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Vorweg gesagt …   

Am 01.02.2004 begannen die rheinland-pfälzischen Kooperationspartner (Ministerium für 
Bildung, Frauen und Jugend, Pädagogisches Zentrum, Institut für berufliche Bildung, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik und sechs Modellversuchsschulen) mit der Umsetzung der 
§§ 68–70 des Berufsbildungsgesetzes. Es galt,  

„Qualifizierungsbausteine in der Ausbildungsvorbereitung“ 
mit Jugendlichen, die einen besonderen Förderbedarf haben, zu erproben. 

Die Ziele waren anspruchsvoll gesteckt, sollte doch neben der wichtigen Entwicklung und 
Erprobung von Qualifizierungsbausteinen auch die Motivationslage der Jugendlichen im Be-
rufsvorbereitungsjahr gestärkt und eine enge kooperative Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Stellen und Betrieben aufgebaut und gelebt werden. 

Der Weg im 1. Modellversuchsjahr 

 ging kontinuierlich in Richtung Zielerreichung, 
 war von Dynamik und Engagement geprägt, 
 zeigte Entflechtungen von Um- und Irrwegen. 

Der Weg im 1. Modellversuchsjahr war 

 steinig,  
z.B. die stundenplanmäßigen Gestaltungsanforderungen,  

 von Umwegen begleitet,  
z.B. die Bestätigung von Qualifizierungsbausteinen, 

 mit Rückschritten versehen,  
z.B. der Aufbau von Schulkonzepten, 

 nicht immer gradlinig,  
z.B. viele Fragen – wenig Zeit. 

Es reifte die Erkenntnis, dass 

 die Steine wichtig waren, um bei ihrer Beseitigung zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, 
 die Umwege gebraucht wurden, um alle Kooperationsbeteiligten im Qualifizierungsboot 

zu halten, 
 uns die Rückschritte neue Kooperationsformen ermöglichten, 
 krumme Wege auch bedeuten, bei den Entwicklungsschritten wachsam zu bleiben. 

Nach einem Schuljahr ist es Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen. Der vorliegende Zwischenbe-
richt der wissenschaftlichen Begleitung beantwortet mit den erreichten Ergebnissen und Er-
kenntnissen die Frage: 

Stellen Qualifizierungsbausteine in der schulischen Ausbildungsvorbereitung  
ein hilfreiches Instrument oder eine Methode mit begrenzter Wirkung dar? 

Im Namen aller Beteiligten wünsche ich den Leserinnen und Lesern eine ergebnisorientierte 
Auseinandersetzung.  

Sabine Nugel, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend 
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1 Bildungspolitischer Kontext und Zielsetzungen 
des Modellversuchs QUAV 

Der Modellversuch „Qualifizierungsbausteine in der schulischen Ausbildungsvorbereitung“ 
(QUAV) soll zunächst im Kontext allgemeiner bildungspolitischer Überlegungen auf Bundes-
ebene und anschließend im Kontext der Bestrebungen einer Reform des Berufvorbereitungs-
jahres in Rheinland-Pfalz betrachtet werden. 

Die Weiterentwicklung der schulischen Berufsausbildungsvorbereitung greift verschiedene 
Elemente der aktuellen fachpolitischen Debatte auf: Grundlegend für die fachliche Einbet-
tung des Modellversuchs QUAV waren die Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Aus- und Wei-
terbildung“ des Bündnisses für Arbeit. In ihrem Beschluss vom 06.10.1999 formulierte die 
Arbeitsgruppe mehrere Empfehlungen zur Verknüpfung von schulischer und außerschuli-
scher Ausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung durch die stärkere Einbeziehung be-
trieblicher Praktika, durch die inhaltliche Orientierung an anerkannten Ausbildungsberufen 
sowie durch die Zertifizierung und Anerkennung von erreichten Teilqualifikationen. Deshalb 
sollten verstärkt mit Hilfe von Qualifizierungsbausteinen1 Fertigkeiten und Kenntnisse vermit-
telt werden (vgl. BMBF 2003, S. 1). 

Im Zuge der Aufnahme der Berufsausbildungsvorbereitung in das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) wurden Qualifizierungsbausteine als strukturierende Elemente in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung verankert (vgl. BBiG, §§ 68–70). Die verbindlichen Vorgaben der Berufs-
ausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung (BAVBVO) vom Juli 2003 sollen mehr 
Transparenz für Außenstehende gewährleisten, sodass beispielsweise Betriebe vorhandene 
berufliche Kompetenzen bei Jugendlichen besser einschätzen können. 

Die Überlegungen im Hinblick auf eine verstärkte Redualisierung der Berufsausbildungsvor-
bereitung wurden und werden mit der Erwartung verknüpft, die Übergangschancen von Ju-
gendlichen in betriebliche Ausbildung oder Arbeit zu verbessern.  

Die Idee einer verstärkten Lernortkooperation findet sich auch in den Überlegungen von Kul-
tusministerkonferenz und Bundesagentur für Arbeit. Diese haben übereinstimmend festge-
stellt, dass die Vorbereitung von jungen Menschen auf die Arbeitswelt nicht nur eine zentrale 
Aufgabe der Schulen und der Berufsberatung ist, sondern auch der Wirtschaft und weiterer 
regionaler und lokaler Akteure. Sie regen deshalb an, die gewachsenen unterschiedlichen 
Formen der Zusammenarbeit auszuweiten und zu verstärken (vgl. BA/KMK 2004, S. 2). 

Nachdem verschiedene innovative Instrumente zunächst überwiegend in der außerschuli-
schen Berufsausbildungsvorbereitung erprobt wurden, werden diese Konzepte mittlerweile in 
verschiedenen schulbezogenen Modellversuchen2 und zudem auch in der betrieblichen Aus-

                                                
1  Qualifizierungsbausteine werden wie folgt definiert: Qualifizierungsbausteine sind „inhaltlich und zeitlich ab-

gegrenzte Lerneinheiten, (die)  
1. zur Ausübung einer Tätigkeit befähigen, die Teil einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
ist (Qualifizierungsziel),  
2. einen verbindlichen Bezug zu den im Ausbildungsrahmenplan der entsprechenden Ausbildungsordnung 
enthaltenen Fertigkeiten und Kenntnissen oder zu den Ausbildungsinhalten einer gleichwertigen Berufsaus-
bildung aufweisen,  
3. einen Vermittlungsumfang von wenigstens 140 und höchstens 420 Zeitstunden umfassen sollen und  
4. durch eine Leistungsfeststellung abgeschlossen werden“  
(Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung BAVBVO, in: Bundesgesetzblatt 2003, 
S.1472).

2  Im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonde-
rem Förderbedarf“ werden zurzeit in insgesamt 5 Bundesländern Qualifizierungsbausteine im schulischen 
Kontext erprobt. Dies sind im Einzelnen neben dem Modellversuch QUAV in Rheinland-Pfalz Modellversuche 
in Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland. 
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bildungsvorbereitung erprobt.3 Im schulischen Kontext soll der Einsatz von Qualifizierungs-
bausteinen zu einer stärkeren Differenzierung der Lernangebote beitragen und dadurch eine 
höhere Flexibilität in der Organisation des individuellen Bildungsweges ermöglichen.  

Die Reform des Berufsvorbereitungsjahres in Rheinland-Pfalz 
Das Konzept des Modellversuches „Qualifizierungsbausteine in der Ausbildungsvorberei-
tung“ (QUAV) ist in die Reform des Berufsvorbereitungsjahres in Rheinland-Pfalz eingebet-
tet. Mit der Aufnahme von Qualifizierungsbausteinen in die Berufsschulverordnung wurde in 
Rheinland-Pfalz die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, die aus dem Modellversuch 
QUAV gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen anschließend in die Regelform zu über-
führen (vgl. Berufsschulverordnung vom 7. Oktober 2005, § 16). 

Abbildung 1: Strukturreform an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz 

Wie das Schaubild zeigt, umfasst die Reform mehrere Elemente, die miteinander verzahnt 
sind. Neben einem Ausbau der Schulsozialarbeit und der fachlichen Orientierung am „Quali-
tätsprofil Schulsozialarbeit“ wurden Standards für das Berufsvorbereitungsjahr eingeführt. 
Zudem sollten eine Absenkung der Klassenmesszahl und eine Aufhebung der äußeren Diffe-
renzierung in verschiedenen Formen des Berufsvorbereitungsjahres zusammen mit den bei-
den Modellversuchen QUAV und „Berufs- und arbeitsweltbezogene Schulsozialarbeit“ zu 
einer Weiterentwicklung der schulischen Berufsausbildungsvorbereitung beitragen.  

Dabei spielen Qualifizierungsbausteine eine wesentliche Rolle, denn „dem Erwerb von Teil-
qualifikationen z.B. in Form von Qualifizierungsbausteinen kommt eine besondere Bedeu-
tung zu“ (MBFJ 2005, S. 1). Dieses Instrument soll im Rahmen des zweijährigen Modellver-
suchs QUAV im schulischen Kontext erprobt werden. Der Modellversuch soll dazu beitragen, 
die Chancen von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf im Hinblick auf einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz durch den Erwerb von Qualifizierungsbausteinen zu verbessern und 

                                                
3  Vgl. dazu beispielsweise den hessischen Modellversuch QUiB – Qualifizierungsbausteine im Betrieb 

(http://www.quib.inbas.com).
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zugleich durch ein umfangreiches Förderangebot Schüler/innen im Berufsvorbereitungsjahr 
in der Weiterentwicklung ihrer Schlüsselqualifikationen zu unterstützen.  

Die zentralen Fragestellungen des Modellversuchs lauten: 

 Wie können Qualifizierungsbausteine im schulischen Rahmen für die Ausbildungsvorbe-
reitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf von Nutzen sein? 

 Welche Rahmenbedingungen sind für einen erfolgreichen Einsatz des Instrumentes 
Qualifizierungsbausteine im schulischen Kontext förderlich?  

 Welche konzeptionellen Voraussetzungen müssen gegeben sein und welche metho-
disch-didaktischen Herangehensweisen sind für die Zielerreichung förderlich? 

Erst durch eine konsequente Verzahnung von Qualifizierungsbausteinen mit einer individuel-
len Förderplanung kann – ausgehend von den Kompetenzen und Fähigkeiten des einzelnen 
Jugendlichen einerseits und den regionalen Gegebenheiten andererseits – ein verbesserter 
Übergang der Jugendlichen von der Berufsausbildungsvorbereitung in eine Ausbildung oder 
Arbeit ermöglicht werden. Es ist notwendig und sinnvoll, Schulsozialarbeit verstärkt in die 
Berufsausbildungsvorbereitung einzubinden, um durch die Zusammenarbeit von Lehrkräften 
und Sozialpädagog(inn)en zu einer qualifizierten, auf den jeweiligen Schüler bzw. die jeweili-
ge Schülerin bezogenen Förderplanung zu kommen. Deshalb nimmt im Modellversuch 
QUAV neben den Qualifizierungsbausteinen auch die individuelle Förderplanung eine wichti-
ge Rolle ein (vgl. Kap. 5.6). Angestrebt ist dabei die Entwicklung eines Konzeptes der indivi-
duellen Förderplanung als Nahtstelle zwischen Unterricht und sozialpädagogischer Beglei-
tung, die auch die Möglichkeiten einer sinnvollen Verzahnung von Qualifizierungsbausteinen 
und Förderplanung immer wieder in den Blick nimmt. 

Die Vorgehensweise im ersten Modellversuchsjahr 
Nachfolgend werden die zentralen Schritte im ersten Modellversuchsjahr kurz skizziert, um 
die Vorgehensweise zu verdeutlichen und die Evaluationsergebnisse in einen konzeptionel-
len Zusammenhang zu bringen. 

Zunächst wurden an den sechs Modellschulen Qualifizierungsbausteine für den schulischen 
Kontext entwickelt. Diese haben die BAVBVO als Grundlage und wurden durch die zuständi-
gen Stellen bestätigt. Zum anderen wurden bereits andernorts bestätigte Qualifizierungsbau-
steine gesichtet und teilweise im schulischen Kontext erprobt. 
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Abbildung 2: Entwicklung von schulischen Qualifizierungsbausteinen im Modellversuch QUAV4.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die wesentlichen Elemente des Modellversuchs in 
einer Schule im ersten Modellversuchsjahr: 

Abbildung 3: Beispielhafter Prozessverlauf an einer Schule im ersten Modellversuchsjahr 

                                                
4  Begriffliche Erläuterungen zum Schaubild: GPC = Good Practice Center des Bundesinstituts für Berufsbil-

dung. Mit Curriculum ist hier die handlungsorientierte Planung für die unterrichtliche Umsetzung eines Quali-
fizierungsbildes gemeint (vgl. dazu auch Kapitel 5.3.2). 
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Im ersten Jahr wurden Qualifizierungsbausteine in insgesamt fünf verschiedenen Berufsfel-
dern entwickelt und erprobt.  

Abbildung 4: Durchgeführte5 Qualifizierungsbausteine im ersten Modellversuchsjahr nach Berufsfeld 

Ernährung / 
Hauswirtschaft; 2

Bautechnik;
1

Metalltechnik;
3

 Holztechnik; 
2

Farbtechnik 
Raumgestaltung; 5

                                                
5  Die Anzahl der entwickelten Qualifizierungsbausteine lag im ersten Modellversuchsjahr über der Zahl der 

durchgeführten Qualifizierungsbausteine. Ursache dafür war, dass einige Schulen bereits weitere Qualifizie-
rungsbausteine für das 2. Modellversuchsjahr entwickelt und frühzeitig zur Be-stätigung bei den zuständigen 
Stellen vorgelegt hatten. Im Berufsfeld Metalltechnik wurden zwar insgesamt 3 Qualifizierungsbausteine ent-
wickelt und durchgeführt. Im Bestätigungsverfahren wurden nach Rücksprache mit der Kammer zwei nahezu 
identische Qualifizierungsbausteine zu einem Qualifizierungsbild zusammengefasst. 
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Zum Abschluss des ersten Modellversuchsjahres im Sommer 2005 waren die nachfolgenden 
15 Qualifizierungsbausteine von den zuständigen Stellen6 bestätigt: 

Tabelle 1: Übersicht der bestätigten Qualifizierungsbausteine im Modellversuch QUAV7

Bautechnik Basisqualifikation Bautechnik (KL-3) 

Getränke und Speisen servieren und ausheben (AW-2) 

Vorbereiten von Obst und Gemüse (AW-4) 

Getränke servieren und ausheben (AW-5) 
Ernährung und 
Hauswirtschaft 

Arbeitstechniken und Garverfahren zur Herstellung einfacher Speisen anwenden 
(AW-6) 

Wandbelags-Klebearbeiten und nachfolgende Beschichtung (KL-2) 

Grundlagen des Malerhandwerks (KL-5) 

Renovierung eines Dispersionsfarbenanstriches an Innenwandflächen (LU-1) 

Objektlackierungen (AW-3) 

Herstellen, Bearbeiten, Behandeln und Gestalten von Oberflächen (NR-1) 

Farbtechnik / 
Raumgestaltung 

Dispersionsfarbenbeschichtung im Innenbereich (TR-3) 

Grundfertigkeiten Möbelbau mit Bedienen von Maschinen (KL-4) 
Holztechnik 

Sicherer Umgang mit Handmaschinen (TR-2) 

Grundfertigkeiten im Metallbau (KL-1/KUS-1) 
Metalltechnik 

Basisfertigkeiten Metallbau (AW-1) 

                                                
6  Zuständige Stellen waren hier die Handwerkskammern Kaiserslautern, Koblenz und Trier sowie die Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. 
7  Die Kürzel im Anschluss an den Titel des Qualifizierungsbausteins benennen die jeweilige Schule, an der der 

Qualifizierungsbaustein entwickelt wurde: AW = BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler, KL = BBS 1 Technik Kaisers-
lautern, KUS = BBS Kusel, LU = BBS Technik 2 Ludwigshafen, NR = BBS Alice-Salomon-Schule Linz 
(Außenstelle Neuwied), TR = BBS Gewerbe und Technik Trier. 
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2 Zielsetzung und Methodik der Evaluation 
Die Evaluation im Modellversuch QUAV orientiert sich sowohl an den Standards der Deut-
schen Gesellschaft für Evaluation (vgl. DeGEval 2002) als auch an den Empfehlungen der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (vgl. DFG 1998). 

Auf dem Hintergrund einer stärkeren Verknüpfung von Berufsausbildungsvorbereitung und 
Ausbildung sowie einer verstärkten Einbindung von Betrieben stehen insbesondere die mit 
dem Modellversuch verknüpften Wirkungsziele im Mittelpunkt der Überlegungen. Der Mo-
dellversuch will dazu beitragen, den Lernerfolg der Jugendlichen zu sichern und die Weiter-
entwicklung ihrer Schlüsselqualifikationen durch ein umfangreiches Förderangebot zu er-
möglichen. Zudem soll durch die Einführung des Konzeptes der Förder- und 
Bildungswegeplanung (mit den Instrumenten Qualifizierungsbausteine und Kompetenzfest-
stellung) im Berufsvorbereitungsjahr die Individualisierung von Lernprozessen weiterentwi-
ckelt werden. Deshalb nimmt die Evaluation im ersten Modellversuchsjahr insbesondere die 
Schwerpunkte „Entwicklung, Erprobung und Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen“ so-
wie „Möglichkeiten und Grenzen der individuellen Förderplanung“ in den Blick. Das Thema 
Lernortkooperation wurde aufgrund seiner großen Bedeutung in die Auswertung des ersten 
Modellversuchsjahres bereits einbezogen, befindet sich vom Projektablauf her jedoch 
schwerpunktmäßig im zweiten Durchführungsjahr, sodass eine diesbezügliche differenzierte 
Auswertung erst nach Abschluss des Modellversuchs erfolgen kann. 

Die wissenschaftliche Begleitung setzte in der Evaluation einen Schwerpunkt auf die Reflexi-
on der Zielsetzungen des Modellversuchs, ihrer Umsetzung und der zu erwartenden Ergeb-
nisse. Es handelt sich im Wesentlichen um eine formative Evaluation, d.h. um eine responsi-
ve (offene), den Prozess begleitende Evaluation. Diese zielt auf eine kontinuierliche Verbes-
serung des Vorhabens, einen optimalen Ressourceneinsatz und eine Unterstützung der 
Lern- und Reflexionsprozesse. Im Rahmen der formativen Evaluation wurden die sich entwi-
ckelnden Konzepte der Modellschulen und deren Anpassung an die spezifischen regionalen 
und lokalen Bedingungen reflektiert. Die zu Beginn des Projektes vorliegende Kurzkonzepti-
on für den gesamten Modellversuch wurde in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren 
an den einzelnen Schulen konkretisiert und schrittweise weiterentwickelt (vgl. Kap. 3).  

Da im Rahmen der Reform der Berufsschulverordnung vom Oktober 2005 die Einführung von 
Qualifizierungsbausteinen als Instrument im Berufsvorbereitungsjahr verbindlich festgelegt 
worden ist, fokussiert die Evaluation des Modellversuchs QUAV insbesondere die Frage nach 
gelingenden Faktoren für eine Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen im System Schule. 

Tabelle 2: Elemente der Evaluation im ersten Modellversuchsjahr 

Evaluationsgegenstand Informationsquelle Erhebungsmethode 

Schulbezogene Umsetzung des Modell-
versuchs  

QUAV-Konzept der jeweiligen 
BBS

Dokumentenanalyse 

Erfassung der Teilnehmer/innen nach Alter, 
Geschlecht, Nationalität, schulischem  
Hintergrund

Modellschulen Datenraster 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung 
von Qualifizierungsbausteinen im schuli-
schen Kontext 

beteiligte Lehrer/innen,  
Steuerungsgruppenmitglieder, 
Schulleitungsmitglieder

qualitative Interviews 

Beurteilung des Modellversuchs aus der 
Sicht der Schüler/innen 

BVJ-Schüler/innen Fragebogen  

Erfassung der Zeugnisse nach BAVBVO Steuerungsgruppenmitglieder Datenraster 



14 Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung?

© INBAS GmbH 2006 

Das Expert/inn/en-Interview 
Im Mittelpunkt dieses Evaluationsberichtes stehen die Interviews mit Lehrkräften, Schullei-
tungen und den Fachkräften der Schulsozialarbeit. Deshalb soll an dieser Stelle kurz die 
verwendete Methode erläutert werden. 

Qualitative Forschungsmethoden eignen sich insbesondere für die Beschreibung und Explo-
ration von sozialen Feldern sowie von individuellen Einstellungsmustern. Im Rahmen dieser 
Arbeit wurde auf eine teilstandardisierte Interviewform zurückgegriffen, indem die Interview-
fragen zuvor in einem Leitfaden festgelegt worden waren.  

Bei der Auswahl der Forschungsmethode im engeren Sinn wurde das Einzelinterview aus-
gewählt, da beispielsweise im Rahmen einer Gruppendiskussion zwar die vorherrschende 
Meinung innerhalb der jeweiligen Schule sichtbar geworden wäre, die differenzierte Erfas-
sung der unterschiedlichen Einschätzungen und Sichtweisen auch in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Funktion damit jedoch nicht möglich gewesen wäre. Darüber hinaus werden sehr 
persönliche oder aus dem informellen Kontext gewonnene Informationen und Einschätzun-
gen in der Regel nur unter Zusicherung der Anonymität übermittelt. 

Kennzeichnend für diese Form der Befragung ist das Bestreben, ein Problem einzugrenzen, 
wesentliche Differenzierungen, typische Konstellationen sowie bedeutsame zeitliche und 
räumliche Rahmenbedingungen herauszuarbeiten. Durch die Methode Expert/inn/en-
Interview lässt sich „das Wissen, das in innovativen Projekten gewonnen wird und das (noch) 
nicht in bürokratische Strukturen eingeflossen ist“, erfassen (Meuser/Nagel 1991, S. 481). 
Expert/inn/en-Interviews sind durch einen relativ offenen und flexibel gehandhabten Leitfa-
den gekennzeichnet. 

Auch bei qualitativen Interviews stellt die Festlegung der Grundgesamtheit einen wesent-
lichen Schritt in der Vorbereitungsphase der Untersuchung dar. Die Festlegung, welche Per-
sonen interviewt werden sollten, wurde im Rahmen dieser Untersuchung in der Steuerungs-
gruppe des Modellversuchs, in der Vertreter/innen aller sechs Modellschulen beteiligt sind, 
getroffen. Darüber hinaus konnten die Schulen weitere Personen vorschlagen. Es wurde ein 
möglichst umfassender Blick auf die jeweilige Schule angestrebt, was zur Folge hatte, dass 
sowohl Mitglieder aus der Steuerungsgruppe des Modellversuchs, am Modellversuch betei-
ligte Lehrkräfte, Fachkräfte der Schulsozialarbeit sowie auch Mitglieder der Schulleitung in-
terviewt werden sollten. Die Auswertung der Interviews erfolgte mit Hilfe des Programms 
MAXQDA2, einer Software zur qualitativen Datenanalyse.8 Das Kategoriensystem, das zur 
Auswertung der transkribierten Interviews verwendet wurde, ist im Anhang abgedruckt. 

                                                
8  Nähere Informationen zum Textanalysesystem MAXQDA finden sich unter www.maxqda.de.
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3 Die Konzeptentwicklung an den Modellschulen 
Für die Umsetzung des Modellversuchs war die Konzeptentwicklung an den sechs Modell-
schulen von großer Bedeutung. Zwar waren für den Modellversuch die allgemeinen Ziele 
und die Vorgehensweise insgesamt formuliert worden, jetzt war es jedoch unabdingbar, die-
se eher allgemeinen, übergreifenden Überlegungen von der Ebene des Modellversuchs auf 
die Ebene der einzelnen Modellschule zu bringen. Dabei sollten die jeweiligen Rahmenbe-
dingungen der Schulen, ihr Leitbild, ihre regionalen Bedingungen und ihre pädagogischen 
Überlegungen einfließen können. 

Da auch der Ansatz eines Modellversuchs insofern ernst genommen wurde, als es galt, Qua-
lifizierungsbausteine nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu erproben, war es entschei-
dend, dass nicht alle sechs Modellschulen „im Gleichschritt marschierten“, sondern im Ge-
genteil unterschiedliche Herangehensweisen und Überlegungen erwünscht waren. Nur so 
kann eine Evaluation tatsächlich Bedingungsfaktoren herausarbeiten, die ggf. nähere Hin-
weise auf Gelingen oder Misslingen liefern. Deshalb wurden die Schulen ermutigt, auch zu-
nächst ungewöhnliche Wege zu gehen, sofern diese konzeptionell schlüssig begründet wur-
den. So wurde beispielsweise im ersten Modellversuchsjahr an den sechs Schulen mit 
teilweise unterschiedlichen Zielgruppen gearbeitet, was jeweils konzeptionell begründet wur-
de. Die Stärkung dieser Vielfalt und der Experimentierfreude erfordert notwendigerweise 
auch einen Verzicht auf eine strikte Erfolgsfixierung. Wären bereits im ersten Jahr klar zu 
erreichende Kennzahlen vorgegeben worden, so hätten Schulen mit Sicherheit die „aus-
sichtsreichsten“ Schüler/innen für den Modellversuch gewählt, um die vorgegebene Quote zu 
erreichen – ein Phänomen, das unter dem Begriff Creaming („die Sahne abschöpfen“) in der 
Evaluationsforschung allgemein bekannt ist. Zu fragen wäre dann allerdings, was dies im 
Hinblick auf den Transfer in die Breite und die Nachhaltigkeit bedeutet.  

Die Elemente der schulischen Konzeptentwicklung waren im Einzelnen: 

 Ausgangslage an der Schule, 
 Bedarfe, 

individuelle Bedarfe der Schüler/innen, 
Bedarfe vor Ort (regionale Voraussetzungen etc.), 

 Überlegungen zur Auswahl der Zielgruppe, 
 Ziele,  

Bezugnahme auf die Ziele des Modellversuchs, 
Konkretisierung der allgemeinen Modellversuchsziele im Hinblick auf die Schu-
le/Operationalisierung der Ziele, 

 Auswahl der Qualifizierungsbausteine (Qualifizierungsbilder), 
 methodische Herangehensweise (Curriculum zum Qualifizierungsbaustein, Dokumenta-

tionsbögen), 
 Zeitleiste zur (Schul-)Jahresplanung, 
 Anhang: z.B. Schulleitbild, pädagogische Leitlinien oder Ähnliches. 

Die Konkretisierung und Anpassung der Konzeptionen an die Gegebenheiten vor Ort ver-
deutlicht einerseits den Freiraum, der jeder Schule für die Umsetzung der Modellversuchs-
ziele eingeräumt wurde, andererseits sollen das einheitliche Konzeptraster und die Bezug-
nahme auf die zentralen Ziele des Modellversuchs die Vergleichbarkeit gewährleisten. 

