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Diese Dissertation beschäftigt sich mit der individuellen Kompetenz, mit der Befähigung, im
Wandel von Arbeitsmarkt und Gesellschaft wechselnde Anforderungen zu bewältigen. Im Mit-
telpunkt stehen junge Menschen, die im Übergang Schule - Beruf benachteiligt sind, die am
erodierenden Arbeits- und Ausbildungsmarkt in besonderer Weise auf Ausgrenzungstendenzen
treffen und in das expandierende Übergangssystem einmünden.

Die Arbeit untersucht Entwicklungspfade der Benachteiligtenförderung und zeigt die überwie-
gend defizitorientierten und kompensationspädagogisch geprägten Schwerpunkte der verzweig-
ten Maßnahmen. Aktuelle Konzepte zur Verbesserung richten Maßnahmen verstärkt an den
Anforderungen des Arbeitsmarktes aus. Die Bewertungsmaßstäbe der (betrieblichen)
Gatekeeper prägen auch die derzeit boomenden Verfahren der Kompetenzfeststellung in die-
sem Feld.

Auf der Grundlage berufspädagogischer und sozialpädagogischer Ansätze entwirft die Arbeit -
in der Tradition des Benachteiligtenprogramms - Eckpunkte für ein Konzept einer sozialpäd-
agogisch orientierten Kompetenzfeststellung. Dieses bezieht die Ausgangsbedingungen der
jeweiligen Lebenswelten und die daraus resultierenden subjektiven Entwicklungsaufgaben ein.
Es verknüpft Kompetenzfeststellung und -entwicklung und ergänzt standardisierte eignungs-
diagnostische Instrumente um förderdiagnostische Verfahren. Seine Ergebnisse dienen als
Grundlage für eine individuelle Förderung, verstanden als Unterstützung selbstbestimmter
Entwicklungswege.

Der Praxisteil führt als Beispiel einer sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung
die DIAgnose und TRAINingseinheit DIA-TRAIN aus. Diese schafft Ermöglichungsräume, in
denen Teilnehmer/innen ihre Kompetenzen erleben, zeigen, reflektieren und entwickeln.

Reihe Wissenschaft und Forschung
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Zusammenfassung  

Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der individuellen Kompetenz, mit der Befähigung, im 
Wandel von Arbeitsmarkt und Gesellschaft wechselnde Anforderungen zu bewältigen. Im Mittel-
punkt stehen junge Menschen, die im Übergang Schule – Beruf benachteiligt sind, die am erodie-
renden Arbeits- und Ausbildungsmarkt in besonderer Weise auf Ausgrenzungstendenzen treffen 
und in das expandierende Übergangssystem einmünden.  

Die Arbeit untersucht, wie eine subjektorientierte Kompetenzfeststellung dazu beitragen kann, 
dass benachteiligte junge Menschen ihre vorhandenen Kompetenzen feststellen, und wie sie moti-
viert, befähigt und unterstützt werden können, die Kompetenzen zu entwickeln, die sie zur eigen-
verantwortlichen Gestaltung ihrer Biografie brauchen.  

Nachvollzogene Entwicklungspfade der Benachteiligtenförderung zeigen die überwiegend defizit-
orientierten und kompensationspädagogisch geprägten Schwerpunkte der verzweigten Maßnah-
men. Konzepte zur Verbesserung richten Maßnahmen verstärkt an den Anforderungen des Ar-
beitsmarktes aus. Die Bewertungsmaßstäbe der (betrieblichen) „Gatekeeper“ prägen auch die 
derzeit boomenden Verfahren der Kompetenzfeststellung in diesem Feld. 

Anregungen, von der Benachteiligung zur Kompetenz zu gelangen, bietet die berufspädagogische 
Kompetenzdebatte. Hier wird Kompetenz als Disposition eines Subjekts verstanden, um in einer 
Anforderungssituation selbstorganisiert zu handeln, dies bezieht Emotionen, Einstellungen, Erfah-
rungen, Antriebe, Werte und Normen ein. Diesem Verständnis entsprechend muss Kompetenz-
feststellung dem Subjekt Gelegenheiten verschaffen, sich in gezielten Handlungssituationen kom-
petent zu verhalten, das heißt an aus der Biografie resultierende Ressourcen und Potenziale 
anzuschließen und sich mit dazu passenden Anforderungen auseinanderzusetzen.  

Auf der Grundlage berufspädagogischer und sozialpädagogischer Ansätze entwirft die Arbeit – in 
der Tradition des Benachteiligtenprogramms – Eckpunkte für ein Konzept einer sozialpädagogisch 
orientierten Kompetenzfeststellung. Dieses bezieht die Ausgangsbedingungen der jeweiligen Le-
benswelten und die daraus resultierenden subjektiven Entwicklungsaufgaben ein. Es verknüpft 
Kompetenzfeststellung und -entwicklung und ergänzt standardisierte eignungsdiagnostische In-
strumente um förderdiagnostische Verfahren. Seine Ergebnisse dienen als Grundlage für eine 
individuelle Förderung, verstanden als Unterstützung selbstbestimmter Entwicklungswege.  

Der Praxisteil führt als Beispiel einer sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung die 
DIAgnose und TRAINingseinheit DIA-TRAIN aus, die Ermöglichungsräume schafft, in denen Teil-
nehmer/innen ihre Kompetenzen erleben, zeigen, reflektieren und entwickeln. Hier werden zentra-
le Ergebnisse und Erfahrungen aus der Umsetzung gebündelt.  
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Summary 

This research study deals with individual competencies, with the ability, to cope with changing re-
quirements in labour market and society. It takes young people to centre stage, who suffer from 
disadvantages in the transition from school to work, who meet phenomena of exclusion on the 
eroding markets of labour and vocational training and therefore are discharged to an expanding 
transition system in Germany.  

The dissertation examines, how subject-orientated competencies’ assessment can contribute to 
the purpose, that disadvantaged young people ascertain their own competencies by themselves 
and that they are motivated, empowered and promoted to develop the competencies they need to 
construct their own biography self reliantly.  

Reconstructed trails of development of the didactics for disadvantaged persons in Germany show 
the stress on individual deficits and their compensation in the branched system of fostering meas-
ures. Concepts created to improve those measures gear them towards the requirements of the 
labour market. The criterions for assessment used by the labour market gatekeepers also affect 
the booming procedures of competency assessments in the transition from school to work.  

Helpful suggestions to reach from disadvantage to competency are given by the vocational educa-
tion studies. Here competencies describe the internal qualities (dispositions) that a person brings 
with it to react to a situation in a self-organised manner. It is not the knowledge itself that counts, 
but the application of it. At the same time, competence includes emotions, attitudes, experiences, 
stimulations, values and norms. Correspondingly competency assessment has to provide occa-
sions for the subject to behave competent in specific situations, which means the requirement has 
to attach to resources und potentials arising out of the personal biography.  

Based on approaches of vocational training studies and the social work sciences and referring to 
the tradition of the programs for the disadvantaged the dissertation designs corner stones for a 
concept of a competency assessment based on social work. This concept comprises the initial 
position, the specific real life conditions and the individual developmental tasks resulting from 
them. Connecting assessment and development of competencies, it supplements standardized 
instruments for aptitude assessment and remedial diagnostic approaches. Its results serve as a 
foundation for an individual remedial assistance, which promotes individual ways of development. 

The part of praxis presents the DIAgnosis and TRAINing unit, DIA-TRAIN, as an example for this 
concept. It offers the participants possibilities of demonstrating, experiencing, reflecting and devel-
oping their own competencies. Thus this part bundles the main results and experiences of the 
execution. 
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Einführung  
„Ich weiß jetzt besser, was ich kann.“1  

Junge Menschen im Übergang Schule – Beruf wissen, was sie können – und sie wissen, dass sie 
etwas können. Um dieses Erleben eigener Kompetenz geht es in dieser Studie. Sie zielt darauf, 
jungen Menschen, die als „benachteiligt“2 gelten, deren Zugänge zu Bildung und Arbeit erschwert 
sind, bessere Chancen auf einen Beruf und auf aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu eröffnen.  

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Wie kann eine subjektorientierte Kompetenz-
feststellung im Übergang Schule – Beruf zu einer individuellen Förderung beitragen und so be-
nachteiligte Jugendliche unterstützen, Kompetenzen zur Bewältigung ihres Lebens zu entwickeln? 

Der Titel der Arbeit nimmt Bezug auf die „sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung“, das 
Konzept der „Benachteiligtenförderung“, die Benachteiligungen stets als Herausforderung verstan-
den hat, brachliegende Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Diese Form der Ausbildung führte 
berufspädagogische und sozialpädagogische Elemente zusammen und machte die persönliche 
und soziale Situation der Jugendlichen zum Ausgangspunkt der Förderung (vgl. Enggruber 1989, 
11). An eine solche Herangehensweise soll in dieser Arbeit angeknüpft werden. 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen junge Menschen, die von den Folgen sozialer Ungleichheit 
besonders betroffen sind. Der Wandel der Arbeitsmärkte und der Wandel der Gesellschaft wirken 
sich auf die Gruppen, denen der überwiegende Teil dieser Jugendlichen angehört, besonders ne-
gativ aus. Als Bildungsbenachteiligte, als Jugendliche mit Migrationshintergrund, als in Armut Le-
bende oder als Mitglied einer Familie mit hohen Belastungen z. B. sind ihnen Zugänge zu Bildung, 
zu Ausbildung, zu Wohlstand und Sicherheit vielfach verwehrt oder doch mindestens erschwert. 
Diese jungen Menschen erleben ihre „Jugendzeit“, vorgesehen als Freiraum zur Entwicklung von 
Identität und Persönlichkeit, als belastet. Ihre Zukunftsperspektiven erscheinen wenig einladend, 
die Gestaltung der eigenen Biografie und die Entwicklung persönlicher Kompetenzen langfristig 
darauf auszurichten. Besonders problematisch erweisen sich verwehrte Zugänge in den Ausbil-
dungsmarkt, schließlich nimmt der Beruf (in Deutschland) eine zentrale Funktion ein für die Ver-
wirklichung von Teilhabe und Lebenschancen. Diese Aspekte der Benachteiligung, des Wandels 
und der Verdrängung werden im ersten Kapitel dieser Arbeit ausgeführt.  

Berufliche Bildung hat vom Beginn ihrer Entwicklung an bestimmte Gruppen fachlich qualifiziert, 
persönlich gestärkt und zu ihrer gesellschaftlichen Integration beigetragen. Gleichzeitig blieben 
(und bleiben) denjenigen, die keinen Zugang zum Ausbildungssystem bekommen, Bildungs- und 
Teilhabechancen vorenthalten. Nicht erst die aktuelle Krise des dualen Systems ließ ein umfang-
reiches „Übergangssystem“ entstehen, das diejenigen auffängt, die keine Ausbildungsstelle erhal-
ten. Durch kompensationspädagogische Ansätze sollen hier individuelle Defizite ausgeglichen und 
Kompetenzen entwickelt werden, die den Anforderungen der Ausbildungsmärkte entsprechen. 
Das zweite Kapitel dieser Arbeit zeichnet die Entwicklung der beruflichen Bildung und des Über-
gangssystems nach. Der Rückblick zeigt, wie in der Geschichte der beruflichen Bildung mit Be-
nachteiligten – hier mit Ungelernten und Armen – umgegangen wurde, und wie sich auf der Basis 

                                                  
1 Das Zitat war eine Antwortmöglichkeit bei der Teilnehmerbefragung zur Bewertung der Diagnose- und Trai-

ningseinheit DIA-TRAIN (s. Kap. 6). Sie wurde von 80 % der Teilnehmer/innen gewählt. 
2 Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Benachteiligte“ erfolgt im Kapitel 1.1. 



10 Einführung 

 

© INBAS GmbH 2009 

unterschiedlicher Traditionen die „Benachteiligtenförderung“3 daraus entwickelte. Das verzweigte 
und unübersichtliche Fördersystem, der „Maßnahmedschungel“ im Übergang Schule – Beruf, 
spiegelt die Funktion des Übergangssystems: weniger geplant entlang der Entwicklungsbedürfnis-
se benachteiligter Jugendlicher als entstanden aus Traditionen, Kompromissen und zufälligen Not-
lösungen unterschiedlicher Institutionen (vgl. Fülbier/Münchmeier 2001, 17) und gedacht, um 
Schwächen des bundesdeutschen Berufsbildungssystems auszugleichen. Ein Schwerpunkt der 
Darstellung dieses Kapitels liegt auf heutigen Formen der Berufsorientierung und Berufsvorberei-
tung sowie ihren Entwicklungstendenzen insbesondere im Hinblick auf die Kompetenzentwicklung.  

Kompetenz gilt als das Bildungsziel der Zukunft. Verstanden als „Handlungsfähigkeit im Wandel“ 
wird in der Entwicklung von Kompetenz die Antwort auf Zukunftsanforderungen vermutet, die sich 
aus Globalisierung und Modernisierung ergeben: Ein kompetenter Mensch ist in der Lage, sein 
Leben mit ständig wechselnden Anforderungen zu bewältigen; eine Gesellschaft, die aus kompe-
tenten Mitgliedern besteht, schafft es, im Wandel der Herausforderungen zu bestehen. Die (be-
rufspädagogische) Kompetenzdebatte verschiebt den Schwerpunkt der Ausrichtung beruflicher 
Bildung von objektiven Anforderungen – „Qualifikation“ – auf subjektive Kategorien, auf Dispositio-
nen, in Anforderungssituationen selbstorganisiert handeln zu können. Das zentrale Thema Kom-
petenz wird in Kapitel 3 dieser Arbeit ausgeführt. Einer Darstellung aktueller Bildungsziele folgen 
die Begriffsgeschichte und Klärungen zum aktuellen Kompetenzbegriff. Das Thema Kompetenz 
wird in Deutschland insbesondere im Zusammenhang mit Möglichkeiten diskutiert, diese standar-
disiert zu messen. Bildungsstandards weisen dabei eine Reihe von Unterschieden auf zum Ver-
ständnis der Kompetenzfeststellung, das sich im Übergang Schule – Beruf entwickelt und sich an 
die berufliche Eignungsdiagnostik anlehnt. Auf diesen Unterschieden liegt ein Schwerpunkt des 
Kapitels. Ansätze zur Kompetenzentwicklung werden im Zusammenhang neuer Lernkulturen dar-
gestellt: Entsprechende Konzepte in der beruflichen Bildung und in der Berufsvorbereitung fokus-
sieren auf die subjektive Bewältigung situativer Anforderungen, z. B. im Kontext des situated lear-
ning (vgl. Lave/Wenger 1991). Sie zielen auf eine Pluralität der Lernorte, auf Kompetenz- und 
Identitätsentwicklung sowie auf biografische Bewältigungskonzepte, bleiben aber aus der Perspek-
tive einer an der Lebenslage benachteiligter Jugendlicher orientierten Förderung an Fachlichkeit 
und Berufsbildungsinstitutionen verhaftet.  

Eine in dieser Arbeit zu konzipierende sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung will 
diese Perspektiven biografisch öffnen und Kompetenzentwicklung an außerschulischen Lernorten, 
insbesondere im Alltag, einbeziehen. Zwei Konzepte der Sozialarbeit/Sozialpädagogik geben so-
zialpädagogische Anregungen, die Aufgabe der Lebensbewältigung im Kontext sozialstruktureller 
Konstellationen und komplexer situativer Rahmenbedingungen zu analysieren. Das Konzept der 
Lebensbewältigung (vgl. Böhnisch/Schröer 2003) und das aus der Schweiz stammende Konzept 
der Kompetenzorientierung (vgl. Cassée 2007) binden Kompetenzentwicklung an die Bewältigung 
von Krisen bzw. Entwicklungsaufgaben in den jeweiligen Sozialsystemen (Sozialisationsinstanzen, 
Netzwerke etc.). Sie regen an, quasi „hinter die Kompetenz“ zu schauen, um vorhandene Res-
sourcen zu identifizieren, auszubauen und für die individuelle Kompetenzentwicklung zu nutzen.  

Das vierte Kapitel zieht ein Fazit aus den dargestellten Entwicklungslinien und Ansätzen. Es ent-
wirft Eckpunkte für ein Konzept einer sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung. Dabei 

                                                  
3  „Benachteiligtenförderung“ hieß zunächst das 1980 eingeführte Programm des BMBW zur Berufsausbildung 

benachteiligter Jugendlicher, heute werden unter dem Begriff, z. T. auch als „erweiterte Benachteiligtenförde-
rung“ bezeichnet, alle Maßnahmen in diesem Feld zusammengefasst (vgl. BIBB 2005a). In dieser Arbeit steht 
der vorberufliche Teil der Benachteiligtenförderung, das Übergangssystem, im Vordergrund. 
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nehmen die zu differenzierenden Ausgangsbedingungen der Zielgruppe „(besonders) benachteilig-
te Jugendliche“ einen zentralen Stellenwert ein. Die Lebensbereiche Familie, Schule, Frei-
zeit/Konsum und Zivilgesellschaft werden in Hinblick auf kompetenzförderliche und -hinderliche 
Aspekte und auf Ressourcen untersucht. Die Erkenntnisse haben Auswirkungen auf die notwendi-
ge Form der Kompetenzfeststellung, weichen die Voraussetzungen doch z. T. erheblich von nor-
mativen Vorstellungen zu Entwicklungsbedingungen im Übergang Schule – Beruf ab. Das Konzept 
der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung zielt auf Kompetenzentwicklung, diese 
soll die Jugendlichen befähigen, ihre unterschiedlich gelagerten Entwicklungsaufgaben zu bewälti-
gen. Dazu werden in diesem Konzept Kompetenzfeststellung und Kompetenzentwicklung ver-
knüpft und standardisierte eignungsdiagnostische Verfahren um förderdiagnostische Ansätze er-
gänzt. Diese Form der Kompetenzfeststellung ist gedacht als Bestandteil eines sozialpädagogisch 
orientierten Konzeptes im Übergang Schule – Beruf; die Ergebnisse sollen genutzt werden, um 
eine individuelle Förderung zu initiieren, die am Subjekt, seinen erkannten Bedürfnissen, Kompe-
tenzen und Ressourcen ausgerichtet ist und vielfältige selbstbestimmte Wege der Entwicklung 
ermöglicht. 

Der Praxisteil stellt als Beispiel einer sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung die 
Diagnose- und Trainingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule – Beruf (DIA-
TRAIN) vor.4 DIA-TRAIN wurde – gefördert durch das Nordrhein-Westfälische Jugendministerium 
– entwickelt für Zielgruppen der Jugendberufshilfe-Einrichtungen, die aus Mitteln des Landesju-
gendplanes NRW gefördert werden. Als Maßnahme der Jugendhilfe stehen Handlungsparadigmen 
wie Prävention, Integration, Partizipation, Emanzipation und in Verbindung damit die Lebensbe-
wältigung im Vordergrund. Ziel ist die Entwicklung persönlicher und beruflicher Perspektiven. Das 
DIA-TRAIN-Konzept betont die biografische Einbindung, es sieht die aktuell vorhandenen Kompe-
tenzen im Zusammenhang mit bislang bereits bewältigten Handlungsanforderungen und als Vor-
aussetzung für die Bewältigung noch anstehender Aufgaben (vgl. Reinders 2002, 23). Neben aus-
gewählten personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen untersucht DIA-TRAIN interne 
und externe Ressourcen, die junge Menschen benötigen, um ihre jeweils spezifischen Entwick-
lungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen. In der Diagnose werden zwei Ansätze kombiniert: die 
Assessment-Center-Technik ergänzt der förderdiagnostische Ansatz (vgl. Bundschuh 1983; Eg-
gert 2000) um Deutungen und Selbstdeutungen im Sinne einer „sozialpädagogischen Diagnose“ 
(vgl. Mollenhauer/Uhlendorff 1999 und 1995). Wie der Name zum Ausdruck bringt, werden in der 
Diagnose- und Trainingseinheit die Kompetenzfeststellung und die Kompetenzentwicklung parallel 
geführt. Das fünfte Kapitel stellt die Diagnose- und Trainingseinheit, ihre Ziele, Zielgruppen, An-
sätze und Verfahren vor.  

Der Praxisteil präsentiert im sechsten Kapitel Erfahrungen mit der Diagnose- und Trainingseinheit 
und Weiterentwicklungen. Aufgegriffen werden zentrale Erkenntnisse aus dem Implementierungs-
projekt, das sich an das Entwicklungsprojekt anschloss, sowie Erfahrungen aus der Praxis der 
Folgejahre.  

Das Schlusskapitel fasst zentrale Erkenntnisse dieser Arbeit zusammen, zeigt offene Fragen und 
leitet aus den Erkenntnissen Anregungen für unterschiedliche Einsatzfelder der Benachteiligten-
pädagogik ab.  

                                                  
4  Die Verfasserin leitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik (INBAS GmbH) in den Jahren 2000 bis 2003 zwei Projekte zur Entwicklung und Implementierung 
der Diagnose- und Trainingseinheit. 
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A Von der Benachteiligung zur Kompetenz  
Wenn in dieser Arbeit von „Jugendlichen im Übergang Schule – Beruf“ die Rede ist, sind bis zu 
40 %5 der Jugendlichen eines Jahrgangs gemeint, die nach der Schule nicht (direkt) in Ausbildung 
einmünden. Nach den Leitlinien des „Innovationskreises berufliche Bildung“6 eröffnet „die deutsche 
Berufsausbildung“ „Berufs- und Karriereperspektiven“ als Voraussetzung für eine „selbst bestimm-
te gesellschaftliche Teilhabe jedes einzelnen“ (BMBF 2007a, 5).7 Tatsächlich zeigen sich Perspek-
tiven auf diesem Weg für einen beachtlichen Teil junger Menschen derzeit nicht bzw. nicht unmit-
telbar. Ohne Hauptschulabschluss münden weniger als ein Fünftel der Ausbildungsanfänger/innen 
ins duale System, mit Hauptschulabschluss nur zwei Fünftel (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007, 8).  

Die „deutsche Berufsausbildung“ (BMBF 2007a, 5) hat sich stark ausdifferenziert; in der Folge 
wirtschaftlicher, demografischer, technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen befindet 
sich die Berufsbildung im Umbruch (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007). Der nationale Bildungsbe-
richt unterscheidet heute innerhalb der beruflichen Bildung drei Teilsysteme (unterhalb der Hoch-
schulebene): das duale System, das Schulberufssystem und das berufliche Übergangssystem. Mit 
Letzterem gemeint sind „(Aus)bildungsangebote, die unterhalb einer qualifizierten Berufsausbil-
dung liegen bzw. zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss führen, sondern auf eine Verbes-
serung der individuellen Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung oder 
Beschäftigung zielen …“ (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 79). Im Jahr 2003 (vgl. ebd.) 
und im Jahr 2006 (vgl. Wittwer 2007, 4) mündeten mehr Bewerber/innen ins Übergangssystem ein 
als ins duale System.  

In der Diskussion neuer Strategien zur Überwindung dieser Entwicklung nimmt der Begriff Kompe-
tenz eine zentrale Rolle ein. Als eine Ursache der Ausgrenzungsprozesse am Ausbildungsmarkt 
gilt das Auseinanderdriften der am Arbeitsmarkt geforderten und der bei den Bewerber/inne/n vor-
handenen Kompetenzen. Es wird daher aus unterschiedlichen Perspektiven gefordert, Kompeten-
zen zu entwickeln: von denjenigen, die sie in einem sich verändernden Arbeitsmarkt verwerten 
wollen und objektive Anforderungen stellen, und von denjenigen, die Benachteiligten Zugänge 
verschaffen oder erhalten möchten und im Sinne einer subjektorientierten Bildung auf die Entwick-
lung der Persönlichkeit zielen.  

Aus beiden Perspektiven bergen die derzeitigen Veränderungen Möglichkeiten, bisher brach lie-
gende Kompetenzen Benachteiligter wahrzunehmen und gezielt zu fördern. Beide Ebenen – die 
objektive der Anforderungen wie die subjektorientierte der Förderung – sind mit dem Begriff Kom-
petenz verbunden. Der Begriff Kompetenz wird also im Kontext unterschiedlicher Ziele verwendet, 
bei seiner Verwendung ist zu klären, welche Ziele intendiert sind.  

                                                  
5  Diese Zahlen beziehen sich auf die Jahre 2003 und 2004 (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 80) 

und werden in Kapitel 1.4 ausgeführt. Nach Berechnungen von Wittwer gingen auch im Jahr 2006 mehr Be-
werber/innen um eine Ausbildungsstelle ins Übergangssystem über als in reguläre Ausbildung (vgl. Wittwer 
2007, 4), eine leichte Entlastung des Ausbildungsstellenmarktes fand 2007 statt (vgl. Ulrich/Eberhard/Krekel 
2007).  

6  In diesem Innovationskreis waren unter dem Vorsitz der Bundesbildungsministerin Vertreter/innen der Länder, 
der Wirtschaftsverbände, der Gewerkschaften, der Unternehmen und sonstige aus der Berufsbildungspraxis 
vertreten. Sie legten Leitlinien für die weitere Entwicklung der beruflichen Bildung fest.  
(http://www.bmbf.de/de/6190.php, 18.03.2008). 

7  Bundesbildungsministerin Schavan spricht in ihren Vorwort zu den Leitlinien über „die deutsche Berufsausbil-
dung“, gemeint ist das duale Ausbildungssystem (vgl. ebd.). 
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„Auf welche pädagogischen Zieldimensionen zielt der Kompetenzbegriff – auf das gesamte in der 
Person und Organisation vorhandene Potenzial an fachlichen, methodischen, sozialen und indivi-
duellen Ressourcen und Fähigkeiten oder auf die Strategie der Anpassung von Individuen an kurz-
fristige Arbeitsmarkterfordernisse? Fungiert die Berufspädagogik zur Abfederung von Globalisie-
rungsrisiken oder kann sie einen Kompetenzbegriff für die berufliche Bildung Benachteiligter 
präzisieren, der auf Mündigkeit, Selbsttätigkeit und Partizipation von Jugendlichen zielt?“  
(Eckert/Friese 2005, 5). 
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1 Bildungssoziologischer Aufriss: Benachteiligung, 
Wandel und Verdrängung  

Über den Schulerfolg entscheidet in Deutschland in erheblichen Maße die soziale Herkunft (vgl. 
Baumert et al. 2002, 54). Am Ausbildungsmarkt sind bestimmte soziale Gruppen – unabhängig 
von ihren formellen Leistungsvoraussetzungen wie Schulabschluss oder Schulnoten – erheblich 
benachteiligt, z. B. Bewerber/innen, die in Großstädten wohnen, einen Migrationshintergrund auf-
weisen und/oder zu den „Altbewerber/inne/n“ zählen; sie profitierten auch vom Aufschwung im 
Jahr 2007 nicht (vgl. Ulrich/Eberhard/Krekel 2007). Über nationale Grenzen hinweg treffen die 
Folgen der Globalisierung vor allem gering qualifizierte Jugendliche und junge Erwachsene – u. a. 
in Form stark anwachsender Quoten prekärer Beschäftigungsformen (vgl. Blossfeld et al. 2007, 6).  

Diese Aussagen betreffen Merkmale, die als Schlüssel zur gesellschaftlichen Integration gelten, 
die maßgeblich über Zugänge zu Gütern und Positionen mitbestimmen: Schulbildung, Ausbildung/ 
Beruf, Arbeit. Die Beispiele deuten an, welche Gruppen im Wettbewerb um diese „Schlüssel“ zum 
gesellschaftlichen Erfolg deutlich benachteiligt sind: z. B. Menschen, deren soziale Herkunft sich 
von der „Mittelschichtnorm“ abgrenzt oder die durch ein Merkmal definierter „Andersartigkeit“, z. B. 
ihrer Ethnie, ausgegrenzt werden können. Darüber hinaus ist ein erheblicher Teil der Jugend einer 
Generation betroffen, die über die Verteilung der Güter und Positionen – insbesondere am Ar-
beitsplatz – mit anderen Generationen im Konflikt steht. In einer Gesellschaft, die sich in einem 
rasanten Wandel befindet, werden ihre Entwicklungsbedingungen neu justiert, es entstehen neue 
Risiken der Ausgrenzung und neue Anforderungen in Bezug auf ihre persönliche Lebensbewälti-
gung.  

Diese Arbeit geht davon aus, dass Benachteiligtenförderung der Überwindung von Benachteili-
gungen dient – deshalb soll zunächst das ihr zugrunde liegende Verständnis der Ursachen geklärt 
werden.  

1.1 Benachteiligungen: Ursachen und begriffliche Klärung 
Benachteiligungen und Privilegien bilden – soziologisch – zwei Aspekte sozialer Ungleichheit (vgl. 
Dahrendorf 1966b; Berger/Hradil 1990, 4). Dieser Begriff soll hier verstanden werden als ungleiche 
Handlungskontexte, aus denen heraus Menschen ihre Ziele zu erreichen versuchen (vgl. Schefold 
1996, 365). Erkennt man diese Tatsache der Ungleichheit an, ist die der heutigen Benachteiligten-
förderung innewohnende „Illusion der Chancengleichheit“ (Bourdieu/Passeron 1971) problema-
tisch. Sie ignoriert selektive Mechanismen des Bildungssystems ebenso wie die Erkenntnis, dass 
individuelle Entwicklung im Kontext des sozialen Milieus und der persönlichen Geschichte stattfin-
det (vgl. Bourdieu 2001) und dass somit maßgebliche Unterschiede in den Entwicklungsnormen, in 
Werten und Zielen der Programmgestalter/innen, der Fördernden und der Geförderten bestehen.  

Das bildungspolitische Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe8 impliziert für alle eine gleichwertige 
Zugehörigkeit. Teilhabe betrifft das Recht jeder und jedes Einzelnen „auf einen vollen Anteil am 

                                                  
8  Der ursprünglich philosophische Begriff Teilhabe wird in unterschiedlichen Teilpädagogiken, z. B. in der Heil- 

und Sonderpädagogik oder der Armutspädagogik, wie in der interkulturellen Bildung verwendet, z. T. synonym 
zum systemtheoretischen Begriff Inklusion (vgl. Wansing 2005), außerdem in den Sozialarbeitswissenschaften 
(vgl. www.deutsche-gesellschaft-fuer-sozialarbeit.de). In deren Kontext fasst Kleve den Begriff Teilhabe als  
übergeordnet auf, er wendet ihn sowohl auf die Funktionssysteme der Gesellschaft im Sinne der Inklusion an 
als auch auf die Lebenswelten – in Bezug auf diese spricht er von Integration (Kleve 2005, 10).  
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gesellschaftlichen Erbe und mithin auf ein Leben als zivilisiertes Wesen entsprechend der gesell-
schaftlich vorherrschenden Standards“ (Marshall 1992, 40). Sie umfasst sowohl den Erhalt von 
Leistungen als auch die Zugehörigkeit, die mit geforderten Verhaltensweisen oder Pflichten ver-
bunden sein kann (vgl. Wansing 2005, 47). Diese Zugehörigkeit ist unabhängig von sichtbaren 
Merkmalen wie Geschlecht, Ethnie, Wohlstand, gesundheitliche Verfassung etc. Die Festlegung 
dieser Merkmale als Andersartigkeit – die Etikettierung – fungiert ebenso als eine Form der sozia-
len Diskreditierung wie die „Zuschreibung einer sozial unerwünschten Andersartigkeit“ (vgl. Ulrich 
2002, 7) – die Stigmatisierung. Beide rechtfertigen die soziale Diskreditierung im Nachhinein und 
verstärken bestehende Nachteile. 

Soziale Ausgrenzung stellt den Gegenpart zu gesellschaftlicher Teilhabe dar, beides kennzeichnet 
dabei eher einen Prozess und einen Spannungszustand als ein Entweder-Oder (vgl. Kronauer 
1998, 124). Die Begriffe soziale Ausgrenzung oder Exklusion greifen hier in Abgrenzung zur sys-
temtheoretischen Verwendung das Verständnis der europäischen Forschung über Armut und Ar-
beitslosigkeit auf. „Exklusion meint das Zusammentreffen von marginaler Position am Arbeitsmarkt 
und gesellschaftlicher Isolation, wie es seit den 80er Jahren in allen entwickelten industriellen Ge-
sellschaften Westeuropas und in den USA festzustellen ist. (...) Die Entstehung des Problems ist 
nicht das logische Resultat rational operierender Funktionssysteme, sondern das historische Re-
sultat spezifisch organisierter kapitalistischer Gesellschaften, die gegenwärtig einen tiefgreifenden 
Wandel durchmachen“ (Kronauer 1998, 123f.).  

