/werden oder nicht. Ziel ist für sie,
eine erwerbsorientierte Normalität in der Lebensführung zu erreichen. Der Job ist die Basis für Normali-
tät und sozialen Status. Die konkreten Beurteilungskriterien sind: Arbeitsbedingungen, Bezahlung, Ar-
beitszeiten, Arbeitsklima.

Der folgende junge Erwachsene, Christian genannt, bewertet z. B. seine Arbeit im Beschäftigungs-
projekt nach folgenden Kriterien:

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, weil, was weiß ich, das ist ja nur vier Stunden, mir würde es
nix ausmachen, wenn es acht Stunden wären und wenn ich trotzdem noch den Stundenlohn hätte.
Das hätte mir nix ausgemacht. Das gibt ja jeden Monat das doppelte Geld, das wäre nicht schlecht
gewesen. Aber das ist halt nur ein Halbtagsjob, und was soll ich dazu sagen, es ist halt nur die Hälfte
an Kohle da.“ (Nr. 5)

Das wichtigste Problem ist hier die Begrenzung des Geldverdienens durch den „Halbtagsjob“.

In einer anderen Passage des Interviews wird seine Zufriedenheit weiter konkretisiert und auch die
positive Seite des „Halbtagsjobs“ hervorgehoben:



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck28

© INBAS 2000 Berichte und Materialien Band 6

„Ja, (bin) voll zufrieden, es ist locker. Kurz vor neun komme ich an, mit dem Fahrrad, oder was weiß ich,
zehn vor oder zwei vor. Dann geht’s ins Auto, dann fahren wir auf die Baustelle, dann machen wir unsere
Sachen, was wir zu tun haben, dann fahren wir weg, um eins, dann sind wir um viertel nach eins im
Lager, dann fahren wir gemütlich mit dem Fahrrad nach Hause. Das ist optimal. Die schönste Sonne
kriege ich noch mit. Was will ich mehr.“ (Nr. 5)

Auch in Christians Äußerungen zu seinen Perspektiven im Anschluss an das Beschäftigungsprojekt
findet sich die Erwartung an eine Arbeit wieder, die als subjektiv sinnvoll angesehen werden kann (die
„Spaß macht“), und die hinsichtlich der materiellen Auszahlungen lohnenswert ist. Christian hat inner-
halb des Projektes im Bereich „Haus & Hof“ gearbeitet, in dem vor allem Maler- und Lackierer-Arbei-
ten durchgeführt werden. Doch diesen Arbeitsbereich sieht er für sich nicht als eine mögliche berufli-
che Perspektive an:

(Maler und Lackierer?) „Nein, das macht mir keinen Spaß. Ich mein, es ist schön, mal was anzulegen,
zu tapezieren, aber jeden Tag in die Firma kommen, zack, da ne Baustelle, da tapezieren oder da die
Tapeten abkratzen oder da, das wäre nix für mich. Das gefällt mir nicht, das ist kein Job für mich.“

Christian, der eine Ausbildung zum Maurer nicht abschließen konnte, da er „theoretisch durchgefallen
ist, nicht praktisch“, theoretisch aber „gleich dreimal“, betrachtet trotz der negativen Ausbildungs- und
Prüfungserfahrung den Bereich „Bau“ als den ihm eher liegenden Arbeitsbereich.

„Ich weiß net, wenn ich an der Mauer stehe, ist es ein ganz anderes Zeitgefühl, ich weiß net, das
macht mir mehr Spaß.“

Vor allem aber sollte der Lohn auch eine (überfällige) eigenständige Existenz ermöglichen.

„Ich bin jetzt 24, wenn ich fertig bin (mit dem Zivildienst). (...) Dann, mit 24, will ich auch ein bisschen
Geld verdienen.“

Für Christian schützt das Arbeiten als „vollwertiger“ Arbeiter – wenn dies auch nicht auf einer abge-
schlossenen beruflichen Ausbildung aufbauen kann – vor Degradierungen, die in der Ausbildung erfah-
ren wurden.

Auf die Frage, ob Christian wieder auf den Bau zurück möchte, antwortet er:

„Ja, aber da bin ich net der Lehrling oder der Idiot, das kleine Kind oder sonstwas, den man schicken
kann.“

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich dem Erwartungstyp „normaler Job“ zuordnen
lassen, sind an einer Erwerbsarbeit interessiert, durch die sie den Status des „normalen“ erwachse-
nen Arbeiters erreichen (bzw. sich in den Bahnen einer Normalbiographie bewegen) können, der
ihnen materielle Existenz und soziales Ansehen sichert und die weitere Lebens-, vor allem Familien-
Planung ermöglicht.

Vier Jugendliche können diesem Erwartungstyp zugeordnet werden. Sie haben den ursprünglichen
Wunsch, eine berufliche Ausbildung zu absolvieren, aufgrund ihrer negativen Erfahrungen mit kon-
kreten Ausbildungsverhältnissen aufgegeben und verweisen nun auf die positiven Seiten einer „nor-
malen“ Arbeit, die auch ohne berufliche Erstausbildung als realisierbar angesehen wird. Die Beschäf-
tigung im Projekt begreifen sie als „normalen Job“ mit relativ günstigen Arbeitsbedingungen, wenngleich
sie lieber einen „Ganztagsjob“ hätten, um mehr Geld verdienen zu können.

7.1.2 Der Erwartungstyp „Sicherungsmaßnahme“

Die Jugendlichen dieses Erwartungstyps verfügen in der Regel über den Hauptschulabschluss. Sie
haben im Anschluss an die Schule versucht, in eine berufliche Ausbildung zu gelangen, und konnten
überwiegend auch Ausbildungsverhältnisse beginnen. Ihre Erfahrungen mit der Ausbildung sind aus-
gesprochen negativ, sie berichten über Degradierungs-, Demütigungs- und Ausgrenzungserfahrungen,
die ihr Selbstvertrauen z. T. erheblich beschädigt haben. Ihre Situation zum Eintritt in das Projekt ist
dadurch gekennzeichnet, dass sie an der Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit leiden, den Mut aber,
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einen erneuten Anlauf für eine Berufsausbildung zu wagen, (fast) verloren haben. Eine Ausbildung wird
als potentielle Bedrohung des „Rests“ an vorhandenem Selbstwertgefühl erfahren, so dass nach einer
wie auch immer anderen Lösung gesucht wird, die imstande ist, die Ausgrenzung aufzuheben und das
Selbstwertgefühl wieder herzustellen. Einer (betrieblichen) beruflichen Ausbildung wird diese Fähigkeit
nicht zugeschrieben. Diese Jugendlichen suchen folglich zunächst Sicherheit, sie wollen „was Festes
haben“, Erwerbsverhältnisse, die ihnen einen sozialen und psychischen Halt geben und die sie nicht
zusätzlich und weiterhin einer harten Abkühlung aussetzen.

Sicherheit bekommt hier mehrere Bedeutungen. Es geht dabei auch um die materielle Absicherung, vor
allem aber um die Bearbeitung erfahrener und aktuell noch vorhandener Verunsicherungen. Das Grund-
problem dieses Erwartungstyps lässt sich folgendermaßen fassen: Angesichts der Relevanz der Bear-
beitung von weitgehenden Verunsicherungen der Persönlichkeit sehen die Jugendlichen im Verzicht auf
eine berufliche Ausbildung eine aktive Möglichkeit, weiteren Negativerfahrungen vorzubeugen und das
beschädigte Selbstbild positiv zu korrigieren, zumindest nicht weiter zu beschädigen. Sie verorten die
Probleme in der (Berufs-)Schule und in den hierarchisch strukturierten Ausbildungsverhältnissen: Beide
Momente lassen sich über den Verzicht auf Ausbildung vermeiden: Die Schule wird überflüssig und das
besondere Lehrlings-Ausbilder-Verhältnis wird umgangen. Dennoch lässt sich dieser Erwartungstyp
durch prinzipielle Unsicherheit und Ambivalenz charakterisieren, denn nicht alle Jugendlichen haben
sich für diese Sicherungsstrategie bereits entschieden.

Dunja beschreibt ihre Situation als unentschieden, sie ist noch „am Überlegen“. Dunja hat nach dem
Hauptschulabschluss eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau angefangen und diese nach drei
Jahren – kurz vor Beendigung der Ausbildungszeit – abgebrochen. Sie verweist sowohl auf schlechte
Erfahrungen mit der Berufsschule als auch auf negative Erlebnisse im Betrieb selbst. Deutlich wird bei
ihr, dass der Verzicht auf Ausbildung und Qualifizierung eine Strategie der Bearbeitung z. T. harter
Abkühlungsversuche darstellt, die sie vor weiteren Degradierungen und Beschädigungen des Selbst-
zutrauens schützen soll. Sie lässt sich selbst aber eine Tür offen:

 „Also Ausbildung würd ich bestimmt machen, aber jetzt noch nicht. (...) Ich hab, ich bin noch am
Überlegen, also ne Ausbildung wäre schon gut (...) die Schule mag ich nicht so. (...) Also Arbeiten
macht mir nichts aus, gar nichts. Nur die Schule.“ (Nr. 2)

Dunja verweist immer noch stark auf das Ausbildungs-Motiv, das sie als positives Ziel diskutiert, um
ihre eigene gegenwärtige Situation daran zu messen bzw. zu orientieren:

 „Also ich muss ja jetzt erst mal da irgendwie richtig, also wie soll ich ‘n sagen, richtig überlegen, ob ich
eine Ausbildung machen möchte, weil eigentlich wollt ich keine Ausbildung machen. Aber es ist ir-
gendwie doch besser, wenn man eine hat. Ich meine, man findet auch so Arbeit, wenn man schon will,
wenn man arbeiten möchte, findet man immer eine Arbeit. Ja und, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich
mag irgendwie keine Schule, weil ich denke, das ist irgendwie doch irgendwie voll schwer, und viel-
leicht stell ich mir das nur schwer vor, aber nur vielleicht, weil ich so ne blöde Klasse gehabt hab, in der
Berufsschule. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich würd gern eine Ausbildung machen, ich hab Angst,
dass ich’s nicht wieder schaffen würde, weil ich bin ja, ich hab ja aufgehört kurz vor der Prüfung. Ich
bin in eine, also Prüfung bin ich durchgefallen, hab ichs nicht gepackt, da wollt ich nicht die zweite
nachmachen, mitmachen, weil ich Angst hatte, nochmal durchzufallen. Und das war wirklich schlimm
(...)“. (Nr. 2)

Dunjas Unentschiedenheit und prinzipielles Festhalten an einer Ausbildungs-Perspektive lässt sich
interpretieren als Effekt einer teilweisen Abwehr von Abkühlungsversuchen: Sie ist nicht bereit, sich
den Ausbildungsabbruch eindeutig als eigenes Versagen zuzuschreiben. In Bezug auf die Berufs-
schule offeriert sie die abwehrende Deutungsmöglichkeit, eine „blöde Klasse“ gehabt zu haben, eine
Klasse, die sie, wie sie an anderer Stelle sagt, bei Schwierigkeiten oder Fehlern, die sie gemacht hat,
nie unterstützt, sondern im Gegenteil ausgelacht hat. In Bezug auf den Betrieb verweist sie auf man-
gelnde Prüfungsvorbereitungen durch ihre Ausbilderin, die sie als Arbeitskraft instrumentalisiert und
ihr „nix beigebracht“ hat. Wegen des Umgangs der Ausbilderin mit ihr hatte sie sich bereits – wenn auch
erfolglos – an die IHK gewandt.

Dunja hat die Stelle im Projekt – bei der Altenhilfe – vom Arbeitsamt vermittelt bekommen. Sie äußert
Freude über die Möglichkeit zu arbeiten – „weil zu Hause ist es schon langweilig geworden“. Erst mit der
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Zeit hat sie sich an die für sie neue und ungewohnte Tätigkeit gewöhnt und Interesse entwickelt: „Also
jetzt mach ich das nicht wegen Geld, ich mach es, weil es mir gefällt. Und Spaß macht. Und das hätte
ich nicht gedacht am Anfang.“

An Dunjas Situation wird die Unentschiedenheit und Offenheit der gegenwärtigen Beschäftigungssituation
deutlich. Letztlich wird es auf ihre weiteren Erfahrungen im Projekt ankommen, ob sie doch noch Bereit-
schaft zeigen wird, in eine berufliche Ausbildung zu investieren.

Auch Rita thematisiert Prüfungsängste, doch wird bei ihr gegenwärtige Unsicherheit deutlicher sichtbar
in der Form von Existenz- und Ausgrenzungsängsten. Ebenso wie Dunja ist für sie eine Ausbildung eine
Bedrohung ihrer Persönlichkeit, ihres Selbstbewusstseins, der sie aber im Gegensatz zu Dunja mit
deutlicher Distanz gegenübertritt. Rita legt zunächst mehr Gewicht auf die unmittelbare Sicherung durch
Beschäftigung im Projekt.

„(...) mir ist es erstmal wichtig gewesen, Arbeit zu haben, ob mit Ausbildung oder ohne. Erst mal was
Festes haben, wo ich drinbleiben kann. Deswegen hatt ich mir gedacht, ich hab’s so geglaubt, jetzt
hab ich für ein Jahr Arbeit, und wenn ich das eine Jahre rum habe, und ich mach die Ausbildung net,
dann sitz ich wieder auf der Straße, und das ist es, was ich vermeiden will. Wenn ich mich so entschei-
den würde, dass ich diese Prüfung, also diese Ausbildung doch net mache, was dann geschieht.“ (Nr.
13)

Rita möchte auf Dauer „was Festes“ haben und sieht sich vor dem Problem, eine Ausbildung absolvie-
ren zu müssen, um längerfristig beschäftigt zu werden. Doch diese Ausbildung ist ihr vor allem wegen
der Prüfung eine zu hohe Hürde. Rita thematisiert dies als Prüfungsangst:

 „(...) durch die letzte Prüfung bin ich so enttäuscht worden, dass ich das nicht geschafft hab, und ich
hab auch keine Hilfe gehabt, und ich hab eine ganz große Prüfungsangst gehabt, wie gesagt, hab ich
auch heut noch. Wenn ich vor ner Prüfung stehe, und ich denk mir von mir aus, dass ich es nicht
schaffen würde. Ich weiß net, was ich falsch mach, ich hab einfach Angst, nochmal ne Prüfung einzu-
gehen, deswegen hab ich mir gedacht, erst mal so weitermachen (...) Also jetzt für’n Anfang denk ich
mir mal, ich will erst mal nichts von Prüfung und Schule und dies nix wissen. (...) wie ich momentan
denk, könnt ich das nicht nochmal durchmachen.“ (Nr. 13)

Ähnlich wie Dunja hat Rita eine dreijährige Ausbildung als Einzelhandelskauffrau hinter sich, die sie
wegen der fehlgeschlagenen Prüfung aber nicht mit Abschluss beenden konnte. Rita wehrt die
Individualisierungszumutung nicht ab wie Dunja, sondern ist „enttäuscht“ über mangelnde Hilfeleis-
tung. Es hat ihr niemand beigestanden. Damit kommt bei ihr eine stärkere Unsicherheit über ihre
eigenen Fähigkeiten zum Ausdruck.

„(...) ich bin, wie gesagt, auf meinem Arbeitsplatz von meinem Chef und alle, die so drum rum waren,
enttäuscht worden, weil die Prüfung fiel mir nicht leicht, und es war keiner da, der mir helfen konnte,
und ich hab’s, wie gesagt, alleine versucht und bin damit nicht klargekommen, und wie gesagt, die
Prüfungsangst und dies und das ja, und war auch wochenlang schlecht vor der Prüfung und dann hab
ich halt probiert von alleine und bin durchgefallen, und wie gesagt, es hat auch keiner gefragt, wie es
war und dies und das (...)“. (Nr. 13)

Rita definiert sich als unterstützungsbedürftig. Außerdem verweist sie auf ein mangelndes persönli-
ches Interesse an ihr. Nach ihren entmutigenden Erfahrungen mit der Ausbildung jobbt sie als unge-
lernte Verkäuferin und wird arbeitslos. Vom Projekt erhofft sie sich längerfristige Sicherheit, begreift
aber eine Ausbildungsperspektive – die in der Altenhilfe gegeben ist bzw. auf die hingearbeitet wird – als
Bedrohung ihrer Person. Sie sieht das Dilemma, dass sie nach einem Jahr der Beschäftigung ohne die
Aufnahme einer Ausbildung wieder ohne Arbeit und Absicherung dasteht.

Im Vergleich mit den Jugendlichen des Erwartungstyps „normaler Job“ zeichnen sich die Jugendlichen
des Erwartungstyps „Sicherungsmaßnahme“ dadurch aus, dass ihr Selbstbewusstsein stärker beschä-
digt ist, und dass sie sich in einer Situation der Unsicherheit befinden: Sie befinden sich mitten im
Prozess der Enttäuschungsbearbeitung, der prinzipiell noch offen ist.
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7.1.3 Der Erwartungstyp „Berufspraktikum“

Ein dritter Erwartungstyp lässt sich definieren über die Unsicherheit im Hinblick auf die geeignete beruf-
liche Perspektive. Die Jugendlichen dieses Erwartungstyps besitzen den Haupt- oder Realschulab-
schluss, sie sind auch auf eine berufliche Ausbildung hin orientiert, haben aber „ihr“ Berufsfeld noch
nicht gefunden. Diese Jugendlichen sind weniger bereit, sich auf „Auswege“ einzulassen, die ihnen
nicht zusagen. Sie handeln nicht nach dem Motto „Hauptsache eine Arbeit oder Ausbildung“, sondern
sie suchen einen subjektiv sinnvollen Beruf.

Die Beschäftigung im Projekt – in der Anfangsphase – als „Berufspraktikum“ zu deuten, verweist auf
eine aufrechterhaltene Distanz zum Arbeitsbereich. Wer von sich sagt, er wolle schauen, ob dieser
Arbeitsbereich überhaupt der „richtige“ ist, zeigt Distanz und lässt sich einen Rückzugsweg offen. Das
schützt vor Enttäuschungen und es erleichtert – im Falle des Misserfolgs – die Bearbeitung.

Liliane hat nach dem Hauptschulabschluss erfolglos einen Ausbildungsplatz gesucht. Ihr Wunsch nach
einer Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel hat sich nicht erfüllt. Seither hat sie in unterschiedlichen
Bereichen gejobbt und ist auf der Suche nach einer für sie geeigneten Berufsausbildung. Im Projekt will
sie nun den Bereich Altenhilfe „überprüfen“. Diese formulierte Erwartung verweist auf eine hohe Abwehr-
bereitschaft von Abkühlungsversuchen. Liliane ist zwar froh, durch das Projekt eine Beschäftigung be-
kommen zu haben, doch sie ist skeptisch, ob der Arbeitsbereich Altenpflege für sie der richtige ist.
Gegenwärtig arbeitet sie in der ambulanten Altenpflege. Nach einem Jahr hätte sie die Möglichkeit,
nach bestandener Aufnahmeprüfung in der stationären Altenpflege eine Ausbildung zu beginnen.

 „Also ich sag mal, ich möchte erst sehen, wie’s auf Station ist. Wenn es mir auf Station gefällt, dann
ja. Aber, ich sag mal, ich will erst reingucken, bevor ich was sag, weil manche entschließen sich ja
schon gleich von vornherein, die sagen, ,ja, das mach ich jetzt’, und dann wissen sie gar nicht, wie’s
richtig ist, und dann möchten sie halt so schnell wie möglich wieder aus dem Beruf raus. Ich sag mal,
ich schau’s mir an, also ich mein, jetzt im Moment find ich’s ganz gut, is o.k., keine Probleme, aber
erst mal schaun, was dabei raus kommt.“ (Nr. 18)

Für Liliane ist die Arbeitserfahrung im Bereich Altenpflege eine neue Erfahrung. Auf die Frage, ob sie
bestimmte Erwartungen an die Beschäftigung im Projekt hat, sagt sie:

 „Ja, dass ich was lern. Also, dass ich mal seh, wie, wie das halt in diesem Altenpflegebereich ist.“ (Nr. 18)

Liliane zieht nach der kurzen Zeit, die sie erst im Projekt arbeitet, Bilanz. Die Erfahrung in der Alten-
pflege ist für sie positiv: Sie hat einen Einblick in die Probleme alter Menschen gewonnen und dadurch
eine andere Sichtweise ihnen gegenüber entwickelt:

„ Auch jetzt, wenn ich alte Leute auf der Straße seh, ich denk ganz anders jetzt darüber, als wie ich halt
vor, bis vor einem Monat darüber gedacht hab. Also ich mein, es ist halt schon anderster, wenn man
dann die Leute so sieht, an der Arbeit, wie’s manchen Leuten, alten Leuten so geht, und wie’s man-
chen Leuten draußen geht. Das ist schon anderster jetzt, also man nimmt das ernster, dass alte Leute
halt, wie soll ich’s sagen? (...) Ja., also, dass se halt auch wirklich Hilfe brauchen. Dass es halt nicht
von alleine geht. Ich mein, des glaubt man nicht immer so, wenn mer des, früher bin ich durch die
Straßen gegangen, ich hab nicht mal die älteren Leute so beachtet, gar nichts. Aber jetzt, wenn ich so
in der Stadt bin oder so, mir fällt da wirklich jeder alte Mensch auf. Also, egal wo ich lauf, ich seh halt
jetzt viele alte Menschen. Was ich vorher nicht so gesehen hab. Ich denk mir halt, ja dass die vielleicht
auch mal irgendwann in so’ner Situation sind, wie die Leute, die wir betreuen, ja.“ (Nr. 18)

Obwohl Liliane ihrer aktuellen Tätigkeit einen positiven Sinn zuschreiben kann, wird doch auch deut-
lich, dass sie sich in ihr nicht so sehr als Subjekt verortet wie in ihrer vorherigen Tätigkeit, die von ihr
weitaus eindeutiger positiv beschrieben wird, so dass sie immer noch dabei ist, den für sie versperrten
Einstieg in ihren Wunschberuf zu bearbeiten. Von der jetzigen Tätigkeit spricht sie als dem, „was sie
bekommen hat“. Und: „Ich hab was ganz Gutes bekommen und finds o.k.“ Diese passive Beschrei-
bung dreht sich in eine aktive um, wenn sie von ihrer vorherigen Beschäftigung als Verkäuferin in einer
Boutique (im Rahmen eines einjährigen Praktikums) spricht:

 „Damals (...) von der ersten Woche an hat mir das schon gefallen. Also ich war hin und weg davon, so
verkaufen und alles, was alles dazu gehört, das hat mich schon sehr interessiert. Is mal was anderes,
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also für mich war’s, ich weiß net, ich hab total im Mittelpunkt gestanden und konnt halt das, was ich
konnte, konnt’ ich auch zeigen, also allein im Verkauf, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht.“ (Nr.
18)

Liliane definiert beide Tätigkeiten, Kauffrau und Altenpflegerin, als Ausprägungen bzw. Konkretisie-
rungen der größeren Kategorie „mit Menschen umgehen“. Selbst ihre Arbeit als Bedienung kann sie
hierunter fassen.

„Auch so, weil ich geh unwahrscheinlich gern arbeiten, hört man glaub ich nicht oft, aber mir macht das
halt Spaß, vor allen Dingen mit Menschen umzugehen. Deswegen, ich hab auch vier Jahre so als
Bedienung gejobbt, is halt, doch, ich komm sehr gut mit Menschen aus, mir macht das auch viel Spaß.
Von daher.“ (Nr. 18)

Liliane definiert sich selbst als fähig und kompetent. Sie berichtet über keine negativen Arbeits-
erfahrungen und ist in der Lage, ihr Nichteinmünden in ihren erwünschten Beruf sich nicht selbst
zuschreiben zu müssen, sondern kann auf andere Widrigkeiten verweisen: Ihre Chefin konnte sie
nicht ausbilden, weil sie „keinen Ausbilder gehabt hat“; „es war dann halt jetzt doch damals ‘n bisschen
Pech“. Sie spricht von „Pech“ und kann damit einen Eigenanteil am Nichtzustandekommen des ge-
wünschten Ausbildungsverhältnisses für sich zurückweisen.

Der Erwartungstyp „Berufspraktikum“ zeichnet sich dadurch aus, dass hier eine große Abwehrbereit-
schaft gegen Abkühlungsversuche vorhanden ist. Es sind keine oder kaum Unsicherheiten im Hin-
blick auf das eigene Selbstbild vorhanden.

7.1.4 Der Erwartungstyp „Moratorium“

Der vierte identifizierte Erwartungstyp zeichnet sich dadurch aus, dass die Jugendlichen auf relativ
hohe Schulabschlüsse zurückgreifen können, dass sie stark an Weiterbildung interessiert, dabei aber
noch unsicher im Hinblick auf ihren konkreten beruflichen Werdegang sind. Berufswahlentscheidungen
sind noch nicht getroffen, oft besteht Planlosigkeit. Jugendliche, die diesem Erwartungstyp zugeord-
net werden können, erhoffen sich einen Zeitgewinn (auch für die Suche nach einem geeigneten Be-
ruf), sie versuchen z. T. auch, ihre materielle Basis für Weiterbildungsaktivitäten zu verbessern bzw.
ihre Abhängigkeit vom Elternhaus zu reduzieren. Die konkreten Erwartungen an das Projekt konzen-
trieren sich auf die Beschäftigung, darüber hinausgehende Angebote (pädagogische Begleitung und
besondere handwerkliche Qualifizierungsangebote) spielen kaum ein Rolle. Sie werden eher auf Di-
stanz gehalten.

Ein Beispiel für diesen Erwartungstyp stellt Florian dar. Florian besitzt den Realschulabschluss. Seine
lebensplanerische Unentschiedenheit kommt nicht zuletzt daher, dass er zwischen Chile (wo er gebo-
ren wurde und die ersten Lebensjahre verbrachte) und der Bundesrepublik „hin und her schwankte“.
Er entscheidet sich schließlich für die Bundesrepublik und versucht, hier eine unabhängige Existenz
aufzubauen.

„Und seitdem ich hier bin, habe ich langsam angefangen, mich an das deutsche Arbeitssystem zu
gewöhnen, Lohnsteuerkarte, Jobben gehen, Steuern bezahlen hier und Krankenkasse, das wusste
ich alles gar nicht und jetzt muss ich das alles managen, ich muss meinen Küchendienst machen, ich
muss meine Wäsche waschen, ich muss alles für mich machen halt, und das ist gut so, ich glaube,
das ist der erste Schritt zum richtigen Leben halt, weil dann weißt du ganz genau, was will ich tun, und
auf was verzichte ich und was leiste ich mir und was leiste ich mir nicht halt. Du hast einen besseren
Überblick, ja und dann habe ich halt jetzt durch die Jugendwerkstatt, ich hab halt zwei, drei Jahre
gejobbt halt, miese Jobs gehabt ne Weile lang, in ‘ner Fabrik (...) bin ich dann hierher gekommen, und
das war eine große Entlastung für mich, weil ich hab’ vorher geschuftet, wie ein Blöder, mit hat der
Rücken wehgetan und alles, und ich hab’ kaum Freizeit gehabt und jetzt komm’ ich her, verdien’ genau
so viel, wie ich brauche, kann noch was sparen und kann meinen Freizeitinteressen, von Malen und
so was, einfach mich hingeben und so was, weil ich noch genug Zeit hab’.“ (Nr. 11)

Florian will „eigentlich zur Kunst“ und möchte „langsam, Schritt für Schritt“ vorgehen und überlegen, was
er wie machen könnte. Seine Haupterwartung an das Projekt ist die Entlastung von unmittelbaren
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Existenzsorgen und die Möglichkeit, Zeit für eigene Planungen zu gewinnen. Er definiert die Arbeit im
Projekt als „Chance“ und als „Sprungbrett“, das er nutzen will, um von hier aus weiter zu kommen.

Während Florian die freie Zeit für seine „Hobbies“ nutzen will, sieht Jan die Möglichkeit, sich weiterzubil-
den und den Realschulabschluss nachzuholen, den er in einem zweiten Anlauf nicht geschafft hat.  Die
Note „5“ in Mathematik, so formuliert er es, war seine zweite 5 in einem Hauptfach, die er „wegen Stress
mit der Lehrerin“ bekommen hat; sie hat ihm den Realschulabschluss und den Zugang zum
Schornsteinfegerberuf verunmöglicht, denn hier ist er wegen dieser 5 in Mathematik nicht genommen
worden. Auch andere Bewerbungen sind erfolglos geblieben: „ ... ist halt alles irgendwie ziemlich
schiefgelaufen“. Jan strebt aber weiterhin den Realschulabschluss an und möchte ihn über die VHS
nachholen.

„Ja, weil hier ist, wie schon gesagt, hier hab ich halt, wenn ‘ne (...) Zeitspanne gibt, wo ich halt alles
einplanen kann. Damit es nicht zu stressig wird. Ich mein’, wenn ich auf die VHS komm’, krieg ich ja
auch Hausaufgaben und so, dann brauch ich ja Zeit, um das zu machen (...)“. (Nr. 21)

Das Projekt wird als Zeit und Raum gedacht, die es ermöglichen, die eigene Lebens- und Bildungs-
planung sorgsam durchzuführen. Die von den Jugendlichen gesteckten Ziele sind zunächst eher kurz-
fristige Ziele, die sich auf das Erreichen von nächsten Schritten beziehen, so dass Fernziele immer
offen bleiben (können).

7.1.5 Erwartungen der Beschäftigten und Projektziele

Als Zwischenergebnis lässt sich hier festhalten, dass die jungen Frauen und Männer, die zumeist erst
nach mehreren Brucherfahrungen und „Auslese-Stationen“ in das Beschäftigungsprojekt kommen,
sich in sehr verschiedenen Situationen befinden. Während die einen Bruch- und Selektionserfahrungen
bereits produktiv bewältigen konnten und daher die Beschäftigung zielgerichteter beginnen, sie als
eine Möglichkeit begreifen, die ihnen persönliches und berufliches Fortkommen näherbringen kann,
sind andere eher in einer ungewissen und unsicheren Situation, die zumeist „abwehrend“ und „si-
chernd“ bearbeitet wird. Beschädigungen der Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens sind bei
ihnen die Folge von Abkühlungsprozessen, die mangels verfügbarer (Deutungs-)Ressourcen nicht
abgewehrt werden konnten. Diese Jugendlichen starten insofern im Projekt einen Versuch der Ret-
tung ihrer individuellen Subjektivität. Die Beschäftigung ermöglicht (zumindest befristet) Eigenstän-
digkeit und sie gewährt prinzipiell Anerkennung dadurch, dass die Jugendlichen hier nicht den Status
von Lehrlingen, sondern den von „Arbeitern“ und „Arbeiterinnen“ haben. Das „Schaffen“ ohne Ausbil-
dung, das „richtig Arbeiten“ ohne theoretisches, schulisches Lernen und Degradierungen, ist für sie
eine subjektiv sinnvolle Perspektive, weil sie eine Alternative zu den bisherigen negativen Erfahrun-
gen darstellt. Es wird im Weiteren danach zu fragen sein, für welche dieser unterschiedlichen „Er-
wartungstypen“ das Projekt eine effektive Unterstützung darstellen kann und wie diese Unterstützung
jeweils konkret aussieht.

7.2 Projekterfahrungen der Beschäftigten
Zur subjektiven Relevanz des Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
projekts

Im Folgenden geht es darum, die im Projekt gemachten Erfahrungen der Beschäftigten in Bezug auf ihre
Relevanz für die einzelnen Biographien herauszustellen. Dabei kontrastiere ich die positiven und nega-
tiven „Fälle“, um anschließend – in einem zusammenfassenden Vergleich – die Kriterien herauszuarbei-
ten, die die subjektive Erfahrung der Beschäftigung im Projekt eher positiv werden lassen, d. h., dass
sie zu Erfahrungen werden können, die individuell hilfreich sind, um biographische Brüche (auf die eine
oder andere Weise) zu bearbeiten und entsprechende Handlungsoptionen entstehen lassen. Im Zen-
trum der berichteten Erfahrungen stehen die durch das Projekt (nicht) gegebenen Möglichkeiten der
Bearbeitung vergangener Enttäuschungen im Übergangsprozess zwischen Schule und Beruf. Auf wel-
che Weise kann das Projekt zu einer produktiven Enttäuschungsbearbeitung beitragen? Wodurch zeichnen
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sich misslingende und gelingende Bearbeitungen von Selektionserfahrungen aus? Diese Fragen sollen
im Folgenden beantwortet werden.