Insbesondere die methodische Unterstützung der einzelnen Schulteams bei der Zieloperati-
onalisierung war von Bedeutung, denn die ausformulierten und konkretisierten Ziele stellen 
eine wesentliche Grundlage für die Evaluation dar. Ebenso war eine möglichst strukturierte 
Erfassung der Ausgangslage von großer Wichtigkeit sowohl für die Durchführung des Mo-
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dellversuchs an jeder einzelnen Modellschule als auch für die Evaluation. Dies umfasste 
sowohl die schulischen Rahmenbedingungen als auch die Voraussetzungen der einzelnen 
am Modellversuch beteiligten Schüler/innen.

Der Prozess der Konzeptentwicklung im Modellversuch QUAV im Überblick 

06/2004 Erläuterung des Rasters zur Konzeptentwicklung, 
Ausarbeitung/Formulierung von Ausgangslage, Bedarfen und Zielen, 
erste Überlegungen zur Auswahl der Qualifizierungsbausteine, die entwickelt 
und/oder erprobt werden sollen. 

07/2004 Erste Diskussion des Konzeptentwurfs bei Vor-Ort-Besuchen, 
Auftrag: Einarbeitung der Anregungen aus der Diskussion. 

09/04–12/04 Erstellung eines überarbeiteten Konzeptentwurfs,  
incl. eines Anhangs zur Jahresplanung und der Qualifizierungsbilder zu den 
geplanten Qualifizierungsbausteinen.

01/2005 Erfindungswerkstatt Qualifizierungsbausteine: Überlegungen zur handlungs-
orientierten Umsetzung der Qualifizierungsbausteine mit Hilfe von Curricula 
sowie zu Möglichkeiten der Dokumentation.

02/2005 Beschreibung der verwendeten Methoden/Standards (Ausformulierungen der 
QB-Curricula). 

04/2005 Zusammenfassung der schulischen Konzepte.9

                                                
9  Eine exemplarische Veröffentlichung einzelner schulbezogener Konzepte wird in der Arbeitshilfe für Schulen 

erfolgen. Eine Veröffentlichung an dieser Stelle war aus Platzgründen leider nicht möglich. 



Qualifizierungsbausteine in der schulischen Ausbildungsvorbereitung 17

© INBAS GmbH 2006 

4 Ein Blick auf die Jugendlichen im Modellver-
such

4.1 Erfassung der Teilnehmenden nach den Kriterien Alter, 
Geschlecht, Nationalität und schulischer Hintergrund 

Insgesamt nahmen im Schuljahr 2004/2005 an den sechs Modellschulen 164 Jugendliche in 
11 Klassen am Modellversuch teil. 

Knapp die Hälfte der Jugendlichen war 15 bis 16 Jahre alt, ebenso groß war die Gruppe der 
17- und 18-Jährigen, 2,5% waren älter als 18 Jahre.  

Im Modellversuch waren die männlichen Jugendlichen mit 86% überdurchschnittlich stark 
repräsentiert, junge Frauen waren mit 14% vertreten. Diese Unterrepräsentanz der jungen 
Frauen ist vor allem auf die berufliche Ausrichtung der Modellschulen zurückzuführen, von 
denen allein drei Schulen mit gewerblich-technischem Schwerpunkt einen Anteil von männli-
chen Jugendlichen von nahezu 100% haben. So betrug der Anteil aller jungen Männer im 
BVJ der sechs Modellschulen 82%, der Gesamtanteil junger Frauen 18%. Nichtsdestoweni-
ger richten sich die Bemühungen im zweiten Durchführungsjahr auf eine erhöhte Beteiligung 
von jungen Frauen. 

Im Modellversuch waren die Jugendlichen mit deutschem Pass mit fast 90% überdurch-
schnittlich stark repräsentiert. Darin enthalten sind allerdings knapp 15% jugendliche Aus-
siedler/innen. Dieser geringe Anteil lässt sich teilweise auf die regionale Situation der Mo-
dellschulen zurückführen.10

Im Hinblick auf die schulische Herkunft der Jugendlichen im Modellversuch verdeutlicht die 
nachfolgende Tabelle die unterschiedliche Ausgangslage an den einzelnen Modellschulen: 

Tabelle 3: Schulischer Hintergrund der Jugendlichen im Modellversuch 

(N = 164) Jugendliche  
absolut

Hauptschule Förderschule Sonstige11

BBS A 48 23% 48% 29% 

BBS B 40 40% 17,5% 42,5% 

BBS C 15 87% 13% -- 

BBS D 17 35% 35% 30% 

BBS E 16 25% 75% -- 

BBS F 28 79% 14% 7% 

gesamt 164 44% 33% 23% 

Während beispielsweise an Schule C 87% der beteiligten Schüler/innen von der Hauptschule 
kommen, stellt sich die Situation an Schule E völlig anders dar: Hier wurden mit insgesamt 
75% ehemaligen Förderschüler/inne/n bewusst die leistungsschwächeren Jugendlichen für 
eine Beteiligung am Modellversuch ausgewählt (vgl. Kap. 5.2). 

                                                
10  Am Modellversuch beteiligt sind Berufsbildende Schulen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kaiserslautern, Kusel, 

Linz (Außenstelle Neuwied), Ludwigshafen und Trier. 
11  Diese Rubrik umfasst Schulabgänger/innen von Gesamtschulen und Realschulen sowie die Jugendlichen, 

für die keine Angaben vorlagen. 
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Im zweiten Modellversuchsjahr nehmen an den sechs Modellschulen mehr als 340 Jugendli-
che in insgesamt 23 BVJ-Klassen am Modellversuch teil,12 was verdeutlicht, dass sich im 
zweiten Durchführungsjahr die Zahl der Jugendlichen im Modellversuch mehr als verdoppelt 
hat. Auch die Anzahl der beteiligten Klassen hat sich mehr als verdoppelt. Einige Schulen 
haben sich im zweiten Modellversuchsjahr die Erprobung „in der Breite“, das heißt unter Ein-
bezug aller oder fast aller BVJ-Klassen vorgenommen. Andere Schulen stellten stärker ein-
zelne konzeptionelle Aspekte, wie z.B. eine intensive Zusammenarbeit mit Innungen und 
Betrieben, in den Vordergrund und weiteten den Anteil der in den Modellversuch einbezoge-
nen Jugendlichen nicht aus. 

Erfreulicherweise waren die Bemühungen, den Anteil der jungen Frauen im Modellversuch zu 
erhöhen, von Erfolg gekrönt. Von insgesamt 342 Jugendlichen im Modellversuch waren 84 
weiblich, dies entspricht einem Anteil von 24,56%. Somit wurde der Anteil von jungen Frauen 
im Modellversuch im Vergleich zum ersten Durchführungsjahr um knapp 11% gesteigert.13

Im Hinblick auf die Nationalität waren wiederum die Jugendlichen mit deutschem Pass mit 
über 83% stark vertreten. Allerdings wurde im zweiten Modellversuchsjahr ein etwaiger 
Migrationshintergrund explizit erfragt. Demzufolge hatten über 22% der Jugendlichen einen 
Migrationshintergrund.14

In Bezug auf den schulischen Hintergrund der Jugendlichen zeigte sich folgende Verteilung: 
Jugendliche aus der Hauptschule waren mit 57% vertreten, Jugendliche aus der Förderschu-
le mit knapp 33% und sonstige mit 10%. 

Eine detaillierte Auswertung der Daten in Relation zu bestimmten Ergebnissen wird im Rah-
men der Evaluation des zweiten Modellversuchjahres erfolgen. 

                                                
12  Da die Teilnehmer/innen-Daten für das zweite Modellversuchsjahr bereits vorliegen, werden sie in diese 

Veröffentlichung einbezogen (Stand: Dezember 2005). 
13  Die quantitative Repräsentanz von jungen Frauen und jungen Männern im Modellversuch ist zwar ein Kriteri-

um für die Umsetzung von Gender Mainstreaming. Dass eine adäquate Berücksichtigung des Prinzips Gen-
der Mainstreaming jedoch gerade auch in der Berufsausbildungsvorbereitung wesentlich mehr umfasst, ist 
an anderer Stelle ausführlich beschrieben worden (vgl. dazu Hörmann/Kugler 2005; INBAS 2005). Beispiel-
haft seien an dieser Stelle nur die Aspekte gendersensible Beratung im Berufswahlprozess und gendersen-
sible Methoden der Kompetenzfeststellung genannt. Auch die Berücksichtigung von Forschungsergebnissen 
zum Übergang an der ersten Schwelle können die Gendersensibilität im Umgang mit Jugendlichen mit be-
sonderem Förderbedarf erhöhen: Mona Granato (2004) bilanziert in ihrer Studie „ein erhebliches Ungleich-
gewicht zwischen den Interessen, der schulischen Eingangsqualifikation und dem Engagement junger Frau-
en einerseits sowie ihren Chancen auf Ausbildung andererseits.“ Junge Frauen schrieben durchschnittlich 
mehr Bewerbungen, absolvierten mehr Vorstellungsgespräche, bewarben sich in mehreren Berufen und wa-
ren nachweislich mobiler in ihrer Ausbildungsplatzsuche als junge Männer. Trotzdem sank die Zahl der jun-
gen Frauen, die 2003 in eine duale Ausbildung einmündeten, im Vergleich zum Vorjahr um 5% (vgl. BMBF 
2004). 

14  Die Definition von Migrationshintergrund erfolgte in Anlehnung an die PISA-Studie. Dabei ist entscheidend 
das Geburtsland der Schülerin/des Schülers und das Geburtsland der Eltern. Wenn mindestens ein Elternteil 
im Ausland geboren ist, ist für die Schülerin/den Schüler ein Migrations-hintergrund vorhanden (unabhängig 
von der Familiensprache). 
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4.2 Die Befragung der Jugendlichen 
Die Jugendlichen wurden zum Ende des Schuljahres 2004/2005 mittels eines kurzen teil-
standardisierten Fragebogens befragt. 

Knapp 90% der Jugendlichen bejahten die Aussage „Die Arbeit am Qualifizierungsbaustein 
hat mir Spaß gemacht“. 

„Durch den Qualifizierungsbaustein kam Abwechslung in die Schule! Es war 
was anderes wie der normale Schulalltag!“ 

Für 86% war die formale Bestätigung des QB in Form eines Zeugnisses nach BAVBVO als 
Ziel ihrer Bemühungen wichtig. 

Knapp 93% sind der Ansicht, dass sie durch die Arbeit mit dem Qualifizierungsbaustein et-
was15 dazugelernt haben. 

28% der Jugendlichen glauben, dass ihnen das, was sie im Qualifizierungsbaustein gelernt 
haben, im Praktikum16 geholfen hat. 

Kritisch angemerkt wurde von einigen Jugendlichen die späte Aushändigung des Zeugnisses 
nach BAVBVO.  

„Das Zertifikat müsste schon früher ausgehändigt werden. Am besten mit dem 
Halbjahreszeugnis. Weil, wenn man sich bewirbt, kann man das Zertifikat dazu 
legen, die meisten bewerben sich ja schon mit dem Halbjahreszeugnis.“ 

Der Einbezug der Jugendlichen war im ersten Modellversuchsjahr zugegebenermaßen sehr 
knapp. Dies war die Folge einer Abwägung und der Entscheidung, die Sichtweise der Lehr-
kräfte und anderer relevanter Personen differenziert mittels qualitativer Interviews zu erfas-
sen. In die Evaluation des zweiten Modellversuchsjahres werden die Jugendlichen auf jeden 
Fall stärker einbezogen sein. 

4.3 Erfassung der Abschlüsse 
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen absolvierte die Prüfung zum Qualifizierungsbaustein mit 
Erfolg bzw. mit gutem Erfolg und bekam ein Zeugnis nach BAVBVO ausgehändigt. Jugendli-
che, die die Prüfung nicht bestanden hatten, bekamen eine Teilnahmebescheinigung.  

                                                
15  Da im ersten Modellversuchsjahr die qualitativen Interviews mit Lehrkräften im Mittelpunkt der Evaluation 

standen, erfolgte an dieser Stelle keine differenzierte Erfassung hinsichtlich der Art des Lerngewinns. Der 
Fokus der Evaluation im zweiten Modellversuchsjahr wird stärker die subjektive Sicht der Jugendlichen in 
den Mittelpunkt stellen. 

16  Zu den Formen der Lernortkooperation im Modellversuch QUAV siehe Kapitel 5.5. 
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Abbildung 5: Übersicht der Abschlüsse nach BAVBVO im ersten Modellversuchsjahr 

Anzahl 
Schüler/innen  

Zeugnis n. 
BAVBVO mit 

gutem Erfolg/mit 
Erfolg; 54,39 %

Anzahl 
Schüler/innen 

Teilnahme-
bescheinigung 
BAVBVO/ohne 

formale 
Bestätigung; 

45,61%

N=164

Abbildung 4: Übersicht der Abschlüsse nach BAVBVO im ersten Modellversuchsjahr –
Angaben zur Art des Zeugnisses 

Anzahl 
Schüler/innen 

Zeugnis n. 
BAVBVO mit 
gutem Erfolg

38%Anzahl 
Schüler/innen 
Zeugnis nach 
BAVBVO mit 

Erfolg
62% N=89

Die Zahl der Jugendlichen, die einen Qualifizierungsbaustein erfolgreich absolvieren, ist mit 
Sicherheit im zweiten Modellversuchsjahr noch ausbaufähig. Angesichts der Tatsache, dass 
im ersten Modellversuchsjahr viel Zeit und Energie der beteiligten Lehrkräfte in die Entwick-
lung des Qualifizierungsbildes und des dazugehörigen Curriculums für die unterrichtliche 
Umsetzung floss, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu werten. Hinzu kommt auch die bereits 
oben angesprochene Ausrichtung einiger Schulen auf die besonders leistungsschwachen 
Jugendlichen, die ebenfalls Auswirkungen auf die Quote der erfolgreichen Abschlüsse hatte. 
Erfreulich ist, dass an allen beteiligten Schulen die Durchführung der Prüfungen einen hohen 
Standard hatte. Diese Zahlen zeigen aber auch, dass das erfolgreiche Absolvieren eines 
Qualifizierungsbausteines bereits ein Mindestmaß an Arbeitstugenden voraussetzt und dass 
Jugendliche, die gravierende Defizite in diesem Bereich aufweisen, zunächst mit hoher 
Wahrscheinlichkeit an einem Qualifizierungsbaustein scheitern werden. 
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5 Auswertung der qualitativen Interviews an den 
sechs Modellschulen 

Zur Auswertung17 der qualitativen Interviews wurden die inhaltlichen Aussagen thematisch 
codiert, wobei sich die Zuordnung zunächst auf die folgenden Ebenen bezog: 

 die konzeptionelle Ebene,  
 die Strukturebene, 
 die Ergebnisebene, 
 die Prozessebene. 

Für die Evaluation im Rahmen dieser Veröffentlichung sind insbesondere die erstgenannten 
drei Ebenen relevant, da die Prozessebene schwerpunktmäßig einer Reflexion innerhalb des 
Modellversuchs dient und zum Ziel hat(te), die Gestaltung im zweiten Durchführungsjahr zu 
optimieren.

Die Überlegungen auf der konzeptionellen und der strukturellen Ebene wurden in der Be-
schreibung zusammengefasst, da sich eine Vielzahl von Schnittmengen ergeben hatte und 
dies auch die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Texts verbessern sollte.  

Die konzeptionelle Ebene umfasst vorab angestellte konzeptionelle Überlegungen, die sich 
teilweise auch in den schriftlichen Konzepten der einzelnen Schulen wiederfinden. Hier sind 
sie jedoch häufig bereits mit einer bewertenden Einschätzung verbunden, d.h. mit einer Re-
flexion, inwieweit die ursprünglichen Überlegungen sich im Rückblick als zutreffend heraus-
gestellt haben. Insofern lässt sich an dieser Stelle eine Überschneidung zur Ergebnisebene 
nicht ganz vermeiden. 

Die Ergebnisebene umfasst zum einen die Frage nach möglichen Auswirkungen des Instru-
mentes Qualifizierungsbaustein, differenziert nach den Ebenen  

 Schüler/innen, 
 Lehrkräfte, 
 Betriebe, 
 Sonstiges. 

Dabei wurden die Äußerungen danach unterschieden, inwieweit sie positive oder negative 
Auswirkungen beschrieben oder ob sie keine Auswirkungen im Zusammenhang mit der Er-
probung der Qualifizierungsbausteine feststellten. 

Zum anderen wurden die Interviewten gebeten, konkrete Erfolgsindikatoren für den Modell-
versuch zu benennen. 

                                                
17  Zur Auswertung der qualitativen Interviews mit Lehrkräften, Schulleitungen und Fachkräften der Schulsozial-

arbeit an den sechs Modellschulen wurde zunächst ein Kategoriensystem entwickelt, mit dem die inhaltlichen 
Aussagen thematisch zugeordnet werden konnten (vgl. Anhang: Codesystem im Überblick).  
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5.1 Problemlagen im Berufsvorbereitungsjahr 
Ein Aspekt, der in einer Reihe von Interviews benannt wird, ist die Motivation der Schü-
ler/innen im Berufvorbereitungsjahr. Diese Motivation wird von den Lehrkräften häufig als 
schwankend erlebt, teilweise sinkt sie über das Schuljahr hinweg kontinuierlich, was insbe-
sondere im zweiten Schulhalbjahr enorme Probleme mit sich bringt. Die geringe motivationa-
le Kontinuität erfordert es dann, die Schüler/innen immer wieder an das angestrebte Ziel zu 
erinnern, unabhängig davon, ob das Ziel der Hauptschulabschluss oder ein Qualifizierungs-
baustein ist, der erfolgreich absolviert werden soll.  

Eine Ursache dieser niedrigen Motivation sehen die Lehrkräfte auch in der Situation am 
Ausbildungsstellenmarkt begründet, denn die Jugendlichen realisieren sehr wohl, dass sogar 
Jugendliche, die über höhere Schulabschlüsse verfügen, keine Lehrstelle finden. Die Ein-
schätzung, dass die Suche sowohl nach Ausbildungsstellen als auch nach Praktikumsstellen 
zunehmend schwieriger geworden ist, wird von der Mehrzahl der Lehrkräfte geteilt. 

In einer Vielzahl von Gesprächen wurden die Veränderungen bezogen auf die Gruppe der 
BVJ-Schüler/innen thematisiert. Die teilweise konstatierte geringe Leistungsfähigkeit wird 
häufig begleitet von schwierigen sozialen Hintergründen und massiven Verhaltensauffällig-
keiten. An einer Modellschule betrug beispielsweise die Quote der bereits straffällig gewor-
denen Jugendlichen bis zu 60% in einer Klasse. Dies veranschaulicht, mit welcher Gruppe 
von Jugendlichen die Lehrkräfte teilweise konfrontiert sind.  

Nach Einschätzung mehrerer Lehrkräfte ist in manchen Klassen mit einer solchen Zusam-
mensetzung ein Unterricht nur sehr schwer möglich, und an die Vermittlung eines Qualifizie-
rungsbausteins ist kaum zu denken. Andere Problemstellungen stehen im Vordergrund und 
erfordern ein konkretes pädagogisches Handeln. Dies bringt in der Regel eine nüchterne 
Diagnose der realen Möglichkeiten im Berufsvorbereitungsjahr mit sich: 

„… dass wir ja Schüler haben, die schon eine bestimmte Biographie vorweisen 
und die können wir im BVJ nicht in einem Dreivierteljahr, also das wäre illuso-
risch, denke ich die (...) so umzukrempeln, dass das, was die sieben, acht Jah-
re vorher erlebt haben ..., also der Zug ist abgefahren.“ (STG1 / 40)18

Je nach der Zusammensetzung der Gruppen hat die Betreuung und Unterstützung bei indi-
viduellen Problemlagen eine hohe Bedeutung, einige Lehrkräfte betonen die Notwendigkeit 
einer Gratwanderung zwischen persönlicher Zuwendung und Unterstützung auf der einen 
Seite und Kontrolle einschließlich sanktionierender Maßnahmen auf der anderen Seite. 

Manche Jugendlichen brauchen aus Sicht der Lehrkräfte eine Förderung des Selbstbe-
wusstseins: 

„Ich seh’ es einfach, dass viele Schüler anfangs zu uns kommen und ganz we-
nig Selbstbewusstsein haben und sich selbst überhaupt nichts zutrauen. ‚Das 
konnte ich noch nie, das kann ich jetzt immer noch nicht.’ Und dass sich ir-
gendwann was verändert. Und dass die plötzlich merken, das geht ja doch, das 
kann ich ja doch.’ Und das führt dann wiederum dazu, dass viele sich sehr sehr 
positiv entwickeln und tatsächlich auch noch einen Abschluss schaffen.“ (STG2/ 
72)

Neben den bereits genannten Aspekten spielt auch das teilweise fehlende bzw. geringe 
Durchhaltevermögen eine Rolle, was zunächst erfordert, diese „Arbeitstugend“ zu trainieren. 

                                                
18  Der Quellennachweis der Originalzitate bezieht sich auf die Interviewkennung und die Absatzkennung im 

Programm MAX QDA. LK = Lehrkräfte, die in den Modellversuch QUAV eingebunden sind. SL = Schulleitun-
gen . SSA = Fachkräfte Schulsozialarbeit im Berufsvorbereitungsjahr. STG = Lehrkräfte, die in den Modell-
versuch QUAV eingebunden sind und ihre Schule in der Steuerungsgruppe des Modellversuchs vertreten. 
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Aspekte dieser Zielgruppenbeschreibung finden sich in ähnlicher Form im „Qualitätsprofil 
Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz“. Dort werden als häufig 
anzutreffende Problemlagen der Jugendlichen im Berufsvorbereitungsjahr „geringe Motivati-
on, problematische Lebenssituation, Perspektivlosigkeit, Neigung zu aggressiven Verhal-
tensweisen, geringe Frustrationstoleranz und oftmals unzureichende Leistungsbereitschaft, 
unrealistische Vorstellungen zur Arbeitswelt und fehlgeleitete Selbsteinschätzung“ genannt 
(ebd., S. 2). Dazu kommen häufig Schulmüdigkeit und Schulverweigerung. 

„Und (…) das darf man nie aus den Augen verlieren, es tauchen halt nicht im-
mer nur diese fachlichen Probleme auf bei der Vermittlung, die Schüler haben 
ja Defizite in vielen anderen Bereichen, die letztendlich auf die Schule einwir-
ken. Mit denen müssen wir im Prinzip leben, die können wir teilweise auch gar 
nicht verändern. Und da sind wir halt auch schon von der Sozialarbeit her viel 
zu dünn ausgestattet, um darauf einzugehen.“ (STG1 / 65). 

Von einigen Interviewten wird die gestiegene Heterogenität der Schüler/innen im Berufsvor-
bereitungsjahr problematisiert. Die Zunahme von Förderschülern ist nach Einschätzung der 
Befragten auch darin begründet, dass diese Zielgruppe früher zum Großteil in REHA-
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit einmündete, während sie heute verstärkt im Be-
rufsvorbereitungsjahr auftaucht. Teilweise wird sogar ein Konzentrationsprozess im Hinblick 
auf Schüler/innen mit immer schwächeren Leistungen und auffälligem Verhalten gesehen. 
Die psychische Belastung der Lehrkräfte wird von mehreren Interviewten angesprochen und 
in einen direkten Zusammenhang mit der jeweiligen Gruppenzusammensetzung und den 
vorfindlichen individuellen Problemlagen gestellt. Die gestiegene Heterogenität innerhalb der 
Klassen wird auch auf die BVJ-Reform und die damit einhergehende Abschaffung der äuße-
ren Differenzierung in BVJ1 und BVJ2 zurückgeführt. 

Die Möglichkeiten und der Gestaltungsspielraum, um gezielt auf individuelle Problemlagen 
einzugehen, haben sich nach Einschätzung einiger Lehrkräfte aufgrund der strikten Fehlta-
geregelung erheblich reduziert. Andere wiederum begrüßen die Effekte der Fehltagerege-
lung und berichten von insgesamt weniger auffälligen Schüler/inne/n. 

Die vorgegebene Gruppengröße von 16 Schüler/inne/n wird zwar durch die Abwesenheit 
schulmüder Jugendlicher teilweise reduziert. Dies ist jedoch nur auf den ersten Blick arbeits-
erleichternd, denn es erfordert eine zusätzliche Anstrengung, um zu eruieren, wo die fehlen-
den Schüler/innen geblieben sind und wie sie wieder integriert werden können. 

Neben den bereits beschriebenen qualitativen Veränderungen im Berufsvorbereitungsjahr 
wird auch die quantitative Ausweitung der Zielgruppe des Berufsvorbereitungsjahres durch 
den Wegfall bzw. die Reduzierung von Maßnahmen der Arbeitsagentur beklagt. 

Nur am Rande erwähnt wurde die Gruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die 
dann Schwierigkeiten haben, wenn sie nur über geringe Sprachkenntnisse verfügen. 
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5.2 Überlegungen zur Zielgruppe für die Erprobung der Qua-
lifizierungsbausteine 

Nach übereinstimmenden Aussagen der Befragten besteht ein Zusammenhang zwischen 
der Zusammensetzung der Gruppe/Klasse und der erfolgreichen Durchführung eines Qualifi-
zierungsbausteins. Dabei ist eine leistungsmäßig gemischte Gruppe wesentlich für eine er-
folgreiche Durchführung, da „ein stärkerer Schüler einen schwächeren mitzieht“ (LK3 / 36). 

„Also wir waren der Auffassung im vergangenen Jahr, dass die Kolleginnen und 
Kollegen, die Qualifizierungsbausteine machen, nicht dadurch, dass sie beson-
ders schwierige Schüler bekommen, Abgänger 6. Klasse und so weiter, (…) 
nicht besonders schwere Bedingungen haben sollten. Andererseits mussten wir 
natürlich auch darauf achten, dass die QUAV-Klassen nicht nur die crème de la 
crème des BVJ abschöpften, also quasi eine intellektuelle Aussortierung in die 
QUAV-Klassen, sondern dass es eine gewisse Mischung war.“ (SL1 / 71). 

Eine Schule, die sich konzeptionell für die besonders leistungsschwachen Schüler entschie-
den hatte, stellte diese Entscheidung gegen Ende des ersten Jahres in Frage, da die Anfor-
derungen insgesamt wohl zu hoch gewesen waren. Zwar waren auch bei dieser Gruppe Er-
folge zu vermelden, mit Blick auf den Abschluss der Leistungsfeststellung zum 
Qualifizierungsbaustein und bei der Durchführung der Praxisphasen in Betrieben mussten 
jedoch Rückschläge hingenommen werden. 