Mit diesem Verständnis von Ausgrenzungsprozessen geht auch eine Kritik am Begriff „Benachtei-
ligte“ einher.  

Benachteiligtenförderung: Etikettierung und Stigmatisierung  

Das Arbeitsförderungsgesetz, eine der maßgeblichen rechtlichen Grundlagen der Benachteiligten-
förderung, nennt als Begründungen einer notwendigen Förderung (hier im Rahmen der Ausbil-
dung) Lernbeeinträchtigung und soziale Benachteiligung. Gefördert werden Auszubildende, „die 
wegen der in ihrer Person liegenden Gründe“ (Sozialgesetzbuch Drittes Buch – SGB III – Arbeits-
förderung vom 24. März 1997, § 242 Förderungsbedürftige Auszubildende) eine Ausbildung nicht 
ohne Förderung absolvieren können. Im Vordergrund stehen damit individuelle Ursachen und De-
fizite, sie sind Ausgangspunkt der Förderung. (Ein vergleichbares Verständnis findet sich auch in 
vielen schulischen und außerschulischen Konzepten zur Berufsvorbereitung.) 

Die Förderung „Benachteiligter“ etikettiert damit Jugendliche nach der Förderung zugrunde liegen-
den Merkmalen, sie stigmatisiert und marginalisiert zusätzliche Gruppen (vgl. Ulrich 2002, 6).9 Das 
Problem der eben nicht für einzelne, sondern für 40 % der Bewerber/innen fehlenden Ausbil-
dungsplätze, die Krise des dualen Systems wird durch diese Zuweisung auf die Individuen ver-
schoben: „Problemlösung durch Stigmatisierung“ (ebd.). Der persönliche (Bewerbungs-)Erfolg 
Jugendlicher, die sich diesbezüglich mit z. T. unrealistischen Erwartungen konfrontiert sehen, liegt 
auch im öffentlichen Interesse einer erfolgreichen Bildungspolitik, Misserfolg trifft also nicht nur 
den/die Jugendliche/n, sondern die Erfolgsnorm der Gesellschaft. Da die Versorgung mit Ausbil-
dungsstellen nicht Aufgabe des Staates ist, müssen staatliche Stellen ihre Aktivitäten begründen 
(vgl. Ulrich 2002, 8). Sie tun dies, indem sie den Jugendlichen einen abweichenden Status zu-
schreiben. „‚Sozial benachteiligt' oder ‚lernbehindert' ist ein Jugendlicher vor allem deshalb, weil er 
die Norm, eine betriebliche Lehrstelle zu finden, verletzt“ (ebd.). Da die staatliche Zuweisung einer 

                                                  
9  Beides belegt der Titel des BMBF-Sonderprogramms für „Altbewerber mit Migrationshintergrund“ (Berufsbil-

dungsbericht 2007, 262). 
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Ausbildungsstelle im Regelsystem nicht vorgesehen ist, müssen Jugendliche als abweichend attri-
buiert werden, bevor sie eine Berufsvorbereitung oder „Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen“ erhalten können (vgl. ebd.). Dies trifft in besonderer Weise diejenigen, die nicht als 
„originär benachteiligt“, also im Sinne des ursprünglichen Programms als förderungsbedürftig gel-
ten, sondern die als so genannte „Marktbenachteiligte“ nur mangels Ausbildungsplatz in den Pro-
grammen aufgefangen und dort zu Problemgruppen gemacht wurden.  

Abkehr vom Defizitansatz 

Aufgrund der vielfach geäußerten Kritik (vgl. u. a. Böhnisch/Schröer 2002, 201) ersetzte die Be-
rufsbildungspolitik den Benachteiligtenbegriff mehrfach durch unterschiedliche Neuschöpfungen. 
Der aktuell virulente Begriff „Jugendliche mit schlechten Startchancen“ reduziert Jugendliche nicht 
auf ein Merkmal, birgt aber ebenfalls die Gefahr der Stigmatisierung durch eine negative Formulie-
rung. „Berufliche Integrationsförderung“ beschreibt die Aufgabe neutraler, suggeriert aber ebenso, 
dass das Problem über einen gesonderten Förderbereich zu lösen sei.  

Neuere Definitionen von Benachteiligungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt setzen eher bei der 
Schilderung des für alle gleichen negativen Zustandes an – unabhängig von Ursachenzuschrei-
bungen. Eine qualitative Weiterentwicklung mit der Perspektive individueller Kompetenzentwick-
lung stellen die Klärungen und Zielgruppenbeschreibungen aus dem Gutachten „Pfade für Jugend-
liche in Ausbildung und Betrieb“ von Enggruber, Euler, Gidion und Wilke dar. In diesem Gutachten 
wird konstatiert, dass „sich ein fester und längerfristig geltender Katalog an Benachteiligungs-
merkmalen nicht aufstellen lässt“ (Enggruber et al. 2004, 17) und dass Chancen zur Bewältigung 
des Übergangs sowohl von individuellen Merkmalen beeinflusst sind als auch von konkreten Be-
dingungen des Übergangssystems abhängen, die zeitlich und regional erheblich variieren. Hier 
werden Jugendliche und junge Erwachsene als benachteiligt bezeichnet, „die in ihren Bildungsbio-
grafien zu irgendeinem Zeitpunkt Probleme beim Übergang in eine den Lebensunterhalt sichernde 
Beschäftigung aufweisen“ (ebd.). Das Gutachten unterscheidet Zielgruppen nach bildungsbiografi-
schen Stationen: Schüler/innen ohne Aussicht auf einen Schulabschluss, Jugendliche ohne Aus-
bildungsplatz in Maßnahmen, Jugendliche in Jobs, Jugendliche in außerbetrieblicher Ausbildung 
oder in ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH), Ausbildungsabbrecher/innen oder Jugendliche, die 
nach der Ausbildung nicht in Beschäftigung einmünden.  

Jugendliche aller dieser sechs Stationen wurden in dem Gutachten im Hinblick auf „kritische Wir-
kungsfaktoren für den Bildungserfolg“ (ebd., 19) hin betrachtet, dazu gehören motivationsstützen-
de Faktoren (Autonomie- und Kompetenzerleben sowie soziale Anerkennung und Eingebunden-
heit), sinnstiftende Faktoren (Arbeits- und Lebensorientierung sowie Berufswunsch) und 
Kompetenzbedingungen (kognitive Leistungsfähigkeit sowie Sozialkompetenz) (vgl. ebd.). Diese 
Wirkungsfaktoren bedingen nach Meinung der Gutachter/innen Benachteiligungen – bei der Aner-
kennung multikausaler Bedingungsgefüge – mit. Aus den jeweils dominanten Wirkungsfaktoren 
und deren Interdependenzen wurden in dem Gutachten Benachteiligungstypen herausgearbeitet,10 
die in allen biografischen Stationen zu finden sind. Die Spannbreite reicht von Marktbenachteili-
gungen bis zu „multiproblematischen Herkunftsfamilien mit Gewalterfahrungen“ (ebd.). 

Mit dem Gutachten liegen zunächst deutlich differenziertere Perspektiven auf benachteiligte Ju-
gendliche und junge Erwachsene vor als bisher. Die Ergebnisse erscheinen geeignet, den Be-
nachteiligungsbegriff zu präzisieren und von der Stigmatisierung zu entlasten. Insbesondere die 

                                                  
10  Die Bildung der Typen geht auf eine Typologie zur Schulverweigerung von Thimm zurück (vgl. Thimm 2000, 

331ff.). 
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Wirkungsfaktoren geben Anhaltspunkte für zu entwickelnde Kompetenzen und Ressourcen im 
Förderprozess. Kritisch anzumerken ist, dass das Gutachten an einigen Stellen nicht konsequent 
kompetenzorientiert formuliert und Probleme11 eher bei den Zielgruppen selbst als in Institutionen 
sucht.12 Die Darstellung des Migrationstypus berücksichtigt außerdem zu wenig die Bandbreite 
heute in Deutschland lebender junger Menschen mit Migrationshintergrund und die der unter-
schiedlichen individuellen Muster, kulturelle Vielfalt biografisch zu verarbeiten.13 

„Benachteiligtenproblem“ – Lösungsansätze und Grenzen  

Eine Arbeit zum Thema „Benachteiligte im Übergang Schule – Beruf“ setzt ein reflektiertes Ver-
hältnis zu der Frage voraus, wie Benachteiligungen zu verstehen sind, aber auch Vorstellungen 
dazu, wie sie zu überwinden wären. Diese Arbeit geht von folgenden Hypothesen zum Verständnis 
und zur Reduzierung des „Benachteiligtenproblems“ aus (die in dieser Arbeit nicht weiter vertieft 
werden können): 

• Ein erheblicher Teil des „Benachteiligtenproblems“ kann und muss durch bildungspolitische 
Reformen gelöst werden. Hier geht es u. a. um eine gemeinsame Verantwortung unterschied-
licher Akteure zur quantitativen Ausweitung der Zahl der Ausbildungsstellen – innerhalb oder 
außerhalb des dualen Systems. Dies erfordert, die bisherigen Zuständigkeiten und Grenzen 
zu überwinden, das (Berufs-)Bildungssystem umzubauen (vgl. Euler 2005; Laur-Ernst 2005; 
Schmidt, H. 2005). Im Zusammenhang damit ist in der beruflichen Bildung eine flexiblere 
Struktur der Ausbildung gefragt, eine Modularisierung innerhalb des Berufskonzepts, die indi-
viduell differenzierte Ausbildungswege ermöglicht (vgl. Kloas 2001, 1997; Laur-Ernst 2000, 1). 

• Kompetenzen und Bildungserfolge junger Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
können durch Reformen schulischer Bildung gesteigert werden (vgl. Baumert et al. 2002), 
z. B. durch den Abbau von Desintegrationsmechanismen, eine auf Durchlässigkeit zielende 
Schulorganisation, einen veränderten Leistungsbegriff (vgl. Klafki 1996, 209ff.) und eine „Pä-
dagogik der Vielfalt“ (vgl. Prengel 1993), die die Heterogenität der Schüler/innen (bezogen auf 
Geschlecht, Ethnie, soziales Milieu, Schulabschluss etc.) als pädagogischen Auftrag und als 
Chance begreift.  

• Auch in der beruflichen Bildung sind heterogene Voraussetzungen der Bewerber/innen Teil 
der Realität und müssen nicht (zwangsläufig) zu Sonderförderung führen. Mit einer Weiter-
entwicklung berufspädagogischer Konzepte im Sinne einer „Berufspädagogik der Vielfalt“14, 

                                                  
11  Der Begriff Problem wird in dieser Arbeit nicht als quasi pathologischer Zustand Einzelner verstanden, sondern 

als wiederkehrende Folge sozialer Desintegrationsprozesse und somit struktureller Konstellationen (vgl. Böh-
nisch 2005, 1119).  

12  So sieht das Gutachten beim Typus Migrationshintergrund zur Sozialkompetenz „evtl. Probleme auf Grund der 
kulturellen Barriere und der damit verbundenen anderen Sozialisation“ (ebd., 68). Joest und Lippegaus konnten 
in einer Regionalstudie über die Berufsorientierung junger Migrantinnen in Offenbach belegen, dass die Sozial-
kompetenz junger Migrantinnen bei einigen Typen durch die Erfahrung der kulturellen Vielfalt besonders aus-
geprägt ist. Die Ergebnisse der dort geführten biografischen Interviews zeigen darüber hinaus, wie wenig – fast 
durchgängig – die Schule in der Lage war, soziale Integration und somit Sozialkompetenz zu fördern, so dass 
die „kulturellen Barrieren“ eher dort zu suchen sind. Auch für Faktoren wie soziale Eingebundenheit und Orien-
tierungsmuster wurden differenziertere Ergebnisse erarbeitet, die den bei Enggruber et al. getroffenen Aussa-
gen teils widersprechen (vgl. Stadt Offenbach Frauenbüro/INBAS 2006).  

13  Diese Vielfalt innerhalb der Gruppe der Migrant/inn/en bestätigen auch Studien aus den Niederlanden (vgl. 
Dronkers 2004). 

14  Eine „Charta der Vielfalt“ existiert bereits in Unternehmen in Deutschland. „Die Initiative will die Anerkennung, 
Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranbringen. Ziel ist 
es, dass Unternehmen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität, ethnischer Herkunft, 



Kompetenzen erkennen und entwickeln 19 

 

© INBAS GmbH 2009 

einer Einstellung auf einen konstruktiven Umgang mit Andersartigkeit könnte ein erheblicher 
Teil der heute als förderbedürftig geltenden Jugendlichen auch im Regelsystem zum erfolgrei-
chen Berufsabschluss geführt werden.  

Diese Arbeit will Anhaltspunkte liefern, wie durch eine systematische Untersuchung individueller 
Voraussetzungen und Kompetenzen die Grundlage für pädagogische Vielfalt und individuelle We-
ge in der (vor-)beruflichen Bildung gelegt werden kann. (Ihre Anregungen zielen somit auch auf 
das Regelsystem beruflicher Bildung.) 

Darüber hinaus wendet sich das Konzept einer sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststel-
lung gerade an die Jugendlichen, die vielfach als „besonders benachteiligt“ bezeichnet werden. 
Die Teilnehmer/innen des DIA-TRAIN-Projektes gehörten i. d. R. nicht zu den Marktbenachteilig-
ten, ihre Biografie und ihr individueller Entwicklungsstand lassen sich auch nicht auf ein „Benach-
teiligungsmerkmal“ reduzieren, bei vielen bündeln sich unterschiedliche Problemkonstellationen.15  

Es liegt dieser Arbeit die Einsicht zugrunde, dass insbesondere diese Zielgruppe von massiven 
Prozessen der Verdrängung und sozialer Ausgrenzung bedroht ist, die allein mit pädagogischen 
Interventionen nicht zu lösen sind. Diese Erkenntnis ist einerseits typisch für die Traditionslinie der 
Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik, die die „Strategie der Einmischung“ und die „betroffenenorientier-
te Parteilichkeit“ zum Prinzip erhoben hat (vgl. Kreft/Mielenz 1996, 9 und 272). Die Brüche der 
Moderne bedeuten aber darüber hinausgehende Herausforderungen, der historische Kontext 
„stellt grundlegende Voraussetzungen und Grundorientierungen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, 
also das traditionelle ‚sozialstaatliche Funktionsprinzip' selber in Frage“ (Fülbier/Münchmeier 2001, 
99).  

1.2 Arbeitsmarkt im Wandel  
Arbeitsteilung und deren berufsförmige Organisation sind nicht in erster Linie zurückzuführen auf 
den jeweiligen technisch-ökonomischen Arbeitskräftebedarf, sondern Ausdruck einer gesellschaft-
lichen Sicht auf Personen als Arbeitskräfte, „soziale Fassung von Arbeitsvermögen“ (Beck/Brater 
1992, 9). Arbeitsteilige und hierarchisch gegliederte Berufe weisen Menschen spezielle Hand-
lungsmöglichkeiten zu und prägen sie ihnen ein (vgl. ebd.).  

Die gesellschaftliche Sicht auf Arbeitskräfte ist derzeit einem enormen Wandel unterworfen, die 
Veränderungen der Arbeitsmärkte haben massive Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Le-
bensmöglichkeiten der Individuen. Ein kurzer Blick auf die Umgestaltung des (deutschen) Arbeits-
marktes in den letzten Jahren zeigt Veränderungen der Arbeitsorganisation und die damit verbun-
denen Verdrängungsprozesse. 

Bis in die 1990er Jahre wurde Erwerbsarbeit in Deutschland zu einem großen Teil arbeitsteilig und 
berufsförmig organisiert (vgl. Baethge/Baethge-Kinsky 2002, 109). Die Betriebs- und Arbeitsorga-
nisation orientierte sich an der ausgeübten Funktion und dem Beruf, sie bot Sicherheit in Hinblick 
auf Arbeitsplätze und Einkommen. Das „Normalarbeitsverhältnis“ bestimmte die vorherrschenden 

                                                                                                                                                              
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität“  
(http://www.kompetenz.de/vk06/features/charta, 20.03.2008). 

15  Die Erkenntnis des Zusammenwirkens von besonderen strukturellen und individuellen Faktoren führte in der 
Entwicklung des Projektes DIA-TRAIN dazu, trotz erheblicher Bedenken gegen den Benachteiligtenbegriff von 
einer „Diagnose- und Trainingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule – Beruf“ zu sprechen. 
Diese Entscheidung wurde für diese Arbeit übernommen. 
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Vorstellungen ebenso wie die „Normalbiografie“16: die Vorstellung einer Abfolge von dualer Ausbil-
dung und einer gesicherten und lebenslangen Anstellung als Facharbeiter bis zu Rente. 

Ab den 1980er Jahren beschleunigte sich das Tempo des Strukturwandels und der Innovations-
zyklen, betriebliche (Dienst-)Leistungen und Abläufe wurden umfassend informatisiert und techni-
siert. In den Unternehmen orientierte sich die Gestaltung der Betriebs- und Arbeitsorganisation an 
Geschäftsprozessen. Die Beschäftigten – An- und Ungelernte wie Fachkräfte – mussten sich er-
weiterten fachlichen Aufgaben, verstärkter Kooperation und Einbindung und weiteren hohen Flexi-
bilisierungsanforderungen stellen (vgl. Baethge/Baethge-Kinsky 2002, 110). 

Die tayloristische Arbeitsweise mit der Produktion standardisierter Massengüter entsprach nicht 
den neuen Anforderungen wie Kundenorientierung und Produktdiversifizierung (vgl. Vonken 2005, 
84ff.). Teilaufgaben wurden verbunden und zu integrierten Fertigungsaufgaben zusammengefasst. 
In kleinen Organisationseinheiten arbeite(te)n die Einzelnen an komplexen Aufgaben auf der 
Grundlage gemeinsamer Ziele. Mit dieser neuen Arbeitsorganisation und der zunehmenden Arbeit 
auf der Grundlage von „Zielvereinbarungen“ wuchsen die Verantwortung der einzelnen Mitarbei-
ter/innen und die Anforderungen an ihre Qualifikation, vor allem aber an ihre Bereitschaft, sich 
ständig verändernden Bedingungen anzupassen und neue Aufgabe zu bewältigen. Das „Selbst 
des Mitarbeiters“ (Arnold 1997b, 261) erhielt eine größere Bedeutung und ebenso die Frage der 
Arbeitsbeziehungen. Arbeitnehmer/innen waren stärker auf sich gestellt, mit der Verantwortung 
wurden ihnen Risiken aus der Führungsebene übertragen. Dies erforderte gesteigerte Motivation, 
mehr Leistungsbereitschaft und eine erweiterte Selbstkontrolle; Arbeits- und Leistungsdruck stie-
gen an.17 Eröffneten sich für einige Gruppen „Handlungs- und Selbstbestimmungsspielräume“ 
(Baethge 1999, 40), bedeuteten die Veränderungen, insbesondere die Flexibilisierung von Ar-
beitsverhältnissen für einen erheblichen Teil der arbeitenden Bevölkerung dagegen die Auflösung 
bisheriger Sicherheiten (s. u.).  

Als zentrale Ursache für die Veränderungen der Arbeitswelt gilt die (intensivierte) Globalisierung, 
hier verstanden als „ein Zusammentreffen von Prozessen (…), die zu wachsender internationaler 
Vernetzung geführt haben“ (Blossfeld et al. 2007, 2). Zu diesen gehörten die Internationalisierung 
der Märkte, die Expansion der globalen Finanzmärkte, die rasante Zunahme der Bedeutung von 
Kommunikations- und Informationstechnologien und der Zusammenbruch des Ostblocks (vgl. 
ebd.). Durch die Internationalisierung verschärfte sich der Standortwettbewerb zwischen Ländern, 
deren Lohnniveaus und Sozialstandards bis dahin stark differiert hatten. Um ihre Märkte zu stär-
ken, senkten die Staaten Steuern, deregulierten, privatisierten und liberalisierten. Die Bedeutung 
weltweit vernetzter Märkte nahm zu, auch lokale Märkte gerieten in Abhängigkeit von weltweiten 
Ereignissen und Entwicklungen sozialer, politischer oder ökonomischer Art (vgl. ebd.).  

Für (potenzielle) Arbeitnehmer/innen in Deutschland hatten und haben diese Veränderungen deut-
liche Auswirkungen; Arbeitsmarktrisiken nehmen insbesondere für weniger qualifizierte Gruppen 
zu und überlagern einander (vgl. Biermann 2004, 4):  

                                                  
16  Bolder und Dobischat vertreten allerdings die Auffassung, diese Normalbiografie habe es nie gegeben, und 

kritisieren, dass auch die Erosionserscheinungen sich hauptsächlich auf Untersuchungen in industriellen Groß-
betrieben stützten. Sie seien insgesamt eher als „Indikatoren eines kontinuierlichen Wandels“ zu verstehen 
(Verdi/IG Metall 2006, 13). Auch Lex mahnt, den Übergangsprozess rückblickend differenzierter zu betrachten, 
auch in Zeiten der Hochkonjunktur habe die Berufsausbildung keine adäquate Beschäftigung garantiert (vgl. 
Lex 2001, 474) – allerdings gab es bis in die 1980er Jahre hinein Einfachjobs für Ungelernte. 

17  Gefragt ist nun der „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß/Pongratz 1998, 132). 
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• Die Produktionsstruktur verändert sich hin zum tertiären Sektor (Dienstleistungsgesellschaft). 
Im sekundären Sektor (Industrie und Handwerk) fallen vor allem Tätigkeiten aus dem Produk-
tionsbereich weg (vgl. ebd.). 

• Die Qualifikationsniveaus steigen an, neue und andere Kompetenzen sind gefragt: Fachkräfte 
müssen sich neues Wissen selbstständig aneignen, ihr eigenes Handeln planen, reflektieren 
und korrigieren.  

• Für gering Qualifizierte nehmen Beschäftigungschancen rapide ab (vgl. Tessaring 1994). Un- 
und Angelernte konkurrieren um die wenigen einfachen Tätigkeiten mit anderen, z. B. mit ille-
gal Beschäftigten und Menschen auf subventionierten Arbeitsplätzen (vgl. Biermann 2004, 4). 

• Arbeit verdichtet sich, im Vordergrund steht hohe Produktivität. Organisationsformen werden 
optimiert und in Teilbereiche delegiert. Viele Firmen verringern ihre Stammbelegschaften und 
arbeiten mit Randbelegschaften (Zeitarbeitsfirmen, Subunternehmen, Scheinselbstständige, 
freie Mitarbeiter/innen). 

• Im Zuge einer „totalen Ökonomisierung“ (ebd.) tritt ein Wertewandel ein: Die auf den „Share-
holder Value“-Ansatz zurückgeführte Unternehmensstrategie gibt Marktrisiken direkt an die 
Belegschaften bzw. Arbeitnehmer/innen weiter (vgl. Neugebauer 2007, 12). Damit verbunden 
sinkt die wahrgenommene gesellschaftspolitische Verpflichtung der Unternehmen. 

So zerbröselt das Deutschland prägende Modell der „Arbeitsgesellschaft“. Lebenslange sichere 
Beschäftigung an einem festen Arbeitsplatz wird zu einem „Auslaufmodell“, während Befristungen, 
Zeitarbeitsverhältnisse, Versetzungen, Jobs mit geringen Sozialstandards, untertarifliche oder gar 
unentgeltliche Arbeit auch für qualifizierte Fachkräfte („Generation Praktikum“)18 rapide zunehmen. 
Überpointiert fasst Ulrich Beck die Erwerbsarbeitstendenzen unter dem Stichwort „Brasilianisie-
rung“ zusammen: „Die Entwicklung in Deutschland steht für die Entwicklung in anderen westlichen 
Gesellschaften: in den 60er Jahren gehörte erst ein Zehntel der Arbeitnehmer dieser Gruppe der 
prekär Beschäftigten an. In den 70er Jahren war es bereits ein Fünftel, in den 80er Jahren ein 
Viertel, und in den 90er Jahren ist es ein Drittel. Wenn diese Entwicklungsgeschwindigkeit anhält, 
und dafür spricht vieles, dann wird in zehn Jahren nur noch jeder zweite abhängig Beschäftigte 
einen dauerhaften Vollarbeitsplatz einnehmen, während sozusagen die andere Hälfte ‚brasilia-
nisch' arbeitet“ (Beck 2000, 7). 

1.3 Gesellschaft unter Wandlungsdruck 
Auch die Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einem dramatischen 
Wandel. Eine wesentliche Ursache liegt ebenso im weltweiten Trend der Globalisierung, Auswir-
kungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt und auf das gesellschaftliche Leben.  

In den Jahren nach 1945 hatte sich in Deutschland eine Gesellschaft gebildet, die häufig mit der 
Bezeichnung „nivellierte Mittelschichtsgesellschaft“ (Dahrendorf) charakterisiert wurde. Vertikale 
Unterschiede in Bezug auf Macht, Wohlstand und soziale Sicherheit waren z. T. abgebaut, Bildung 
und „intellektuelle Kompetenz“ (Vester et al. 2001, 71) breiter Schichten hatten zugenommen, die 
Arbeitnehmer/innen hatten teil an Konsum und sozialer Sicherheit (ebd., 72). Die Mittelschicht 
hatte sich durch die soziale Mobilität der Arbeitnehmer/innen ausgeweitet, durch Stände, Klassen 

                                                  
18  Die Situation der Praktikant/inn/en hat die DGB-Jugend in einer Studie untersucht (vgl. DGB Jugend 2006). 

Andere Studien sehen in der Ausweitung unbezahlter Praktika eher eine Ausnahme als ein Massenphänomen 
(vgl. Briedis/Minks 2007). 
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oder Schichten geprägte Traditionen hatten sich mehr und mehr aufgelöst. Die „Entproletarisie-
rung“ begründete sich auf Qualifikation (fachliches Können), auf erkämpfte Rechte, auf die Über-
windung von Not und auf ein neues Selbstbewusstsein. Vester et al. umschreiben dies als das 
Prinzip „Leistung für Teilhabe“ (ebd.), das heißt, hohe Leistungsbereitschaft war mit der Gegen-
leistung „umfassende Teilhabe an den sozialen Chancen“ (ebd.) verbunden. 

Schon mit den 1970er Jahren hatten Entwicklungen begonnen, die dieses Modell brüchig werden 
ließen: die Entwicklung der Gesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft wie auch zur Wissensge-
sellschaft. Alte gesellschaftliche Muster (z. B. Stand und Klasse) und somit auch alte Bindungen 
galten z. T. als überwunden. Über die Grenzen sozialer Milieus19 hinweg wurde diese Entwicklung 
insbesondere in der jüngeren Generation gefördert durch eine übergreifende Kompetenzerweite-
rung (Bildungsexpansion), durch eine „partizipatorische Revolution“ (Vester et al. 2001, 79), d. h. 
durch eine gewachsene Bereitschaft, sich einzubringen und mitzubestimmen, durch eine Tendenz 
der Selbstverwirklichung (u. a. als Emanzipation der Frau) und der Entformalisierung von Gesel-
lungsformen und Solidarität (vgl. ebd., 79f.). 

Die Ölkrise 1973 war ein sichtbares Zeichen für das Ende des Wirtschaftswachstums und der Be-
ginn einer anhaltenden Stagnation. Besserverdienende entzogen dem Wirtschaftszyklus ihr Geld 
und investierten es auf Finanzmärkten, Gewinne waren nicht mehr in erster Linie an Produktivität 
gebunden. Während die Nettogewinne zwischen 1980 und 1997 um 119 % stiegen, wuchsen die 
Nettolöhne nur um 20 % (vgl. Vester et al. 2001, 82). Arbeitslosigkeit und Armut stiegen an.  

Im Zuge der Globalisierung lösten sich Standards der Lebensläufe und Arbeitsbedingungen auf, 
soziale Lagen wurden differenzierter. Durch diese Entstandardisierung, die Heterogenisierung und 
durch damit verbundene Bindungsverluste (kulturelle Herkunftsmilieus, Berufe, Wohnorte) wuch-
sen die Möglichkeiten und der Zwang zur individuellen Wahl: die „Individualisierung der Gesell-
schaft“ (vgl. Beck 1983 und 1986). Vester et al. bewerten die Individualisierung als eine zuneh-
mende innere Differenzierung innerhalb der traditionellen Milieus (vgl. Vester et al. 2001, 80), die 
wieder stärker an Bedeutung gewannen. 2001 wurden folgende Traditionslinien identifiziert:  

 

                                                  
19  Darunter sind hier Gruppen mit einer ähnlichen Alltagskultur, z. B. Verwandtschaften, Nachbarschaften, Kol-

leg/inn/en oder Schulkamerad/inn/en. Sie werden als historische Nachfahren der Klassen/Schichten bzw. Stän-
de angesehen (vgl. Vester u. a. 2001, 24f.) 
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Tabelle 1: Soziale Milieus und ihre Differenzierungen (Vester et al. 2001) 

Traditionslinien in Prozent der 
Gesamt-
bevölkerung 

Differenzierung der Traditionslinien (vereinfacht) 

obere Milieus 22 % – 25 % wirtschaftliche und hoheitliche Funktionseliten 
humanistische und dienstleistende Funktionseliten 
kulturelle Avantgarde  

„respektable“ Volksmilieus 64 % – 66 %  Facharbeit und praktische Intelligenz 
Ständisch-Kleinbürgerliche 
Avantgarde der Jugendkultur 

unterprivilegierte  
Volksmilieus 

8 % – 13 % traditionsloses Arbeitermilieu 

Als Verlierer/innen des Wandels bezeichnen Vester et al. das kleinbürgerliche Arbeitnehmermilieu 
innerhalb des Mittelstandes, da die Fähigkeiten und Berufsausbildungen der Menschen und ihr 
konventioneller und an Sicherheit orientierter Habitus („Pflichttreue“) veraltet sind, viele fühlen sich 
von der modernen Entwicklung der Lebensstile und der Wirtschaft abgehängt (vgl. ebd., 40ff.).  

Die Unterprivilegierten erleben z. T. eine Rückkehr in längst überwunden geglaubte Verhältnisse. 
Die traditionslosen Arbeitermilieus20 hatten als Un- und Angelernte in den Jahren der alten BRD 
und der DDR erstmals dauerhafte Beschäftigung, Teilhabe am Wohlstand und ein gesichertes 
Leben. Von der Bildungsbeteiligung der Moderne profitier(t)en sie weniger als andere, als gering 
Qualifizierte tragen sie das höchste Arbeitsmarktrisiko. Heute müssen viele „Unterprivilegierte“ 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingehen, Gelegenheiten wahr- und Belastungen hinnehmen. 
„Die unterprivilegierten Milieus … sind teilweise in ihren alten Teufelskreis von geringer Qualifikati-
on und geringen Aussichten, ihre Lage durch eigene Anstrengungen zu verbessern, zurückge-
kehrt“ (Vester et al. 2001, 42). Einige kämpfen – anderen Arbeitnehmermilieus vergleichbar – wie 
in einem Hamsterrad, andere geraten in eine Abwärtsspirale. 

Eine weitere Verschärfung sozialer Ungleichheit belegen aktuelle Untersuchungen der Einkom-
mensentwicklungen (vgl. Grabka/Frick 2008), sie sprechen von einer „schrumpfenden Mittel-
schicht“ und einer drohenden „dauerhaften Polarisierung“ (ebd.). Die „soziale Spaltung“ in 
Deutschland betrifft aber nicht nur wirtschaftliche Bedingungen, sondern auch die soziale und kul-
turelle Teilhabe. 