7.2.1 Misslingende Anpassung, weitere Abkühlung und fehlende Perspektiven

Misslingende Bearbeitungen zeichnen sich dadurch aus, dass es den Jugendlichen nicht gelingt, Se-
lektions- und Abkühlungserfahrungen produktiv zu bearbeiten. D.h. aber auch, dass das Projekt bei
ihnen nicht in diesem Sinne gewirkt hat. Welche Erfahrungen werden in diesen Fällen gemacht?

Matthias’ Erfahrungen mit dem Projekt sind durch misslingende Anpassung gekennzeichnet. Die ur-
sprünglichen Ziele werden nicht mehr verfolgt, es werden aber auch keine neuen definiert. An deren
Stelle tritt die Resignation: Ein Selbstzutrauen in die eigene Fähigkeit, noch eine qualifizierende Aus-
bildung absolvieren zu können, ist nicht mehr verfügbar. Die Antizipation des Scheiterns führt zu Lern-
blockaden, die ihrerseits zu einer self-fulfilling-prophecy beitragen. Matthias hat den Hauptschulab-
schluss in einer berufsvorbereitenden Maßnahme nachgemacht. Danach beginnt er eine Ausbildung
als Konditor, die er aber nach sechs Monaten abbricht. Nach einigen Monaten Arbeitslosigkeit beginnt
er mit der Beschäftigung im Projekt. Zum Abschluss der einjährigen Maßnahme (die er nicht verlän-
gert bekommt) äußert er zwar allgemeine Zufriedenheit mit der Zeit im Projekt, doch wird seine Ent-
täuschung mehr als offensichtlich: Er hatte auf einen Übergang in ein anderes Beschäftigungsverhält-
nis gehofft, der nun aber nicht stattfindet. Er verfügt über keine unmittelbare Anschlussperspektive,
mit vagen Hoffnungen auf eine Beschäftigung als Lagerist und mit noch vageren Hoffnungen auf die
anschließende Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis (zum Einzelhandelskaufmann). Im Projekt
konnte er keine berufliche Perspektive entwickeln. Der Maler- und Lackierer-Bereich, in dem er gear-
beitet hat, hat ihm diesen Beruf nicht näher gebracht:

 „Also, es hat mir Spaß gemacht, aber nicht so, der übersinnliche Traumberuf ist nicht draus gewor-
den, sagen wir so. Ich würde es machen, wenn sich nichts anderes ergeben würde. Und ich hoff, dass
sich das doch mit dem Einzelhandelskaufmann ergibt. Ansonsten bin ich für den Beruf gern zu haben.
Obwohl der (Anleiter) gesagt hat, ich soll keinen handwerklichen Beruf machen, weil ich dafür unge-
schickt bin. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. (...) Ich will nicht sagen, dass ich schlecht war,
ich war aber auch nicht, nicht die überragende Arbeitskraft. Ich hab meine Arbeit gemacht, sie war halt
in Ordnung, aber er sacht halt, dass ich im handwerklichen Bereich zwei linke Hände hab. So hats
ganz gut geklappt, aber wenns dann richtig ans Arbeiten geht, in der Lehre jetzt z. B., da würd ich arge
Probleme haben. Und ich denk mir halt, wenn das so alles, er schaut sich das ja an und kann das so
ganz gut beurteilen. Und ich denk mir schon, dass er da recht hat.“ ( Nr. 22)

Matthias berichtet hier über Abkühlungserfahrungen im Projekt. Der Fachanleiter hat ihm handwerkli-
che Fähigkeiten abgesprochen. Zudem wird auf einen Gegensatz von „richtiger“ und nicht-richtiger
Arbeit verwiesen, der – dem Anleiter zugeschrieben – die Arbeit im Projekt als wenig qualifiziert und
wenig qualifizierend bewertet, so dass hier auch keine Bewährungsmöglichkeiten bestehen. Matthias
ist nicht ermuntert, sondern abgekühlt worden, ohne dass Alternativen für ihn hervorgehoben oder
entwickelt worden wären. Er hat keine „Abwehr-Ressourcen“ zur Verfügung und akzeptiert für sich die
Zumutung der Selbstverantwortlichkeit. Auch im Bereich des „Verhaltens“ begreift er sich selbst als
problembelastet und defizitär. Wiederum kommt das Muster zur Anwendung, dass er das Projekt – nun
auf der Ebene von arbeitsrechtlichen Konsequenzen – im Vergleich zum „freien Arbeitsmarkt“ als relativ
tolerant begreift. Er sieht sich als „recht gut behandelt worden“ an, sieht auch Fortschritte im Hinblick
auf seine Disziplinleistungen, die er dem Projekt zuschreibt, ist von daher aber besorgt, ob er den
Verhaltensanforderungen auf dem „freien Markt“ entsprechen kann: „ ... da werde ich, da muss ich mich
wirklich arg am Riemen reißen, wenn ich jetzt die neue Arbeitsstelle hab“. Der Vertrag von Matthias ist
ihm zufolge wegen seiner Disziplinprobleme nicht verlängert worden.

„(...) aufgrund meiner Fehltage, weil ich mich nicht telefonisch, hätt ich mich telefonisch gemeldet, dann
wär das kein Problem gewesen, kann ich mir vorstellen, aber ich bin halt auch, dann in dem Moment,
bin ich nicht auf die Arbeit, bin dann so stur, dass ich dann keine Lust hab, da anzurufen, aber, ich weiß
nicht, das war, ich war mit den Nerven halt am Ende, und es ist nur ‘n Telefongespräch (...) . Ja, hab ich
mir selbst zuzuschreiben, also es ist meine Schuld, dass mein Vertrag nicht verlängert wird (...) wurde.



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck 35

© INBAS 2000Berichte und Materialien Band 6

Muss ich schon zugeben“. (Nr. 22)

Matthias’ Anpassungsstrategien führen ihn in die Situation der Übernahme der Zumutung der Selbst-
verantwortlichkeit. Er kann den wahrgenommenen Abkühlungsversuchen nichts entgegensetzen, er
kann auf keine alternativen Deutungen rekurrieren, die das Verdikt der Unfähigkeit relativieren könn-
ten. Zwei Aspekte wirken bei ihm zusammen: Sowohl auf der Leistungs- als auch auf der Verhaltens-
ebene definiert er sich selbst als defizitär und problematisch. Auf beiden Gebieten aber sieht er für
sich noch Entwicklungsmöglichkeiten: „Was nicht ist, kann ja noch werden.“ Und: „Das muss ich
noch, da hab ich einiges gelernt, so mit Arbeit, mit Krankmeldung und Urlaub und so, unpünktlich sein,
ich denk, da hab ich immer, da ist mir hier gut geholfen worden.“

Matthias’ Fazit ist: Das Jahr im Projekt hat ihm alleine schon „von der Arbeitsmoral (...) was gebracht.
Die ist bei mir enorm angestiegen. Ich hat, ne Zeitlang, da war ich, ‘n Halodri, und das ist jetzt vorbei.“

Die Anpassungsbereitschaft, die in diesen Passagen zum Ausdruck kommt, wird bei ihm zum einzig
sichtbaren Erfolg. Seine geäußerten Hoffnungen auf einen Übergang in ein Ausbildungsverhältnis
erfüllten sich dagegen nicht. Matthias hat im Projekt keine Gegenerfahrungen (zu Schule und Lehre)
machen können; im Gegenteil, er hat die Erfahrung, dass er für sein bisherigen Misserfolg verantwort-
lich ist, verdoppeln können. Daraus ergeben sich aber keine beruflichen Perspektiven oder Optionen.

7.2.2 Das Projekt als Disziplinierungserfahrung

Die Erfahrungen von Jürgen bestätigen die oben ausgeführten Bemerkungen zur Qualifizierungs-
situation. Wenn Qualifizierung als Abkühlung erfahren wird, reduziert sie sich auf die Dimension der
Disziplinierung. Als Moment der Disziplinierung wird die Beschäftigung noch als positiv erfahrbar,
wenn Jugendliche bereits Anpassungsstrategien praktizieren. (Anders ist es in den Fällen, in denen
Abwehr- und Widerstandsstrategien praktiziert werden.) Auch Jürgen stellt Disziplinierungseffekte
deutlich heraus. Seine Biographie wird von ihm um diesen Aspekt herum konstruiert. Er weist Leistungs-
versagen oder -schwächen als Erklärung für seine negative „Arbeitskarriere“ zurück und liefert dage-
gen das Stichwort der „Abwesenheit“: Wer zu oft und zu lange aus Qualifizierungsprozessen heraus-
fällt, kann ihm zufolge den Anforderungen notwendigerweise nicht entsprechen. Was folgt, sind Erklärungen
(bzw. „Verantwortungen“ im Sinne von Scott/Lyman 1968) für die diversen Abwesenheiten.

Seinen schulischen „Abstieg“ vom Gymnasium bis zur Hauptschule, die er dann schließlich „gnaden-
halber“ mit dem Hauptschulabschluss beenden kann, erklärt er über die Krankheit und den Tod seiner
Großmutter – bei der er aufgewachsen ist – und die mangelnde Kontrollfähigkeit seines Großvaters.
Auch seinen erfolglosen Versuch, eine berufliche Erstausbildung als Schreiner zu beginnen, erklärt er
mit schulischer „Abwesenheit“.

Jürgen, der im „Haus & Hof“-Bereich des Projekts arbeitet, sieht sich für diesen Bereich nicht „prädes-
tiniert“.

„Ich merke, dass auch das lernbar ist. Es dauert halt etwas länger, vielleicht sind deshalb die zweiein-
halb Jahre Lehrzeit nötig, und dass ich etwas besonders gut kann jetzt, glaube ich nicht. Halt, wenn wir
irgendwelche Sachen machen mit Holz, was jetzt recht selten ist und so. Da glaube ich schon, dass
ich da prädestiniert für bin, weil ich da halt auch diese Ausbildung angefangen hab, da bei meinem
Onkel im Betrieb, und das macht mir auch viel Spaß.“ (Nr.3)

Jürgen nimmt das Projekt weniger als Qualifizierungsmöglichkeit denn als Disziplinierungsanstalt wahr,
um ihm zugleich aber auch „Sanftheit“ zu attestieren. („Ich hätte schon etwas mehr Drill erwartet.“)

„(...) aber irgendwie muss man sich halt auch an so was gewöhnen, weil im normalen Berufsleben ist
es ja hauptsächlich, und wenn man als Lehrling irgendwo in einem Betrieb ist, dann geht das nicht,
dann macht man einmal, zweimal vielleicht („Arbeitszeit vertrödeln“), und das wars dann. Und dafür ist
ja auch eigentlich die Jugendwerkstatt wiederum da, denk ich mir (...) ja, da denke ich mir, das genau
das einem irgendwie auf sanftere Weise als in einem Betrieb vielleicht klar gemacht wird.“ (Nr. 3)

Die Erwartungen von Jürgen an das Projekt liegen auf der Ebene von Disziplinierungsleistungen. Er
erhofft sich „völlige Regelmäßigkeit in meinem Arbeitsverhalten und Erscheinen“ und hofft seine als
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solches definierten Disziplinprobleme „in den Griff zu bekommen“. Er sieht noch einige „Verhaltenswei-
sen“, die er bei sich ändern muss.

Ähnlich wie im Falle von Matthias führen Anpassungsbereitschaften in eine misslingende Situation,
wenn keine positive Perspektive entwickelt werden kann und die Individualisierung der Verantwortlich-
keit dazu führt, sich selbst als das Problem zu begreifen. Es wurden offensichtlich keine Erfahrungen
gemacht, die davon weggeführt hätten oder die die Anpassungsbereitschaft hätten produktiver wer-
den lassen.

Jürgen hat die Vision entwickelt, Sozialpädagoge zu werden. „Sozialpädagoge ist für mich das Inter-
essanteste, was ich mir vorstellen kann.“ Doch es bleibt eine Vision, die abgekoppelt ist von den
konkreten Möglichkeiten zum Einstieg in eine berufliche Ausbildung auf der Grundlage eines Haupt-
schulabschlusses.

Jürgen entwickelt zwar keine weiteren Blockaden, aber es wird auch kein positiver Weg in eine beruf-
liche Zukunft sichtbar. Wenn Disziplinierungsleistungen von Qualifizierungen abgekoppelt bleiben,
stellt sich das Disziplinierungsproblem sehr abstrakt. Dieses abstrakte Problem kann aber nicht kon-
kret durch positive Motivierung bearbeitet werden. Hier wird ein Grundwiderspruch von Beschäftigungs-
projekten deutlich, der auf die Notwendigkeit der Veränderung von Angebotsstrukturen bzw. Arbeits-
konzepten und Zielsetzungen verweist. Disziplinierung kann sich als positives Nebenprodukt einer
Qualifizierung und Motivierung einstellen, sie kann aber keine Ersatzleistung dafür darstellen. Sie ist
auch nicht eine „Grundlage“, auf der anderes aufbauen könnte.

Jugendliche, die dieses strukturelle Dilemma von Beschäftigungsprojekten individualisieren und sich
selbst über die Selbstdefinition als Problemfall beschreiben, können kaum Strategien finden, die sie
eine konkrete und aussichtsreiche berufliche Perspektive entwickeln lassen. Zumindest aber werden
sie – falls das nicht gelingt – schnell auf sich selbst als „Ursache“ fürs Versagen zurückgreifen (können).

7.2.3 Verweigerungsgeschichten:
Misslingende Abwehr und Blockadenaufbau

Eine Form misslingender Bearbeitung ist auch der Versuch, Abkühlungsversuche durch Blockierun-
gen abzuwehren. Lernzumutungen werden abgewehrt, ohne dass es gelingen würde, die Situation
der Arbeitslosigkeit produktiv zu bearbeiten. Investitionsbereitschaft in eine berufliche Ausbildung ist
nicht mehr verfügbar.

Walter z. B. praktiziert Verweigerungsstrategien. Er hat Abkühlungs- und Selektionserfahrungen mit
Blockierungen bearbeitet. Walter beendet seine Schullaufbahn mit dem Hauptschulabschluss und
beginnt im Anschluss zwei Lehren, die alle vorzeitig beendet werden. Er berichtet von Widerstands-
und Abwehrreaktionen gegen Bedingungen der Ausbildung als Schreiner und von seinem „Raus-
schmiss“ aus dem Ausbildungsverhältnis als Raumausstatter als Folge eines, wie er es nennt, fal-
schen Verdachts (wegen Diebstahlsabsicht) gegen ihn. Walter ist von Lern- und Ausbildungs-
verhältnissen so enttäuscht, dass er seine Aktivitäten im Sinne der Suche nach Anerkennung eher in
den Freizeitbereich verlegt hat. Seine „Träume“ beziehen sich allesamt auf die Gestaltung von Wo-
chenenden. Was bedeutet ihm die Arbeit im Projekt? Welche Erwartungen hat er? Walter betrachtet
das Projekt als eine Möglichkeit, wenigstens zeitweise der Situation der Arbeitslosigkeit zu entgehen
und die Gratifikationen von Arbeit erfahren zu können:

 „Ja, dass ich halt nicht arbeitslos bin und keine Scheiße baue, wie wenn ich arbeitslos wär, und dass
auch das, was ich kann, nicht einschläft, dass ich das weitermachen kann. Und ich hab auch lauter
nette Menschen kennengelernt, also Leute in meinem Alter, Jugendliche, die jetzt nicht mehr da sind
oder halt noch da sind oder wiedergekommen sind.“ (Nr. 8)

Walter rekurriert einmal auf Strukturierungs- und Ordnungsleistungen der Beschäftigung im Projekt,
aber auch auf den Aspekt der Entisolierung. Für ihn stellt sich das Projekt folglich als Gegensituation
zur Arbeitslosigkeit dar, es wird aber nicht als Vehikel oder Möglichkeit begriffen, den Übergang in eine
berufliche Ausbildung zu erleichtern. Daran ist Walter kaum (mehr) interessiert.
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Walters Resümee im Hinblick auf die Leistungen des Projekts beziehen sich auf seine Arbeitsdisziplin
(„meine Pünktlichkeit hat sich verbessert“; „früher hab ich schlampig und schlecht gearbeitet“) und
seine Arbeitsfähigkeiten („das Handwerkliche hat sich verbessert“). Ähnlich wie in den oben genann-
ten Fällen dominiert der Blick auf Disziplinierungsleistungen. Im Gegensatz zu Matthias etwa hat Walter
aber auch Bestätigung seiner Arbeitsfähigkeiten erfahren, so dass bei ihm keine Selbstzweifel über
seine Fähigkeiten oder sein grundsätzliches Arbeitsvermögen aufkommen.

Bei Walter ist es nicht gelungen, ihm zu helfen, eine Perspektive zu entwickeln. Seine Lernblockaden
sind sehr stark; er hat sich bereits auf eine längerfristige Lebenssituation eingerichtet, in der Arbeit
zwar notwendig, aber als Erwerbsarbeit auch wieder verzichtbar ist.

7.2.4 Gelingende Bearbeitung:
Investition in Ausbildung durch Qualifizierung für den Beruf

Gelingende Strategien der Bearbeitung von Selektion und Abkühlung zeichnen sich dadurch aus,
dass die Betreffenden ihr ursprüngliches Berufsziel aufgegeben haben und bereit sind, sich für die
Erreichung eines neuen, meist auf niedrigerem Niveau angesiedelten Ziels zu engagieren. Sie setzen
eine Distanzierung von biographisch vorgängigen Handlungsorientierungen, Absichten und Erwartun-
gen voraus.

Im Falle von Tülay ist es gelungen, ihre Enttäuschung über das Nichterreichen des Hauptschulab-
schlusses und ein entgangenes berufliches Ziel bereits vor Eintritt in das Beschäftigungsprojekt auf
eine produktive Weise zu bearbeiten, die es ihr ermöglicht, weiterhin in eine Ausbildung zu investie-
ren. Tülay beendet die Hauptschule ohne Abschluss. Sie führt dies auf „familiärische Gründe“ (Tren-
nung der Eltern, „Rausschmiss“ durch Stiefmutter) zurück. Ihr unmittelbares soziales Umfeld (Ge-
schwister), vor allem ihre zweitälteste Schwester, die examinierte Krankenschwester ist, bringt ihr den
pflegerischen Bereich nahe und stützt ihren Wunsch nach Absolvierung einer beruflichen Ausbildung.
Nachdem sie lange Zeit als ungelernte Arbeiterin im Pflegebereich tätig ist, wird sie vom Arbeitsamt
an das Beschäftigungsprojekt als Altenpflegehelferin vermittelt. Tülay hatte sich zum Ziel gesetzt,
Altenpflegerin zu werden. Für sie erweist sich das Projekt als günstige Gelegenheit, ohne berufliche
Ausbildung bereits praktische Erfahrungen sammeln und parallel zur Beschäftigung den Hauptschul-
abschluss (in einem VHS-Kurs) nachholen zu können.

Ihre Investitionsbereitschaft lässt sie zudem positive Erfahrungen machen: Sie wird von den verschie-
densten Seiten her unterstützt und erfährt Lob und Wertschätzung. Tülay kann auf verschiedene
Personen verweisen, die ihre Kompetenz und ihren Leistungswillen bestätigen:

 „Die (Sozialpädagogin) hat letztens auch gesagt, ich hab noch nie jemanden gesehen, der in einem
Jahr so viel geschafft hat wie du“.

In der unmittelbaren Arbeitssituation sieht sie sich ebenfalls bestätigt:

 „Beschwerden hatte ich noch keine, aber nur Lob, ich bekomme nur Lob, vor allem in meiner Gruppe,
da, wo ich am meisten bin, da bekomm ich, auch wenn ich in einer anderen Gruppe bin, ach, ,Sie
machen das gut, und, obwohl Sie das erste Mal bei uns (sind), Sie können das sehr gut. Ihre Hand ist
dafür angelegt (...)‘, also von überall bekomme ich Lob. Eines Tages hat sogar der Leiter von uns
gesagt, ,Du bist einer von unseren besten Mitarbeitern’“. (Nr. 7)

Tüley ist investitionsbereit: Da sie sich mit der Beschäftigung im Projekt auf den Beruf vorbereitet, den
sie auch ergreifen will, kann sie die Angebote und Möglichkeiten optimal nutzen.

Auch Thomas sieht die Möglichkeit, sich über die Beschäftigung im Projekt auf den Beruf vorzuberei-
ten, der sich mittlerweile zu seinen Wunschberuf entwickelt hat: Er will Erzieher werden. Seine Be-
schäftigung ist so organisiert, dass sie extern in einem Jugendheim stattfindet und ihm dabei als
Vorpraktikum angerechnet wird. Thomas hat den Hauptschulabschluss und blickt auf eine dreijährige,
aber nicht abgeschlossene Elektroinstellateurausbildung zurück. Er war danach zwei Jahre arbeitslos
und hat während dieser Zeit über den Kontakt zu einem Jugendheim das Interesse an Jugendarbeit
entwickelt.
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 „(...) na ja, dann bin ich, hab ich praktisch erst mal auf der Straße gesessen und dann bin ich hin und
wieder ins Jugendheim gegangen und so, da hab ich das halt kennengelernt und das hat mir ziemlich
gut gefallen, dann hab ich meine ehrenamtliche Mitarbeiterschulung gemacht und war ehrenamtlicher
Mitarbeiter, bin ich halt mit auf so ne Freizeit gefahren und so, und hab da erst mal die Jugendarbeit
kennengelernt, hab gesehen, was wird da überhaupt gemacht. Ich wusst da noch nicht genau, was alles
noch dahintersteckt, so von wegen das mit dem schriftlichen Verkehr, ja überhaupt von wegen Kosten,
Finanzierung und so, des wusst ich da noch nicht, ja ich hab halt, hab halt mit ‘n Jugendlichen gearbei-
tet. Gut und da hab ich das gesehen. Das hat mir natürlich tierisch Spaß gemacht, und dann bin ich
dann über die Jugendwerkstatt und so, bin ich dann so zu meinem Vorpraktikum gekommen, lern alles
kennen und arbeite jetzt logischer Weise auch mit Jugendlichen und es macht mir noch genau soviel
Spaß. Also es ist genau das, was ich will, jetzt. Das ist wirklich genau ins Schwarze getroffen, eigent-
lich.“ (Nr. 19)

Thomas hat seinen Ausbildungsabbruch und seine lange Zeit der Arbeitslosigkeit bereits mit Hilfe des
Jugendheims bearbeiten können. Er hat vor der Beschäftigung bei der Jugendwerkstatt eine Berufs-
perspektive entwickelt, die er nun über das Projekt realisieren will. Seine Formulierungen weisen ihn
als Subjekt seiner Biographie aus:

„Ich hab bis zum gewissen Punkt, ich hab mir gedacht, ja ich würde, würde gern Erzieher wer(...)
machen, na ja, ich würde gern Erzieher werden, aber ich wusste nicht, wie ich’s anstellen soll. Und da
hat mir die Werkstatt halt weiter geholfen. (...) Und dann bin ich eben mit der (Sozialpädagogin) zu-
sammengekommen, und da ham wir so’n Plan praktisch entworfen, in einzelnen Abschnitten, was
jetzt eben das Wichtigste ist, aufeinander folgend (...) und so haben wir das jetzt eigentlich auch
umgesetzt, ja, und es läuft wunderbar, muss ich sagen.“ (Nr. 19)

Thomas begreift sich als Akteur, der seine Lebensplanung selbst in die Hand nimmt und die Unterstüt-
zung des Projekts zur Realisierung seines Planes nutzen kann. Damit sieht er für sich einen konkre-
ten Weg zu seinem erwünschten Beruf eröffnet. Er arbeitet neben seiner Beschäftigungszeit an der
Herstellung der formalen Voraussetzungen, indem er über einen Fernkurs die Mittlere Reife zu erlan-
gen sucht.

7.2.5 Von der Orientierungslosigkeit zur Investition in Weiterbildung

Martins biographischer Bruch wird von ihm im Nichterreichen des Realschulabschlusses verortet. Er
muss die Realschule mit dem Hauptschulabschluss verlassen. Diesen Bruch führt er nicht auf man-
gelnde Fähigkeiten, sondern auf mangelnden Willen zum Durchhalten zurück:

 „(...) das erste Halbjahr (des 10. Schuljahres) hab ich gedacht, so jetzt ziehst du’s durch, packst es
halt mal glatt und musst dich nicht so durchzwängen halt, aber nach dem zweiten Halbjahr hab ich
dann irgendwie resigniert und die Kräfte verlassen und der Wille, das zu schaffen (...)“. (Nr. 10)

Für Martin ist die Beschäftigung im Projekt der biographische Punkt, von dem aus es bergauf geht: Er
korrigiert den für ihn wichtigsten Bruch durch externe Prüfungsanstrengungen, durch die er den Real-
schulabschluss erlangt. Er sieht seine Anstrengungen belohnt und verweist auf außergewöhnliche
Leistungen:

 „(...) in der mündlichen Prüfung dann, das ging halt nur ein Tag, da habe ich meine schlechten Noten
aus dem Schriftlichen ausgeglichen, da hab ich halt zwei Fünfen, hab ichs’s geschafft, irgendwie, also
die haben auch beide Augen zugedrückt, dachte aber auch, das hatte ich verdient, weil ich mich halt
echt angestrengt hab und so, halt im Gegensatz, also ich war der einzige Externe, und mir hat auch
keiner so Mut gemacht, von den Lehrern halt auch. Die haben alle gemeint, bisher hat’s noch kein
Externer geschafft oder so, und da war ich stolz drauf. Und vor allen Dingen hatt ich auch dadurch jetzt
die Möglichkeit, halt auf die Schule zu gehen oder halt auch mehr Mut, mich irgendwo zu bewerben.“
(Nr. 10)

Durch die Beschäftigung im Projekt gewinnt Martin Zeit und Raum für lebensplanerische Überlegun-
gen. Nach dem Nichterreichen des Abschlusses auf der Realschule ist er orientierungs- und mutlos:
„Hab nichts gehabt, keine Ausbildung, keine Idee und keine Perspektive.“ Das Projekt wird bei ihm zum
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Moratorium, zur Gelegenheit, sich neu zu orientieren.

„(...) das Geld war das Wichtigste und halt irgendwie Beschäftigung, und dass ich mich halt erst mal
selber wieder so unter Kontrolle bekomme und mich festigen kann und in aller Ruhe irgendwie die
Sache mal neu angehe.“ (Nr. 10)

Während seiner Beschäftigungszeit sieht er sich unterstützt und zur Weiterbildung motiviert. Im An-
schluss an die Beschäftigung geht Martin auf eine Fachoberschule für Gestaltung. Er kann die Be-
schäftigung im Projekt nutzen, um seiner Investitionsbereitschaft – die im Projekt gestärkt wurde – eine
konkrete Richtung und Perspektive zu geben.

7.2.6 Arbeit zur Gewinnung von Selbstvertrauen und Anerkennung

Eine weitere Konstellation ist die positive Arbeitserfahrung im Projekt und die damit verbundene Bear-
beitung von Selektions-, Abkühlungs und Degradierungserfahrungen. Hier gelingt es zwar, Gegen-
erfahrungen (der Kompetenz, der Anerkennung und Achtung) zu machen, doch reichen diese nicht
immer aus, abgekühlte Jugendliche erneut zur Aufnahme einer Ausbildung zu motivieren.

Ein Beispiel ist Silvia. Silvia besitzt den Realschulabschluss. Nach ihrem Schulabschluss findet sie
keinen Ausbildungsplatz, besucht ein Jahr die Höhere Handelsschule und beginnt dann eine Ausbil-
dung als Bürokauffrau. Kurz vor Ausbildungsabschluss wird ihr gekündigt. Silvia verweist auf eine
längere Konfliktgeschichte im Ausbildungsverhältnis, so dass sie letztlich, wie sie es formuliert, über
die Kündigung erleichtert ist:

„Ich mein, ich war froh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich hab’s da nicht mehr ausgehalten. Ich
bin morgens schon aufgestanden, bäh und (...) Das hat mir da keinen Spaß gemacht. Immer nur so
die niedrigen Arbeiten, ich hab ja ständig nur Rechnungen geschrieben, mehr hab ich da ja überhaupt
nicht gemacht. Ich hab da nix gelernt. Ich muss sagen, ich hab hier mehr gelernt, als in den zwei
Jahren fast, dort, ja.“ (Nr. 16)

Silvias Versuch, die Abschlussprüfung extern zu bewältigen, schlägt fehl. Bevor sie im Projekt eine
Stelle bekommt, ist sie ein Jahr arbeitslos. Mit ihrer Beschäftigung im Projekt kann sie letztlich einige
negative Folgen ihres gescheiterten Ausbildungsversuches bearbeiten.

„Nach der (...) nach dem Mist, der dahinten im Autohaus war, hat ich echt viel Angst hier, also über-
haupt, wieder anfangen zu arbeiten. Aber ich bin hierher gekommen, das war schon, das war gleich
„Hallo“ und so, mit „Wir reden uns hier mit Du an“, und das war irgendwie ganz toll, also ich hatt dann
auch irgendwie keinen Schiss mehr und gar nix, also. Ich bin morgens gerne aufgestanden und auf die
Arbeit gegangen (lacht). Ja, nee, doch, es hat von Anfang an viel Spaß gemacht. Hab mich auch
gleich mit allen verstanden.“ (Nr. 16)

Silvia berichtet über Erfahrungen der Anerkennung und der Wertschätzung: „Ich bin hier voll und ganz
akzeptiert worden“, „ich wurde hier irgendwie, wie in ‘ne große Familie aufgenommen“. Trotz dieser
positiven Arbeitserfahrungen ist sie nicht mehr bereit, an die Absolvierung einer Ausbildung zu denken:

 „Ich mein, ich hab gleich von Anfang an gesagt, ich mach keine Ausbildung mehr. Das hab ich gleich
von Anfang an gesagt, ich will das nicht mehr. (...) Ich will gucken, dass ich ohne (Ausbildung) Arbeit
kriege. Also ich sag mir, du kriegst auch ohne Abschluss, ich mein, es wird halt schwerer werden, ich
mach keine Ausbildung mehr. Ich setz mich nicht noch mal zwei Jahre auf die Schulbank. Da, ich hab
auch zu viel Angst, ich bin da schon so lange draußen und (...), ne, ich will das einfach nicht mehr.
Nach der Pleite, die da war, da bin ich, nee, ich will einfach nicht mehr. (...) Ich war eh net gern in der
Schule.“ (16)

Ausbildung wird hier erneut sichtbar als eine Bedrohung individueller Subjektivität. Sie bedroht die
individuelle Persönlichkeit durch Beschädigung des Selbstvertrauens. Nach diesen Erfahrungen auf
einen erneuten Anlauf zur beruflichen Erstausbildung zu verzichten heißt, sich selbst vor diesen Be-
drohungen zu schützen. Insofern hat das Projekt hier die Erlangung von Sicherheit und die Stabilisie-
rung der Persönlichkeit auch jenseits beruflicher Perspektiven ermöglicht.



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck40

© INBAS 2000 Berichte und Materialien Band 6

7.2.7 Zusammenfassender Vergleich:
Die unterschiedlichen Formen der Bearbeitung von Selektionserfahrungen

Die Situation der Teilnahme an einem Beschäftigungsprojekt erzwingt eine Überprüfung bisheriger Lebens-
perspektiven und Selbstbilder. Als Ergebnis der Untersuchung lassen sich vier Formen der Bearbeitung
dieser Situation unterscheiden:

1. Das Projekt wird als Möglichkeit zum „Berufspraktikum“ gedeutet. Die Teilnahme erscheint so als
selbst gewählt, sie steht im Kontext des eigenen Engagements und eigener Aktivitäten, die sich
auf ein klar definiertes, selbst gewähltes Ziel beziehen, das erreicht werden soll.

2. Das Projekt wird als eine Form der „Sicherung“ betrachtet, die vor weiteren Beeinträchtigungen
und Beschädigungen schützt. Die Jugendlichen, die das Projekt so deuten, sehen keinen relevan-
ten Eigenanteil an ihrer Teilnahme, sie begreifen sie vielmehr als positive Folge des Handelns
hilfreicher Institutionen, als eine Chance, die ihnen geboten wurde („Hab was Gutes bekommen!“,
„Hab Glück gehabt, dass ich das bekommen habe!“).

3. Das Projekt wird als „normaler Job“ wahrgenommen. Die Möglichkeit der Arbeit im Beschäfti-
gungs- projekt erscheint als ein (relativ gut bezahlter) Halbtagsjob, der in Ermangelung einer
anderen Arbeitsstelle nachgefragt wird. Mit dem Ergreifen des „Jobs“ wird versucht, erwerbs-
orientierte „Normalität“ zu gewinnen.