An einer Schule wurden für die Modellversuchklasse die etwas leistungsstärkeren Jugendli-
chen ausgewählt. Abschließend bilanziert ein Lehrer, dass darüber die leistungsschwäche-
ren Schüler/innen „hinten runter gefallen sind“ und die gesetzlich abgeschaffte Differenzie-
rung in BVJ1 Und BVJ2 mit Hilfe des Instrumentes Qualifizierungsbaustein – sozusagen 
unabsichtlich – wieder eingeführt wurde. 

5.3 Unterrichtsbezogene Rahmenbedingungen für die Um-
setzung von Qualifizierungsbausteinen 

Qualifizierungsbausteine sollen auch als ein Instrument zur individuellen Förderung verstan-
den werden. Dies betrifft sowohl die Auswahl der einzelnen Bausteine, die gezielt auf die 
Kompetenzen des einzelnen Jugendlichen abgestimmt sein sollen, als auch den Umfang des 
jeweiligen Qualifizierungsbausteines und die Möglichkeit, ihn erfolgreich zu absolvieren. 

Da sich im schulischen Rahmen eine Zuordnung der Jugendlichen zu einzelnen angebote-
nen Qualifizierungsbausteinen nicht individuell vornehmen lässt, bedarf es bei der Zuord-
nung zu den einzelnen Klassen differenzierter Überlegungen. Jedoch auch innerhalb einer 
Klasse und eines gemeinsam absolvierten Qualifizierungsbausteines soll es Möglichkeiten 
geben – so zumindest der theoretische Anspruch –, den unterschiedlichen Lern- und Arbeits-
tempi der Jugendlichen gerecht zu werden. Dies soll insbesondere mit Methoden der Bin-
nendifferenzierung erreicht werden.

Im Rahmen der Interviewauswertung richtet sich der Blick auf die Frage, wie die Lehrkräfte 
die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung konkret einschätzen, ob sie damit Erfahrungen 
gesammelt haben und wenn ja, wie die Ergebnisse der Überlegungen konkret aussahen. 
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5.3.1 Binnendifferenzierung 
Binnendifferenzierung mit Hilfe von Qualifizierungsbausteinen wird insgesamt von den Be-
fragten als schwierig eingeschätzt, wobei anzufügen ist, dass der überwiegende Teil der Be-
fragten wenig konkrete Erfahrungen benennen kann, sondern eher allgemeine Überlegungen 
bzw. Vorbehalte anführt. Dazu zählt beispielsweise die nachfolgend geäußerte Befürchtung 
eines Abteilungsleiters: 

„Wenn ich innerhalb einer Klasse den einen einen Super-Qualifizierungsbau-
stein biete, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, und die anderen machen einen 
minder qualifizierten, (…) denke ich, kann es unter Umständen, wenn der 
Teamgedanke in der Klasse nicht da ist, (…) kann es auch zu ganz starken 
Spannungen und Aggressionen führen. Weil nicht alle das Gleichwertige ma-
chen.“ (SL1 / 78). 

Daneben findet sich als Hauptargument gegen eine Differenzierung mit Hilfe von Qualifizie-
rungsbausteinen die derzeit gesetzlich vorgeschriebene Untergrenze von 140 Zeitstunden. 
Da dieser Zeitumfang nicht unterschritten werden darf, ergibt sich aus einer Differenzierung 
zwingend die Notwendigkeit, einen größeren Baustein für die Leistungsstärkeren anzubieten. 
Dies zieht jedoch verschiedene organisatorische Schwierigkeiten nach sich (vgl. Kap. 5.3.6 
und Kap. 5.3.7). 

In anderen Äußerungen werden sehr klar die Voraussetzungen benannt, die gegeben sein 
müssten, um erfolgreich Binnendifferenzierung umsetzen zu können. Dazu zählen insbeson-
dere die Räumlichkeiten, die so ausgestattet sein sollten, dass eine Verzahnung von Fach-
theorie und Fachpraxis und somit auch ein differenziertes Arbeiten möglich ist. Eine zumin-
dest zeitweise vorhandene Doppelbesetzung, die es ermöglicht, die Schüler/innen nach 
Leistungsfähigkeit zu trennen, wird ebenfalls als hilfreiche Bedingung für Binnendifferenzie-
rung genannt. 

Konkret hat lediglich eine Lehrerin versucht, mithilfe eines differenzierten Qualifizierungs-
bausteines auf Schüler/innen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen einzugehen: Der 
dem Berufsfeld Hauswirtschaft zugeordnete Qualifizierungsbaustein „Getränke servieren und 
ausheben“ ist an der gesetzlich vorgesehenen Untergrenze von 140 Stunden angesiedelt, 
während der umfassendere Qualifizierungsbaustein „Getränke und Speisen servieren und 
ausheben“ insgesamt 225 Stunden umfasst. Da die beiden Qualifizierungsbausteine zeit-
gleich starten und parallel angeboten werden, haben zunächst alle Schüler die Möglichkeit, 
entsprechend ihrem Leistungsvermögen mit dem Qualifizierungsbaustein zu beginnen. Im 
Laufe der Zeit können jedoch die Leistungsstärkeren vom Element „Getränke“ zum Element 
„Speisen“ weiter voranschreiten, während die Leistungsschwächeren ausreichend Zeit ha-
ben, alle Elemente des „kleineren“ Bausteins ausführlich zu üben. So erhält jede/r Schüler/in 
die Chance, entsprechend ihren/seinen individuellen Möglichkeiten gefördert zu werden.  

Die Ergebnisse, die aufgrund dieser Vorgehensweise erreicht werden konnten, sind sehr 
positiv:

 Es gab keine/n Jugendliche/n, die/der den Qualifizierungsbaustein abgebrochen hat. 
 10 Jugendliche haben den jeweiligen Qualifizierungsbaustein mit Erfolg bestanden. 6 

Jugendliche erhielten eine Teilnahmebescheinigung. Die hohe Zahl der Teilnahmebe-
scheinigungen liegt ausschließlich darin begründet, dass Jugendliche, die nach Ab-
schluss des Berufsvorbereitungsjahres nicht in den Bereich Hauswirtschaft/Gastro-
nomie gehen wollten, sich dafür entschieden hatten, nicht an der Prüfung zum Qualifizie-
rungsbaustein teilzunehmen. 

 Die Akzeptanz für dieses differenzierte Vorgehen ist bei den Schüler/inne/n vorhanden, 
sodass an dieser Stelle die oben angeführten Befürchtungen zum Teil relativiert werden 
können.
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 Die ursprüngliche Einschätzung der Lehrkräfte im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der 
Einzelnen hat sich zwar größtenteils bestätigt. Unabhängig von dieser ersten Diagnose 
hatte jedoch jede/r die Möglichkeit, „zu beweisen, was in ihr/ihm steckt“. 

„Es kann (…) sich positiv äußern, dass Schüler, die schwächer sind, eine be-
sondere Motivation darin sehen, mit den anderen in der Klasse zu versuchen 
mitzukommen. Das funktioniert aber nur bei den Schülern, die gar nicht mal so 
sehr leistungsschwach sind, sondern mehr aufgrund von anderen Dingen bei 
uns im BVJ gelandet sind.“ (STG2 / 72) 

 Die Rückmeldung der Betriebe war sehr positiv. Eine Übernahme in Ausbildung ist in 
mehreren Fällen gelungen. 

Einige Lehrkräfte haben ihre Vorbehalte nach der Durchführung eines homogenen Qualifizie-
rungsbausteins revidiert und sehen sehr wohl Möglichkeiten, zukünftig eine Differenzierung 
innerhalb der Klasse anbieten zu können, wie die nachfolgende Aussage eines Fachpraxis-
lehrers verdeutlicht: 

„Würde ich als machbar (einschätzen), am Anfang habe ich gedacht, ist 
schlecht, aber mittlerweile, nachdem der (Qualifizierungsbaustein) hier durch-
geführt ist, würde ich einfach sagen, (…) wenn so unterschiedliche Leute da 
drin sind, würde ich einen einfacheren machen für die schwächeren Leute. 
Gleiche Richtung, aber in vereinfachten Inhalten und für die guten Leute einen 
schwierigeren. Es müssen (die) gleichen Techniken sein, nur in einer anderen 
Form, damit die Schwächeren nicht sagen, wir können nur das weniger Gute 
machen (…). Da muss man drauf achten, das ist der entscheidenden Knack-
punkt dabei, damit dann nicht die Klasse auseinander dividiert wird. Es muss 
einfach für die Schüler nicht auf Anhieb sichtbar sein, dass dieser Qualifizie-
rungsbaustein (nach) unterschiedlichen Inhalten strukturiert ist. Das scheint mir 
ganz wichtig zu sein.“ (STG5 / 72) 

Aus den positiven Erfahrungen und den letztgenannten Äußerungen lässt sich ableiten, dass 
etliche Lehrkräfte einer Differenzierung mittlerweile positiv gegenüberstehen und eher Fra-
gen der methodischen Realisierung von differenzierten Qualifizierungsbausteinen im Vorder-
grund stehen, während grundsätzliche Vorbehalte abgebaut werden konnten. Dies hatte zur 
Folge, dass in den konzeptionellen Überlegungen zum zweiten Modellversuchsjahr einige 
Schulen in verschiedenen Berufsfeldern differenzierte Qualifizierungsbausteine erproben 
wollen.

5.3.2 Das Curriculum zur Umsetzung des Qualifizierungsbausteins 
Das für jeden Qualifizierungsbaustein zu erstellende Qualifizierungsbild beschreibt die ange-
strebten Ergebnisse eines Qualifizierungsprozesses, macht jedoch keine Aussage darüber, 
wo (an welchem Lernort), von wem und wie (mit welcher Methode) die einzelnen Bestandtei-
le des Qualifizierungsbausteines vermittelt werden (vgl. INBAS 2004, S. 25ff.). Deshalb wur-
de auch im Modellversuch QUAV, ähnlich wie in der „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-
struktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ mit einem Curriculum gearbeitet. Das 
Curriculum wird als konkreter Handlungsrahmen für jeden Qualifizierungsbaustein erstellt 
und sollte nach Möglichkeit von allen Unterweisenden gemeinsam erarbeitet werden. Das im 
Rahmen der „Neuen Förderstruktur“ entwickelte Raster für ein Curriculum (vgl. INBAS 2004, 
S. 26f.) wurde im Rahmen des Modellversuches QUAV an die schulischen Voraussetzungen 
angepasst und um einige Spalten erweitert.19

                                                
19  Die Überarbeitung des Curriculums fand statt unter fachlicher Begleitung von Anne Richter, INITEC gGmbH, 

Lippstadt. 
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Abbildung 7: Raster für das Curriculum zum Qualifizierungsbaustein für die schulische Umsetzung 
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Das Curriculum umfasst demnach folgende Bereiche: 

Die Spalte „Elemente/Kenntnisse und Fertigkeiten“ wird unverändert aus dem Qualifizie-
rungsbild übernommen. In der Spalte „Theoretische und praktische Grundlagen/Inhalte“ wird 
beschrieben, welche allgemeinen und welche fachtheoretischen Kenntnisse die Teilnehmen-
den brauchen, um den Baustein zu absolvieren. In der Spalte „Fächer“ werden die an der 
Umsetzung des jeweiligen Elementes beteiligten Fächer angeführt. In der Rubrik „Metho-
den/Kompetenzen“ wird beschrieben, welche Methoden eingesetzt werden und welche 
Kompetenzen insbesondere gefördert werden sollen. Bei „Vertiefung“ werden Arbeitsaufträ-
ge, Produkte und Projekte aufgeführt, über die die Kenntnisse und Fertigkeiten erlernt bzw. 
vertieft werden. Die Rubrik „Zeitanteil QB“ benennt, welche Teile der Vertiefung unverzicht-
barer Bestandteil des Qualifizierungsbausteins sind und welche Schritte zusätzlich (z.B. im 
Rahmen der Binnendifferenzierung) der Vertiefung dienen können, aber stundenmäßig nicht 
auf den Qualifizierungsbaustein angerechnet werden. „Lebensweltbezug“ heißt, „die fachli-
chen Themen des Qualifizierungsbausteins in Bezug zu der Lebenswelt der Jugendlichen zu 
setzen. Die Lehr- und Lernziele des Qualifizierungsbausteins werden dadurch anschaulicher 
und das Erlernte trägt dazu bei, dass die Jugendlichen ihren Alltag besser bewältigen kön-
nen“ (INBAS 2004, S. 28).20

In den qualitativen Interviews wurden an verschiedenen Stellen curriculare Überlegungen 
angestellt, die im Folgenden lediglich bezogen auf den Aspekt der Umsetzung des Qualifizie-
rungsbausteins ausgewertet werden. 

Positive Erfahrungen wurden mit der Verzahnung der verschiedenen am Qualifizierungsbau-
stein beteiligten Fächer gemacht: 

„Ein einfaches Beispiel könnte ich vielleicht von dem Lehrer berichten, der in 
meiner BVJ-Gruppe Mathematik macht. Mittlerweile können wir uns austau-
schen, sodass er Stoff findet, der erstens das Einerlei im Mathematikunterricht 
unterbricht und zweitens an ein Projekt, an eine gewisse Arbeit geknüpft ist.(…) 
Und jetzt zum Beispiel innerhalb von meinem Qualifizierungsbaustein kann ich 
sagen (…) Du kannst mit den Schülern ein Aufmass erstellen, kannst Maße 
ermitteln, Farbbedarf berechnen etc. (…). Das war eine Erleichterung, auf jeden 
Fall. Das hat mir Arbeit abgenommen innerhalb vom Qualifizierungsbaustein 
und der Mathematiklehrer war so orientiert, dass man einen abwechslungsrei-
cheren Mathematikunterricht machen konnte. Das war auf jeden Fall, würde ich 

                                                
20  Nähere Erläuterungen zum Curriculum und konkrete Beispiele finden sich in den QUAV-Praxismaterialien für 

Schulen sowie auf der Homepage des Modellversuchs www.quav.bildung-rp.de.



28 Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung?

© INBAS GmbH 2006 

sagen, eine positive Sache. (…) Da ist der Austausch also gut zwischen dem 
Lehrer und zwischen mir und er konnte ein bisschen Langeweile abstellen und 
hat frische Ideen bekommen, wie er den Mathematikunterricht erstens sinnvol-
ler, zweiten lockerer machen kann. Bisschen interessanter machen kann. Zwi-
schendurch mal aus der Klasse raus mit Bandmaß, Zollstock und Protokoll füh-
ren und hin und her und das hat sich eigentlich gut gemacht. Das kann man 
noch verstärken.“ (LK2 / 75–76) 

Die Zusammenarbeit der beteiligten Lehrkräfte wird durch das Curriculum erleichtert, das als 
roter Faden gesehen wird, anhand dessen der Qualifizierungsbaustein „Stück für Stück ab-
gearbeitet werden kann“ (LK6 / 34). Insgesamt überwiegen die positiven Erfahrungen und 
auch die ursprünglichen Befürchtungen hinsichtlich eines hohen Arbeitsaufwandes haben 
sich relativiert. 

„Man hat vielfach gehört, also Qualifizierungsbausteine aufbauen, da musst du 
(ein) Curriculum schreiben, man muss unheimlich viel arbeiten. Muss ich für 
meinen Teil sagen, stimmt nicht. Meine Arbeit in der Fachpraxis und auch im 
fachtheoretischen Bereich hat sich nicht sehr stark geändert, eigentlich gar 
nicht geändert. Das Einzige, was ich mehr mache, sind die Dokumentationen 
von dem Ganzen. Ich musste jetzt ein Curriculum erstellen, was irgendwo eine 
Einengung von dem Rahmen ist, den wir vorher hatten, aber da ich mein Curri-
culum selber schreiben kann und auch im Curriculum relativ frei noch arbeiten 
kann, weil ich viel mit Projekten arbeite, ist das also für mich kein Nachteil.“ 
(LK5 / 14) 

Begrüßt wird insbesondere auch, dass es mithilfe des Curriculums zum Qualifizierungsbau-
stein erleichtert wird, eine ganzheitliche pädagogische Arbeitsweise zu verwirklichen, und 
dass die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Lehrkräfte verbessert wird. 

„Und jetzt haben wir die Möglichkeit mit dem QUAV, dass wir einen praktischen 
Inhalt im Mittelpunkt stehen haben. Wir haben ein Curriculum drum rum gebaut, 
sodass wir dann unseren Vorstellungen, die wir schon vor Jahren hatten, näher 
gekommen sind. Das heißt also, dieses ganzheitliche Denken, was wir ange-
strebt haben, wird meines Erachtens in QUAV annähernd umgesetzt. (…). Es 
entsteht erheblich mehr Transparenz durch die Auflistung der Kenntnisse und 
Fertigkeiten und durch das Curriculum, das erstellt wurde. Es wurde ja immer 
ein Curriculum erstellt, aber jeder Lehrer für sich im Prinzip, jetzt ist das Curri-
culum relativ offen und das heißt, jeder Kollege kann sich da im Curriculum ein-
klinken und wir haben immer eine Basis und die Basis ist dieser Qualifizie-
rungsbaustein. Und da baut sich alles drum rum. Und insofern finde ich dann 
auch diese Vernetzungsmöglichkeit, die Transparenz der Pädagogik erheblich 
gestärkt.“ (STG6 / 20–22) 

Lediglich am Rande wird angemerkt, dass teilweise die Grenzen zwischen Qualifizierungs-
baustein und „normalem“ Unterricht verschwimmen, was jedoch insbesondere eine Heraus-
forderung für die Dokumentation darstellt. 
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5.3.3 Teamteaching 
Teamteaching ist eine unterrichtliche Sozialform, bei der zwei oder mehrere Lehrkräfte eine 
Unterrichtsstunde oder -einheit gemeinsam vorbereiten, durchführen, auswerten und gege-
benenfalls weiterführen. Teamteaching entfaltet seine Vorteile vor allem dort, wo Lerninhalte 
mit unterschiedlichen fachlichen Aspekten vermittelt oder Unterrichtsprojekte umgesetzt 
werden sollen, die die Sachkompetenz verschiedener Fachleute erfordern. Der Verlauf eines 
Unterrichts im Teamteaching ist gekennzeichnet durch eine Informationsphase im Plenum 
und eine anschließende Erarbeitungs-, Übungs- oder Anwendungsphase in differenzierter 
Form. Während die Informationsphase zur Thematik oder zur Gegenstandsproblematik hin-
führt und ein erstes Orientierungswissen vermittelt, soll in der Differenzierungsphase der 
Aufarbeitung von Verständnisschwierigkeiten oder den besonderen Interessenschwerpunk-
ten der Schüler/innen entgegengekommen werden. Die Lehrerinnen und Lehrer stehen ih-
nen in dieser Zeit als beratende Betreuer/innen zur Seite. Das Teamteaching stellt keine 
neue unterrichtliche Sozialform dar, sondern verbindet verschiedene Sozialformen (Grup-
penunterricht, Partnerarbeit oder Einzelarbeit) im Rahmen eines besonderen Differenzie-
rungsunterrichts (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Teamteaching).

Bei der Auswertung der qualitativen Interviews zum Thema Teamteaching stellte sich her-
aus, dass die Mehrzahl der Befragten darunter nicht die Zusammenarbeit mehrerer Lehrkräf-
te im Unterricht verstand, sondern eine unterrichtsübergreifende Zusammenarbeit im Team. 
Die klassische Form des Teamteaching wurde von nahezu allen Befragten – insbesondere 
aber aus der Sicht der Schulleitungen – als zwar wünschenswerte, aber aufgrund der dafür 
notwendigen personellen Ressourcen meistens nicht durchführbare Unterrichtsform einge-
schätzt. Als wichtige Faktoren für eine gelingende teamorientierte Umsetzung von Qualifizie-
rungsbausteinen wurden genannt:  

 ein möglichst kleines Team, das insgesamt in der Klasse unterricht (vgl. Kap. 5.4.3), 
 ein möglichst kleines Team für die Umsetzung der Qualifizierungsbausteine, 
 eine möglichst kontinuierliche Kommunikation innerhalb des Teams. 

Wenn überhaupt, so findet eine reale Doppelbesetzung im Unterricht nur durch die Unter-
stützung der Fachkräfte aus der Schulsozialarbeit statt. Dies wird meist genutzt, um bei indi-
viduellen Problemlagen zeitnahe Einzelgespräche mit dem/der Jugendlichen zu ermöglichen, 
kann aber auch zu einer kritischen Reflexion führen, wie die nachfolgende Äußerung einer 
Schulsozialarbeiterin verdeutlicht: 

Und auch die Möglichkeit der Selbstreflexion bei den Lehrern (ist) dann auch 
eher gegeben, also man guckt irgendwie, wo sind denn Bereiche, wo ich selbst 
vielleicht im Konflikt in der Klasse mit einzelnen Schülern eher eskalierend agie-
re, anstatt deeskalierend zu wirken. Und das finde ich halt wichtig auch im Hin-
blick auf die Befindlichkeit der Lehrkräfte, gerade im BVJ, gerade mit so schwie-
rigen Jugendlichen, das ist für die Psychohygiene unbedingt notwendig, dass 
man da einen stärkeren Austausch hat.“ (SSA6 / 31) 

Insgesamt wird die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit im Team weniger auf den 
Qualifizierungsbaustein als vielmehr auf erzieherische Aspekte zurückgeführt. 

„Das heißt, wir stecken meist nur zwei Lehrer in eine Klasse rein, die mögli-
cherweise den fachpraktischen und den theoretischen Unterricht übernehmen. 
Das ist ganz wichtig, weil die Erziehungsprobleme, die auftauchen, nur dann 
lösbar sind, wenn nur wenige Kollegen sich absprechen, das heißt, das Lehrer-
team ist ganz wichtig (…). Ist auch für uns ein ganz wichtiges Kriterium bei der 
Einteilung der Lehrer, (…).“ (SL4 / 51) 
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5.3.4 Blockunterricht 
Anders, als dies im schulischen Kontext zumeist üblich ist, erfordert die Arbeit mit Qualifizie-
rungsbausteinen eine Unterrichtsplanung, die zusammenhängenden Unterricht von jeweils 
mindestens vier bis acht Stunden vorsieht. Ein stundenplanmäßige Zerstückelung der Um-
setzung macht keinen Sinn und verunmöglicht sämtliche Ziele, die mithilfe eines Qualifizie-
rungsbausteins erreicht werden sollen. 

Die zeitlich zusammenhängende Vermittlung kann sich sowohl auf die wöchentliche Unter-
richtszeit beziehen als auch auf die zeitliche Einteilung im Jahresverlauf. Dabei gibt es unter-
schiedliche Ideen: 

„Ich könnte mich damit anfreunden, am Anfang viel zu machen und hinterher 
dann, (…) das dann etwas weniger werden zu lassen. Macht auch Sinn, weil 
am Anfang sind die Schüler motiviert und es ist neu und alleine schon dieses 
Neue, das ist ja schon ein hoher Motivationsfaktor für die Leute, (…).“ (LK4 / 
39)

Die Struktur des Unterrichts in ganzen Blöcken ist auch wichtig, um Realitäten der Arbeits-
welt, wie beispielsweise einen zusammenhängenden Arbeitstag, zu simulieren. Zudem bleibt 
die Motivation der Schüler/innen aufgrund der besseren Überschaubarkeit eher erhalten. 
Von verschiedenen Seiten wird die Idee favorisiert, die Umsetzung des Qualifizierungsbau-
steins in einer gänzlich geblockten Form vorzunehmen. Diese Überlegung erfordert aller-
dings vielfältige stundenplanorganisatorische Vorüberlegungen (vgl. Kap. 5.4.3), da die im 
BVJ eingesetzten Lehrkräfte an einigen Modellschulen auch in anderen Abteilungen der be-
rufsbildenden Schule unterrichten. Zudem erfordert es eine ausreichende Anzahl von Werk-
statt-Räumlichkeiten, um im Rahmen der Durchführung des Qualifizierungsbausteins eine 
erhöhte Anwesenheit der BVJ-Schüler/innen zu ermöglichen. 

Erfreulicherweise fand sich auch bei den Schulleitungen eine positive Bewertung dieser  
Ideen, wie die nachfolgende Aussage beispielhaft veranschaulichen soll: 

„Ja aus meiner Sicht, das (…) ist meine persönliche Erfahrung, dass wenn man 
es komprimiert und wuchtig macht, dann ist es eher umsetzbar, das andere, 
dieser Kaugummieffekt, der trifft ja auf deren Ermüdungseffekt wieder, die sind 
ja sehr schnell müde und die Konzentration lässt nach, und wenn man dann 
nach acht Wochen oder neun Wochen immer noch am Anfang ist und noch mal 
Pfahl 100 nagelt, und dann ‚ach Gott, schon wieder’ und das bringt die um.“ 
(SL5 / 79) 

Darüber hinaus gibt es von Seiten einiger Schulleitungen Überlegungen im Hinblick auf ei-
nen veränderten Einsatz der Lehrkräfte im BVJ, um bestimmte Anregungen aus dem Modell-
versuch umsetzen zu können. In diesem Aspekt zeigten sich bei den Schulen mit einer rela-
tiv autonomen BVJ-Struktur, d.h. einer eigenen Abteilung BVJ oder einem BVJ-bezogenen 
Lehrkräfte-Einsatz, insgesamt mehr Gestaltungsmöglichkeiten und weniger organisatorische 
Abhängigkeiten.
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5.3.5 Jahresplanung 
An den Modellschulen gab es verschiedene Überlegungen hinsichtlich einer sinnvollen Jah-
resplanung in der Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen.21 Diese Überlegungen betrafen 
insbesondere die Aspekte 

 Anzahl der angebotenen Qualifizierungsbausteine in einer Klasse, 
 Umfang und Dauer des Qualifizierungsbausteins (vgl. Kap. 5.3.6), 
 Relation zwischen Qualifizierungsbausteinen und den im BVJ angebotenen Berufsfel-

dern,
 Relation Zeitaufwand für Qualifizierungsbaustein und für andere Angebote,  
 zeitliche Platzierung des Praktikums, 
 Nutzung des Zeugnisses nach BAVBVO für Bewerbungen. 

Anzahl der angebotenen Qualifizierungsbausteine in einer Klasse 
Im ersten Jahr wurde an allen Modellversuchsschulen lediglich ein Qualifizierungsbaustein 
pro Klasse angeboten. Gründe dafür waren weniger grundsätzliche Vorbehalte als vielmehr 
organisatorische Überlegungen, die sich auch auf die Jahresplanung bezogen. Durch die in 
der Regel beschränkte Zahl der für den Qualifizierungsbaustein zur Verfügung stehenden 
Wochenstunden zog sich die Gesamtdauer der Umsetzung zumeist erheblich in die Länge. 
Aus diesem Grund war es im ersten Modellversuchsjahr (noch) nicht möglich, mehrere nach-
einander liegende Qualifizierungsbausteine anzubieten. Allerdings gab es die bereits be-
schriebenen differenzierten Qualifizierungsbausteine, die nebeneinander angeboten wurden 
(vgl. Kap. 5.3.1). 