Spaltung der Gesellschaft und neue Armut 

Alarmiert über die Tendenz eines bedrohten Mittelstandes und eines „abgehängten Prekariats“ 
(Neugebauer 2007; Friedrich-Ebert-Stiftung 2006) hatte 2006 die Studie „Gesellschaft im Reform-
prozess“, sie erbrachte das Bild einer „Drei-Drittel-Gesellschaft“. Darin hat ein Drittel (die „Kriti-
schen Bildungseliten“ und das „Engagierte Bürgertum“) gesicherte Perspektiven. Das Drittel in der 
Mitte ist verunsichert, aber gespalten in diejenigen, die – als „Zufriedene Aufsteiger/innen“ – dem 

                                                  
20  Traditionslos bezieht sich auf einen Beruf, einen Stand.  
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Wandel aufgeschlossen und diejenigen, die – als „Bedrohte Arbeitnehmermitte“ – ihm skeptisch 
gegenüber stehen. Das „untere“ Drittel schließlich setzt sich zusammen aus „Selbstgenügsamen 
Traditionalisten“, „Autoritätshörigen Geringqualifizierten“ und dem „Abgehängten Prekariat“, hier 
wächst das Risiko der Exklusion wie auch die Unzufriedenheit.  

Die Studie zeigt, dass mit dem „abgehängten Prekariat“ eine in Westen kleinere (4 % der Gesamt-
bevölkerung), im Osten beachtliche Gruppe (25 %) von der Teilhabe an der Gesellschaft ausge-
schlossen bzw. von Exklusion bedroht ist (vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung 2006, 21). Angehörige die-
ser Gruppe verfügen über eine einfache oder mittlere Bildung, arbeiten als (Fach-)Arbeiter/in oder 
einfache/r Angestellte/r, zwei Drittel waren bereits arbeitslos. Sie haben ein sehr niedriges Haus-
haltseinkommen, kaum Wohneigentum oder Rücklagen, einen niedrigen Lebensstandard, Schul-
den und große Zukunftssorgen. Identifikation mit der Arbeit, berufliche Mobilität und Aufstiegswille 
sind gering ausgeprägt. Die meisten Betroffenen sind stark verunsichert, sehen sich als Verlie-
rer/innen, halten die Gesellschaft für extrem undurchlässig und fühlen sich vom Staat im Stich 
gelassen. Politisch sind sie hoch unzufrieden, viele sind offen für (rechts-)extreme Parteien und 
sehen die „Abschottung von Ausländern“ als Problemlösung. Ihre „abgrundtiefe Resignation“ hängt 
nicht nur mit materieller Armut zusammen, sondern auch mit dem Gefühl, von der Gesellschaft 
immer mehr ausgeschlossen zu sein. In dieser Gruppe gibt es einen sehr hohen Männeranteil, sie 
überwiegt im Osten und im ländlichen Raum (vgl. Neugebauer 2007, 82f.).  

Die Studie zeigt, dass ein signifikanter Teil der Gesellschaft von Exklusionsprozessen bedroht 
bzw. bereits betroffen ist. Exklusion meint hier bewusst kritisch21 die soziale Spaltung der Gesell-
schaft, die durch die dargestellten Umbrüche immer mehr Menschen mit sozialer Ausgrenzung 
bedroht (vgl. Wansing 15).  

„Die wirtschaftliche Globalisierung führt keineswegs zur Generalisierung des Wohlstands. Viel-
mehr wirkt der Globalisierungsprozess (...) als ‚soziales Scheidewasser', das die Bevölkerung der 
Bundesrepublik wie die anderer Länder in Gewinner und Verlierer/innen, diese jedoch wiederum in 
Marginalisierte (Dauerarbeitslosigkeit, Deprivierte und Langzeitarme) einerseits sowie in Gering-
verdiener/innen (prekär Beschäftigte, von Überschuldung Bedrohte und Kurzzeitarme) spaltet“ 
(Butterwegge/Klundt o. J., 4f.). 

Seit mehr als 20 Jahren wird im sozialwissenschaftlichen Diskurs wie in der sozialpolitischen De-
batte von einer drohenden oder bereits entstehenden Spaltung gesprochen.22 Insbesondere im 
Gewerkschaftsbereich wurde – schon vor der „Wiedervereinigung – eine „neue Armut“ registriert, 
die neben den arbeitsunfähigen, kranken und/oder alten Betroffenen zunehmend auch arbeitsfähi-
ge und junge Menschen bedroht (vgl. Butterwegge 2000, 24f.). Nach 1989/90 veränderte sich die 
Sozialpolitik der Bundesrepublik drastisch, der Wohlfahrtsstaat wurde beeinträchtigt durch die 
Globalisierung und durch die – mit ihr zusammenhängende – Vereinigung (vgl. Butterwegge/ 
Klundt/Zeng 2005, 11). 

Veränderungen trafen die Bevölkerung Ostdeutschlands in besonderer Weise. Auch in der DDR 
hatte es relative Armut gegeben, aber die Existenz war (bezogen auf die materielle Absicherung) 
zu annehmbaren Bedingungen gesichert. Auf niedrigerem Niveau als im Westen erschienen sozia-
le Unterschiede weniger ausgeprägt. Insbesondere die soziale Situation der Familien mit Kindern 
und der Alleinerziehenden war aufgrund der höheren Frauenerwerbsquote und der familienpoliti-
schen Leistungen vorher wesentlich günstiger als nach der Wende. Arbeitslosigkeit kannte man in 

                                                  
21 Im Gegensatz zur wertneutralen Verwendung bei Luhmann (vgl. Luhmann 1999). 
22 Bereits 1984 warnte Peter Glotz vor der „Zweidrittelgesellschaft“ (vgl. Glotz 1999).  
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der DDR „nur aus dem Westfernsehen“ (ebd., 31). Arbeit spielte eine noch größere Rolle als im 
Westen, wurden in der DDR doch auch andere gesellschaftliche Bereiche über den Betrieb (und 
u. a. das Arbeitskollektiv) organisiert, z. B. Ferien, Altenversorgung, Freizeit und Kinderbetreuung. 
Umso härter traf die Massenarbeitslosigkeit Menschen im Osten, die nicht nur ihre Arbeit, sondern 
damit auch die traditionellen Möglichkeiten zur Teilhabe verloren. „Mit dem Zusammenbruch des 
Arbeitsmarktes in Ostdeutschland war ein Prozess der Ausgrenzung, des sozialen Abstiegs und 
der Verarmung vieler Menschen verbunden, die zur DDR-Zeit in betriebliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge eingebunden waren und trotz der mangelnden Möglichkeiten einer demokrati-
schen Partizipation ein hohes Maß an sozialer Zufriedenheit empfunden hatten“ (ebd., 33). Aus-
grenzung drückt sich zusätzlich nach wie vor in unterschiedlichen Vergütungen zwischen Ost und 
West aus und spielt sich auch in den Köpfen derjenigen ab, denen es finanziell nicht schlechter 
geht, die sich aber als „Deutsche zweiter Klasse“, als moralisch Deklassierte erleben (vgl. 
ebd., 34). 

Die Folgen der Globalisierung bzw. der mit ihr verbundenen neoliberalen Ideologie23 lassen sich 
mit den Stichworten „Pauperisierung, soziale Polarisierung und Prekarisierung der Lebenslagen“ 
(ebd., 51) zusammenfassen.  

Konsequenzen für die humane Qualität der Gesellschaft 

In Folge der gesellschaftlichen Spaltung (und der Bewertung von Menschen anhand von Kosten-
Nutzen-Berechnungen) nehmen Ausgrenzungen und feindselige Einstellungen gegenüber „Ande-
ren“ zu. Heitmeyer zeigt auf, wie Menschen auf die soziale Spaltung reagieren, er untersucht die 
Entwicklung der humanen Qualität in Deutschland an der Frage des Umgangs mit schwachen 
Gruppen (vgl. Heitmeyer 2005). Er untersucht Folgen einer sich verstärkenden Ungleichwertigkeit 
von Gruppen und einer zunehmenden „Auflösung von Grenzen zur Sicherung ihrer physischen 
und psychischen Integrität, die ihnen ein Leben in Anerkennung und möglichst frei von Angst er-
möglichen“ (ebd., 13). Die Konsequenz sind Desintegrationserscheinungen: Finanzielle Ressour-
cen werden umverteilt (s. o.), Randgruppen aus dem öffentlichen Raum entfernt (z. B. Obdachlo-
se), Lebensstile oder religiöse Überzeugungen geraten in Generalverdacht, einige Gruppen 
werden als Bedrohungspotenzial instrumentalisiert. Die Situation der schwachen Gruppen wird 
entweder „vergessen“ und verdrängt oder aber die Ursachen werden ihnen – als gesellschaftsent-
lastende Schuldumkehr – selbst zugeschrieben. In einer Zeit, „in der Solidargemeinschaften von 
starken Gruppen aufgekündigt werden, Spaltungstendenzen und Ungleichheiten zunehmen und 
soziale Status- und Abstiegsängste grassieren“ (ebd.), dient ihre Existenz im Bewusstsein dazu, 
die restliche Bevölkerung zu disziplinieren und so vermeintliche Stabilität zu sichern. Eine sich 
jährlich wiederholende Analyse zum zivilen Zustand der deutschen Gesellschaft weist nach, dass 
eine wachsende Zahl von Menschen auf die Verfalls- und Bedrohungserscheinungen durch „grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit“ (ebd.) reagiert, d. h., sie konfrontiert Menschen unterschied-
licher sozialer, religiöser und ethnischer Herkunft sowie Anhänger/innen verschiedener Lebensstile 
mit manifest oder latent feindseligen Mentalitäten: Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-
mus, Heterophobie, Islamophobie, Etabliertenvorrechte sowie Sexismus. Dieses Syndrom zeigt 
sich dort, wo Ängste wachsen und Sicherheiten verloren gehen: „Entgrenzte Wut ist ziellos und 

                                                  
23  Während Beck die Globalisierung als Prozess, als Ziel und als Ideologie versteht, unterscheiden Butterwegge, 

Klundt und Zeng die Globalisierung und das neoliberale Konzept der „Standortsicherung“. Bei Letzterem gehe 
es um einen „Wirtschaftstotalitarismus“, der die Entsolidarisierung zum Programm erhebe (Butterwegge/Klundt/ 
Zeng 2005, 46f. und 51f.). Armut sei darin kein „‚Betriebsunfall', vielmehr ein soziales Abfallprodukt der Markt-
wirtschaft“ (ebd., 46f. und 54). 
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sucht – insbesondere bei Misserfolgen – nach Überlegenheit: Schwache Gruppen können dann 
verstärkt zu geeigneten Objekten werden“ (ebd., 14).  

Auswirkungen der Globalisierung auf (benachteiligte) Jugendliche  

Das Forschungsprojekt GLOBALIFE, dass von 1999 bis 2006 an den Universitäten Bielefeld und 
Bamberg angesiedelt war, untersuchte die Auswirkungen des Globalisierungsprozesses auf indivi-
duelle Lebensverläufe der Bevölkerung in 17 OECD-Ländern (vgl. Blossfeld et al. 2007) sowohl 
allgemein als auch länderspezifisch.  

Auch diese Forscher/innen sprechen von einer „zunehmenden allgemeinen Unsicherheit“ (ebd., 3) 
als genereller Auswirkung der Globalisierung. Da Entwicklungen kaum vorhersehbar sind, fällt es 
Menschen schwer, Lebenslaufentscheidungen mit langfristiger Bindung zu treffen.24 Planungen 
erhalten bei Individuen wie in Betrieben einen kurzfristigen Zeithorizont. In vielen Ländern werden 
Leistungen des Wohlfahrtsstaates abgebaut, was die individuelle Verunsicherung verstärkt. In 
Folge der veränderten Werte und Bedingungen wandeln sich Beziehungen, Leistungen und erwar-
tete Gegenleistungen geraten aus dem Gleichgewicht. Es kommt es „zu einem generellen Ver-
trauensverlust und einer Abnahme der Sicherungsfunktion von Familie, Verwandtschaft, Betrieb 
und Wohlfahrtsstaat“ (ebd., 4). 

Als generelle Verlierer/innen der Globalisierung offenbart die Studie Jugendliche und junge Er-
wachsene, da diese beim Einstieg in den Arbeitsmarkt schon mit stark zunehmenden Risiken kon-
frontiert werden.25 Sie sind in betrieblichen Netzen nicht verankert, haben keine Berufserfahrung 
und sind besonders häufig von prekären und/oder befristeten Formen der Beschäftigung und von 
Arbeitslosigkeit betroffen, in einigen Ländern auch von wachsenden Einkommensverlusten (vgl. 
ebd., 6). Diese negativen Folgen der Globalisierung treffen vor allem gering qualifizierte Berufsein-
steiger/innen, da Bildung als Tauschwert eine immer größere Bedeutung erhält.  

Als neue Anforderungen müssen junge Menschen eigene Wege jenseits tradierter Handlungsmus-
ter und normierter Vorstellungen finden, um mit dieser Unsicherheit umzugehen, sie müssen Ver-
änderungskompetenz entwickeln. Die Studie zu den Folgen der Globalisierung zeigt, dass junge 
Menschen in vielen Lebensbereichen solche Verhaltens- und Anpassungsstrategien entwerfen – 
z. B. durch (vgl. Blossfeld et al. 2007, 6f.) 

− ein verlängertes Moratorium: Sie schieben langfristig bindende Entscheidungen zunehmend 
auf und verlängern ihre Jugendphase.  

− Alternativen zur Erwerbsrolle: Um nicht arbeitslos zu sein, weichen sie auf Alternativrollen aus 
und verbleiben z. B. im Bildungssystem.  

− unverbindliche Partnerschaften: Sie verzichten auf stabile Partnerschaften und bilden flexible-
re Formen von Partnerschaften aus, die sich leichter an veränderte Bedingungen anpassen 
lassen. 

− geschlechtsspezifische Strategien der Familienplanung: Da Männer weniger in der Lage sind, 
ihre Ernährerfunktion zu gewährleisten, schieben sie Familiengründungen auf oder verzichten 
auf sie. Gering qualifizierten Frauen bietet die traditionelle Rolle der Hausfrau und Mutter eine 
Ausweichmöglichkeit. Hoch Qualifizierte entscheiden sich vielfach für den Beruf und gegen 

                                                  
24  In der Konsequenz gewinnen „lokale Routinen, Faustregeln sowie regionale Traditionen und Normen als Orien-

tierungshilfe für Individuen und ihre Entscheidungen an Bedeutung“ (ebd.). 
25  Als Gewinner werten sie gut qualifizierte, am Arbeitsmarkt etablierte Männer in der mittleren Erwerbsphase, für 

Frauen sehen sie dagegen einen Trend zur Marginalisierung im Arbeitsmarkt (vgl. ebd., 8ff.). 
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Kinder, wenn sie ihre Berufschancen wegen des Vereinbarkeitskonflikts sonst nicht wahren 
können. Als Ergebnis des Globalisierungsprozesses sinken in den meisten Ländern26 die Ge-
burtenraten, da das für ein Familienleben nötige „Mindestmaß an wirtschaftlicher und sozialer 
Zukunftssicherheit“ (ebd., 7) nicht gegeben scheint. 

Die Bespiele zeigen, dass Strategien zur Bewältigung27 von Unsicherheit den Zielen und Normen 
der Gesellschaft durchaus widersprechen und sich kontraproduktiv auf ihre Entwicklung auswirken 
können.  

Wie diese Unsicherheit erlebt wird, hängt dabei nicht vom objektiven Unsicherheitsniveau, sondern 
vom subjektiven Erleben im Vergleich zu anderen Bezugspersonen ab (vgl. ebd., 8). Während 
Arbeitslose in den USA tatsächlich ein höheres Risiko tragen als in vielen europäischen Ländern, 
ist die Wahrscheinlichkeit dort hoch, dass sie einen neuen Job finden. In den „Insider-Outsider-
Märkten Europas“ (ebd.) gefährdet dagegen Arbeitslosigkeit die Identität, der dauerhafte Aus-
schluss von der Arbeit droht. 

1.4 Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt  
Ein Blick auf die – parallel zum Arbeitsmarkt verlaufenden – Entwicklungen des Ausbildungsmark-
tes belegt „vorprogrammierte“ Exklusions- bzw. Verdrängungsprozesse, die Teilgruppen beson-
ders betreffen.  

Betrachtet man die Entwicklung des Ausbildungsmarktes der letzten 30 Jahre (in den alten Bun-
desländern), zeigen sich erhebliche Schwankungen bei Nachfrage und Ausbildungskapazitäten 
(vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007, 24). Auf den Bedarf der geburtenstarken Jahrgänge zwischen 
den Jahren 1976 und 1984 hatte die Wirtschaft mit einer Steigerung der abgeschlossenen Neuver-
träge um 40 % reagiert, das betraf ca. 200.000 Ausbildungsplätze. Dieses Angebot wurde nach 
1986 um 250.000 heruntergefahren. Als der Bedarf in den Jahren ab 1995 wieder anstieg, blieb 
die Steigerung aus, so dass eine Ausbildungsstellenlücke entstand.  

Als Begründung für diese unterschiedliche Reaktion führt die Studie „Berufsbildung im Umbruch“ 
(ebd.) eine Veränderung des gesellschaftspolitischen Verpflichtungsgefühls an. Sie konstatierte für 
die damalige Phase eine Bereitschaft der Betriebe, ihr Ausbildungsstellenangebot aus sozialer 
Verantwortung auch über den eigenen Bedarf hinaus zu erhöhen (vgl. ebd.). Diese Bereitschaft 
hat sich verändert: Neue Steuerungs- und Managementkonzepte richten die Organisation an Ge-
schäftsprozessen aus. In Verbindung damit beeinflusst eine konsequente Kostensteuerung die 
Ausbildungsbereitschaft: „... so lassen sich die seit 10 Jahren stabilen und vergleichsweise niedri-
gen Ausbildungs- und Ausbildungsbetriebsquoten als Durchsetzung der neuen kostenbewussten 
Ausbildungssteuerung interpretieren, die sich mittlerweile zu einem festen Muster des Ausbil-
dungsverhaltens der Unternehmen konsolidiert zu haben scheinen“ (ebd., 28f.).  

Als eine zweite Ursache für die (bis 2006) sinkende Ausbildungsbereitschaft nennt die Studie den 
Wandel von der Produktions- zur Dienstleistungsökonomie. Hier führten industrielle Rationalisie-
rungsprozesse zu einem Abbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen um fast ein Drit-

                                                  
26  Günstiger ist die Situation in den skandinavischen Ländern mit großzügigen Leistungen und Betreuungseinrich-

tungen. Auch in Irland nahm aufgrund eines nationalen Sonderwegs die Erwerbsunsicherheit ab, entsprechend 
stiegen auch die Heirats- und Geburtenraten (vgl. ebd.). 

27  Der Begriff „Bewältigung“ („coping“) basiert auf Modellen, die Person und Umwelt in Transaktion beschreiben, 
er bezeichnet Bemühungen oder Anstrengungen des Individuums, mit internen oder externen Anforderungen 
zurecht zu kommen (vgl. Lazarus 1981).  
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tel, entsprechend gingen auch die Ausbildungskapazitäten zurück. Zusätzlich bildet der Dienstleis-
tungsbereich traditionell weniger aus als das Handwerk.  

Der Berufsbildungsbericht 2006 zeigte in seiner Ausbildungsbilanz 2005 eine negative Entwicklung 
insbesondere für das Handwerk als Säule der dualen Ausbildung auf. Die Zahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk z. B. ging in den Jahren zwischen 1995 und 2005 
von 220.000 auf 157.000 zurück (vgl. BMBF 2007a, 5). Auch wenn der konjunkturelle Aufschwung 
ab 2006 den Negativtrend erst einmal zu stoppen schien, hatte dieses Ausbildungsangebot in den 
davor liegenden 10 Jahren um fast 30 % abgenommen.  

Die Situation hatte sich durch steigende Schulabgängerzahlen und hohe Bestände an Altbewer-
ber/inne/n verstärkt. Die Zahl der Bewerber/innen insgesamt wurde von der Bundesagentur für 
Arbeit im Oktober 2006 mit 763.100 angegeben, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge mit insgesamt 447.00028 (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2006, 1). Diese Zahlen bilden die 
Realität aber nur ungenügend ab: 200.000 Bewerber/innen, die 2006 einen Ausbildungsplatz fan-
den, waren erst gar nicht bei der Bundesagentur gemeldet (vgl. Ulrich/Flemming/Krekel 2006, 4). 
Jugendliche mit schwachen Voraussetzungen, die nicht als „ausbildungsreif“ gelten (s. u.), werden 
in der Statistik nicht als „Ausbildungsstellenbewerber/innen“ geführt (vgl. ebd.). Die Zahl der noch 
nicht vermittelten Bewerber/innen habe trotzdem mit 49.500 den höchsten Stand seit der Wieder-
vereinigung erreicht, auch die Lücke zwischen den noch offenen Ausbildungsstellen und unvermit-
telten Bewerber/inne/n (34.100) sei seit Anfang der 1990er Jahre nicht so groß gewesen (vgl. 
ebd., 1). 

Dem stehen offizielle Verlautbarungen gegenüber: „Mit den Ende September 15.400 bei der BA 
gemeldeten unbesetzten Ausbildungsplätzen, den bis zu 40.000 – weitgehend noch unbesetzten – 
EQJ-Praktikumsplätzen und den oben genannten weiteren Programmplätzen stehen genügend 
Angebote zur Verfügung, um allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ei-
nen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen“ (Bundesagentur für Arbeit 2006, 3).  

In dieser Mangelsituation verschärfen sich Konkurrenz und Auslese. Zwar wünschten sich 92,2 % 
der für den Berufsbildungsbericht 2006 befragten Jugendlichen aus Hauptschulen einen Ausbil-
dungsplatz im dualen System (vgl. BMBF 2006, 87), realisieren konnten diesen Wunsch im Jahr 
2005 (von 100 % der Hauptschüler/innen) jedoch nur 32,4 % (ebd., 89). Im Vorjahr waren es im-
merhin noch 38,5 % (vgl. ebd.). Von allen Befragten hatten männliche Jugendliche (49,5 %) mehr 
Einmündungserfolge als weibliche (43,2 %) und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (25,5 %) 
deutlich schlechtere als diejenigen ohne Migrationshintergrund (51,9 %) (vgl. ebd., 90). Schien das 
duale System lange Zeit die typische Ausbildung nach der Hauptschule zu sein (was tatsächlich 
nur für Jungen zutraf), sind Hauptschulabsolvent/inn/en inzwischen in der Minderheit. Von den 
Auszubildenden des Jahres 2004 hatten nur 28,8 % den Hauptschulabschluss an einer allgemein-
bildenden Schule erzielt, 37,5 % hatten einen Realschul- oder vergleichbaren Abschluss, 15,3 % 
eine Studienberechtigung. Für junge Menschen ohne Hauptschulabschluss blieben nur 2,5 %29 
der Ausbildungsplätze, und diese überwiegend in der Hauswirtschaft (27,6 %), z. T. in der Land-
wirtschaft (9,7 %) und im Handwerk (4,8 %). In den Bereichen Industrie und Handel, öffentlicher 
Dienst und freie Berufe lag ihr Anteil jeweils unter 1 % (vgl. BIBB 200630).  

                                                  
28  330.300 in Industrie und Handel, 143.800 im Handwerk (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2006).  
29  Die restlichen Anteile der Auszubildenden nach „Schulische Vorbildung der Auszubildenden (zuletzt besuchte 

Schule) Deutschland 2004“ verteilen sich auf BGJ (2,7 %), Berufsfachsschule (8,7 %), BVJ (2,2 %) und sonsti-
ge (2,3 %) (vgl. BIBB 2006). 

30  Vgl. http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a22_ausweitstat_schaubilder_ab0402.pdf„ (23.08.06). 
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Angesichts der dargestellten Probleme am Ausbildungsstellenmarkt wuchs der Anteil derjenigen, 
die in „Ersatzangebote“ einmündeten. Gestiegen sind dabei vor allem die Schülerzahlen. Berufs-
schulen verzeichneten in den Jahren von 1995 bis 2005 einen kontinuierlichen Anstieg insbeson-
dere in den Formen, die keinen Ausbildungsabschluss anbieten: Die Schülerzahlen der Berufs-
fachschulen stiegen um 83 %, die des Berufsgrundschuljahres um 32 % und die des 
Berufsvorbereitungsjahres um 40 %. Die Zahl der Schulanfänger/innen in diesen Schulformen 
steigerte sich sogar von 287.000 im Jahr 1995 auf 467.000 im Jahr 2005 (vgl. BMBF 2007b, 212). 
Zum Übergangssystem zählen aber darüber hinaus die berufsvorbereitenden Angebote der Bun-
desagentur für Arbeit und Jugendhilfeangebote der Länder (s. ausführlich Kap. 2.2).  

Die diversen Qualifizierungs- und Kompensationsangebote haben das tatsächliche Gesicht der 
beruflichen Bildung in Deutschland – insbesondere für Hauptschüler/innen mit und ohne Ab-
schluss – verändert. Im Bereich der (vor-)beruflichen Bildung entstanden drei Sektoren:  

1. das duale System, 

2. das Schulberufssystem – gemeint ist eine vollzeitschulische Ausbildung, 

3. das Übergangssystem – darunter werden alle Bildungsangebote gefasst, die unterhalb einer 
qualifizierten Berufsausbildung liegen (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007, 14). 

Insbesondere der letzte Bereich, das Übergangssystem, gewinnt zunehmend an Relevanz: Der 
nationale Bildungsbericht belegt 488.073 Neuzugänge im Übergangssystem 2004, das sind 
39,5 % (aller Zugänge in die drei Teilsysteme), 2003 waren es mit 549.568 sogar 42,7 % (vgl. 
Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 79). Die duale Berufsausbildung verliert Anteile an 
das Übergangssystem (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007, 21). „Damit ist das duale System nicht 
mehr der dominante Sektor der beruflichen Bildung in Deutschland“ (ebd., 5).  

Die Definitionsmacht der „Gatekeeper“31 und die Ausbildungsreife  

Im „Durchgang“ zur Berufsausbildung definieren maßgeblich die für Ausbildung zuständigen be-
trieblichen Vertreter/innen, nach welchen Merkmalen der Zugang bestimmt wird (vgl. Struck 2001; 
Imdorf 2006). Das Überangebot an Bewerber/inne/n lässt für die Betriebe eine komfortable Situati-
on in Hinblick auf die Auswahl vermuten. Sieht man sich die Verlautbarungen der Wirtschaft an, 
scheinen aber die überkommenen Zuweisungsmechanismen nicht mehr zu funktionieren: Die Be-
triebe stoßen auf Bewerber/innen, die den (von neuen Anforderungen und ökonomischen Bedin-
gungen geprägten) Erwartungen nicht oder zu wenig entsprechen. 

Arbeitgeber/innen bzw. deren Verbände geben als einen der Gründe für die Ausbildungsstellen-
misere die mangelnde Ausbildungsreife der Bewerber/innen an, z. T. berufen sie sich auf die Er-
gebnisse der PISA-Studie.32 In einer Online-Befragung des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK) im Juni 2006 wurden 7.500 deutsche Unternehmen zu Ausbildungs-
hemmnissen befragt. Mangelnde Ausbildungsreife wurde von knapp der Hälfte der Betriebe 
genannt und somit als häufigstes Hindernis gewertet. In der Differenzierung der „von den Unter-
nehmen registrierten Mängel“ (DIHK 2006, 10) werden benannt:  

                                                  
31  Als Gatekeeper werden Personen bezeichnet, die den Durchgang durch ein „Tor“ überwachen.  
32 Website der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände   

(http://www.bda-online.de/www/bdaonline.nsf/id/0B8DF11820CE5153C1256DE70069F4BD, 27.08.2006). 
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− „Mündliches und schriftliches Ausdruckvermögen  66,2 % 

− Elementare Rechenfertigkeiten    52,6 % 

− Leistungsbereitschaft und Motivation    51,7 % 

− Belastbarkeit      39,2 % 

− Disziplin       37,9 % 

− Umgangsformen      37,4 % 

− Interesse und Aufgeschlossenheit   32,9 %.“ 

Die fachliche Diskussion über die „Ausbildungsreife“ macht wichtige Argumente gegen eine pau-
schale Unterstellung einer zunehmenden Ausbildungsunreife dieser Generation deutlich33:  

• Ursprünglich stammt der Begriff „Ausbildungsfähigkeit“ aus der Ausbilder-Eignungsverordnung 
(AEVO) von 1969, dort meinte er die „zertifizierte …Fähigkeit eines ausbildenden Betriebes“ 
(Großkopf 2005, 6). Der Begriff „Berufsreife“ der 1960er und 1970er Jahre meinte „den Schutz 
der Jugendlichen vor möglichen negativen Einflüssen des Berufs bzw. der Arbeitswelt auf ihre 
körperliche, geistige und seelische Entwicklung“ (vgl. Schober 2007, 17). Die Bedeutung des 
Begriffs verschob sich mit der Zeit zu Lasten der Jugendlichen.  

• Erhebungen des Psychologischen Dienstes der Arbeitsagentur ergaben zwar einen leichten 
Rückgang der Leistungen von Schulabgänger/inne/n in Deutsch und Mathematik, dafür aber 
Steigerungen bei den Fähigkeiten, Regeln zu erkennen, Probleme zu lösen und logisch-
schlussfolgernd zu denken (vgl. Berufsbildungsbericht 1999, 103).  

• Die Zweifel an der Ausbildungsreife (oder häufig synonym verwendet: „Ausbildungsfähigkeit“) 
bergen die Gefahr, das Problem der fehlenden Ausbildungsplätze zu einem Problem der Be-
werber/innen umzudeuten (vgl. Euler 2005, 205).  

• In Zeiten eines hohen Angebots an Bewerber/inne/n steigen regelmäßig die Anforderungen 
der Betriebe, die eine Auslese vornehmen. Hier bestimmen oder beeinflussen konjunkturelle 
Einflüsse die Beurteilung der Ausbildungsreife der Jugendlichen.  

• Die steigenden Anforderungen gelten als Legitimation für einen segmentierten Arbeitsmarkt. 
Nach Granato/Schittenhelm trifft die Ausbildungskrise Mädchen doppelt so häufig wie Jungen 
– demnach müssten sie trotz höherer Bildungsabschlüsse weniger ausbildungsreif sein (vgl. 
Granato/Schittenhelm 2004).  

• Die Beurteilung der Jugendlichen durch Erwachsene geht auf deren Vorstellung von Leistung, 
Reife und Fähigkeiten zurück. Jugendliche haben sich z. T. den veränderten gesellschaftli-
chen Anforderungen schneller angepasst als die ältere Generation, die an Bildern festhält, die 
heute nicht mehr zutreffen (vgl. Großkopf 2005, 10). „Im Gegensatz zu ihrer Elterngeneration 
erfahren sie Einstellungen, Normen und Orientierungen in ihrer Vielfalt und Widersprüchlich-
keit und gehen konstruktiv mit der Pluralität unserer Gesellschaft um. Von eindeutigen Vorga-
ben zur Bewertung von Lebenszusammenhängen und Lebensgestaltung distanzieren sie sich 
verständlicherweise – und gezwungenermaßen“ (BMFSFJ 2002, 191).  

                                                  
33  Auch die Verfasser/innen der DIHK-Studie weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass ein Großteil der Unter-

nehmen, nämlich knapp über 50 %, mit den Auszubildenden zufrieden sei und keinerlei Mängel feststellen kön-
ne. So werden Unternehmen zitiert, die dies explizit anmerkten: „Ihre Fragen sind sehr negativ formuliert! Wir 
erleben die jungen Menschen als sehr motiviert und lernfreudig – nur die Perspektiven werden ihnen immer 
wieder ‚vermiest' – die Aufgaben ernst zielorientiert und freudig anzugehen, bewirkt bei den Auszubildenden ei-
ne sehr gute Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung“ (DIHK 2006, 13). 
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Die objektiven Anforderungen vor allem der betrieblichen Seite wurden in den letzten Jahren ins-
besondere durch den Expertenmonitor des BIBB und den Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife 
erhellt und festgeschrieben.  