4. Das Projekt wird im Sinne eines „Moratoriums“ genutzt. Es bietet die Gelegenheit, Zeit zur Planung
der eigenen Lebens- und Berufsperspektive zu gewinnen. Orientierungs- und Planlosigkeit werden
hier bearbeitet.

Diesen vier Deutungsmustern lassen sich jeweils unterschiedliche Vorerfahrungen zuordnen, sie ver-
weisen auch auf die unterschiedliche Verfügbarkeit über Deutungsressourcen, mittels derer die Ju-
gendlichen ihre bisherigen biographischen Brüche und negativen Schul-, Arbeits- und Ausbildungs-
erfahrungen bearbeiten konnten. Durch die Erfahrungen mit dem Projekt werden diese Deutungsweisen
in verschiedene Richtungen hin verstärkt, „aufgelöst“ oder verändert. Dabei zeigen sich die Möglich-
keiten und Grenzen von Sozialarbeit/Sozialpädagogik, in die eigenen Bearbeitungsstrategien der Adres-
saten einzugreifen. In gelingenden Fällen wird die eigene Zielorientierung der Jugendlichen praktisch
unterstützt und pädagogisch verstärkt, in misslingenden Fällen können keine Handlungsalternativen
eröffnet und keine Lernblockaden abgebaut werden, so dass Resignation und Perspektivlosigkeit
entstehen, Zustände, die die Jugendlichen dann wiederum sich selbst zuschreiben: „Ich war doch zu
undiszipliniert“, „ich hab mich nicht genügend angestrengt“, „es war mir alles zu schwer“, „es lag an
mir“, „ich habe die Chance nicht genutzt“.

In der folgenden Übersicht I werden die Vorerfahrungen der verschiedenen Adressaten-Gruppen in
den Zusammenhang mit ihren Erfahrungen im Beschäftigungsprojekt gestellt. Zusammenhänge er-
geben sich nicht nur über die grundsätzliche Abhängigkeit der gesammelten Projekterfahrungen von
den Vorerfahrungen, sondern auch hinsichtlich der Verfügung über eigene Ressourcen, mit denen
biographische Brüche bearbeitet werden können, und hinsichtlich der Chance, das Projekt als eine
weitere Ressource zur Bewältigung des Übergangs zu nutzen.
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Übersicht I

Bearbeitung von Selektionserfahrungen vor und während der Beschäftigung im
Projekt
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Durch diese Übersicht wird deutlich, dass sich auch in der Praxis Sozialer Arbeit soziale Ungleichhei-
ten und „creaming-Effekte“ eher fortsetzen, als dass sie grundsätzlich kompensierbar wären. Realisti-
sche Berufs- und Lebensperspektiven werden eher mit den Jugendlichen entwickelt, die vor jeder
Hilfe bereits über mehr Deutungsressourcen verfügen, um sich gegen Selektion und Abkühlung pro-
duktiv zur Wehr zu setzen. Diejenigen Jugendlichen, die ihre Enttäuschung über Selektionserfahrungen
bereits zum Beginn des Eintritts in das Projekt bearbeitet haben, die also Investitionsbereitschaft und
Zielorientierung signalisieren, machen durchweg positivere Erfahrungen als Jugendliche, die erst im
Projekt ihre Enttäuschungen bearbeiten müssen, die also über weniger eigene Ressourcen verfügen,
Selektion und Abkühlung abzuwehren.

Insgesamt zeigt sich, dass Jugendliche negative Erfahrungen, Enttäuschungen und Ängste dann bes-
ser bearbeiten, wenn sie in der Lage sind (oder in die Lage versetzt werden), Anpassungszumutungen
entweder abzuwehren oder aber strategisch „einzugrenzen“. Aber auch Widerstände, die blockieren-
de Effekte zeitigen, sind wenig geeignet, Selbstbewusstsein zu erzeugen. Im Kern geht es um die
Möglichkeit, sich selbst als Subjekt zu erfahren, das anerkannt und geachtet wird und dessen Kompe-
tenzen erkannt und bestätigt werden (vgl. Scherr 1997). Die Erfahrung des „Misserfolgs“ im Projekt ist
eine Erfahrung „übermachtiger“ und umfassender Anpassungsforderungen, ohne die Möglichkeit, sich
selbst als Subjekte mit eigenen Interessen, Bedürfnissen und Fähigkeiten einzubringen. Problema-
tisch wird es für die Jugendlichen in den Situationen, in denen ihre subjektive Erfahrung als „an den
Anpassungszumutungen gescheitert“ geprägt ist. Anpassungsleistungen sind dann produktiv, wenn sie
Gratifikationen erbringen. Bleiben diese aus, wird die Anpassung fragwürdig und subjektiv höchst pro-
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blematisch, denn zur Bearbeitung dieses erneuten (umfassenden) Misserfolgs bleibt nur noch die Über-
nahme der Zuschreibung des individuellen Versagens übrig. Wird das Projekt als Anpassungsinstanz
und Disziplinierungsinstitution wahrgenommen, dann wird sein positiver Nutzen mehr als fragwürdig, da
das Projekt ja keine längerfristigen Beschäftigungsangebote unterbreiten und auch keinen Einfluss auf
den Ausbildungs- und Arbeitsstellenmarkt ausüben kann. Die Anpassung kann so gesehen „ins Leere“
laufen und hat dann die (weitere) Resignation zur Folge. Die Zeit im Projekt wird dann begriffen als „eine
Vorbereitung auf eine Hoffnung, die vielleicht nie stattfindet“ (Galuske 1993). Im Spektrum zwischen
Anpassung und Abwehr sind die Bearbeitungsstrategien tendenziell am erfolgreichsten, die die
Individualisierungszumutung auf eine Art und Weise abwehren, die nicht blockierend ist. Selbstvertrau-
en und Selbstzutrauen in die eigenen Fähigkeiten sind der wesentliche Motor von Qualifizierung und
Perspektivenentwicklung. Dies gilt aber auch für Lebensperspektiven jenseits des „Normal-
arbeitsverhältnisses“ und jenseits des Arbeitsmarktes. Angesichts der Zunahme prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse und der biographischen Häufung von Phasen der Arbeitslosigkeit stellt sich für die
Adressaten des Projekts die grundsätzliche Frage nach der Möglichkeit der Bewältigung „permanenter
Krisen“. Motor und Basis des Selbstbewusstseins kann hier nicht die Dauerbeschäftigung bzw. die
Aufnahmebereitschaft des Arbeitsmarktes sein, die für sehr viele nicht mehr einholbar ist, sondern die
Erfahrung eigener Fähigkeiten im Kontext der Bewältigung des individuellen Alltags. Wenn das Projekt
als Möglichkeit gesehen wird, den eigenen Alltag sinnvoll zu gestalten und zu strukturieren, sind An-
knüpfungspunkte für weitergehende Qualifizierungs- und Perspektivenangebote vorhanden. Die Erfolgs-
aussichten wachsen mit dem Grad der Konkretisierung möglicher Perspektiven: Lernen und Arbeiten
auf ein konkretes und potentiell erreichbares Ziel hin.

Während das Projekt sein Potential am geringsten entfaltet im Hinblick auf das „Erziehungsziel: Anpas-
sung“ bzw. hier die negativsten Nebenfolgen zu zeitigen hat, ist auf der anderen Seite danach zu fragen,
inwiefern das Projekt eine Ressource zur Abwehr von Individualisierungszumutungen und Versagenszu-
schreibungen darstellt. Vier Aspekte sind hier vor allem zu nennen:

a. Es werden Gegenerfahrungen („unvermuteter Erfolge“) zu bisherigen Abkühlungs- und Selektions-
erfahrungen ermöglicht (Kompetenzbestätigung, Anerkennung, Wertschätzung, soziale Integrati-
on, Sicherheit, Angstabbau), die neue Anfänge möglich werden lassen.

b. Es werden Handlungsperspektiven eröffnet und Handlungsmöglichkeiten erweitert (Stärkung des
Selbstvertrauens und Informationen über Möglichkeiten, Aufzeigen von Alternativen; Orientierung
und Konkretisierung von bisher unklaren, abstrakten Zielen).

c. Es wird Neues gelernt, Qualifizierung wird praktisch ermöglicht (die Beschäftigung hat einen un-
mittelbaren Gebrauchswert für die Lebensumwelt der Jugendlichen; über die Erfahrung der eige-
nen Lernfähigkeit und der eigenen Kompetenz hinaus; fern von Schule und Theorie).

d. Kooperations- und Kommunikationsformen, deren Grundlage die wechselseitige Anerkennung ist,
und nicht leistungs- und konkurrenzbestimmte hierarchische Sozialformen werden erfahren.

e. Erlebt wird die Möglichkeit, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen und Interessen in den Arbeits-
prozess einbringen zu können, sich beteiligen zu können und die Erfahrung von Selbständigkeit zu
machen.

7.3 Die subjektiven Erfolgskriterien der Adressaten

Ob die Beschäftigung im Projekt für die einzelnen Jugendlichen erfolgreich war oder nicht, hängt
letztlich von vielen Kriterien ab. Erfolg wird dabei von ihnen keineswegs nur an einer anschließenden
Vermittlung in den Arbeitsmarkt gemessen, sondern bezieht sich auf die Erfüllung ihrer eigenen Er-
wartungen, auf das Erreichen ihrer Ziele und auf die Zufriedenheit mit der aktuellen Situation, in der
sie sich befinden. Es lassen sich folgende Ebenen einer Erfolgsbewertung unterscheiden:

• Zufriedenheit mit der Arbeitssituation

• Sinnhaftigkeit und Qualität der Tätigkeiten
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• Relevanz der Beschäftigung für das Selbstbild

• Relevanz der Beschäftigung für die Biographie (Berufs-/Lebensperspektive)

• Eröffnung einer Anschlussbeschäftigung, Ausbildung oder Weiterbildung

• Unterstützung bei Lebensbewältigung.

7.3.1 Zufriedenheit mit der Arbeitssituation

Dieses Kriterium bezieht sich vor allem auf die unmittelbare Arbeitssituation. Hier geht es um ein gutes
Arbeitsklima, um die Erfahrung von Anerkennung und Wertschätzung, von Vertrauen, Akzeptanz und
Zugehörigkeit, von Kooperation und Solidarität, von Gelegenheiten, sich selbst als kompetent und ver-
antwortlich zu beweisen und sich als Person in den Arbeitsprozess einbringen zu können.

Die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation wächst, wenn Anpassungsanforderungen relativiert werden
durch die Möglichkeit, sich selbst als individuelle Person, mit je besonderen Fähigkeiten und Schwä-
chen, in den Arbeitsprozess einbringen zu können, und wenn strikt hierarchische Umgangsformen
durchbrochen werden können. Im günstigsten Fall äußerst sich diese Zufriedenheit darin, dass die
Beschäftigungssituation als eine Art „Familienleben“ beschrieben wird, in das man integriert ist. Im
ungünstigsten Fall sehen sich die Jugendlichen als „Kinder“ und „Anfänger“ behandelt, denen gezeigt
wird, wer „der Herr“ ist.

7.3.2 Sinnhaftigkeit und Qualität der Tätigkeiten

Dieses Kriterium bezieht sich auf den Charakter der Tätigkeiten. Ist im Projekt mit der Auftrags-
orientierung ein wesentliches Element sinnvoller und „ernsthafter“ Arbeit unmittelbar gegeben, so
stellt sich dennoch individuell die Frage nach der Relevanz der jeweiligen Tätigkeiten für die eigene
Person. Ein wichtiger Aspekt ist die Bedeutung der Qualifizierung: Die Tätigkeiten sollten neue Erfah-
rungen im Sinne praktischen Lernens ermöglichen, sie sollten zunehmend anspruchsvoller werden,
um Erfahrungen des (vielleicht unvermuteten) Erfolgs und der eigenen Fähigkeit zu ermöglichen.
Inhaltlich anspruchsvolle Anforderungen mit hohem Ernstcharakter sind am ehesten geeignet, eine
Positivspirale von Motivation und Leistungsfähigkeit in Gang zu setzen (vgl. Braun 1994). Für die
meisten Jugendlichen ist die andere Art des Lernens, des praktischen Lernens, das in Gegensatz
zum schulischen Lernen gesetzt wird, eine positive Erfahrung und gleichsam eine der wenigen Mög-
lichkeiten, Erfolgserlebnisse zu haben. Praktische Fähigkeiten werden generell als nützlich angese-
hen; wenn ihre Verwendung im Rahmen einer Berufsausübung nicht möglich ist oder möglich wird,
bleiben immer noch alternative Verwendungsformen: in Form „informeller Ökonomien“ oder in Form
von „Hausarbeit“; sie haben einen unmittelbaren, hohen Gebrauchswert.

Mit der Möglichkeit, im Laufe der Beschäftigungszeit immer anspruchsvollere Tätigkeiten durchzufüh-
ren, wird auch Abwechslung wahrscheinlicher. Ein Vorteil vieler Arbeitsbereiche des Projekts ist den
Beschäftigten zufolge auch gerade das Durchbrechen starrer Grenzen beruflicher Tätigkeitsbereiche:
Die Qualifizierung erfolgt mitunter quer zu diesen Bereichen, bekommt damit aber einen höheren
Gebrauchswert und ermöglicht die Erfahrung von „Allround-Kompetenz“ in spezifischen Feldern (wie
z. B. dem handwerklichen Bereich). Die praktische Erfahrung mit Tätigkeitsbereichen, die nah an
beruflichen Feldern liegen, ermöglicht auch die „Überprüfung“ von Berufsbereichen auf ihre Tauglich-
keit und Angemessenheit für die einzelnen Beschäftigten.

Wenn sich die Jugendlichen durch die Tätigkeiten gefordert sehen, können sie ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen, sie können sie entwickeln, ausbauen, austesten usw. Mit anspruchsvollen Aufgaben-
stellungen und Raum für selbständiges Arbeiten erhalten sie Gelegenheit dazu. Erfolgserlebnisse
wirken umgekehrt positiv auf ihr Selbstvertrauen und damit auf ihre Leistungen zurück. Werden diese
Gelegenheiten nicht geboten, wachsen die Unzufriedenheit mit der Arbeit und auch der Selbstzweifel
an den eigenen Fähigkeiten.
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7.3.3 Relevanz der Beschäftigung für das Selbstbild

Eine fördernde Arbeitssituation und die Ausübung sinnvoller, ernsthafter und anspruchsvoller Tätigkeiten
sind gleichsam die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung und Stabilisierung eines positiven Selbst-
bildes. Ein positives Selbstbild wiederum ist die Voraussetzung für die erfolgreiche bzw. gelingende
Bewältigung problematischer und krisenhafter Situationen. Die Beschäftigungssituation als „Gesamt-
szene“ ist folglich danach zu befragen, ob sie einer solchen Entwicklung eher förderlich ist ober ob sie
sie eher verhindert oder gar ins Negative verkehrt. Erfolgreich in diesem Sinne war für die Jugendlichen
die Beschäftigung, wenn es ihnen gelungen ist, sich selbst mit „anderen, vor allem positiven Augen“ zu
sehen, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und damit insgesamt stabilere Persönlichkeiten zu werden.
Wenn ihre bisherigen Erfahrungen mit Schule und Übergangssituationen zum größten Teil durch gegen-
teilige Erfahrungen geprägt sind, dann ist es umso wichtiger, dass sie hier „Gegenerfahrungen“ machen
können, die sie nun nicht erneut „dequalifizieren“ und degradieren, sondern die sie persönlich stabilisie-
ren und damit „qualifizieren“. Erfolgreich war für die Jugendlichen die Beschäftigung, wenn sie Selbstzu-
trauen entwickeln oder gewinnen konnten, wenn es z. B. gelungen ist, Verunsicherungen und Ängste
im Kontakt mit anderen Menschen abzubauen, Konflikte auf eine Weise zu bearbeiten, die nicht zur
Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses führt, wenn das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ge-
stärkt werden konnte. Als Misserfolg werden umgekehrt Erfahrungen verbucht, die Selbstzweifel eher
verstärkt haben, die Unsicherheiten über die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht ausgeräumt
haben und die damit letztlich keine Handlungsoptionen eröffnen.

7.3.4 Relevanz der Beschäftigung für die eigene Biographie

Ein weiteres Kriterium ist die Relevanz der Beschäftigung für die eigene Biographie. Es baut auf den
anderen Kriterien auf. Der gemeinsame Kern für alle Beschäftigten(-gruppen) liegt hier darin, dass
durch die Beschäftigung im Projekt Erfahrungen gesammelt werden konnten, die sie persönlich „wei-
tergebracht“ haben. Das kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen: Während es für die einen
z. B. wichtig war, dass sie Gelegenheit hatten, aus ihrer relativen Isolation herauszukommen und
„wieder mit Leuten reden zu können“, ihren Alltag der Arbeits- und Strukturlosigkeit unterbrechen zu
können, ist es für andere wichtig, durch die Beschäftigung weitere berufliche Perspektiven oder Be-
schäftigungsverhältnisse eröffnet zu bekommen. Der ideale Fall kombiniert das persönliche Weiter-
kommen mit der Eröffnung einer Berufsperspektive, die im Anschluss an die Beschäftigung direkt
realisiert werden kann. Im schlechtesten Fall kommt beides nicht zustande.

7.3.5 Eröffnung einer Anschlussbeschäftigung, Ausbildung oder Weiterbildung

Dieses Kriterium bezieht sich ganz konkret auf die Anschlussperspektive an die Beschäftigungszeit
im Projekt. Auch diese Anschlussperspektive wird von den verschiedenen „Zielgruppen“ jeweils anders
definiert, gemeinsam ist aber den meisten Jugendlichen, dass sie zunächst darauf zielen, über eigene
Erwerbsarbeit materiell abgesichert und nicht von Unterstützungsleistungen (familiärer oder staatli-
cher Art) abhängig zu sein. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Erwartungen. Während einige
Jugendlichen die Erwartung haben, im Anschluss in eine berufliche Erstausbildung übergehen zu
können, ist für andere, die nicht (mehr) bereit sind, eine Ausbildung zu absolvieren, eine Erwerbs-
arbeit (im Sinne einer Un- bzw. Angelerntentätigkeit) in spezifischen Berufsfeldern das Ziel. Die Be-
schäftigung im Projekt wird retrospektiv als relativer Misserfolg gewertet, wenn der Anschluss nicht
möglich wird. Umgekehrt lässt die Anschlussbeschäftigung (im erwünschten Bereich) die Zeit im Pro-
jekt als erfolgreich erscheinen. Auch hier gibt es nochmals Abstufungen: Entscheidend ist nicht nur,
ob eine Anschlussbeschäftigung möglich wird, sondern ob überhaupt berufliche Perspektiven sicht-
bar werden und als potentiell möglich erscheinen, die die eigenen Fähigkeiten und Interessen berück-
sichtigen. Dabei geht es generell um Handlungsmöglichkeiten, auch um alternative Perspektiven: Es
stellt sich dabei weniger die Frage, ob eine spezifische Berufsperspektive entwickelt worden ist, als
dass es darum geht, sich über die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten Klarheit zu verschaffen,
Bereitschaft zum Ausprobieren und Risiko zu entwickeln und unterschiedliche Prioritäten setzen zu
können. Wenn Jugendliche ihre Beschäftigungszeit im Projekt mit der Hoffnung und relativen Gewiss-
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heit beenden, dass sie es schon schaffen werden, etwas für sie „Passendes“ zu finden, dann war für sie
die Zeit im Projekt erfolgreich. Wer aber für sich keine Idee und Orientierung auch nach dem Projekt hat
entwickeln können, so dass er oder sie weder über Selbstsicherheit verfügt noch Bereiche nennen
kann, in denen er/sie arbeiten könnte oder gar möchte, der neigt dazu, sich als beruflich „gescheitert“ zu
definieren.

7.3.6 Unterstützung bei Lebensbewältigung

Viele Jugendliche erhoffen sich von der Beschäftigung im Projekt auch Unterstützung bei der Lebens-
bewältigung, die sich nicht nur auf Arbeitsprozesse beschränkt. Für sie ergeben sich diese Unterstüt-
zungsleistungen – zunächst – weniger aus der sozialpädagogischen Begleitung – von deren Existenz
sie zum Beginn ihrer Beschäftigung meist nichts wissen und die sie damit auch nicht direkt und explizit
nachfragen –, sondern vor allem aus der materiellen Absicherung und der Strukturierung ihres Alltags
durch die Beschäftigung. Die Arbeit im Projekt ist grundsätzlich wichtig als Mittel zur Lebensbewältigung.
Neben den persönlichkeitsstabilisierenden Aspekten von Arbeit geht es auch um die Möglichkeit, sich
über fachliche Qualifizierungen Möglichkeiten für „informelle Ökonomien“ zu erschließen. Relevant
wird die sozialpädagogische Begleitung im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses. Sie wird für
viele Jugendliche als eine Ressource für die Bearbeitung ihrer Probleme sichtbar. Das reicht von
Konflikten in der Arbeitssituation bis hin zur Unterstützung bei privaten Problemen und Konflikten
(Partnerschaft, Eltern/Familie, Behörden, Verschuldung usw.). Die Beschäftigung wird insgesamt zu
einer Ressource, von der sich die Jugendlichen die Bewältigung einer Fülle von Problemen erhoffen.
Wenn in der Beschäftigungszeit biographisch bedeutsame Problem- und Konfliktlagen bewältigt wer-
den konnten, wird das als großer Erfolg verbucht. Das gilt auch für die Fälle, in denen eine berufliche
Anschlussperspektive nicht entwickelt werden kann. Nicht selten ist die Bewältigung „privater“ Proble-
me die Vorbedingung für die Entwicklung einer Investitionsbereitschaft in berufliches Fortkommen.

7.4 Erwartungstypen und Erfolgskriterien

Im Folgenden sollen die aufgeführten Erfolgskriterien im Hinblick auf die (oben vorgestellten) unter-
schiedlichen Erwartungstypen bzw. „Zielgruppen“ spezifiziert werden.

1/ Eine erste Zielgruppe lässt sich umreißen als Jugendliche, die die Zeit in der Jugendwerkstatt als
Moratorium nutzen. Diese Jugendlichen besitzen relativ hohe Schulabschlüsse, sie sind stark an
Weiterbildung interessiert und entsprechend motiviert. Sie haben allerdings für sich noch keine beruf-
lichen Entscheidungen getroffen, ihr beruflicher Lebensweg ist unklar und es besteht eher eine Orien-
tierungs- und Planlosigkeit. Ihnen geht es um das Gewinnen von Zeit und die Stabilisierung ihrer
persönlichen Situation für die Suche nach einer beruflichen Tätigkeit, die auch eher als Beitrag zur
Selbstverwirklichung begriffen wird und nicht primär bzw. ausschließlich als eine Form der Existenz-
sicherung.

Für diese Zielgruppe bietet die Beschäftigung im Projekt die materielle Basis für Weiterbildungs-
aktivitäten, sie ermöglicht ihnen die finanzielle Absicherung einer Übergangszeit. Da es sich um eine
Halbtagsstelle handelt, ist es ihnen auch ermöglicht, sich innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses
weiterzubilden, vor allem Schulabschlüsse nachzuholen.

Das Angebotselement fachliche Qualifizierung ist für diese Jugendlichen zumindest im Hinblick auf
eine berufliche Orientierung nicht so bedeutsam, da sie meist auf andere berufliche Bereiche als von
der Jugendwerkstatt angebotene orientiert sind und höhere Aspirationen besitzen, die sich z. B. auch
auf fachlich qualifizierende Schulen oder gar Hochschulen beziehen.

Auch das Angebot der pädagogischen Begleitung ist für diese Zielgruppe im Hinblick auf die eigene
Lebensbewältigung nur wenig bedeutsam. Die Jugendlichen begreifen sich nicht als unterstützungsbe-
dürftig. Die Pädagogik wird eher mobilisiert im Sinne von technischen Dienstleistungen (Einholen von
beruflich relevanten Informationen), hat aber wenig Relevanz für die Bearbeitung der eigenen Lebenssi-
tuation oder der eigenen Berufsfindung. Am ehesten wird die Pädagogik für diese Jugendlichen zu einer
Instanz, an die man sich wenden kann zur Bearbeitung von Konflikten im Projekt selbst. Aber auch in
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diesem Bereich ist die Pädagogik eher „letztes Mittel“, wenn die eigenen Möglichkeiten der Konflikt-
bearbeitung nicht hinreichen.

Die Arbeit im Projekt bekommt für diesen Erwartungstyp einen spezifischen Charakter. Sie dient nicht
in erster Linie der Qualifizierung, sondern sie bekommt eine instrumentelle Bedeutung im Sinne der
Ermöglichung ganz anderer Tätigkeiten: Weiterbildung, Erlangung schulischer Qualifikationen, Aus-
führung eigener Projekte, in denen eher eine berufliche Zukunft gesehen wird und in denen eine
Selbstverwirklichung eher möglich wird. Folglich sind die Erwartungen an die Arbeit und an die
Beschäftigungssituation andere als die unmittelbare fachliche Qualifizierung: Das Arbeitsprojekt wird
zu einem wichtigen Ort, an dem grundlegende Erfahrungen mit der Arbeitswelt gemacht werden kön-
nen. Das sind, positiv formuliert, Erfahrungen der eigenen Kompetenz, Eigenständigkeit und Verant-
wortlichkeit, der Kollegialität und Solidarität, des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen
Wertschätzung.

Als Nächstes gilt es zu klären, welche Kriterien für diese Zielgruppe ihre Beschäftigung zu einem
Erfolg werden lassen. Umgekehrt ist auch nach den Momenten zu suchen, die einen Erfolg eher
verhindern. Im Anschluss daran wird es darum gehen, mögliche Pfade einer zielgruppenadäquaten
Beschäftigung zu zeichnen und die elementaren „Pfeiler“ abzustecken, die als tragfähige Basis ihrer
Beschäftigung fungieren können.

Jugendliche aus der „Moratoriums-Zielgruppe“ beenden ihre Beschäftigung im Projekt dann voller
Zufriedenheit, wenn Folgendes gelingt:

• Eine formale Qualifikation konnte (extern) erreicht und damit der Zugang zu einer beruflichen Aus-
bildung eröffnet werden (z. B. Nachholen des Realschulabschlusses als Voraussetzung für die
Aufnahme in eine höhere bzw. beruflich qualifizierende Schule).

• Eine Entscheidung über einen beruflichen Weg konnte getroffen werden (es konnten also entschei-
dungsrelevante Erfahrungen gemacht werden).

• Der Übergang in Fort- oder Ausbildung gelingt mehr oder weniger nahtlos (die Situation der Ar-
beitslosigkeit kann abgewehrt werden).

Umgekehrt lässt sich festhalten, dass beim Fehlen der genannten Momente, und d. h. bei fortbeste-
hender oder neuproduzierter Perspektivlosigkeit von Erfolg nicht gesprochen werden kann, die Ju-
gendlichen dann für sich selbst Sinnhaftigkeit auf einer anderen Ebene herstellen müssen. Diese
andere Ebene ist die der Erfahrungen mit der Beschäftigung selbst. Grundsätzlich lässt sich festhal-
ten, dass diese Erfahrungen am Ende der Beschäftigungszeit nicht unabhängig von der unmittelbaren
Anschlusssituation erinnert und bewertet werden. Angesichts einer perspektivlosen Anschlusssituation
stehen zwei Bearbeitungsformen im Vordergrund: Eine Form der Bearbeitung unmittelbarer Perspek-
tivlosigkeit ist die Suche nach Sinn in den gemachten Erfahrungen, denen ein subjektiver, biographi-
scher Nutzen zugesprochen werden kann. Jugendliche verweisen dann darauf, dass sie für sich selbst
viel gelernt oder wichtige Erfahrungen gemacht haben, die ihnen in ihrem weiteren Leben hilfreich
sein können. Eine andere Form der Bearbeitung unmittelbarer Perspektivlosigkeit ist die retrospektive
Verneinung von Sinn („die Zeit im Projekt war sinnlos“). Bei dieser Bearbeitungsform liegt der nega-
tivste Fall vor, denn hier kann subjektiv aus der Beschäftigung keine Deutungs- oder Handlungs-
ressource erschlossen werden.

Welche Faktoren begünstigen den Erfolg und welche verhindern ihn eher?

Für Jugendliche dieser Zielgruppe ist die qualifizierende Beschäftigung in mehrfacher Hinsicht proble-
matisch. Wenn man zunächst von denjenigen Jugendlichen ausgeht, die noch keine klaren Vorstel-
lungen über eine zukünftige berufliche Tätigkeit besitzen, muss man zunächst fragen, inwieweit die
Beschäftigung in der Jugendwerkstatt zu einer solchen Orientierung überhaupt beitragen kann. Diese
Frage ist insofern negativ zu beantworten, als keiner der interviewten Jugendlichen der Zielgruppe in
den konkret angebotenen Arbeitsbereichen für sich eine Perspektive sieht. Die Funktion eines „Be-
rufspraktikums“ entfällt hier also.

Anders sieht es für Jugendliche aus, die konkrete Pläne hinsichtlich einer Weiterbildung (formale
Qualifikationen) entwickelt haben und Zeit und Geld für ihre Realisierung benötigen. Entscheidend sind
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hier eher die Faktoren „Arbeit“ und „Zeit für Weiterbildung“. Wenn die freie Zeit für Weiterbildungs-
aktivitäten genutzt werden kann, die Arbeit entsprechend organisiert ist und die Beschäftigung selbst
wichtige positive Erfahrungen (mit der Arbeitswelt im Allgemeinen) ermöglicht, dann wird die Beschäf-
tigung zum biographisch bedeutsamen Lebensabschnitt.

2/ Eine zweite Zielgruppe sind Jugendliche, die die Beschäftigung im Projekt als Job (im Sinne einer
„normalen“ Erwerbsarbeit) ansehen. Diese Jugendlichen besitzen keine oder nur geringe Schulab-
schlüsse (Hauptschulabschluss), sie haben kein Interesse an einer Weiterbildung und wollen auch
keine Ausbildung mehr machen. In ihrem Deutungshorizont stehen sich Arbeiten und (schulisches)
Lernen polar gegenüber, wobei sie oftmals von ihrer Herkunft schon auf gering qualifizierte Arbeit hin
orientiert sind, z. T. durch das sozio-kulturelle Milieu des Elternhauses, z. T. entsteht diese Orientie-
rung auch erst als Reaktion auf negative Erfahrungen mit schulischer Selektion und Degradierung.
Diese Jugendlichen kommen ins Projekt, weil sie keine Arbeitsstelle gefunden haben. Arbeit ist für sie
die Basis für „Normalität“ und sozialen Status, der vornehmlich über die materiellen Auszahlungen von
Erwerbsarbeit anvisiert wird. Sie sind orientiert aufs „Geld-Verdienen“, um sich „was leisten zu können“,
und sie möchten eine „normale Arbeit“ haben.

Für diese Zielgruppe bietet die Jugendwerkstatt einen befristeten Halbtagsjob mit relativ günstigen Ar-
beitsbedingungen: gute Bezahlung, günstige Arbeitszeiten und ein – durch die Ziele des Projekts struk-
turell vorgegebenes – relativ angenehmes Arbeitsklima.

Von Nutzen ist für sie vor allem das Element der Beschäftigung. Die Jugendlichen gewinnen – jedenfalls
für einen begrenzten Zeitraum – soziale Normalität, und sie sind in der Lage, sozialen Status über
materielle Auszahlungen zu erlangen. Der Faktor der Halbtagsbeschäftigung ist allerdings eher pro-
blematisch, denn für einige Jugendliche muss diese freie Zeit nun mit zusätzlichen Tätigkeiten/Jobs
gefüllt werden, da die materielle Auszahlung für sie nicht hinreicht. Sie nutzen diese freie Zeit jeden-
falls nicht im Sinne von Weiterbildungs- oder Qualifizierungsaktivitäten.

Das Angebotselement fachlich-praktische Qualifizierung korreliert in den seltensten Fällen mit den
Tätigkeitsinteressen der Jugendlichen dieser Zielgruppe. Theoretisch könnte es zwar sein, dass Ju-
gendliche Interesse für den spezifischen Tätigkeitsbereich, in dem sie im Projekt arbeiten, entwickeln.
Faktisch trifft dies aber kaum zu. Diese Jugendlichen sind jedoch nicht orientierungslos. Sie besitzen
meist klare Vorstellungen, in welchen beruflichen Feldern sie arbeiten möchten. Im Gegensatz zur
ersten Zielgruppe ist ihre grundsätzliche Haltung zur Arbeit weitaus instrumenteller: Sie ist Mittel zum
Zweck. Im Vordergrund steht eher das Bedürfnis, individuell günstige Bedingungen der Arbeitssituati-
on vorzufinden und hohe Auszahlungen von Erwerbsarbeit zu erhalten, und nicht etwas das Bedürf-
nis, sich über Erwerbsarbeit selbst zu verwirklichen.