Aufgrund der Erfahrungen des ersten Jahres finden sich in den Planungen einiger Schulen 
Überlegungen, wie eine Erprobung mehrerer Qualifizierungsbausteine in einer Klasse gelin-
gen könnte. 

„Und wir sind am Überlegen im nächsten Jahr – wir haben ja vier Gruppen, die 
im Halbjahr wechseln –, dass wir also jeder Gruppe in jedem Halbjahr gern ei-
nen Qualifizierungsbaustein anbieten möchten. Das ist also unsere Zielvorstel-
lung. Das ist eine Größenordnung, die meiner Ansicht nach für Berufsvorberei-
tung sehr sinnvoll ist. (…), dann hat jeder Schüler, wenn er sich einigermaßen 
bewährt, nach einem Schuljahr ein gutes Zeugnis und zwei bestätigte Qualifi-
zierungsbausteine, wenn er entsprechend mitarbeitet.“ (STG4 / 21) 

Umfang und Dauer des Qualifizierungsbausteins als Aspekt der Jahresplanung 
„Also bei unserer Konstellation, dass dieser Qualifizierungsbaustein relativ lan-
ge läuft, (…), im kommenden Schuljahr werden diese Qualifizierungsbausteine 
vom Ende der Herbstferien wahrscheinlich durchlaufen bis zu den Sommerfe-
rien, weil zwei unterschiedliche berufliche Schwerpunkte unterrichtet werden, 
und zwischendrin ist noch das Praktikum. (…) Da sind zwei Wochen Weih-
nachtsferien drin, (…), das sind ja doch einige Unterbrechungen. Da muss man 
Wiederholungen machen nach diesen langen Unterbrechungen. Und da ist es 
natürlich dann äußerst schwierig, einen Qualifizierungsbaustein durchzuführen, 
der mehr als 140 Zeitstunden hat. Das ist bei uns vor Ort nicht realisierbar.“ 
(STG3 / 65) 

                                                
21  Einige Beispiele für eine schulische Jahresplanung finden sich in den QUAV-Praxismaterialien für Schulen 

sowie auf der Homepage des Modellversuchs www.quav.bildung-rp.de.
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Relation Zeitaufwand für Qualifizierungsbaustein und für andere Angebote 
Bei einigen Schulen konnte die ursprüngliche Planung, den Qualifizierungsbaustein zum 
Halbjahr abzuschließen und das Zeugnis zum Qualifizierungsbaustein anschließend konkret 
für Bewerbungen nutzen zu können, nicht realisiert werden, da sich der Anschluss des Quali-
fizierungsbausteins aufgrund verschiedener anderer Projekte erheblich verzögerte. 

Ein Schulsozialarbeiter problematisiert die Schwierigkeiten im Jahresverlauf in Relation zu 
den gesetzten Zielen: 

„Also das ist in diesem einem Jahr (…) zeitlich relativ schwierig: Wenn der 
Schüler zu uns kommt, der hat ja nur ein Jahr Zeit. Jetzt laufen ja schon die 
Bewerbungen im Januar/Februar meistens. Und wenn ich das Ganze benutzen 
soll, um dann auch bei meiner Bewerbung damit schon gleich einsteigen zu 
können, da ist natürlich wichtig, dass so ein Qualifizierungsbaustein relativ 
schnell, also auch relativ früh begonnen wird. Das heißt, der müsste eigentlich 
schon gleich am Anfang des Schuljahres begonnen werden.“ (SSA3 / 27) 

Relation zwischen Qualifizierungsbausteinen und den im BVJ angebotenen Berufsfel-
dern
An einigen Schulen hat sich gezeigt, dass die ursprünglich im BVJ angebotene Anzahl von 
insgesamt vier Berufsfeldern,22 welche die Schüler/innen innerhalb eines Jahres kennen ler-
nen, mit der Erprobung von Qualifizierungsbausteinen kollidiert. Da an einigen Schulen die 
Durchführung eines Qualifizierungsbausteins fast ein Schulhalbjahr in Anspruch nahm, redu-
zierte sich die Zahl der angebotenen Berufsfelder, zumeist auf zwei bis maximal drei Berei-
che. Sollten zukünftig sogar mehrere Qualifizierungsbausteine innerhalb eines Jahres ange-
boten werden, so dürfte sich diese Tendenz eher noch verstärken. 

Bei einigen Lehrkräften gibt es allerdings Befürchtungen, dass aufgrund des langen Zeit-
raums bei den Schüler/inne/n Langeweile auftreten könnte.  

Zeitliche Platzierung des Praktikums 
„Das ist wirklich schwierig und außerdem, so ein Praktikum sehe ich bei unse-
ren BVJ-Schülern mehr als Chance, irgendwo einen Fuß in einen Betrieb rein 
zu bringen, sich zu zeigen und zu präsentieren, als wie diesen Qualifizierungs-
baustein zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen (…). Und dann, wenn 
man das haben will, dann muss das Praktikum auch früh im Jahr sein, sprich im 
(…) Oktober/November, so wie wir es jetzt machen, und nicht irgendwann im 
April/Mai, dann ist es zu spät, dann ist die Ausbildungssuche schon vorbei. Und 
wenn ich im Qualifizierungsbaustein bin und im Anfang vom Jahr das Praktikum 
mache, dann muss ich das teilen, dann muss ich Qualifizierungsbaustein und 
Praktikum voneinander trennen. Dann hat das eine mit dem anderen nix mehr 
zu tun.“ (LK4 / 58) 

„Im Herbst ist es (das Praktikum) zu früh, dann sind die Schüler einfach noch 
nicht reif, und nach Ostern ist es zu spät. Dann ist die Chance, einen Ausbil-
dungsplatz in dem laufenden Jahr zu bekommen, gleich Null. Da sind sie alle 
schon vergeben. (…) Deshalb denke ich, wenn ich den Qualifizierungsbaustein 
ziemlich früh anfange, (…) so (im) Oktober, dass wir (die Schüler) (…) schon 
mal zwischen dem Qualifizierungsbaustein in den Betrieb schicken können.“ 
(STG5 / 45–48) 

                                                
22  Die Berufsschulverordnung führt in § 13 aus, dass mindestens zwei bis maximal vier Schwerpunkte angebo-

ten werden sollen. 
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Nutzung des Zeugnisses nach BAVBVO für Bewerbungen 
Übereinstimmend wird von den Befragten der Aspekt betont, dass der erfolgreich abge-
schlossene Qualifizierungsbaustein auf jeden Fall für Bewerbungen genutzt werden sollte. 
Nur so können Jugendliche mit besonderem Förderbedarf ihn zu ihrem Vorteil nutzen. Dass 
diese Bewerbungsphase bereits zum Halbjahr stattfindet, erfordert eine strukturierte zielori-
entierte Planung, um die Umsetzung dann tatsächlich bereits abgeschlossen zu haben. Im 
ersten Durchführungsjahr war dies bei den wenigsten Schulen möglich, da der notwendige 
Vorlauf für die Auswahl und Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen zur Folge hatte, dass 
die Mehrzahl der durchgeführten Qualifizierungsbausteine zum Halbjahr noch nicht abge-
schlossen war. Hinzu kamen die parallel laufenden Bestätigungsverfahren bei den zuständi-
gen Stellen, die ebenfalls erst im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden können. Als Grund 
wurde hier genannt, dass sowohl Schulen als auch Kammern Neuland betraten und infolge-
dessen ein hoher Informations- und Abstimmungsbedarf auf beiden Seiten bestand. Auf-
grund der erfolgreich entwickelten Zusammenarbeit mit den Kammern im ersten Durchfüh-
rungsjahr kann hoffentlich im zweiten Modellversuchsjahr auf bereits existierende Kontakte 
und erprobte Routinen zurückgegriffen werden, sodass zukünftig die Dauer des Bestäti-
gungsverfahrens kein hinderlicher Aspekt in der Jahresplanung mehr sein sollte. 

5.3.6 Der Vermittlungsumfang des Qualifizierungsbausteins 
Nach der Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung (BAVBVO) soll ein 
Qualifizierungsbaustein „einen Vermittlungsumfang von wenigstens 140 und höchstens 420 
Zeitstunden umfassen“ (BAVBVO 2003). 

Für Qualifizierungsbausteine im schulischen Kontext wurde die Mindestdauer von Zeitstun-
den in Schulstunden umgerechnet. Demnach umfasst ein Qualifizierungsbaustein mindes-
tens 187 Schulstunden. Da in der Erprobung des ersten Jahres im Schnitt zwischen 8 und 30 
Unterrichtsstunden wöchentlich als Vermittlungszeit für den Qualifizierungsbaustein vorge-
sehen waren, wurden insgesamt für einen Qualifizierungsbaustein mit der Mindestgröße von 
140 Zeitstunden bzw. 187 Schulstunden zwischen 7 und 24 Wochen benötigt. Dies verdeut-
licht gut, dass die Gewichtung des Qualifizierungsbausteins in der Stundenplanerstellung 
gravierende Auswirkungen auf Gesamtdauer und Intensität der Vermittlung hat. 

In der Mehrzahl der Interviews wird der von der BAVBVO verbindlich vorgegebene Gesamt-
umfang eines Qualifizierungsbaustein kritisiert.23

„Wir haben ja eine besondere Klientel zu betreuen und ich habe aber festge-
stellt, (…) 312 Stunden sind ein Zyklus, der für diese Klientel einfach zu lange 
läuft. Also was mir vorschwebt, ist eine Überlegung, da müsste (man) einfach 
erst noch an diese Handwerkskammern rantreten, dass man Qualifizierungs-
bausteine anbietet, die kürzer sind. So hat der Schüler also eine erheblich 
schnellere Möglichkeit, sein Selbstbild und seine kognitiven Fähigkeiten zu ü-
berprüfen, weil nämlich, wenn sich das so über 300 Stunden hinzieht, teilweise 
auch über 200 Stunden, verlieren die Schüler den Überblick, man muss immer 
wieder ganz strikt in kleinen Schritten dran arbeiten. Das ist sehr aufwändig. 
Und Schüler haben zu wenige Erfolgserlebnisse.“ (STG6 / 24) 

„Es war zu lang (…). Also für die (Schüler), die wir da hatten, war es zu lang 
(…). Für den Großteil der Gruppe war das nicht machbar.“ (LK3 / 27–29) 

                                                
23  Ähnliche Argumente gegen einen Mindestumfang von 140 Zeitstunden für die Vermittlung von Qualifizie-

rungsbausteinen wurden in der außerschulischen Berufsausbildungsvorbereitung auch im Rahmen der „Ent-
wicklungsinitiative: Neue Förderstruktur“ angeführt. 
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Als Gründe werden die lange Vermittlungszeit und die damit zusammenhängende sinkende 
Motivation der Jugendlichen angeführt. Für die beschriebene Zielgruppe der BVJ-Schüler/in-
nen wird übereinstimmend gefordert, dass auch die Möglichkeit zur Durchführung kleinerer 
Qualifizierungsbausteine gegeben sein sollte.  

„Aber für mich ist halt die Konsequenz: Ein Qualifizierungsbaustein, der länger 
als 140 Zeitstunden ist (…) ist eigentlich fast nicht umsetzbar.“ (LK5 / 16–17) 

Lediglich zwei von insgesamt 15 bestätigten Qualifizierungsbausteinen waren vom Umfang 
her größer als die vorgegebene Mindeststundenzahl von 140 Zeitstunden bzw. 187 Unter-
richtsstunden:  

Tabelle 4: Qualifizierungsbausteine mit einem Vermittlungsumfang von über 140 Zeitstunden 

Titel des Qualifizierungs-
bausteins 

Quelle Zeitstunden Unterrichts-
stunden 

Getränke und Speisen servieren 
und ausheben (AW2) 

Eigenentwicklung 225 300 

Objektlackierungen (AW3) In Anlehnung an einen 
Qualifizierungsbaustein 
des ZWH/ZDH 

234 312 

Eine Kollegin erprobte – wie bereits an anderer Stelle ausführlich beschrieben – eine Bin-
nendifferenzierung mit Hilfe von zwei parallel laufenden Qualifizierungsbausteinen. Da hier 
der „kleine“ Qualifizierungsbaustein „Getränke servieren und ausheben“ die vorgeschriebe-
nen 140 Zeitstunden umfasst, ist der Qualifizierungsbaustein für die leistungsstärkeren Ju-
gendlichen zwingend umfangreicher und umfasst insgesamt 225 Zeitstunden. 

Ein Kollege aus dem Berufsfeld Farbe/Raum erprobte einen bereits vorliegenden Qualifizie-
rungsbaustein des ZDH/ZWH. Diese Erprobung war von verschiedenen Schwierigkeiten be-
gleitet, die jedoch aus Sicht der Lehrkraft nicht auf den Umfang des Qualifizierungsbausteins 
zurückzuführen sind. Damit vertritt dieser Kollege allerdings einer Minderheitsposition, da 
nach übereinstimmender Einschätzung fast aller anderen Befragten der vorgegebene Um-
fang zu groß ist. Ebenso waren sich fast alle Befragten einig, dass der überwiegende Teil der 
Qualifizierungsbausteine des ZWH/ZDH für den schulischen Gebrauch als ungeeignet anzu-
sehen sind, da sie in der Regel zu umfangreich und nicht auf die Möglichkeiten der Zielgrup-
pe ausgerichtet sind. 

„Ich habe mit der Frau von der Handwerkskammer (gesprochen). ‚Warum ha-
ben Sie keinen vom ZDH genommen, einen der fertig zertifiziert war,’ hat sie 
mich gefragt. (…) Mir war es nicht damit getan, irgendetwas zu machen, um ei-
nen Qualifizierungsbaustein um des Qualifizierungsbausteins willens auszufüh-
ren, sondern (…) um den Schülern irgendeinen Erfolg zu (gönnen). Deshalb 
muss ich den Qualifizierungsbaustein, den ich durchführe, auf meine Schüler 
und auf unsere Rahmenbedingungen, sowohl die räumlichen als auch auf die 
Rahmenbedingungen des Teams, abstimmen. Das war ihr auch sehr einleuch-
tend, (…). (STG5 / 58–59) 

„Die schlechten Schüler haken relativ schnell ab, vor allen Dingen bei sehr gro-
ßen Qualifizierungsbausteinen. Und das ist natürlich schon ein Problem, gerade 
für die schwachen Schüler, sich für 140 Stunden auf ein Gebiet zu konzentrie-
ren und das dann auch konsequent durchzuziehen und auch perspektivisch 
über diese Zeit hinaus denken zu können. Die planen in der Regel sehr viel 
kürzer. Und da ist es natürlich für die Lehrer ein Problem, die Schüler da immer 
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bei der Stange zu halten, immer zu motivieren und immer wieder dahin zu brin-
gen, dass sie wirklich das Ende dieses Qualifizierungsbausteines auch über-
haupt in der Perspektive, überblicken können.“ (SL4 / 24–25)  

5.3.7 Die Prüfung zum Qualifizierungsbaustein 
In der Summe haben 54% der Jugendlichen ein Zeugnis zum Qualifizierungsbaustein nach 
BAVBVO erhalten und somit die Prüfung zum Qualifizierungsbaustein mit gutem Erfolg oder 
mit Erfolg absolviert (vgl. Kap. 4.3).  

Einige Befragte zeigten sich positiv überrascht über diesen Abschluss, während andere wie-
derum ihre Enttäuschung zum Ausdruck brachten, da sie letztendlich ein besseres Ergebnis 
für ihre Klasse erwartet hatten. Dies zeigt deutlich, dass die Erwartungshaltung auch von der 
Zusammensetzung der Gruppe und der Einschätzung des Leistungsvermögens der Jugend-
lichen abhängt. 

„So, und dann zum Ergebnis der Prüfungen: Ich habe ein Werkstück genom-
men, was schon ein bisschen anspruchsvoll war, weil ich halt denke, das ent-
spricht auch dem, was in der Ausbildung gefordert wird. Ich war vorher neun 
Jahre in der Ausbildung und weiß also von daher, um was es geht. Und da hat 
also gut die Hälfte der Schüler die Prüfung geschafft, sowohl die Theorie als 
auch die praktische Seite. Was ich schon mal als sehr großen Vorteil ansehe, 
wo ich vorher gar nicht mit gerechnet hätte. (…) Nein, ich war eher so bei ei-
nem Drittel, ich dachte, so ein Drittel wird es schaffen. Jetzt war es halt knapp 
die Hälfte und das ist natürlich auch für mich eine positive Rückmeldung.“ (LK5 
/ 17–19) 

„Das heißt also, die Stundenzahl wurde auch halbiert; demzufolge hat sich (…) 
dieser Qualifizierungsbaustein vom 2. November bis zum 8. April gestreckt. 
Und das war natürlich dann für einige Jugendliche, die auch am Anfang mit Be-
geisterung dabei waren, (…) einfach zu lang. (…) Deshalb (haben) (…) leider 
nur sieben Schüler (von 15 Schülern) den Qualifizierungsbaustein mit Erfolg 
(abgeschlossen) (…). (STG3 / 18–20) 

„Ja, ich hätte mir erhofft, (…) dass zumindest 2/3 im grünen Bereich gewesen 
wären.“ (STG3 / 40)  

5.4 Schulische Rahmenbedingungen und Qualifizierungs-
bausteine

Neben den stärker auf den Unterricht bezogenen Aspekten für eine gelingende Umsetzung 
von Qualifizierungsbausteinen haben sich im Verlauf der Erprobung einige Faktoren heraus-
kristallisiert, die stärker auf der schulorganisatorischen Ebene angesiedelt sind. Dies betrifft 
die Frage nach den Kriterien und dem Zeitpunkt der Klassenbildung, aber auch Überlegun-
gen zum Einsatz der Lehrkräfte, zur Teamarbeit und zur Stundenplangestaltung.  

5.4.1 Klassenbildung 
Der Aspekt der Klassenbildung hat deshalb eine besondere Bedeutung, weil im System 
Schule zumeist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse über die Zuordnung der Ju-
gendlichen zu einem Qualifizierungsbaustein entscheidet. Insofern gilt es zu fragen, welche 
Kriterien bei der Klassenbildung relevant sind und ob Qualifizierungsbausteine dabei eine 
Rolle spielen. Entscheidend ist ebenfalls, zu welchem Zeitpunkt die Klassenbildung stattfin-
det und wie viel Flexibilität im Hinblick auf individuelle Kompetenzen der Jugendlichen mög-
lich ist.  



36 Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung?

© INBAS GmbH 2006 

Kriterien für die Klassenbildung 
An fast allen Schulen wird die Zuordnung der Jugendlichen zu einer Klasse nach einer Ein-
gangs- oder Orientierungsphase vorgenommen. Diese Phase wird an den Schulen unter-
schiedlich gestaltet. Es kann z.B. ein Probelauf durch alle an der Schule angebotenen Be-
rufsfelder inklusive einer Dokumentation durch Beobachtungsbögen und Arbeitsproben sein. 
Eine Schule arbeitet in der Eingangsphase mit dem psychologischen Dienst der Arbeitsagen-
tur zusammen, sodass hier auf dessen Testergebnisse zurückgegriffen werden kann. An 
anderen Schulen finden Eingangsgespräche mit einer umfassenden Anamnese statt. 

Insgesamt gesehen spielt nach wie vor der Wunsch der Schüler/innen eine wichtige Rolle. 
An einer Schule erfolgt die Wahl der Berufsfelder im BVJ bei der Anmeldung der Schü-
ler/innen. Allerdings werden in einer Äußerung klar die Grenzen dieses Vorgehens benannt. 

„Wir sind auch davon abgekommen, die Schüler wählen zu lassen, weil wir 
dann von 160 Schülern 140 Kfz-Mechaniker haben. (…) Und es war immer 
schwieriger, den Schülern zu erklären, du kannst jetzt nicht (die) Kfz-Fach-
richtung machen, weil wir das nicht haben, als ihn einfach mal in eine Fachrich-
tung zu tun und dann hat der Kollege das darzustellen, was er macht. War aus 
unserer Erfahrung besser.“ (STG5 / 62–63) 

Hier ist es nach der Erfahrung der Lehrkräfte wichtig, zwar einerseits die Wünsche der Ju-
gendlichen ernst zu nehmen, auf der anderen Seite aber auch unrealistische Vorstellungen 
mit Anforderungen der Arbeitswelt zu konfrontieren und gezielt für andere Berufsfelder zu 
werben.

Insgesamt werden bei der Klassenbildung auch Kriterien der Gruppendynamik berücksich-
tigt. Dies umfasst zum einen die schulische Herkunft der Jugendlichen und die Überlegung, 
nicht zu viele Jugendliche von einer abgebenden Schule derselben Klasse zuzuordnen, um 
nicht alte Strukturen direkt wieder in der neu gebildeten Klasse zu reproduzieren. Nach der 
Orientierungsphase wird auch die Einschätzung der zukünftigen Klassenleitungen in den 
Prozess der Klassenbildung mit einbezogen. 

Der Aspekt einer möglichst großen Homogenität24 der Gruppe in Bezug auf das Leistungsni-
veau wird kontrovers gesehen, mehrfach gibt es sogar Überlegungen hinsichtlich einer ge-
zielten Heterogenität innerhalb der Klasse: 

„Problem ist natürlich, dass man viele Schüler, die weniger qualifiziert sind, in 
eine Klasse stecken und viele Schüler, die hoch qualifiziert sind, in eine Klasse 
stecken (kann). Dass das für die Klasse selbst, weil es eine homogene Lern-
gruppe ist, gut ist, aber für das Zwischenmenschliche eher schlecht ist, weil die 
einfach merken, wir sind nicht so anerkannt und qualifiziert. Da ist die Motivati-
onslage von vornherein schlecht, weil die sich sagen: Wir haben ja wenig 
Chancen gegen die, die besser sind (…). Was wir auch oft machen in Klassen, 
das sind solche Helfersysteme, das heißt, mal einen Gruppenbericht machen 
oder ganzheitliches Lernen, dann ist es ja wichtig, dass man auch bei der 
Gruppenzusammensetzung oft inhomogene Gruppen bildet, um das soziale 
Verhalten dieser Helfersysteme ein bisschen aufzubauen, (…).“ (SL4 / 54) 

                                                
24  Der von einigen Lehrkräften geäußerte Wunsch einer möglichst homogenen Gruppe von Schüler/inne/n 

entspricht nicht der fachlichen Einschätzung, die in Rheinland-Pfalz von Seiten der Fachabteilung des zu-
ständigen Ministeriums, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und den Fortbildungsverantwortli-
chen vertreten wird. Gerade im System BBS existieren keine homogenen Gruppen, und so besteht die fach-
liche Herausforderung darin, mittels einer individuellen Förder- und Qualifizierungsplanung die Jugendlichen 
mit ihren jeweils verschiedenen Kompetenzen und Problemlagen bestmöglich zu fördern. 
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Die Auswahl des Qualifizierungsbausteins als Kriterium für die Klassenbildung findet zumeist 
nur indirekt über die Berücksichtigung des Wunsches nach einem bestimmten Berufsfeld 
statt. An mehreren Schulen gibt es das Bestreben, diesen Aspekt stärker zu berücksichtigen: 

„Also, im Erstgespräch schon wird bei den Schülern erfragt, wo liegen die Inter-
essensschwerpunkte, um dann auch eine entsprechende Planung zu machen, 
wer in welche Klasse kommt. (…) Und wir haben von Anfang an gesagt, wir 
versuchen möglichst zu vermeiden, dass ein Schüler in einen Bereich gehen 
muss, mit dem er überhaupt nichts anfangen kann, was die Schwierigkeiten 
noch vergrößert. Sodass da schon bei uns das Bemühen da ist, dass die Schü-
ler auch in dem Bereich einen Qualifizierungsbaustein machen können (…). 
Und dass dann auch zielgerichtet und motiviert die Möglichkeit ist, sich für den 
Beruf – wenn jetzt jemand im Metallbereich was machen möchte, und wir einen 
Qualifizierungsbaustein da haben, oder Farbe/Raum und er möchte Maler und 
Lackierer lernen, dann hat er auch wirklich in seiner Bewerbungsmappe schon 
was Konkretes drin, was ihn unterscheidet zu jemandem, der so einen Qualifi-
zierungsbaustein nicht gemacht hat.“ (SSA6 / 36–37) 

An einer Schule mit mehreren Standorten spielt darüber hinaus die regionale Herkunft der 
Jugendlichen bei der Klassenbildung eine Rolle. 

Zeitpunkt der Klassenbildung/Flexibilität 
In der Regel findet die Klassenbildung direkt nach der Orientierungsphase statt. Da diese 
Eingangsphase bei einigen Schulen noch vor den Sommerferien, also im alten Schuljahr 
liegt, stehen teilweise die Klassen zu Beginn des Schuljahres bereits fest. Danach gibt es 
zumeist nur noch geringe Möglichkeiten, das Berufsfeld und somit auch den Qualifizierungs-
baustein, der möglicherweise absolviert werden soll, zu wechseln. 

An einigen Schulen wurde versucht, durch eine Auflösung und Neugestaltung der Klassen-
verbände zum Halbjahr den Schüler/inne/n mehr individuellen Wahlmöglichkeiten einzuräu-
men. Dies wird jedoch von der Mehrzahl der Befragten eher kritisch gesehen, denn der po-
tenzielle Vorteil einer größeren Wahlmöglichkeit für die Jugendlichen, z.B. auch im Hinblick 
auf einen bestimmten Qualifizierungsbaustein, wird von den eher negativen Auswirkungen 
der (neu einsetzenden) gruppendynamischen Prozesse überlagert.  

„Und es ist natürlich immer so eine Frage, wie ist die Flexibilität, dass man die 
Klassenverbände aufbricht, die Schüler durchmischt, hatten wir im Jahr davor, 
dass in der Fachpraxis in unterschiedlichen Konstellationen zusammengekom-
men sind. Das gibt natürlich neuen Sprengstoff zum Teil. Also es ist schwierig.“ 
(SSA6 / 38) 

In der Mehrzahl der Äußerungen werden die Nachteile betont, und einige Schulen, die damit 
Erfahrungen gesammelt haben, sind zum festen Klassenverband zurückgekehrt. 