Im Rahmen des BIBB-Expertenmonitors wurden 482 Fachleute aus verschiedenen Bereichen der 
beruflichen Bildung34 befragt. Sie verstanden unter „Ausbildungsreife“ all diejenigen „Fähigkeiten 
und Arbeitstugenden“, die für alle Ausbildungsberufe gleich wichtig sind. Dies waren vor allem 
folgende Merkmale: „Zuverlässigkeit, die Bereitschaft zu lernen, Verantwortungsbewusstsein, 
Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Beherrschung der Grundrechenarten, einfaches 
Kopfrechnen, Sorgfalt, Rücksichtname, Höflichkeit, Toleranz, die Fähigkeit zur Selbstkritik, Kon-
fliktfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und (...) die Bereitschaft, sich in eine betriebliche Hierarchie 
einzufügen“ (Ulrich 2006, 36). Die meisten Expert/inn/en gingen davon aus, dass die Leistungsfä-
higkeit der Bewerber/innen in den letzten Jahren gesunken sei, und bezogen sich in erster Linie 
auf das in der allgemeinbildenden Schule vermittelte Wissen. Eine statistische Zusammenhangs-
analyse untersuchte, mit welchen Veränderungen die Expert/inn/en die Entwicklung der Bewer-
berqualifikation in Zusammenhang bringen. Hier standen vor allem Veränderungen der familiären 
Situation im Vordergrund. Das Elternhaus – so die Auswertung des Expertenmonitors – übernimmt 
nach Meinung der Expert/inn/en eine zentrale Rolle für Ausbildungs- und Arbeitsmotivation und für 
die überfachlichen Tugenden, die besonders gefragt sind. Aber auch Mängel in den klassischen 
Kulturtechniken wurden eher den Familien als den Schulen angelastet. Keinen unmittelbaren Zu-
sammenhang sehen die Expert/inn/en zu den Veränderungen der Arbeitswelt und den Anforde-
rungen in Hinblick auf eine Ausbildung (vgl. Ulrich 2004 und 2006). 

Das Beispiel der Zusammenhangsanalyse zeigt, dass Anforderungen der „Gatekeeper“ durchaus 
im Kontext eigener Vorstellungen stehen. Der Gefahr der einseitigen Fremdbeurteilung unterliegt 
auch der Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife, den ein Expertenkreis des „Nationalen Pakts für 
Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“35 entwickelt hat. Mit dem Kriterienkatalog 
will der Expertenkreis allen an der Phase des Übergangs Schule – Beruf Beteiligten einen Orien-
tierungsrahmen zur Beurteilung von „Ausbildungsreife“ bieten und Standards entwickeln. In die-
sem Kriterienkatalog wird Ausbildungsreife wie folgt definiert: „Eine Person kann als ausbildungs-
reif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit 
erfüllt und die Mindestvoraussetzungen für den Einstieg in die berufliche Ausbildung mitbringt. 
Dabei wird von den spezifischen Anforderungen einzelner Berufe abgesehen, die zur Beurteilung 
der Eignung für den jeweiligen Beruf herangezogen werden (Berufseignung). Fehlende Ausbil-
dungsreife zu einem gegebenen Zeitpunkt schließt nicht aus, dass sie zu einem späteren Zeit-
punkt erreicht werden kann“ (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in 
Deutschland 2006, 7). 

In seinem Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife hat der Expertenkreis die aus seiner Sicht relevan-
ten Merkmale definiert und Indikatoren festgelegt, anhand derer überprüft werden kann, ob bzw. in 
welcher Weise diese entwickelt sind. Als relevante Merkmalsbereiche werden hier aufgelistet: 
schulische Basiskenntnisse, psychologische Leistungsmerkmale, physische Merkmale, psycholo-
gische Merkmale des Arbeitsverhaltens und der Persönlichkeit sowie Berufswahlreife.  

                                                  
34  Ausbilder/innen, Lehrer/innen an berufsbildenden Schulen, zusätzliche Mitglieder der Berufsbildungsausschüs-

se, Forscher/innen und Entwickler/innen sowie sonstige Expert/inn/en (vgl. Ulrich 2006, 32). 
35  Darin sind vertreten: das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Bundesagentur für Arbeit, die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche In-
dustrie- und Handelskammertag, der Zentralverband des Deutschen Handwerks. 
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Dieser Katalog konkretisiert die Anforderungen der Wirtschaft an Auszubildende in Zeiten eines 
hohen Angebotes an Bewerber/inne/n. Er legt damit offen, welche Erwartungen an diese gestellt 
werden, welche Selektionskriterien gelten, gleichzeitig soll er Einfluss auf die Akteure der Allge-
meinbildung nehmen. Positiv gesehen gibt er Anhaltspunkte, welche Kompetenzen stärker geför-
dert werden müssen, um die Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern. Er kann den 
schulischen Blick öffnen und als breites Förderinstrument gesehen und genutzt werden.  

Kritisch gewendet könnten die Adressaten aus Schulen, Familie etc. verpflichtet werden, eine 
frühzeitige Verwertung von Arbeitskraft vorzubereiten (und damit einen ganzheitlichen Bildungsan-
spruch36 zu verengen). Fachliche Kritik am Kriterienkatalog wirft eine Reihe von Zweifeln an die-
sem Konzept auf (vgl. Ratschinski 2006):  

• Es ist fraglich, ob ein solches Konzept und seine Merkmale über einen Gruppenkonsens fest-
zulegen oder nicht vielmehr empirisch zu bestimmen sind.  

• Fähigkeiten und Einstellungen werden als Indikatoren genutzt, ohne Differenzierungen in der 
Form oder in den Bedingungen ihrer Erbringung zu beachten. So steigern sich schulische 
Leistungen, wenn sie im Rahmen der Berufswahl auf ein subjektiv anerkanntes Ziel ausgerich-
tet sind (vgl. Heckhausen/Tomasik 2002). 

• Merkmale werden summativ aufgereiht, Relationen zwischen Merkmalen und Beziehungs-
muster nicht beachtet. Insbesondere das Kriterium Leistungsbereitschaft ist abhängig von an-
deren, z. B. von der eigenen Überzeugung zur Selbstwirksamkeit. 

• Die darstellten Merkmale sind als stabile Beschreibungen aufgelistet, statt Entwicklungen zu 
beschreiben, sie bilden Entwicklung nicht als aktive Auseinandersetzung zwischen Person 
und Umwelt ab.  

• Das Konzept der Reife suggeriert, dass ein fester Zustand zu irgendeinem Zeitpunkt erreicht 
sein kann – es lässt außer Acht, dass hier vielmehr Kompetenz als die Bewältigung sich ver-
ändernder Anforderungen im Rahmen eines lebenslangen Lernprozesses gefragt ist.37  

Der Kriterienkatalog lässt zudem die Wünsche, Vorstellungen und Handlungsmotive der Jugendli-
chen selbst38 und die widersprüchlichen Anforderungen der gesellschaftlichen Kontexte weitge-
hend unberücksichtigt. Er birgt aber vor allem die Gefahr, zum Selektionsinstrument zu werden. 
Eine mithilfe des Kriterienkatalogs von Seiten der Bundesagentur für Arbeit attestierte Ausbil-
dungsunreife führt dazu, diese Bewerber/innen aus der offiziellen Zahl der Ausbildungsstellenbe-
werber/innen auszusondern. Der Kriterienkatalog könnte benutzt werden, junge Menschen zu ei-
ner statistischen Manövriermasse zu degradieren.  

                                                  
36  Gewährleistet bleiben muss, dass Allgemeinbildung das Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit 

umsetzt (vgl. Klafki 1996, 54), dass Bildung eine „vielseitige Interessens- und Fähigkeitsentwicklung“ (ebd., 69) 
ermöglicht und Fixierungen, z. B. auf Anforderungen, sowie Einschränkungen vermeidet. Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten „sollten im Zusammenhang mit emanzipatorischen Zielsetzungen, Inhalten und Fähigkei-
ten erlernt werden“ (ebd., 75). 

37  Ratschinski schlägt in der Konsequenz vor, auf das Konzept Ausbildungsreife zu verzichten und stattdessen ein 
gestuftes Modell der Berufswahlkompetenz zu entwickeln. Berufswahl wird dabei als eine zentrale Entwick-
lungsaufgabe des Jugendalters gesehen, die im Kontext von Adaptionen an jeweilige Umwelterwartungen und 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bewältigt wird (vgl. Ratschinski 2008, 83). 

38  Eigene Einstellungen werden bei der Definition des Begriffs „Berufseignung“ beachtet. Hier geht es neben 
Merkmalen, die Voraussetzung sind für die jeweilige berufliche Leistungshöhe, um Merkmale, die die Voraus-
setzung bilden für eine berufliche Zufriedenheit (vgl. Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 
in Deutschland 2006, 8). 
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2 Bezugsrahmen: Benachteiligtenförderung im Über-
gang Schule – Beruf 

Im Fokus dieser Arbeit stehen junge Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf, im 
Wettbewerb um Ausbildungsplätze, um Existenzsicherung, um Lebenschancen und Entwicklungs-
perspektiven benachteiligt sind und die vielfach (zunächst) ohne Beruf bleiben. Für diese Gruppe 
von Jugendlichen gab es in Deutschland in der Vergangenheit unterschiedliche Bezeichnungen. 
Fast immer spiegeln die Bezeichnungen, dass diese Gruppe von der Norm des Erwerbs einer Be-
rufsausbildung im dualen System abweicht: Der nach dem Zweiten Weltkrieg gebräuchlichen Be-
zeichnung „Ungelernte“ folgte später der Begriff „Benachteiligte“.39 

Begriffe variieren je nach Fördermitteln, Programmen und Zusammenhängen. Programme wurden 
weniger als einheitliches Konzept zur Eröffnung von Zukunftschancen für junge Menschen denn 
als pragmatische Antworten auf jeweilige Notsituationen gestaltet. Vor dem Hintergrund einer in 
der Geschichte fast durchgängigen Ausblendung dieser nicht vorgesehenen Gruppen aus „Zu-
ständigkeiten“ und Verantwortungsbereichen entwickelte sich eine sehr zersplitterte Förderland-
schaft mit einem häufig kritisierten „Maßnahmedschungel“, der für Außenstehende wie für Jugend-
liche nur schwer zu durchschauen ist.  

Dieses Kapitel stellt die Entwicklung der Maßnahmen im Übergang Schule – Beruf40 dar. Im Rah-
men dieser Maßnahmen sollen die Konzepte der Kompetenzfeststellung (und -entwicklung) umge-
setzt werden, die diese Arbeit konzipiert. Die Darstellung des Fördersystems beginnt mit einem 
kurzen historischen Rückblick auf die historischen Wurzeln der beruflichen Bildung.  

2.1 Wurzeln der Entwicklung 
Die Geschichte der (beruflich) Benachteiligten lässt sich verfolgen anhand der Geschichte der 
beruflichen Bildung, deren Entwicklung in engem Zusammenhang mit ökonomischen und gesell-
schaftlichen Wandlungen und Umbrüchen stand. Die jeweilige Gestaltung beruflicher Bildung ori-
entierte sich an unterschiedlichen Zielen und Funktionen, die die Berufspädagogik z. T. als gegen-
sätzlich, z. T. als Wechselbeziehung auffasst (vgl. Kutscha 2003): 

1. am Ziel der Persönlichkeitsentwicklung, d. h. an der Ausformung der vorhandenen Begabun-
gen und Neigungen,41  

2. an den jeweils aktuellen Anforderungen eines sich wandelnden Arbeitsmarktes, an den öko-
nomischen Verwertungsmöglichkeiten bzw. an der Nützlichkeit der beruflichen Bildung (vgl. 
Kutscha 2003, 15; Blankertz 1963), 

                                                  
39  Diese in der Formulierung manifestierte Abweichung stimmt nicht in Bezug auf die Bezeichnung „Jungarbei-

ter/innen“, diese traf aber für einen großen Teil der so Bezeichneten gar nicht zu. In Jungarbeiterklassen wur-
den vielfach arbeitslose Jugendliche beschult.  

40  Mit Übergang Schule – Beruf sind alle Maßnahmen gemeint, die sich an benachteiligte Jugendliche wenden 
und die vor der Aufnahme einer Berufsausbildung stattfinden. Dazu gehören auch berufsorientierende Angebo-
te z. B. der Jugendberufshilfe für Schüler/innen (s. S. 41).  

41  „Wahrer Zweck“ des Menschen war schon für Humboldt, „die ‚innere Kraft' und ‚Energie' zu stärken und zu 
formen und die ‚höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte … zu einem Ganzen' zu ermöglichen“ 
(Humboldt, zitiert nach Kutscha 2003, 5). 
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3. an der Funktion für das gesamte soziale – bzw. nationale – System, d. h. als Möglichkeit für 
„gesellschaftlich regulierte Einflüsse“ (Tillmann et al. 1987, 18) und zweckgebundene gesell-
schaftliche Sozialisationsaufgaben.  

2.1.1 Berufliche Bildung und Beschulung Ungelernter 

Die deutsche Form der beruflichen Bildung fußt auf der Handwerkerausbildung des Mittelalters. Zu 
Zeiten der Feudalgesellschaft bildeten Arbeit und Leben eine Einheit, der Zweck der Arbeit be-
stand darin, alle im Haus Wohnenden zu versorgen bzw. den lokalen Bedarf zu befriedigen. Die 
ständische Berufsordnung wurde als Ausdruck der göttlichen Weltordnung verstanden – dem „ein-
zelnen steht jener Spielraum an Selbstentfaltung zur Verfügung, der ihm durch Gottes Gnade von 
Geburt an zugewiesen ist“ (Dedering 1996, 43). Schon in der feudalistischen Gesellschaftsord-
nung fand Arbeitsteilung statt: Neben differenzierten Handwerksberufen gab es ungelernte Tätig-
keiten und erste Formen von Lohnarbeit, die u. a. in der Landwirtschaft mit wachsender Technisie-
rung zunahmen (vgl. Dedering 1996, 43f.; Leiber 1974, 25). 

Berufliche Bildung erwarben junge Männer und zunächst durchaus auch junge Frauen42 in dieser 
Einheit von Leben und Arbeiten. Sie erlernten berufliche Tüchtigkeit, welche persönliche Entwick-
lung, handwerkliches Können und damit verwoben gesellschaftlich-religiöse Ziele verband. Inner-
halb einer Zunft durchliefen sie eine mehrjährige Lehrzeit, konnten sich selbstständig machen und 
Lohnarbeiter/innen einstellen. 

Die Veränderung der Produktionsweisen und des Handels führte zur Einrichtung von Manufaktu-
ren. Es wurden in größeren Gutswirtschaften große Mengen für den Fernmarkt produziert, Bauern 
mussten sich als ländliche Lohnarbeiter verdingen, auch Bereiche des traditionellen Handwerks 
wurden aus Konkurrenzgründen aufgegeben (vgl. Dedering 1996, 44). Produktion und Konsumpti-
on wurden ebenso getrennt wie die Aufgaben der Männer und der Frauen – in primär männliche 
Produktions- und primär weibliche Reproduktionsarbeit (vgl. ebd., 45). In Manufakturen wurden in 
vorindustrieller Produktionsweise u. a. Konsumgüter produziert. Die „konsequente Durchsetzung 
der Arbeitsteilung“ (ebd.) erforderte z. T. hoch spezialisierte, z. T. einfache und sich wiederholende 
Teilarbeiten. Die Arbeitskräfte rekrutierte u. a. der Staat, indem „Arbeitsscheue und Arbeitsunwilli-
ge (Bettler, Vagabunden usw.)“ (Leiber 1974, 25), aber auch umherziehende Frauen und Kinder 
aufgegriffen und in „Zucht- und Arbeitshäusern“ zur Arbeit gezwungen wurden.  

Mit der industriellen Revolution entstanden in Fabriken neue Produktionsweisen, menschliche Ar-
beitskraft wurde durch Maschinen ersetzt. Arbeitskraft wurde entfremdet, zur Ware, reduziert auf 
„ein bloßes Mittel zum Zweck“ (Dedering 1996, 45). Die Zünfte wurden 1811 aufgelöst (vgl. Reu-
ter-Kumpmann 2004, 11), eine ganzheitliche und umfassende Lehre verlor ebenso an Bedeutung 
wie Moral und Schutzfunktionen, die die Ständeordnung gewährleistet hatte. Es bildete sich eine 
neue Gesellschaftsschicht, das Proletariat. Dessen inhumane Lebens- und Arbeitssituation wirkte 
sich auf die Bildungs- und Entwicklungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen katastrophal 
aus: Kinderarbeit, extreme räumliche Enge, fehlende Gesundheitsfürsorge, Armut, Verwahrlosung 

                                                  
42  Zwischen 1320 und 1500 gab es z. B. in Frankfurt a. M. 200 unterschiedliche Berufe, in denen Frauen arbeite-

ten. Rechte und Pflichten scheinen denen der Männer vergleichbar gewesen zu sein, auch die Lehrzeit war 
entsprechend lang (vgl. Wolf-Graaf 1983, 36ff.). Zum Teil existierten eigene Frauenzünfte, so die der Seidma-
cherinnen. Allein in Köln wurden zwischen 1437 und 1504 in dieser Zunft 765 Lehrtöchter aufgenommen (vgl. 
ebd., 47). Im 16. und 17. Jahrhundert wurden Frauen aus den zünftigen und qualifizierten Handwerken ver-
drängt, was u. a. auf das Männer- und Frauenbild des Protestantismus und eine sich wandelnde Stellung der 
Frau in der Gesellschaft zurückgeführt, aber auch mit Wirtschaftskrisen und einschneidenden Veränderungen 
der Absatzmärkte und später der Produktionsformen in Zusammenhang gebracht wird (vgl. ebd., 72).  
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etc. (vgl. Flecken 1981). Durch das Überangebot an Arbeitskräften, durch die Landflucht und eine 
wachsende Bevölkerung in den Städten wuchs die Massenarbeitslosigkeit. Eine industrielle Re-
servearmee und neue randständige Arbeitsformen entstanden, z. B. Wanderarbeiter/innen und 
Tagwerker/innen (vgl. Simon 2000, 338).  

Um Massenarbeitslosigkeit einzudämmen und eine auf Fleiß und Arbeit gerichtete Gesinnung zu 
schaffen, richtete man bereits im beginnenden 19. Jahrhundert Industrieschulen ein, die eine ele-
mentare Schulung mit Produktion verbanden. In ihnen hatte die Erziehung Vorrang vor Unterricht, 
die „Pädagogik der Armut“ war wichtiger als eine tatsächliche Perspektive durch berufliche Bildung 
(vgl. Galuske 1993, 83). 

Nicht zuletzt als politische Reaktion auf die gesellschaftlichen Auflösungserscheinungen (vgl. 
Baethge/Solga/Wieck 2007, 17) führte die konservative Reichstagsmehrheit das traditionelle Aus-
bildungsmodell 1897 wieder ein, es sollte als „Bollwerk“ gegen die Arbeiterbewegung (vgl. Greinert 
1995, 410) die Jugend in konservative Strukturen einbinden. Auch die Einrichtung der Fortbil-
dungsschulen „folgte mehr politischen Integrationsinteressen des monarchischen Staates als funk-
tional ökonomischen Interessen“ (Baethge/Solga/Wieck 2007, 17).  

Mit der Festlegung der Fortbildungsschulen als zweitem Lernort wurde der Grundstein für das heu-
tige duale System der Berufsausbildung gelegt. In den deutschsprachigen Ländern wurde damit 
ein Ausbildungssystem eingerichtet, das dem Betrieb eine zentrale Stellung einräumte und gleich-
zeitig den Beruf zum pädagogischen Konzept machte. Kerschensteiner prägte die ab 1920 „Be-
rufsschulen“ genannten Einrichtungen, er betonte neben dem fachlichen Anteil auch die Persön-
lichkeitsbildung und die staatsbürgerliche Erziehung. Berufserziehung wurde zur gesellschaftlichen 
Aufgabe (vgl. Greinert 1995, 411).43  

Das System der dualen Ausbildung setzte die für das deutsche Bildungssystem konstitutive institu-
tionelle Trennung von höherer Allgemeinbildung und beruflicher Bildung (vgl. Baethge/Sol-
ga/Wieck 2007, 16) fort. Höhere Allgemeinbildung zielte darauf, den akademischen und den 
Beamtennachwuchs zu sichern (vgl. ebd.), Zugänge zu ihr waren privilegiert.44 Berufsbildung ori-
entierte sich dagegen an den traditionellen handwerklichen Idealen und entwickelte sich jenseits 
der Bildungsziele höherer Allgemeinbildung (vgl. ebd., 17), auch in der Berufsbildung waren aber 
Zugänge für bestimmte Gruppen – z. B. Mädchen – erschwert (vgl. Wahler 2000, 183). 

Die Beschulung Ungelernter  

Mit der Einrichtung eines Berufsausbildungssystems war von Anfang an die Frage verbunden, was 
mit denjenigen geschehen soll, die keinen Beruf oder auch keine Arbeit hatten (vgl. Stomporowski 
2005, 300f.). Schon bei der Einführung diskutierte man, welche Institution für diejenigen zuständig 
sei, die ohne Beruf waren, eher die Berufsschule oder die Allgemeinbildung. In die Berufsschule 
passten sie nach Meinung maßgeblicher Berufspädagogen nicht, schließlich sei „ungelernte Arbeit 
kein Beruf, für welche ein Mensch innerlich berufen werden“ kann (Kerschensteiner 1929, zit. nach 
Stomporowski 2005, 301). 

                                                  
43  Neue Ausbildungsmodelle, die in der Industrie entstanden, trugen mit Lehrwerkstätten, Werkschulen, standar-

disierten Lehrgängen, Lehr- und Ordnungsmitteln wesentlich zur Systematisierung und Perfektionierung berufli-
cher Ausbildung bei, sie setzten sich aber nicht durch und wurden in das traditionelle, handwerklich orientierte 
System eingegliedert (vgl. Greinert 1995, 412). 

44  Mädchen und Angehörigen der unteren Schichten gelang erst im Laufe des 20. Jahrhunderts eine stärkere 
Bildungsbeteiligung, PISA-Ergebnisse belegen die soziale Ungleichheit unterschiedlicher Milieus noch aktuell 
(vgl. Baumert et al. 2002, 54). 
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In Ermangelung besserer Konzepte richtete man in den Berufsschulen schließlich Klassen für Un-
gelernte ein, die nicht auf die schiefe Bahn geraten sollten. Als Maßnahme zur Beschulung der 
Ungelernten wurde die Berufsschulpflicht für alle eingeführt. Eckardt benennt als ein Datum für die 
Einführung der Berufsschulpflicht bereits das Jahr 1883. Die Pflicht zum Fortbildungsbesuch setz-
te allerdings voraus, dass eine städtische Satzung dies vorschrieb (vgl. Eckardt 2006, 2).45  

Fortbildungsschulen, die Vorform der Berufsschulen, hatten z. B. in Berlin schon Anfang des 20. 
Jahrhunderts Klassen für ungelernte Arbeiter eingerichtet. (Einzelne) Berufpädagogen erkannten, 
dass die Lebenssituationen von Lehrlingen und Ungelernten sich unterschieden, und forderten 
differenzierende Konzepte. Eine Schilderung der Situation der Ungelernten weist verblüffende 
Parallelen zur Kompetenz- und Lebenslagendiskussion der Gegenwart auf:  

„Unter den vielen Schwierigkeiten, mit denen der Fortbildungsschulmann zu kämpfen hat, ist eine der 
größten die unterrichtliche Versorgung der Klassen für ungelernte Arbeiter. Nicht dass diese Schwie-
rigkeit aus einem besonderen Tiefstande der Schüler, geistiger oder sittlicher Art bestünde; gewiss, 
die am Geiste Ärmsten landen meist erst nach vergeblichen Lernversuchen in mehreren Gewerken in 
diesen Klassen; aber neben ihnen (...) befinden sich gerade in den Klassen für ungelernte Arbeiter oft 
besser begabte Schüler als z. B. unter den kleingewerblichen Lehrlingen. Krankheit oder Tod des Er-
nährers, die Armut sehr kinderreicher Familien, die Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit pflichtver-
gessener Eltern haben sie der Möglichkeit beraubt, ihre guten Anlagen in einer Lehre für einen be-
stimmten Beruf zu schulen, haben sie gleich nach der Schulentlassung gezwungen, Geld zu 
verdienen. (...) Diese Unsicherheit ihrer Lage und die scheinbare Aussichtslosigkeit und Unmöglich-
keit, sich eine bessere Zukunft zu erkämpfen, machen viele unserer ungelernten Arbeiter von Anfang 
an zu Augenblicksmenschen ohne Zukunftshoffnungen und Lebensideale (...) die Wurzel allen Übels 
ist bei ihm die Unsicherheit der Existenz (...) und der Mangel an Lebenszielen“ (Meyer, 1913 in: Bier-
mann/Kipp 1989, 330f.).  

Die kompetenzorientierte und von Empathie geprägte Haltung Meyers scheint aber eher die Aus-
nahme als die Regel gewesen zu sein. Tatsächlich kam den Ungelernten in der Berufsschule von 
Beginn an eine Stiefkindrolle zu (vgl. Stomporoswki 2005). In einer Schule, in der der Beruf das 
didaktische Zentrum darstellt, waren und blieben Ungelernte eher die anderen, der Sonderfall 
(Biermann/Kipp 1989, 1). Schon der Begriff Ungelernte ist negativ konnotiert und drückt – aus der 
Handwerkstradition stammend – die Verachtung der zünftigen Handwerker gegenüber Nichthand-
werkern aus (vgl. Abel 1955, 323).  

Aufgrund der vielfältigen Beschäftigungsarten der Ungelernten wurden sie z. T. zu Gewerbegrup-
pen zusammengefasst (z. B. Laufburschenklassen) und z. T. in Sammelklassen beschult. Darüber 
hinaus gab es schon 1921 Hilfs- und Förderklassen für Hilfsschulabsolventen, für Taubstumme 
und Schwerhörige wie übrigens auch freiwillige Klassen für besonders Strebsame, etwa in Hanno-
ver (vgl. Hoffmeister 1921, in: Biermann/Kipp 1989, 444). 

Lehrpläne waren vielfältig, man wählte „lauter nützliches und für das Leben notwendiges Wissen“ 
aus (Meyer 1913, in: Biermann/Kipp 1989, 333). Sie umfassten z. B.: „Arbeits- und Verkehrsver-
hältnisse, Gesundheitslehre, Anstandslehre, wirtschaftliche und staatsbürgerliche Belehrungen“, 
aber auch Turnen, Zeichnen, „Handfertigkeit“, Heimatkunde (ebd.). Pädagogische Ziele waren zu 
Beginn wie in den 1930er Jahren ausgerichtet auf die Rolle der Staatsbürger/innen, auf eine Hin-
führung zum Beruf. Dazu gehörte auch die Förderung klassischer Arbeitstugenden (vgl. Stompo-
rowski 2005, 304). Für Mädchen schien die Wahl der Ziele und Inhalte leichter: „Bei den Jungar-
beiterinnen ist es, ganz gleich wie und wo sie beschäftigt sind, das Gegebene, sie in einer 

                                                  
45  Über die Einführung der Berufsschulpflicht werden in der Literatur unterschiedliche Angaben gemacht. Raddatz 

zeigt zahlreiche Bemühungen und Ermächtigungen in Deutschland auf – u. a. die Weimarer Verfassung von 
1919 und das Reichsschulpflichtgesetz von 1938 –, die eine allgemeine Schulpflicht und eine Fortbildungs- 
bzw. Berufsschulpflicht bis zum 18. Lebensjahr gesetzlich verankern sollten, die aber aus unterschiedlichen 
Gründen nicht überall konsequent umgesetzt wurden (vgl. Raddatz 2000). 
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hauswirtschaftlichen Berufsschule unterzubringen. Die jungen Mädchen wollen später auch heira-
ten, und der Beruf der Hausfrau und Mutter wird sie immer fesseln“ (Südhof 1936, in: Bier-
mann/Kipp 1989, 393). 

Ab 1931 standen als Maßnahmen für Arbeitslose und Ungelernte Arbeitsdienste im Vordergrund 
(s. S. 39). Die Nationalsozialisten propagierten die „Überwindung der Ungelernten“, aber auch 
ihnen gelang keine ordnungsgemäße Beschulung dieser Zielgruppe (vgl. Stomporowski 2005, 
301). Das Reichspflichtschulgesetz von 1938 führte eine dreijährige Berufsschulpflicht und einheit-
liche Lehrpläne ein (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007, 17). Als Erziehungsziel wurde der vormilitäri-
sche Charakter betont, in der politisch-charakterlichen Erziehung wie in der sportlich-körperlichen 
Ertüchtigung. 

Nach 1945 blieb die Zuständigkeit der Berufsschule für die Ungelernten erhalten, mit ihr setzte 
sich auch das ungelöste Problem fort, dass dieser Auftrag außerhalb der originären Aufgabe und 
häufig auch der „Berufung“ der Lehrer/innen – der „berufsstolzen Gewerbelehrer“ (Abel 1961, nach 
Stomporowski 2005, 303) – stand. Riedel kritisierte 1955 die üblichen an der Facherziehung orien-
tierten Lehrgänge in Metall, Holz, Pappe etc., da sie dem Leben der Ungelernten nicht entsprä-
chen: „Dieser typische Ungelernte (...) steht auch nicht an einem klar bestimmten Platz in der ge-
sellschaftlichen Ordnung des Betriebes, der Branche, der Wirtschaft, er ‚schwimmt' vielmehr im 
gesellschaftlichen Gefüge; er braucht deshalb ein starkes, vor allem aus seiner Leistung gewon-
nenes Selbstvertrauen, wenn er nicht zum sozialen Treibholz werden will“ (Riedel 1955, in Bier-
mann/Kipp 1989, 404). Er forderte einen „Gesamtunterricht besonderer Art“ und entwickelte eine 
„allgemeine Berufserziehung für Ungelernte“ (Stomporowski 2005, 302). Riedel schlug als ein 
Vorbild z. B. das Scouting nach Baden-Powell vor. „Gegenstand aller Scoutingarbeit ist die Lösung 
praktischer Aufgaben, ihr Inhalt wird für gewöhnlich so gewählt, dass eine bestimmte Lage gege-
ben und ein ihr angemessenes Verhalten gefordert wird“ (Riedel 1955, in Biermann/Kipp 1989, 
406). Auch Wiemann schlug in den 1960er Jahren sehr modern anmutende Konzepte vor: Er ent-
warf mit dem „Modell Salzgitter“ eine Jungarbeiterschule, die produktionsähnliches Lernen mit 
Persönlichkeitsbildung und Fachbildung verband (vgl. Bojanowski 2006a, 348).  

Trotz solch anregender Ideen, zahlreicher Experimente und pädagogischer Gestaltungsspielräume 
schien die Berufsschule „mit diesem Problem völlig überfordert“ (Stratmann 1974, 110). Abel re-
sümierte, die Bemühungen, den Ungelernten eine „echte Hilfe zur Daseinsbewältigung, für ihre 
berufliche und menschliche Förderung“ (Abel 1960, 220) zu bieten, seien „ohne befriedigendes 
Ergebnis geblieben“ (ebd.). Auch die Forderung nach einer Ergänzung der Lehrerausbildung blieb 
weitestgehend ohne Resonanz. Um 1970 stellten die teilzeitberufsschulpflichtigen Jugendlichen 
ohne Ausbildungsvertrag rund 10 % eines Jahrgangs (vgl. Biermann 2004, 5). Sie zahlten den 
Preis einer didaktischen Fixierung auf den Beruf, die tatsächliche Bedürfnisse der Zielgruppe igno-
rierte (vgl. Bohlinger 2004). 

Zwischenfazit:  
Ein Rückblick auf die Entwicklung der beruflichen Bildung und die berufliche Förderung „Ungelern-
ter“ lässt folgende Entwicklungslinien in Hinblick auf die Ziele und Funktionen erkennen:  

• Ökonomische Umbrüche bewirkten massive gesellschaftliche Veränderungen, in deren Folge 
große Gruppen Ungelernter deklassiert und ausgegrenzt wurden. Diese Verwerfungen führten 
zu berufsbildungspolitischen Reaktionen.  

• Berufspädagog/inn/en (und ihre Vordenker/innen) formulierten z. T. einen Anspruch auf beruf-
liche Bildung, die soziale Verwerfungen und konkrete Lebensbedingungen wahrnimmt 
und/oder ihre Überwindung als Bildungsziel fordert.  
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• Die Gestaltung der beruflichen Bildung und der Beschulung Ungelernter wurde in der Praxis 
stärker von systemstabilisierenden Funktionen geprägt als von emanzipatorischen Bildungs-
zielen: von der Aufrechterhaltung bestehender Privilegien (so in der kontinuierlichen Trennung 
der höheren Allgemein- und der Berufsbildung) wie von der Absicht, Benachteiligte und De-
klassierte in konservative Strukturen einzubinden und so auch zur Befriedung sozialer Prob-
leme beizutragen.  