Ein instrumentelles Verhältnis findet sich auch gegenüber der sozialpädagogischen Begleitung wie-
der. Die Jugendlichen begreifen sich nicht als unterstützungsbedürftig. Sie fragen mitunter konkret-
praktische Dienstleistungen oder Informationen nach, mobilisieren aber keine Hilfe zur Lösung oder
Bearbeitung eigener Probleme und Konflikte. Wenn überhaupt, wird der Bereich „Konflikte am Ar-
beitsplatz“ relevant, zu deren Bearbeitung mitunter die Pädagogik als Unterstützung mobilisiert wird.
Sonst aber wird sie eher auf Distanz gehalten. Die Arbeit dient folglich nicht eigentlich der Qualifizie-
rung, sondern sie ist Mittel zur Herstellung von Normalität und sozialem Status. Wichtig sind folglich
vor allem die grundlegenden positiven Funktionen von Erwerbsarbeit: die gesellschaftliche Achtung
und Anerkennung, die über sie möglich wird, die volle Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Sie ist
die elementare Basis für die Entwicklung und Stärkung von Selbstwertgefühl, sie stellt Kollegialität
und Solidarität her und ist auch das Mittel zum Beweis der eigenen „Tüchtigkeit“ und Fähigkeit.

Die Jugendlichen dieser Zielgruppe lassen sich als „hart abgekühlt“ bezeichnen, insofern sie in der
Regel zwar den Eintritt in die Arbeitswelt auch über eine Ausbildung versuchen, nach Erfahrungen des
Scheiterns diese aber relativ schnell „abschreiben“ und sich an Arbeit (ohne Ausbildung, ohne schuli-
sches Lernen usw.) orientieren.

Unter den gegebenen Voraussetzungen sind sie kaum wieder „aufheizbar“. Ihre Erfahrung im Projekt
wirkt bei ihnen auch eher im Sinne einer Verstärkung der Arbeitsorientierung: Sie erleben das (mehr
oder weniger gute) Funktionieren einer Beschäftigungssituation, die möglich ist auch ohne Schule und
Ausbildung; sie erfahren die Möglichkeit, über Un- und Angelerntentätigkeiten ihre Existenz zu sichern
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und ihren Status zu erlangen; sie beweisen sich tagtäglich in ihrem Job, in ihrem Bereich als fähige
Arbeiter/innen. Die Beschäftigungssituation im Projekt bietet somit ein paradigmatisches Beispiel für
die Möglichkeit, auch ohne Ausbildung im Arbeitsleben zu bestehen und möglicherweise sogar ge-
genüber der Ausbildung Vorteile zu besitzen: mehr Geld und weniger Degradierungserfahrungen,
mehr Bewährungsmöglichkeiten „auf der Arbeit“ und weniger Instrumentalisierung für arbeitsfremde
„Handlangerdienste“. Gleichsam gibt es einen wichtigen Ansatzpunkt für eine „Aufheizung“ der Ziel-
gruppe im Sinne der Motivierung für die Aufnahme einer Ausbildung: Praktiziert wird die Möglichkeit,
auch ohne Schule und Theorie fachliches Wissen und berufliche Fähigkeiten zu erlangen; die Mög-
lichkeit einer anderen Art des Lernens wird sichtbar.

Jugendliche aus der „Job-Zielgruppe“ sind dann zufrieden mit ihrer Beschäftigung im Projekt, wenn
sie über Folgendes berichten können:

• Die Tätigkeiten waren sinnvoll und die Arbeitssituation war angenehm (gutes Arbeitsklima, gutes
Geld, günstige Arbeitszeiten).

• In der Arbeit wurde man „für voll genommen“ und als kompetente Kraft behandelt und eingesetzt.

• Es gab Bewährungsmöglichkeiten und positives Feedback.

• Die Arbeit selbst war „vollwertig“ (keine Hilfsdienste, keine Handlangerdienste).

Erfolglosigkeit wird umgekehrt dadurch bestimmt, dass Degradierungs- und Diskriminierungs-
erfahrungen gemacht wurden.

3/ Eine dritte Zielgruppe lässt sich umreißen als Jugendliche, die das Projekt als sichernde Beschäf-
tigung begreifen. Diese Jugendlichen besitzen in der Regel den Hauptschulabschluss. Ihre bisherige
Arbeitsbiographie ist durch negative Erfahrungen charakterisiert, oftmals schauen sie auf einen Aus-
bildungsabbruch zurück. Die Situation der Jugendlichen ist durch Unsicherheit und ein beschädigtes
Selbstvertrauen gekennzeichnet. Die Jugendlichen sind aus Ausbildungsverhältnissen ausgegrenzt
worden, die als höchst defizitär erlebt wurden. Im Mittelpunkt stehen Erfahrungen von Degradierung
und Isolataion. Sie leiden an der sozialen Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit und haben mehr oder
weniger starke Blockaden entwickelt, die eine Ausbildung, die als Bedrohung ihrer Subjektivität ange-
sehen wird, für sie zur großen Hürde werden lässt. Diese Jugendlichen benötigen die Erfahrung von
Zugehörigkeit, die Strukturierung des Alltags und vor allem das Gefühl der Sicherheit. Sie wollen „was
Festes haben“.

Bei dieser Zielgruppe gibt es eine hohe Übereinstimmung zwischen den Angeboten der Jugendwerk-
statt und den Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Beschäftigung als solche vermittelt den Jugendli-
chen Zugehörigkeit und Sicherheit, auch als die Grundlage dafür, dass sie eine berufliche (Neu-)
Orientierung aufbauen und erneute Investitionsbereitschaft entwickeln können. Die Beschäftigung ist
besonders relevant für die Strukturierung ihres Alltags. Dieser Zielgruppe gegenüber geht es darum,
Selektionserfahrungen und Inkompetenz-Zuschreibungen zu bearbeiten durch das Ermöglichen von
Erfahrungen eigener Kompetenz und das Aufzeigen individueller Stärken. Dabei geht es vor allem
auch um eine Sozialpädagogik, die darauf ausgerichtet ist, Unsicherheit und Bedrohungsgefühle ab-
zubauen und blockierte Investitionsbereitschaft freizulegen. Das Projekt wird bedeutsam als ein wich-
tiger Gegenort zu den Bildungs- und Übergangsinstitutionen, in denen Auslese- und Missachtungs-
erfahrungen gemacht wurden.

Für diese Zielgruppe ist auch die fachliche Qualifizierung bedeutsam, insofern am eigentlichen Arbeitsort
die Erfahrung gewonnen werden kann, dass eigene Stärken vorhanden sind, an denen weiter ange-
knüpft werden kann, die ausbaufähig sind und die das beschädigte Selbstvertrauen wiederherstellen
können. Die Erfahrung eigener Kompetenz ist eine wesentliche Vorbedingung für die Bereitschaft,
erneut in eine Ausbildung zu investieren.
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Jugendliche aus dieser Gruppe  beenden ihre Zeit im Projekt dann erfolgreich, wenn Folgendes gelingt:

• Selektionserfahrungen konnten produktiv bearbeitet werden, so dass eine erneute Investitions-
bereitschaft in eine Ausbildung entwickelt werden konnte.

• Ausbildung wird nicht mehr als Bedrohung, sondern als eine Hürde begriffen, die mittels eigener
Anstrengung überwindbar erscheint.

• Die verbleibenden Hürden können durch das strukturelle Angebot der Organisierung des Über-
gangs in die Ausbildung niedrig gehalten werden.

• Die praktische Erfahrung eigener Kompetenz wird auf den theoretischen Bereich übertragbar, der
damit nicht mehr unüberwindbar erscheint.

• Erfahrungen eigener Kompetenz konnten gewonnen werden.

• Erfahrungen von Zugehörigkeit und individueller Wertschätzung konnten gemacht werden.

Die qualifizierende und sozialpädagogisch begleitete Beschäftigung ist für diese Zielgruppe also eine
elementare Möglichkeit, den Anschluss ans Berufsleben, der von Beginn an gesucht wurde, doch
noch zu erreichen. Sie weist allerdings darüber hinaus auf ein zu gewinnendes Selbstvertrauen auch
jenseits von Berufsarbeit.

4/ Die vierte Zielgruppe besteht aus Jugendlichen, die über einen Haupt- oder Realschulabschluss
(und damit über die relevante formale Qualifikation) verfügen und die auch auf eine berufliche Tätigkeit
hin orientiert sind, allerdings noch kein geeignetes Berufsfeld gefunden haben. Es besteht Unsicherheit
über einen konkret einzuschlagenden Berufsweg. Diese Zielgruppe begreift die Beschäftigung im Pro-
jekt quasi als Berufspraktikum, sie erhofft sich eine Entscheidungshilfe für bzw. gegen eine spezifische
berufliche Tätigkeit. Es geht aber auch darum, eine praktische Einführung in ein konkretes Berufsfeld zu
erlangen, um Ausbildungsängste abbauen und den Übergang in eine Ausbildung eher bewerkstelligen
zu können.

Diese Interessen treffen sich mit den Qualifizierungsangeboten der Jugendwerkstatt in ausgewählten
beruflichen Tätigkeitsfeldern. Die Beschäftigung kann als ein Teilstück, eine Teilstrecke auf dem Weg
zur Ausbildung betrachtet werden. Die Zielgruppe kann insbesondere den strukturell angelegten Über-
gang in eine Ausbildung im Bereich der Altenpflege nutzen. In den anderen Tätigkeitsfeldern, in denen
dieser Übergang nicht strukturell angeboten wird, bleibt allein die praktische Erfahrung als Entschei-
dungshilfe für oder gegen ein berufliches Feld übrig. Problematisch wird für diese Zielgruppe dann die
relativ lange „Praktikumszeit“, die sich auch generell gegen einer Ausbildungsmotivation auswirken
kann. So wird z. B. immer auch die kontraproduktive Erfahrung vermittelt: Es geht auch ohne Ausbil-
dung.

Das Element der Beschäftigung bekommt hier den Charakter einer praktischen Einführung in ein
Berufsfeld. Wobei die fachliche Qualifizierung, die hier erfolgt, dann als „Vorstufe“ zur Ausbildung
begriffen werden kann. Sie dient zugleich der Erleichterung des Übergangs in Ausbildung. Der päd-
agogischen Begleitung kommt vor allem die Funktion zu, die Berufsorientierung und Berufsfindung zu
unterstützen und beim Abbau von Ausbildungsängsten mitzuarbeiten bzw. den Prozess des Abbaus
von Ausbildungsblockaden unterstützend zu begleiten.

Jugendliche aus dieser Zielgruppe beenden ihre Zeit im Projekt dann erfolgreich,

• wenn es ihnen gelingt, sich für das Berufsfeld zu interessieren und zu entscheiden,

• wenn der Übergang in die Ausbildung als machbar angesehen wird und sie sich hinreichend vorberei-
tet sehen,

• wenn die Erfahrungen bei der Tätigkeit in diesem Bereich die Erfahrung eigener Kompetenz und
Eignung beinhalten.

Umgekehrt wird die Beschäftigung dann zum Misserfolg, wenn das berufliche Feld und die Tätigkeiten
verworfen werden („Das ist nichts für mich.“). Je später der Zeitpunkt der Entscheidung gegen den
Beruf, um so eher stellen sich Resignation, Motivations- und Orientierungslosigkeit ein. Dabei gilt es
zu bedenken, dass die Entscheidung für oder gegen einen beruflichen Bereich maßgeblich von den



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck50

© INBAS 2000 Berichte und Materialien Band 6

eigenen Erfahrungen abhängt und somit eine Negativ-Entscheidung auch eine Folge von negativen Er-
fahrungen „auf der Arbeit“ sein kann. Es zeigt sich, dass positive Erfahrungen mit einem Arbeitsbereich
und einer Arbeitssituation geeignet sind, auch ein inhaltliches Interesse an den jeweiligen Tätigkeitsbe-
reichen zu wecken. Das Hauptproblem dieser Zielgruppe ist die relativ lange „Praktikumszeit“, wenn die
Jugendlichen sich negativ entscheiden. Das kann einerseits in die Richtung ausschlagen, dass Jugend-
liche die Motivation verlieren, überhaupt eine Ausbildung zu machen, und das „normale“ Arbeiten vorzie-
hen, es kann auch dahin gehen, dass Jugendliche die Motivation verlieren, nochmals in ein anderes
„Praktikum“ zu investieren.

7.5 Qualität aus der Perspektive der Adressaten: Ein Resümee

Ein Qualitätsbegriff, der an der Perspektive der Adressaten der Praxis Sozialer Arbeit ansetzt, bedarf
der empirischen „Ausfüllung“. Empirisch beantwortet werden muss die Frage nach den Erwartungen
der Adressaten an diese Praxis und nach dem Nutzen, den die Praxis für sie bekommt. Soll die
Qualität Sozialer Arbeit „gesichert“ oder verbessert werden, so ist eine Beantwortung folgender Fra-
gen unabdingbar: Was bedeuten die oben vorgestellten Ergebnisse der empirischen Untersuchung
zur Relevanz von Beschäftigungsprojekten für arbeitslose Jugendliche für die Qualität der Arbeit in
diesem Bereich? Woran bemisst sich die Qualität aus der Sicht der Jugendlichen? Zwei Momente
werden dabei sichtbar: Zum einen bewirkt die Beschäftigung in einem Arbeitsprojekt eine Verände-
rung der augenblicklichen problematischen Situation der Arbeitslosigkeit, zum anderen hat sie Effekte
auf die „Zeit danach“, auf die weitere Bildungs-, Arbeits- und Berufsbiographie der Jugendlichen. Die
Qualität der Beschäftigungsprojekte bemisst sich für die Jugendlichen folglich daran, ob ihre augen-
blickliche problematische Situation verbessert und ob ihnen darüber hinaus eine weitere (Lebens-
und/oder Berufs-)Perspektive eröffnet werden kann. Aus dem zweiten Qualitätsaspekt ergibt sich ein
Grunddilemma, das allerdings auch Rückwirkungen auf den ersten Aspekt hat: Wenn die Grenzen
der Arbeitsprojekte darin bestehen, fachlich zu qualifizieren, ohne damit aber konkrete Zugänge zum
Beruf eröffnen zu können – da sich die Qualifizierung unterhalb des Niveaus einer beruflichen Ausbil-
dung befindet und die strukturellen Bedingungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes die Hürden
definieren und Grenzen ziehen – dann ist mit dieser Unsicherheit und Ungewissheit auch die Beschäf-
tigung im Projekt grundsätzlich „unsicher“ und in Zweifel gezogen, was wiederum Auswirkungen auf
ihren unmittelbaren subjektiven Nutzen hat. Zum Ende des Projekts befragte Jugendliche, denen der
Übergang in einen Ausbildungsplatz gelungen ist, definieren das Projekt retrospektiv entweder als
eine sinnvolle Warteschleife (wichtige Erfahrungen konnten gesammelt werden, fachliche Qualifizie-
rung war möglich) oder als eine erfolgreiche Vorbereitung auf den Beruf. Anders dagegen die Jugend-
lichen, die zum Ende ihrer Beschäftigungszeit keine oder nur vage Aussichten auf eine Ausbildungs-
stelle haben oder die in Ermangelung eines Ausbildungsplatzes eine Arbeitsstelle annehmen (müssen).
Diese Jugendlichen sind gezwungen, den Sinn und Nutzen des Projekts auf anderen Ebenen zu
suchen und zu definieren. So wird darauf rekurriert, welche Probleme durch die Beschäftigung bear-
beitet werden konnten, welche Veränderungen im Selbstbild stattgefunden haben, oder darauf, wel-
che Tätigkeiten gelernt werden konnten, deren Beherrschung einen eigenen Gebrauchswert besitzt.
An positiven Leistungen des Projekts werden hier vor allem genannt: die materielle Absicherung wäh-
rend der Beschäftigungszeit (die zudem die Berechtigung von anschließendem Arbeitslosengeld – bei
erneuter Arbeitslosigkeit – einschließt), die Strukturierung und damit „Normalisierung“ des Alltags und
die damit zusammenhängende Bearbeitung von Statusproblemen und anderen sozialen Folgen von
Arbeitslosigkeit (z. B. Schuldenreduzierung). Qualität hat folglich sehr viele Dimensionen, die letztlich
auf die jeweils individuellen Bildungs- und Berufsbiographien zu beziehen sind.
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8 Folgerungen für Zielsetzung, Angebote und Arbeitsweisen

Aus den Ergebnissen der empirischen Untersuchung ergeben sich an die Praxis Sozialer Arbeit in
Beschäftigungsprojekten einige elementare Anforderungen, die hier zunächst dargestellt werden sollen.

8.1 Organisierung von Gegenerfahrungen

Die Erfahrungen der Adressaten des Projekts mit den Bildungs- und Übergangsinstitutionen sind über-
wiegend von Enttäuschungen, Kränkungen, Diskreditierungen und Abwertungen geprägt. Die Adres-
saten des Beschäftigungsprojekts stehen daher nicht nur vor dem Problem der Arbeitslosigkeit als
biographischem Bruch, sondern vor allem befinden sie sich in einer Situation, die durch mangelndes
Selbstvertrauen und beschädigte Subjektivität gekennzeichnet ist. Die sozialpädagogische Praxis mit
arbeitslosen Jugendlichen ist vor diesem Hintergrund daran zu bemessen, ob es ihr gelingt, Gelegen-
heiten zu schaffen, bei denen Selbstzutrauen und ein Wissen um die eigenen Fähigkeiten erworben
und stabilisiert werden können. „Erfahrungen von Kompetenz, des Durchbrechens von gesellschaft-
lich zugemuteter und individuell erfahrener Ohnmacht zu ermöglichen, ist (...) ein konzeptioneller An-
satzpunkt subjektorientierter Jugendarbeit. Diese kann sich nicht auf die bloß sprachvermittelte Inter-
aktion zwischen Pädagogen und Jugendlichen beschränken, in der scheinbar irrationale Deutungen
von Gesellschaft und individuellen Handlungsmöglichkeiten kritisiert und aufgeklärt werden. Das Über-
schreiten von Ohnmachtserfahrungen setzt (...) voraus, dass Jugendarbeit Lebenszusammenhänge
herstellt, in denen Jugendliche Gegenerfahrungen zu den ihnen gesellschaftlich zugemuteten
Ohnmachtserfahrungen erwerben können“ (Scherr 1990, S. 212). Selbstkonzepte und Konzepte ei-
gener Kompetenz/Inkompetenz sind keine stabilen Persönlichkeitseigenschaften, sie verändern sich
und sind grundsätzlich veränderbar. In den Biographien der Jugendlichen kommen Spannungsver-
hältnisse zwischen konkurrierenden Deutungen ihrer Kompetenz/Inkompetenz zum Ausdruck, in die
Abkühlungsprozesse eingreifen, wie sie als schulische Leistungsbemessung, als Feststellung von
Leistungsfähigkeit in der Arbeits- und Berufsberatung oder als sozialpädagogische Arbeitslosenberatung
institutionalisiert sind. Auch in der Praxis von Beschäftigungsprojekten kommen diese Prozesse zum
Tragen. Sie können – wenn sie relativ unreflektiert erfolgen und keine Rücksicht auf die individuellen
Vorerfahrungen der Jugendlichen nehmen – durch eine Bestätigung von vorgängigen Inkompetenz-
erfahrungen dazu beitragen, Lernblockaden zu produzieren oder zu festigen. Für die Jugendlichen
kann dann das Wissen um das eigene Unvermögen übermächtig werden und es können sich die
eigenen Ressourcen der aktiven Problembewältigung von vornherein als unzulänglich erweisen. Die
negativen „Fälle“, in denen das Projekt keine neuen Möglichkeiten eröffnet, zeichnen sich durch eine
Bestätigung von vorgängigen Inkompetenzerfahrungen aus. Die eigene Unzulänglichkeit wird nun
noch einmal im Rahmen eines Beschäftigungsprojekts bestätigt. Das Projekt „besiegelt“ insofern den
Status des Versagers.

Im Gegenzug ist aus den Erfolgsgeschichten zu lernen, welche Dimensionen Gegenerfahrungen be-
sitzen können und auf welche Weise sie – als eine wesentliche Qualitätsdimension der Jugendberufs-
hilfe – organisierbar sind. Die Jugendlichen, die über Bestätigungen ihrer Kompetenz und über Erfahrun-
gen der Wertschätzung und Anerkennung berichten, können sich auf eine Reihe anderer Deutungen
berufen, die ihnen Fähigkeiten zusprechen, so dass das Projekt zur Gelegenheit wird, diese Fähigkei-
ten zu entwickeln und zu demonstrieren, was wiederum ihr Selbstzutrauen stärkt. Daraus folgt, dass
es nicht nur entscheidend ist, wie mit den Jugendlichen im Projekt- und Arbeitsalltag umgegangen
wird, sondern auch, dass die Notwendigkeit besteht, Gegenerfahrungen strukturell zu ermöglichen
und organisatorisch abzusichern. Strukturell verankert werden müsste folglich eine reflektierte Einzelfall-
diagnose (vgl. unten), durch die es möglich wird, vorgängige Enttäuschungserfahrungen und  -bearbeitungen
zu rekonstruieren, um darauf aufbauend Strategien entwickeln zu können, die verschüttete Kompeten-
zen freilegen und die Blockaden abbauen helfen.1

1 Zu einem reflektierten Konzept der „sozialpädagogischen Diagnose“ vgl. Mollenhauer/Uhlendorff 1992. Überlegungen zur
Praktizierung sozialpädagogischer Diagnosen in der Arbeit mit arbeitslosen Jugendlichen finden sich in Uhlendorff 1994.
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Als inhaltliche Orientierung für die Praxis kann dabei die empirische Analyse der einzelnen Teilgruppen
arbeitsloser Jugendlicher dienen. Die arbeitslosen Jugendlichen, die ins Projekt kommen, können
danach unterschieden werden, inwieweit sie das Ziel einer qualifizierten Ausbildung aufgegeben oder
nicht aufgegeben haben, ob sie weiterhin investitionsbereit sind oder nicht, ob sie sich zutrauen, eine
Ausbildung durch eigene Anstrengung zu erreichen oder nicht. Die oben vorgestellten vier Teilgruppen
lassen sich hier noch einmal zusammenfassend nennen:

1. Für die Jugendlichen, die das Ziel einer qualifizierten Ausbildung (immer noch) haben, kommt es
darauf an, auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich verwertbare Qualifikationsangebote zur Verfügung
gestellt zu bekommen, die ihnen den Zugang zur Ausbildung auch praktisch eröffnen. Für diese
Gruppe hat die Beschäftigung den Charakter eines „Praktikums“ oder einer „Berufsvorbereitung“.
Das Schwergewicht müsste hier auf den fachlichen Qualifikationen liegen, wobei Investitions-
bereitschaft nicht durch Dequalifizierungsprozesse (im Sinne von Unterforderung, Lernbegrenzung,
mangelnde Herausforderungen), sondern durch stetig steigende Anforderungen bestärkt und wei-
terentwickelt werden sollte.

2. Für die Gruppe von Jugendlichen, die unsicher geworden sind, die dabei sind, das Ziel einer qua-
lifizierten Ausbildung möglicherweise aufzugeben, und deren Enttäuschung über Selektions- und
Abkühlungserfahrungen aktuell noch vorhanden ist, gilt es, Erfahrungen zu organisieren, die die
Entstehung eines erneuten Selbstzutrauens in die eigenen Fähigkeiten ermöglichen. Es geht um
die Förderung der Erfahrung unvermuteter Erfolge. Wenn das Projekt nicht die Funktion einer
Selektionsstation erhalten soll, die von der Schule und der Ausbildung enttäuschte Jugendliche auf
die Position von Un- und Angelerntenbeschäftigungen verweist, dann müssen gerade bei dieser
Teilgruppe Anstrengungen unternommen werden, die eine andere Art des Lernens ermöglichen
und auch erfolgreich werden lassen.

3. Eine dritte Teilgruppe von Jugendlichen hat das Ziel einer qualifizierten Ausbildung definitiv aufge-
geben. Die Absolvierung einer Ausbildung wird von ihnen als Bedrohung ihrer Subjektivität begrif-
fen. Sie schützen sich damit vor weiteren biographischen Beschädigungen. Gegenüber dieser
Teilgruppe kommt es darauf an, auf der Grundlage einer persönlichen und sozialen Stabilisierung
kurzfristige Kalküle in Relation zu den Kosten und dem Nutzen einer längerfristigen Lebensplanung
zu setzen, sie dazu zu ermuntern, Chancen und Risiken einer Ausbildung im Verhältnis zu einer
unqualifizierten Berufstätigkeit pragmatisch abzuwägen. Es gilt hier aber auch, den Entschluss zu
respektieren, sich auf das Risiko weiterer persönlicher Beschädigungen nicht mehr einlassen zu
wollen. Die Beschäftigung dieser Jugendlichen hätte dann zum Ziel, ihnen die Erfahrung der eige-
nen „praktischen“ Kompetenz zu ermöglichen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie bei der Su-
che nach einer Arbeitsstelle zu unterstützen.

4. Für die vierte Teilgruppe arbeitsloser Jugendlicher, die ihre Enttäuschung bisher über „Ablenkung“
und Zeitgewinn bearbeitet haben und die wenig Affinität zu den im Projekt angebotenen Tätigkeits-
bereichen besitzen, gilt es, in verstärktem Maße berufliche Perspektiven zu entwickeln und Weiter-
bildungen zu ermöglichen und zu unterstützen. Zu vermeiden sind Prozesse, die Orientierungs-
und Perspektivlosigkeit auf Dauer stellen.

Soll dieser Zielgruppenanalyse Rechnung getragen werden, müssen die Projektangebote auf die ein-
zelnen Beschäftigten zugeschnitten und geplant werden. Die gesamte Projektstruktur wäre dann dar-
auf auszurichten, dass die Orientierung an den Adressaten nicht nur geplant, sondern auch realisiert
werden kann, was wiederum eine Überprüfung der Realisierung beinhaltet. An die Einzelfalldiagnose,
die sich an dieser Typenbildung orientieren kann, müssten Zielbestimmung, Handlungsplanung und
Erfolgsüberprüfung anschließen.

Im Zusammenhang mit der Organisierung von Gegenerfahrungen ergibt sich ein Problem aus der
Arbeitsteilung von Sozialpädagogik und Fachanleitung. Besitzt diese Arbeitsteilung auf der einen Sei-
te einige Vorteile, insofern die fachliche Qualifizierung professioneller erfolgen kann und die Pädago-
gik mehr Zeit und Raum für Beratungs- und Reflexionsarbeit gewinnt, ist sie doch auch mit erhebli-
chen Nachteilen verbunden: In die alltägliche Arbeitssituation findet die Pädagogik keinen Eingang,
sie bleibt dem eigentlichen Arbeitsgeschehen gegenüber außen vor. Damit sind ihre Chancen der
Einflussnahme auf die Strukturen der arbeitsweltlichen Erfahrungsproduktion erheblich reduziert (vgl.
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auch Galuske 1993). Zwar wird versucht, das Distanzproblem dadurch zu minimieren, dass Orte der
Kommunikation zwischen den professionellen Akteuren institutionalisiert werden (Dienstbesprechungen,
Fachgespräche), doch kann die grundsätzliche Trennung nicht überwunden werden. Hier gilt es, ver-
stärkt über Möglichkeiten nachzudenken, den konzeptionellen (pädagogischen) Anspruch auch in der
Arbeitssituation strukturell zu realisieren, z. B. über entsprechende pädagogische Schulung der Fach-
anleiter/innen. Hinzuweisen ist allerdings noch auf einen anderen Gewinn aus der Arbeitsteilung: Be-
findet sich die Pädagogik in der grundsätzlich ambivalenten Situation, zwischen Hilfe und Kontrolle zu
agieren, so kann der Kontrollaspekt ihres Handelns durch die Arbeitsteilung deutlich reduziert und sie
damit verstärkt zu einer Unterstützungs- und Dienstleistungsinstanz werden.

8.2 Die Disziplinierungsfalle

Ein weiteres inhaltliches Ergebnis verweist auf die Problematik der Konzeption bzw. der Zielsetzung
und der Arbeitsprinzipien. Die vergleichende Analyse von Fällen, in denen das Projekt für die Beschäf-
tigten einen großen Nutzen hat, und denen, in denen der Nutzen gering bzw. die Wirkung eher – unbe-
absichtigt – kontraproduktiv ist, macht ein Dilemma deutlich, das sich als Disziplinierungsfalle be-
schreiben lässt. Jugendliche, die erkennen müssen, dass der Arbeitsbereich, in dem sie tätig sind,
nicht ihren Interessen (und Neigungen) entspricht, sind dann konfrontiert mit der hoch abstrakten
Zielsetzung der Einübung von Arbeitstugenden. Diese Zielsetzung lässt sich ihnen aber nur schwer
vermitteln, und es ist fraglich, ob sie als abstrakte Anforderung an ein „Bestehen im Arbeitsprozess“
Bestand haben kann (vgl. auch Galuske 1993). Die Ergebnisse verweisen eher darauf, dass die Ju-
gendlichen in diesen Situationen vor der Problematik stehen, einen fehlenden Übergang in ein Be-
schäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis im Anschluss an das Projekt als individuelles Versagen
definieren zu müssen. Die ausbleibende Gratifikation im Sinne einer Anschluss- oder Dauerbeschäf-
tigung wird damit erklärt, dass die Jugendlichen selbst den Anpassungsanforderungen (noch) nicht
genügend nachgekommen sind. Damit wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der letztlich das struk-
turelle Problem fehlender Arbeits- und Ausbildungsplätze individualisiert. In diesem Zusammenhang
ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Beschäftigung im Arbeitsprojekt im Durchschnitt die dritte
Station des Übergangs darstellt, die erfolglose Beendigung der Projektzeit einen weiteren biographi-
schen Bruch darstellt, der dann wiederum als selbstverschuldet wahrgenommen wird. Misslungene
Anpassungsprozesse führen zu Blockierungen bzw. verfestigen diese. Die Jugendlichen haben – bei
ausbleibender Anschlussbeschäftigung oder Ausbildungsaufnahme – Anpassungsleistungen erbracht,
die sich aber nicht rechnen, die keine Auszahlungen zeitigen, so dass die Motivation und die Bereit-
schaft, weiterhin in Leistung zu investieren, sich noch weiter reduzieren wird. Die Zielsetzung Anpas-
sung an die Bedingungen und Anforderungen an Erwerbsarbeit geht also, wenn arbeitsinhaltliche
Bezüge nicht vorhanden sind, nicht nur ins Leere, sie kann sich geradezu kontraproduktiv auswirken,
indem sie den Boden bereitet für blockierende Selbstdefinitionen als Versager.

8.3 Die bröckelnden Grundlagen sozialpädagogischer Normalisierungs-
arbeit

Die Ziele Vermittlung von Arbeitstugenden und Herstellung von Arbeitshaltungen werden aufgrund
der Entwicklungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zunehmend fragwürdig. Angesichts struk-
tureller Dauerkrise, sich ausweitender Massen- und Dauerarbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Auf-
schwung der Konjunktur, angesichts der Situation des „jobless growth“ also, die begleitet wird vom
Abbau von Einfacharbeitsplätzen und der Durchrationalisierung beruflicher Ausbildung, steht die sozi-
alpädagogische Arbeit mit arbeitslosen Jugendlichen vor einem grundsätzlichen Dilemma: Die (Über-
gangs-)Situation wird für immer mehr Jugendliche problematischer und unsicherer, während gleich-
zeitig Arbeits- und Ausbildungsplätze immer weniger zur Verfügung stehen, das Normalarbeitsverhältnis
(mit seinen Gratifikationen) immer weiter abgebaut wird. Auf der anderen Seite ist die Berufsarbeit
nicht nur unverzichtbare Einkommensquelle, sondern immer noch die (bisher alternativlose) Grundla-
ge für gesellschaftliche Teilhabe, sie ist die Basis von sozialem Status und Prestige, von Achtung und
Anerkennung. Alle aktuellen Jugendstudien kommen zu dem Ergebnis, dass die Orientierung am
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Beruf und an einer „interessanten Arbeit“ weiterhin Bestand hat, dass also keine wesentliche gesell-
schaftliche Umorientierung im Sinne einer Abkehr von berufsfixierten Lebensläufen stattgefunden
hat. Die Krise und der Strukturwandel des Arbeitsmarktes können daher kaum zu einer Chance für
eine nicht arbeits- und berufsfixierte Sozialpädagogik werden. Dennoch steht die Sozialpädagogik vor
der schwierigen Aufgabe, gegenüber ihren Adressaten Unterstützungs- und Integrationsleistungen zu
erbringen, auch und gerade gegenüber denen, die dauerhafter vom Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
ausgegrenzt werden.