„Zwischenzeitlich oder zu einem späteren Zeitpunkt noch mal so ganz bewusst 
die Klassen aufzumischen, halten wir nicht für gut, weil sich gerade bei uns her-
ausgestellt hat, wenn die Jugendlichen in einem festen Rahmen sind, auch klas-
senmäßig in einem festen Rahmen, wo sie ihren festen Platz haben, den sie sich 
in den ersten zwei, drei Wochen innerhalb der Klasse erarbeiten, bringt das eine 
Ruhe zum Weiterarbeiten rein, die wir als sehr, sehr positiv ansehen. Wir haben 
(es) also in den letzten Jahren öfter gemacht, dass wir die im ersten Halbjahr 
zwei oder drei Bereiche haben durchlaufen lassen und danach durften sie frei 
wählen, in welchen Bereich sie zum Schluss noch mal gehen. Das hat also in der 
Fachpraxis ein Stückchen mehr Motivation gebracht, hat aber riesengroße Prob-
leme im Bereich der Allgemeinbildung gebracht (…), so dass wir also da eigent-
lich davor zurückschrecken, es so noch mal zu machen.“ (STG4 / 56)
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Mittlerweile richten sich die Überlegungen der Schulen deshalb weniger auf eine Auflösung 
der Klassenverbände zu einem bestimmten Zeitpunkt als vielmehr auf eine Flexibilisierung 
der Gruppenzusammensetzung mit Hilfe einer entsprechenden Stundenplangestaltung, die 
für einen bestimmten Zeitraum eine veränderte Zuordnung der Jugendlichen beispielsweise 
zu einem Qualifizierungsbaustein ermöglicht (vgl. Kap. 5.4.4). 

Aus den unterschiedlichen Aussagen lässt sich ableiten, dass es bei der Frage der Klassen-
bildung auch eine Rolle spielt, welches Ziel mit einem Einsatz von Qualifizierungsbausteinen 
verbunden wird. 

„Für die spätere Vermittlung würde ich natürlich sagen, wäre es sinnvoller oder 
besser, wenn man sagen könnte, ich hätte in meinem Fachbereich Farbe (…) 
wirklich nur Leute, die auch vielleicht in diese Richtung irgendwann ihre Ausbil-
dung machen wollen. (…) die Vermittlungschancen wären dadurch besser. Für 
die Klassengemeinschaft mit Sicherheit nicht, weil wir haben eine derart gute 
Klassengemeinschaft und wir haben von der Heterogenität her die extremste 
Klasse von allen. (…) Und trotzdem ist die Klassengemeinschaft so gut, weil wir 
mit allen Mitteln versucht haben, die Guten einzuspannen als Hilfe bei den 
Schülern, die etwas Schwierigkeiten haben, auch beim Qualifizierungsbaustein. 
Und das hat wunderbar funktioniert. Das hat denen, die (…) den wahrscheinlich 
alleine nie fertig gebracht hätten, geholfen, das erste Mal ein Erfolgserlebnis zu 
haben.“ (STG5 / 63–65) 

Eine größere Homogenität der Gruppe kann nach Einschätzung mehrerer Befragter zwar zu 
einer besseren Förderung fachlicher Kompetenzen beitragen, was wiederum die Chancen 
auf eine erfolgreiche Vermittlung in Ausbildung erhöhen kann. Nahezu übereinstimmend wird 
jedoch konstatiert, dass bei den vorliegenden Problemlagen der Jugendlichen eine Förde-
rung der Arbeitstugenden wie zum Beispiel Durchhaltevermögen, Verlässlichkeit und Team-
fähigkeit von zentraler Bedeutung sind. 

„Wenn die lernen, bestimmte Arbeitstechniken zu machen, die konkret zu bear-
beiten, das Ziel zu erreichen und versuchen, das Ergebnis auch fertig zu brin-
gen. Das ist ja ein BVJ-typisches Problem, dass die alles anfangen und nix fer-
tig machen. Und deshalb denke ich ist es besser, wenn wir es so behalten wie 
es ist.“ (STG5 / 66) 

So kollidiert scheinbar das Ziel einer Vermittlung von grundlegenden Arbeitstugenden mit 
dem Ziel eines gelingenden Übergangs in Ausbildung. Letztendlich sind die Ziele jedoch nur 
vermeintlich konkurrierend, denn das Ziel einer erhöhten Zahl von Vermittlungen in Ausbil-
dung kann bei der Zielgruppe der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf, die teilweise 
(noch) nicht über zentrale Arbeitstugenden verfügen, nur dann erfolgreich umgesetzt wer-
den, wenn zuvor die notwendigen Kompetenzen gefördert und (weiter-)entwickelt wurden. 
Dies ist auch notwendig, damit die Jugendlichen ihre Ausbildung erfolgreich abschließen 
können und nicht vorzeitig abbrechen. So zeigt sich, dass beide Ziele in einem engen Zu-
sammenhang stehen, dass jedoch eine bloße Fixierung auf die Vermittlungsquote der Kom-
plexität des Themas nicht gerecht wird (vgl. Kap. 5.7.4). 

5.4.2 Einsatz der Lehrkräfte 
Im Berufsvorbereitungsjahr sollte die maximale Anzahl der in einer Klasse eingesetzten 
Lehrkräfte nach übereinstimmender Einschätzung maximal 4 bis 5 Personen betragen. In 
dieser grundsätzlichen Einschätzung sind sich die Befragten zwar einig, im Hinblick auf eine 
Realisierbarkeit dieses Standards lassen sich jedoch unterschiedliche Einschätzungen vor-
finden. Während die befragten Schulleitungen ein kleines Team als wünschenswert, aber 
teilweise als nicht realisierbar ansehen, wird von mehreren Befragten ein fester Stamm von 
maximal 3–5 Lehrkräften, die zudem freiwillig im Berufsvorbereitungsjahr unterrichten, als 
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eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Team-Zusammenarbeit angesehen. Eine 
hohe Anzahl von Lehrkräften, die in einer Klasse eingesetzt sind, erschwert außerdem die 
Zusammenarbeit, da in der Regel kaum eine Zeit zu finden ist, zu der alle Kolleg/inn/en an 
einer Besprechung teilnehmen können.  

In diesem Zusammenhang ist die Frage nach den Einflüssen der schulischen Aufbaustruktur 
interessant. So existiert ein Strukturmodell, in dem das BVJ (zusammen mit der BF 125) eine 
eigene Abteilung bildet, wie dies beispielsweise an einer Modellschule der Fall und an einer 
weiteren Schule angedacht ist. An anderen Schulen ist das BVJ an eine (berufsfeldbezoge-
ne) Abteilung angegliedert. Insbesondere aus der Sicht der Schulleitungen werden die Vor- 
und Nachteile der jeweiligen Modelle betrachtet. Der große Vorteil des erstgenannten Mo-
dells besteht darin, dass die Abteilung über eigenes Personal verfügt und die Lehrkräfte in 
der Regel freiwillig in diesem Bereich unterrichten. Dies ermöglicht eine zielorientierte und 
trotzdem flexible Einsatzplanung, die gerade auch für die Umsetzung der Qualifizierungs-
bausteine bedeutsam ist. Zudem hat dies häufig eine insgesamt höhere Motivation der Lehr-
kräfte zur Folge.  

„Also die Zielprojektion ist die, (…) (wir) wollen das neu zuschneiden, (…) dass 
es wirklich eine autarke eigene Abteilung mit eigener Personalführung (gibt).“ 
(SL5 / 69) 

Dadurch soll das von mehreren Schulleitungen beschriebene bisherige Dilemma einer 
„Zwangsversetzung“ ins BVJ überwunden werden: 

„Die Mehrheit der Kollegen, die von außen kommen (von außerhalb des BVJ), 
das ist etwa ein Viertel der Kollegen, die dann da drin arbeiten, so aus meiner 
Sicht, die sehen das als Bestrafung. Nach dem Motto: Wie komme ich 
schnellstmöglich da wieder raus.“ (SL5 / 67) 

Als nachteilig wird angeführt, dass eine eigene Abteilung möglicherweise ein Eigenleben 
entwickelt und sich zu sehr von den übrigen Abteilungen entfernt und dass es für die Lehr-
kräfte in dieser Abteilung zu wenige Erfolgserlebnisse gibt. 

„Ich meine, das ist ja auch für die Lehrermotivation ganz wichtig, dass man ab 
und zu mal sieht, dass das, was man eigentlich vermitteln will, auch irgendwo 
ankommt. Ich meine, das Problem haben Sie ja eh, dass wir hier relativ selten 
Erfolgserlebnisse haben und da kann das also auch ein Nachteil sein, dass das 
eine Abteilung ist.“ (SL4 / 36–37)  

5.4.3 Die Zusammenarbeit im Team  
Die Größe des Teams gilt nach übereinstimmender Einschätzung der Befragten als zentraler 
Faktor für die gelingende Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen. 

„Also hilfreich ist auf jeden Fall, wenn es ein absolut kleines Team ist, das in 
der Klasse drin ist und mit Qualifizierungsbausteinen arbeitet. Zwei bis drei – 
ideal, je mehr Kollegen es werden, desto schwieriger werden die Absprachen, 
desto eher verläuft die Verzahnung.“ (STG4 / 44) 

Ebenso ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit der Lehrkräfte förderlich, wohingegen ins-
besondere der Einsatz von Fachtheorielehrer/inne/n, die teilweise nur zwei Stunden in einer 
BVJ-Klasse unterrichten, als sehr nachteilig beschrieben wird. Sowohl was die Zusammen-
arbeit unter den Lehrkräften als auch was die Akzeptanz bei den Schüler/inne/n angeht, er-
weist sich diese Form des Lehrer/innen-Einsatzes als problematisch.  

                                                
25 BF1 = Berufsfachschule 1 
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„Das ist schon ein Fortschritt, weil bisher teilweise 8 oder 9 Lehrkräfte einge-
setzt wurden. Und natürlich (haben) dann die Lehrkräfte, die nur mit 1 oder 2 
Stunden eingesetzt sind, (…) erfahrungsgemäß in diesen Klassen enorme 
Probleme, weil die Schüler versuchen immer, wie weit kann ich gehen, die ver-
suchen die Grenzen auszuloten. Und es ist natürlich dann auch hilfreich, wenn 
weniger Lehrer eingesetzt sind, man hat kurze Wege oder man hat auch keine 
Probleme, sich (…) schnell zu treffen, über den einen oder anderen Schüler zu 
sprechen. Und man kann auch dann die Vorgaben besser einhalten.“ (STG3 / 
55–56)

Die Zusammenarbeit im Team ist ein wesentlicher Aspekt für die erfolgreiche Umsetzung 
von Qualifizierungsbausteinen. Einige Befragte haben festgestellt, dass die Zusammenarbeit 
mit Hilfe des Curriculums zum Qualifizierungsbaustein strukturierter und zielorientierter statt-
findet als bisher. Auch die Zusammenarbeit und der Informationsfluss zwischen Lehrkräften 
und Schulsozialarbeiter(inne)n haben sich verbessert. 

„Auch über die Personen im Team fließt viel zusammen. Seitdem wir diese re-
gelmäßigen Treffs haben, passiert schon mehr, muss ich sagen. Also da kommt 
es nicht mehr vor, dass ich da – freitags bin ich also nicht hier an dieser Schule 
–, wenn ich da montags manchmal kam und dann gehört hab, da war das dann 
so weit weg, das ist jetzt schon besser.“ (SSA2 / 71) 

Aus Sicht der Befragten erleichtert die Ähnlichkeit der Arbeitsstile die Teamzusammenarbeit 
erheblich, ein Faktor, der bei der Zusammensetzung mit berücksichtigt werden könnte. 

5.4.4 Stundenplangestaltung 
Nach übereinstimmender Einschätzung fast aller Befragten ist die Gestaltung des Stunden-
plans ein entscheidender Faktor für eine gelingende Umsetzung von schulischen Qualifizie-
rungsbausteinen.  

Zunächst ist rein quantitativ entscheidend, wie viel Vermittlungszeit für den Qualifizierungs-
baustein vorgesehen ist. Im ersten Jahr betrug die wöchentliche Vermittlungszeit, die für die 
an den Modellschulen durchgeführten Qualifizierungsbausteine vorgesehen war, zwischen 8 
und 30 Schulstunden pro Woche. Im Durchschnitt standen etwa 16 Schulstunden pro Woche 
zur Verfügung. Diese zeitliche Quantität wird von der Mehrzahl der Befragten als zu gering 
beurteilt, da sich so der Qualifizierungsbaustein entsprechend lange hinzieht. Davon abhän-
gig ist wiederum die Frage, ob in einer Klasse Im Schuljahresverlauf überhaupt ein weiterer 
Qualifizierungsbaustein angeboten werden kann oder nicht. Deshalb wurden bereits für das 
zweite Jahr verschiedene Überlegungen im Hinblick auf eine andere zeitliche Verteilung an-
gestellt.

Als zweiter wesentlicher Aspekt ist entscheidend, ob der Stundenplan zusammenhängende 
Zeiträume für die Vermittlung des Qualifizierungsbausteins vorsieht.  

„Zunächst einmal müsste es ein zusammenhängender Unterricht sein. Ich habe 
zum Beispiel die Situation, dass ich die an drei Tagen jeweils nur 2 Stunden 
habe. Also ich bräuchte zusammenhängenden Unterricht und der müsste natür-
lich sechs Stunden gehen.“ (LK3 / 59) 

Als weiteres Argument für zusammenhängende Unterrichtsblöcke von mindestens 6 bis 8 
Stunden wird auch die stärkere Orientierung an betrieblichen Realitäten angeführt. Dieser 
zusammenhängende Zeitraum muss nicht immer zwingend von einer Lehrkraft alleine abge-
deckt werden. Je nachdem, wie das Curriculum konzipiert wurde, könnte dies auch Unter-
richt von Lehrkräften sein, die jeweils mit unterschiedlichen fachlichen Inhalten am Qualifizie-
rungsbaustein beteiligt sind und deren vorgesehene Stunden sinnvollerweise nacheinander 
liegen.



Qualifizierungsbausteine in der schulischen Ausbildungsvorbereitung 41

© INBAS GmbH 2006 

Um das Dilemma zwischen der zeitlichen Begrenzung und dem Wunsch, im Schuljahr mög-
lichst zwei Qualifizierungsbausteine anbieten zu können, aufzulösen, wurden an einer Schu-
le bereits weitergehende curriculare Überlegungen zur Verzahnung der beiden vorgesehe-
nen Qualifizierungsbausteine angestellt. Auch dabei wird jedoch die Abhängigkeit von der 
Stundenplangestaltung und der damit zusammenhängenden Raumplanung deutlich: 

„Was ich allerdings im nächsten Jahr vorhabe und da hoffe ich, dass es von der 
Stundenplanverteilung hinhaut und vor allen Dingen auch von unseren Werk-
stattkapazitäten, dass ich eventuell noch einen zweiten Qualifizierungsbaustein 
anbieten möchte. Und dann ist der bereits bestehende (Qualifizierungsbaustein 
für) Zerspanungsmechaniker (…), der hat auch 140 Stunden, wobei die ersten 
Teile, also sprich die Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitspläne erstellen, relativ 
identisch sind. Und wir wollen halt versuchen, das nächstes Jahr mit zwei Leh-
rern zusammen zu machen. Voraussetzung dafür wäre, der Unterricht der beiden 
BVJ-Klassen, die wir im Metallbereich haben, müsste geblockt sein, das heißt, 
die müssten an einem Tag beide Fachpraxis haben, dass wir dann die Klassen 
aufteilen und sagen, so nach zwei, drei Monaten, wenn der erste Teil fertig ist, 
können die Schüler sagen, wir möchten lieber in den einen Bereich, und die an-
deren Schüler sagen, wir möchten lieber in den anderen Bereich.“ (LK5 / 50–51) 

Die Idee, mehrere Klassen zumindest von der Fachpraxis her im Stundenplan parallel zu 
legen, ist mittlerweile an einigen Schulen entwickelt worden und befindet sich derzeit in der 
Erprobung. Dadurch soll eine gewisse Flexibilität für die Durchführung der Qualifizierungs-
bausteine geschaffen werden, die es beispielsweise ermöglichen würde, zwei Qualifizie-
rungsbausteine im Wechsel anzubieten oder auch – wie dies an einer anderen Schule ange-
dacht ist – den Schülern über eine derartige Konstruktion doch eine gewisse 
Wahlmöglichkeit anzubieten.  

„Also wir hatten gedacht, vielleicht wird die Motivation besser, wenn wir zwei 
Bereiche anbieten können, dann kann keiner sagen, ich würde gerne was an-
deres noch machen. Wir haben eigentlich daran gedacht, ein Modell zu prüfen, 
in dem wir zwei Klassen nehmen, die parallel gefahren werden. Und von denen 
kriegt rein anteilmäßig die eine Klasse 10 Stunden Fachpraxis Farbtechnik und 
die andere kriegt 4 Stunden Fachpraxis Farbtechnik und im zweiten Halbjahr 
kippen wir es. Dann könnte in den 10 Stunden die eine Gruppe den Qualifizie-
rungsbaustein Farbtechnik machen und die anderen den Qualifizierungsbau-
stein Holz und im Halbjahr kippen wir das und (…) wir würden ausprobieren, ob 
man zwei machen kann, mit so einer Gruppe, und halt in zwei verschiedenen 
Bereichen.“ (STG7 / 106–107) 

Die angeführten Überlegungen werden aus Sicht der Schulleitungen grundsätzlich begrüßt. 
Allerdings werden bei dieser Funktionsgruppe auch die Hindernisse für die Umsetzung sol-
cher Überlegungen deutlich thematisiert. Dies sind insbesondere der Mangel an Fachpraxis-
Lehrkräften, die Begrenzung der Werkstattkapazitäten und auch strukturelle Gegebenheiten, 
wie die nachfolgende Aussage eines Schulleiters veranschaulicht: 

„Ich sehe eine Chance, wenn das eine eigene Abteilung wird, (…), dass (…) 
der Herr XY diese Abteilung dann so führen kann, dass er während des laufen-
den Schuljahres erst die Zuordnung machen kann, sagen wir mal nach einem 
Vierteljahr, nach drei Monaten. Im Moment ist es so, da Abhängigkeiten zu an-
deren Abteilungen bestehen, vor allem diese personellen Sachen, ist es einfach 
zwingend notwendig, dass diese anderen Abteilungsleiter, die ja ihr Personal 
führen, definitiv bis zu einem gewissen Stichtag, das ist bei uns so Anfang Juli, 
mitgeteilt bekommen, welche Kollegen benötigt werden (im BVJ) (…) und mög-
lichst auch schon wann. (…) Dann ist natürlich Flexibilität ganz schwer möglich, 
(…).“ (SL5 / 73–74) 
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Insgesamt wird es als positiv angesehen, wenn das in einer BVJ-Klasse eingesetzte Team 
über gewisse zeitliche Freiheiten verfügt und sich nicht völlig an die rigide Zeitstruktur des 
Stundenplans halten muss: 

„Dann noch eine wichtige (Sache): Der Stundenplan müsste einfach variabler 
gehandhabt werden können. (…) Dass man also nicht sagt, heute ist Praxis 
und morgen sind Theoriestunden. Das man sagt, den praktischen Teil machen 
wir drei, vier Tage hintereinander, dass die auch einen gewissen Arbeitsrhyth-
mus lernen, und dann schieben (wir) das andere hinterher oder ziehen das vor. 
Das ist wichtig.“ (STG5 / 54–55) 

Bilanzierend kann festgestellt werden, dass die Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen 
umso eher Erfolg verspricht, je stärker bei der Stundenplanerstellung bestimmte Notwendig-
keiten berücksichtigt worden sind. Diese Aspekte können mittelfristig den Charakter von 
Standards für die Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen in der Schule erhalten: 

 Bei der Einsatzplanung der Lehrkräfte im Stundenplan wird der geplante Qualifizie-
rungsbaustein berücksichtigt. 

 Bei der Stundenplangestaltung wird das Curriculum zum geplanten Qualifizierungs-
baustein in die Überlegungen mit einbezogen. 

 Die Fachpraxisphasen liegen zusammenhängend und umfassen mindestens sechs 
Schulstunden. 

 Fachpraxis- und Fachtheoriephasen sind zeitlich möglichst eng miteinander verzahnt. 
 Die für den Qualifizierungsbaustein zur Verfügung stehende Vermittlungszeit pro Woche 

sollte mindestens 15 Schulstunden betragen. 

5.5 Möglichkeiten und Grenzen der Lernortkooperation 
Durch eine enge Verzahnung der Lernorte Schule und Betrieb soll die Berufsausbildungs-
vorbereitung betriebsnäher und somit gewinnbringender für alle Beteiligten gestaltet werden. 
Darüber hinaus soll durch eine enge Abstimmung mit Bildungsträgern, die berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen im Auftrag der BA durchführen, sowie mit Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, der Berufsberatung und den abgebenden Schulen im Rahmen einer horizontalen 
und vertikalen Lernortkooperation ein adäquater Einsatz der vorhandenen Ressourcen ge-
währleistet werden.  

Die Evaluation des ersten Modellversuchsjahres richtete den Blick zwar auch auf Überlegun-
gen zur Lernortkooperation, eine umfassende Darstellung aller wesentlichen Aspekte dieses 
Themas kann in Rahmen dieser Studie (noch) nicht erfolgen, da hierzu die Ergebnisse des 
zweiten Modellversuchsjahres abgewartet werden sollten.  

Im ersten Jahr waren folgende Aspekte/Fragestellungen relevant: 

 Werden betriebliche Bedarfe erhoben und in die Überlegungen mit einbezogen? Hat die 
Schule ihr inhaltliches Angebot nachvollziehbar auf den Qualifizierungsbedarf und das 
Ausbildungsstellenangebot in der Region abgestimmt? Wurden regionale Bedarfe bei 
der Auswahl der Qualifizierungsbausteine berücksichtigt? 

 Welche Formen der Zusammenarbeit gab es im ersten Modellversuchsjahr? Welche 
Formen der Zusammenarbeit sollten mittelfristig entwickelt werden? 

 Welche Rückmeldungen gab es von Seiten der Betriebe? 
 Welche Einflussfaktoren betrieblicher Kooperationsbereitschaft lassen sich identifizie-

ren?
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Im Rahmen der Konzeptentwicklung zu Beginn des Modellversuchs wurden neben den Be-
darfen der Jugendlichen auch die Bedarfe der Betriebe ermittelt. Dies geschah in Form klei-
ner Befragungen oder durch Kontakte zu den Innungen und Kammern, ebenso durch Analy-
se der regionalen Arbeitsmarktstruktur. Die daraus abgeleiteten Beschreibungen im Hinblick 
auf die von den Betrieben formulierten Bedarfe ergeben kein einheitliches Bild. Hier spielen 
sicher auch regionale und berufsfeldspezifische Faktoren eine Rolle. Im ersten Jahr ging es 
vor allem darum, den schulischen Blick auf die betrieblichen Notwendigkeiten und Erforder-
nisse zu richten, eine Sichtweise, die für einige Schulen eher neu war, für andere jedoch 
ihrer langjährigen Arbeitsweise entsprach.  

Einige Lehrkräfte betonen die von den Betrieben geforderten Arbeitstugenden, die zunächst 
wichtiger zu sein scheinen als konkrete Kenntnisse und Fertigkeiten in einem spezifischen 
Berufsfeld.

„Das heißt jetzt, was die Betriebe (…) wirklich nachfragen, sind ja eher die Ar-
beitstugenden, als dass die unbedingt fachlich gut sind.“ (STG7 / 100) 

Andere sehen wiederum sehr wohl Möglichkeiten, mit Hilfe von Qualifizierungsbausteinen 
und der damit einhergehenden Vermittlung von konkreten Kenntnissen und Fertigkeiten den 
Interessen der Betriebe entgegenzukommen. 

„Die Betriebe, die wir angefragt haben im Heizungs- und Sanitärbereich, sagen, 
wenn die Leute bisschen was können, nehmen wir die mit Handkuss. Also da 
scheint wirklich ein Bedarf zu sein, ähnlich wie wir auch den Bedarf bei der Ak-
tion Reifenwechsel in den Betrieben festgestellt haben.“ (STG4 / 50)  

5.5.1 Formen der Lernortkooperation im ersten Modellversuchsjahr 
Der Einbezug von Betrieben in den Modellversuch QUAV fokussierte im ersten Jahr  

 die Abfrage betrieblicher Bedarfe als Teil der Konzeptentwicklung insbesondere im Hin-
blick auf die Auswahl der Qualifizierungsbausteine, 

 Überlegungen zur zeitlichen Verzahnung von Qualifizierungsbaustein und Praktikum, 
 Überlegungen zur inhaltlichen Verknüpfung von Qualifizierungsbaustein und Praktikum, 
 die Information der Betriebe/Innungen über den Modellversuch sowie über das Instru-

ment Qualifizierungsbaustein, 
 die Zusammenarbeit mit den Kammern im Rahmen des formalen Bestätigungsverfah-

rens.
Bei mehr als 37% der am Modellversuch beteiligten Jugendlichen erfolgte eine Verzahnung 
von Qualifizierungsbaustein und Praktikum zumindest insoweit, als beide im identischen Be-
rufsfeld absolviert wurden. Teilweise war es darüber hinaus möglich, Fertigkeiten und Kennt-
nisse, die im Rahmen des Qualifizierungsbausteins erworben worden waren, in der betriebli-
chen Praxis zu überprüfen. 63% der Jugendlichen absolvierten ihr Praktikum in einem Be-
rufsfeld, das nicht mit dem des Qualifizierungsbausteins identisch war. Ursache dafür war 
zumeist, dass bei einigen Schulen das Praktikum zeitlich vor dem Qualifizierungsbaustein 
lag, während der Qualifizierungsbaustein aufgrund der vorab notwendigen Entwicklungsar-
beit und des laufenden formalen Bestätigungsverfahrens häufig erst im zweiten Schulhalb-
jahr abgeschlossen wurde. 

Insgesamt zeigte sich, dass die Qualität der Vorerfahrungen mit Betrieben den Umfang und 
die Intensität der Lernortkooperation entscheidend prägte, wobei dies teilweise an einer 
Schule in den verschiedenen Berufsfeldern völlig konträr verlaufen konnte. Während die eine 
Lehrkraft einen sehr engen und positiven Kontakt zu Betrieben pflegt und auch mehrere 
Schüler/innen in Ausbildung vermitteln konnte, bestehen bei einer anderen Lehrkraft an der-
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selben Schule aufgrund eigener negativer Erfahrungen mit Betrieben erhebliche grundsätz-
liche Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Lernortkooperation auch angesichts der existierenden 
Arbeitsmarktsituation:

„Und ich war ja dann unterwegs in vielen Betrieben und hatte auch beim Lehr-
lingswart der Innung einen untergebracht. Und der hat mir klipp und klar gesagt, 
sie sind an dem Ganzen eigentlich nicht interessiert. (…) Die Betriebe machen 
Folgendes, (…). Die Betriebe haben gerade noch soviel Personal, wie sicher 
beschäftigt werden kann. Viele Betriebe hier in der Region sind Einmann-
Betriebe. (…). Und den Auszubildenden, den er bisher hatte, den holt er sich in 
der Schule. Es gibt im Moment so viele Praktikanten, die Hauptschulen 
schmeißen massenweise die Praktikanten auf den Markt und die Berufsschulen 
natürlich auch. Das heißt, die fahren zurzeit mit Schülern aus der 9./10. Klasse 
Hauptschule bzw. mit Schülern aus dem Berufsvorbereitungsjahr oder aus an-
deren vergleichbaren Schulen, die ihre Praktika machen müssen, und nehmen 
die als billige Handlanger. (…) Ein einziger Handwerksmeister war so offen und 
ehrlich, der hat gesagt: Wenn ich einen brauche, die stehen bei mir Schlange. 
Ich brauche mir nur die Praktikanten holen.“ (LK6 / 47–48) 

In den Interviews bezogen sich viele Äußerungen auf organisatorische Überlegungen. Dies 
betraf insbesondere die Frage der sinnvollen zeitlichen Verknüpfung von Qualifizierungsbau-
stein und Praktikum, ebenso Fragen nach der Organisationsform der Praxisphase, das heißt 
nach den Vor- und Nachteilen von Block- oder Streupraktika.  