• Trotz der in Auszügen dargestellten Debatte über einen (scheinbaren) Gegensatz der Ziele 
Persönlichkeitsentwicklung und Qualifikationen für den Arbeitsmarkt standen auch die jeweils 
aktuellen bzw. zukünftigen Arbeitsmarktanforderungen nicht im Vordergrund bildungspoliti-
scher Überlegungen zur Förderung Benachteiligter. 

2.1.2 Entwicklung der Jugendberufshilfe als Teil der Sozialarbeit / Sozial-
pädagogik 

In der Jugendhilfe haben Hilfen zur beruflichen und sozialen Integration eine lange Tradition. Lie-
gen Wurzeln bereits in der Lehrlings- und Gesellenarbeit im 19. Jahrhundert, z. B. bei Adolf Kol-
ping, beginnt die Geschichte der Jugendsozialarbeit46 mit der Weimarer Republik (vgl. Fülbier/ 
Münchmeier 2001, 17). Nach dem Ersten Weltkrieg kehrten acht Millionen Soldaten und Offiziere 
heim, darunter waren hunderttausende Jugendliche, die in einer Zeit abgesperrter Weltmärkte in 
die Arbeitswelt integriert werden mussten (vgl. Hermanns 2001, 20). In dieser Zeit erheblicher 
wirtschaftlicher, sozialer und geistiger Not der Bevölkerung schaffte die „Weimarer Koalition“ die 
Grundlagen für einen modernen Wohlfahrtsstaat, in dem Sozialfürsorge und Wohlfahrtspflege „als 
präventive, korrigierende und heilende Maßnahmen verstanden“ wurden (ebd.). Dabei sollte es 
sich nicht um Versicherungs- oder Versorgungsleistungen handeln, sondern um Hilfen wie Bera-
tung und Betreuung für Einzelne und Gruppen in problematischen Lebenslagen.  

Eine erste gesetzliche Grundlage fanden diese Maßnahmen im Reichsjugendwohlfahrtgesetz von 
1924, dort wurde die Jugendhilfe als spezifischer Zweig der Fürsorge aufgenommen (vgl. Burg-
hardt 2005, 24). Die Jugendämter erhielten umfangreiche Aufgaben, die aus heutiger Sicht der 
Jugendberufshilfe zuzuordnen sind: Sie sollten die Arbeit von Kindern und Jugendlichen beauf-
sichtigen, Einrichtungen und Veranstaltungen zur Beratung Jugendlicher anregen und für die 
schulentlassenen Jugendlichen zuständig sein. Dazu gehörten pädagogische Unterstützungen bei 
der Berufswahl, der Berufsvorbereitung, der Lehr- und Arbeitsstellensuche sowie in der Ausbil-
dung. 

Prägte eine hohe Arbeitslosigkeit die gesamte Weimarer Republik, zeigen sich Spitzen vor allem 
zum Anfang und zum Ende. Im Krisenwinter 1923/24 war ein Viertel aller erwerbsfähigen Jugend-
lichen arbeitslos (vgl. Hermanns 2001, 26). Trotz der finanziellen Probleme der öffentlichen Haus-
halte schafften sozialpädagogische Organisationen es, ein Bildungs- und Fürsorgeprogramm für 
arbeitslose Jugendliche zu erhalten und auszuweiten (vgl. ebd., 28). Bereits 1927 gab es Arbeits-
projekte der Jugendarbeit (vgl. Braun 1986, 25). Die freie Wohlfahrtspflege bot Bildungskurse an, 
z. T. ergänzt durch Betätigungsangebote aus Landwirtschaft, Gärtnerei und Hausarbeit. Diese 
Lehrgänge zielten auf die Erhaltung und Verbesserung des Arbeitsvermögens und dauerten sechs 
bis zehn Wochen (vgl. Braun 1986, 25).  

                                                  
46  Jugendsozialarbeit ist heute zu verstehen als drittes Segment der Jugendhilfe – neben der Jugendpflege und 

der Jugendfürsorge. Jugendsozialarbeit umfasst ganzheitliche Konzepte, z. B. Jugendberufshilfe und Jugend-
wohnen.  
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In der Weltwirtschaftskrise steigerte sich die Zahl der (jugendlichen) Arbeitslosen dramatisch, für 
1931 wird der Anteil der unter 25-Jährigen auf mindestens zwei Millionen geschätzt (vgl. Her-
manns 2001, 27). Maßnahmen der Arbeitsfürsorge wie auch Pflicht- und Notstandsarbeiten reich-
ten bei weitem nicht aus, um die Jugendarbeitslosigkeit aufzufangen. Auf regionaler Ebene richte-
ten die öffentlichen Organisationen der Jugend- und Wohlfahrtspflege in Kooperation mit anderen 
„umfassende und zweckmäßige Maßnahmen zur Berufsfortbildung arbeitsloser Jugendlicher“ 
(ebd., 32) ein. Dazu gehörten „Kurse und Lehrgänge für die verschiedensten Handwerksberufe, für 
Metallarbeiter, Bauhandwerker, Elektroinstallateure, Tischler, Gärtner, Schneider, Töpfer, Friseure, 
aber auch Dienstleistungsberufe, für kaufmännische und Versicherungsangestellte und Verkäufe-
rinnen (…). Für die weibliche Jugend wurden vor allem Koch-, Back- und Nähkurse, Kurse in 
Hauswirtschaft und Gesundheitspflege angeboten“ (ebd.). Parallel dazu entwickelte sich der frei-
willige Arbeitsdienst.  

Exkurs: Arbeitsprojekte und Arbeitsdienste 

In der Weimarer Republik wurde 1931 durch eine Notverordnung des Kabinetts Brüning der Frei-
willige Arbeitsdienst (FAD) eingerichtet, der sich zunächst an unterstützungsberechtigte Jugendli-
che und junge Erwachsene wandte und ab 1932 allen jungen Erwachsenen bis 25 Jahre offen-
stand (alle Angaben zu FAD und RAD aus: Galuske 1993, 176ff.). Motive für seine Einrichtung 
lagen in volkswirtschaftlichen Gründen (Nutzung des Arbeitskräftepotenzials, Stabilisierung von 
Arbeit als Lebensgrundlage), in militärisch-volkserzieherischen Gründen (Vermittlung der militäri-
schen Tugenden wie Pflichterfüllung, Unterordnung, Gehorsam, Zucht, Einordnung in die Gesell-
schaft, „Erziehung zur Volksgemeinschaft und Dienst am Volke“) und in sozialpädagogischen Be-
gründungen (Arbeitsfähigkeit schaffen, „seelische Schäden“ durch Arbeitslosigkeit und 
„Müßiggang“ verhindern). Die Tätigkeiten sollten zusätzlich und gemeinnützig sein, vielfach han-
delte es sich für junge Männer um Erdarbeiten, junge Frauen waren im hauswirtschaftlich-
pflegerischen Bereich beschäftigt. Neben der Organisation von Arbeit gab es flankierende Frei-
zeitangebote im Sport- und Bildungsbereich; die Maßnahmen dauerten zunächst im Regelfall 20 
Wochen und fanden in offenen oder geschlossenen „Lagern“ (das heißt mit Übernachtung) statt. 
Sie wurden von unterschiedlichen Trägern durchgeführt. Die Nationalsozialisten führten 1935 eine 
Arbeitsdienstpflicht ein und verlängerten die Dienstzeit auf 52 Wochen – aus dem FAD wurde der 
Reichsarbeitsdienst (RAD). 

Der Nationalsozialismus führte zu radikalen Veränderungen in der Jugendhilfe. Zielten bisherige 
Konzepte auf Integration, wurden die spezifischen Zielgruppen der Jugendsozialarbeit – Benach-
teiligte und Behinderte – von den Nationalsozialisten als „Volksschädlinge“ kriminalisiert, ausge-
grenzt und z. T. systematisch vernichtet (vgl. Münchmeier 2001a, 38). Wohlfahrtspflege und Sozi-
alarbeit zielten nicht länger auf die Beseitigung individueller Notlagen, sondern auf die 
„Gesunderhaltung des ‚Volkskörpers'“ (ebd., 41), ihr Adressat war nicht die Person, sondern die 
Volksgemeinschaft. Verwahrlosungen wurden mit „Erbminderwertigkeiten“ begründet, „Erzie-
hungsfähige“ und „Unerziehbare“ wurden differenziert. „Die förderungswürdigen, erbgesunden 
Jugendlichen sollen in Erziehungsheimen zu nützlichen Mitgliedern der Volksgemeinschaft erzo-
gen werden; die nichtgemeinschaftsfähigen, minderwertigen, erbkranken und asozialen sollen in 
‚Bewahrungsanstalten' untergebracht und festgesetzt werden“ (ebd., 43). Ein zentrales Selektions-
kriterium bildete die Arbeitsfähigkeit, Benachteiligte wurden als „arbeitsscheue Asoziale“, als „un-
nütze Esser“ oder als „Gemeinschaftsfremde“ (ebd., 46) ausgegrenzt. Nachdem zu Beginn des 
Zweiten Weltkriegs die Zuständigkeit für Verwahrlosungsprävention und „Bewahrung“ auf die 
Deutsche Polizei überging, wurden Erziehungsziele aufgegeben. 1940 wurden für diese Jugendli-
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chen „Jugendschutzlager“ eingerichtet, die faktisch als „Jugendkonzentrationslager“ eingeschätzt 
werden (vgl. ebd., 43). 

Des anderen Teils der Jugend bemächtigten sich die Nationalsozialisten durch den Monopolan-
spruch und das totalitäre Erziehungskonzept der Hitlerjugend; Konkurrenz durch Träger, Verbände 
etc. wurde nicht geduldet (vgl. ebd., 43f.). 

In der Notsituation nach dem Zweiten Weltkrieg entstand Jugendsozialarbeit als eigenständiges 
Segment der Jugendhilfe (vgl. Breuer 1991 und 2001). In der Nachkriegszeit waren Konzepte ge-
fragt, um den zahlreichen eltern-, heimat- und berufslosen Jugendlichen zu helfen, wieder Fuß zu 
fassen. Ganzheitliche Konzepte betrafen die Handlungsfelder Katastrophenhilfe, Jugendberufshilfe 
und Eingliederungshilfe, sie umfassten Hilfen zum Wohnen, Leben, Arbeiten und zur persönlichen 
Stabilisierung. Im Zusammenhang mit Jugendheimstätten, Jugendgemeinschaftswerken, Jugend-
aufbauwerken, Selbsthilfewerken etc. entstanden Maßnahmen zur beruflichen Integration, damals 
unter dem Stichwort „Berufsnot der Jugend“. Durch die „Hauptfinanzierungsquelle“ Bundesjugend-
plan wurden in den 1950er Jahren u. a. Grundausbildungslehrgänge gefördert, Kredite zum Auf-
bau von Lehrwerkstätten an die Industrie vergeben und Jugendwohnheime errichtet. 

Das Arbeitsamt bot nur für einen kleineren Teil der Jugendlichen Maßnahmen an, nämlich für die, 
die vermittlungsfähig erschienen. Um die andern, die große Gruppe der gefährdeten Jugendlichen, 
kümmerten sich die Jugendämter und – auf Seiten der freien Träger – die Jugendaufbauwerke. 
Die umfangreichen Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen dienten aber zumindest teilweise 
eher der Aufbewahrung, der Erziehung und der Aufrechterhaltung der Arbeitskraft als der Vermitt-
lung beruflich verwertbarer Qualifikationen (vgl. Institut für psychosoziale Praxisforschung 1990, 
44ff.). Die Anfänge der Jugendberufshilfe standen somit in einem Gesamtkontext von „Maßnah-
men, die die Gefährdung von Jugendlichen aufgrund gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Umwäl-
zungsprozesse minimieren“ sollten (BBJ Consult 1995, 9). Im Gegensatz zur Jugendfürsorge, die 
sich an einzelne gefährdete Jugendliche wandte, entwickelte sich hier ein neues Verständnis, ein 
neuer Ansatz: die Zuwendung zu bestimmten „Gruppen junger Menschen, die durch politische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen benachteiligt wurden und in die 
akute Gefahr sozialer Deklassierung gerieten“ (Breuer 1991, 29). 

2.2 Entwicklung des Fördersystems seit den 1970er Jahren 
Das heutige Fördersystem – bei dem es sich nicht um eine kohärentes System handelt, von daher 
ist der Begriff Maßnahmedschungel nach wie vor zutreffender – lässt sich differenzieren nach Zu-
ständigkeiten und verantwortlichen Organisationen (z. B. Berufsschule), nach übergeordneten 
Aufgaben, für die Maßnahmegruppen gedacht sind (z. B. „Berufsvorbereitung“) oder auch nach 
Maßnahmen innerhalb dieser Aufgaben (z. B. „Berufsvorbereitungsjahr“). Besonders zur Verwir-
rung trägt die Tatsache bei, dass auch für das Fördersystem bzw. dessen Teile unterschiedliche 
Namen kursieren. Die virulenten Begriffe bedürfen einer eindeutigen Klärung, da sie nicht einheit-
lich benutzt werden. Im Rahmen dieser Arbeit gelten folgende Abgrenzungen:  
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Benachteiligtenförderung bezog sich zunächst auf die Förderung der Berufsausbildung in über-
betrieblichen (später: außerbetrieblichen) Einrichtungen und die ausbildungsbegleitenden Hilfen, 
gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit. Heute versteht man unter „erweiteter Benach-
teiligtenförderung“ das gesamte Spektrum der Förderung (vgl. BIBB 2005a). 

Abbildung 1:  Fördersysteme und Bezeichnungen 

 

 Erweiterte Benachteiligtenförderung 

♦ Angebote zu Berufsorientierung in Schulen  
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♦ Angebote der beruflichen Nachqualifizierung (für 

junge Erwachsene ohne Berufsabschluss) 

 

 

 

 

Hilfen im „Übergang Schule – Beruf“ bezeichneten ursprünglich innerhalb der Jugendberufshilfe 
einzelfallbezogene Beratungs- und Betreuungsangebote zur schulischen, beruflichen und sozialen 
Eingliederung, sie setzen dementsprechend z. T. schon in der allgemeinbildenden Schule an (vgl. 
Fülbier 1996, 329). Heute wird der Begriff Übergang Schule – Beruf umfassender verwendet und 
beinhaltet alle Aktivitäten, die von unterschiedlichen Akteuren (allgemeinbildende Schulen, Berufs-
beratung, Maßnahmeträger, berufsbildende Schulen, ggf. Kammern o. a.) unternommen werden, 
um junge Menschen in dieser Statuspassage zu unterstützen. (So werden über Einzelfälle und 
Benachteiligte hinaus auch ganze Schulklassen angesprochen, z. B. im Rahmen der Berufsorien-
tierung.)  

Das Übergangssystem (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 79) kennzeichnet nur die 
berufsvorbereitenden Angebote, die zwischen der allgemeinbildenden Schule und einer Berufs-
ausbildung angesiedelt sind.  

In dieser Arbeit stehen die Angebote im Übergang Schule – Beruf im Mittelpunkt, hier ist vor allem 
das Spektrum der Berufsorientierung und der Berufsvorbereitung gemeint, da innerhalb dieser 
Maßnahmen Kompetenzfeststellung durchgeführt wird, verstanden als auf den Einzelfall bezogene 
Unterstützung, die auf individuelle Förderung (bzw. Kompetenzentwicklung) abzielt. 
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Für die Arbeitsfelder Berufsorientierung und Berufs(ausbildungs)vorbereitung haben sich drei un-
terschiedliche administrative Zuständigkeiten entwickelt. Sie sind noch heute maßgeblich für die 
Förderung:47  

1. schulische Angebote (nach Ländern zu differenzieren),  

2. Angebote der Jugendhilfe (dito), 

3. Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit.  

Mit unterschiedlichen Zuständigkeiten sind jeweils andere Regelungen, Richtlinien, Besoldungen 
und Arbeitsbedingungen verbunden. Eigene „Fachkulturen“ haben sich entwickelt und Konzepte 
und Erscheinungsformen maßgeblich beeinflusst (vgl. Bojanowski 2006a, 345). Entsprechend 
unterscheiden sich Ziele und Umsetzungen.  

2.2.1 Das Berufsvorbereitungsjahr48 

In den 1970er und 1980er Jahren hatte die Berufsschule keine befriedigende Antwort auf das 
„Jungarbeiter-Problem“ (s. S. 37) gefunden. Deshalb wurde mit dem Berufsgrundschuljahr (BGJ) 
die Sonderform der schulischen Berufsvorbereitung (BVJ) eingeführt (vgl. Bickmann/Enggruber 
2001, 12f.). Der der dualen Berufsausbildung zugrunde liegende Marktmechanismus wurde damit 
faktisch aufgehoben (vgl. Biermann 2004, 5). Gerade in regional schwachen Gebieten sollte durch 
das BGJ eine Grundbildung im handwerklichen Bereich vermittelt werden, die auf die Ausbildung 
angerechnet werden sollte. Diese Zielvorstellungen erwiesen sich aber als nicht realistisch, die 
Grundbildung wurde nicht flächendeckend eingeführt und meistens nicht in einer betrieblichen 
Fachausbildung fortgeführt (vgl. Biermann 2004, 6).  

Die gesetzliche Grundlage legte die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer „Rahmenvereinbarung 
über das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)“ vom 06.09.1973, in der sie eine Sonderform des BGJ für 
solche Jugendliche vorsah, „die durch ein Berufsgrundbildungsjahr nicht ausreichend gefördert 
werden können“ (zitiert nach Petzold/Schlegel 1983, 109). Dementsprechend konzipierte z. B. 
Bayern in diesem Zusammenhang 1975 ein Vollzeitschuljahr für Jungarbeiter/innen (BGJ Zug J), 
aus dem sich später das BVJ entwickelte. Bei der Zielgruppe sollte es sich um Schüler/innen han-
deln, die ein Berufsausbildungsverhältnis weder eingehen wollen noch können.  

Gründe für die Einführung des BVJ sahen Landesregelungen in der unzureichenden körperlichen 
und/oder geistigen Entwicklung, der noch nicht erreichten Ausbildungsreife (vgl. Freund 1982, 
588). Die Beschulung sollte Sozialisationsdefizite, negative Lern- und Sozialerfahrungen, Schul-
frust und deren Folgen ausgleichen, die berufliche und allgemeine Bildung bis hin zum Haupt-
schulabschluss verbessern und so benachteiligte Jugendliche in einer Arbeitsmarktkrise konkur-
renzfähig machen – dies alles unter ausgesprochen ungünstigen schulischen Rahmenbedin-
gungen, denn: Die neue Schulform wurde übereilt und unvorbereitet eingeführt – „ohne Lehrpläne 
und Lehrbücher, ohne Werkstätten für die Fachpraxis und ohne Lehrervorbereitungsmaßnahmen 
(Ausnahme Saarland), ohne wissenschaftliche Beratung“ (ebd., 589f.). Auch die dann entstande-

                                                  
47  Hinzu kommen Aktionsprogramme der EU, länderspezifische Unterstützungsprogramme, die z. T. andere Pro-

gramme als Komplementärfinanzierung ergänzen, sowie unterschiedliche Modellprogramme (vgl. Würfel 2004, 
19). 

48  Ein vollständiger Blick auf die schulische Berufsvorbereitung müsste alle nicht voll qualifizierenden Schulformen 
einbeziehen, auch die Berufsfachschulen (BFS) und Berufsgrundschuljahre (BGJ). Sie werden zunehmend von 
Schüler/inne/n als Ersatz für die duale Ausbildung oder als Alternative dazu gewählt und sind in den Berufsbil-
dungsberichten zusammenfassend dargestellt.  
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nen Lehrpläne bezeichneten kritische Berufspädagog/inn/en als „verdünnten Aufguß der Lehrstof-
fe“ für das erste Ausbildungsjahr (ebd., 591).  

Trotz begonnener Reformen blieb die Kritik an den Schwächen des BVJ bis heute bestehen. Die 
Schulform wurde als „Konjunkturpuffer“ (Schierholz 2001, 115) bezeichnet, noch düsterer formu-
lieren Bickmann und Enggruber. Aus ihrer Sicht „wird das Berufsvorbereitungsjahr mehr und mehr 
zu einer Auffang- bzw. Verwahrungsstation für die Verliererinnen und Verlierer im Wettbewerb um 
Ausbildungsplätze“ (Bickmann/Enggruber 2001, 14). Um auf die Voraussetzungen schulfrustrierter 
Schüler/innen mit hohem Bedürfnis nach praktischer Arbeit reagieren zu können, sind erprobte 
Unterrichtsmethoden und -materialien wie auch einheitliche konzeptionelle Ideen und Grundlagen 
Voraussetzung (vgl. ebd., 116f.).  

Die heutigen Erscheinungsformen der schulischen Berufsvorbereitung sind – nicht zuletzt auf-
grund der förderal bedingten Zersplitterung – äußerst vielfältig.49  

Die „Regelform“ des BVJ ist in den Bundesländern folgendermaßen gestaltet:50  

• Ein von der Form her „einheitliches BVJ“ wird in Baden-Württemberg (verpflichtend), Bayern, 
Hessen (z. T. verpflichtend), Niedersachen51, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt durch-
geführt.  

• Je nach Zielgruppen differenzieren die BVJ-Klassen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz (verpflichtend) und Thüringen. In diesen Ländern werden z. T. unterschied-
liche Voraussetzungen (vorheriger Schulbesuch bzw. erreichtes Niveau), Herkunft bzw. 
Sprachniveau, der Förderbedarf (sonderpädagogischer Bedarf) oder die Zielrichtung (Beruf 
oder Ausbildung) unterschieden.  

• In Lehrgangs- oder Kursform führen die Schulen in Berlin und Bremen das BVJ durch, in Bre-
men unterscheidet man Motivationskurse, Erfahrungskurse, Berufsfeldorientierungskurse oder 
Berufswahlorientierungskurse mit Sprachförderung.  

• In NRW wird statt des BVJ ein Berufsorientierungsjahr angeboten, das Kenntnisse und Fertig-
keiten aus einem oder mehreren Berufsfeldern vermittelt.  

Zentrale Ziele der unterschiedlichen BVJ hat die Expertise „Aktuelle Tendenzen in der schulischen 
Berufsvorbereitung“ (Buchholz/Straßer 2007) untersucht. Sie fasst aus den unterschiedlichen Län-
derregelungen „Persönlichkeits- und Kompetenzförderung“ und „berufliche Orientierung“, 
(ebd., 12) zusammen. Dagegen klingen die Darstellungen des BMBF deutlich reduzierter. Galten 
als Ziele noch 1997 die Förderung der Ausbildungsfähigkeit und der Ausbildungsbereitschaft, die 
Vorbereitung auf die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit und die Steigerung der Fähigkeiten zur 
Lebensbewältigung (BMBF 1999, 69), spricht der Berufsbildungsbericht 2006 nur (noch) von der 
Vorbereitung der Jugendlichen „auf die Anforderungen einer beruflichen Ausbildung“ (BMBF 2006, 
179). 

                                                  
49  Der folgende Text gibt einen Überblick und zeigt Regelformen und übergreifende Entwicklungstendenzen auf, 

die in erster Linie in Modellversuchen ersichtlich werden. 
50  Eigene Darstellung auf der Grundlage der Darstellung der Länder für die Bundesagentur für Arbeit:   

http://infobub.arbeitsagentur.de/bbz/modul1/modul_1_1_BGJ.html . 
51  Neben dem „einheitlichen BVJ“ gibt es in Niedersachsen derzeit den Schulversuch der Berufseinstiegsklasse, 

die BVJ-Schulpflicht kann hier außerdem im Rahmen der individuellen Förderung in einer Jugendwerkstatt er-
füllt werden. 
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Quantitative Entwicklungen und Erfolge 

Im schulischen BVJ befanden sich im Schuljahr 2005/2006 rund 77.700 junge Menschen. Die Zah-
len waren kontinuierlich und drastisch angestiegen, zwischen 1995/1996 und 2004/2005 um 45 % 
(vgl. BMBF 2006, 178), gingen aber im Schuljahr 2005/2006 um 3,5 % zurück (vgl. BMBF 2007, 
213).  

Untersuchungen zu Erfolgen des BVJ (vgl. Hiller 1994; Bickmann/Enggruber 2001) ergaben, dass 
das BVJ gerade in Hinblick auf eine berufliche Integration nur bedingt als erfolgreich zu werten ist. 
So mündeten junge Männer in beiden Studien überwiegend in „Jobberkarrieren“ ein (vgl. Bick-
mann/Enggruber 2001, 41). Aktuelle repräsentative Zahlen liegen nicht vor. Der Berufsbil-
dungsbericht 1997 hatte eine Übergangsquote von 26 % errechnet (für 1995 25 %), indem er die 
rund 12.300 Personen mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag, für die als zuletzt erreichter 
Abschluss das Berufsvorbereitungsjahr gemeldet wurde, der Zahl der Teilnehmer/innen am BVJ 
im Jahr zuvor (46.500) gegenüberstellte (vgl. BMBW 199752). 

Die nicht erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt bringt – als Parallelentwicklung oder als 
Auswirkung – eine unbefriedigende Integration auch in andere gesellschaftliche Bereiche mit sich. 
Studien zum BVJ-Erfolg (vgl. Hiller 1994; Bickmann/Enggruber 2001) untersuchten über die Ar-
beitsmarkteinmündung hinaus weitere Teilkarrieren – Finanzen, Legalität, Gesundheit, Freizeit, 
soziale Netze, Zivilkompetenz und Wohnsituation. Ein „nachdenklich stimmendes“ Gesamtergeb-
nis lautet: „Die Mehrzahl der befragten Jugendlichen kann keine kontinuierliche Berufskarriere 
aufweisen. Ihre Karrieren zeichnen sich überwiegend durch Diskontinuität, Zeiten von Erwerbs-
losigkeit, ungesicherte und einkommensriskante Beschäftigungsverhältnisse sowie prekäre Fi-
nanzsituationen aus. Die Personen ihres Vertrauens sind in der Regel Familienmitglieder, mit ihrer 
Gesundheit steht es aufgrund hohen Nikotin-, Alkohol- und sonstigen Drogenkonsums auch nicht 
zum Besten. Neben wenigen Ausnahmen bei den jungen Männern sind es lediglich die jungen 
Frauen mit Kindern, die in höherem Maße in Partnerschaften eingebunden sind (...)“ (Bick-
mann/Enggruber 2001, 49f.).  

Aktuelle Entwicklungen  

Reformbedarf im BVJ zeigte sich an den geringen Übergangsquoten in Ausbildung wie an erhebli-
chen Problemen der Beschulung in der Praxis. Als Antwort darauf werden im BVJ in den letzten 
Jahren verstärkt neue Konzepte entwickelt und erprobt. Aktuelle Entwicklungstendenzen spiegeln 
sich in zahlreichen Modellversuchen und auf Tagungen53 u. a. im Rahmen des BQF-Programms 
ebenso wie in der gleichnamigen Expertise (vgl. Buchholz/Straßer 2007). Die Tendenzen betreffen 
unterschiedliche Ziel- und Handlungsebenen, z. B. die individuelle Förderung, die curriculare Ge-
staltung und neue Bildungsgänge.  

Exemplarisch für einen neuen Bildungsgang im Rahmen des BVJ sei hier der zweijährige Modell-
versuch „Berufsseinstiegsklasse“ (BEK)54 aus Niedersachsen erwähnt. Hier bereiten sich die 
Schüler/innen auf die Anforderungen unterschiedlicher Berufe vor, dabei kommt den Gestal-
tungselementen Kerncurriculum, Qualifizierungsbausteine (s. S. 53) und Praktika eine besondere 
Bedeutung zu. Individuelle Beratung und Förderung ergänzen die Qualifizierung, zu den Förder-

                                                  
52  Vgl. http://www.bmbf.de/de/9170.php . 
53  Vgl. ibbw: Bundesweite Fachtagung zur schulischen Berufsvorbereitung (http://www.bvj-tagung.de, 

20.05.2008). 
54  Vgl. http://www.bvj.nibis.de . 
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angeboten gehören z. B. Sozialtraining, binnendifferenzierte Förderkurse, Methodentraining, Be-
werbungstraining, Einführungstage, Klassenfahrten und Erlebnispädagogik (vgl. Niedersäch-
sisches Kultusministerium 2007).  

2.2.2 Angebote der Jugendberufshilfe / Jugendsozialarbeit 

Zu einer „zweiten Geburt“ der Jugendberufshilfe kam es in der wirtschaftlichen Rezession der 
1970er Jahre, der Zeit der großen Jugendarbeitslosigkeit (vgl. Institut für psychosoziale Pra-
xisforschung 1990, 53). In der Zeit dieser „erneuten“ Jugendberufsnot konnte die Jugendsozi-
alarbeit auf Erfahrungen zurückgreifen, deren Wurzeln in der Weimarer Zeit lagen, die aber seit-
dem in berufsbezogenen Angeboten für bestimmte Zielgruppen, z. B. in Erziehungshilfe-
einrichtungen und Jugendaufbauwerken, fortentwickelt worden waren. Anders als im Bereich der 
Hilfe zur Arbeit stand die Jugendberufshilfe als Sozialpädagogik/Sozialarbeit nicht in der „repres-
sive(n) Tradition des Arbeitszwangs“ (Burghard 2005, 26). Gleichzeitig hatten die Studenten-
bewegung und ihre Ausläufer den Blick für soziale Benachteiligungen, für „Randgruppen“ ge-
schärft,55 Jugendhilfe wurde (wieder) stärker mit politischer Bildung, mit dem Ziel der Emanzipation 
und mit einer Anwaltschaft für benachteiligte Jugendliche verbunden, die „Strategie der Einmi-
schung“ entstand (vgl. Institut für psychosoziale Praxisforschung 1990, 51ff.; Burghard 2005, 27). 
Die Jugendhilfe wandelte sich dementsprechend in den 1970er und 1980er Jahren von der traditi-
onellen Fürsorglichkeit zur aktiven Beteiligung der Betroffenen, vom Expertentum zum Angebot 
einer „sozialpädagogischen Sozialleistung“ (BBJ Consult 1995, 12).  

Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass Jugendarbeitslosigkeit nicht nur auf konjunkturelle oder 
individuelle Erklärungsmuster zurückzuführen ist, sondern ein strukturelles gesellschaftliches 
Problem darstellt. Die Jugendhilfe reagierte mit eigenständigen Maßnahmen, beteiligte sich an 
arbeitsmarktpolitischen Programmen und initiierte neue Ansätze und Einrichtungen. Als „Antwort 
der Jugendhilfe“ entwickelte sich eine sehr vielfältige Träger- und Maßnahmenlandschaft, „die 
ohne Zweifel und unübersehbar eine wesentliche Erweiterung des herkömmlichen Aufgabenspekt-
rums der Jugendhilfe darstellt. Fragen von Beruf und Arbeit, ihr Stellenwert im Sozialisations- und 
Integrationsprozeß, die politische Dimension dieser Problematik – all dies hat in der Jugendhilfe 
ein neues Gewicht erhalten“ (Hornstein 1987, 391). 

Diese aufgezeigten Entwicklungen manifestierten sich im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
bzw. im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII), das 1990/1991 in Kraft trat. Demnach soll Jugendhil-
fe „junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen“ [§ 1, (3) 1. KJHG]. Die Jugendsozialarbeit, die 
bislang zwar in der Praxis, nicht aber im Gesetzestext existierte, wurde als § 13 ausdrücklich in 
den Leistungskatalog aufgenommen. Sie umfasst sozialpädagogische Hilfe zur Förderung schuli-
scher und beruflicher Ausbildung, zur Eingliederung in die Arbeitswelt und zur sozialen Integration, 
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen56 und sozialpädago-
gisch begleitete Wohnformen. 