Mit der Zielorientierung „Vermittlung in den (regulären) Arbeitsmarkt- und Ausbildungsmarkt“ wird in der
sozialpädagogischen Praxis der Versuch unternommen, Betriebsstrukturen zu simulieren, die Jugend-
lichen für den Arbeitsmarkt dadurch „fit zu machen“, dass sie (sozialpädagogisch gebremst und abge-
mildert) lernen, sich an Erwerbsarbeit zu gewöhnen und die sog. Arbeitstugenden einzuhalten. Stellt
sich bereits grundsätzlich die Frage, ob sich Sozialpädagogik in der Beförderung gesellschaftlicher
Loyalitätsleistungen konkretisieren sollte, so gerät die Erzeugung von Arbeitstugenden spätestens dann
in Legitimationsschwierigkeiten, wenn die Krise der Arbeitsgesellschaft zum Dauerzustand wird. Es ist
dann „die Vorbereitung auf eine Hoffnung, die vielleicht nie stattfindet“. Nicht alle Jugendlichen finden im
Anschluss an Maßnahmen einen Arbeitsplatz, und es ist folglich nicht zu verantworten, ihnen generell
mit der Erwartung gegenüberzutreten, dass jeder, der sich hinreichend bemüht, irgendwann dann doch
noch beruflich erfolgreich ist.

Die Arbeitsmarktorientierung führt nicht generell zur Kompensation von Benachteiligungs- und Auslese-
erfahrungen, sie ist grundsätzlich ambivalent, denn sie setzt die Selektion auf einer niedrigeren Stufe
fort: Der sog. „creaming-Effekt“ tritt ein: Es beginnt nochmal eine Aussortierung, bei der die „Fitteren“
tatsächlich die Chance des Einmündens in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt erhalten, die „Schwä-
cheren“ aber einen weiteren Misserfolg verbuchen, den sie sich dann oft als selbst zu verantwortendes
Versagen und Scheitern zuschreiben (müssen). Es entsteht das Problem, dass in den Arbeitsprojekten
„letzte Chancen“ zugewiesen werden, die auf diejenigen zurückfallen, denen gesagt werden kann bzw.
die es sich selbst sagen können, dass sie ihre „letzte Chance“ nicht ergriffen, also ihre Aussortierung
selbst zu verantworten haben. Förderung zur Integration - so gut sie auch betrieben wird – heißt also
immer auch Auslese der Nichtförderfähigen oder Nichtförderwilligen. Über diese Unterscheidung kommt
wiederum gesellschaftliche Priviligierung wie Benachteiligung zum Tragen.

Die sozialpädagogische Praxis in den Arbeitsprojekten ist dann auf Anpassungsleistungen hin orien-
tiert: Wem es gelingt, den weitgehend fremdbestimmten Anforderungen an einen Quasi-Betrieb zu
entsprechen, der wird „gefördert“, wer dem nicht entsprechen kann, wer die stärksten (lebens-
geschichtlichen) Belastungen aufweist, fällt auch hier heraus.

Arbeitsmarktorientierung bedeutet schließlich, dass alle Belohnungen und Auszahlungen für Unauf-
fälligkeit und Investitionsbereitschaft in die Abhängigkeit des Arbeitsmarktes gestellt werden. Miss-
lingt der Übergang in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt, setzen Prozesse der Resignation ein. Die
Sozialpädagogik kann mit einer solchen Orientierung angesichts der bestehenden Krise und struktu-
rellen Umwandlung des Arbeitsmarktes folglich immer weniger positive Effekte ihres Handelns reali-
sieren, dafür verstärken und vermehren sich unerwünschte negative Effekte, die sich etwa darin äu-
ßern, dass zunehmend auch bei den Jugendlichen Resignation festzustellen ist, die sich über lange
Zeit hinweg angepasst und angestrengt haben, ohne dass sie dafür Gratifikationen erhalten.

8.4 Ressourcenarbeit und Handlungsfeldorientierung

Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist die Realisierung und Konkretisierung einer „Handlungsfeld-
orientierung“. Darunter lässt sich in Anlehnung an Galuske (1993) ein Ansatz zur Qualifizierung ver-
stehen, der berufsbezogene Bildungsprozesse einbindet in komplexe, lebensweltbezogene und alltags-
nahe Unterstützungsleistungen. Krafeld (1997) konkretisiert die Handlungsfeldorientierung an folgenden
Beispielen: „Das Handlungsfeld ,Gemeinwesen’ wird durch die Produktorientierung der Arbeitslei-
stungen aufgegriffen, das Handlungsfeld ,Wohnen’ durch die Möglichkeit, für die Verbesserung priva-
ter Lebensqualität Kompetenzen zu erwerben (z. B. Möbelbau, Wohnung renovieren), das Handlungs-
feld ,soziale Kompetenz’ durch das projektorientierte soziale Lernen in der Maßnahme, das Handlungsfeld
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,soziale Intimität’ durch Einzelfallhilfe bei Familien- und Beziehungsproblemen, das Handlungsfeld ,Um-
gang mit Institutionen’ durch Unterricht, exemplarische Beratungen und Einzelfallhilfe. Daneben stehen
noch andere Handlungsfelder wie ,Ernährung’, ,Kleidung’, ,Mobilität’ usw.“ (Krafeld 1997, S. 34/35). Die
Orientierung auf Handlungsfelder lenkt den Blick auf Bewältigungsstrategien und Bewältigungs-
kompetenzen, die durchaus auch situationsübergreifend wirksam werden können. Lebenswelt- bzw.
lebenspraktische Ressourcen lassen sich ebenso auch für berufsbezogene Prozesse fruchtbar ma-
chen, denn die „Basis“ dieser Ressourcen ist ein Selbstvertrauen, aus dem sich die Fähigkeit entwik-
keln kann, neue Lebensituationen, Probleme und Konflikte aktiv handelnd anzugehen. Dazu können
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte einiges beitragen, wenn sie die dortigen Arbeitsprozesse
so gestalten, dass nicht auf das Ziel Anpassung hin „trainiert“ und „gedrillt“, sondern bei den Beschäftig-
ten viel grundsätzlicher und nicht nur arbeitsweltbezogen das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten geför-
dert wird (vgl. Galuske 1993, Krafeld 1997). Als „output“ einer solchen Orientierung werden dann nicht
reine Anpassungsleistungen sichtbar, sondern es entstehen lebenslaufförderne Erfahrungen und Quali-
fikationen, die selbst dann Bestand haben und wirksam werden könnten, wenn eine Arbeits- oder Aus-
bildungsstelle (gegenwärtig) nicht verfügbar ist (vgl. Übersicht II).

Grundlage für eine Handlungsfeldorientierung müsste die Erweiterung der Zielperspektive sein.

Wenn man die Perspektive der Adressaten ernst nimmt, dann folgt daraus auch ein Blickwechsel auf
die Strategien, mit denen arbeitslose Jugendliche versuchen, ihre problematische Situation zu bear-
beiten, und es stellt sich die Frage nach den ihnen verfügbaren Ressourcen zu ihrer Bearbeitung. Ein
realistischer Blick auf die Entwicklungen des Arbeits- und Ausbildungsmarktes lässt deutlich werden,
dass der „Übergang“ für viele unbegrenzt geworden ist, dass nicht nur eine, sondern viele Hürden zu
bewältigen sind und dass keine genommene Hürde eine Garantie für dauerhafte Integration bieten
kann. In dieser Situation endloser Beschäftigungsrisiken kann es für Jugendliche äußerst sinnvoll
sein, sich aus der Abhängigkeit von der (Nicht-)Verwertung ihrer Arbeitskraft durch den Arbeitsmarkt
zu befreien und eigene und eigensinnige Orientierungspunkte zu entwickeln. Sozialpädagogik könnte
sie dabei unterstützen, lebenspraktische Fähigkeiten zu entwickeln, mit denen die eigene Biographie
gestaltet werden kann, mit denen nicht alles der Arbeitsplatzsuche untergeordnet werden muss und
sich möglichst viele Funktionen formeller Erwerbsarbeit kompensieren lassen.

Damit steht für diese Jugendlichen nicht mehr die Qualifizierung für Erwerbsarbeit im Vordergrund,
sondern die Ermöglichung von Erfahrungen eigener Kompetenz und eigenen Stärken. Vielleicht ließe
sich das Dilemma der Sozialpädagogik etwas reduzieren, wenn die einzelnen Personen mit ihren
Fähigkeiten nicht von vornherein reduzierend und verdinglichend im Sinne von guten und funktionie-
renden „Arbeitskräften“ begriffen würden. Eine Pädagogik der Selbstachtung bei Dauerarbeitslosigkeit
könnte sich selbstbewusst darauf hin orientieren, Fähigkeiten zu suchen, zu benennen und auch
direkt mitzuteilen, die den Jugendlichen helfen die von Berufsarbeit ausgeschlossen werden, eine
Lebensperspektive zu eröffnen. Eine Sozialpädagogik, die sich entlang der eben skizzierten Aspekte
der Lebensbewältigung orientiert, steht vor der nicht leichten Aufgabe, diese Orientierung auch in der
praktischen Arbeit umzusetzen. In der Konsequenz würde ein solche Orientierung bedeuten, dass
Prozessen der Selbstdefinition von Jugendlichen als Versager bewusst gegengesteuert wird (vgl. Scherr/
Stehr 1998).

Ein solches Gegensteuern erscheint methodisch möglich über den situationsbezogenen Kompetenz-
ansatz. Dieser Ansatz verfällt nicht in Zuschreibungen von Defizit-Merkmalen auf der Persönlichkeits-
ebene, sondern er ist an der Bewältigung konkreter Handlungsfelder orientiert; Bewältigungsformen
orientieren sich an den Interessen bzw. an den Belastungen der Jugendlichen und werden nicht von
außen als fremde Disziplinierungsanforderungen an sie herangetragen: Es sind ihre Krisen, ihrer Proble-
me und Konflikte, wie sie von ihnen definiert werden und entsprechend bewältigt werden müssen.

Es wäre den Projekten anzuraten, nicht Anpassung (über eine wie auch immer gebremste „Sanktions-
pädagogik“) zu forcieren, sondern Bewältigungskompetenzen entwickeln zu helfen, die subjektiv als
sinnhaft erfahren werden und die das Selbstvertrauen der Jugendlichen stärken. Das setzt die Orien-
tierung an den Problemen und Konflikten der Adressaten und ein Ernstnehmen ihrer Interessen und
Bedürfnisse voraus. Was dann sozialpädagogisch vermittelt bzw. unterstützt wird, ist eine „Krisen-
kompetenz“, die in den verschiedensten Situationen einsetzbar ist und zu der es gehört, dass nicht
davon ausgegangen wird, dass Krisen nur einmal im Leben auftauchen. Erfahrungen, auch Vor-
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Arbeitsansatz

Zielperspektive

Grundorientierung

Aufgaben
Leistungen

Definition von
Vorerfahrungen

Alltagskonflikte
im Projekt

Output

subjektiver Nutzen
für Adressaten

Defizite

Anpassung
(an Bedingungen des Arbeitsmarktes)

personenorientiert

Vermittlung von Arbeitstugenden

einer Arbeitsmarktintegration hinderlich

störendes, abweichendes Verhalten;
Anlässe für Sanktionen

Anpassungsleistungen an
äußere Zwänge und Vorgaben

Belohnung für Anpassungs- und Loyali-
tätsleistungen (unter der Bedingung
eines aufnahmefähigen Arbeitsmarktes)

Kompetenzen

Bewältigung
(von Problemen und Krisen)

situationsorientiert

Vermittlung von Bewältigungs-
kompetenzen

lehrreich für Aufbau von Krisen-
bewältigungskompetenz

normale Ereignisse; Gelegenheiten,
schwierige Situationen zu bewältigen

lebenslauffördernde Erfahrungen
und Qualifikationen

Gewinnung von Selbstvertrauen/
Selbstachtung (unabhängig von
Arbeitsmarkt- und Berufsarbeit)

Arbeits-
marktorientierung

Handlungsfeld-
orientierung

Übersicht II: Konzeption von Beschäftigungsprojekten

erfahrungen, werden auf diese Weise nicht entwertet – wie im Defizit-Modell -, sondern sie werden
selbst als Kompetenzen sichtbar (vgl. Übersicht II). Eine ressourcen- und bewältigungsorientierte Sozi-
alpädagogik der Selbstachtung müsste ansetzen am Wissen über die Zielgruppe und daran, dass sie
mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und eigenen Bearbeitungsstrategien in die Projekte kommen. Sie
steht dabei vor der Anforderung, in den Arbeitsprojekten Erfahrungen der Nützlichkeit, Anerkennung und
Wertschätzung zu ermöglichen. Diese Erfahrungen sind aber gerade nicht in die Abhängigkeit des
Arbeitsmarktes zu stellen, es gilt, sie unabhängig davon zu vermitteln.

Sozialpädagogische Arbeit mit arbeitslosen Jugendlichen steht somit vor einer komplexen Problema-
tik: Zwar stellt sich Berufsarbeit in der Arbeitsgesellschaft als unverzichtbar dar; es mangelt jedoch
nicht nur an einer ausreichenden Zahl verfügbarer Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze. Darüber
hinaus sind die ggf. für formal gering qualifizierte Jugendliche erreichbaren Arbeitsstellen und Ausbil-
dungsplätze wenig geeignet, Bezugspunkte einer solchen berufsfixierten Lebensführung zu sein, die
die Versprechungen der Arbeitsgesellschaft tatsächlich einlösen. Orientierungspunkt einer sozial-
pädagogischen Arbeit mit formal gering qualifizierten Arbeitslosen kann also nicht das nur auf der
Basis relativ privilegierter Berufe einigermaßen realistische Modell einer Lebensführung sein, in deren
Zentrum die Erwerbsarbeit als sozialer Ort einer als sinnvoll erlebten Verwirklichung eigener Fähigkeit
sowie als Grundlage von Prestige und sozialer Anerkennung steht. Sozialpädagogik kann folglich
nicht das mittlerweile für viele zur Fiktion gewordene Normalarbeitsverhältnis (und seiner Belohnun-
gen) zum Orientierungspunkt wählen, sondern muss arbeitslose Jugendliche auf der Suche nach
tragfähigen Lebensentwürfen unterstützen.
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9 Dimensionen einer adessatenorientierten Qualitätsentwick-
lung und Qualitätsicherung

9.1 Orientierung der Arbeit am individuellen Bedarf der Adressaten

Mit einer ressourcen- und bewältigungsorientierten Konzeption wird es möglich, die Unterstützungs-
arbeit am Bedarf der Adressaten zu orientieren. Die arbeitslosen Jugendlichen, die als „Adressaten“ der
Praxis Sozialer Arbeit ins Beschäftigungsprojekt kommen, stehen vor der Aufgabe, höchst problemati-
sche Situationen zu bewältigen. Was sie benötigen, ist eine „Krisenbewältigungskompetenz“ (vgl. auch
Krafeld u. a. 1997), mit denen sie ihre bruchhaften Biographien bearbeiten können. Ein solcher Arbeits-
ansatz muss sich in „verstehender“ Weise auf die Lebensentwürfe Jugendlicher einlassen, die bereits
durch Erfahrungen von Selektion und Arbeitslosigkeit, also von krisenhaften Übergängen in das Er-
werbsleben geprägt sind. Orientierung am Bedarf der Jugendlichen kann folglich nicht heißen, dass
vermeintliche „Lösungen“ von Professionellen unterschiedlichen biographischen Verläufen „aufgepfropft“
werden, sondern beinhaltet die lebensgeschichtliche „Diagnose“ der je eigenen Erfahrungen und prakti-
zierten Bewältigungsstrategien der Jugendlichen.2 Methodisch muss es daher vor allem darum gehen,
eine Form der „verstehenden Sozialpädagogik“ zur Anwendung zu bringen. Anzuknüpfen wäre hier an
das von Völzke (1997) entwickelte Konzept der „biographisch-narrativen Gesprächsführung“, das er im
Sinne einer „erzählmäeutischen Grundhaltung im Kontext professionellen sozialpädagogischen Han-
delns“ begreift. „Biographisch-narrative Gesprächsführung ist immer auf die Einbettung in übergreifende
sozialpädagogische Handlungskonzepte angewiesen, wie sie im Rahmen von sozialer Einzelfallhilfe,
sozialer Gruppenarbeit und sozialer Gemeinwesenarbeit sowie in Supervision und Beratung zur Anwen-
dung kommen“ (ebd. S. 284). Es geht um das professionelle Bemühen, an die vorhandenen Erzähl-
kompetenzen der Adressaten in einer Weise anzuknüpfen, die sie in dem Gefühl der Selbstzuständigkeit
und Selbstverantwortung für die eigene Lebensgeschichte bestärkt. „Die oft verschütteten biographi-
schen und sozialen Eigenkompetenzen können so durch das vorsichtige Öffnen und äußerst zurück-
haltende Strukturieren eines alltagssprachlichen Erzählraums reaktiviert und gleichermaßen für die
eigene Lebensgestaltung der Betroffenen wie für mögliche weitergehende sozialpädagogische Interven-
tionen fruchtbar gemacht werden. Angeleitetes biographisches Erzählen im beruflichen Alltag bedingt
daher die Modifikation des professionellen Selbstverständnisses und die Entwicklung eines lebenswelt-
und kompetenzorientierten, erzählmäeutischen sozialpädagogischen Handelns“ (ebd. S. 285).

„Diagnose“ und Intervention verschränken sich hier insoweit, als die Gelegenheit zur Darstellung der
eigenen Biographie zu einem produktiven Ausgangspunkt für die Reflexion über die eigenen Möglichkei-
ten und Fähigkeiten werden kann. Ein verstehender Zugang zu den Adressaten ist zudem die Voraus-
setzung für die konkrete, individuelle Zielsetzung sozialpädagogischer Interventionen.

9.2 Die Beteiligung der Adressaten über Arbeitsbündnisse

Eine zweite Dimension ist die Beteiligung der Adressaten am Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
prozess. Diese Beteiligung ist für eine angemessene Praxis Sozialer Arbeit unabdingbar, denn die
Wirkung Sozialer Arbeit entfaltet sich immer erst in der Interaktion mit den Adressaten. Ihre Beteiligung
ist somit nicht nur konstitutives Element der Leistungserstellung, sondern darüber hinaus ein zentrales
Instrument der Qualitätssicherung. Damit wird eine Institutionalisierung von Aushandlungsprozessen
notwendig, in denen die Perspektive der Nutzer zum Anknüpfungspunkt für Interventionen werden kann,
die durch die Beteiligung der Adressaten gleichzeitig auf ihre Angemessenheit und Sinnhaftigkeit über-
prüft werden können. Beteiligung ist notwendig auf den Ebenen Zielbestimmung, Überprüfung der Ziel-
erreichung, Handlungsplanung und am eigentlichen „Dienstleistungsprozess“, denn die Adressaten
sind als Mit-Produzenten zu begreifen.

2 Vgl. dazu Mollenhauer/Uhlendorff 1992 und die Beiträge in Jakob/von Wensierski 1997.
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Arbeitsprinzipien und Ziele lassen sich nicht einfach in praktisches Handeln umsetzen. Das praktische
Handeln kann sich nur in Situationen aktualisieren und unterliegt hier den Dynamiken von Situationen,
die daraus erwachsen, dass die beteiligten Personen in einen Interaktionsprozess treten, dass sie ihre
Interessen und Befindlichkeiten und Vorerfahrungen einbringen, kurz: dass in der spezifischen Interak-
tion die „Definition der Situation“ ausgehandelt werden muss, aus der heraus dann praktisches Handeln
möglich wird. Berufliches Handeln, das sich auf Menschen bezieht, ist auf die Mitwirkung der betreffen-
den Personen angewiesen. Damit gewinnen subjektive Faktoren wie Wille, Gefühle, Überzeugungen,
Vorerfahrungen usw. einen entscheidenden Einfluss. „Alle Beteiligten deuten die objektiv gleiche Situa-
tion unterschiedlich und entwerfen widersprüchliche oder zumindest alternative Ziele und Wege. Als
,Beteiligte’ interagieren Personen mit ihren Lebensgeschichten, ihren Interessen und ihren emotionalen
Befindlichkeiten“ (von Spiegel 1993, S. 169). Methodisches Handeln setzt daher eine Art der Beziehungs-
gestaltung voraus, die durch Aushandlung und „Abstimmung“ der Situationsdefinitionen von Fachperso-
nal und Adressaten gekennzeichnet ist. Das Schließen von Arbeitsbündnissen3 ist eine Form, durch die
Ziele zwischen Fachpersonal und Adressaten ausgehandelt werden können. Geplante Ziele des Fach-
personals und Handlungsziele der Adressaten können differieren und bedürfen daher der „Abstimmung“.
Müller definiert das Arbeitsbündnis folgendermaßen: „,Arbeitsbündnis’ (bedeutet) ein Interpretations-
raster, das professionelle Dienstleister selbst benutzen und ihren Klienten anbieten, mit dem Ziel, die
jeweils schon vorgegebenen wechselseitigen Situationsdefinitionen und Gegenstandsbestimmungen
der Interaktion in eine explizite, gemeinsame, wechselseitig für vernünftig und zumutbar gehaltene Arbeit-
saufgabe zu transformieren“ (Müller 1991, S. 96/97). Die Arbeitsform des Bündnisses klärt den Gegen-
stand und legt die Grenzen sozialpädagogischer Interventionen fest. Gestärkt wird damit die Verfügungs-
macht der Adressaten über ihre Situations- und Problemdefinitionen, die sie einbringen können im
Prozess der Festlegung des Gegenstandes und im Ziehen von Grenzen der Intervention. Über das
Arbeitsbündnis besteht für die sozialpädagogische Intervention die Notwendigkeit, sich über die hand-
feste Nützlichkeit für ihre Adressaten auszuweisen. Das Schaffen von Gebrauchswerten, das Bereit-
stellen von (Zugangs-)Ressourcen und die konkrete Entlastung bei problematischen Lebenslagen wird
zur Bewährungsmöglichkeit der Sozialpädagogik. Arbeitsbündnisse sind folglich eine Blockade gegen
Kontrollmaßnahmen und Normalisierungsstrategien, die eine Veränderung des Verhaltens von Perso-
nen intendieren, ohne dabei Angebote zu beinhalten, die Personen in die Lage versetzen würden, pro-
blematische Situationen durch geeignete Ressourcen besser bearbeiten zu können.

Es ist folglich sinnvoll und notwendig, den Beschäftigungs- und Qualifizierungsprozess über institutio-
nalisierte Aushandlungen zu konkretisieren. Daraus ergibt sich vor allem die Anforderung, mit den Ju-
gendlichen zu arbeiten, sie zum Fokus von Reflexionen und „Standort“-Beschreibungen bzw. Zielüber-
prüfungen werden zu lassen. Für den eigentlichen Arbeitsprozess entsteht daraus die Anforderung, den
Jugendlichen Gelegenheiten zu Partizipation und weitgehender Selbstbestimmung zu eröffnen.

In der Praxis des evaluierten Trägers haben diese Überlegungen bereits zu einigen Umstrukturierungen
geführt, insbesondere zur (weitgehenden) Abschaffung sogenannter „Fach- oder Teamgespräche“, in
denen bislang nur über die Jugendlichen, nicht aber mit ihnen geredet wurde. Resultat dieser Umstruk-
turierungen sind Gesprächsformen, die die Jugendlichen einbeziehen und ihnen Gelegenheit bieten,
ihre Perspektive und ihre Situationsdefinition darzulegen, so dass einerseits Probleme gemeinsam
bearbeitet und andererseits (neue Teil-)Ziele entwickelt werden können, die mit den Beschäftigten ge-
meinsam formuliert werden (vgl. dazu die Gesprächsleitfäden der Sozialpädagogik im Anhang). Auch
die Reflexion über die Arbeit und die erreichten Qualifikationen erfolgt mittlerweile im „Verbund“ von
Jugendlichen, Fachanleitern und Sozialpädagoginnen. Des Weiteren ist eine institutionalisierte Form
der Rückmeldung der Jugendlichen über den Umgang mit ihnen und ihre Bewertung der Maßnahme
zum Projektaustritt erarbeitet worden (vgl. unten und den Fragebogen im Anhang).

3 Zum sozialpädagogischen Konzept des „Arbeitsbündnisses“ vgl. Müller 1991. Dieser Begriff schließt hier nicht an ein
sozialtechnisches Verständnis des „Vertrages“ (contracting) an. Es kann nicht darum gehen, dass die Adressaten „nun erst
recht, und mit eigener Unterschrift, ihre Auslieferung an die einseitige Definitionsmacht des Experten besiegeln“ (Müller
1991, S. 108); das Arbeitsbündnis wird hier vielmehr verstanden als eine Arbeitsform, die die Verfügungsmacht der Adres-
saten über ihre Situations- und Problemdefinition stärkt und ihnen Mittel zur Verfügung stellt, die sozialpädagogische
Intervention zu begrenzen.
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9.3 Der alltägliche Umgang mit den Beschäftigten

Zu den Umgangsformen als dritter Qualitätsdimension sind als Ergebnis der empirischen Untersuchung
folgende fünf von den Jugendlichen genannte Orientierungspunkte herausgearbeitet worden. Es werden
jeweils positive und negative Umgangsformen kontrastiert:

1. Motivierung/Demotivierung

2. Qualifizierung/Dequalifizierung

3. Konfliktregelung/Konfliktverstärkung

4. Förderung/Sanktionierung

5. Achtung-Anerkennung/Missachtung-Herabsetzung

6. Zwei Sichtweisen von der Praxis in Beschäftigungsprojekten.

Auf der positiven Bilanzseite wurden demnach Aspekte genannt, die gefasst werden können als Motivie-
rung, Qualifizierung, Konfliktbearbeitung, Förderung und Achtung/Anerkennung. Die negative Bilanz-
seite umfasst Aspekte, die unter folgende Themen fallen: Demotivierung, Dequalifizierung, Konflikt-
verstärkung, Sanktionierung, Missachtung/Herabsetzung.

Zu 1: Motivierung/Demotivierung:

Folgende Punkte wurden genannt, die bei den Mitarbeiter(inne)n dazu beigetragen haben, die Lern- und
Arbeitsmotivation zu stärken (motivierende Wirkung) bzw. zu schwächen (demotivierende Wirkung):

Motivierung

• Es wird Raum gegeben für selbständiges Arbeiten, für
die Entwicklung von Eigeninitiative. Die Möglichkeit be-
steht, sich selbst zu beweisen, seine Fähigkeiten zu de-
monstrieren. Entwicklung und Erfahrung von Verantwort-
lichkeit ist möglich.

• Es wird Vertrauen gewährt, so dass sich die Mitarbeiter/
innen bewähren können.

• Den Mitarbeiter(inne)n werden Einfluss- und Einwir-
kungsmöglichkeiten zugestanden. Sie können an Pla-
nungs- und Zielsetzungsprozessen teilhaben.

• Bemühungen werden honoriert, Mitarbeiter/innen wer-
den ermuntert und ermutigt („Das schaffst du schon“).

• Den Mitarbeiter(inne)n wird Akzeptanz und Zugehörig-
keit vermittelt. Sie werden als Person respektiert und
wertgeschätzt („Gut, dass du da bist und hier mitarbei-
test“; „Du wirst hier gebraucht“).

• Die Stärken und Kompetenzen der Mitarbeiter/innen wer-
den anerkannt.

• Gegenüber Dritten (Kunden, Konkurrenz etc.) wird Soli-
darität mit der Gruppe erfahrbar.

• Leistungsbeurteilungen sind transparent und für die Mit-
arbeiter/innen nachvollziehbar; sie spornen zu weiteren
Investitionen an.

• Es kann die Erfahrung der stetigen Leistungsverbesse-
rung gemacht werden.

• Es werden häufige Erfolgserlebnisse möglich. Viele Nah-
ziele können erreicht werden.

• Der Umgangston ist kollegial und freundlich. Sachliche
Kritik von Seiten der Mitarbeiter/innen wird honoriert;
Kritikfähigkeit kann eingeübt werden.

Demotivierung

• Es wird wenig bis gar kein Raum für selbständiges
Arbeiten und für die Entwicklung von Eigeninitiative zu-
gestanden (der Lern- und Arbeitsweg ist eng vorge-
schrieben, Abweichungen werden nicht geduldet).

• Es wird kein Vertrauensvorschuss gegeben, das Ar-
beiten wird durchgängig kontrolliert.

• Die Erfahrungen und Meinungen der Mitarbeiter/innen
werden nicht zur Kenntnis genommen. Es wird über sie
hinweg entschieden.

• Mitarbeiter/innen werden durch rein negative Kritik ent-
mutigt („Du kannst das sowieso nicht“).

• Die negative Kritik wird zusätzlich auf die Person bezo-
gen und deren geringe Wertschätzung wird ausgedrückt
(„Du bist völlig unfähig, wir können besser ohne dich
arbeiten“).

• Mitarbeiter(inne)n werden Fähigkeiten abgesprochen,
ohne Identifizierung anderer. Mitarbeiter/innen werden
vor Dritten bloßgestellt („Das sind Anfänger, die können
noch nicht viel“).

• Beurteilungen sind und bleiben negativ, sie sind zudem
systematisch schlechter als die Selbsteinschätzungen
der Mitarbeiter/innen.

• Beste Bewertungen können nie erreicht werden. Man
gehört nicht zu den „Guten“.

• Lern- und Arbeitsziele sind so hoch gesteckt, dass Miss-
erfolge häufiger erfahren werden als Erfolge.

• Der Umgangston ist autoritär, d. h. die Mitarbeiter/innen
erfahren, dass ihre Anpassung und Unterordnung ge-
wünscht wird, nicht aber Selbständigkeit, Eigeninitiative
und Kreativität
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Zusammenfassung:

Was macht Demotivierung aus? Die Entwicklung von Sachinteresse wird verhindert bzw. vorhandenes
Interesse abgebaut: Die Mitarbeiter/innen entwickeln für die betreffenden Arbeitsbereiche kein Interes-
se. Die Erfahrung von Misserfolgen hemmt den Lern- und Arbeitseifer. Druck von außen kann die „intrin-
sische Motivation“, das sachbezogene, primäre und direkte Interesse an der spezifischen Arbeit nicht
wecken. Eine elementare Voraussetzung für die Entwicklung von Sachinteresse ist die persönliche
Erfahrung von Anerkennung und Wertschätzung.

Erfolg bedeutet, ein gesetztes Ziel zu erreichen. Wichtig für die Motivation ist, dass dieses Ziel in einer
absehbaren Frist erreicht werden kann. Es bedarf daher nicht nur der Fern-, sondern auch vieler Nahzie-
le, die erreicht werden können, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

Zu 2: Qualifizierung/Dequalifizierung:

Ein wesentliches Ziel der Beschäftigung in der Jugendwerkstatt ist die Qualifizierung der Mitarbeiter/
innen, sowohl fachlich als auch im Sinne der Entwicklung von sog. arbeitsbezogenen Grundfähigkeiten
(Schlüsselqualifikationen) und sozialen Kompetenzen. Qualifizierung muss allerdings auch innerhalb
des Beschäftigungsverhältnisses immer wieder neu gewährleistet werden. Wo dies auf lange Strecken
oder dauerhaft nicht geschieht, kann von Prozessen einer Dequalifizierung, d. h. der Entwertung von
bereits erlangten Qualifikationen, gesprochen werden.

Zusammenfassung:

Die Erfahrung, dass neues Wissen und Können zugänglich wird, das die eigenen Möglichkeiten und
Kompetenzen vergrößert und verstärkt, ist einer der wichtigsten Motivationsfaktoren. Es bedarf stetiger
Lernmöglichkeiten, um die Leistungs- und Lernbereitschaft aufrechtzuerhalten. Prozesse der
Dequalifizierung, der Entwertung von bereits erlangten Qualifikationen, werden als Belege für die Sinnlo-
sigkeit von Qualifizierung gedeutet, sie demotivieren.