Deutlich wurde hier, dass die diesbezüglichen konzeptionellen Fragen auf jeden Fall vor Be-
ginn des Schuljahrs diskutiert und entschieden sein müssen, damit die Praxisphasen im Jah-
resablauf und in der Durchführung des Qualifizierungsbausteins klar verankert sind. 

Aufgrund der Tatsache, dass alle Schüler/innen einer Klasse in der Regel den gleichen Qua-
lifizierungsbaustein absolvieren, stellt sich das Problem, in einer Region eine ausreichende 
Anzahl von Praktikumsplätzen im jeweiligen Berufsfeld zu finden. Diesem Problem versu-
chen einige Schulen zu begegnen, indem sie die Praktika sowohl zeitlich als auch inhaltlich 
individualisieren und je nach Bedarf ausweiten. Auch diese Idee soll im zweiten Durchfüh-
rungsjahr weiter erprobt werden. 

Eine Schule erprobte im ersten Jahr die Durchführung von betrieblichen Phasen in den Fe-
rien und verzeichnete sowohl organisatorische Vereinfachungen innerhalb der Jahrespla-
nung als auch Motivationssteigerung bei den Schüler/inne/n, da diese den Praxisphasen 
dadurch einen höheren Stellenwert beimaßen. 

Auf einer konzeptionellen Ebene finden sich in den Interviews zahlreiche Aspekte des The-
mas Lernortkooperation. 

Im ersten Jahr gab es unterschiedliche Überlegungen, wie betriebliche Anteile auch in der 
schulischen Umsetzung verankert werden können:  

„Mehr Praxis hier hineinzubringen oder mehr betriebliche Praxis, das haben wir 
ja versucht, dadurch dass wir ein kleines Restaurant hier aufbauen, so ein Ca-
tering. Ich denke, da kommt unter einem gewissen Schutz auch bestimmte Be-
triebsnähe hinein. Das ist natürlich nur in den Schwerpunkten möglich, wo so 
was auch machbar ist.“ (LK1 / 72) 

Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Lernortkooperation finden sich Überlegungen, wie 
eine konzeptionelle Einbindung von Betrieben so gestaltet werden kann, dass diese tatsäch-
liche die verbindliche Durchführung einzelner Elemente aus dem Qualifizierungsbaustein 
leisten. Dabei stellt sich dann die Frage, wie die Leistungsüberprüfung zum Qualifizierungs-
baustein aussehen könnte. 
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Die Ausweitung der Lernortkooperation über das bisherige Maß hinaus wird von vielen Be-
fragten sehr kritisch gesehen. Verfolgt wird zumeist die Idee, einzelne leistungsstärkere 
Schüler/innen und einzelne kooperierende Betriebe auch für längere Praxisphasen zusam-
menzubringen. Für die Gesamtzahl der BVJ-Jugendlichen wird dies jedoch als problematisch 
oder sogar als undurchführbar eingeschätzt. Dies wird auch mit nicht vorhandenen personel-
len Kapazitäten für eine individuell ausgerichtete Begleitung dieser Praxisphasen und für die 
erforderlichen organisatorischen Vor- und Nachbereitungsarbeiten begründet. 

Einige Lehrkräfte stellen die Frage nach dem Nutzen einer verstärkten Lernortkooperation für 
die Jugendlichen im BVJ, da nach ihrer Meinung die Schule vielfältige Möglichkeiten hat, auf 
die individuellen Problemlagen einzugehen.  

Gerade auch im Hinblick auf eine stärkere Verzahnung von Qualifizierungsbaustein und Pra-
xisphasen werden die organisatorischen Grenzen sichtbar, solange die gesamte Klasse im 
Blick ist. Auch hier werden mehr und mehr individuelle Lösungen angestrebt. 

„Die Rückmeldung der Praktikumsbetriebe, speziell im Metallbau, war durch-
weg positiv, da konnten wir also zwei Jungen sofort nach dem Praktikum ver-
mitteln, wobei ich denke, das hat nicht unbedingt etwas mit dem Qualifizie-
rungsbaustein zu tun. Es hat sich aber rausgestellt, dass die beiden Betriebe, 
die jetzt Jugendliche nehmen, von der Sache eigentlich angetan waren und die 
können wir auch im nächsten Jahr, so sind wir mal verblieben, als Kooperati-
onspartner gewinnen, wobei in diesem Jahr, das ist vielleicht als noch zu bear-
beitender Punkt aufzunehmen. Ich hab noch keine Kooperationen mit den Be-
trieben für diesen Qualifizierungsbaustein. Die Leute gehen zwar in das Prak-
tikum, aber dann in ganz unterschiedliche Bereiche und ich wollte halt jetzt zu-
sehen, dass ich im nächsten Jahr drei, vier Betriebe bekomme, wo ich Jugend-
liche hinschicken kann, die den einen oder anderen Teil, das eine oder andere 
Element von dem Qualifizierungsbaustein übernehmen. Das wird wahrschein-
lich dann so sein, dass der eine Betrieb sagt, ich könnte dieses Element ma-
chen, der andere Betrieb sagt, ich könnte das Element machen, das müssen 
wir mal jetzt abwarten.“ (LK5 / 32–33)  

5.5.2 Einflussfaktoren betrieblicher und schulischer Kooperationsbe-
reitschaft

Zusammenfassend lassen sich einige Faktoren herausarbeiten, die sowohl auf betrieblicher 
als auch auf schulischer Seite die Kooperationsbereitschaft beeinflussen. 

Als hemmende Faktoren für die Betriebe wurden genannt: 

- mangelnde Vorinformation, 

- mangelnder Bekanntheitsgrad des Instrumentes Qualifizierungsbaustein, 

- schlechte Wirtschaftslage, 

- Konkurrenzsituation aufgrund hoher Nachfrage verschiedener Schulformen nach 
Zusammenarbeit,  

- mangelndes Interesse, 

- fehlende individuelle Voraussetzungen der Jugendlichen, 

- regionale Situation im Hinblick auf Betriebe bestimmter Größe. 
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Als hemmende Faktoren für die Schulen wurden genannt: 

- die Schwierigkeit, genügend Praxisstellen in einem Berufsfeld zu finden, 

- die regionale Ausbildungsplatzsituation, 

- die teilweise geringe Wertschätzung (der Betriebe) für schulische Berufsausbil-
dungsvorbereitung,

- die geringen personellen Kapazitäten für Praktikumsakquise und -betreuung; dies 
wurde insbesondere von den interviewten Schulleitungen problematisiert. 

Förderliche Faktoren:  

- direkter persönlicher Kontakt, langjährige Kontakte, 

- institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit, 

- ausgearbeitete konzeptionelle Grundlagen (z.B. Praktikumsleitfaden), 

- vorangegangene gelungene Kooperation, 

- Bedarfsermittlung bei den Betrieben (im Hinblick auf die Auswahl der Qualifizie-
rungsbausteine), 

- direkte Kommunikation zwischen den Lernorten. 

Alle diese Faktoren sind nach Möglichkeit in die Überlegungen zur Weiterentwicklung einer 
soliden Kooperation der Lernorte Schule und Betrieb einzubeziehen. Dabei sollten allerdings 
auch immer bereits vorliegende Erkenntnisse und Erfahrungen aus anderen Modellversu-
chen berücksichtigt werden (vgl. dazu beispielsweise Schulte-Bockum 2003; Winter 2003). 
So wurde im Rahmen des Modellversuchs „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur“ wie 
folgt formuliert: „Betriebliche Anteile in der Ausbildungsvorbereitung sind noch kein Ziel an 
sich – ihre Bedeutung ergibt sich vor allem durch die Qualität der Zusammenarbeit zwischen 
den Lernorten“ (Winter 2003, S. 3). 

Und auch wenn die hohe Priorität einer Kooperation der Lernorte vor allem aus der durch 
verschiedene Modellversuche nachgewiesenen Erfahrung resultiert, dass „die Arbeits- und 
Ausbildungschancen für die Zielgruppe steigen, je betriebsnäher sie qualifiziert“ werden 
(ebd., S. 2), sollten doch auch die klar beschriebenen einschränkenden Faktoren Berück-
sichtigung finden (ebd., S. 7), aus denen sich ergibt,  

 dass der Grad der Betriebsnähe eines berufsvorbereitenden Angebots auch von den 
individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen abhängt,  

 dass eine verlässliche Kooperation eines ausreichend großen und stabilen Umfeldes 
von ausbildenden Wirtschaftsbetrieben bedarf – ein Faktor, der je nach Region nicht 
immer gegeben ist, 

 dass eine Verlagerung fachpraktischer Phasen in Betriebe im Widerspruch steht zu ak-
tuellen Entwicklungen auf dem Ausbildungsstellenmarkt. 
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5.6 Möglichkeiten und Grenzen der individuellen Förderpla-
nung

Die individuelle Förderplanung ist Bestandteil des Konzeptes der schulischen Berufsausbil-
dungsvorbereitung. Bereits im BVJ-Lehrplan von 2001 findet sich eine Aussage zur individu-
ellen Förderung der Jugendlichen, die dazu dienen soll, die „Ressourcen (...) nun zu erken-
nen und aufzunehmen, damit eine Förderung und Stärkung erfolgen kann“ (MBWW 2001, S. 
6).

Auch Qualifizierungsbausteine können nicht losgelöst gesehen werden von der Idee einer 
individuellen Förder- und Qualifizierungsplanung (vgl. INBAS 2004). Wenn Jugendliche ent-
sprechend ihren Kompetenzen – auch mit Hilfe von Qualifizierungsbausteinen – gefördert 
werden sollen, so erfordert dies nach einer fundierten diagnostischen Phase eine kontinuier-
liche, den gesamten Prozess der Förderung begleitende Planung, die jeweils das Erreichte 
reflektiert und in gemeinsamer Übereinkunft zwischen den relevanten Beteiligten die weite-
ren Schritte festlegt. 

In den Interviews wurde deutlich, dass das Thema „Individuelle Förderplanung“ an den Schu-
len sehr kontrovers diskutiert wird und dass sich die Vorgehensweisen der einzelnen Schu-
len unterscheiden. Aus diesem Grunde wäre es sinnvoll, zu einem späteren Zeitpunkt in ei-
ner gesonderten Studie auf diese Thematik ausführlich einzugehen und dann auch alle zur 
Verfügung stehenden Materialien zu präsentieren. Im Rahmen der hier vorliegenden Ver-
öffentlichung kann nur kurz auf die an den Modellschulen vorfindbaren Formen der schuli-
schen Umsetzung der individuellen Förderplanung, auf die benannten Zielgruppen und die 
jeweilige Zuständigkeit bestimmter Gruppen von Fachkräften eingegangen werden. 

5.6.1 Formen der schulischen Umsetzung 
Zunächst kann festgestellt werden, dass das Verständnis und in Abhängigkeit davon auch 
die Akzeptanz des Konzeptes der individuellen Förderplanung bei den Befragten sehr unter-
schiedlich ist. In mehreren Interviews wurde die Sinnhaftigkeit des Ansatzes im schulischen 
Kontext insgesamt in Frage gestellt.  

Teilweise gibt es Informationsdefizite, sowohl was den Hintergrund des Ansatzes als auch 
was die konkreten Rahmenbedingungen und Methoden für die Umsetzung angeht:  

„Dann musste, für jeden Schüler musste irgendwie – wir müssen gucken, dass 
wir da Gespräche führen und wir müssen fördern und machen, aber keiner 
wusste, was ist denn überhaupt ein Förderplan, was soll ich denn da machen, 
was brauchen wir denn da?“ (LK4 / 62) 

In den Interviews zeigen sich zwei verschiedene Auffassungen von individueller Förderpla-
nung: An einigen Schulen wird das Thema Lernbegleitung und Förderung des individuellen 
Lernens fokussiert. Dies beinhaltet zumeist Überlegungen zu Formen und Inhalten des För-
derunterrichts und Möglichkeiten der Arbeit mit Selbstlernmaterialien. Bei der Mehrzahl der 
Befragten wird unter individueller Förderplanung jedoch stärker der – eher sozialpädago-
gisch ausgerichtete – Aspekt der Lern- und Lebensbegleitung gesehen. Dies umfasst den 
individuellen Blick auf verschiedene Problemlagen und den Versuch, mittels einer strukturier-
ten Vorgehensweise in kleinen Schritten gemeinsam mit dem/der Jugendlichen die verein-
barten Zielstellungen zu erreichen. 

Bisher finden sich an den Schulen insbesondere zur Eingangs- und Aufnahmephase diffe-
renzierte Vorstellungen und Erfahrungen: 

„Wir haben Förderpläne, praktisch ohne das jetzt so zu nennen, vor ziemlich 
genau acht Jahren hier an der Schule angefangen und zwar, (...) auf meine Ini-
tiative hin, dass wir die Schüler einzeln, individuell aufnehmen. Bis dato war das 
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so gewesen, die Schüler wurden angeschrieben, wurden herbestellt, den Klas-
sen zugewiesen und das war’s. Und seit acht Jahren machen wir das so: Jeder 
Schüler erhält einen individuellen Termin, Eltern sind natürlich mit eingeladen, 
sofern beteiligt auch Leute vom Jugendamt. Da setzten wir uns hier zusammen 
und natürlich werden die Daten erhoben, aber ein Schwerpunkt von diesem 
Aufnahmegespräch ist auch eine gute Anamnese. (...), aber bei fast allen muss 
man davon ausgehen, schulisch ist irgendwie was schief gegangen, sonst wä-
ren sie nicht hier. Und genau das ist der Punkt, ich mach das dann auch sehr 
ausführlich in diesem Gespräch, die Frage: Wo gab es Probleme? Gab es 
Probleme mit dem Lehrstoff? Gab es Probleme mit den Mitschülern, mit den 
Lehrern? Wie sieht es aus mit der häuslichen Unterstützung? So dass man da 
schon mal einen Ansatz bekommt, wo es geklemmt hat.“ (SSA5 / 24–26) 

Dies umfasst teilweise auch ein Übergangsmanagement in Form von Kontakten zu den ab-
gebenden Schulen, und zwar bereits mit Blick auf den einzelnen Jugendlichen. An fast allen 
Schulen werden Aufnahmegespräche und Eingangstests, zumeist die gesamte Einschu-
lungsphase, als zentraler Bestandteil der individuellen Förderplanung verstanden.  

Der Gesamtprozess der individuellen Förderplanung umfasst neben der (Eingangs-)Diag-
nostik die Erarbeitung von Zielvereinbarungen und deren kontinuierliche Überprüfung und 
Fortschreibung. Eine Schulsozialarbeiterin berichtet, dass an ihrer Schule mit verschiedenen 
Formen experimentiert wurde und sich eine Form als günstig herauskristallisiert hat: 

„Sie (die Förderplangespräche) haben immer stattgefunden, aber sie haben na-
türlich jetzt in einer strukturierteren Form stattgefunden. Wobei die Klassen un-
terschiedliche Modelle gewählt haben, aufgrund der unterschiedlichen Gege-
benheiten und auch der unterschiedlichen Stile des Teams. (...). Es sind 
unterschiedliche Formen ausprobiert worden, wobei eine in meinen Augen ü-
berzeugende Form (...) gefunden wurde, indem Vormittage freigehalten worden 
sind für diese Gespräche, so dass also eine relativ große Anzahl an Gesprä-
chen dann hintereinander erfolgen konnte. Mit einem kleinen Team auch, ist al-
so auch relativ entscheidend, finde ich, dass die Zahl der Beteiligten da nicht zu 
groß wird. Mit dem Versuch, eine bestimmte Atmosphäre auch zu vermitteln, 
das heißt, es wurden Süßigkeiten hingestellt und Getränke, so dass da so eine 
Art Gesprächsatmosphäre entstehen konnte.“ (SSA3 / 33–36) 

Zudem wurde an dieser Schule versucht, neue Wege zu beschreiten, und es wurden ver-
schiedene Möglichkeiten erprobt, um die personellen Kapazitäten für die Förderung zu er-
weitern. Dies umfasste beispielsweise die zusätzliche Förderung von Schüler/inne/n mit 
Lernschwächen durch eine 1-Euro-Kraft oder auch durch eine ehemalige Mitarbeiterin auf 
ehrenamtlicher Basis. Teilweise wurde auch versucht, die Kompetenzen der leistungsstärke-
ren Schüler/innen als Unterstützung für schwächere Mitschüler/innen zu nutzen. 

An einigen Schulen gibt es eine zeitweise Doppelbesetzung durch die sozialpädagogische 
Fachkraft im Unterricht, sodass diese bei Bedarf gezielt mit einzelnen Jugendlichen arbeiten 
kann, sowohl im Sinne einer zeitnahen Krisenintervention als auch im Sinne der Lernförde-
rung.

Ein Schulsozialarbeiter problematisiert die unklaren Grenzen eines Förderplangesprächs und 
veranschaulicht dies durch das nachfolgende Beispiel: 

„Ab wann ist eigentlich ein Gespräch ein Förderplangespräch? Ich würde mal 
sagen, wenn man es weit sieht, es gibt ausführliche Förderplangespräche, da 
sind dann die Eltern beteiligt, da sind Beteiligte vom Jugendamt, ja da sollten 
auch alle Lehrkräfte, die diesen Schüler unterrichten, beteiligt sein. Natürlich 
der Schüler selbst auch. (...) Und das kürzeste Förderplangespräch, das dauert 
nur zwei, drei Sekunden, wenn ich über den Gang gehe und mit dem Schüler 
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was abgesprochen habe, ihn angucke, und dann geht der Daumen hoch, aha, 
in Ordnung. Das heißt, er denkt an das Ziel, ich weiß, was gemeint ist. Und das 
bedeutet, es läuft.“ (SSA5 / 23) 

Die Widersprüchlichkeiten in der begrifflichen Abgrenzung finden sich in weiteren Äußerun-
gen. Einige Befragte lehnen es ab, von individueller Förderplanung zu sprechen, da dieser 
Begriff eindeutig besetzt sei und hierfür sowohl fundierte beraterische und diagnostische 
Kompetenzen als auch ausreichende zeitliche Kapazitäten notwendig wären, sodass die 
schulischen Aktivitäten nicht unter diesen Begriff gefasst werden könnten. Auch ein vorhan-
denes differenziertes Aufnahme-Ritual wird von der überwiegenden Mehrzahl der Befragten 
an dieser Schule nicht als Bestandteil der Förderplanung gewertet: 

„Also im dem Sinne, wie ich das verstehe, (machen wir das) gar nicht. Wir ma-
chen mit allen Schülern ein Aufnahmegespräch, also wir haben so ein Aufnah-
meritual, wo wir versuchen, die Jugendlichen kennen zu lernen und den Ju-
gendlichen einen Eindruck von der Schule zu (geben). Und innerhalb dieses 
Aufnahmerituals machen wir uns sehr viel Notizen zu dem Verhalten der Ju-
gendlichen bei der Aufnahmeaktion. Es geht uns natürlich auch so ein bisschen 
darum, was bringen sie fertig, aber wichtiger ist uns, wie nehmen sie es auf, wie 
gehen sie die Arbeit an, wie gut halten sie durch, wie pünktlich kommen sie 
nach der Pause. Wie gut orientieren sie sich in dem neuen fremden Haus und 
solche Dinge.“ (STG7 / 85–86) 

Eine andere Schule machte die Erfahrung im ersten Modellversuchsjahr, dass sich der ge-
setzte Anspruch an Durchführung und Dokumentation der Förderplanung für jeden Schüler 
als zu hoch und in der zur Verfügung stehenden Zeit als nicht umsetzbar erwies. Diese 
Schule plant, im zweiten Jahr die Durchführung der Förderplanung mit Gesprächen im Ab-
stand von ca. drei bis vier Monaten zu strukturieren und über einen Gesprächsleitfaden eine 
größere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

„Und sodass wir jetzt überlegt haben, für das kommende Schuljahr schon be-
reits in der Jahresplanung feste Fördergespräche einzuführen. Dass wir sagen, 
das Erstgespräch im Juli, damit fangen wir an. Setzen für Herbst einen Tag fest 
oder zwei Tage, zum Halbjahreswechsel das dritte Gespräch und dann im 
Frühjahr noch mal das vierte. Mit Eltern einladen, um auch im Erstgespräch 
dann schon die Termine bekannt geben zu können, dass wirklich von Anfang 
an klar ist, es gibt im Jahr fast im Dreimonate-Rhythmus ein festes Gespräch. 
An diesen Tagen soll auch der normale Unterricht ausfallen, dass die einzelnen 
Schüler wirklich nur zu diesem Termin kommen, sodass da auch noch mal eine 
neue Wertigkeit reinkommt, dafür fällt Unterricht aus und das ist so wichtig, 
dass wir uns die Zeit nehmen, um mit den einzelnen Schülern wirklich auch 
diese Dinge zu besprechen. Und wir wollen ja über die Ferien dann auch einen 
Leitfaden noch entwickeln für diese Gespräche. Und dass das auch in etwa ü-
bertragbar und vergleichbar ist, weil ich werde nicht alle Gespräche selbst füh-
ren können. Die Klassenlehrer werden auch mit einbezogen werden, zum Teil 
auch Fachlehrer, um in einem vergleichbaren Rahmen zu bleiben.“ (SSA6 / 26) 

Positive Effekte waren zumeist dann zu verzeichnen, wenn die Ziele möglichst realistisch 
und überschaubar formuliert waren. 

„Am Anfang haben wir festgestellt, dass die Zielvereinbarungen zu weit und zu 
groß gefasst waren. (...). Das ist dann für die Schüler selber nicht mehr zu ü-
berblicken gewesen (...). Da stand am Anfang ganz klar der Abschluss (…) Und 
wir haben das dann weiter runter gestückelt. Bei dem einen Schüler ging es halt 
wirklich nurdarum: in den nächsten vier Wochen pünktlich erscheinen. Bei dem 
anderen: (...) die Deutschnote verbessern, weil ich gesagt hab (...) er muss in 
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Deutsch von der 5 runter, sonst schafft er ja den Abschluss nicht. Das hat ge-
fruchtet. Der ist dann auch zum Deutschlehrer und hat darum gebeten, eine 
Zusatzarbeit zu machen, noch ein Referat zu schreiben und das hat dazu ge-
führt, dass er auf die 4 runter gekommen ist. Mit dem Schüler kann ich jetzt 
auch das nächste Päckchen anpacken.“ (STG1 / 28) 

Allerdings wurde von mehreren Befragten konstatiert, dass eine funktionierende Form der 
Förderplanung zumeist ein zusätzliches (zeitliches) Engagement der Lehrkräfte erfordert: 

„Wir haben uns freitagnachmittags getroffen jede Woche, das würden auch 
nicht alle Lehrer machen. Das muss man ganz offen sagen.“ (SSA1 / 44) 

Zusammenhang zwischen Förderplanung und Qualifizierungsbausteinen 
Eine Lehrkraft stellt eine Verbindung zwischen der individuellen Förderplanung und dem 
Qualifizierungsbaustein insofern her, als sie insbesondere Sozialkompetenzen wie bei-
spielsweise Teamfähigkeit anhand der Zusammenarbeit der Jugendlichen im Rahmen des 
Qualifizierungsbausteins gut diagnostizieren und gezielt fördern kann. 

An einer Schule, an der gezielt nur Jugendliche mit speziellen Problemlagen in die Förder-
planung einbezogen wurden, stellt der Lehrer den folgenden negativen Zusammenhang her: 

„Aber in den meisten Fällen ist es bei Schülern, bei denen man individuelle 
Förderplanung macht, die sind auch zum Teil überfordert mit dem Qualifizie-
rungsbaustein. Das heißt also, diese Anforderungen sind einfach zu schwer.“ 
(STG3 / 81) 

Abgesehen davon wurde in der Regel keine Verbindung zwischen Qualifizierungsbausteinen 
und individueller Förderplanung gesehen. 

5.6.2 Zielgruppen der individuellen Förderplanung 
Die Meinungen im Hinblick auf die Zielgruppe für die individuelle Förderplanung sind an den 
Schulen geteilt. Während an einigen Schulen sehr bewusst alle Jugendlichen im Berufsvor-
bereitungsjahr Zielgruppe der individuellen Förderplanung sind, beschränken sich mehrere 
Schulen ganz klar auf die Jugendlichen mit besonderen Auffälligkeiten. Der BVJ-Lehrplan 
stützt die letztgenannte Meinung, da dort die Zielgruppe folgendermaßen eingegrenzt wird: 
„Werden zu Beginn des Schuljahres im Rahmen einer förderdiagnostischen Maßnahme 
deutliche Defizite bei einzelnen Schülerinnen und Schülern erkannt, so ist die Erstellung ei-
nes individuellen Förderplans empfehlenswert“ (BVJ-Lehrplan, S. 10). 