Ein klar begrenztes Maßnahmespektrum legte das Gesetz nicht fest. Konkreter benennen einige 
Ausführungsgesetze der Länder zum SGB VIII die einzelnen Aufgabenbereiche. Zum Angebot 
gehören z. T. seit Jahrzehnten Hilfen im Übergang Schule – Beruf, z. B. durch Beratungsstellen-

                                                  
55  Insbesondere die „Heimkampagne“ hatte die gefängnisähnlichen Zustände in Fürsorgeeinrichtungen skandali-

siert (vgl. Sachße 1996). 
56  Die beiden genannten Hilfen werden auch als Jugendberufshilfe bezeichnet. 
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programme, Jugendwerkstätten und Schulsozialarbeit wie in Nordrhein-Westfalen.57 In vielen Län-
dern existieren im Bereich der (vor)beruflichen Bildung Programme oder Fördermöglichkeiten, die 
aus Landesmitteln als „Anteilfinanzierung“ das kommunale Engagement fördern sollen. Träger, die 
nur im Jugendhilfebereich agieren, sind allerdings eher die Ausnahme – die meisten kombinieren 
Programme und Fördermöglichkeiten. Typisch ist eine Mischfinanzierung, ein „Potpourri an Förde-
rungsgrundlagen unterschiedlicher Herkunft“ (Institut für Psychosoziale Praxisforschung 1990, 59). 

Ihre Leistungen sieht die Jugend(berufs)hilfe – gemäß ihrer historischen Entwicklung – als Beitrag 
zu einem tragfähigen Gesamtangebot. Gemeinsam mit anderen Akteuren wird das Ziel einer effek-
tiven Kombination und einer gegenseitigen Ergänzung angestrebt. Dazu fordert das SGB VIII die 
Abstimmung „mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit, der Träger 
betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten“ 
[§ 13 (4) SGB VIII]. 

Aufgrund der komplementär angelegten Förderung und der Vielfalt der Maßnahmen ist eine quan-
titative Darstellung oder gar eine Bewertung von Erfolgen kaum möglich, Untersuchungen liegen 
nur für einzelne Teile von Landesprogrammen vor (vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder 
des Landes NRW 2003). In einer kritischen Bewertung sieht Schierholz bis 1997 für die Angebote 
der Jugendhilfe eine sehr bunt verlaufende Entwicklung, aber einen „gravierende(n) Widerspruch 
zwischen Anspruch und Handeln im Konfliktfeld ‚Jugendarbeitslosigkeit’“ (Schierholz 2001, 91). Er 
beruft sich auf die DJI-Studie zu „Situation und Perspektiven der Jugendhilfe“ (vgl. Seckinger et al. 
1998), diese sehe u. a. für die Jugendsozialarbeit die Gefahr, dass sie als „Manövriermasse“ be-
nutzt wird. Diese Gefahr ist aus seiner Sicht durch Kostendeckelung, Budgetierung und Formali-
sierung im Rahmen von Qualitätsvereinbarungen gravierend gestiegen.  

Neuere Diskussionen fordern, das Selbstverständnis der Jugendsozialarbeit weiter zu fassen im 
Sinne einer ganzheitlichen Bildung (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 2003). Die 
PISA-Ergebnisse zeigten die Notwendigkeit eines neuen Bildungsverständnisses. Eine erweiterte 
Bildung soll in Kooperation verschiedener Akteure soziale Benachteiligungen ausgleichen und alle 
jungen Menschen darin unterstützen, einen Schul- und einen Berufsabschluss zu erwerben (vgl. 
ebd., 227). Jugendsozialarbeit sei mehr als das „Reha-Zentrum“ (Rauschenbach 2003, 233) des 
Bildungssystems, das Benachteiligte fit macht für Schule, Ausbildung und Arbeitswelt, das „Störfäl-
le“ (ebd.) bearbeitet und dafür zuständig ist, „Betroffene möglichst geräuschlos zu reintegrieren“ 
(ebd.). Die „Dualität von schulischer bzw. beruflicher Bildung als ‚ordentlicher Bildung' auf der ei-
nen und dem gesamten ‚Rest' auf der anderen Seite“ (ebd., 234) führe zur Wahrnehmung einer 
Bildung zweiter Klasse. Bildung müsse auf eine selbstständige Lebensführung ausgerichtet sein 
(vgl. ebd., 236), soziale Nahräume wie Familien, Peers, Medien einbeziehen (s. Kap. 4.2). Insbe-
sondere benachteiligte Jugendliche müssten neue Entwicklungs- und Erprobungsmöglichkeiten 
erhalten, um Kompetenzen zu entwickeln und in ihrer Biografie auch schwierige Phasen zu bewäl-
tigen. Aufgabe der Jugendsozialarbeit ist es dementsprechend, auch in die Regelstrukturen hi-
neinzugehen und Jugendsozialarbeit mit klassischen Bildungsinstitutionen zu verschränken.  

Zum aktuellen Spektrum des Jugendhilfe-Angebotes gehören Hilfen an unterschiedlichen biografi-
schen Schnittstellen:  

                                                  
57  Im Rahmen dieses Landesprogramms wurde das in dieser Arbeit dargestellte Projekt DIA-TRAIN entwickelt 

und umgesetzt.  
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Berufsorientierung58 

Präventive Angebote setzen im Rahmen der Berufsorientierung noch vor Abschluss der allge-
meinbildenden Schule an, sie werden überwiegend in Kooperation mit anderen Bildungsinstitutio-
nen umgesetzt (vgl. u. a. Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 2003). Zu den klassi-
schen Aufgaben der Jugendberufshilfe gehören z. B. Projekte für spezifische Zielgruppen (Schul-
müde/Schulabbrecher/innen, potenzielle Frühabgänger/innen, Jugendliche mit Migrationshinter-
grund), Schulsozialarbeit, Beratung durch externe Beratungsstellen (z. B. in NRW finanziert über 
den Landesjugendplan) sowie weitere flankierende Angebote (heute zunehmend z. B. in Ganz-
tagsschulen). 

Neben diesen zielgruppenspezifischen Aufgaben unterstützen Träger der Jugendberufshilfe die 
Berufsorientierung der allgemeinbildenden Schulen durch Angebote für ganze Klassen, z. B. durch  

• Berufsorientierungsseminare (derzeit z. B. in Ergänzung der erweiterten Berufsorientierung 
der Bundesagentur für Arbeit nach § 33 JOB-AQTIV-Gesetz59), 

• Kompetenzchecks (z. B. der Kompetenzcheck NRW, vgl. Druckrey/Lippegaus 2006), 

• Probierwerkstätten, die eine Erprobung unterschiedlicher Berufsfelder ermöglichen. 

Auch aus den klassenumfassenden Angeboten ergeben sich entwicklungsbegleitende Beratungs-
kontakte für Jugendliche mit entsprechendem Förderbedarf.  

Angebote im Anschluss an die Schule 

Die Angebote der Jugendberufshilfe nach Abschluss der allgemeinbildenden Schule stellen in der 
Regel eine Ergänzung anderer Regelmaßnahmen dar, sie flankieren die Maßnahmen durch zu-
sätzliche Hilfen oder sprechen Zielgruppen an, die durch Regelangebote nicht erreicht oder nicht 
angemessen gefördert werden (z. B. durch die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit). Zu verbreiteten Maßnahmen zählen:60  

• Jugendwerkstätten, auch als Alternative zum BVJ (in Niedersachsen als Möglichkeit, im Ein-
zellfall die Berufsschulpflicht außerhalb der Schule zu absolvieren), 

• Berufsorientierungskurse mit spezifischen Ansätzen, z. B. gezielt für Mädchen oder Migrant/ 
inn/en, z. B. in Hamburg als Hinführung zu einer BvB-Maßnahme, 

• Beratung im Übergang Schule – Beruf (z. B. in Nordrhein-Westfalen),  

• Schulsozialarbeit, insbesondere als Ergänzung zum BVJ, 

• sozialpädagogische Hilfen (z. B. in Baden-Württemberg als Berufspraktisches Jahr zur Ergän-
zung des EQJ61),  

• Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote (z. B. in Hessen). 

Diese Hilfen werden z. T. kombiniert mit weiteren Hilfen, z. B. betreutes Wohnen, Schuldner-
beratung, betreute Arbeitsgelegenheiten etc.  

Aktuelle Entwicklungstendenzen betreffen u. a. eine Schwerpunktverschiebung des Beratungs-
ansatzes zur Netzwerkarbeit – z. B. im Rahmen eines regionalen Übergangsmanagements. Ein 

                                                  
58  Berufsorientierung soll hier abgrenzend von der Berufsvorbereitung diejenigen Aktivitäten bezeichnen, die bis 

zum endgültigen Verlassen der allgemeinbildenden Schulen stattfinden, sie umfasst Unterstützung bei der be-
ruflichen und bei der allgemeinen Lebensplanung.  

59  http://www.good-practice.de/infoangebote_beitrag528.php . 
60  Vgl. die zusammenfassende Darstellung des Good Practice Center im BIBB  

http://www.laenderaktiv.de/laenderdb/index.php?action=bbj_search&submit=true&id_category=1&id_activity=3 . 
61  Einstiegsqualifizierung, ausführlich dargestellt auf S. 51. 
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Beispiel für diese Entwicklungstendenz bildet das aktuelle bundesweite Modellprojekt der „Kompe-
tenzagenturen“ (Berufsbildungsbericht 2007, 208). Durch das BMFSFJ und Mittel des ESF werden 
bundesweit bis zu 200 Agenturen gefördert, die Jugendliche mit besonderem Förderbedarf auf 
dem Weg in Ausbildung oder Arbeit begleiten. Sie zielen auf die soziale und berufliche Integration 
von Jugendlichen, die Gefahr laufen, aus dem System herauszufallen oder erfolglos Maßnahme-
karrieren zu durchlaufen. In den Kompetenzagenturen werden keine neuen pädagogischen Maß-
nahmen entwickelt, sondern Jugendliche so durch das Spektrum vorhandener Angebote gelotst, 
dass eine den jeweiligen Voraussetzungen, Motiven, sozialen Lagen und biografischen Situatio-
nen entsprechende optimale Förderung erfolgt (vgl. INBAS 2004, 5). Ein Case-Management-
Ansatz62 stimmt die Unterstützungsleistungen zur sozialen Integration eng mit denen zur berufli-
chen Integration ab. Kompetenzagenturen arbeiten daran, passende Instrumente der Kompetenz-
feststellung zu implementieren oder als Angebote Externer zu nutzen (vgl. DLR 2008). 

Solche Veränderungen vollziehen sich z. T. im Zusammenhang mit Umstrukturierungen im Rah-
men der „modernen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz-Gesetze). In Niedersachsen wurden 
die bisherigen Landesprogramme RAN, RABaZ u. a. unter der Bezeichnung „Pro-Aktiv-Center“ 
zusammengefasst. Dadurch sollten Sozialhilfe und Jugendhilfe mit der Arbeitsmarktpolitik und der 
kommunalen Wirtschaftspolitik vernetzt werden (vgl. Christe 2004, 3).  

Weitere konzeptionelle Neuerungen bestehen darin, die Aktivitäten der Jugendberufshilfe in sozial-
räumliche Handlungskonzepte einzubinden. Die angesprochenen Zielgruppen – z. B. von Schul-
abbruch Bedrohte – sollen ihre Ressourcen (ihr Sozialkapital) erschließen, aktive Mitge-
stalter/innen ihrer Sozialräume (z. B. Stadtteile) werden und sich so auch in das Erwerbsleben 
integrieren (vgl. Biewers et al. 2006, 5f.). Dieses Ziel verfolgte das Förderprogramm „Lokales Kapi-
tal für soziale Zwecke – LOS“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), das sich auch an Jugendliche bis 25 Jahre wandte. Aus diesem Programm wurden als 
„Mikroprojekte“ vor Ort unterschiedliche Angebote bis zu einem Volumen von 10.000 Euro finan-
ziert, z. B. Kompetenzfeststellungsverfahren für sozial und bildungsbenachteiligte Schüler/innen 
mit anschließender Nachbetreuung (vgl. Schmidt-Lorch 2006). 

2.2.3 Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit63 

Die Förderung der beruflichen Bildung durch das Arbeitsamt bzw. die Versichertengemeinschaft 
regelt das 1969 in Kraft getretene Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Die Förderung betraf zunächst 
die Berufsvorbereitung, ab 1980 auch die Ausbildung „Benachteiligter“. Hier sollen die Maßnah-
men der Berufs(ausbildungs)vorbereitung vorgestellt werden. 
Das Arbeitsamt wurde im Bereich der Berufsvorbereitung aktiv, als Ende der 1960er Jahre weder 
die allgemeinbildenden noch die berufsbildenden Schulen die zunehmende Zahl der Schulabbre-
cher/innen und der Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag auffangen und fördern konnten (vgl. 
Schober 1990). Die berufsvorbereitenden Lehrgänge entstanden in der „Nische zwischen schuli-
scher und betrieblicher Ausbildung einerseits, Allgemeinbildung sowie Fortbildung und Umschu-
lung andererseits“ (ebd., 413).  

                                                  
62  Case Management ist ein Konzept für soziale Arbeit (und darüber hinaus für weitere humane Dienstleistungen), 

mit dem Einzelne, Gruppen oder Familien unterstützt werden, in lebensweltlichen und institutionellen Netzwer-
ken Ressourcen zu nutzen und Situationen bzw. Aufgaben zu bewältigen. Case Management umfasst sowohl 
Fallarbeit als auch die Koordinierung von Hilfen in (Versorgungs-)Systemen (vgl. Neuffer 2007, 19). Case Ma-
nagement zielt auf Effektivität und Effizienz und steht im Zusammenhang mit Qualitätssicherung und Neuen 
Steuerungsmodellen der öffentlichen Verwaltung (vgl. Wendt 2001, 27f.). 

63  Ehemals Bundesanstalt für Arbeit. 
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Die ersten Förderungslehrgänge sollten individuelle Defizite beseitigen und die Jugendlichen zur 
Berufsreife führen. „Lehrgänge zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten (V-Lehrgänge)“ 
wendeten sich an Behinderte, die auf eine Arbeitnehmertätigkeit vorbereitet werden sollten. An-
fang der 1970er Jahre kamen Grundausbildungslehrgänge und mit ihrer Ausdifferenzierung „Maß-
nahmen zur Berufsvorbereitung und sozialen Eingliederung junger Ausländer (MBSE)“ hinzu. 

Der Runderlass 42/96 von 1996 verlagerte konzeptionelle Schwerpunkte und fasste die Lehrgänge 
mit Bildungsmaßnahmen für jüngere Arbeitslose zusammen. Nach diesem Erlass mussten berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen „konkrete Lösungsansätze für die unterschiedlichsten Prob-
lemlagen bieten, mit denen junge Menschen sich beim Übergang von der Schule in die Ausbildung 
konfrontiert sehen“ (Bundesanstalt für Arbeit. RdErl. 42/96 A.2). Zu den Aufgaben zählten: 

• „die Erweiterung des Berufswahlspektrums 

• die Förderung der Motivation zur Aufnahme einer Ausbildung 

• die individuelle lehrgangsbegleitende Beratung (...) 

• die Vermittlung fachpraktischer und fachtheoretischer Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten 

• der Erwerb betrieblicher Erfahrungen und die Reflexion betrieblicher Realität 

• die Verbesserung der bildungsmäßigen Voraussetzungen zur Ausbildungsaufnahme 

• die Stärkung der sozialen Kompetenz und Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen 

• die Förderung und Einübung von Einstellungen und Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Be-
wältigung einer Ausbildung oder einer Arbeitnehmertätigkeit notwendig sind“   
(Bundesanstalt für Arbeit. RdErl. 42/96 A.2). 

Konzeptionell orientier(t)en sich die Lehrgänge am „Benachteiligtenprogramm“ (vgl. BMBF 2005a, 
7), das 1980 eingeführt wurde (vgl. Grimm/Vock 2007, 12). In der „sozialpädagogisch orientierten 
Berufsausbildung“ (vgl. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1992) sollten berufliche 
Bildung und Jugendhilfe/Sozialpädagogik zusammengeführt werden. Alle Überlegungen sollten 
von der persönlichen und sozialen Situation des/der einzelnen Jugendlichen ausgehen (vgl. 
Enggruber 1989, 11); lange vor dem 8. Jugendbericht – der dieses Thema aufgriff – war eine Ori-
entierung an den Lebenswelten der Jugendlichen intendiert (vgl. Bojanowski 2005, 56). Umgesetzt 
werden sollte der Ansatz durch das „Teamprinzip“, die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Aus-
bilder/inne/n, Lehrer/inne/n und sozialpädagogischen Fachkräften, dieses Prinzip kombinierte drei 
Säulen: die Praxis in Werkstätten und im Betrieb, die sozialpädagogische Begleitung, die gleich-
zeitig diese Denkmuster in die gesamte Förderung einbringen sollte, und die Lernunterstützung – 
Fachtheorie, Allgemeinbildung und individueller Stützunterricht. 

In der Praxis entstanden unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit der Professionen (vgl. 
Bojanowski 2005, 27; INBAS 2007, 129):  

• additive Modelle, in denen die Sozialpädagogik der Berufsausbildung ohne Einwirkung auf das 
Konzept „aufgesattelt“ wird,  

• ausbildungsbezogene Modelle, in denen die Sozialpädagogik den Ausbildungszwecken ten-
denziell untergeordnet wird, 

• teilintegrierte Sozialpädagogik, bei der sozialpädagogische Fachkräfte Teilaufgaben mitge-
stalten und ihre Kompetenzen einbringen, 

• vollintegrierte Sozialpädagogik, in der die Sozialpädagog/inn/en bei allen Prozessen mitwirken 
und das Team gemeinsam die sozialpädagogische Zielsetzung der Maßnahme umsetzt.  
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Hatte die Berufsvorbereitung im Bildungssystem – als sichtbares Zeichen für dessen Mängel – 
lange eher eine „Stiefkindrolle“, geriet sie Ende der 1990er Jahre stärker in den Fokus der verant-
wortlichen Behörden und Institutionen und wurde zunehmend Gegenstand (berufs)bildungs-
politischer Diskussionen und Entwicklungen.64 Eine statusrechtliche Aufwertung für die Berufsaus-
bildungsvorbereitung bildete die Änderung des Berufsbildungsgesetzes im Zuge der Umsetzung 
der „Sozialen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz-Gesetze) im Jahr 2002. Im § 1 BBiG wird 
die „Berufsausbildungsvorbereitung“ als Bestandteil der Berufsausbildung definiert. Dies markiert 
aber gleichzeitig, dass angesichts des Dauerproblems Ausbildungsstellenmisere ein ursprüng-
liches Rand- oder Problemgruppenprogramm zu einer Regeleinrichtung wird (vgl. Bojanowski/ 
Eckert/Stach 2004, 6). 

Erheblichen Bedeutungszuwachs erhielt die vorberufliche Förderung durch das Programm „Kom-
petenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf 
(BQF)“.65 Hieraus wurde auch die Entwicklungsinitiative für eine „Neue Förderstruktur“ der Maß-
nahmen gefördert, die u. a. Anregungen für das „Neue Fachkonzept“ der berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen entwickelte. Aus dem Rahmenkonzept der Entwicklungsinitiative nahm das 
Fachkonzept zahlreiche Eckpunkte auf (vgl. INBAS 2007, 19): 

1. Neue Förderstrukturen:  

In der „Neuen Förderstruktur“ wurden die bisherigen Maßnahmekategorien aufgelöst und zu einem 
„integrierten Fördersystem“ (ebd., 17), zusammengefasst. Diese Maßnahme ist flexibel und durch-
lässig angelegt und soll ein breit gefächertes Angebot umfassen. Die Angebotsstruktur wurde stu-
fenförmig aufgebaut: Die Maßnahme beginnt mit einer Grundstufe, die Jugendliche beruflich orien-
tiert und ihnen zu ihrem individuellen Förderplan passende zeitlich begrenzte Förder- und 
Qualifizierungssequenzen anbietet, sie dauert bis zu sechs Monaten. Jugendliche, die Ausbil-
dungsreife und Berufseignung erreicht haben, gehen in die Übergangsqualifizierung über, in eine 
berufsbezogene Qualifizierung bezogen auf den angestrebten Ausbildungsberuf. Wenn stattdes-
sen eine weitere Förderung erforderlich ist, nehmen die Jugendlichen zuerst an der vorberuflichen 
Qualifizierung in einer Förderstufe teil. Ein maßgebliches curriculares Element innerhalb der „Neu-
en Förderstruktur“ sind die Qualifizierungsbausteine (s. S. 53).  

2. Konzeptionelle Elemente: Eignungsanalyse, Bildungsbegleitung 

Eine Eignungsanalyse ist verbindlicher Teil jeder BvB und findet zu Beginn statt. Sie zielt darauf, 
soziale, personale, methodische und Basiskompetenzen der Teilnehmenden festzustellen, ebenso 
wie erste berufliche Interessen bzw. Fähigkeiten. Neben Verfahren der handlungsorientierten 
Kompetenzfeststellung sollen biografische Verfahren angewendet werden, die Kompetenzfest-
stellung wird mit einer Berufserprobung kombiniert. Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung 
bilden die Grundlage für einen individuellen Förder- und Qualifizierungsplan.  

Im Zusammenhang mit dem Ziel einer kohärenten Förderstruktur entstand die neue Aufgabe einer 
Bildungsbegleitung. Basierend auf der bisher üblichen sozialpädagogischen Begleitung und dem 
Handlungskonzept des Case Managements soll diese die Lernorte der vertikalen wie der horizon-
talen Lernortkooperation verknüpfen. „Die Bildungsbegleitung plant, fördert, gewährleistet, organi-
siert, koordiniert, begleitet und dokumentiert kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe über 
verschiedene Lernorte sowie Bildungs-, Hilfe- und Förderangebote hinweg“ (INBAS 2007, 131).  

                                                  
64  Beschlüsse der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbs-

fähigkeit und hier insbesondere die „Empfehlungen zur Verknüpfung von schulischer und außerschulischer 
Ausbildungs-/Berufsvorbereitung und Berufsausbildung“ vom Oktober 1999. 

65  Ausführlich dargestellt auf S. 52. 
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3. Die Einstiegsqualifizierung als neues Förderprogramm 

Als neues Instrument wurde ab 2004 die „Einstiegsqualifizierung Jugendlicher“ (EQJ) eingeführt. 
Um den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu verbessern und die Berufsvorbereitung 
betriebsnaher zu gestalten, sollten Betriebe eine aktivere Rolle in der Berufsvorbereitung über-
nehmen. Die EQJ erfolgt im Rahmen eines betrieblichen Praktikums, das sechs bis zwölf Monate 
dauert, dabei schließen Jugendliche einen Qualifizierungsvertrag mit einem Betrieb ab. Es können 
Qualifizierungsbausteine vermittelt werden und der Betrieb kann eine sozialpädagogische Beglei-
tung anfordern. Da das Programm sehr guten Zuspruch erhielt, wurde es als Regelleistung ins 
SGB III (§ 235b) aufgenommen.66 

Quantitative Entwicklungen / Erfolge  

Trotz des zunehmenden Drucks der Bewerberzahlen ging die Zahl der Teilnehmer/innen an be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zurück. Begannen im Jahr 
2005 noch 122.629 Jugendliche eine BvB, waren es im Jahr 2006 nur noch 108.794 (vgl. BMBF 
2007b, 482).67  

Als zusätzliches Angebot schlug das betriebliche Angebot der beruflichen Einstiegsqualifizierung 
zu Buche: Hier gab es im Jahr 2006 rund 42.000 Plätze (vgl. ebd., 27). Eine direkte Übergangs-
quote von 50 % wird in einer Untersuchung der Integrationserfolge von berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen (vgl. INBAS 2006a, 45) schon sehr positiv bewertet, sie kommt unter Modell-
versuchsbedingungen zustande, die Regelübergänge liegen in den untersuchten Agenturbezirken 
Emden und Rostock bei einem Viertel bzw. einem Drittel der Maßnahmeteilnehmer/innen.  

Vermittlungserfolge kann das neue Instrument EQJ vorweisen – wenn auch nicht für Benach-
teiligte. Drei Viertel (74,7 %) der EQJ-Praktikant/inn/en münden in Ausbildung ein, bei einer Kon-
trollgruppe nicht geförderter Jugendlicher betrug diese Quote nur 59,2 % (vgl. Becker et al. 2007, 
1). Die Zielgruppe setzte sich allerdings in erster Linie aus „Marktbenachteiligten“ zusammen, indi-
viduell und sozial Benachteiligte machten nur 18,7 % der in EQJ Vermittelten aus. Hinzu zählen 
kann man auch eine gesondert ausgewiesene Gruppe der Ausbildungsabbrecher/innen mit 16,7 % 
(vgl. ebd., 3). Als Ursache des Erfolgs wird der „Klebeeffekt“ beschrieben: 70,5 % der in Ausbil-
dung gemündeten Teilnehmer/innen bleiben in ihrem EQJ-Betrieb.  

Kritische Aspekte 

Auch die außerschulischen Maßnahmen standen durchgängig im Fokus der Kritik. Diese betraf 
ihre massive Ausdehnung angesichts der Probleme am Ausbildungsmarkt – die „Lückenbüßer-
funktion“ (Schierholz 2001, 123) –, das die Angebotsstruktur beherrschende „Weg-von-der-Straße-
Denken“ (ebd., 207) und die Orientierung an den Defiziten der Teilnehmer/innen. 

Aktuell warnen Kritiker/innen vor einer einseitigen Ausrichtung der Maßnahmen an der Ausbildung 
bzw. Qualifizierung; sie fordern gerade angesichts der Voraussetzungen der Zielgruppe eine stär-
kere Stabilisierung der Persönlichkeitsentwicklung, die Entwicklung sozialer und personaler Kom-
petenzen sowie Entwicklungsmöglichkeiten, Beratung und Begleitung (vgl. ebd., 133). Sie mah-

                                                  
66  Vgl. http://www.good-practice.de/1060.php (11.03.2008). 
67  Eine Ursache dafür ist im Sparzwang der Bundesagentur für Arbeit zu suchen, die nach ihrer Reform die Er-

wirtschaftung von Überschüssen und Effizienzgewinnen in den Vordergrund rückte und sich mehr und mehr 
von sozialpolitischen Zielsetzungen verabschiedete. Die Bundesagentur vollzog damit die in Kap. 1.3 dar-
gestellte Entwicklung des Ausbildungsstellenangebotes nach: das neue Kostenmanagement, das Ausbildung 
„eher in kurzfristiger Kalkulation als Kostenfaktor denn als langfristige Zukunftsinvestition“ betrachtet und keinen 
Raum lässt für „soziales commitment“ (Baethge/Solga/Wieck 2007, 29).  
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nen, den ganzheitlichen Charakter der Berufsausbildungsvorbereitung im Sinne einer „Bildung“, 
verstanden als „allgemeine Lebensführungskompetenz“, nicht zu vernachlässigen (vgl. Enggruber 
2004, 211ff.), indem man sich einseitig auf Effektivität und Effizienz, auf das Ergebnis messbarer 
und beruflich verwertbarer Qualifikationen konzentriert.  

Intensive Kritik betrifft die den ökonomischen Zwängen unterliegende Trägerstruktur und ihre 
Auswirkungen auf die Qualität der Maßnahmen. Die Fördergrundlagen veränderten sich durch die 
Ausschreibung der Maßnahmen nach der Vergabeordnung für Dienstleistungen (VOL/A), aber 
besonders durch neue Grundsätze der Geschäftspolitik, die die Arbeitsverwaltung im Zuge ihrer 
Umstrukturierung ab 2004 umsetzte (vgl. Schierholz 2005, 9). Anforderungen werden seitdem in 
Leistungsbeschreibungen festgelegt, alle Unternehmen können ihre Konzepte bei bundesweit fünf 
Regionalen Einkaufszentren einreichen. Statt eines Qualitätswettbewerbs entstand ein ruinöser 
Preiswettbewerb mit sich dramatisch verschlechternden Förderbedingungen. Regional verankerte 
Träger verloren Maßnahmen an Dumpinganbieter, die weder über Personal noch über Werk-
stätten verfügten. Zahlreiche Träger gingen in die Insolvenz, Personal wurde in großen Zahlen 
entlassen, nur teilweise und oft zu deutlich verschlechterten Bedingungen wieder eingestellt. Ein 
erheblicher Verlust an Fachkompetenz resultierte sowohl aus Entlassungen als auch aus Abwan-
derungen aus einem Arbeitsfeld, das nur mehr befristete Verträge, z. T. erheblich unter tariflichen 
Sätzen, bot. Gewachsene Kooperationsstrukturen und Verbundsysteme zerbrachen und mit ihnen 
die Möglichkeit einer kontinuierlichen und abgestimmten Förderung (vgl. BIBB 2005a, 31, 39, 66). 

2.2.4 Das BQF-Programm als Spiegel zentraler Entwicklungslinien 

Zur hier aufgeführten Regelförderung kommt eine hohe Zahl von Förderprogrammen auf kommu-
naler, auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene hinzu. Von besonderer Bedeutung für die 
Benachteiligtenprogramme war das durch das BMBF finanzierte Programm „Kompetenzen fördern 
– Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“, das 
auf die Weiterentwicklung der Benachteiligtenförderung68 zielte. Es lief von 2001 bis 2006 und 
sollte die Effizienz von Maßnahmen steigern, Angebotslücken erkennen und schließen, Akteure 
sensibilisieren und ihr Engagement stärken und die berufliche Integration von Migrant/inn/en opti-
mieren. Gefördert wurden insgesamt 136 Projekte, die thematisch vier Entwicklungsplattformen 
zugeordnet wurden.  

In Anlehnung an die Themen dieser Entwicklungsplattformen lassen sich auch aktuelle Entwick-
lungen des hier dargestellten Förderbereichs Übergang Schule – Beruf zusammenfassen (s. u.). 
Die im Folgenden aufgezeigten sechs Entwicklungen beschränken sich auf Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung und können drei Zielstellungen zugeordnet werden, die sich z. T. überschnei-
den: Orientierung an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes, strukturell-organisatorische Verbes-
serung des Systems und Persönlichkeitsentwicklung. 

Gewinnung des Lernorts Betrieb  

Die Qualifizierung im Lernort Betrieb69 gilt überwiegend als der „‚Königsweg' auch und gerade für 
benachteiligte Jugendliche“ (DLR 2005, 4), im Vordergrund stehen bei dieser Einschätzung das 
auftragsbezogene Arbeiten im betrieblichen Kontext und die Integrationsfunktion. Zahlreiche kon-
zeptionelle Entwicklungen im Übergang Schule – Beruf zielen deshalb darauf, den Lernort Betrieb 

                                                  
68  einschließlich Berufsausbildung und Nachqualifizierung, die hier nicht Gegenstand sind. 
69  und somit die duale Ausbildung  
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als Qualifizierungsort für Benachteiligte zu gewinnen oder als Kooperationspartner in die Förde-
rung einzubeziehen. An erster Stelle ist hier die neue Maßnahmeform der Einstiegsqualifizierung 
(EQJ) als Berufsvorbereitung im Betrieb zu nennen (s. o.). 

Das neue curriculare Element Qualifizierungsbausteine kann im Rahmen von EQJ eingesetzt wer-
den oder dient der Verzahnung der schulischen oder außerschulischen Berufsvorbereitung mit 
dem Lernort Betrieb. Es handelt sich um inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten, die sich 
an den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe orientieren und im Rahmen der BAVBVO70 aner-
kannt werden (festgelegt im 8. Abschnitt Berufsbildungsgesetz § 51, Fassung vom 23.12.2002). 
Die Jugendlichen bekommen einen Einstieg in einen Beruf und erwerben dort Kompetenzen mög-
lichst in einem Zeitraum, der ihren persönlichen Bedürfnissen und Bedingungen entspricht. Die 
Dokumentation der Teilkompetenzen vermittelt Erfolgserlebnisse und soll die Chancen auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt verbessern. Qualifizierungsbausteine dokumentieren Ergebnisse von 
Kompetenzentwicklungen, sie können als ein erster Schritt zur Modularisierung der Ausbildung 
gewertet werden. 