Zu 3: Konfliktregelung/Konfliktverstärkung:

Die Entstehung von Konflikten und der Umgang mit ihnen ist ein weiteres elementares Thema in der
Beziehung von „Stammpersonal“ und Mitarbeiter(inne)n. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund:
zum einen die Fähigkeit, Konflikte als solche überhaupt wahrzunehmen, zu erkennen, und zum anderen
die Formen der Konfliktbearbeitung. Konflikte sind Ausdruck von Interessengegensätzen. Positiv ge-
rahmt werden konstruktive Konfliktbewältigungen, negativ gerahmt werden Bearbeitungsformen, die den
Konflikt eher verstärken als lösen.

Qualifizierung

• Die Möglichkeit einer fortlaufenden Qualifizierung wird
gegeben. Die Erfahrung, neues Wissen und Können zu
erwerben und damit neue und weitere Arbeitsschritte
oder Arbeitsbereiche bewältigen und beherrschen zu
können, ist ein starker Motivationsfaktor.

• Positiv erfahren werden Qualifizierungen, die die engen
Grenzen beruflich organisierter Tätigkeiten durchbre-
chen; es kann gelernt werden, sich in vielen oder grö-
ßeren Bereichen sicher zu bewegen.

• Qualifizierungen bauen aufeinander auf, so dass nach
der Erreichung von Zielen weitere, „höherliegende“ Zie-
le gesteckt werden.

Dequalifizierung

• Häufige Durchführung von unqualifizierten Arbeiten,
die keine Lernmöglichkeiten bieten. Explizite Beschnei-
dung von Kompetenzen, von erlangter Selbständig-
keit; Reduzierung von Qualifizierungsbereichen und
Qualifizierungsmöglichkeiten.

• Die ausgeführten Arbeiten bewegen sich in sehr en-
gen Grenzen eines bestimmten Arbeitsfeldes; sie
ermöglichen nicht die Erschließung neuer Arbeits-
felder.

• Nach einer kurzen Qualifizierungsphase (die oft auch
als Überforderung erfahren wird), findet dann keine
weitergehende Qualifizierung mehr statt.
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Zusammenfassung:

Konflikte sind Ausdruck eines Interessengegensatzes. Sie sind Gelegenheiten, Interessen abzuklären
und die Gültigkeit von Regeln zu überprüfen. Ihre konstruktive Bearbeitung (mittels Problemsuche, ge-
meinsamer Erarbeitung von Lösungen, Aushandlung von Übereinkünften) schafft Lernmöglichkeiten und
kann problematische Situationen beenden. Das Ignorieren von Konflikten und ihre Bearbeitung über die
Sanktionsdrohung und das Sanktionieren lässt die problematische Situation dagegen eskalieren, so
dass es leicht zur Auflösung von Arbeitsverhältnissen kommen kann. Eine sanktionsvolle Bearbeitung
von Konflikten steht den Zielen Motivierung und Qualifizierung im Wege.

Zu 4: Förderung/Sanktionierung:

Die Förderung der Mitarbeiter/innen ist ein weiteres Hauptziel der Jugendwerkstatt. Förderung umfasst
auch die fachliche Qualifizierung, geht aber darüber hinaus. Förderung bedeutet, Gelegenheit zu bieten,
um Fähigkeiten aller Art auszubilden, einzuüben und weiterzuentwickeln. Das Ziel der Förderung mani-
festiert sich besonders in Situationen, in denen die Mitarbeiter/innen „Fehler“ machen, in denen sie den
Anforderungen nicht entsprechen, in denen sie Erwartungen nicht (vollständig) erfüllen und in denen sie
auch gegen Regeln verstoßen. Solche problematischen Situationen können wiederum Gelegenheiten
sein, aus ihnen Lernmöglichkeiten zu entwickeln (aus Fehlern zu lernen), sie können aber auch schlichtweg
nur negativ sanktioniert werden. Im letzten Fall gibt es nur eine Lernmöglichkeit: in Zukunft sehen, dass
die Sanktion vermieden werden kann; der inhaltliche „Fehler“ allerdings wird damit nicht produktiv ge-
nutzt. Er bleibt unverstanden. Für die Mitarbeiter/innen stehen sich hier zwei Bearbeitungsformen ge-
genüber:

Förderung

• Positiv erfahren wird die Möglichkeit, aus Fehlern ler-
nen zu können. D. h., der Fehler wird zum Anlass für
weitere Qualifizierungsmaßnahmen, die die Fähigkei-
ten der Mitarbeiter/innen verbessern. Es heißt aber
auch, über bestimmte Schwächen hinwegsehen zu
können, um dafür an den vorhandenen Stärken zu ar-
beiten und sie weiterzuentwickeln. Das Lernen ist so
ohne Gesichtsverlust und Abwehr möglich. Die Mitar-
beiter/innen erhalten Gelegenheit, auch durch zunächst
negative Ereignisse Selbstvertrauen gewinnen zu kön-
nen.

Sanktionierung

• Die Erfahrung, dass jede Schwäche zur Gelegenheit
einer Herabsetzung wird, und dass jeder Fehler An-
lass für Sanktionen darstellt, erzeugt bei den Mitarbei-
ter(inne)n Ängste und Widerstand zugleich, sie ver-
stärkt bestehende Konflikte, reduziert ihren Lern- und
Arbeitseifer und entmutigt sie ganz allgemein. Sank-
tionen erzeugen Anpassungsbereitschaft, sie erzeu-
gen ein Streben nach äußeren Belohnungen, können
jedoch nicht das Interesse und die Freude an der Sa-
che selbst entwickeln und fördern, sondern wirken eher
blockierend.

Konfliktregelung

• Es besteht die Möglichkeit, Probleme anzusprechen,
Mitarbeiter/innen können das Problem aus ihrer Wahr-
nehmung heraus darstellen. Für ihre Situation wird Ver-
ständnis geäußert.

• Auf die wahrgenommene Beeinträchtigung des eigenen
Interesses wird eingegangen. Die Mitarbeiter/innen ha-
ben die Möglichkeit, im gemeinsamen Gespräch Lö-
sungsvorschläge einzubringen und an Regelungen mit-
zuarbeiten.

• Unproduktive und problematische Konfliktbearbeitungen
durch Mitarbeiter/innen (Fernbleiben von Arbeit, unsach-
liche Auseinandersetzung, Rückzug) können durch
Klärungsgespräche produktiv gewendet werden. Den
Mitarbeiter(inne)n wird die Möglichkeit gegeben, ihr
Gesicht zu wahren.

• Konflikte werden nicht verdrängt oder ignoriert, sondern
als Lernmöglichkeit begriffen. Konfliktbearbeitungs-
kompetenz kann hinzugewonnen werden.

Konfliktverstärkung

• Konflikte werden nicht thematisiert. Für die Position
der Mitarbeiter/innen wird kein Verständnis geäußert.
Sie wird mitunter sogar als irrelevant betrachtet.

• Den Mitarbeiter(inne)n wird Regel- und Pflichtverlet-
zung vorgeworfen. Ihnen wird mit Sanktionen gedroht.
Ihre Unterwürfigkeit und Gefügigkeit wird angestrebt.

• Die Nichtwahrnehmung und Nichtbearbeitung des
Konflikts führt zu Abwehr- und Widerstands-
handlungen in Form von Rückzug, Meidung, Fernblei-
ben von der Arbeit. Die Angst vor einem Gesichtsver-
lust verstärkt dieses Verhalten.

• Das besondere Konflikthandeln wird den Mitarbei-
ter(inne)n als Unfähigkeit und „Aufsässigkeit“ angelas-
tet. Sie erfahren, dass ihr Interesse keine Bedeutung
hat.
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Zusammenfassung:

Individuelle Förderung und Sanktionierung sind Gegensätze. Wird das Ziel der Förderung verfolgt, dann
geht es darum, aus Fehlern zu lernen, Schwächen nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern Stärken
zu identifizieren und an ihnen zu arbeiten. Förderung heißt auch, Prioritäten zu setzen: Wenn es ge-
lingt, die wichtigsten Fähigkeiten zu entwickeln und zu vertiefen, lässt sich über bestimmte Schwächen
auch hinwegsehen. Im einzelnen Fall gilt es daher, sorgfältig abzuwägen und zu prüfen, wie der
Förderprozess in Gang gesetzt und aufrechterhalten werden kann. Sanktionen wiederum produzieren
nur Anpassungsbereitschaft, wenn sie nicht Abwehr und Widerstand provozieren; sachlich motivieren
können sie nicht. Wer als Mitarbeiter/in ständig sanktioniert wird, verliert das Interesse und die Freude
an der Arbeit und am Lernen.

Zu 5: Achtung – Anerkennung/Missachtung – Degradierung:

Eine grundlegende Voraussetzung für jeden Förder- und Qualifizierungsprozess ist die persönliche Re-
spektierung, Achtung und Anerkennung der Mitarbeiter/innen. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben,
misslingt notwendigerweise jede Förderung, weil das dazu notwendige Vertrauensverhältnis nicht her-
gestellt werden kann. Darüberhinaus geht es aber auch darum, Förderung durch Anerkennung zu er-
möglichen. Anstrengungen, Leistungen und Bemühungen sollten bestärkt und nicht abgesprochen wer-
den.

Zusammenfassung:

Eine Förderung und Qualifizierung kann nur gelingen, wenn der Umgang mit den zu fördernden Perso-
nen von Achtung und Respekt geprägt ist. Das gilt nicht nur für die jeweiligen Personen selbst, sondern
auch für deren Bemühungen und Leistungen, die honoriert und verstärkt werden sollten. Förderung
beinhaltet auch die Entwicklung von Selbstvertrauen. Wo relevante andere Personen (das „Stammper-
sonal“) kein Vertrauen und keine Achtung zeigen, da kann sich dies auch nicht bei den Mitarbeiter(inne)n
selbst entwickeln. Missachtung, Herabsetzung und Bloßstellung führen in den Widerstand oder in die
Resignation.

Zu 6: Zwei Sichtweisen von der Praxis in Beschäftigungsprojekten:

Fasst man die hier wiedergegebenen positiven und negativen Aspekte des Umgangs mit Mitarbei-ter(inne)n
insgesamt zusammen, so wird deutlich, dass sich hier letztlich zwei unterschiedliche Auffassungen
einer angemessenen Praxis Sozialer Arbeit in Beschäftigungsprojekten gegenüberstehen. Die Mitarbei-
ter/innen honorieren offensichtlich einen Umgang mit ihnen, der dem einer Qualifizierungseinrichtung
entspricht, und sie kritisieren einen Umgang mit ihnen, der dem einer Erziehungsanstalt entspricht:

Achtung – Anerkennung

• Die Erfahrung von persönlicher Wertschätzung ist mög-
lich. Die Miterarbeiter/innen fühlen sich akzeptiert und
dazugehörig.

• Kompetenzen und Erfahrungen der Mitarbeiter/innen
werden anerkannt und honoriert. Auch beim Sichtbar-
werden vieler Schwächen werden Stärken und Fähig-
keiten identifiziert und den Mitarbeiter(inne)n mitgeteilt.

• Die Mitarbeiter/innen können sich auf einen respektvol-
len Umgang mit ihnen verlassen, sie werden nicht vor
anderen bloßgestellt.

Missachtung – Herabsetzung

• Mitarbeiter/innen sehen sich aufgrund ihrer Nationalität,
Religion und/oder Herkunft herabgesetzt. Sie fühlen sich
ausgeschlossen.

• Mitarbeiter/innen fühlen sich als Anfänger behandelt, die
über keinerlei Erfahrung verfügen.

• Fähigkeiten werden abgesprochen, ohne dass (andere)
Stärken hervorgehoben werden. Die ganze Person wird
als unfähig abgestempelt.

• Der Umgang mit den Mitarbeiter(inne)n lässt jeglichen
Respekt vermissen: Sie sehen sich vor anderen bloß-
gestellt, ihre persönliche Intimsphäre wird verletzt. Per-
sönliche Daten werden ungefragt weitergegeben.



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck 63

© INBAS 2000Berichte und Materialien Band 6

In der alltäglichen Praxis von Beschäftigungsprojekten ist ein weiteres Dilemma zu konstatieren, das
sich aus der oben herausgearbeiteten „Disziplinierungsfalle“ ergibt und auf den Alltag im Projekt durch-
schlägt: In der Konzeption der „Arbeitstugenden“ wird der Lernraum Arbeitsprojekt als fremdbestimmte
Betriebssimulation erkennbar; die „Normen“ des regulären Betriebes werden zur Messlatte, an der das
alltägliche Handeln der Beschäftigten gemessen wird. Hier steht dann die Organisation von Anpassungs-
leistungen im Vordergrund. Sollen dagegen Kompetenzen und Fähigkeiten grundsätzlich und ausgrei-
fend gefördert werden, muss der Lernort Lernprozesse ermöglichen, die Selbstbestimmungserfahrungen
gewährleisten. Strikt hierarchische Umgangsformen, die versuchen, die nicht vorhandene Betriebswelt
zu simulieren, um Anpassungsprozesse zu strukturieren, stehen dem aber diametral entgegen.

9.4 Anknüpfungspunkt professionellen Handelns:
Die Kompetenzen der Adressaten

In die Erfahrung von Selektion und Abkühlung geht auf Seiten der Jugendlichen eine Reihe von Etikettie-
rungen mit ein, die ihnen ihre Selektion über bei ihnen „diagnostizierte“ Defizite selbst zuschreiben. Auf
diese Weise führt die institutionelle Bearbeitung des Problems Jugendarbeitslosigkeit zur Umdefinition
des Strukturproblems in eine individuelle Lernherausforderung, die die „Lernenden“ zugleich als defizitär
stigmatisiert. In der sozialpädagogischen Praxis kommt es nun maßgeblich darauf an, diese Defizit-
Kateogrien – wie etwa „noch nicht ausbildungsreife Jugendliche“, „jugendliche Aussiedler mit Sprach-
defiziten“, „bisher nicht ausbildungswillige Jugendliche“, „sozial benachteiligte Jugendliche“, „lernschwache“
oder „berufswahlunreife Jugendliche“ – nicht einfach zu übernehmen, um sie damit zu legitimieren,
sondern eine Pädagogik zu entwickeln, die sich nicht als „Defizit-Bekämpfung“ versteht. Problematisch
und ambivalent ist auch der Begriff der „sozialen Benachteiligung“ in seiner Anwendung auf geschlechts-
spezifische Selektionsmechanismen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Auf diese Weise werden
etwa Frauen generell als Problemgruppe des Arbeitsmarktes stigmatisiert, die qua Geschlecht Defizite
aufweisen. Mit einem Kompetenzansatz, der Qualifikationen auch außerhalb und unabhängig von ihrer
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt identifizieren, benennen und entwickeln kann, ist dagegen die
Definitionsmacht des herrschenden (und auch den Arbeitsmarkt prägenden) Qualifikationskonzeptes
prinzipiell in Frage gestellt. An den Ressourcen der Adressaten anzuknüpfen, gewinnt damit eine
emanzipative Dimension, die sich gegen eine Soziale Arbeit richtet, für die Normalisierung im Sinne der
Anpassung an herrschende Qualifikationsdefinitionen die Zielrichtung bestimmt. Insofern kann der
geschlechtsspezifische Ansatz, der im Projekt konzeptionell verankert ist, durchaus Anknüpfungspunkt
eines umfassenderen Ressourcenansatzes werden, der nicht nur die Dimension des Geschlechts, son-
dern auch die Dimension der sozialen Lage bzw. Situation mit berücksichtigt. Eine ressourcenorientier-
te Situationsanalyse (vgl. Meinhold 1994, von Spiegel 1993) sucht nach den Belastungen und Ressour-
cen im sozialen Umfeld der Adressaten und regt sie an, diese zu benutzen. Sie ermöglicht die Reflexion
über degradierende und ausschließende Etikettierungen, wie sie auch gleichzeitig den Rahmen konsti-
tuieren kann, der geeignet ist, die Angemessenheit des eigenen professionellen Handelns zu überprü-
fen. Die Adressaten sozialarbeiterischer/sozialpädagogischer Praxis können dann während der
Beschäftigungszeit im Projekt Kompetenzen hinzugewinnen, die es ihnen ermöglichen, ihre spezifi-
schen Problemsituationen (bezogen auf Handlungsfelder) besser zu bewältigen. Eine Überprüfung der
Wirksamkeit der Praxis könnte sich damit auf die Analyse dieser Situationen beziehen: Inwieweit ge-
lingt es den Jugendlichen – nun eher oder besser als vorher –, problematische Situationen zu bewälti-
gen? Die Situationsanalyse kann sich etwa darauf beziehen, ob es – mittlerweile – gelingt, Konflikte in
der Arbeitssituation angemessener zu bearbeiten,  ob Bewerbungs- und/oder Prüfungssituationen bes-
ser bewältigt werden können oder ob den einzelnen Beschäftigten Handlungsbereiche nähergebracht
werden konnten, die vielleicht auch Zugänge zu beruflichen Arbeitsfeldern eröffnen usw. Voraussetzung

Positiv: Qualifizierungseinrichtung

• Hier wird an die Interessen der Mitarbeiter/innen ange-
knüpft, um ihre Ressourcen sichtbar zu machen, sie zu
verbessern und zu vermehren.

Negativ: Erziehungsanstalt

• Hier sollen „schwierige“ oder defizitär sozialisierte Ju-
gendliche nachholend sozialisiert werden. Es geht um
ihre Anpassung an eine wie auch immer definierte Norm.
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dieser „Ressourcenarbeit“ ist allerdings der reflektiert-pragmatische Umgang mit den Jugendlichen, der
nicht darauf zurückfällt, fehlende oder defizitäre Situationsbewältigungen retrospektiv als Ursache von
Arbeitslosigkeit oder „Unversorgtheit“ zu definieren.

Hilfreich in diesem Zusammenhang ist ein institutionalisiertes Verfahren der Überprüfung von Verände-
rungen im Hinblick auf die verfügbaren Ressourcen der Adressaten, die gemeinsam mit ihnen durch
Erstellung von „Kompetenzatlanten“ und „Situationsporträts“ festgehalten werden sollten (zu den me-
thodischen Vorschlägen vgl. von Spiegel 1994). Eine solche methodische Vorgehensweise wäre vor
allem situationsbezogen (und ginge nicht von Personenmerkmalen aus) und mehrdimensional, insofern
sie möglichst viele Kompetenzdimensionen und zu bewältigende Situationen enthalten würde. Es wür-
de dann nicht mehr danach gefragt, welche Probleme eine Person hat, sondern das Zusammenspiel
aller Elemente einer Situation, die Menschen an der Bewältigung ihrer Lebensaufgaben hindert, wäre im
Fokus der praktischen Arbeit (vgl. auch von Spiegel 1993).
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10 Vorschlag zur methodischen Organisierung eines
ressourcenorientierten Förderprozesses

Zur praktischen Durchführung eines ressourcenorientierten Förderprozesses bedarf es der Methoden,
die die Erschließung der subjektiven Erfahrungs- und Erwartungsdimension der Beschäftigten – im
Sinne eines verstehenden Zugangs zu den Adressaten Sozialer Arbeit (vgl. Jakob/von Wensierki 1997)
– gewährleisten, und es bedarf einer individuellen Förderplanung, die an ein individuelles Tätigkeits- und
Stärken-Profil anknüpfen kann. Kompetenzen sind immer nur in Bezug auf Situationen und ihre Bewäl-
tigung definierbar; ein Tätigkeits- oder Stärkenprofil müsste daher eine Typologie von Problemsituationen
enthalten, um deren Bewältigung es im Kontext der Jugendberufshilfe geht. Im Folgenden wird ein
praktisches Modell eines ressourcenorientierten Förderprozesses vorgeschlagen, das im Wesentlichen
aus vier Handlungsdimensionen besteht: a/ (sozialpädagogische) Diagnose und Situationsanalyse, b/
Zielaushandlung, c/ Förderplanung und d/ Überprüfung der Zielerreichung bzw. Kontrolle des Erfolgs.

Zu a/ Diagnose und Situationsanalyse

Mit „Diagnose“ ist  hier nicht das medizinische Expertenhandeln gemeint, durch welches eine „Störung“
oder ein „Problem“ durch den Experten definiert und dem Laien auferlegt wird. Im Anschluss an
Mollenhauer/Uhlendorff (1992) wird unter Diagnose eine Methode der hermeneutisch-diagnostischen
Interpretation verstanden, die in der Lage ist, eine stetige Korrektur des eigenen Fremdbildes über
Jugendliche durch das Ermitteln ihres Selbstbildes – Darstellungen, wie sie sich sehen – vorzunehmen.
Die hätte allerdings reflektiert zu erfolgen, d. h., dass die ermittelten Selbstdarstellungen im sozialen
Kontext ihrer Erhebung zu interpretieren sind. Die Selbstzeugnisse der Jugendlichen sind selbst als
Ressourcen zu begreifen, mit denen sie ihre gegenwärtige Situation bearbeiten. Folglich lässt sich in
der Diagnose bereits an diesen Selbstzeugnissen ansetzen: an den berichteten Erfahrungen über Schule
und Bildungssystem, über Betriebe und Beschäftigungssystem, über die Familie und die besonderen
Erfahrungen in der „Lebenswelt“. Wie bereits oben erwähnt, bietet sich das biographisch-narrative Inter-
view als Erhebungsinstrument an, durch das Diagnosen möglich werden. Auf diese Weise besteht für
den Jugendlichen die Möglichkeit, seine Erfahrungen, seine Erinnerungen wie auch sein aktuelles Erle-
ben und seine Perspektiven, seine Zukunftsentwürfe zur Sprache zu bringen. Für den Handlungsbereich
der Jugendberufshilfe bietet sich die Möglichkeit, die bisherigen Tätigkeiten sowie die Interessen der
Jugendlichen zu erheben und das über sie geschaffene Selbstbild zu rekonstruieren. Sozialpädagogi-
sche Diagnosen fragen nicht nach Ursachen, sondern zielen auf die Ermittlung der gegenwärtigen
Problemsituationen und ihrer Verortung im biographischen Gesamtkontext. Die Diagnose dient also der
aktuellen Situationsanalyse, über die es möglich wird, ein Profil der vorhandenen Ressourcen zu erstel-
len und die Situationen zu benennen, die es zu bewältigen gilt. Die Leitfäden der pädagogischen Ge-
spräche, die im Anhang dokumentiert sind, sollen eine solche Diagnose ermöglichen.

Zu b/ Zielaushandlung

In der gemeinsamen Diskussion der Diagnosen geht es im zweiten praktischen Schritt des Förderpro-
zesses um die Herstellung eines Konsenses zwischen Pädagogen und Adressaten, um das Herstellen
von Arbeitsbündnissen, über die gemeinsame Zielformulierungen zustande kommen sollen. Diese Ziel-
formulierungen sind dann Grundlage für die Förderplanung (zu den Anforderungen an Zielformulierungen
vgl. Kapitel 11). Durch die Zielaushandlung werden auch die Grenzen und die Formen sozialpädagogi-
scher Intervention festgelegt.

Zu c/ Individuelle Förderplanung

Die Förderplanung schließt sich an die sozialpädagogischen Diagnosen an. Wichtiger noch als der
Plan zur zeitlichen Organisierung des Förderprozesses (vgl. Anhang) ist die inhaltliche Bestimmung
des Förderziels aufgrund der diagnostizierten Problemsituation. Der Erstellung eines individuellen
Tätigkeits- und Stärkenprofils dient ein Dokumentationsbogen, der – für Fachanleitung und Sozialpäd-
agogik – Vorerfahrungen und gewonnene Qualifikationen und die ausgehandelten Ziele festhält, der die
im Projekt erlangten fachlichen Qualifizierungen und die sozialen Ressourcen benennt, die im Projekt
entwickelt oder verstärkt gemacht werden konnten. Gleichmaßen geht es auch darum, den jeweils
aktuellen Stand der vorhandenen Belastungen zu dokumentieren, die nicht (zufriedenstellend) bearbei-
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tet werden konnten. Schließlich gilt es auch die Grenzen des eigenen Angebotes des Projekts zu
reflektieren und Interessen der Beschäftigten zu benennen, denen im Projekt nicht entsprochen werden
kann. Resultat dieses Förderprozesses könnte ein individuelles Stärkenprofil sein, das für die Adressa-
ten bewusste Grundlage einer gelingenderen Lebensbewältigung wäre (zum „Individuellen Stärkenprofil“
vgl. Anhang).

Zu d/ Überprüfung der Zielerreichung/Erfolgskontrolle

Entwicklungen und Überprüfungen der Zielerreichung wären in regelmäßigen Abständen in Form von
„Entwicklungsgesprächen“ zu hinterfragen, um die Förderplanung fortzuschreiben bzw. zu beenden.
Basis dieser Erfolgskontrolle müsste zum einen die Beurteilung des Förderprozesses durch die Be-
schäftigten sein (vgl. den dazu entwickelten Fragebogen zur Beurteilung der im Projekt gewonnenen
Erfahrungen) sowie die erneute Situationsanalyse durch das pädagogische und Fachanleitungspersonal.
Diese Analyse hätte die Ressourcen und Kompetenzen herauszuarbeiten und festzuhalten, die indivi-
duell entwickelt oder verstärkt worden sind und die die jeweiligen Beschäftigten dazu befähigen, pro-
blematische Lebenssituationen besser zu bewältigen. Angesichts der prekären Lage auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt kann der Übergang in Arbeit oder Ausbildung nicht alleiniger Maßstab des
Erfolgs von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten sein; Maßstab wäre vor allem die gewonne-
ne Fähigkeit, sich in den individuell relevantesten Handlungsfeldern souveräner bewegen zu können:
Das kann sich auf den Zugang zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt beziehen – muss es aber nicht.
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11 Zur Methodisierung der Jugendberufshilfe – Ein Resümee

Die oben entwickelten Dimensionen adressatenorientierter Qualitätsmerkmale lassen sich konzeptio-
nell zusammenführen in einem Programm der „Ressourcenarbeit“, das sich erheblich vom Programm
der „Anpassung an Erwerbsarbeit“ unterscheidet. Diese Gegenüberstellung von grundlegenden Ziel-
orientierungen macht deutlich, dass sich hier nicht nur abstrakte „Konzepte“ gegenüberstehen, son-
dern auch konkrete Praxis, Arbeitsweisen und Operationalisierungen abstrakter Zielbestimmungen.
Die bisher geltende Zielbestimmung der („Wieder-)Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt“
(die üblicherweise über Anpassungsforderungen zu erreichen versucht wird) ist aber problematisch,
weil es sich hier um ein nicht selbstinitiierbares Ziel (vgl. Meinhold 1994) handelt. Dieses Ziel kann
folglich überhaupt nicht innerhalb von Beschäftigungsprojekten operationalisiert werden. Es bedarf
daher einer Träger-Konzeption, die Ziele definiert,  „... die auf der Grundlage einer umfassenden
Analyse der konkreten Bedingungen der pädagogischen Praxis einerseits und der Definition pädago-
gischer Zielsetzungen andererseits operationale Vorgehensweisen festlegen, durch die mit den ver-
fügbaren Mitteln möglichst präzise gefasste Teilziele angestrebt werden. Entscheidend ist die
Operationalisierung auf allen Ebenen, das ,Herunterbuchstabieren’ allgemein gefasster Ziele und Me-
thoden in konkrete Handlungsschritte“ (Scherr 1996, S. 203).

Zu unterscheiden sind dabei „Endziele“, die sich auf einen angestrebten Zustand beziehen, von „me-
thodischen Zielen“, die das bezeichnen, was geschehen muss, damit sich der erwünschte Zustand
einstellt. Methodische Ziele sind eher Mittel zur Annäherung an die Endziele. „Sie kommen daher dem
Prozesscharakter der Zielbestimmung in der Sozialen Arbeit schon näher, denn Ziele sind niemals
statisch zu verstehen, als Wert an sich, oder als Anleitung zum Handeln, sondern als vorläufige Ent-
scheidung, welche Richtung die Interventionen mittelfristig nehmen sollen. Ziele sind immer auch an
die Phase des Prozesses und die Qualität der Beziehungen gebunden“ (von Spiegel 1993, S. 161).
Die Anforderung an Zielbestimmungen sind (in Anlehnung an von Spiegel 1993) folgende:

a/ Ziele sollten so formuliert werden, dass sie prinzipiell erreichbar sein können.

b/ Ziele sollten realistisch sein. Realistische Ziele zu setzen heißt also auch, anzugeben, welche Ziele
mit den vorgegeben Mitteln nicht erreicht werden können.

c/ Ziele sollten situationsspezifisch und handlungsnah sein. Sie müssen so beschrieben werden, dass
ihre Erreichung auf der Ebene der Selbstbildes, der Handlungsebene oder der Perspektivenebene
ausgemacht werden kann.

d/ Ziele sollten konkret formuliert sein, und nicht die abstrakte Dimension von Arbeitsprinzipien wie-
dergeben.

e/ Ziele sind zu klassifizieren und zu gewichten. Prioritäten müssen gesetzt und Zieldifferenzen reflek-
tiert werden.

f/ Ziele sollten möglichst selbstinitiierbar und nicht fremdbestimmt sein.

In der Praxis Sozialer Arbeit sind Zielformulierungen als präzise Handlungsanweisungen aus mehrerer
Gründen nur bedingt realisierbar:

„(a) Die Formulierung von Zielen suggeriert, dass das Handeln in der Sozialen Arbeit ergebnisorientiert
ist. Dies ist aber eher die Ausnahme. Das Handeln in der Sozialen Arbeit ist prozessorientiert: Gemäß
den Arbeitsprinzipien werden Prozesse angebahnt und deren Verlauf begleitet, aber kaum präzise
gesteuert und bestimmt.

(b) Die Ereignisse in komplexen sozialen Systemen lassen sich nicht bis in Detail regeln. Die Ziele
können sich im Verlauf der Arbeit ändern oder aus den Augen verloren werden.

(c) Der Zielbegriff wird gewöhnlich in Kontexten verwendet, in denen es nur eine bestimmende und
lenkende Instanz gibt. In der Sozialen Arbeit haben wir es mit zahlreichen Beteiligten zu tun, deren
Ziele unterschiedlich und widersprüchlich sein können (Meinhold 1994, S. 192).
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Im Rahmen einer Ressourcenarbeit ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die Praxis Sozialer Arbeit
reflektierend zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern. Im Rahmen einer „Normalisierungsarbeit“
dagegen wird an Personen gearbeitet, die sich „woanders“ bewähren müssen und es werden
Zielerreichungen „nach außen“ verlagert. Zur Handlungsorientierung und für Handlungsplanungen
bedarf es daher einer Konzeption, die unabhängig von den Aufnahmebereitschaften des Ausbildungs-
und Arbeitsmarktes Fundamente der Qualität fachlicher Arbeit darstellen können. Eine ressourcen-
und bewältigungsorientierte pädagogische Praxis in Beschäftigungsprojekten wird sowohl dem Prozess-
charakter der sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Praxis gerecht als auch den Adressaten selbst,
die unabhängig von ihrer Verfügung über einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz vor der Aufgabe ste-
hen, ihr Leben auch angesichts prekärer Umstände und krisenhafter Situationen zu bewältigen; sie
schließt zudem beruflich verwertbare Kompetenzen nicht aus, ist aber nicht so naiv, sich auf deren
Verwertbarkeit zu verlassen.
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Die Jugendwerkstatt Hanau e. V.
ist eine Einrichtung der
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Vorläufiger Kurzbericht über das Werkstattprojekt

Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt für junge Arbeitslose
der Stadt Hanau und der Jugendwerkstatt Hanau e. V.

1998 und 1999 erfolgreich:
Jugendwerkstatt Hanau e. V. zieht positive Bilanz über 2 Jahre

Trägerbeschreibung

Die Jugendwerkstatt Hanau e. V. ist ein als gemeinnützig anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
nach § 13 KJHG und Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wald-
eck.

Über konkrete Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, die sozialpädagogisch begleitet
werden, wird die psychische und materielle Not von Arbeitslosigkeit gelindert und die Lebensperspektive
der Betroffenen verbessert.

Ziel ist es, junge Menschen in Berufsnot zu unterstützen und ihre Chancen auf eine soziale und beruf-
liche Eingliederung zu erhöhen.

Seit Beginn des Projektes Anfang 1998 nahmen bereits

78 junge Arbeitslose

in dem Werkstattprojekt das Angebot einer tariflich bezahlten Beschäftigung und Qualifizierung an.
Wird das Fachpersonal hinzugezogen, sind es sogar insgesamt 88 Personen, die über unsere Ein-
richtung einen Arbeitsplatz erhielten.