Dies hat zur Folge, dass beispielsweise an einer Schule für ca. ein Drittel der Schüler/innen 
ein individueller Förderplan erstellt wurde. An einer anderen Schule wurde hingegen die För-
derplanung im ersten Modelljahr exemplarisch in einer gesamten Klasse erprobt: 

„Wir haben im letzten Jahr es einmal durchgezogen, dass wir alle Schüler be 
obachtet, Ziel formuliert und methodisch begleitet (haben). Das war ein Riesen-
aufwand. Aber wir hatten in dieser Klasse keinen Qualifizierungsbaustein (...). 
Wir haben das im Kollegium noch mal besprochen, wir haben gesagt, das kön-
nen wir nicht leisten. Wo wir uns drauf einlassen können, ist, dass wir gezielt 
die vier, fünf Schüler rausnehmen, die wirklich starke Verhaltensauffälligkeiten 
zeigen, und die individuell betreuen. Aber die Beobachtung sollte für alle Schü-
ler laufen, (...) aber dann später diese pädagogische Begleitung, das ist der 
Hauptpunkt. Die pädagogische Begleitung, denke ich, gezielt nur an Schülern, 
die wirklich erhebliche Probleme (...) zeigen. Also das ist unser Kompromiss, an-
ders werden wir das wahrscheinlich nicht umgesetzt kriegen.“ (STG6 / 53–55) 
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Mehr als zwei Drittel der Schulen plädieren dafür, trotz äußerst begrenzter personeller Kapa-
zitäten auf jeden Fall alle Jugendlichen im BVJ in die Förderplanung einzubeziehen: 

„Das ist mir in diesem Schuljahr noch mal ganz deutlich geworden, dass die 
auffälligen Schüler, die ganz schwierigen Schüler sehr viel Aufmerksamkeit be-
kommen, man sich sehr viel Zeit für den Schüler nimmt. Und die leisen eben 
hinten runter fallen, die im Unterricht nicht weiter auffallen, weil sie nicht stören, 
teilweise fehlen, aber doch die Anwesenheit sich in dem Rahmen bewegt, dass 
man sagt, da muss man jetzt nicht unbedingt nachhaken (...). Aber ich habe 
jetzt gemerkt im zweiten Halbjahr, dass wenn ich diese Schüler angesprochen 
habe, dass da eine unheimliche Dankbarkeit da war: Mensch, ich bekomme 
endlich auch mal Aufmerksamkeit und nicht nur die anderen. Und deutlich wur-
de, die haben auch ihre Probleme. Die machen nur nicht so stark auf sich auf-
merksam. Und um dem aus dem Weg zu gehen, dass diese Schüler ständig die 
Erfahrung machen, dass sie hinten runter fallen, war es mir wichtig auch zu sa-
gen, ich möchte ein System haben, in das wir wirklich alle einbezogen haben.“ 
(SSA6 / 28) 

Die letztgenannte Position wird durch große Teile der Fachliteratur gestützt, die in der indivi-
duellen Förderplanung einen Ansatz sieht, bei dem jeder Schüler/jede Schülerin mit sei-
nen/ihren Stärken und Schwächen in den Blick genommen wird. Es bedeutet auch die Ab-
kehr von einem „Denken im Gleichschritt“, denn es sollen nicht alle Jugendlichen immer zur 
selben Zeit die gleichen Schritte absolvieren, sondern gerade die Unterschiedlichkeit wird als 
Ausgangspunkt der Überlegungen genommen. Innerhalb dieses Verständnisses werden 
dann auch Qualifizierungsbausteine als Instrument zur Gestaltung eines individuellen Bil-
dungsweges gesehen, ein Aspekt, der im schulischen Rahmen – auch aufgrund der organi-
satorischen Beschränkungen – noch relativ wenig Beachtung findet. 

5.6.3 Personelle Zuständigkeit für die individuelle Förderplanung 
Die Zuständigkeit der Schulsozialarbeit für den Bereich der individuellen Förderplanung ist 
bei allen Befragten fast unumstritten. Allerdings gibt es gerade auf Seiten einiger Schulsozi-
alarbeiter die Befürchtung, das Thema könne „ganz auf sie abgeschoben werden“, was zu-
meist allein aufgrund des umfassendes Aufgabenprofils und der Zahl der zu betreuenden 
Schüler/innen nicht realistisch wäre und auch aus fachlicher Sicht fragwürdig ist. 

„Ich finde den Ansatz gut, (...), (aber) ich weiß von einem Kollegen, einem So-
zialarbeiter an einer anderen Berufsschule, dem wollen sie das jetzt aufdrü-
cken, die ganze Förderplanung zu machen. Ich hab mir’s hier einfach mal aus-
gerechnet. Wenn ich jeden erstmal mir eine Stunde hole und dann nach ein 
paar Wochen wieder eine Stunde, ich würde gar nichts anderes mehr machen, 
und das kann’s ja irgendwie nicht sein. Aber im Endeffekt wage ich fast zu pro-
phezeien, so wird es an vielen Schulen laufen, man kann es eben gut abschie-
ben. (...). Wo es aber im Endeffekt nicht hingehört, (...) weil in der Förderpla-
nung geht es ja nicht nur um persönliche und soziale Kompetenzen, sondern 
auch um Fachkompetenzen. Die kann der Sozialarbeiter überhaupt nicht beur-
teilen, sonst wäre er Lehrer.“ (SSA1 / 38–40) 

Die Frage, welche Lehrkräfte in welchem Umfang einbezogen sein sollten, wird unterschied-
lich eingeschätzt. Einige Befragte wollen möglichst alle Lehrkräfte, die in irgendeiner Form 
mit dem Jugendlichen zu tun haben, eingebunden sehen, schränken dies zumeist jedoch als 
unrealistisch ein:  

„Also der Begriff kommt ja von der Sonderpädagogik her. Und da ist es ja so 
beschrieben, wirklich alle Beteiligten an einen Tisch, also sämtliche unterrich-
tenden Lehrer, plus Bezugspersonen, Familie und so weiter, und dann heißt es 
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aber, einmal jährlich. Das passt für uns grad gar nicht. Weil wenn wir hier ein-
mal jährlich ein Förderplangespräch machen, dann haben wir genau ein Ge-
spräch geführt mit dem Schüler. Das heißt, die Gespräche müssen öfters statt-
finden. Natürlich mit so vielen Beteiligten wie möglich, aber dass zum Beispiel 
alle Fachlehrer da dabei sind, das sehe ich nicht, dass das geht.“ (SSA5 / 63–
65)

Andere wiederum plädieren für ein kleines, überschaubares Team, das relativ kontinuierlich 
auch in der Förderplanung zusammenarbeitet. Wenn demzufolge nicht alle im Unterricht 
einer Klasse eingesetzten Lehrkräfte beteiligt sind, stellt sich umso stärker die Frage, wie im 
Gesamtprozess möglichst transparent und verbindlich so kommuniziert werden kann, dass 
alle über die für sie relevanten Informationen verfügen und ihre Sicht angemessen einbrin-
gen können. 

An dieser Stelle zeigt sich, dass die bereits an anderer Stelle erhobene Forderung nach ei-
nem möglichst kleinen Team, das in einer Klasse zu Einsatz kommt, auch unter diesem 
Blickwinkel sinnvoll erscheint. 

5.6.4 Vorläufiges Fazit zur individuellen Förderplanung 
Zum jetzigen Zeitpunkt wirft die individuelle Förderplanung im System Schule mehr Fragen 
als Antworten auf. Hier sollen die zentralen Fragen abschließend nur angeführt werden in 
der Hoffnung, dass es andere Orte der Diskussion und Weiterentwicklung geben wird, an 
denen diese Fragestellungen weitergeführt und vielleicht sogar beantwortet werden können.  

Die Suche nach angemessenen Formen der prozessbegleitenden Dokumentation, die auch 
im schulischen Alltag zu leisten ist, beschäftigt viele Befragte. 

Mehrfach taucht die Frage nach dem Umgang mit nicht eingehaltenen Zielvereinbarungen 
und den möglichen Konsequenzen auf.  

Als zentrale Kritikpunkte werden der Faktor Zeit bzw. insgesamt gesehen die strukturellen 
Rahmenbedingungen im System Schule genannt: 

„Wobei ich das wirklich als eigentlich das schwierigste Thema im laufenden 
Schulalltag sehe. Individuelle Förderplanung bedeutet ja, ich muss mich um je-
den Schüler einzeln kümmern. Und das denke ich, ist im BVJ, wo 16 Schüler 
drin sind, sehr schwierig umzusetzen. Ich kann natürlich schon Diagnosen 
erstellen, aber dann irgendwo Zielvereinbarungen mit den Schülern zu finden 
und die Ziele auch wirklich ganz konkret angeben und dabei auch so ein Stück 
weit am Händchen zu nehmen.“ (LK5 / 63) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Hinblick auf die individuelle Förderplanung im 
Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres die kritischen Stimmen überwiegen, wobei die Kritik 
sich weniger auf die Sinnhaftigkeit des Instrumentes richtet – grundsätzlich wird dieses be-
jaht – als vielmehr auf die aus Sicht der Befragten nicht oder kaum vorhandenen Möglichkei-
ten einer fachlich fundierten Realisierung im schulischen Kontext. 

„Förderplangespräche unter den Bedingungen, wie sie jetzt an der Schule sind: 
schlecht. Schlecht.“ (LK4 / 65) 



Qualifizierungsbausteine in der schulischen Ausbildungsvorbereitung 53

© INBAS GmbH 2006 

5.7 Mögliche Auswirkungen des Instrumentes Qualifizie-
rungsbaustein 

Einig waren sich die befragten Fachkräfte in ihrer überwiegend positiven Einschätzung, was 
die Auswirkungen des Instrumentes Qualifizierungsbaustein anbelangt. Einige thematisier-
ten die Schwierigkeit dezidiert, eine Wirkung messen zu können, die tatsächlich und aus-
schließlich auf den Modellversuch zurückzuführen sei. Da in der pädagogischen Realität 
niemals reine Kausalzusammenhänge existieren, sondern beobachtbares Verhalten in der 
Regel auf einem Bündel von Ursachen beruht, können die nachfolgenden Aussagen als 
Beschreibung verschiedener beobachteter Auswirkungen und deren möglicher Bedingungs-
faktoren verstanden werden, nicht jedoch als Nachweis eines Kausalzusammenhangs. 

5.7.1 Auswirkungen auf die Schüler/innen 
Die insgesamt positiven Rückmeldungen der befragten Jugendlichen (vgl. Kap. 5.2) werden 
durch die Sicht der Lehrkräfte und der Fachkräfte aus der Schulsozialarbeit bestätigt. Diese 
wurden im Rahmen der Interviews auch zu den Auswirkungen auf die Schüler/innen befragt. 
Danach bezogen sich nach einer ersten quantitativen Analyse über 75% der Aussagen zu 
Auswirkungen auf der Ebene der Schüler/innen auf positive Veränderungen, einige Äuße-
rungen konstatierten keine Veränderungen und nur drei Aussagen beschrieben explizit nega-
tive Auswirkungen bzw. Schwierigkeiten. 

In vielen Interviews wurde die gesteigerte Motivation der Jugendlichen betont:  

„Also wir haben ja vorher schon Projektarbeit in der Berufsvorbereitung ge-
macht und was ich sehe, dass hier also Projektarbeit viel zielgerichteter läuft, 
auch für die Jugendlichen eigentlich zielgerichteter erfahrbar wird. Wir (…) (se-
hen), dass es Jugendliche gibt, die auf Grund dieser Möglichkeit, die wir ihnen 
natürlich ganz klar aufgezeigt haben, (...) regelmäßiger kommen und motivierter 
mitarbeiten.“ (STG4 / 45) 

„Die Mitarbeit der Schüler und die Motivation war so gut wie sonst im ganzen 
Jahr nicht. Und es war das erste Mal, dass ein vorgegebenes Ergebnis, was 
vorher festgelegt war, in dem Rahmen (…) auch wirklich von allen 16 Schülern 
bis zum Schluss fertig gemacht (wurde).“ (STG5 / 16–17) 

Diese erhöhte Motivation zeigte sich an einem verbesserten Durchhaltevermögen und an 
deutlich verringerten Fehlzeiten, die in einigen Modellversuchsklassen gegen null tendier-
ten. Diese Auswirkung ist gerade bei einer Zielgruppe, die häufig von Schulmüdigkeit ge-
kennzeichnet ist, als besonderes positiv zu bewerten. 

Neben dem Erwerb abgegrenzter beruflicher Kompetenzen wurde von den Befragten ver-
stärkt auf die erfolgreiche Förderung personaler und sozialer Kompetenzen verwiesen. 

„Und man merkt einfach den Schülern an, sie sind viel selbstbewusster gewor-
den. Sie können zeigen, was sie können und es macht einfach auch Spaß, dar-
an zu arbeiten.“ (LK1 / 40) 

„Und ich hab auch schon das Gefühl, die Schüler haben so auf dem sozialen 
Bereich (…) einen Schritt nach vorne gemacht, den Eindruck hab ich wirklich. 
Ich finde, die sind zugänglicher geworden und man muss auch sagen, am Tag 
der Prüfung, als die dann ihre Zertifikate überreicht bekommen hatten, die wa-
ren richtig stolz.“ (SSA1 / 31) 

Neben der Steigerung des Selbstbewusstseins wurden insbesondere ein verbessertes Kli-
ma in der Klasse und ein größerer Klassenzusammenhalt angeführt. 
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Im Hinblick auf die Vermittlung von Lerninhalten tragen Qualifizierungsbausteine zu einer 
gelungenen Verbindung von Theorie und Praxis bei: 

„Von den Inhalten her, mir ist aufgefallen, dass die Schüler also theoretische 
Inhalte, fachbezogene Inhalte viel besser transferieren konnten, viel besser mit 
der Praxis (verknüpfen) als vorher.“ (STG5 / 18) 

„Die haben auch gemerkt, dass da ein Transfer da ist. Zum Beispiel hat die 
Frau L. die ganze Theorie gemacht in der Klasse und die hat immer dann die 
Dinge, die in der Praxis waren, aufgegriffen, das dann noch mal schriftlich ge-
macht oder sie mussten es sich noch mal vergegenwärtigen oder dann weiter-
denken. Da kam auch von den Jugendlichen teilweise: ‚Ah ja, das kennen wir ja 
aus der Praxis, das hat ja damit zu tun.’ Da hat man gemerkt, das gefällt denen 
auch, dass nicht so zusammenhangslos mehrere Fächer nebeneinander ste-
hen. Das war sehr integrativ.“ (SSA1 / 14)  

Die drei Äußerungen, in denen eher negative Auswirkungen beschrieben wurden, bezogen 
sich auf die Länge des Qualifizierungsbausteins, auf die Bedeutung einer zeitnahen Bestäti-
gung des Qualifizierungsbildes durch die Kammern und auf die demotivierende Ausbildungs-
stellensituation:

„Ja, es hat teilweise gut funktioniert, (…) bis zu einem gewissen Zeitpunkt (…). 
Als sie dann angefangen haben, die Geduld zu verlieren, hat das ganze Positi-
ve, was sie eigentlich im Vorfeld aufgebaut haben, dass es plötzlich in eine 
ganz andere Richtung ging, dass das, was sie gemacht haben, eigentlich wie-
der dabei waren zu zerstören. Durch aggressives Verhalten.“ (LK3 / 23) 

„Das mag im Moment mit Sicherheit auch sich sehr positiv auf die Schüler aus-
gewirkt haben, wird aber sofort wieder in sich zusammenfallen wie ein Karten-
haus, wenn es nächste Woche kein Zertifikat gibt. Das ist schon ein Problem. 
Also ich kann nicht mit irgendwas winken und dann sagen, wir haben’s noch 
nicht. Wir müssen’s euch zuschicken, später. Das ist zu weit weg für die Schü-
ler. Also dann ist diese Verbindung einfach von dem, was in dem Schuljahr ge-
macht worden ist, und von dem schönen Brett, was sie da hergestellt haben, 
die ist dann einfach nicht mehr da.“ (STG2 / 43) 

„Das machte am Anfang unheimlich Sinn, ja, weil einige wollten, und das ist ein 
ganz ganz übler Punkt, (…) der Absturz kam eigentlich Mitte Februar mit dem 
Ende der drei Wochen Betriebspraktikum. Da waren einige, die auch in Maler-
firmen ihre Praktika gemacht haben, und bis auf einen, der eine vage Zusage 
für das übernächste Jahr gekriegt hat, war überhaupt nix.“ (LK6 / 47) 

Nach Einschätzung einiger Lehrkräfte waren keine Unterschiede im Hinblick auf Motivation, 
Anwesenheit und Zielorientierung feststellbar. Diese Aussagen wurden teilweise von Kolle-
gen gemacht, die mit einer ausgeprägt leistungsschwachen Zielgruppe gearbeitet haben, die 
– wie an anderer Stelle beschrieben – mit den Anforderungen des Qualifizierungsbausteins 
teilweise überfordert waren. Von einigen Lehrkräften wird konstatiert, dass sich im Hinblick 
auf die Vermittlung in Ausbildung noch keine verlässlichen Aussagen machen lassen, ein 
Aspekt, der bei einigen Befragten sehr stark im Vordergrund stand. 

5.7.2 Auswirkungen auf die Lehrkräfte 
Neben den überwiegend positiven Auswirkungen auf die Schüler/innen wurden auch zahl-
reiche Auswirkungen auf die beteiligten Fachkräfte deutlich: 

 eine höhere Arbeitszufriedenheit/Motivation, 
 eine verbesserte Zusammenarbeit im Team, 
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 ein verstärktes Interesse anderer Lehrkräfte im BVJ am Thema Qualifizierungsbausteine, 
 teilweise eine gesteigerte Anerkennung des Bereiches BVJ. 

Eine höhere Arbeitszufriedenheit und Motivation der Lehrkräfte wird in zahlreichen Äußerun-
gen beschrieben. Diese führte sowohl zu mehr Engagement als auch zum Abbau anfängli-
cher Widerstände gegen die neuen Instrumente. 

„Also bei Lehrkräften kann ich sagen, dass die Leute, die dort arbeiten, viel zu-
friedener sind in diesem BVJ, dass die sich auch richtig freuen auf dieses BVJ.“ 
(LK1 / 39) 

„Auf Kollegenseite sehe ich also, dass nach anfänglichen Widerständen, (…), die 
motivierter rangehen. Und sagen: Hier haben wir etwas, was ja auf Dauer eine 
gute Sache ist, mit der wir mit Jugendlichen gut arbeiten können.“ (STG4 / 21) 

„Also die positive Wirkung für mich (gab es) mit Sicherheit, weil es einfach eine 
Veränderung des alltäglichen Rhythmus war. Weil es ist ja gefährlich, gerade in 
der Fachpraxis, dass Jahr für Jahr die gleichen fachlichen Inhalte immer wieder 
abgearbeitet werden. Und so war es angenehm. Es waren Inhalte, die sonst 
unabhängig voneinander vermittelt werden, die sind jetzt in diesem Qualifizie-
rungsbaustein gemeinsam vermittelt worden. War für mich viel angenehmer 
und viel motivierender.“ (STG5 / 34) 

Die verbesserte Zusammenarbeit im Team wurde bereits in Kap. 5.4.3 beschrieben. 

„Also von den Lehrern her, denk ich, dass die Lehrer auch ein Stück weit mehr 
zusammenarbeiten. Dass ein größerer Austausch auch stattgefunden hat, was 
man so macht.“ (LK1 / 42) 

Nach anfänglichen Vorbehalten, die unterschiedliche Ursachen hatten, ließ sich im Verlauf 
des ersten Jahres ein deutlich gesteigertes Interesse anderer Lehrkräfte am Thema Qualifi-
zierungsbausteine feststellen. Dies betraf Kolleg/inn/en sowohl aus dem Bereich BVJ als 
auch aus der Berufsfachschule. 

„Wirkungen bei den Lehrern habe ich schon festgestellt. Das heißt also, Lehrer 
kommen offen auf mich zu und sagen, also nächstes Jahr bin ich dabei, da ma-
chen wir auch einen Qualifizierungsbaustein.“ (STG6 / 31) 

„Also meine persönliche Einschätzung ist, im QUAV-Team hat sich vieles ge-
ändert. Wir sind im Kollegium wirklich näher zusammengerückt, und die ande-
ren Kollegen, die nicht beteiligt waren an diesem Modellversuch, die haben na-
türlich gemerkt, dass sich innerhalb unserer Gruppe etwas tut und (…) in der 
Fachkonferenz zum BVJ (…) gab (es) reges Interesse.“ (STG3 / 34) 

„Und es wurde positiv aufgenommen, es gab auch keine Gegenwehr innerhalb 
des Kollegiums, weil wir als QUAV-Team gesagt haben, im nächsten Jahr soll 
in allen Berufsvorbereitungsjahren die Möglichkeit geschaffen werden, Qualifi-
zierungsbausteine zu erlangen. Und ich glaube, das ist wirklich positiv zu sehen 
und die Schulleitung oder der Abteilungsleiter sieht das da in dem Bereich e-
benfalls so. Dass man jetzt gemerkt hat, mit diesem Qualifizierungsbaustein 
kann man auch etwas verändern.“ (STG3 / 37–38) 

An zwei Schulen gab es eine gesteigerte Anerkennung des Bereiches BVJ. Dies ist insofern 
bemerkenswert, als das BVJ ansonsten in der schulinternen Beliebtheitsskala bei den Lehr-
kräften eher auf den unteren Rängen rangiert. 

„Es hat sogar in unserem Hause so weit abgefärbt, dass man die jetzigen Be-
rufsfachschulen im nächsten Jahr nach unserem Modell in irgendeiner Weise in 
dieser Einführungsphase beschulen will.“ (STG3 / 100) 



56 Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung?

© INBAS GmbH 2006 

Allerdings wird von einigen Befragten auch der erhöhte, zumeist zusätzliche Arbeitsaufwand 
thematisiert. 

„(…) dieser zusätzliche Arbeitsaufwand ist natürlich eine Negativauswirkung, 
das muss ja alles entsprechend festgehalten werden und es führt teilweise 
auch so zu einer (…) Selbstgeißelung der Lehrkräfte.“ (STG1 / 57) 

Die Zufriedenheit der Lehrkräfte stand auf der Zielliste des Modellversuchs mit Sicherheit 
nicht an erster Stelle. Es zeigt sich jedoch, dass sie eine wesentliche Voraussetzung für po-
sitive Auswirkungen bei den Schüler/inne/n und mittelfristig sicherlich auch für positive Aus-
wirkungen bei den Betrieben ist. 

5.7.3 Rückmeldungen der Betriebe 
Bei der Frage, ob sich Auswirkungen bei den Betrieben feststellen lassen und wie die 
Rückmeldungen ausfallen, ergab sich in der Auswertung kein einheitliches Bild (vgl. Kap. 
5.5). Zunächst wurde von den Befragten der geringe Bekanntheitsgrad des Instrumentes 
Qualifizierungsbaustein bei Betrieben konstatiert. Dies hat zur Folge, dass die Schulen ei-
nen hohen Aufwand betreiben müssen, um den Betrieben die Idee nahe zu bringen. Des 
Weiteren waren zum Zeitpunkt der Evaluation im Frühsommer 2005 nicht an allen Schulen 
konkrete Rückmeldungen aus Betrieben vorhanden, sodass die Befragten lediglich Vermu-
tungen anstellen konnten, zugleich aber die Wichtigkeit dieser Rückmeldungen betonten.26

Von den vorliegenden Äußerungen war ein großer Teil positiv. So wurde eine grundsätzli-
che Offenheit von Betrieben festgestellt, sich auf eine Erprobung von Qualifizierungsbau-
steinen einzulassen. Einige Betriebe begrüßten in ihrer Rückmeldung, dass Schüler/innen 
bereits über spezifische Fertigkeiten verfügten. 

„Also die Erfolge im Praktikum waren durchaus da, die Betriebe haben gesagt, 
man merkt, dass die was gelernt haben, dass die was voraus haben gegenüber 
anderen BVJ-Schülern, das war offenbar sichtbar.“ (SSA1 / 16) 

„Die haben eine Chance, wenn die in den Betrieb reinkommen, sei es durch 
Praktikum oder irgendwas, wo sie zeigen können, was sie können, oder wenn 
sie, und das wäre die Chance von Qualifizierungsbausteinen, wenn sie kom-
men und sagen, ich kann schon die beiden Pinsel unterscheiden und die zwei 
Farben unterscheiden und weiß, warum man die auf diese Wand nicht aufbrin-
gen kann. Und dann sagt der Meister, das haben die immer schon gesagt bei 
der Handwerkskammer und bei der Innung, dann sagt der Meister: Ja gut, dem 
können wir eine Chance geben. Den muss ich nicht bei Adam und Eva abholen, 
den kann ich jetzt hier abholen, wenn ich zu dem sage, er soll einen Fuchspin-
sel holen, dann weiß der schon, was das ist.“ (SL5 / 19) 

Inwieweit positive Rückmeldungen der Betriebe dann tatsächlich in den Abschluss eines 
Ausbildungsvertrages münden, bleibt abzuwarten. Konkret konnten bisher lediglich zwei 
Lehrkräfte die erfolgreiche Vermittlung von mehreren Jugendlichen in Ausbildung (auch) auf 
den absolvierten Qualifizierungsbaustein zurückführen. 

Ein Lehrer äußerte die Befürchtung, Betriebe könnten die hohe Nachfrage nach Prakti-
kumsplatzen bzw. nach betrieblichen Praxisphasen zum Abbau von regulären Ausbildungs-
stellen nutzen, und er konnte diese Einschätzung anhand der Rückmeldungen einiger Be-
triebe bestätigen. Demzufolge sah er keine echte Bereitschaft der Betriebe, mit der Schule in 
Sachen Qualifizierungsbaustein zusammenzuarbeiten, sondern vermutete lediglich rein öko-

                                                
26  Die Rückmeldung von Betrieben zum Instrument Qualifizierungsbaustein wird voraussichtlich Bestandteil der 

Evaluation im zweiten Modellversuchsjahr sein. 
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nomische Motive der Kosteneinsparung. Andere Befragte zweifelten daran, dass ein erfolg-
reich absolvierter Qualifizierungsbaustein Betriebe tatsächlich dazu bewegt, Jugendliche mit 
ansonsten schlechten Schulleistungen in ein Ausbildungsverhältnis zu übernehmen. 

5.7.4 Erfolgskriterien für den Modellversuch aus der Sicht der Befrag-
ten

Im Rahmen der Interviews wurde auch nach möglichen Erfolgskriterien für den Modellver-
such gefragt. Dabei zeigte sich, dass sich die erhofften Erfolge sowohl auf Veränderungen 
innerhalb des Systems Schule als auch auf den Übergang in Ausbildung beziehen. Interes-
santerweise war jeweils ca. die Hälfte der Äußerungen auf einen der beiden genannten As-
pekte bezogen. Obwohl sich die Zielprojektion auf den Zeitraum nach Abschluss des Modell-
versuchs bezog,27 wiesen die genannten Erfolgskriterien für Veränderungen innerhalb des 
Systems Schule einen hohen Deckungsgrad mit den zum Ende des ersten Jahres beschrie-
benen Auswirkungen auf. Die erhofften Erfolge im Hinblick auf eine erhöhte Vermittlung der 
Jugendlichen in Ausbildung können frühestens im Rahmen der Evaluation des zweiten Mo-
dellversuchsjahres erfasst werden. Zugleich muss festgestellt werden, dass eine fundierte 
schulische Berufsausbildungsvorbereitung zwar zu einer Weiterentwicklung der individuellen 
Kompetenzen der Jugendlichen beitragen kann, ob dies dann aber letztendlich in eine Aus-
bildungsvertrag mündet, hängt auch und wesentlich von den Gegebenheiten des Arbeits-
marktes ab. Diese Differenzierung wird leider im Rahmen eines stetigen Bedeutungszu-
wachses des Erfolgskriteriums „Vermittlung in eine Ausbildungsstelle“ leider allzu oft ver-
nachlässigt. Gerade die Entwicklung der „Erfolgsmessung“ bei der Bundesagentur für Arbeit 
in den letzten Jahren ist ein eher unrühmliches Beispiel dafür, wie strukturelle Faktoren ein-
fach ausgeblendet und die Verantwortlichkeit für einen „Erfolg“ in einer vermeintlichen Kau-
salzuschreibung beispielsweise ausschließlich den Trägern berufsvorbereitender Maßnah-
men zugeschrieben wird. Die damit zusammenhängenden Effekte wie beispielsweise das 
„Creaming“ – was bedeutet, dass bereits zu Beginn der Maßnahme „aussortiert“ wird, um die 
Erfolgsquote am Ende vielleicht erreichen zu können – wirken angesichts der zahlreichen 
Problemlagen von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf nicht unbedingt anstrebens-
wert.