Z. T. in Verbindung mit dem Element Qualifizierungsbausteine werden Betriebskontakte intensi-
viert und Praktika ausgeweitet. Bei kooperativen oder dualisierten Formen der Berufsvorbereitung 
arbeiten Schulen oder Träger mit festen betrieblichen Kooperationspartnern zusammen, in deren 
Betrieben die Jugendlichen an bestimmten Tagen in der Woche praktizieren, bis hin zur gesamten 
Verlagerung der Fachpraxis in den Betrieb (vgl. INBAS 2007, 119f.). Durch schulisch oder träger-
seitig organisierte, betreute und verantwortete Praktika (vgl. BQF-Projekt NRW 2006, 3) werden 
Theorie und Praxis stärker verzahnt, die Berufsvorbereitung richtet sich konsequenter an „betrieb-
lichen Tätigkeiten, Anforderungen und Erfahrungen“ aus (ebd.). 

Netzwerkbildung 

Mit dem Ziel, Benachteiligungen abzubauen und gemeinsam Ressourcen für Benachteiligte zu 
erschließen, werden in vielen Regionen Netzwerke aufgebaut, vielfach unter der Bezeichnung 
„regionales Übergangsmanagement“. Als entscheidender Erfolgsfaktor für einen gelungenen Über-
gang wird hierin „das systematische Ineinandergreifen von Akteuren und Aktivitäten“ angesehen 
(Initiative für Beschäftigung 2006, 9). Übergangsmanagement intendiert mehr als eine schnelle 
und pragmatische Vermittlung (vgl. Eckert 2005, 2 und 8), ein individueller und ein institutioneller 
Ansatz greifen analog zum Case Management (vgl. Neuffer 2007; Wendt 2001) ineinander: In ge-
meinsamer Anstrengung der unterschiedlichen Akteure sollen die Teilnehmer/innen vielfältige 
Wahlangebote und entsprechende Lernumgebungen erhalten, um die Fähigkeit zu erwerben, ei-
gene Entscheidungen selbstgesteuert und selbstreflexiv zu treffen. Sie sollten die Anforderungen 
kennen, die an sie gestellt werden, und sie mit ihren persönlichen Voraussetzungen in Beziehung 
setzen. Es ist Aufgabe aller Beteiligten, hier flexibel auf individuelle Neigungen und unterschiedli-
che Voraussetzungen einzugehen (vgl. ebd.), aber auch bei noch diffusen oder unrealistisch er-
scheinenden Vorstellungen durch Beratung die Entwicklung weiterer Ziele zu unterstützen.  

Auf der institutionellen Seite stehen die regionalen miteinander kooperierenden Akteure: die abge-
benden Schulen, die Berufsschule, die Betriebe und Wirtschaftverbände, Ausbildungsverbünde, 
Träger, Arbeitsagenturen, ARGEn, Optionskommunen sowie ggf. Sozialleistungsträger. Hier steht 

                                                  
70  Die Verordnung über die Bescheinigung von Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit im Rahmen der Be-

rufsausbildungsvorbereitung (Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung – BAVBVO) vom 
16. Juli 2003 regelt ordnungspolitisch die Bescheinigung der Qualifizierungsbausteine in der Ausbildungs-
vorbereitung auf Bundesebene. 
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arbeitsmarktpolitisch im Vordergrund, die Beschäftigungsfähigkeit der Bevölkerung in der Region 
sicherzustellen und dem regionalen Arbeitsmarkt Arbeitskräfte mit verwertbaren Kompetenzen zur 
Verfügung zu stellen. Sozial- und finanzpolitisch geht es darum, die Teilhabe aller im sozialen Sys-
tem zu sichern und Menschen von staatlicher Alimentierung unabhängig zu machen (vgl. Eckert 
2005, 10). Mit dem Übergangsmanagement soll eine funktionierende regionale Struktur aufgebaut 
oder deren Aufbau unterstützt werden. Bestehende Ansätze für eine abgestimmte Förderung Ju-
gendlicher werden aufgegriffen, Veränderungspotenziale wahrgenommen und Entwicklungen an-
gestoßen.  

Regionale Netzwerkstrukturen entstehen auch zur beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund (vgl. DLR 2005, 15).  

Kompetenzentwicklung / Schulentwicklung  

Die Erkenntnis, dass die überkommenen Formen formellen Lernens einerseits Benachteiligungen 
hervorbringen, andererseits junge Menschen nicht ausreichend auf die Zukunft vorbereiten, führt 
zur Öffnung schulischer und außerschulischer Maßnahmen für neue Lernkulturen. Deren Leitbild 
ist die Kompetenzentwicklung im Rahmen des lebenslangen Lernens, eine umfassende Bildung im 
Sinne des Erwerbs von Handlungskompetenz (vgl. DLR 2005, 8). Zu ihren Kennzeichen gehören 
die Pluralität der Lernorte, Lernformen und Lernwege und neue Modelle zur ganzheitlichen Erfas-
sung von Kompetenzen.  

Um neue Lernkulturen zu befördern, setzen Innovationen z. T. bei der Schulentwicklung an. Pro-
jekte motivieren Schulleitungen und ihre Kollegien für die Aufgabe, Schüler/innen besser auf den 
Beruf und das Leben nach der Schule vorzubereiten (vgl. Schröer/Martinek 2006, 37). Elemente 
einer solchen vertieften Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen sind z. B. (jahrgangs-
übergreifende) Projekte, Praktika oder Praxistage, Kompetenzfeststellungen in Zusammenarbeit 
mit externen Trägern (s. u.), Fähigkeiten-Parcours in Kooperation mit Wirtschaftsbetrieben. Schu-
len öffnen sich für die Lebenswelten der Schüler/innen, z. B. im Rahmen ihres Ganztagsschulpro-
gramms. Gemeinsame Projekte in der Gemeinde oder im Stadtteil zeigen Schüler/inne/n, dass sie 
die Qualität ihres Alltags beeinflussen können, unterstützen sie bei einer ganzheitlichen Persön-
lichkeitsentwicklung und entschärfen trennende Milieuunterschiede.  

Auch berufsbildende Schulen befinden sich im Umbruch, ihr Berufsbildungsverständnis verändert 
sich mit der steigenden Zahl derjenigen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen und in die Be-
rufsschulen drängen (vgl. Buchholz/Straßer 2007, 15). Die Aufgaben den Lehrenden wandeln sich 
von der Bildung zur Kompetenzentwicklung, sie erweitern sich um sozialpädagogische Aspekte, 
Kontakte zu Betrieben, Kooperation vor Ort, Innovations- und Qualitätsentwicklung. Die Umset-
zung neuer Konzepte erfordert mehr Möglichkeiten, über eigene Ressourcen stärker selbst zu 
bestimmen und somit innovative Projekte durchzuführen (vgl. ebd., 17). In Niedersachsen werden 
im Modellversuch „proreko“ Berufsschulen zu Kompetenzzentren weiterentwickelt, d. h., sie erhal-
ten u. a. mehr Gestaltungsspielräume für Organisation und Finanzen (vgl. Rütters/Roggenbrodt/ 
Künzel 2004).  

Alle Schulen müssen sich dem Problem der Schulverweigerung stellen. Vielerorts entstehen – als 
Bestandteil des Schulprogramms oder als gesetzliche Regelung – Möglichkeiten, die Schulpflicht 
an außerschulischen Lernorten zu erfüllen.  
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Produktionsorientierte Ansätze 

Als Alternative zu (schulischen) Konzepten versteht sich die Produktionsschule (vgl. Gentner 2005 
und 2007), die sich an dänischen Vorbildern orientiert und auf reformpädagogische Konzepte der 
1920er Jahre zurückgeht (vgl. DJI 2007, 6). Produktionsschulen wenden sich an Jugendliche, die 
durch andere Angebote nicht erreicht werden, unabhängig davon, ob sie noch schulpflichtig sind 
oder nicht, z. B. an Schulverweigerer/innen und Frühabgänger/innen. Sie verstehen sich als An-
gebote, in denen Jugendliche freiwillig mitarbeiten. Im Zentrum der Produktionsschule steht das 
produktions- und projektorientierte Lernen, die Produktion ist eingebunden in ein tatsächliches 
Marktgeschehen; das Produkt oder die Dienstleistung gilt als pädagogisches Werkzeug. Die Ju-
gendlichen erleben sich als Arbeitende mit betrieblichen Arbeitszeiten, mit an der Arbeitswelt ori-
entierten Hierarchien, mit einem Gehalt und Aufträgen von außen.  

Produktionsschulen verknüpfen berufliche Orientierung und berufliche Integration mit persönlicher 
Stabilisierung und sozialer Integration (vgl. Mertens, M. 2000, 3), sie zielen innerhalb dieses Kon-
textes auf eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung. Nach einer Kompetenzfeststellung erar-
beiten Jugendliche und das Personal individuelle Förder- oder Entwicklungspläne. Produk-
tionsschulen wollen ein Lern- und Arbeitsort sein, mit dem sich junge Menschen identifizieren, auf 
den sie sich freuen und an dem ihnen mit Empathie, Respekt und Achtung begegnet wird. Sie 
wollen Jugendlichen „Heimat“ schaffen, in der sie Gemeinschaft, hilfreiche Beziehungen und eine 
ansprechende Lernatmosphäre erleben (vgl. Schröer/Martinek 2006; Arbeitsverbund Produktions-
schule Nord 2006). Produktionsschulen gründeten sich eher außerhalb des regulären Schulsys-
tems, sie sind z. T. weder der allgemeinbildenden Schule noch der Berufsschule eindeutig zuge-
ordnet, so versteht sich die Kasseler Produktionsschule BuntStift, die schon seit 1994 besteht, als 
innovativer Weg, als Schnittstelle zwischen 9. und 10. Klasse und BVJ bzw. BGJ (vgl. Mertens, M. 
2000, 3).  

Kompetenzfeststellung71 und individuelle Förderplanung 

Kompetenzfeststellungsverfahren halten zunehmend Einzug in allgemeinbildende Schulen und 
z. T. in Berufsschulen, in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sind sie – als „Eignungs-
analyse“ – Pflicht. Während sich sonst pädagogisches Geschehen überwiegend in Gruppen voll-
zieht, in denen Einzelne und ihre Bedürfnisse leicht untergehen, richtet die Kompetenzfeststellung 
den Fokus auf das Individuum. „Die Jugendlichen rücken damit als Subjekte neu in den Mittelpunkt 
der Bildungsplanung und -praxis“ (vgl. Schröer/Martinek 2006, 69). Insbesondere für junge Men-
schen mit negativen Lernerfahrungen bieten Kompetenzfeststellungsverfahren Gelegenheiten, 
Erfolgserlebnisse und neue Zugänge zum Lernen zu erhalten. Die Leitlinie lautet: „Individuelle 
Möglichkeiten erkennen und Räume für positive Lernerfahrungen eröffnen“ (ebd., 72). Aus diesem 
Grund empfehlen die Themenverantwortlichen der BQJ-Projekte einen außerschulischen Lernort 
und „unbelastetes Personal“ (ebd., 76) sowie eine vertrauensvolle Atmosphäre und eine Haltung 
der Offenheit (vgl. ebd., 74).  

Z. T. werden allgemeine Lebensführungskompetenzen untersucht; je später Kompetenzfest-
stellungen durchgeführt werden, umso stärker werden auch Aspekte der Berufswahl einbezogen. 
Zum Einsatz kommen überwiegend Assessment Center und Arbeitsproben, z. T. auch biografi-
sche Verfahren. Um einen entstehenden Wildwuchs von Verfahren zu zügeln und um Prinzipien, 

                                                  
71  Kompetenzfeststellung wird in dieser Arbeit ausführlich behandelt (s. Kap. 3.3) und deshalb an dieser Stelle nur 

kurz einführend dargestellt. 
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Durchführungen und Auswertungen zu standardisieren, entwickelte ein Expertenkreis im Rahmen 
des BQF-Programms Qualitätsstandards für die Kompetenzfeststellung (vgl. Druckrey 2007).  

Die Ergebnisse motivieren die Jugendlichen, sich vor dem Hintergrund der erlebten Kompetenz 
eigene Ziele zu setzen und diese eigenverantwortlich anzugehen, sie münden in einen individuel-
len Förderplan, der als „Vertrag“ angelegt ist. Der/die Jugendliche trifft verbindliche Vereinbarun-
gen und erhält Zusagen zu einer konkreten Unterstützung, diese kann aus der jeweiligen Schule 
oder Einrichtung kommen, es können aber auch Familienmitglieder, Beratungsfachdienste, Be-
rufsberatung oder andere Kooperationspartner einbezogen werden. Die Kompetenzfeststellung 
soll konzeptionell eingebunden sein in diesen individuellen Förderplanprozess und in die curricula-
re Gestaltung des Unterrichts oder der Maßnahme, eine individuelle Förderung setzt Differenzie-
rungs- und Wahlmöglichkeiten voraus.  

Individuelle Förderung  

Individuelle Förderung gilt im Rahmen der Benachteiligtenförderung als zentrales Prinzip (vgl. 
BMBF 2005a, 94ff.). Dieser Ansatz bedeutet, die Bedürfnisse und Voraussetzungen des Indivi-
duums zum Ausgangspunkt der pädagogischen Handlungen zu machen (vgl. DLR 2005, 11). Den 
Maßstab zur Gestaltung der Maßnahme bilden individuelle Förderaspekte, die zuvor untersucht 
wurden, z. B. innerhalb einer Kompetenzfeststellung (s. o.). Die individuelle Förderung ist einge-
bunden in den Kontext der Lebenslage bzw. der Lebenswelt (s. S. 104). 

Neue individuelle Förderansätze wenden sich an spezifische Zielgruppen, z. B. an junge Strafge-
fangene, junge Mütter oder Jugendliche mit Migrationshintergrund, und beziehen deren Lebens-
bedingungen und kulturelle Hintergründe in besonderer Weise ein. Bausteine der Förderung wer-
den auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten (z. B. in einer JVA), Rahmendbedingungen 
den Anforderungen entsprechend gestaltet (z. B. bei Müttern Kinderbetreuung, flexible Arbeitszei-
ten, Teilzeitmöglichkeiten). 

Maßnahmen, die lebensweltbezogen arbeiten und sozialräumlich eingebunden sind, wenden sich 
an Jugendliche, die die Voraussetzungen für eine reguläre Maßnahme (noch) nicht mitbringen. 
Nachbetreuungen im Anschluss an eine Kompetenzfeststellung greifen langfristigen Förderbedarf 
auf. Hier lassen sich auch seit vielen Jahren bestehende Alltagsbetreuungen oder Patenschaften 
verorten, bei denen Ehrenamtliche einzelne Jugendliche bei der Bewältigung ihres oft erschwerten 
Alltags betreuen, sie arbeiten personen- und kontextorientiert, helfen dabei, sich mit der eigenen 
Lebensgeschichte auseinanderzusetzen und neue Lösungsstrategien zu entwickeln. Die Beglei-
tung ist langfristig und bewusst über das Ende der Berufsvorbereitung hinaus angelegt (vgl. 
Schroeder/Storz 1994).  

Sozialpädagogische Begleitung, im außerschulischen Bereich fester Bestandteil der Berufsvorbe-
reitung, wird auch im schulischen Kontext mehr und mehr eingeführt. Schulsozialarbeit bietet zu-
sätzliche Kurse, Trainings, ggf. Freizeitaktivitäten in Kooperation mit Lehrer/inne/n an, berät und 
begleitet Einzelfälle und bezieht ggf. auch das häusliche Umfeld ein.  

Neuere Formen pädagogischer Begleitung richten sich an „Coaching-Konzepten“ aus (vgl. 
Enggruber/Fischer 2006, 86ff.). Jugendliche sollen durch ein neues tragfähiges Bündnis zwischen 
Berater/in und Klient/in befähigt werden, eigene Ziele zu entwickeln und Instrumente des lebens-
langen Lernens zu nutzen. Dazu werden verdeckte Ressourcen72 aufgespürt und genutzt. Ein 
solches Coaching kann entwicklungsbegleitend angelegt oder aber auf wenige Sitzungen begrenzt 

                                                  
72  ausführlich dargestellt auf S. 94. 
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sein, es wird durchgeführt durch sozialpädagogische Fachkräfte, Ausbilder/innen, Bildungsbeglei-
ter/innen, Fallmanager/innen oder Lehrkräfte, z. T. zusätzlich zur sozialpädagogischen Begleitung, 
auch dieses Konzept weist Bezüge zum Case Management auf (vgl. Neuffer 2007).  

Als Maßnahme zur verstärkten individuellen Förderung wird auch die Umstrukturierung der „Neuen 
Förderstruktur“ (s. S. 50f.) verstanden, die Maßnahmebedingungen, z. B. die Förderdauer, auf 
individuelle Bedürfnisse abstimmt.  

Fazit  

Mit den Ergebnissen und übergreifenden Veröffentlichungen des BQF-Programms liegt eine be-
achtliche Menge an Konzepten, Praxisvorschlägen und Erfahrungen vor, die Anregungen für eine 
Weiterentwicklung der Förderung Benachteiligter im Übergang Schule – Beruf geben. Viele Anre-
gungen betreffen eine stärkere Ausrichtung auf das Ziel Kompetenzentwicklung, auch wenn sie 
keinesfalls als in sich schlüssiges Konzept zu sehen sind. Die Ergebnisse und Produkte verstehen 
die Programmverantwortlichen als „Bestandteil von weiteren Reformbemühungen73 des BMBF in 
der beruflichen Bildung und als wichtigen Zwischenschritt hin zu einer Gesamtstrategie von ange-
strebten Strukturverbesserungen der beruflichen Benachteiligtenförderung“ (DLR 2007, 1). Deren 
äußerst vorsichtige Formulierungen deuten schon die Gefahr an, dass die hier entwickelten Kon-
zepte nicht unbedingt in zukünftigen Reformen berücksichtigt werden.  

Schaut man sich an, welche Themen die Bildungspolitik, verkörpert durch den „Innovationskreis 
berufliche Bildung“ (vgl. BMBF 2007a), aus diesem Spektrum aufgegriffen hat, so zeigt sich, dass 
auch hier der Schwerpunkt auf Strukturverbesserung und Stützung des dualen Systems der Be-
rufsausbildung liegt. Ausgebaut werden sollen vor allem betriebliche Angebote (EQJ) bzw. Koope-
rationsstrukturen. Die bundeseinheitliche Förderung der Bundesagentur spiegelt eben diese Ten-
denz. Strukturverbesserung und betriebliche Ansätze stehen im Vordergrund, sozialpädagogisch 
orientierte Konzepte werden durch Case-Management-Ansätze abgelöst. In den BvB wurde die 
Bildungsbegleitung eingeführt und ließ die Sozialpädagogik obsolet erscheinen: Die Aufgabe wird 
im neuen Fachkonzept kaum beschrieben und vom Personalschlüssel her deutlich verkürzt (vgl. 
BMBF 2005, 108).74 

Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen, in welcher Form sich die managementorientierten Kon-
zepte entwickeln, ob sie – nicht zuletzt unter Kostendruck – zu einer verstärkten Technisierung 
und Bürokratisierung zuungunsten der pädagogischen Beziehungen führen75 oder ob sie in beson-
derer Weise genutzt werden können, um Lebenswelten einzubeziehen, Ressourcen aufzuspüren 
und Partizipation zu ermöglichen (vgl. Neuffer 2007).  

Es bleibt angesichts dieser Fördertendenzen fraglich, inwiefern die umfangreichen Erkenntnisse 
und Ergebnisse des BQF-Programms zur verbesserten Entwicklung der Persönlichkeit (Kompe-
tenzentwicklung, individuelle Förderung besonders benachteiligter Gruppen, alternative Reform-
ideen) in der Regelförderung ankommen.  

                                                  
73  Kursivdruck durch die Autorin. 
74  Auch im Rahmen von EQJ wird die Möglichkeit der sozialpädagogischen Begleitung kaum in Anspruch ge-

nommen: nur 2,1 % aller befragten Unternehmen hatten hierfür einen Antrag gestellt (vgl. Becker/Ekert 2006, 
40). 

75  Eckert warnt, der Begriff (Übergangs-)Management zeige „das instrumentalistische Verhältnis des modernen 
Menschen zu sich und seiner sozialen Umgebung.“ Er wecke „die Vermutung, dass es sich hier immer nur um 
technische Probleme handelt“ (Eckert 2005, 1).  
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3 Zentrales Bildungsziel: Kompetenz  
„Globalisierung und Modernisierung schaffen eine immer vielfältigere und zunehmend vernetzte 
Welt. Um die Welt zu verstehen und sich gut in ihr zurechtzufinden, sollten die Menschen sich 
beispielsweise mit technologischen Veränderungen auseinandersetzen, eine Vielzahl an verfüg-
baren Informationen interpretieren und sinnvoll einsetzen können. Als Gesellschaft stehen sie kol-
lektiven Herausforderungen gegenüber – wie z. B. Herstellen eines Ausgleichs zwischen Wirt-
schaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung sowie zwischen Wohlstand und sozialem Aus-
gleich. Die Kompetenzen, die wir heute benötigen, sind komplexer geworden und erfordern mehr 
als nur die Beherrschung einiger eng definierter Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (OECD/DeSeCo-
Projekt 2002, 6). 

Wie diese Aussage zeigt, wird mit Kompetenz zunächst allgemein das angesprochen, was Men-
schen benötigen, um ihr Leben in Gegenwart und Zukunft zu bewältigen. Das Wofür ist dabei häu-
fig klarer als das Was: Menschen brauchen Kompetenzen, um im Wandel der Zeit handlungsfähig 
zu sein. Die Gesellschaft benötigt umgekehrt die Kompetenzen der Menschen; d. h., mit dem Beg-
riff Kompetenz sind (mehr oder wenige klare) Erwartungen verbunden. Was man unter Kompe-
tenz(en) versteht, ist dagegen keineswegs eindeutig definiert. Z. T. bleibt fraglich, ob der Begriff 
überhaupt zu klären ist oder ob seine Bedeutung gerade in der Ungeklärtheit liegt: „Kompetenz – 
ein Begriff für das verwertbare Ungefähre“ (Geißler/Orthey 2002).  

In der Praxis der Benachteiligtenförderung – bei Auftraggebern wie bei Trägern – nimmt das The-
ma Kompetenzen einen zunehmend größeren Stellenwert ein. In den gesamten Übergang Schule 
– Beruf halten neue Verfahren zur Kompetenzfeststellung Einzug. Einen deutlichen Schwerpunkt 
bilden hier praxistaugliche Instrumente der Kompetenzfeststellung. Nur selten – eher in Modell-
versuchen wie im Rahmen von BQF – wird dabei allerdings Bezug genommen auf wissen-
schaftliche oder berufsbildungspolitische Diskurse und Grundlagen, Begriffe werden vielfach ohne 
kritische Hinterfragung eingesetzt (vgl. Enggruber/Bleck 2005, 34).  

In der Berufspädagogik hat die Kompetenzdebatte die Diskussion über Schlüsselqualifikationen 
abgelöst und ist zu einem zentralen Thema geworden. Mit der „kompetenzorientierten Wende“ 
(Arnold/Schüßler 2001, 54) wandte sich die Berufspädagogik dem Subjekt zu und bezog über die 
in der „Qualifikation“ gebündelten Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus mit der „Kompetenz“ per-
sönliche Eigenschaften sowie situative Aspekte ein. Sie nahm damit einen Begriff auf, der in un-
terschiedlichen Theorietraditionen steht (s. u.), und der auf der Hintergrund der neuen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen an Aktualität gewann. Einen Bedeutungszuwachs 
erhielt die Debatte zum einen durch die Ergebnisse der PISA-Studie, durch die Entwicklung natio-
naler Bildungsstandards und die damit verbundene Frage nach deren Notwendigkeit für die beruf-
liche Bildung. Ein weiterer Diskussionszusammenhang lässt sich zur internationalen Debatte über 
den Europäischen Qualifikationsrahmen und die Erstellung eines Nationalen Qualifikationsrah-
mens erstellen. Im folgenden Kapitel soll ein kurzer Blick in die Begriffsgeschichte verdeutlichen, 
wie sich der Begriff entwickelt hat, wie Kompetenz in der heutigen (berufspädagogischen) Debatte 
verstanden wird und welches Kompetenzverständnis dem Konzept dieser Arbeit zugrunde liegt.  

3.1 Bildungsziele für die Zukunft  
„Bildungsfragen sind Gesellschaftsfragen“ (Klafki 1996, 49). Bildungsprozesse antworten auf ge-
sellschaftliche Anforderungen und gestalten umgekehrt Gesellschaft mit. In einer Zeit hoher Dy-
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namik der Veränderungen bilden Bildungsziele ab, wie eine Balance zwischen unterschiedlichen 
Anforderungen der Subjekte und objektiven Anforderungen, zwischen Tradition, Funktionalismus 
und Zukunftssicherung hergestellt werden soll.  

Fast alle heute postulierten Bildungsziele sind auf die Entwicklung der Kompetenzen ausgerichtet, 
die Menschen brauchen, um ihr Leben in der Gesellschaft und im Beruf zu bewältigen. Bewäl-
tigung bedeutet hier, komplexe Aufgaben erfolgreich zu erfüllen, und erfordert weit mehr als Wis-
sen und Fertigkeiten. Bildung zielt dabei auf die untrennbar verbundenen Dimensionen Entwick-
lung der Persönlichkeit, Teilhabe an der Gesellschaft und Integration in den Arbeitsmarkt (vgl. 
Arbeitsstab Forum Bildung 2001, 1). „In einer auf Pluralität und ständigem Wandel gegründeten 
Gesellschaft kann der Weg zur Realisation dieses umfassenden Bildungsbegriffs nur über den 
Erwerb von Kompetenzen führen, die den Einzelnen zur Orientierung und zum produktiven Um-
gang mit Pluralität und Wandel befähigen“ (ebd., 2). Zu den vom Forum Bildung76 geforderten 
Kompetenzen gehören Lernkompetenzen, die Fähigkeit, Wissen anzuwenden, methodisch-
instrumentelle Kompetenzen, soziale Kompetenzen, aber auch Wertorientierungen. Diese Kompe-
tenzen sollen eine ständige Erneuerung und Ergänzung ermöglichen, sie gehen einher mit einer 
Perspektive des lebenslangen Lernens und einer wachsenden Eigenverantwortung (vgl. ebd.). Mit 
diesen Zielen soll das traditionelle Spannungsverhältnis zwischen Persönlichkeitsentwicklung und 
Qualifikation aufgehoben werden, beide Pole verschränken sich. Die Anforderungen des Arbeits-
marktes dehnen sich in den Bereich der personalen und sozialen Kompetenzen aus, und die Ent-
faltung der Persönlichkeit und die Teilhabe an der Gesellschaft setzen i. d. R. Erwerbstätigkeit 
voraus.  

Die genannten Ebenen Persönlichkeit, Arbeitsmarkt und Gesellschaft finden sich parallel auch in 
den konzeptionellen Grundlagen für den Nationalen Bildungsbericht – für das gesamte Bildungs-
system wie für die berufliche Bildung. Auch hier stehen Kompetenzen im Vordergrund, Baethge et 
al. differenzieren darüber hinaus aus, welche „normativ-funktionalen Bezugspunkte“ (Baethge/ 
Buss/Lanfer 2003, 15) mit ihnen verbunden sind. Sie stellen damit die Kompetenzen in einen nor-
mativen Rahmen, der ausformuliert, was in welchem Kontext von den zu Bildenden erwartet wird, 
gehen aber auch darauf ein, welche Aufgabe sich der Gesellschaft stellt. Hier wird der interaktive 
Charakter des Kompetenzbegriffs deutlich. Bildung soll demnach einen Beitrag leisten zu folgen-
den Bezugspunkten:  

• „Entwicklung der individuellen Regulationsfähigkeit (Autonomie)“ meint „die umfassende Kom-
petenz des Individuums, sein Verhalten, sein Verhältnis zur natürlichen und sozialen Umwelt, 
seine Biografie und das Leben in der Gemeinschaft selbstständig gestalten zu können“ 
(Baethge/Buss/Lanfer 2003, 15). 

• „Sicherung der Humanressourcen einer Gesellschaft“ (ebd.) umfasst einerseits das individu-
elle Bedürfnis, Beschäftigungschancen zu sichern und zu verbessern, und zielt dementspre-
chend auf Kompetenz und Qualifikation, andererseits die ökonomische Dimension, den quali-
tativen und quantitativen Arbeitskräftebedarf sicherzustellen.  

• „Gewährleistung gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit“: Diesem Ziel liegt die 
Erkenntnis zugrunde, dass Bildungseinrichtungen nicht nur Wissen und Kompetenz vermitteln, 
sondern auch Zukunftschancen verteilen oder Exklusionsprozesse verstärken. Kompetenz 

                                                  
76  Das Forum Bildung der Bundesregierung und der KMK war ab 2002 ein Versuch, „Bildungs- und Qualifikations-

ziele von morgen“ (einer von insgesamt fünf Themenschwerpunkten) zu klären und zu planen, wie das Bil-
dungswesen den Herausforderungen des Übergangs zur Wissensgesellschaft gerecht werden kann. 
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wird erworben und kultiviert, sie ist in Deutschland viel zu eng verbunden mit sozialer Herkunft 
(vgl. Klieme et al. 2003, 49).  

Es lassen sich zunächst plakativ folgende Aspekte des Kompetenzbegriffs aus diesen Reform-
vorschlägen und bildungspolitischen Ziele ableiten: Kompetenz wird heute verwendet im Sinne 
einer Handlungsfähigkeit im Wandel, sie geht über feste Wissenstatbestände hinaus und bedarf im 
Rahmen des lebenslangen Lernens der ständigen Ergänzung und Erneuerung. Kompetenz ist 
subjektbezogen, vollzieht sich aber interaktiv mit gesellschaftlichen Bedingungen und normativen 
Anforderungen. Kompetenzentwicklung zielt auf die Entwicklung der Persönlichkeit, auf eine Integ-
ration in den Arbeitsmarkt und auf gesellschaftliche Teilhabe.  

3.2 Kompetenz: Begriffsgeschichte und -klärung 
Ein kurzer begriffsgeschichtlicher Vorspann soll klären, welchen Grundannahmen und Theorie-
traditionen der Begriff entstammt. Ihm folgen die Darstellung von Auszügen aus der Kompetenz-
debatte in der Weiterbildung und in der Berufspädagogik und aktuelle Begriffsbestimmungen. Da-
bei werden Ansätze aufgegriffen, die einen Erklärungswert besitzen für den in dieser Arbeit zu 
entwickelnden „benachteiligtenorientierten“ Ansatz. 

3.2.1 Wurzeln des Begriffs und berufspädagogische Debatten 

Im Alltag wird der Begriff Kompetenz im doppelten Sinn gebraucht: Jemand muss in der Lage sein, 
Aufgaben erfüllen zu können, aber er muss sie auch anwenden dürfen, das heißt berechtigt sein, 
dies zu tun und entsprechende Entscheidungen zu treffen (vgl. Clement 2002, 50).77 Der Begriff 
Kompetenz leitet sich ursprünglich von lateinischen competere ab, übersetzt: zusammentreffen, 
zukommen, zustehen. Erpenbeck/Rosenstiel geben an, dass bereits im Universallexikon von 1753 
Competenz im heutigen Sinne gebraucht wurde und seitdem in einem Zusammenhang steht mit 
„der Ausdifferenzierung einer modernen, arbeitsteiligen und funktionalen Gesellschaftsordnung“ 
(Erpenbeck/Rosenstiel 2003, X) und den darin liegenden Zuständigkeiten und Befugnissen. Von-
ken gibt als zweite sprachliche Wurzel das lateinische competens = angemessen an (vgl. Vonken 
2005, 16). Beide Aspekte finden sich im heutigen Kompetenzbegriff wieder: ein Zusammentreffen 
einer Disposition mit einer Situation, in der die Handlung(sfähigkeit) angemessen erscheint, um die 
Situation zu bewältigen. 