0

20

40

60

80

Beschäftigtigungsverteilung 1998 - 1999

Beschäftigte 43 35 78

1998 1999 Gesamt
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Auf eine von der Stadt Hanau finanzierte und ausgewiesene Stelle wurden nahezu zwei arbeitslose
junge Menschen pro Jahr gefördert, und über zusätzliche Einstellungen wurde eine damit verbundene
Beschäftigungs- und Auslastungsquote von 107,5 % erreicht.

42 % aller Arbeitsplätze waren durch junge Frauen besetzt

Die Beschäftigungsverteilung nach Geschlecht und Jahre.

Als Einrichtung der Jugendberufshilfe beschäftigt die Jugendwerkstatt Hanau e. V. arbeitslose oder von
Arbeitslosigkeit bedrohte junge Frauen und Männer, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder
zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Das Alter der Beschäftigten reichte von 18 bis 26 Jahre. Im Durchschnitt waren

Männer 
58 %

Frauen
42 %

Beschäftigungsverteilung nach Geschlecht
1998 - 1999 (ges. 78 Beschäftigte)
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die Beschäftigten 21,5 Jahre alt.

62 von 78 Beschäftigten hatten ihren Wohnsitz in Hanau.

16 Personen kamen aus dem Main-Kinzig-Kreis.

Dies sind 79 % aller Beschäftigten.

Die Beschäftigten kamen durchweg mit einer eher geringen Qualifikation oder fehlender Erfahrung mit
Erwerbsarbeit bzw. längerfristiger Erfahrung mit Arbeitslosigkeit.
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Finanzielle Abhängigkeiten vor Arbeitsaufnahme
(Mehrfachnennungen sind möglich)

Sonstiges
30 %

AFG
27 %

BSHG/KJHG
43 %

Vor Arbeitsaufnahme waren

70 % aller Beschäftigten von staatlichen (Lohnersatz-)Leistungen abhängig.

Mehrfachnennungen sind möglich.

Finanzielle Existenzsicherung vor Arbeitsaufnahme
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Im Sozialhilfebezug standen 50 % aller Beschäftigten.

In dem Werkstattprojekt erhielten die jungen Menschen unterschiedliche Beschäftigungsangebote, die
jeweils mit einer grundlegenden und fachlichen Qualifizierung verbunden sind. Die Arbeitsinhalte lassen
sich unterteilen in die Bereiche Handwerk, Soziales und Büro. Den größten Anteil bildeten mit 83 % der
Servicedienst Haus & Hof, sowie der Möbeldienst. Die anderen beiden verteilen sich fast gleichmäßig
auf die Bereiche Verwaltung und Altenhilfe.

Die Beschäftigungsangebote im Überblick:

Darüber hinaus wird der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprozess sozialpädagogisch begleitet. Dazu
werden parallel unterschiedliche Maßnahmen in arbeitsbezogener, berufsbezogener und lebensweltbe-
zogener Hinsicht durchgeführt.
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Während der bisherigen Laufzeit 1998 und 1999

konnten insgesamt 38 Abgänge verzeichnet werden.

Zu Beginn des Jahres 2000 sind aktuell 21 junge Arbeitslose im Rahmen des Werkstattprojektes be-
schäftigt.

Neben dem Ziel einer befristeten Beschäftigung und dem damit alleine schon einhergehen-
den positiven Effekt einer Alternative zur bestehenden Arbeitslosigkeit ist ein weiteres Ziel,
die Beschäftigten zu unterstützen und ihre Chancen auf eine soziale und berufliche Einglie-
derung zu erhöhen.

Konkrete Übergangsperspektiven bei insgesamt 38 Abgängen im Detail:

Jahr 1998 1999 Gesamt

Positive Bewertung 17 10 27

Berufliche Perspektive 14 8 22
Ausbildung 5 1 6
Beschäftigung 8 5 13
Umschulung 1 1 2
Selbständigkeit 0 1 1

Persönliche Perspektive 3 2 5
Schwangerschaft/Kindererziehung 2 1 3
Zivildienst 1 1 2

Negative Bewertung 5 6 11

Gesundheitliche Einschränkungen 1 1 2
Perspektive: noch arbeitssuchend 1 1 2
Perspektive: unbekannt (Eigenkündigung) 2 3 5
Perspektive: Sonstiges 1 1 2

Jugendvollzugsanstalt 1 0 1
Verstorben 0 1 1

Abgänge 22 16 38

Veränderungen nach Personalbewegungen 1.1.98 - 31.12.99

78

38

Zugänge Abgänge
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Konkrete Übergangsperspektiven 
im Detail

Berufliche 
Perspektive

59 %

Persönliche 
Perspektive

13 %
Gesundheitliche 
Einschränkungen

5 %

Perspektive: noch 
arbeitssuchend

5 %

Perspektive: unbekannt 
(Eigenkündigung)

13 %

Perspektive: sonstiges
5 %

71 % aller Abgänge mit positiver Bilanz

Neben diesen überaus positiven Ergebnissen für die jeweils Betroffenen ist die städtische Förderung
nicht nur sozial- und arbeitsmarktpolitisch von Bedeutung, sondern auch wirtschaftspolitisch, da mit
einem städtischen Mitteleinsatz über zwei Jahre in Höhe von 420.000 DM eine

Konkrete Übergangsperspektiven 
Bewertung bei insgesamt 38 Abgängen in 1998 und 1999

Positive
Bewertung

71 %

Negative
Bewertung

29 %



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck 83

© INBAS 2000Berichte und Materialien Band 6

indirekte Förderung unserer regionalen Wirtschaft
erfolgte. Alleine durch die Personalausgaben flossen

über 1.500.000 DM an Kaufkraft
ausgabewirksam wieder zurück in unsere Hanauer Region. Insgesamt hat sich – addiert man die Aus-
gaben für Sachkosten hinzu – der städtische Mitteleinsatz vervierfacht und war damit für alle Beteiligten
überaus erfolgreich.

INPUT
420.000 DM

OUTPUT
1.500.000 DM
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Ihre

Jugendwerkstatt Hanau e. V.
Gustav-Hoch-Str. 10

63452 Hanau
Tel.: / 98628-0

Fax: / 98628-28

Stand:  20. März 2000
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Bewerbung für: Datum:

Name

Adresse: Telefon:

geb.: Nationalität: Aufenthaltsgenehmigung:

Arbeitserlaubnis: Führerschein:

Familienstand: Kinder:

A. Einleitung des Gesprächs:

Vorstellung und Benennung des Ziels des Gesprächs: Bewerbung um eine Arbeitsstelle

B. Frage nach Zugang:

Wie haben Sie von dieser Stelle erfahren?

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie die Arbeit bei uns aussehen wird? (Frage dient der Überprüfung
von Information, Intention und zugleich der Gesprächsorientierung)

C. Klärung der formalen Voraussetzungen:

Seit wann sind Sie arbeitslos?

Seit wann sind Sie arbeitslos gemeldet?

Gibt es einen Vermittlungsvorschlag? •   ja •   nein

Von was leben Sie zur Zeit?

Bestehen bei Ihnen gesundheitliche Einschränkungen? •   ja •   nein
Wenn ja, welche?



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck 87

© INBAS 2000Berichte und Materialien Band 6

D. Biographische Daten:

Welchen Schulabschluss haben Sie?

Was wollten Sie nach der Schule machen? Hat bei Ihnen etwas nicht so geklappt, wie Sie sich das
vorgestellt hatten?

Was haben Sie seit der Schule bisher gemacht? (Arbeit/Ausbildung/Maßnahmen)

Wie ging Ihr letztes Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zu Ende?

E. Klärung der Bewerbungsintention:

Warum  wollen Sie diese Arbeit annehmen?

Sie wissen, die Beschäftigungszeit bei uns ist befristet (in der Regel ein Jahr, auch kürzer); haben Sie
Vorstellungen darüber, was Sie danach machen wollen, oder ist das für Sie eher noch offen und unklar?

F. Informierung der Bewerberin/des Bewerbers über die Jugendwerkstatt Hanau e. V.:

Struktur: Beschäftigungsprojekt (Beschäftigung von Jugendlichen, jungen Erwachsenen zwischen 17
und 27 Jahren, ABM = befristete Verträge, verschiedene Arbeitsbereiche, u. a. Arbeit in Gruppen);
Angebote und Ziele: fachliche Qualifizierung, pädagogische Begleitung mit Ziel der beruflichen und
persönlichen Orientierung und Unterstützung bei dem Ziel, bis zum Ende der Maßnahme zu erreichen
bzw. einzuleiten; einmal monatlich Gruppentag, alle drei Monate Einzelgespräche; Entwicklungs-
gespräche;
Arbeitsplatzbeschreibung: Arbeitszeiten, Organisierung der Arbeit, Arbeitsanforderungen.

G. Überprüfung der organisatorischen Voraussetzungen:

Wird es Ihnen möglich sein, diesen organisatorischen Anforderungen zu entsprechen? (Wie ist die
Verkehrsverbindung? Bei Kindern: Ist deren Betreuung gewährleistet?)
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H. Einschätzung der Bewerberin/des Bewerbers über ihre/seine Eignung für die Arbeit:

Was denken Sie, welche Fähigkeiten oder Erfahrungen Sie mitbringen, die in diesem Arbeitsbereich
gebraucht werden und wichtig sind?

I. Daten zur Lebens- und Wohnsituation:

Wohnsituation: - bei Eltern - alleine - mit Freunden - mit Partner

Tätigkeit der Eltern: Vater _________________ Mutter _____________________
Geschwister: Geschlecht Alter Tätigkeit

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Haben Sie bestimmte Hobbys bzw. Interessen in der Freizeit? Was machen Sie gerne?

Haben Sie familiäre Verpflichtungen?

K. Gesamteindruck von Bewerberin/vom Bewerber:

L. Vereinbarungen zwischen Jugendwerkstatt und Bewerber/in:

M. Entscheidung und Mitteilung:

Anruf von - Bewerberin - Jugendwerkstatt am: __________________

(Schriftliche) Mitteilung von uns bis ___________________________________________

Absage am __________________________ Zusage am _______________________

N. Gesprächsführung:

Name (n):
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Erstgespräch

Name: .......................................................... Datum: ............................................................

Adresse: ................................................................................................................................

Telefon: .......................................................... Geb.: .............................................................

Eintritt: .......................................................... Austritt: ...........................................................

A. Einleitung
Informierung der Jugendlichen über die pädagogische Begleitung und die pädagogischen Ge-
sprächsformen, Hinweise zum Datenschutz; Verweis auf die Befristung des Beschäftigungsverhältnisses
und die Notwendigkeit, eine berufliche Anschlussperspektive zu entwickeln.

B. Fragen zum ersten Kennenlernen

Teil 1: Biographie und Ressourcen

Du hast ja jetzt einen Einblick in die JW gewonnen. Was ist dein Eindruck von der Arbeit?

Knüpft die Arbeit hier an etwas an, was du vorher oder früher gemacht hast?

Was hast du eigentlich gemacht, seit du mit der Schule aufgehört hast?

War das auch das, was du machen wolltest, oder hast du andere Pläne/Vorstellungen gehabt?
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Was war denn da gewesen? Warum hat das nicht so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast?

Welche Arbeiten, die du bisher gemacht hast, haben dir denn am meisten Spaß gemacht?

Teil 2: Erwartungen

Was erhoffst du dir von der Beschäftigung hier?

Glaubst du, dass dir die Arbeit hier in der JW irgendwie nützt?

Gibt es etwas, das für dich hinterher „herauskommen“ müsste?

Hast du konkrete Vorstellungen, was du hinterher arbeitsmäßig oder beruflich machen willst?

Teil 3: Problembelastungen

Gibt es etwas, bei dem du dir vorstellen kannst, von der JW bzw. Pädagogik unterstützt zu werden?
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C. Angebote zum Arbeitsbündnis

Gibt es etwas, was jetzt momentan ansteht? Hast du bestimmte Pläne?

Gibt es etwas, was wir noch besprechen sollten?

Ankündigung des nächsten (formal festgelegten) Gesprächs.

Angebot: Wir stehen bei problematischen Situationen jederzeit zur Verfügung, sei es auf der Arbeit
oder bei Situationen, die dich persönlich betreffen ...
Auch wenn du irgendwelche Fragen hast ...

D. Konkrete Vereinbarung

Was steht als nächstes an? Festhalten von Nahzielen, von Handlungsschritten, von konkreten Termi-
nen ...

Name der Pädägogin/des Pädagogen
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Folgegespräch

Name: ......................................................................................... Datum: ...................................

Adresse: ......................................................................................................................................

Telefon: ...................................................................................... Geb.: ......................................

Eintritt: ........................................................................................ Austritt: ...................................

A. Einleitung

Wie geht es dir denn zur Zeit?

B. Fragen zur Arbeit und Arbeitssituation

Wie fühlst du dich im Moment auf der Arbeit?

Wie kommst du mit deiner Arbeit zurecht, wie gefällt sie dir?

Wie kommst du mit den Leuten klar, mit denen du zu tun hast?

mit Kolleg(inn)en .............................................................................................................................

Anleiter/innen .................................................................................................................................

Kund(inn)en.....................................................................................................................................

Patient(inn)en..................................................................................................................................

Wie ist der Gruppentag für dich?

Welche Erwartungen und Wünsche hast du an deine Kolleg(inn)en
.......................................................................................................................................................
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Anleiter/innen ................................................................................................................................

Pädagog(inn)en ..............................................................................................................................

Hast du was Neues dazugelernt?

Haben sich deine Erwartungen und Wünsche an die Jugendwerkstatt erfüllt oder bist du eher ent-
täuscht?

Denkst du, dass dir die Arbeit hier später von Nutzen ist?

C. Fragen zur Berufsperspektive

Weißt du schon, was du nach der Zeit in der Jugendwerkstatt machen willst?

Hast du arbeits- oder berufsmäßige Pläne?

Hast du bereits irgend etwas unternommen um Dein Ziel zu erreichen?

Hast Du konkrete Vorstellungen, wie dein späteres Leben aussehen könnte?
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D. Bearbeitung von lebensweltlichen Problemen

Gibt es wegen deiner Beschäftigung hier Probleme zu Hause bzw. in deinem Privatleben?

Gibt es Schwierigkeiten zu Hause oder in deinem Privatleben, die deine Arbeit hier beeinträchtigen?

Gibt es etwas, bei dem ich dir behilflich sein kann?

E. Resümee

Findest du, dass sich im Vergleich zu deiner Anfangszeit etwas verändert hat?

F. Bestimmung der nächsten Ziele und Schritte/Arbeitsbündnis

Wie sieht es denn jetzt bei dir mit deinen Berufsplänen aus?

Was hast du als nächstes vor? Bis wann? Was ist konkret dafür zu tun?

Termin der Nachfrage (Überprüfung, wie es gelaufen ist)

G. Abschluss

Wie war dieses Gespräch heute für dich?

Name der Pädagogin/des Pädagogen_______________________
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Abschlussgespräch

Name: __________________________________ Datum: __________________________

Eintritt: __________________________________ Austritt: __________________________

Arbeitsbereich: _____________________________________________________________

A. Einleitung des Gesprächs

Was bedeutet es für dich, jetzt ein Abschlussgespräch zu führen?

Wie fühlst du dich im Moment, nachdem du hier (so lange) gearbeitet hast und jetzt aufhörst?

B. Individueller Verlauf

Hast du in der Jugendwerkstatt für dich wichtige Erfahrungen machen können?
Welche sind das?

Findest du, dass sich im Vergleich zu deiner Anfangszeit in der Jugendwerkstatt für dich etwas
verändert hat?
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C. Resümee

Was hat dir die Zeit in der Jugendwerkstatt gebracht?

Hat sich für dich in deiner Lebenssituation etwas verändert?

Haben sich deine Erwartungen und Hoffnungen, die du an die Zeit in der Jugendwerkstatt hattest,
erfüllt, oder bist du eher enttäuscht?

War dir die Jugendwerkstatt hilfreich?

Wobei hast du dich zu wenig unterstützt gefühlt?

Hast du Anregungen für eine Veränderung oder Kritik an der Jugendwerkstatt?
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D. Übergang

Was machst du jetzt konkret nach der Jugendwerkstatt?

Wie fühlst du dich dabei?

Wovon lebst du jetzt im Anschluss an die Jugendwerkstatt?

Was sind deine Wünsche und Ziele für die nähere Zukunft?

E. Abschluss

Gibt es noch Dinge, bei denen ich dir behilflich sein kann?

Verweis auf die Möglichkeit, sich bei Problemen oder Fragen erneut an die Jugend-
werkstatt Hanau e. V. oder auch an den Treff für Jugendliche in Berufsnot zu wenden.

Name der Pädagogin/des Pädagogen: _______________________________________
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Individuelles Stärkenprofil (für qualifizierende Beschäftigung)

 
ISP Nr. 1: Ausgangssituation und Zielvereinbarungen 

 
 

Name: _________________________________ Vorname: ______________________ Geburtsdatum: _________________ 

beschäftigt: von ___________ bis_____________ Arbeitsbereich: _______________________________________________ 

 

 
1. Vorhandene Fähigkeiten und Qualifikationen (Befragung zum Eintritt) 

 
 
1.1 Schulabschlüsse: Der/die Beschäftigte hat ... � keinen HSA    � HSA    � RSA    � Abitur 
 

 

1.2 Zusatzqualifikationen: Der/die Beschäftigte verfügt über folgende Zusatzqualifikationen  

 Sprachkurs _____________ handwerkl. Scheine ____________________________________ 

 Führerschein _________ Sonstiges:_______________________________________________ 

 

1.3 Berufserfahrung: Der/die Beschäftigte hat folgende Berufserfahrung erworben 

 
ungelernte Arbeit als: _______________________________________________________________ 
 

(un)vollendete Ausbildung als: _______________________________________________________ 
 

Sonstiges:________________________________________________________________________ 
 

Er/Sie war insgesamt beschäftigt über die Dauer von _______________Monaten/Jahren 
 
 

1.4 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Schulungen, Freiwillige/Staatliche Dienste: 

 

� BVJ � BGJ � FSJ � Zivildienst 
� Lehrgang, in folgendem Bereich _________________________________________________ 
� Sonstiges:___________________________________________________________________ 

 
 

1.5 Private Erziehungs-, Sorge- und Pflegearbeit: 

 
� Kindererziehung/Kinderbetreuung � Pflege/Betreuung von Familienmitgliedern  
� Sonstiges:__________________________________________________________________ 

 

 

1.6 Andere Tätigkeiten, Hobbys und Freizeitbeschäftigungen: 
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2. Ziele der Förderung (gemeinsame Formulierung mit Beschäftigten) 

 

2.0 Was will und kann die/der Beschäftigte fachlich lernen? Gesamtziel der fachlichen Qualifizierung: 
 

 

2.1 Ziel: fachliche Qualifizierung  

Qualifizierung in den Arbeitsbereichen ____________________________________________________________ 
 
 

Besonders im Hinblick auf folgende Tätigkeiten/Teilbereiche: 
 
 
 

 

2.2 Ziel: Erwerb von Schlüsselqualifikationen bzw. praktischen Basisfähigkeiten, insbesondere: 
� Organisierung der Arbeit (Planung, Zeitaufwendung, Überblick) 
� selbständiges Arbeiten (Aufgabenerfüllung, eigenständiges Einteilen) 
� Fähigkeit, sorgfältig u. genau zu arbeiten 
� Sonstiges: 

 

2.3 Ziel: Erwerb von Bewehlügungskompetenzen, die für die Arbeitssituation relevant sind: 
� Anwesenheit als Voraussetzung (pünktlich, regelmäßig) 
� Bewältigung der Arbeit (sorgfältig, konzentriert, zuverlässig, belastbar, selbständig, flexibel) 
� Kommunikation in der Arbeitssituation (kritikfähig, konfliktfähig)  
� Umgang mit formalen Regeln (Krankmeldung, Anträge, Nachweise) 

 

2.4 Weitere qualifikationsbezogene Zielvereinbarungen: 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 

2.5 Anmerkungen zu den Zielvereinbarungen: 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
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ISP Nr.2: Kompetenzanalyse, Überprüfung der Zielerreichung und Votum 
 
3. Kompetenzanalyse für Beobachtungszeitraum von _________________ bis ___________________ 

(gemeinsame Feststellung mit Beschäftigten) 
 

3.1 Fachliches Wissen/Können: 

� kann die meisten Arbeiten qualifiziert ausführen, besonders folgende: 
 
 

� das Können ist noch auf wenige Bereiche beschränkt, besonders auf folgende: 
 
� Wissen/Können sollte auf allen Gebieten weiter vertieft werden 
� besitzt besondere Fähigkeiten auf folgenden Gebieten: ___________________________________________ 
 

 

3.2 Schlüsselqualifikationen/praktische Fähigkeiten 
� Der/Die Beschäftigte hat gezeigt, dass er/sie seine Arbeiten gut organisieren kann. Er/sie verfügt in der Regel 

über den notwendigen Überblick, kann die Zeit gut einteilen und seine/ihre Tätigkeiten entsprechend planen. 
� Der/Die Beschäftigte hat gezeigt, dass er/sie in der Lage ist, selbständig zu arbeiten und Erlerntes auf neue 

Aufgaben zu übertragen. 
� Der/Die Beschäftigte kann seine Tätigkeiten sorgfältig und genau ausführen. 
� Die Ausführung der Tätigkeiten ist stark von der ,,Tagesform“ bzw. der momentanen ,,Verfassung“ des/der 

Beschäftigten abhängig. 
� Der/Die Beschäftigte bedarf noch häufiger Anleitung, um die Arbeiten zufriedenstellend ausführen zu können. 
� Im Hinblick auf die zufriedenstellende Durchführung der Arbeiten bedarf es vor allem noch der Verbesserung 

von ____________________________________________________________________________________ 
 

3.3 Bewältigungskompetenzen: 
� Der/Die Beschäftigte kann den Anforderungen der Arbeitssituation in der Regel entsprechen:  
     Er/Sie ist insgesamt zuverlässig, verantwortungsbewusst und um Aufgabenbewältigung bemüht.  
� Die Bewältigung der Anforderungen unterliegt einigen Schwankungen ... 

� ... vor allem, was die Anwesenheit betrifft 
� ... vor allem, was die Arbeit betrifft 

� Die Fähigkeiten, den Anforderungen der Arbeitssituation zu entsprechen,  
sind noch gering ausgeprägt, weil ... 

� ... das Interesse für die Tätigkeiten (noch) fehlt 
� ... der/die Beschäftigte durch andere Probleme belastet ist 
� ... die gesamte Situation (noch) eine Überforderung darstellt 

� Die Arbeitssituation wird längere Zeit kaum bewältigt, ... 
� ... weil der/die Beschäftigte sich in einer Krisensituation befindet 
� ... weil dem/der Beschäftigten eine konkrete Perspektive fehlt 

 

3.4 Individuelle Stärken und Interessen: 

Der/die Beschäftigte ist besonders für folgende Tätigkeiten befähigt: ____________________________________ 
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� Er/Sie ist sehr stark an diesem Arbeitsfeld interessiert, besonders an ________________________________ 
 
 
 
� Das Arbeitsfeld ist kaum das ,,Geeignete“. 
� Er/Sie zeigt ganz andere Interessen und Stärken: ______________________________________ 
 
 
 
 
 

 
4. Entwicklungsstand/Zielerreichung/neue (Teil-)Ziele 

(gemeinsame Feststellung mit Beschäftigten) 
 

 
4.1 Fachliches Wissen/Können: 
 

� Der/Die Beschäftigte verfügt über die wichtigsten hier vermittelten Qualifikationen. 
� Sein/Ihr Wissen und Können ist weitgehend zufriedenstellend 
� Qualifikationen müssen noch weiter entwickelt werden, besonders im Bereich 
 
 
 
 

 
4.2. Schlüsselqualifikationen: 
 

� Der/Die Beschäftige besitzt die Fähigkeiten, seine/ihre Arbeit gut zu organisieren, kann die Arbeiten sorgfältig 
und weitgehend selbständig ausführen. 

� Die praktischen Fähigkeiten müssen noch weiter entwickelt werden, besonders im Hinblick auf 
 
 

 

 
4.3 Bewältigungskompetenzen: 
 

� Der/Die Beschäftigte kann den Anforderungen der Arbeitssituation entsprechen. Er/Sie ist zuverlässig,  
 verantwortungsbewusst und um Aufgabenerfüllung bemüht. 
� Trotz ,,Schwankungen“ in der Erfüllung der Anforderungen sind die prinzipiellen Fähigkeiten zur Bewältigung 
 der Arbeitssituation vorhanden. 
� Der/Die Beschäftigte ist (noch) nicht in der Lage, den Anforderungen zu entsprechen, 

�  ... daher ist weitere Förderung notwendig und sinnvoll 
�  ... so dass parallel die Bearbeitung anderer Probleme ansteht 
�  ... weil ihm/ihr die Tätigkeiten nicht zusagen bzw. liegen.  
 Die Situation bedarf der Klärung im Entwicklungsgespräch. 

 

 
4.4 Weitere Anmerkungen zum Qualifizierungsstand: 
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5. Votum und Anmerkung zum Förderprozess (durch Fachanleitung) 
 

5.1. Anmerkung zum Förderprozess: 

� Die Förderung ist weitgehend gelungen. 
� Die Förderung ist/war schwierig wegen starker Belastungen beim/bei der Beschäftigten. 
� Die Förderung ist/war aus anderen Gründen problematisch, vor allem wegen ... 
 
 

 

5.2 Votum für/gegen Weiterbeschäftigung: 
� Eine Weiterbeschäftigung ist sinnvoll, da die fachliche Qualifizierung noch nicht ausreichend ist.  
 Es soll noch Folgendes erreicht werden: ___________________________________________________ 
 
� Eine Weiterbeschäftigung ist sinnvoll, um die persönliche Lebenssituation des/der Beschäftigten zu   
 stabilisieren. 
� Eine Weiterbeschäftigung ist wünschenswert, weil damit ein nahtloser Übergang in Arbeit oder  
 Ausbildung ermöglicht wird. 
� Eine Weiterbeschäftigung, die von dem/der Beschäftigten gewünscht wird, wird von der Fachanleitung  
 befürwortet, weil der/die Beschäftigte sich als verlässliche/r und qualifizierte/r Mitarbeiter/in erwiesen hat. 
� Eine Weiterbeschäftigung ist weder sinnvoll noch wünschenswert, weil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: ____________________ Unterschrift des Fachableiters: _________________________________ 
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Individuelles Stärkenprofil (für sozialpädagogische Begleitung)

ISP Nr. 1: Ausgangssituation und Zielvereinbarungen 
 
 
0. Persönliche Daten: 
 

Name: ___________________ Vorname: __________________ Geburtsdatum: ________________________ 
 
Geschlecht: �  weiblich � männlich  Familienstand: ______________________________________________ 
 
Wohnort: ________________________________ Wohnsituation: _______________________________________ 

Nationalität _________________________________________ Alter: ____________________________________ 

beschäftigt: von___________ bis ___________ Arbeitsbereich: _________________________________________ 
 

 
1. Vorhandene Fähigkeiten und Qualifikationen (Befragung zum Eintritt) 
 
 
1.1 Schulabschlüsse: Der/die Beschäftigte hat ... � keinen HSA � HSA � RSA � Abitur 
 

 
1.2 Zusatzqualifikationen: Der/die Beschäftigte verfügt über folgende Zusatzqualifikationen ... 

Sprachkurs _____________________________ handwerkl. Scheine _______________________________  
Führerschein ____________________________ Sonstiges:______________________________________ 

 

1.3 Berufserfahrung: Der/die Beschäftigte hat folgende Berufserfahrung erworben .... 

ungelernte Arbeit als: _____________________________________________________________________ 

 

(un)vollendete Ausbildung als: ______________________________________________________________ 

  

Er/Sie war insgesamt beschäftigt über die Dauer von _______________________________Monaten/Jahren 

 
1.4 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Schulungen, Freiwillige/Staatliche Dienste: 
 

� BVJ � BGJ � FSJ � Zivildienst 
� Lehrgang, in folgendem Bereich _______________________________________ 
� Sonstiges: 

 

 
1.5 Private Erziehungs-, Sorge- und Pflegearbeit: 
 

� Kindererziehung/Kinderbetreuung � Pflege/Betreuung von Familienmitgliedern  
� Sonstiges:__________________________________________________________ 

 

 
1.6 Andere Tätigkeiten, Hobbys und Freizeitbeschäftigungen: 
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2. Ziele der Förderung (gemeinsame Formulierung mit Beschäftigten) 
 
 

2.1 Bewältigungskompetenzen 1: Arbeitssituation 

� Förderung der Fähigkeiten zur Bewältigung der Arbeitssituation (Erlangung von Übersicht über formale 
Anforderungen, Entwicklung/Stärkung von Konfliktfähigkeit, Reflexion über Tätigkeiten und 
Arbeitssituation), besonders: _____________________________________ 

� Sonstiges: ________________________________________________________________ 
 
 

 

2.2 Bewältigungskompetenzen II: Lebenswelt  

� Bearbeitung folgender Belastungen:_____________________________________________ 
 
 
� Entwicklung sozialer Kompetenz im Umgang mit Alltagsproblemen, besonders im Hinblick auf ... 
� Sonstiges:_________________________________________________________________ 
 

 

2.3 Zugangsressourcen zur Arbeits- und Berufswelt 

� Berufliche Orientierung/Entwicklung einer stabilen Berufsperspektive (Berufsfindungsförderung)  
� Betriebspraktikum ermöglichen 
� Sonstiges:___________________________________________________________ 

� Bewerbungs- und testorientierte Förderziele: 
� Bewerbungsaktivitäten fördern/unterstützen 
� Vermittlung von Kenntnissen über Stellen, Vorstellungsvorbereitung 
� Testvorbereitung (zum Abbau von Schwellen- u. Prüfungsangst)  

� Zugang zu externen Qualifikationsmöglichkeiten eröffnen 
(z. B. Führerschein, Sprachkurs, Nachholen von Schulabschlüssen) 

 

2.4 Explizite Formulierung der Beschäftigungs-/Förderungsziele: 

Arbeit:___________________________________________________________________________________ 

Beruf:____________________________________________________________________________________ 

Lebenswelt:_______________________________________________________________________________ 

 

2.5 Anmerkungen zum Prozess der Zielbestimmung und zum Prozess der Förderplanung: 
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3. Kompetenzanalyse für Beobachtungszeitraum von ___________________ bis ___________________ 
(gemeinsame Feststellung mit Beschäftigten) 
 

3.1 Bewältigungskompetenzen 1: Arbeitssituation 
� Der/die Beschäftigte hat gezeigt, dass er/sie den formalen Anforderungen der Arbeitssituation entsprechen 

kann. Er/Sie ist in der Lage, sich auf die Arbeitssituation einzulassen, und bewältigt die grundlegenden 
Anforderungen ans Arbeiten. 

� Die Bewältigung der Anforderungen unterliegt einigen Schwankungen, ... 
� ... vor allem, was die Anwesenheit betrifft 
� ... vor allem, was die Arbeit betrifft 

� Die Fähigkeiten, den Anforderungen der Arbeitssituation zu entsprechen, sind noch gering ausgeprägt, weil 
� .. das Interesse für die Tätigkeiten (noch) fehlt 
� ... der/die Beschäftigte durch andere Probleme belastet ist 
� ... die gesamte Situation (noch) eine Überforderung darstellt  
� Die Arbeitssituation wird längere Zeit kaum bewältigt, ... 
� ... weil der/die Beschäftigte sich in einer Krisensituation befindet 
� ... weil dem/der Beschäftigten eine konkrete Perspektive fehlt 

 

 
3.2 Bewältigungskompetenzen II: Lebenswelt 

 
� Der/die Beschäftigte entwickelt eigene Aktivitäten, um Belastungen durch Probleme in der Lebenswelt zu

bearbeiten. Er/sie agiert relativ selbständig. Besonders im Hinblick auf 
 

� Der/die Beschäftigte hat gezeigt, dass er/sie Konflikte ansprechen und bearbeiten kann, ohne dass der
Konflikt eskaliert oder soziale Beziehungen vorschnell beendet werden. 

� Der/die Beschäftigte verfügt über ein angemessenes Selbstvertrauen, das es ihm/ihr ermöglicht, sein/ ihr
Interesse in problematischen Situationen einzubringen und Anforderungen als ,,Herausforderung“ zu
begreifen. 