                                                
27  Die Frage lautete: Woran würden Sie im Herbst 2006 festmachen, dass der Modellversuch QUAV erfolgreich 

war? Was wären für Sie wesentliche Kriterien? 
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6 Schlussbemerkungen und Ausblick 
Zum Schluss sollen die zentralen Fragestellungen des Modellversuchs noch einmal aufge-
griffen und die Erkenntnisse aus der Evaluation des ersten Modellversuchsjahres gebündelt 
werden. Zudem werden einige Notwendigkeiten für die Weiterarbeit im Modellversuch und 
auch darüber hinausgehende Handlungsbedarfe aufgezeigt. 

Der Modellversuch QUAV hat sehr deutlich gezeigt, dass Qualifizierungsbausteine auch und 
gerade im schulischen Kontext für die Ausbildungsvorbereitung von Jugendlichen mit beson-
derem Förderbedarf von Nutzen sind. Beim Blick auf förderliche Rahmenbedingungen und 
notwendige konzeptionelle Voraussetzungen haben sich mehrere Aspekte herauskristalli-
siert:

 Als besonders förderlicher Faktor wurde die Flexibilisierung der Rahmenbedingungen 
genannt. Dies beinhaltet eine flexiblere Stundenplangestaltung, eine passgenaue 
Einsatzplanung der Lehrkräfte und eine Jahresplanung unter Einbezug der geplanten 
Qualifizierungsbausteine. Darüber hinaus ist die Möglichkeit von Block-unterricht we-
sentlich für eine gelingende Umsetzung. 

 Die bereits im BVJ-Lehrplan verankerte Zusammenarbeit im Team ist ebenfalls eine 
notwendige Voraussetzung für die Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen. Dies um-
fasst neben der gemeinsamen Erarbeitung eines Curriculums zum Qualifizierungsbild 
auch eine verlässliche Besprechungsstruktur im Team. Die Teammitglieder sollten kon-
tinuierlich und freiwillig im Berufsvorbereitungsjahr arbeiten und ihre jeweilige Anzahl pro 
Qualifizierungsbaustein sollte möglichst gering sein.  

 Um Qualifizierungsbausteine tatsächlich als Instrument der individuellen Förderung nut-
zen zu können, ist eine Flexibilisierung der Klassenbildung unabdingbar. Da im schu-
lischen System oftmals die Zuordnung zu einer Klasse darüber entscheidet, welchen 
Qualifizierungsbaustein ein/e Jugendliche/r absolvieren kann, erfordert die Klassenbil-
dung eine sorgfältige Planung und die Verknüpfung mit Elementen der Kompetenzfest-
stellung. Darüber hinaus gilt es kreative Lösungen zu finden, um im gegebenen organi-
satorischen Rahmen den Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf trotzdem eine 
gewisse Wahlmöglichkeit zu geben. 

 Da eine gelingende Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen nicht allein von den me-
thodisch-didaktischen Kompetenzen der unterrichtenden Lehrkräfte abhängt, sondern 
zahlreiche Vorüberlegungen im Hinblick auf die Gestaltung des Stundenplans und die 
Zusammensetzung der Klasse erfordert, ist die Unterstützung des Vorhabens durch 
die Schulleitung ein wesentlicher Gelingensfaktor. 

 Der von der BAVBVO28 vorgegebene Mindestumfang für einen Qualifizierungs-
baustein von 140 Zeitstunden wird nach übereinstimmender Einschätzung als zu groß 
angesehen. Für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf sollte es auch möglich sein, 
Qualifizierungsbausteine mit einem geringeren Umfang anzubieten. Nur dann wäre es 
möglich, die positiven Erfahrungen mit Qualifizierungsbausteinen im System Schule 
auch für die Gruppe der leistungsschwächeren Jugendlichen nutzbar zu machen, denn 
die zeitliche Überschaubarkeit des Qualifizierungsbausteins ist neben einer gelungenen 
Verbindung von Theorie und Praxis ein entscheidender Faktor für die Stabilisierung der 
Motivation der Jugendlichen. 

                                                
28  Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung vom 16. Juli 2003. 
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 Die Übernahme bereits vorhandener bundeseinheitlicher (außerschulischer) Quali-
fizierungsbausteine wird nach den Erfahrungen im Modellversuch QUAV zwar nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, in der bisherigen Erprobung hat sich jedoch gezeigt, 
dass die Berücksichtigung regionaler Bedingungen sowie die genaue Analyse der schu-
lischen Möglichkeiten vor Ort wesentliche Erfolgsfaktoren darstellen. Je stärker bei der 
Auswahl und Planung von Qualifizierungsbausteinen regionale betriebliche Bedarfe be-
rücksichtigt werden, umso größer ist – nach den Erfahrungen des ersten Jahres – die 
positive Resonanz bei den Betrieben. 

 Eine zeitnahe Bestätigung der Qualifizierungsbausteine durch die zuständigen 
Stellen und die daran anknüpfende frühzeitige Aushändigung des Zeugnisses nach 
BAVBVO trägt wesentlich zur Stabilisierung der Motivation der Jugendlichen bei und ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Planung der schulischen Umsetzung im Jah-
resablauf.

 Da das Instrument Qualifizierungsbausteine bei vielen Betrieben noch unbekannt ist, 
sollten Schulen den hohen Informationsbedarf auf Seiten der Betriebe bereits in ih-
rer Planung berücksichtigen. Im ersten Modellversuchsjahr war die Zusammenarbeit 
mit Betrieben und/oder Innungen vor allem dann positiv, wenn frühzeitig über das schu-
lische Vorhaben und den möglichen Nutzen des Instrumentes Qualifizierungsbaustein 
informiert wurde. 

Durch eine fundierte Planung der schulischen Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen 
unter Einbezug regionaler betrieblicher Bedarfe wurden von Seiten der beteiligten Lehrkräfte 
neben den bereits beschriebenen positiven Veränderungen im System Schule auch Mög-
lichkeiten für eine Verbesserung der Chancen auf einen gelungenen Übergang in eine Aus-
bildung gesehen. Inwieweit dies jedoch gelingt, hängt neben einer verbesserten schulischen 
Berufsausbildungsvorbereitung auch von der Situation auf dem jeweiligen regionalen Lehr-
stellenmarkt ab. 

Ausblick
Im zweiten Modellversuchsjahr wird die Erprobung im Hinblick auf die beteiligten Klassen 
und Lehrkräfte ausgeweitet (vgl. Kap. 4.1). Da allen berufsbildenden Schulen in Rheinland-
Pfalz mit Berufsvorbereitungsjahren bereits im kommenden Schuljahr 2006/2007 die Mög-
lichkeit eröffnet werden soll, Qualifizierungsbausteine einzusetzen, erhält der Aspekt des 
Transfers29 im zweiten Modellversuchsjahr eine besondere Bedeutung. Dadurch sollen die 
in der Berufsschulverordnung festgeschriebenen innovativen Elemente in der Praxis der 
schulischen Berufsausbildungsvorbereitung verankert werden. 

Zudem werden weitere Qualifizierungsbausteine entwickelt, teilweise auch über die bisher 
vorhandenen Berufsfelder hinaus. Dabei soll auch die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Stellen so optimiert werden, dass zukünftig Bestätigungsverfahren direkt zwischen Schulen 
und Kammern abgewickelt werden können. 

Um auch im System Schule verstärkt individuelle Qualifizierungsverläufe zu ermöglichen, 
werden im weiteren Verlauf des Modellversuchs verschiedene Blockmodelle und Modelle der 
flexiblen Zusammensetzungen von Klassen und Gruppen bezogen auf mögliche Qualifizie-
rungsbausteine erprobt. Dadurch sollen die individuellen Wahlmöglichkeiten für Schü-
ler/innen erhöht werden und eine stärkere Berücksichtigung ihrer individuellen Kompetenzen 
und Neigungen erfolgen. 

                                                
29  Neben dieser Studie wird es in Kürze eine praxisorientierte Arbeitshilfe für Schulen geben. Diese enthält 

Good-Practice-Beispiele aus dem Modellversuch QUAV und soll Schulen bei der Umsetzung des Instrumen-
tes Qualifizierungsbaustein fundierte Hilfestellung geben. 
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Die angestrebte Intensivierung der Lernortkooperation von Schule und Betrieb umfasst in 
der Weiterarbeit eine verstärkte konzeptionelle Einbindung von Betrieben in die Erprobung 
bzw. Vertiefung von Qualifizierungsbausteinen, die verstärkte Ermittlung und Berücksichti-
gung regionaler Bedarfe, aber auch Fragen eines gelingenden Matchings von Jugendlichen 
und Betrieben. Dies beinhaltet insbesondere eine fundierte Abstimmung von betrieblichen 
Anforderungsprofilen auf der einen Seite und individuellen Fähigkeitsprofilen der Jugend-
lichen auf der anderen Seite. Darüber hinaus sollen die Schulen weiterhin über Ziele und 
Nutzen des Instrumentes Qualifizierungsbaustein informieren, um dadurch verstärkt Betriebe 
zu einer Zusammenarbeit zu motivieren. 

Die Erfassung des Verbleibs der Jugendlichen wird wesentlicher Bestandteil der Evaluation 
des zweiten Modellversuchsjahres sein. Nahezu alle Interviewpartner/innen beklagten so-
wohl die unzureichende statistische Datenbasis zum Übergang von der abgebenden Schule 
in die berufsbildende Schule als auch die bisher fehlende systematische Erfassung des 
Verbleibs im Anschluss an die schulische Berufsausbildungsvorbereitung. Hier gilt es neben 
der konkreten Erfassung des Verbleibs der Jugendlichen im Modellversuch auch Ideen für 
ein adäquates Übergangsmanagement auf der Grundlage entsprechender Daten zu ent-
wickeln.

Auf bundespolitischer Ebene können die Erkenntnisse und Erfahrungen der verschiedenen 
Modellversuche zum Thema Qualifizierungsbausteine zu einer Weiterentwicklung der fach-
lichen Debatte beitragen. Dabei sollten aus Sicht des Modellversuchs QUAV folgende As-
pekte berücksichtigt werden: 

 Der Mindestumfang von 140 Zeitstunden der Zeitvorgabe nach BAVBVO wird mittler-
weile aus den Erfahrungen verschiedener Modellversuche als problematisch für be-
stimmte Zielgruppen angesehen. Eine Nutzung des Instrumentes Qualifizie-
rungsbausteine auch für eher leistungsschwache Gruppen von Jugendlichen mit be-
sonderem Förderbedarf würde voraussetzen, über den Mindestumfang noch einmal 
nachzudenken und gegebenenfalls mittelfristig eine Korrektur nach unten in Erwägung 
zu ziehen. 

 Da die Bestätigung von Qualifizierungsbausteinen von den Kammern in den jeweili-
gen Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird, wäre eine Vereinheitlichung 
dringend erforderlich. Derzeit fließt sehr viel Zeit und Energie in die formale Bestätigung, 
letztendlich könnte diese Zeit gewinnbringender für die Arbeit mit den Jugendlichen ge-
nutzt werden, vorausgesetzt, es gäbe auf Seiten der bestätigenden Stellen stärker er-
kennbare gemeinsame Leitlinien. 

 Auf einer methodisch-konzeptionellen Ebene ist die Entwicklung von Qualitäts-
standards für die Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen im schulischen Kontext an-
zustreben, ähnlich wie dies bereits in der Anlage zum neuen Fachkonzept für die be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit erfolgt ist (vgl. 
BA 2005, Anlage 3, S. 21f.). Allerdings sind im Hinblick auf die schulische Berufsausbil-
dungsvorbereitung jeweils die länderspezifischen Regelungen und Vorgaben zu berück-
sichtigen. 

Derzeit werden Qualifizierungsbausteine in unterschiedlichen institutionellen Kontex-
ten erprobt: 

 Freie Bildungsträger arbeiten mit dem Instrument Qualifizierungsbaustein im Rahmen 
des neuen Fachkonzepts für die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bun-
desagentur für Arbeit. 

 In verschiedenen schulischen Modellversuchen werden in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-
Westfalen, Berlin, Hessen und dem Saarland Qualifizierungsbausteine erprobt. 



62 Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung?

© INBAS GmbH 2006 

 Im Rahmen von EQJ30 werden Qualifizierungsbausteine in Betrieben erprobt, ebenso im 
hessischen Modellversuch QUiB (Qualifizierungsbausteine im Betrieb). 

Bisher werden diese unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen teilweise kon-
kurrent betrachtet. Wünschenswert wäre es jedoch, dass vielmehr die Stärken und spezifi-
schen Potenziale der jeweiligen Lernorte für die Ausbildungsvorbereitung von Jugendlichen 
mit besonderem Förderbedarf besser herausgearbeitet werden mit dem Ziel, in einem wei-
terentwickelten System der Berufsausbildungsvorbereitung unterschiedlichen Zielgruppen 
jeweils ein passgenaues Angebot zu unterbreiten. 

Abschließend kann man die im Titel dieser Veröffentlichung gestellte Frage, ob Qualifizie-
rungsbausteine ein hilfreiches Instrument sind oder letztendlich als neue Methode in ihrer 
Wirksamkeit überschätzt werden, folgendermaßen beantworten: Nach den Erkenntnisse und 
Erfahrungen der am Modellversuch QUAV beteiligten Schulen tragen Qualifizierungsbau-
steine zu einer Weiterentwicklung der schulischen Ausbildungsvorbereitung bei und es bleibt 
zu hoffen, dass zukünftig viele Akteure/Akteurinnen dieses Instrument für die Arbeit mit Ju-
gendlichen mit besonderem Förderbedarf nutzen werden. 

                                                
30  EQJ = betrieblich durchgeführte Einstiegsqualifizierungen für Jugendliche. Eine Maßnahme im Rahmen des 

„Nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ vom 16. Juni 2004. 
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Anhang:

Codesystem im Programm MAX QDA2 
Konzeptebene

01_Problemlagen im BVJ 

02_Zielgruppe QB 

03a_Bedarf Jugendliche 

03b_Bedarf Betriebe 

04_Ziele

05_unterrichtsbezogene Rahmenbedingungen 
 Binnendifferenzierung 
 Curriculare Überlegungen 
 Teamteaching 
 Blockunterricht 
 Jahresplanung 
 Vermittlungsumfang QB 
 Prüfung QB 

06_schulorganisatorische Rahmenbedingungen 
 Klassenbildung 
 L-Einsatz 
 Teamarbeit 
 Stundenplangestaltung 

07_Lernortkooperation

08_Individuelle Förderplanung 
 Form 
 Zielgruppe 
 Zuständigkeit 

Ergebnisebene
09_Auswirkungen

 auf die Schüler/innen 
  positiv 
  negativ 
  unverändert 

 auf die Lehrkräfte 
  positiv 
  negativ 
  unverändert 
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 Betriebe 

 Erfolgskriterien 

  im System Schule 

  Übergang 1. Schwelle 

10_Fazit 1.MVJ bezogen auf Inhalte 

Strukturebene 
11_Rahmenbedingungen im System Schule 

 förderliche Rahmenbedingungen 

 hinderliche Rahmenbedingungen 

Prozessebene (diese Kategorien sind nicht Bestandteil der Veröffentlichung) 
P01_Infofluss vor Beginn des Modellversuchs 

P02_Motivation für Teilnahme am MV 

P03_eigene Standortbestimmung im MV 

P04_Infofluss in der Durchführungsphase 

P05_Zusammenarbeit im MV-Schul-Team 

P06a_Kritik

P06b_Verbesserungsvorschläge

P07_Fazit 1.MVJ bezogen auf Prozess 

Legende der Interviewkennungen 
LK  = Lehrkräfte, die in den Modellversuch QUAV eingebunden sind 

SL  = Schulleitungen (diese Rubrik umfasst sowohl Schulleitung als auch Abteilungsleitung) 

SSA  = Fachkräfte Schulsozialarbeit im Berufsvorbereitungsjahr 

STG  = Lehrkräfte, die in den Modellversuch QUAV eingebunden sind und ihre Schule in der 
Steuerungsgruppe des Modellversuchs vertreten. 
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Handreichungen und Materialien 
In der Folge stellen wir Ihnen einige aktuelle Publikationen aus unserem Hause vor. Eine 
ausführliche Liste aller erhältlichen Publikationen können Sie im Internet unter der Adresse 
http://www.inbas.com beim Menüpunkt „Publikationen“ einsehen oder Sie schicken uns eine 
kurze Nachricht per Post, E-Mail oder Fax an INBAS GmbH, Herrnstraße 53, 63065 Offen-
bach, bestellung@inbas.com, Fax: 0 69 / 2 72 24-30, und wir senden Ihnen die aktuelle Pub-
likationsliste zu. 

Weitere aktuelle Publikationen aus unserem Verlag 

Best.-Nr. Titel Preis

3051113 Gender Mainstreaming in der Berufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 13 
(2005, 82 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,00 € 

3041112 Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 12 
(2004, 117 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3041111 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ in der Be-
rufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 11 
(2003, 125 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3031110 Entwicklung und Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage) 
Reihe Berichte und Materialien, Band 10 
(2003, 208 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

9,00 € 

3031109 Kompetenzfeststellung; Teil 2: Instrumente und Verfahren 
Reihe Berichte und Materialien, Band 9  
(2003, 273 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

15,00 € 

3031108 Kompetenzfeststellung; Teil 1: Grundlagen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 8  
(2002, 170 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

11,00 € 

1050930 Angelernt? Beruf gelernt! Mit Fachkräften erfolgreich in die Zukunft. Ein ab-
schlussbezogenes Nachqualifizierungsprojekt der Stahlwerke Bremen. (Stahl-
werke Bremen/INBAS GmbH  
(2005, 43 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 

5,00 € 

1050230 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Berufliche Qualifizierung 
Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf – Benachteiligtenförderung  
(2005, 312 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis.  
Diese Publikation kann auch kostenfrei beim BMBF bestellt werden unter 
http://www.bmbf.de

5,00 € 

1050002  Rainer M. Fuchs; Ralph Kersten: Seminarmethoden kreativ – Werkzeugkasten für 
Trainerinnen und Trainer (2005, 87 Seiten) 16,50 € 

1050001 Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen – Aus der Praxis des Modell-
programms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Modellphase: Kompe-
tenzagenturen“. Werkstattbericht Dezember 2004  
(2004, 118 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,10 € 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der IT-Ausbildung 
(2004, 117 Seiten) gegen eine Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 5,00 € 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der IT-Ausbildung 
(2004, 117 Seiten) Handreichung kostenlos ./.
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Best.-Nr. Titel Preis

1022301 Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung
(2002, 116 Seiten) Handreichung kostenlos ./.

1021104 Für die Zukunft qualifizieren! Abschlusskonferenz der Modellversuchsreihe „Inno-
vative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung benachteiligter Jugendlicher“ 
(2002, 106 Seiten) Broschüre kostenlos 

./.

1011103 Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und beruflichen Integration Jugend-
licher – Aktuelle Beiträge aus Theorie und Praxis. Handbuch  
(2001, 170 Seiten) gegen Versandkostenpauschale 

5,00 € 

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

5,00 € 

3011104 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener – 
Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und Ausbildungszentrum(s) Lübeck-
Innenstadt.  
Reihe Berichte und Materialien, Band 7  
(2001, 119 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 

3011103 Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer adressatenorientier-
ten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Jugendberufshilfe; 
Reihe Berichte und Materialien, Band 6  
(2001, 121 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 

3002701 Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – Documenta-
tion of a European Conference.  
Reihe Berichte und Materialien, Volume 4e 
(2000, 160 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

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

. / . 

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

14,40 € 

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

10,30 € 

3991101 Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung – Chancen und Grenzen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 1  
(1999, 106 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,30 € 

1990001 Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung – Eine Handreichung 
zur Planung und Gestaltung von Angeboten.  
(1999, 132 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

1980028 Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU) 
Bestands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und Fortbildungsbedarf 
des Lehr- und Ausbildungspersonals in (berufs)ausbildungsvorbereitenden Maß-
nahmen und Schulformen – ein Forschungsbericht  
(1998, 84 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 
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Adressen der INBAS-Büros 

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

LATEINAMERIKA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Rolf Kral-Sosa Acosta 
Loma Escondida 71 
91500 Coatepec, Ver., México 
Tel.: 00 52 22 88 33 40 43 
Fax: 00 52 22 88 33 40 49 
E-Mail: rolfkral@compuserve.com

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



70 Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung?

© INBAS GmbH 2006 

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN 
INBAS GmbH 
Olbrichstraße 2 
59557 Lippstadt 
Tel.: 0 29 41 / 7 52  2 98 
Fax: 0 29 41 / 7 52  2 97 
E-Mail: nrw@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: niedersachsen@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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Angebote der INBAS-Firmengruppe im Internet 

http://www.inbas.com
Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeitsbereiche des Insti-
tuts. Viele unserer Veröffentlichungen können Sie hier als Download erhalten. Aktuelle Pro-
jektdarstellungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das Angebot ab. 

Deutschland:
http://www.quib.inbas.com
„QuiB – Qualifizierungsbausteine im Betrieb“ ist ein hessisches Modellprojekt zur Erprobung 
von Ausbildungsvorbereitung in kleinen und mittleren Betrieben. Auf unseren Seiten stellen 
wir unsere Erfahrungen und Ergebnisse vor und bieten Unternehmerinnen und Unterneh-
mern sowie anderen Interessierten praxisrelevante Materialien an. 

http://www.ausbildungsvorbereitung.de
Hier werden innovative Konzepte und Angebote zum Übergang von Jugendlichen zwischen 
Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informationen und Materialien für 
„Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und Literaturtipps für alle Inte-
ressierten. Zu folgenden Projekten finden Sie Informationen: INKA I, II und III, PFAU, Route 
99, DIA-TRAIN, Orinetz sowie über die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf“ (http://www.neuefoerderstruktur.de)

http://www.qualifizierungswege.de
Qualifizierungswege.de ist die Internet-Site des Netzwerks „Qualifizierungswege für An- und 
Ungelernte“, das im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern“ (BQF) vom BMBF ge-
fördert wird. Zentrale Akteure im Netzwerk sind das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft 
e. V., bfz Bildungsforschung gGmbH und INBAS GmbH. Das Netzwerk wird unterstützt vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung. Die Internet-Site berichtet über zentrale Aktivitäten zur be-
ruflichen Nachqualifizierung.  

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.iuba.de
Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen das hessische Kooperationsprojekt zur Förderung der 
Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen mit internationaler Unternehmensführung vorstel-
len. Sie finden mehrsprachige Informationen zum Thema Ausbildung, aktuelle Berichte über 
das Projekt in Hessen und Portraits interessanter Betriebe, die sich entschlossen haben, 
auszubilden. 

http://www.kompetenzagenturen.de
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert und 
fördert (von 2002 bis 2006) bundesweit Kompetenzagenturen. Die Kompetenzagenturen 
sollen dazu beitragen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integration gefährdet 
ist, mehr Chancen für eine positive Entwicklung haben. 
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http://www.weiterbildung.inbas.com
Neben den Veranstaltungskalendern „Weiterbildung für das Personal in berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit“ finden Sie hier weitere  
INBAS-Fortbildungsangebote wie Inhouse-Seminare zu Themen aus der Personalentwick-
lung und Seminare zu DIA-TRAIN. 

http://www.telesoft.inbas.com (2001 – 2005) 
tele.soft entwickelt innovative Lösungsansätze zur passgenauen Qualifizierung arbeitsloser 
junger Erwachsener für IT-Tätigkeiten. Im Zentrum stehen Weiterbildungen für Tätigkeiten 
unterhalb des Facharbeiterniveaus.  

http://www.konnetti.de (2000 – 2004) 
„konnetti – Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ richtet sich an Fachkräfte und 
Planungs-Verantwortliche in der Benachteiligtenförderung. Das Serviceportal des INBAS-
Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ bietet Praxisbeispiele und Infor-
mationen zur Integration der neuen Medien in die pädagogische Arbeit mit benachteiligten 
Jugendlichen. 

http://www.it-ausbilderinnen.de (2001 – 2003) 
Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert über 
Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netzwerk von IT-
Spezialistinnen. 

http://www.inbas-sozialforschung.de
Gegenstand der Arbeit der INBAS-Sozialforschung GmbH sind Forschung, Planung und Be-
ratung zu sozialpolitischen Fragen. Hierzu gehören die Konzeption und Durchführung von 
Befragungen und Datenerhebungen, die wissenschaftliche Begleitung von Modellprogram-
men, die Konzeption und Koordination transnationaler Projekte sowie der Aufbau und Betrieb 
von Websites zu sozialpolitischen Informationen. Inhaltliche Schwerpunkte sind zurzeit Bür-
gerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit und Ehrenamt, Ambulante und stationäre 
Altenhilfe sowie Partizipation und Integration von Migrantinnen und Migranten. 

http://www.aelterwerden-in-frankfurt.de
… wird von INBAS-Sozialforschung aufgebaut und gepflegt. Die Website ist ein Informati-
onsangebot des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt am Main in Zusammenarbeit 
mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Frankfurt. Wichtigster Bestandteil ist der 
Wegweiser „Älter werden in Frankfurt“ eine Internet-Datenbank für ältere Menschen und alle, 
die diese beraten, unterstützen und pflegen.  

http://www.mem-volunteering.net
Zum Projekt „Migrant and Ethnic Minority Volunteering“ – „Bürgerschaftliches Engagement 
von Migrantinnen und Migranten“ ist eine Website mit Beiträgen in fünf Sprachen zu Ergeb-
nissen eines transnationalen Austauschprogramms in Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, den Niederlanden und Österreich im Rahmen des Aktionsprogramms der 
Gemeinschaft zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung. 

Europa:
http://www.peer-review-social-inclusion.net
Das Projekt „Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies“ befasst sich mit der ge-
genseitigen Bewertung von nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
in den Ländern der Europäischen Union. 