� Lebensweltliche Belastungen blockieren die Möglichkeiten, die Probleme aktiv zu bearbeiten, so dass ...
� ... die Krisensituation auch auf die Arbeitssituation übergreift 
� ... sich die Suche nach eigenen Möglichkeiten, die Probleme zu bearbeiten, schwierig gestaltet 

 

 
3.3 Zugangsressourcen zur Arbeits- und Berufswelt: 

 
� Der/die Beschäftigte hat die Übersicht über seine/ihre beruflichen Möglichkeiten. 
� Der/die Beschäftigte hat für sich eine klare Berufsperspektive entwickelt. Er sieht für sich mehrere

Handlungsalternativen. 
� Der/die Beschäftigte versucht, durch folgende Weiterbildungsmaßnahmen den Zugang zur Arbeit bzw.

zum Beruf zu verbessern: _______________________________________________________________ 
� Folgende Hürden konnten reduziert oder abgebaut werden:____________________________________ 
 
 
� Folgende Kontakte konnten hergestellt werden:______________________________________________ 
 
 
� Der/die Beschäftigte konnte für sich keine berufliche Perspektive entwickeln, weil 
 
 
� Weitergehende Zugangsressourcen konnten nicht vermittelt werden, weil_________________________ 
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3.4 Zugangsressourcen zur Arbeits- und Berufswelt: 
 

� Der/die Beschäftigte hat für sich die folgende Berufsperspektive entwickeln können: 
 
� Der/die Beschäftigte sieht für sich mehrere Arbeits- bzw. Berufsaltemativen: 
 
� Der/die Beschäftigte gehen im Anschluss an die Beschäftigung über in ... 
 
 
� Es hat keine berufliche Orientierung bzw. Berufsfindung stattgefunden, weil ... 
 
� Ein Arbeits- oder Ausbildungsplatz konnte nicht zugänglich gemacht werden, weil ... 
 
 

 

 
4. Votum und Anmerkung zum Forderprozess (durch pädagogische Begleitung) 
 

4.1. Anmerkung zum Förderprozess: 

 
� Die Förderung ist weitgehend gelungen. 
     Folgendes wurde erreicht: ___________________________________________________________ 

 
 
 

� Die Förderung ist/war schwierig wegen starker Belastungen beim/bei der Beschäftigten.  
� Die Förderung ist/war aus anderen Gründen problematisch, vor allem wegen ... 

 
 
 

 

4.2 Votum für/gegen Weiterbeschäftigung: 

 
� Eine Weiterbeschäftigung ist sinnvoll, da Ziele noch nicht erreicht sind. 

Es soll noch Folgendes erreicht werden: _________________________________________________ 
 

� Eine Weiterbeschäftigung ist sinnvoll, um die persönliche Lebenssituation des/der Beschäftigten zu 
stabilisieren. 

� Eine Weiterbeschäftigung ist wünschenswert, weil damit ein nahtloser Übergang in Arbeit oder 
Ausbildung ermöglicht wird. 

� Eine Weiterbeschäftigung, die von dem/der Beschäftigten gewünscht wird, wird von der Pädagogik 
befürwortet, weil der/die Beschäftigte sich als verlässliche/r und qualifizierte/r Mitarbeiter/in erwiesen 
hat. 

� Eine Weiterbeschäftigung ist weder sinnvoll noch wünschenswert, weil ... 
 
 
 

 
 
 
 
 
Datum: __________________ Unterschrift der/des Pädagog/in/en:_____________________________________ 
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Fragebogen zur Bewertung der Erfahrungen mit der Beschäftigung

BOGEN ZUR BEWERTUNG DER ERFAHRUNGEN
MIT DER BESCHÄFTIGUNG

 IN DER JUGENDWERKSTATT HANAU e.V.

BEFRAGUNG

Sie sind in der Jugendwerkstatt Hanau e. V. befristet beschäftigt gewesen. Diese Einrichtung hat
sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen ohne Arbeitsplatz oder Ausbildungsstelle zu unterstützen
und ihnen beruflich weiterzuhelfen. Wie möchten daher von Ihnen wissen, welche Erfahrungen Sie
mit der Beschäftigung in der Jugendwerkstatt gemacht haben.

Füllen Sie bitte dazu diesen Fragebogen aus. Die Beantwortung erfolgt ohne Nennung Ihres Na-
mens. Ihre Angaben werden anonym erfasst und ausgewertet. Sie können Ihre Meinung und Ihre
Bewertung offen zum Ausdruck bringen. Was Sie kritisieren, anerkennen oder als Veränderung
vorschlagen, wird im Hinblick auf eine Weiterentwicklung und Verbesserung der Angebote ausge-
wertet.

Neben jeder Frage steht rechts eine 4-Stufen-Skala, die von einem positiven zu einem negativen
Pol reicht. Bitte kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach zutreffende Zahl an. Die 1 steht für „gut“, die
Stufe 2 bedeutet „eher gut“, die Stufe 3 „eher schlecht“, die 4 bedeutet „schlecht“.

Beispiel für die Beantwortung: 1 2 3 4
gut schlecht

An den mit ________ markierten Stellen sollten Sie als Antwort kurz etwas dazu schreiben.

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühung und hoffen, mit Ihrer Rückmeldung und Bewertung unsere
Arbeit nachhaltig verbessern zu können!
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0. Angaben zu Ihrer Person:  
     
    Geschlecht:   weiblich    männlich  /   Kind(er):   ja   nein  /  Alter: ______Jahre  
    Personenstand:   ledig    verheiratet    geschieden      
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     
     Was haben Sie seit Beendigung der Schule gemacht? (Mehrere Antworten möglich!) 
     
      Ausbildung begonnen   längerfristige Arbeitsstelle   kurzfristige Jobs angenommen  
      BVJ (Berufsvorbereitungsjahr)   (außerschulischen) Lehrgang absolviert  FSJ 
      längere Zeit arbeitslos gewesen   Bundeswehr/Zivildienst abgeleistet  
      Familienangehörige gepflegt/ Haushalt geführt/ Kinder betreut  
      Sonstiges ______________________________________________________________ 
 
     Was haben Sie unmittelbar vor der Beschäftigung in der Jugendwerkstatt gemacht? 
      
     _________________________________________________________________________ 
 
 
1. Alles in allem fand ich die Beschäftigung in der Jugendwerkstatt         1       2       3       4           
                                                                                                                  gut                  schlecht 
 
2. Zu Beginn der Beschäftigung wurde ich über die zu verrichtenden Arbeiten und die    
    Arbeitsbedingungen informiert 
                                                                                                                ja               nein 
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
     -  Falls ja: Diese Information war ...                                             1        2        3        4 
                                                                                                ausführlich               unzureichend 
 
3.  In welchem Bereich haben Sie gearbeitet?   
     
       Haus & Hof    Gebrauchtmöbeldienst    Verwaltung/Büro   
      Altenpflege (stationär)    Altenhilfe (ambulant)   
 
4.  Welche Arbeiten haben Sie ausgeführt? (Nur grob nennen!)________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
5.  Entsprechen die ausgeführten Arbeiten Ihren Vorkenntnissen? 
                                                                                                               ja               nein 
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
     - Falls nein: Sind Sie eher überfordert oder unterfordert worden? 
                                                                                                         1         2        3       4              
                                                                                                     überfordert             unterfordert 

6.  Konnten Sie durch die Tätigkeiten Ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten verbessern und 
erweitern oder zumindest erhalten? 

                                                                                                               1      2      3      4               
                                                                                                         verbessern         erhalten 
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7.  Führten Sie Ihre Tätigkeiten die meiste Zeit eher selbständig oder unter fachlicher Anleitung aus?  
                                                                                                                 1        2      3       4          
                                                                                                      selbständig               Anleitung 
 
8. Wie hilfreich war Ihnen die fachliche Anleitung insgesamt?    
                                                                                                      1          2         3          4 
                                                                                                sehr hilfreich             wenig hilfreich  
 
9. Sind Sie daran interessiert, in dem beruflichen Feld, in dem Sie tätig waren, auch weiterhin 
     zu arbeiten? 
                                                                                                                ja               nein 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
    - Falls nein: In welchen anderen Berufen würden Sie lieber tätig sein? _________________ 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
        
10. Sind Ihre Arbeit und Ihr Bemühen angemessen anerkannt worden? 
                                                                                                              1        2      3       4             
                                                                                                       fast immer          eigentlich nie 
 
11. Wie bewerten Sie die Tätigkeiten in Ihrem Arbeitsbereich? 
                                                                                                               1      2      3      4          
                                                                                                          sinnvoll              unsinnig 
                                                        
                                                                                                            1        2        3         4 
                                                                                                     interessant            uninteressant 
          
                                                                                                  1             2            3           4          
                                                                                       abwechslungsreich                  eintönig 
 
12. Wie beurteilen Sie das Arbeitsklima in Ihrem Tätigkeitsbereich? 
                                                                                                           1         2        3          4         
                                                                                                          gut                         schlecht 
 
13. Während Ihrer Beschäftigungszeit in der Jugendwerkstatt Hanau e. V. sind Sie  
      sozialpädagogisch begleitet worden. Wie hilfreich war Ihnen diese Begleitung? 
 
                                                                                                    1          2          3         4        
                                                                                              sehr hilfreich              wenig hilfreich 
 
14. Welche Angebote der Pädagog(inn)en war(en) für Sie von besonderem Nutzen? 
 

 Einzelberatung  Gruppengespräche  Dreiergespräche (mit Pädagogik u. Anleitung)  
 „Anleiterinnentreffen“   Sonstiges ___________________________________________ 

 
 
15. Wobei konnte Ihnen die pädagogische Begleitung am meisten weiterhelfen? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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16. Wie bewerten Sie Ihre Erfahrungen mit den Pädagog(inn)en? 
                                                                                                             1       2      3        4          
                                                                                                            gut                    schlecht 
 
17. Hat die Beschäftigung in der Jugendwerkstatt Hanau e. V. dazu beigetragen, bei Ihnen  
      eine berufliche Orientierung bzw. Perspektive zu entwickeln? 
                                                                                                      1          2         3          4  
                                                                                              auf jeden Fall            überhaupt nicht 
 
18. Hat sich Ihre berufliche Orientierung bzw. Zielsetzung im Laufe der Beschäftigung 
      in der Jugendwerkstatt verändert? 
                                                                                                                ja               nein 
 
19. Haben Sie sich während Ihrer Beschäftigung in der Jugendwerkstatt in anderen  
      Einrichtungen (z. B. Volkshochschule usw.) weitergebildet oder qualifiziert? 
                                                                                                                ja               nein 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
      - Falls ja: Welcher Art war Ihre Weiterbildung bzw. Qualifizierung? 
 
          Erwerb des Hauptschulabschlusses     Realschulabschluss 
          Führerschein     Sprachkurs     sonstiger Kurs ___________________________ 
 
20. Hat die Beschäftigung in der Jugendwerkstatt dazu beigetragen, Ihre Chancen auf eine 
      anschließende Dauerbeschäftigung oder die Erlangung eines Ausbildungsplatzes 
      zu erhöhen? 
                                                                                                               1        2        3       4        
                                                                                                              ja                         nein 
 
21. Hat sich durch Ihre Beschäftigung in der Jugendwerkstatt an Ihrer persönlichen Situation  
      (Schulden, Partnerschaft, Familie, Kinder, Wohnung usw.) etwas positiv verändert?        
                                                                                                                ja               nein 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
      - Falls ja: Konnten Sie vorhandene Probleme besser bewältigen oder Ihre Lebenssituation 
        im Allgemeinen verbessern?                                                                                                 
                                                                                                                1        2       3       4 
                                                                                                               ja                         nein 
22. Haben Sie durch Ihre Beschäftigung in der Jugendwerkstatt eigene Fähigkeiten und  
      Stärken erfahren können, von denen Sie vorher nichts wussten?                 
                                                                                                                ja               nein 
 
23. Was machen Sie jetzt im Anschluss an die Jugendwerkstatt?  
      
        Beginn einer Ausbildung     Aufnahme einer Beschäftigung  
        befristeter Job     Absolvierung einer Maßnahme/eines Lehrgangs  
        Besuch einer weiterführenden Schule     Zivildienst     Bundeswehr  
        bin zunächst arbeitslos    Kinderbetreuung/Haushaltsführung        
        Anderes: ______________________________________________________________  
 
24. Was hat Ihnen in der Jugendwerkstatt am wenigsten gefallen?  
      (Bitte nennen Sie Stichworte!) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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25.  Was hat Ihnen in der Jugendwerkstatt am besten gefallen? 
       (Bitte nennen Sie Stichworte!) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
26. Gibt es etwas in der Jugendwerkstatt, das verändert werden sollte? 
 
                                                                                                        ja               nein 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
      - Falls ja: Was sollte Ihrer Meinung nach verändert werden? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
27. Wie lange waren Sie in der Jugendwerkstatt beschäftigt? 
 
        unter einem Jahr     ein bis zwei Jahre     länger als zwei Jahre  
 
28. War die Beschäftigungsdauer in der Jugendwerkstatt für Sie ... 
       
        zu kurz     zu lang     genau richtig ? 
 
 
Datum:  __________________________ 
 
Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, diesen Fragebogen auszufüllen.  
Bitte geben Sie ihn – wie verabredet – an die Pädagogin bzw. den Pädagogen zurück! 
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Handreichungen und Materialien

Sie können folgende Publikationen nur durch schriftliche Anforderung oder, sofern mit (WWW)
gekennzeichnet, kostenlos über die INBAS-Homepage (http://www.imbas.com) beziehen:

Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik INBAS GmbH,
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0, Fax: 0 69 / 2 72 24 30, E-Mail: bestellung@inbas.com

Ausbildungsvorbereitung: Beiträge zur Weiterentwicklung der Praxis.
Handbuch und CD-ROM
(2000, 120 Seiten)
Aktuelle Ergänzungen und die CD-ROM selbst finden Sie unter
http://www.ausbildungsvorbereitung.de (WWW)
Bestellnr.:  1001102 Schutzgebühr 10,00 DM

Förderung der Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittelständischer Betriebe
ausländischer Inhaber in Hessen durch unterstützende Maßnahmen.
Studie im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung.
Reihe Berichte und Materialien, Band 5 (2001, 55 Seiten)
Bestellnr.: 3010001 10,00 DM

Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment
– Documentation of a European Conference
Reihe Berichte und Materialien, Band 4e
(2000, 160 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 3002701 kostenlos

Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte Beschäftigung
– Dokumentation einer Europäischen Konferenz
Reihe Berichte und Materialien, Band 4
(2000, 164 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 3003002 kostenlos

Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener
– Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte Lernangebote
Reihe Berichte und Materialien, Band 3
(2000, 141 Seiten)
Bestellnr.: 3000301 zum Selbstkostenpreis 28,00 DM

Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken
– Lernsoftware und Lernen mit dem Internet
Reihe Berichte und Materialien, Band 2
(1999, 103 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 3991102 zum Selbstkostenpreis 20,00 DM

Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung
– Chancen und Grenzen
Reihe Berichte und Materialien, Band 1
(1999, 106 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 3991101 zum Selbstkostenpreis 20,00 DM

Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung
– Eine Handreichung zur Planung und Gestaltung von Angeboten
(1999, 132 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 1990001  kostenlos
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Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung
Eine Modellversuchsreihe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der
Bundesanstalt für Arbeit
(1998, 2. überarbeitete Auflage, 138 Seiten) (WWW) vergriffen

Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU)
Bestands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und Fortbildungsbedarf
des Lehr- und Ausbildungspersonals in (berufs-)ausbildungsvorbereitenden
Maßnahmen und Schulformen – ein Forschungsbericht
(1998, 84 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 1980028 kostenlos

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in Brandenburg
(1997, 148 Seiten) (WWW) vergriffen

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in Thüringen
(1997, 166 Seiten) (WWW) vergriffen

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in
Mecklenburg-Vorpommern
(1997, 126 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 1970022 kostenlos

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher im
Freistaat Sachsen
(1997, 116 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 1970023 kostenlos

Berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendlicher in
Sachsen-Anhalt
(1997, 118 Seiten) (WWW)
Bestellnr.: 1970024 kostenlos

Innovative Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von lern- und
leistungsschwächeren Jugendlichen – Auswertung einer Befragung zuständiger
Bundesinstitutionen und Landesministerien
(1996, 2. Auflage, 196 Seiten)
Bestellnr.: 1962001 zum Selbstkostenpreis 28,00 DM

Öffentliche Jugendhilfe und Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher
(1994, 130 Seiten)
Bestellnr.: 1940007 kostenlos, bitte 2,50 DM Porto in Briefmarken beilegen.

Berufsausbildungen in Sonderform – Chancen oder Sackgasse
Wege zur Qualifizierung und Beschäftigung lernbehinderter und
lernbeeinträchtigter junger Menschen
(1997, 150 Seiten)
Bestellnr.: 1970025 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 16,00 DM

Landesarbeitsgemeinschaften der freien Jugendhilfe und der öffentlichen
Jugendhilfe gem. § 78 SGB VIII
Strukturen und Aufgaben am Beispiel der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII
(1997, 22 Seiten)
Bestellnr.: 1970026 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 6,00 DM

Ausbildungsbegleitende Hilfen
Dokumentation einer Fachtagung vom 28. – 29.04.1994 in Kleinmachnow
(1995, 72 Seiten)
Bestellnr.: 1950013 zum Selbstkostenpreis 10,00 DM
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Jugendsozialarbeit – Stiefkind der öffentlichen Jugendhilfe?
Zur Umsetzung des § 13 KJHG durch die Jugendämter in den neuen Bundesländern
(1994, 86 Seiten)
Bestellnr.: 1940008 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 11,00 DM

Öffentliche Jugend(berufs)hilfe und Benachteiligtenförderung der Arbeitsverwaltung
Dokumentation einer Fachtagung in Magdeburg
(1994, 130 Seiten)
Bestellnr.: 1940009 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 12,00 DM

Aktuelle Entwicklungstendenzen in der Benachteiligtenförderung.
Ergebnisse einer Befragung bei 30 Trägern von Maßnahmen der Ausbildungs-
vorbereitung in überbetrieblichen Einrichtungen sowie abH
(Erhebungsstand 1994, 39 Seiten)
Bestellnr.: 1940010 nur noch als Kopie zum Selbstkostenpreis 7,00 DM

Arbeitsverwaltung und Jugendhilfe: Gemeinsam für benachteiligte Jugendliche?!
Dokumentation einer Fachtagung und Trägermesse in Sachsen
(1993, 114 Seiten)
Bestellnr.: 1930004 zum Selbstkostenpreis 15,00 DM

Ausbildung für Alle: Mit der Projektmethode zum Ausbildungserfolg
(1992, Medienpaket, bestehend aus Video-Film und Broschüre)
zum Selbstkostenpreis
Bestellnr.: 1920002 50,00 DM
einzeln:
Video-Film Bestellnr.: 1920007 35,00 DM
Begleitbroschüre (1992, 104 Seiten) Bestellnr.: 1920003 15,00 DM
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INFO DIENST
„Innovationen in der Berufsausbildungsvorbereitung“ (INKA)

Folgende Infoblätter können über das Internet (http://www.inbas.com) bezogen werden.
Die Zusendung der gedruckten Version ist für nur DM 1,50 in Briefmarken pro bestellte Ausgabe
und Exemplar möglich.

• INFO DIENST 1/1998 (Februar)
Vorstellung der Modellversuchsreihe und der Modellversuchsträger (WWW)
Bestellnr.: 2981101

• INFO DIENST 2/1998 (April)
Kurzberichte zur ersten Konferenz der Modellversuchsträger und zum Stand der wissenschaftli-
chen Begleitung (WWW)
Bestellnr.: 2981102

• INFO DIENST 3/1998 (Juli)
Individuelle Förderung (WWW)
Bestellnr.: 2981103

• INFO DIENST 4-5/1998 (November)
Modularisierung in der Ausbildungsvorbereitung (WWW)
Bestellnr.: 2981104

• INFO DIENST 1/1999 (Februar)
Kooperation mit Betrieben (WWW)
Bestellnr.: 2991105

• INFO DIENST 2/1999 (September)
Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken (WWW)
Bestellnr.: 2991106

• INFO DIENST 1/2000
Kooperation mit der Jugendhilfe (WWW)
Bestellnr.: 2001107

• INFO DIENST 2/2000
Selbstevaluation (WWW)
Bestellnr.: 2001108

• INFO DIENST 3/2000
Kooperation mit Schulen (WWW)
Bestellnr.: 2001109

• INFO DIENST 4/2000
Ausbildungsvorbereitung für Mädchen und junge Frauen (WWW)
Bestellnr.: 2001110

Den INFO DIENST „Innovationen in der Berufsausbildungsvorbereitung“ können Sie abonnieren.
Aus Kostengründen kann er nur über E-Mail bezogen werden. Schicken Sie bitte Ihre Abonnement-
anforderung an: bestellung@inbas.com
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Neue Wege zum Berufsabschluss

Handbuch und Informationsblätter zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung an- und unge-
lernter (junger) Erwachsener

• Neue Wege zum Berufsabschluss – Ein Handbuch zur berufs-
begleitenden Nachqualifizierung an- und ungelernter (junger) Erwachsener
(1999, 229 Seiten) (WWW) Bestellnr.: 1991201 kostenlos

Faltblätter:

• Informationen für Arbeitsämter (WWW) Bestellnr.: 2991202 kostenlos

• Informationen für Bildungsträger (WWW) Bestellnr.: 2991203 kostenlos

• Informationen für Betriebe (WWW) Bestellnr.: 2991204 kostenlos

• Informationen für Kammern und Prüfungsausschüsse (WWW)
Bestellnr.: 2991205 kostenlos

• Informationen für Teilnehmer/innen (WWW) Bestellnr.: 2991206 kostenlos

Informationen zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung

Faltblätter:

• Abschlussbezogene Nachqualifizierung für junge Erwachsene bis
25 Jahre im Land Brandenburg. 3/2000
Bestellnr.: 2001207 kostenlos

• Neue Wege zum Berufsabschluss – Innovative Maßnahmen zur
berufsbegleitenden Nachqualifizierung an- und ungelernter
(junger) Erwachsener. 3-4/1999
Bestellnr.: 2991201 kostenlos

• Modellversuch „Modulare Qualifizierung mit Berufsabschluss“ bei der
GQH – Gesellschaft für Qualifizierung im Handwerk mbH in der
Handwerkskammer Düsseldorf – Kurzbeschreibung des Modellversuchs
und Anschrift. 1/1998
Bestellnr.: 2982003 kostenlos

• Modellversuch „Berufsbegleitende Qualifizierung mit Berufsabschluss für
an- und ungelernte junge Erwachsene“ bei der Gesellschaft für Aus- und
Weiterbildung Dortmund GmbH – Kurzbeschreibung des Modellversuchs
und Anschrift. 3/1998
Bestellnr.: 2982002 kostenlos

• Berufsbegleitende Qualifizierung mit Berufsabschluss für an- und ungelernte
 junge Erwachsene. Lernen in Betrieb und Bildungszentrum – Kooperation
der Lernorte. 2/1996
Bestellnr.: 2962004 kostenlos
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BIBB-Modellversuch „Lernen im Arbeitsprozess“

• Der Modellversuch „Lernen im Arbeitsprozess“
– Ziele und Konzeption
Lernen im Arbeitsprozess Band 1
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992002 20,00 DM

• Gliederung in Module
Lernen im Arbeitsprozess Band 2
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992003 15,00 DM

• Lernen im Arbeitsprozess als didaktisch-methodisches Konzept
Lernen im Arbeitsprozess Band 3
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992004 25,00 DM

• Gestaltung von Lernmaterialien
Modul 5: Beton- und Stahlbetonherstellung (Maurer/in)
Lernen im Arbeitsprozess Band 4
(1999) (WWW) Bestellnr.: 1992005 20,00 DM

• Lernen im Arbeitsprozess
Band 1 – 4 zusammen
Bestellnr.: 1992006 70,00 DM

• Beschäftigung und Qualifizierung zum Berufsabschluss
– Ein Leitfaden zur Planung und Entwicklung von Maßnahmen zur
berufsbegleitenden Nachqualifizierung in Thüringen
(1999, 48 Seiten) (WWW) Bestellnr.: 1992001 9,00 DM

• „Gliederung des Berufsbildes in Module“
Faltblatt zum Modellversuch
(1/1999) (WWW) vergriffen

• „Lernen im Arbeitsprozess als methodisch-didaktisches Konzept“
Faltblatt zum Modellversuch
(2/1999) (WWW) vergriffen

• „Stolz macht hungrig“.  Nachqualifizierung in Sondershausen und Jena.
Betrachtung und Informationen aus den Modellprojekten vor Ort.
Informationen zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung
Faltblatt zum Modellversuch
(1-2/2000) (WWW) Bestellnr.: 2002007 kostenlos
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BIBB-Modellversuch
„Das integrierte Arbeits- und Lernkonzept“

Folgende Handreichungen des Hamburger Modellversuchs „Das integrierte Arbeits- und Lern-
konzept“ können nur von der INBAS-Homepage (http://www.inbas.com) im Internet heruntergeladen
werden:

• Arbeitszeugnis
Broschüre 1999, 9 Seiten

• Modularisierung
Broschüre 1999, 10 Seiten

• Qualifizierungspass
Broschüre 1999, 30 Seiten

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Folgende Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sind Rest-
exemplare und können nur schriftlich über INBAS GmbH Offenbach bezogen werden. Je Band sind
1,50 DM in Briefmarken beizulegen.

• Berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher
(1999, 3. Auflage, 288 Seiten) (WWW) Bestellnr.: 1980029

• Berufsausbildungsvorbereitung
(1997, 2. überarbeitete Auflage, 252 Seiten) Restexemplare
Bestellnr.: 1970027

• Beratungsstelle zur Qualifizierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN)
(1995, 96 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950017

• Umweltbildung benachteiligter Jugendlicher
(1995, 160 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950014

• Benachteiligtenförderung und Förderprogramme der Europäischen Union
(1995, 96 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950015

• Kooperation und Verbund zur beruflichen Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher
(1995, 232 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950016

• Rechtsfragen zur Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher
(1995, 158 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1950019

• Förderkonzept für benachteiligte Mädchen und junge Frauen
(1993, 166 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1930006

• Die neugeordneten Büroberufe – Eine Handreichung für die Berufsausbildung
benachteiligter Jugendlicher
(1993, 116 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1930005

• Die neugeordneten Metallberufe – Eine Handreichung für die Berufsausbildung
benachteiligter Jugendlicher
(1991, 190 Seiten) Restexemplare Bestellnr.: 1910001
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Adressen der INBAS-Büros

INBAS GmbH
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
Herrnstraße 53
63065 Offenbach
Tel.: 069 / 2 72 24-0
Fax: 069 / 2 72 24 –30
E-Mail: inbas@inbas.com
Internet: http://www.inbas.com

EUROPA-BÜRO
INBAS GmbH
Rue du Luxembourg 23
B – 1000 Brüssel
Tel.: 00 32-2 / 5 12 75 70
Fax: 00 32-2 / 5 12 78 33
E-Mail: inbas.bruxelles@belgacom.net

BÜRO BERLIN/BRANDENBURG
INBAS GmbH
Augustastraße 29
12203 Berlin
Tel.: 0 30 / 6 95 02 69
Fax: 0 30 / 6 95 02 68
E-Mail: berlin@inbas.com

BÜRO NORD
INBAS GmbH
Kieler Straße 103
22769 Hamburg
Tel.: 0 40 / 85 50 64 90
Fax: 0 40 / 20 97 79 31
E-Mail: hamburg@inbas.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN
INBAS GmbH
Schöninger Straße 2
33129 Delbrück-Lippling
Tel.: 0 52 50 / 93 44 67
Fax: 0 52 50 / 93 44 68
E-Mail: lippegaus@inbas.com



Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck120

© INBAS 2000 Berichte und Materialien Band 6

BÜRO SACHSEN-ANHALT
INBAS GmbH
Alt Fermersleben 36
39122 Magdeburg
Tel.:03 91 / 4 07 20 80
Fax: 03 91 / 4 07 20 85
E-Mail: magdeburg@inbas.com

BÜRO NIEDERSACHSEN
INBAS GmbH
Frankestraße 4
31515 Wunstorf
Tel.: 0 50 31 / 91 27 04
Fax: 0 50 31 / 91 27 05
E-Mail: winter@inbas.com

BÜRO MAINZ
INBAS GmbH
Am Wald 13
55270 Mainz/Ober-Olm
Tel.: 0 61 31 / 24 07 47
Fax: 0 61 31 / 24 07 48
E-Mail: inbas.hilpert@t-online.de
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INBAS-Angebote im Internet

http://www.inbas.com
Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeit des Instituts. Sämtli-
che Veröffentlichungen können Sie über unseren elektronischen Buchladen bestellen oder
gleich als Download erhalten. Aktuelle Projektdarstellungen, Veranstaltungshinweise und
Pressemeldungen runden das Angebot ab.

http://www.konnetti.de
„konnetti – Kompetenznetz Benachteiligtenförderung“ stellt Praxisbeispiele und –materialien
für die Nutzung von IT-Technik in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen zur Verfügung.
Daneben bietet das Serviceportal des INBAS-Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte
Jugendliche“ regionale Kommunikationsforen sowie Online-Fortbildungen.

http://www.ausbildungsvorbereitung.de
Als Ergebnis einer mehrjährigen Projektreihe werden innovative Maßnahmen zum
Übergang zwischen Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten In-
formationen und Materialien für „Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterfüh-
rende Links und Literaturtipps für alle Interessierten.

http://www.berufsabschluss.de
Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung an-
und ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informationen bereit
und führt Sie u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger.

http://www.it-ausbilderinnen.de
Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert über
laufende Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netz-
werk von IT-Spezialistinnen.

http://peerreview.almp.org
Das Projekt „Peer Reviews of Active Labour Policies“ stellt im Auftrag der Europäischen
Kommission gelungene Beispiele aktiver Arbeitsmarktpolitik in den Europäischen Ländern in
den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch vor.

---------------------------------------------------

Unser Newsletter „Berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher“ bringt Ihnen wö-
chentlich Informationen rund um das Thema und informiert über aktuelle Veranstaltungen
und Veröffentlichungen von INBAS.

Abonnieren Sie den Newsletter unter http://www.konnetti.de/aktuell







Der hier vorliegende Band ist ein Beispiel für fachliche Anregungen, die außerhalb von INKA
erarbeitet wurden, aber dann die Diskussion innerhalb der Modellversuchsreihe bereichert
haben. Entstanden ist die Arbeit im Rahmen der Aktivitäten des freien Trägers der Jugend-
berufshilfe „Jugendwerkstatt Hanau e. V.“. In dem Bericht werden zwei Ansprüche miteinander
verknüpfend bearbeitet. Die Entwicklung und Sicherung der Qualität von Angeboten der
Jugendberufshilfe werden im engen Bezug zu den individuellen Voraussetzungen der Ju-
gendlichen diskutiert.

Der Bericht zeigt auf, wie die Fachkräfte Qualitätsstandards durch die empirische Untersu-
chung der eigenen Praxis entwickeln und dabei die spezifischen Voraussetzungen ihrer Ziel-
gruppe besonders berücksichtigen.

Wer sind die Jugendlichen in der jeweils angebotenen Maßnahme, worin bestehen ihrer Er-
wartungen, ihre Interessen und Kompetenzen?
Stimmen die Erwartungen der Zielgruppe, die Ziele der Einrichtung und die Zielvorgabe der
Kostenträger überein?

Der Autor geht diesen Fragen nach, um Qualitätskriterien für Effektivität und Effizient der
Angebote zu benennen. Eine zentrale Frage bezüglich der Wirksamkeit von Förderange-
boten ist, ob die Jugendlichen Misserfolge und Brüche in ihrem Leben zu überwinden lernen.
Sind die Lernerfahrungen, welche die Jugendlichen im Rahmen des jeweiligen Angebots
machen, geeignet die biographischen Brucherfahrungen zu bewältigen oder werden diese
möglicherweise verstärkt?

Entscheidend ist, was bei den Jugendlichen ankommt. Interpretieren sie die Förderbe-
mühungen der Fachkräfte als Annerkennung, Achtung und Kompetenzerweiterung oder als
Selektion, Abkühlung und Degradierung?

Um Qualitätskriterien der eigenen Arbeit zu definieren, gingen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Jugendwerkstatt Hanau der Frage nach, wie eine Positivspirale von Motivation und
Leistungsfähigkeit bei Jugendlichen in Gang zu setzen ist.

Der Autor entwirft in den abschließenden Kapiteln des Berichtes Dimensionen für eine
adressatenorientierte Qualitätsentwicklung und unterbreitet methodische Vorschläge für den
Förderprozess der Jugendlichen.

ISBN 3-932428-22-6