Als zentrale Grundlage für die Entstehung und Weiterentwicklung des heutigen Kompetenzbegriffs 
wird in der Literatur Chomskys linguistische Theorie gewertet (vgl. Vonken 2005, 19ff.; Kobelt 
2008). Noam Chomsky untersuchte den kindlichen Spracherwerb und „entdeckte“ die „Universal-
grammtik“, d. h. die angeborene Fähigkeit der Menschen, aus einer endlichen Zahl von Worten 
und festgelegten grammatischen Regeln eine unbegrenzte Zahl von Sätzen zu bilden. Chomsky 
zeigte, dass menschliches Handeln mehr ist als erworbenes Verhalten (im Sinne des Beha-
viorismus), dass der Mensch vielmehr in faszinierender Weise in der Lage ist, auf der Grundlage 
eines angeborenen und begrenzten bereits erworbenen Repertoires unendlich viel Neues hervor-
zubringen (vgl. Winkler 2007, 2). Chomsky unterschied die immanente Sprachkompetenz und de-
ren Anwendung – „performance“, nur Letztere lässt sich untersuchen. „Nur in der (…) Idealisierung 
kann die Sprachverwendung als direkte Widerspiegelung der Sprach-Kompetenz aufgefasst wer-

                                                  
77  Hof weist auf eine dritte Bedeutung hin, die im Englischen gebräuchlich und für die derzeitige Debatte interes-

sant ist. Hier meint das Wort competition „das Vorherrschen spezifischer Merkmale, die einen Erfolg der betref-
fenden Person in Wettbewerbssituationen als wahrscheinlich erscheinen lassen“ (Hof 2002, 156). 
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den, in Wirklichkeit besteht ein so direktes Verhältnis offensichtlich nicht“ (Chomsky 1978, 14). 
Maßgeblich für Chomskys Ansatz der Sprachkenntnis sind die Kenntnis eines Regelsystems und 
die originelle und offene Anwendung der Regeln. Da Sprache sich im kommunikativen Prozess 
vollzieht, gehören zur Sprachkompetenz individuelle und soziale Komponenten. „Sprachkompe-
tenz ist daher generativ, kreativ und interaktionistisch“ (Vonken 2005, 21).  

Der kommunikative Aspekt wurde in den Sozialwissenschaften und später in der Erziehungswis-
senschaft zusätzlich aufgegriffen als „kommunikative Kompetenz“ (Habermas 1990) und erweitert 
um die Fähigkeit, Redesituationen nicht nur zu bewältigen, sondern auch selbst zu erzeugen. 
Baacke schließlich fügte dem sprachlichen Verhalten andere Verhaltensdimensionen, auch das 
„Handeln“, hinzu (vgl. Baacke 1980). Hier bezieht kommunikative Kompetenz „nicht nur das 
Sprachverhalten, sondern auch andere mögliche Arten des Verhaltens (z. B. Gesten, Expres-
sionen durch leibgebundene Gebärden, auch Handeln) mit ein. ‚Handeln' wird damit nicht nur als 
Verhalten innerhalb vorfindlicher und im Sozialisationsprozeß übernommener Verhaltensmuster 
verstanden (...), sondern dieser Begriff impliziert zugleich wenn keine Verhaltensbeliebigkeit, so 
doch Verhaltensfreiheit“ (Baacke 1980, 261f.). 

Auch Bourdieu lehnt sich mit seinem Begriff des Habitus an Chomsky an. „In der Terminologie der 
generativen Grammatik Noam Chomskys ließe sich der Habitus als ein System verinnerlichter 
Muster definieren, die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen 
einer Kultur zu erzeugen – und nur diese“ (Bourdieu 1994, 143). Bourdieu konstruiert eine objek-
tive Klasse, deren Akteure „homogenen Lebensbedingungen unterworfen sind“ (Bourdieu 1982, 
177), und die durch homogene Anpassungsprozesse und Konditionierungen auch ähnliche Hand-
lungsmuster sowie ähnliche Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata (einen ähnlichen Ge-
schmack) aufweisen. Neben den objektivierten Merkmalen (Besitz, Macht) wirken „inkorporierte 
Merkmale“, klassenspezifische Habitusformen (ebd., 177 und 280). Insofern betrachtet Bourdieu 
das Individuum nicht als bewusstes Ich, das sich Ziele setzt und diese mit rationalen Mitteln um-
setzt, sondern als Subjekt verbunden mit seinem Habitus, als Produkt seiner Geschichte und Ge-
nese. „ (…) also das, was ich einen Habitus nenne, ist eine inkorporierte Geschichte, eine Körper 
gewordene Geschichte, eingeschrieben in das Gehirn, aber auch in die Falten des Körpers, die 
Gesten, Sprechweisen, den Akzent, in die Aussprache, die Ticks, in alles, was wir sind. Diese in-
korporierte Geschichte ist der Ursprung, aus dem wir antworten (…)“ (Bourdieu 2001, 165).78 Der 
Habitus stellt nach Bourdieu die kulturelle Kompetenz eines Menschen dar.  

Beide Ansätze betonen die interaktionistische Einbindung der Kompetenz eines Menschen in 
handlungsleitende Bedingungen des situativen Umfeldes. Damit ist sowohl die Frage der Umwelt-
einflüsse, hier der Sozialisationswirkungen, als auch die Frage der Freiheit der Handelnden im 
Zusammenhang der Kompetenz angesprochen.  

Der Begriff Kompetenz wurde in zahlreichen Disziplinen aufgegriffen, die hier dargestellten eher 
gesellschaftskritischen Ansätze spielten dabei so gut wie keine Rolle79 (vgl. Vonken 2005, 32). In 
der Soziologie, der Psychologie, in der Berufs- und Betriebspädagogik fand ein Paradigmen-
wechsel hin zur Kompetenz statt – dieser war eingebettet in eine schwierige Diskussion über die 
Abgrenzung von Bildung, Qualifikation und Kompetenz (vgl. Bodensohn 2002, 2).  

                                                  
78  Neben der Determiniertheit betont Bourdieu auch die Tatsache, dass der Habitus Freiheit erzeugt, da das Indi-

viduum innerhalb bestimmter Grenzen über einen „beachtlichen Improvisationsspielraum“ verfüge (Bourdieu 
2001, 166). 

79  Sie bieten aber Anknüpfungspunkte zu einer sozialpädagogischen Sichtweise des Kompetenzbegriffs (s. 
Kap. 4).  
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Zum Beginn der Kompetenzdebatte in der Erziehungswissenschaft wird häufig auf Roth Bezug 
genommen (vgl. Vonken 2005, 18), der von „competence motivation“ als „einem allgemeinen Be-
dürfnis des Menschen nach Bewältigung und Bemeisterung seiner Umwelt“ (Roth 1971, 291) 
spricht.  

Der Kompetenzbegriff in Berufspädagogik und Weiterbildung  

Der Deutsche Bildungsrat definierte 1974 Kompetenz als „den Lernerfolg im Hinblick auf den Ler-
nenden selbst und seine Befähigung zu selbstverantwortlichem Handeln im privaten, beruflichen 
und gesellschaftlich-politischen Bereich“ (Deutscher Bildungsrat 1974, 65). Er unterschied die 
Auswirkungen des Lernerfolgs auf das Subjekt – die Kompetenz – und die Verwertbarkeit dieses 
Lernerfolgs (im Privatleben, in Beruf und Gesellschaft) – die Qualifikation. Damit griff der Deutsche 
Bildungsrat den Kompetenzbegriff sehr frühzeitig auf.  

Zunächst hatte in den 1970er und 1980er Jahren als Reaktion auf die Strukturveränderungen des 
Arbeitsmarktes das Konzept der Schlüsselqualifikationen im Mittelpunkt gestanden. „Der bis heute 
nachhaltigste Versuch, eine passende Brücke zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem zu 
schlagen, ging 1974 von Dieter Mertens' Konzept der Schlüsselqualifikationen aus“ (Famulla in: 
SWA 2003, 13). Mit dem Schlüssel einer differenzierten Bestimmung von übergreifenden Qualifi-
kationen und deren Erwerb sollten Türen ins Beschäftigungssystem geöffnet und Beschäfti-
gungschancen gesichert werden (vgl. ebd.). Mertens' Schlüsselqualifikationen, ursprünglich ar-
beitsmarktpolitisch orientiert und in den Mitteilungen des IAB publiziert, schienen eine Antwort zu 
sein auf das Qualifizierungsdilemma, das sich durch die Zunahme an Anforderungen, die be-
schleunigte Verfallszeit der Bildungsinhalte („Obsoleszenztempo“) und den technologischen Wan-
del ergab (vgl. Mertens, D. 1974, 36ff.). Hier sollten überfachliche Qualifikationen breiter einsetz-
bar sein und berufliche Mobilität ermöglichen (vgl. Vonken 2005, 47). Das Konzept wurde intensiv 
diskutiert, blieb aber nur mäßig erfolgreich, ein verbesserter Zugang ins Beschäftigungssystem 
und in gesicherte Arbeitsplätze wurden trotz geschaffener Qualifikationspotenziale nicht erreicht 
(vgl. Famulla in: SWA 2003 13f.). 

Zum begrifflichen Wechsel von der Qualifikation zur Kompetenz kam es in Deutschland u. a. durch 
die Weiterbildung in der ehemaligen DDR nach dem Beitritt zur Bundesrepublik (vgl. Vonken 2005, 
48). Die Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwicklungsmanagement – QUEM – sah in der Kom-
petenzentwicklung einen Weg, um die „qualifikatorische Transformationsproblematik“ in den neuen 
Ländern zu bewältigen und ebenso das „überkommene Weiterbildungssystem der Bundesrepublik 
selbst“ im Sinne neuer Herausforderungen weiterzuentwickeln (vgl. Sauer 2002a, 5). In den ge-
planten Anpassungsfortbildungen der in der DDR ausgebildeten Erwerbstätigen wurde deutlich, 
dass Bildungskonzepte mehr enthalten müssen als beruflich-betriebliche Qualifizierungen, dass 
Mentalität, Werte und Identität mit einbezogen werden müssen, um Erfolg zu sichern (vgl. Meyer-
Dohm 2002, 27). Qualifikationen, die die Westsicht den zu Qualifizierenden aus den neuen Bun-
desländern nicht zugetraut hatte, erwiesen sich z. T. als vorhanden oder konnten im Arbeitspro-
zess erworben werden, die Anforderungen verlagerten sich zunehmend auf verhaltens- und ein-
stellungsbezogene Inhalte, vor allem auf „die mentale Umorientierung auf marktwirtschaftliche 
Strukturen, aber auch die Neudefinition sozialen Verhaltens und moralischer und politischer Wer-
te“ (Husemann 1996, 390).  

Es wurde die These aufgestellt (und später untermauert), dass Autodidakt/inn/en am besten in der 
Lage waren, die Probleme und Aufgaben der Transformation zu bewältigen (vgl. Sauer 1998, 2). 
Nicht zuletzt im Zusammenhang mit dieser Erkenntnis erhielten die Selbstorganisation und die 
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Eigenverantwortung eines Menschen für seinen Bildungsprozess zunehmende Bedeutung (vgl. 
Vonken 2005, 49).  

Im Anschluss an die politische Wende vollzog sich in der Berufspädagogik in den 1990er Jahren 
die „kompetenzorientierte Wende“ (Arnold/Schüßler 2001, 54), angesprochen ist damit die 
Schwerpunktverschiebung von der Qualifikation zur Kompetenz. Ein wesentlicher Wandlungs-
aspekt betraf die Wende von der Objekt- zur Subjektorientierung (s. u.). 

In der reflektierenden Betrachtung der Entwicklung des Kompetenzbegriffs im Rahmen der „Quali-
fizierungsoffensive Ost“ werden dessen kritische Aspekte offenkundig: der normative Aspekt der 
sozialen Erwünschtheit von Kompetenzen und die Vereinnahmung des Individuums. Kompetenzen 
umfassen normative Erwartungen, die implizit ihre Bewertung bestimmen. Mit der (verdeckten) 
Erwartungsfestlegung wird gleichzeitig die Verantwortung für die Erfüllung dieser Erwartungen an 
die Einzelnen delegiert. Diese sozial erwünschten Kompetenzen können dabei durchaus einen 
Bruch darstellen zu vorausgegangenen Identitätsbildungsprozessen (vgl. Vonken 2005, 49). Das 
Subjekt wird über diesen Ansatz zunehmend vereinnahmt, einbezogen werden auch soziale Be-
ziehungen, Lebensgewohnheiten und Erfahrungen, Harney spricht von einer „Landnahme des 
Selbst“ (Harney 1992). Dieser kritische Begriff gibt einen Hinweis darauf, dass Prozesse, die im 
Spannungsfeld zwischen ökonomischer Zweckorientierung und individueller Entwicklung (oder 
zwischen Ökonomie und Pädagogik) augenscheinlich an der Entwicklung der Persönlichkeit aus-
gerichtet sind, nicht unbedingt auch den individuellen Interessen dienen müssen.  

3.2.2 Der aktuelle Kompetenzbegriff  

Aus dem Kontext von QUEM ging das Kompetenzverständnis hervor, das die berufspädagogische 
Debatte heute prägt. Erpenbeck/Rosenstiel definierten Kompetenzen als innere Voraussetzungen 
(Dispositionen), die jemand mitbringt, um in einer Situation selbstorganisiert zu handeln. Nicht das 
Wissen selbst, sondern die Anwendung steht im Vordergrund. Daneben umfasst die Kompetenz 
aber auch Emotionen, Einstellungen, Erfahrungen, Antriebe, Werte und Normen (vgl. Erpenbeck/ 
Rosenstiel 2003, Xff.).  

Abgrenzung von Qualifikation und Kompetenz  

Damit grenzt sich der Kompetenzbegriff zunächst deutlich vom Qualifikationsbegriff ab. Qualifikati-
on ist ein Positionsbegriff, der objektiv beschreibbare und an Leistungsparametern überprüfbare 
Bildungspositionen bezeichnet, die durch Normierungen und Zertifizierungen erfasst werden kön-
nen (vgl. Enggruber/Bleck 2005, 7). Qualifikationen sind ausgerichtet an objektiven Anforderun-
gen, an den für die Ausübung von beruflichen Tätigkeiten notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Wissensbeständen (vgl. ebd., 8), sie werden überwiegend in formalen Bildungsprozessen 
erworben.  

Der Begriff Kompetenz ist am Subjekt orientiert, er bezeichnet die Disposition eines Individuums, 
seine Fähigkeit zur Selbstorganisation und betrifft damit auch die selbstständige Erweiterung des 
eigenen Wissens und Könnens (vgl. ebd.). Kompetenzen werden z. T. in Bildungseinrichtungen, 
eher aber über das informelle Lernen erworben (vgl. Arbeitsstab Forum Bildung 2001, 11f.). Sie 
können nur indirekt abgeprüft werden, indem aus dem Vorhandensein von Dispositionen Rück-
schlüsse gezogen werden (vgl. Enggruber/Bleck 2005, 8). „Kompetenz ist also stets eine Form 
von Zuschreibung (...) auf Grund eines Urteils des Beobachters“ (Erpenbeck/Rosenstiel 2003, XI). 
Als psychologisch-sozialwissenschaftliches Konstrukt stellt Kompetenz keine endgültige Definition 
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dar, sondern hebt bestimmte Merkmale einer sich verändernden Realität hervor (vgl. Erpenbeck/ 
Heyse 1999, 156).  

„Während Qualifikation also im Zusammenhang mit den Handlungserfordernissen steht, bezieht 
sich die Rede von der Kompetenz auf die Handlungsmöglichkeiten der individuellen Akteure“ (Hof 
2002, 153). Der handlungsorientierte Kompetenzbegriff meint dabei immer Verhaltensweisen, das 
Agieren und Reagieren einer Person in spezifischen Situationen (vgl. Esser 1997, 28) und bezo-
gen auf spezifische Aufgaben. 

Einen ganz anderen (und für erweiterte Perspektiven anregenden) Blick richtet Negt auf den Kom-
petenzbegriff. Er spricht – jenseits von Arbeitswelt und somit von Qualifikation – von einer Grund-
lagenkompetenz zur Herstellung von Zusammenhängen und fünf gesellschaftlichen Kompetenzen: 
Identitätskompetenz (Umgang mit bedrohter und gebrochener Identität), technologische Kompe-
tenz (gesellschaftliche Wirkungen von Technik und Unterscheidungsvermögen), Gerechtigkeits-
kompetenz (Sensibilität für Enteignungserfahrungen, Recht und Unrecht, Gleichheit und Ungleich-
heit), ökologische Kompetenz (pfleglicher Umgang mit Menschen, Natur und Dingen) und 
historische Kompetenz (Erinnerungs- und Utopiefähigkeit) (vgl. Negt 1997, 210ff.).  

Differenzierungen zum Kompetenzbegriff  

Zur Ausdifferenzierung der Kompetenz wird in der Literatur häufig das Modell der Handlungskom-
petenz verwendet, das auf Heinrich Roth zurückgeführt wird (vgl. Roth 1971).80 Reetz übertrug 
dieses Konzept in die berufliche Bildung (vgl. Reetz 1999). Er differenziert in Sachkompetenz: „die 
allgemeine kognitive Handlungsfähigkeit des Individuums, d. h. die Fähigkeit zu sacheinsichtigem 
und problemlösendem Handeln“ (ebd., 41), Sozialkompetenz: „ebenso kooperatives und solidari-
sches, wie sozialkritisches und kommunikatives Handeln-Können“ (ebd.) und Selbstkompetenz: 
„die Fähigkeit zu moralisch selbstbestimmtem humanen Handeln. Dazu gehört neben der Behaup-
tung eines positiven Selbstkonzeptes (Selbstbildes) vor allem die Entwicklung zu moralischer Ur-
teilsfähigkeit“ (ebd.).  

Daraus und daneben entwickelten sich zahlreiche Varianten von Modellen zur (beruflichen) Hand-
lungskompetenz (vgl. Hensge et al. 2008). In dieser Arbeit werden die Dimensionen als Grundlage 
ausgewählt, die u. a. auch in den zukünftigen „Kompetenzstandards in der Berufsausbildung“ 
(ebd.) vorgesehen sind. In Anlehnung daran werden hier folgende Kompetenzbereiche unter-
schieden (vgl. Enggruber/Bleck 2005, 10):  

Fachkompetenz: fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten und die Disposition, diese anzu-
wenden und Wissen sinnorientiert einzuordnen,  

Methodenkompetenz:  die Disposition, Aufgaben strukturiert zu bewältigen und Probleme kreativ 
zu lösen, 

Sozialkompetenz:  die Disposition, kooperativ und kommunikativ mit anderen zu planen, sich 
auseinanderzusetzen und sich gruppen- und beziehungsorientiert zu ver-
halten, 

Personale Kompetenz:  die Bereitschaft, über sich selbst zu reflektieren und sich zu entwickeln 
(Einstellungen, Werthaltungen, Motive, Selbstbilder, Entfaltung eigener 
Begabungen).  

                                                  
80  Roth führte die Begriffe Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz ein, diese stellten bei ihm allerdings keine gleich-

wertigen Kompetenzdimensionen dar. Sach- und Sozialkompetenzen bilden in einem gestuften Entwicklungs- 
und Lernprozess Voraussetzungen für die Selbstkompetenz (vgl. Roth 1971; Hensge et al. 2008, 7).  
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Während hier von Dispositionen gesprochen wird, findet sich in der Literatur häufig ein synonymer 
Gebrauch des Kompetenzbegriffs zu „Fähigkeiten“ oder „Befähigung“ (vgl. Breuer 2005, 10). Aller-
dings ist Kompetenz weder mit Fähigkeiten gleichzusetzen noch nur als deren „Sammelbecken“ zu 
verstehen (vgl. Vogel/Wörner 2002, 84). Kompetenzen stellen vielmehr ein mehrdimensionales 
Konzept dar, ein „Meta- und Verbundkonstrukt“ (ebd.). In diesem werden Fähigkeiten durch 
Selbstreflexion bewusst gesteuert (Metakognition). 

Kuhl spricht in seinem Modell der Handlungskontrolle von der Volition als übergreifende Kontrollin-
stanz, die u. a. Motivation, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Emotionen und den Umgang mit 
Misserfolgen reguliert (vgl. Kuhl 1996, 684). Die Volition sorgt z. B. dafür, dass Handlungen (über 
den Rahmen einer allgemeinen Motivation hinaus) auch bei Störungen oder Ablenkungen durch-
geführt werden. Zusammenfassend enthalten Kompetenzen auch emotionale, motivationale und 
volitionale Aspekte (vgl. Maag Merki 2006, 263).  

Kompetenz als situationsbezogene Relation zwischen Person und Umwelt  

Neben Fähigkeiten und den o. g. Aspekten determiniert der Einfluss der Umwelt die Kompetenz, 
die situative Anwendung von Kompetenzen, die Performanz steht in Relation zur Umwelt (vgl. Hof 
2005,158ff.). Hof begreift Kompetenz als „Können, Wollen und Dürfen“ und spricht damit die von 
außen gewährten Handlungsmöglichkeiten an. Als zusätzlichen Aspekt bringt sie Handlungsres-
sourcen81 ein, die die Umwelt zur Verfügung stellen muss, um die Entfaltung der Kompetenz zu 
ermöglichen.  

Abbildung 2: Kompetenz als situationsbezogene Relation zwischen Person und Umwelt 
(aus: Hof 2005, 159) 

        Person      Situation             Umwelt 
 
 
 
 
 
 

 

Die hier genannten Aspekte Person, Situation und Umwelt sollen als Anknüpfungspunkte für eine 
weitere Vertiefung des Kompetenzbegriffs aufgegriffen werden.  

Person: Kompetenzen entwickeln sich vor dem Hintergrund der persönlichen Situation82, der Le-
benswelt und der Biografie der/des Einzelnen, aus diesen Bedingungen der Individualität83 heraus 

                                                  
81  Der sozialisations- und entwicklungstheoretische Kontext der Ressourcen und der Zusammenhang zur Kompe-

tenz werden in Kap 4.4 ausgeführt.  
82  Situation umfasst hier sowohl materielle als auch soziale Aspekte.  
83  Individualität wird dabei (nach Luhmann) in modernen Gesellschaften verstanden als die Fähigkeit, an ver-

schiedenen Funktionssystemen der Gesellschaft teilzuhaben und durch eine Entscheidung für oder gegen sie 
ein eigenes „Inklusionsprofil“ zu entwickeln (vgl. Wansing, 2005, 47).  
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erklären sich heutige Ausprägungen und Demonstrationen von Kompetenz. Der Kompetenzbegriff 
betont die biografische Perspektive, er reicht über die Gegenwart hinaus: die aktuell vorhandenen 
Kompetenzen stehen im Zusammenhang bislang bereits bewältigter Aufgaben und Handlungsan-
forderungen (Retrospektive) und bilden die Voraussetzung für die Bewältigung noch anstehender 
Aufgaben (Prospektive) (vgl. Reinders 2002, 23). Mit der Feststellung von Kompetenzen ist des-
halb deren Entwicklung untrennbar verbunden. Kompetenzen zu erwerben „ist somit ein Lern-
schritt in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, (...) ein lebenslanger Prozess“ (Belz/Siegrist 
2000, 11).  

Die Umwelt trägt über die Sozialisation und über Bildungsprozesse Anforderungen und Maßstäbe 
an Menschen heran, die sich in der Kompetenz spiegeln. Kompetenz ist Ausdruck der menschli-
chen Verhältnisse im geschichtlichen Wandel (vgl. Bodensohn 2002, 2).84 Die Umwelt kann hier 
weiter differenziert werden in die Makroebene – die verbindlich anerkannten Werte, Kulturen und 
Subkulturen des Gesamtsystems, dazu gehören auch Weltanschauungen oder Ideologien (vgl. 
Bronfenbrenner 1981, 42) – und die Mikroebene, in der direkte Kontakte stattfinden. Nach Rein-
ders ist im Entwicklungsprozess eines Menschen von einer innerpsychischen „Repräsentanz und 
Akzeptanz gesellschaftlicher Entwicklungsnormen“ (Reinders 2002, 27) auszugehen. Diese verin-
nerlichten Normen beeinflussen die Entwicklung von Kompetenz ebenso wie die Ressourcen, die 
die Gesellschaft zur Verfügung stellt. Hinzu kommen in gleicher Weise auf anderer Ebene die spe-
zifischen Normen und Ressourcen des jeweiligen sozialen Nahraums.  

Ob sich vorhandene Kompetenz in der konkreten Anforderungssituation in Form einer angemes-
senen Handlung entfaltet (Performanz), hängt davon ab, ob Ermöglichungsräume vorhanden sind. 
Damit sind förderliche Bedingungen gemeint, die zur Handlung motivieren, die den Vorausset-
zungen des/der Handelnden entsprechen (z. B. Sprachfähigkeit, Vorkenntnisse, Anforderungs-
niveau, aber auch Werte, Einstellungen), die Spielräume für eigenverantwortliches Handeln eröff-
nen (vgl. Vogel/Wörner 2002, 87) und die eine erfolgreiche Bewältigung in Aussicht stellen bzw. 
möglich erscheinen lassen.  

Der dieser Studie zugrunde liegende Kompetenzbegriff 

Aus den bisher dargestellten bildungspolitischen Vorgaben und der Kompetenzdebatte schälen 
sich zentrale Feststellungen heraus, die für diese Studie konstitutiv sind. Sie werden ergänzt durch 
kritische Aspekte. 

Kompetenzen sind in dieser Arbeit gekennzeichnet durch folgende Aspekte:  

1. Subjektbezug: Der Kompetenzbegriff orientiert sich am Subjekt, das sich interaktiv mit objekti-
ven Anforderungen auseinandersetzt. Die Entwicklung von Kompetenzen ist Teil der Persön-
lichkeitsentwicklung, sie dient der individuellen Lebensbewältigung und zielt auf Teilhabe in 
Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Kompetenz wird dabei „in einen konstitutiven Zusammenhang 
mit einer konkreten Aufgabe“ (Arnold 1997b, 272) gebracht, bezieht sich aber auf die ganze 
Person. Dieses Verständnis meint nicht einen entmündigenden Zugriff auf die Persönlichkeit, 
eine „Kolonisierung der Lebenswelten“ (Overwien 2006, 44), bei der alles Private auch für die 
Arbeitswelt verwertbar sein soll, sondern eine ganzheitliche Sicht auf Menschen. Der Blick auf 
den „ganzen Menschen“ entspricht dem berufspädagogischen Anspruch der Persönlich-
keitsbildung (vgl. Reetz 1999, 32).  

                                                  
84  Daraus erwächst „die Notwendigkeit im Sinne von Blankertz (1984), Kompetenzkonzepte kritisch im Medium 

der konstituierenden Verhältnisse zu befragen“ (Bodensohn 2002, 2). 
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2. Biografiebezug: Die Lebenswelt und die Biografie prägen die jeweils einzigartige Kompetenz-
biografie eines Menschen, die Entfaltung seiner Handlungskompetenz. Die Entwicklung dieses 
individuellen Netzwerkes von Kompetenzen ist dabei eingebettet in einen Prozess des lebens-
langen Lernens (vgl. Erpenbeck/Heyse 1999).   
Gemeint ist (analog zu 1.) eine selbstbestimmte Gestaltung der Kompetenzbiografie – nicht ein 
lebenslanger Druck zum Lernen, eine Vereinnahmung durch eine „allzeit lernende Gesell-
schaft“ (Geißler 2003, 132) „in der die Individuen ruhelos ihrer eigenen, immer schneller ver-
fallenden Brauchbarkeit hinterher rennen“ (ebd.).  

3. Anforderungsbezug: Kompetenzen werden formuliert in Hinblick auf unterschiedliche Anforde-
rungen der Umwelt. In der Formulierung und in der Bewertung von Kompetenz spiegeln sich 
explizite und implizite Erwartungen und Normen der Gesellschaft und ihrer beteiligten Ebenen. 
Diese können untereinander im Widerspruch stehen oder nicht kompatibel sein zu bisherigen 
Prozessen der Identitätsbildung.  

4. Handlungsbezug: Kompetenzen werden als Verhaltensweisen verstanden, die dem Menschen 
zur Verfügung stehen (Verhaltensdispositionen) und die in konkreten Anforderungssituationen 
angewendet werden können. Sie umfassen die Fähigkeit und die Bereitschaft, in Situationen 
mit wechselnden Herausforderungen selbstorganisiert zu handeln (vgl. Enggruber/Bleck 2005, 
10), einbezogen sind Gedanken, Gefühle, Werte und persönliche Deutungen. Die Handlungs-
ebene wird mit der Selbstreflexion verbunden (Metakognition).  

5. Situationsbezug: Die Untersuchung von Verhaltensdispositionen erfordert – vor dem Hinter-
grund der Komplexität des Konstruktes Kompetenz – Situationen, die dem Individuum die Ent-
faltung kompetenter Handlungen (Performanz) ermöglichen. Die Ambivalenz des Kompetenz-
begriffs liegt in dieser Relation zwischen Kompetenz und Situation (Feld). Die Kompetenz wird 
zudem beeinflusst von subjektiven Bedingungen – wie der Einstellung zur eigenen Kompetenz 
– sowie von externen Ressourcen. (Diese Feststellung ist i. d. R. nicht vereinbar mit stan-
dardisierten Untersuchungen, da diese individuelle Bedingungen nicht berücksichtigen.) 

3.3 Kompetenzfeststellung  
Als Kompetenzfeststellung werden in dieser Arbeit gezielte pädagogische Arrangements be-
zeichnet, mit denen jungen Menschen im Übergang Schule – Beruf Gelegenheit gegeben wird, 
ihre vorhandenen Kompetenzen selbst festzustellen und sie externen Beobachter/inne/n zu zei-
gen. Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung bilden die Grundlage für eine gezielte Kompe-
tenzentwicklung im Rahmen einer individuellen Förderung.  

Kompetenzen können – wie bereits dargestellt – nicht gemessen, sondern nur indirekt abgeprüft 
werden. Man zieht Rückschlüsse auf das Vorhandensein dieser Dispositionen, indem man Men-
schen Gelegenheit gibt, ihre Kompetenzen zu zeigen. Aus diesem Grund werden in vielen Kompe-
tenzfeststellungsverfahren handlungsorientierte Methoden eingesetzt. Erfasst werden Kompeten-
zen in Form von Verhaltensmerkmalen.  

Mit Kompetenzen sind Rückschlüsse auf Entwicklungsmöglichkeiten verbunden, deswegen ist 
z. T. auch von Potenzialdiagnostik die Rede. Potenziale85 bezeichnen verborgene, (noch) nicht 
entwickelte Kompetenzen. Potenzialbeurteilungen richten sich immer auf Entwicklungsprozesse 

                                                  
85  Der Begriff Potenziale ist umstritten, weil nur vage und uneinheitliche Definitionen vorliegen, z. T. wird er als 

spekulativ, problematisch, gar als Kaffeesatzleserei abgelehnt (vgl. Enggruber/Bleck 2005; Arnswald et al. 
2004, 48). 
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und versuchen, eine Prognose zu deren Verlauf und/oder Resultaten zu geben (vgl. Kanning/Hol-
ling 2004, 1685). Im Gegensatz zu gängigen Leistungsbeurteilungen wollen Potenzialbe-
urteilungen den Blick für das öffnen, was (auch noch) sein könnte. „Die Potenzialdiagnose dient 
also nicht dem Zweck, einfach beobachtbare Fertigkeiten oder Kenntnisse zu prüfen, sondern sie 
soll uns in den Stand setzen, das in einem Menschen noch Schlummernde, sich künftig erst Ent-
faltende, jedenfalls aber nicht offensichtlich und leicht in seinem täglichen Verhalten sich Realisie-
rende und zu Beobachtende zu erkennen. Man möchte, wie man umgangssprachlich sagt, über 
jemanden wissen, ‚was noch in ihm steckt', ‚was noch von ihm zu erwarten ist'“ (Schuler 2000, 54, 
zitiert nach: von Bothmer 2004, 20).  

Richtungen der Kompetenzfeststellung  

Die Aufgabe der Kompetenzfeststellung wird mit unterschiedlichen Ansätzen umgesetzt. In Anleh-
nung an Erpenbeck/von Rosenstiel können dabei zwei Richtungen („Pole“) unterschieden werden: 
die Kompetenzbeschreibung und die Kompetenzmessung (vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 2003, XIX).  

An einem der Pole, dem der Kompetenzmessung, sind Verfahren anzutreffen, deren Ziel größt-
mögliche Objektivität ist. Die Ausprägungen der Kompetenzmerkmale sollen mit Skalen und 
Messwerten möglichst unter standardisierten Bedingungen exakt gemessen werden können. Ziel 
dieser Art von Kompetenzmessung ist es, Aussagen über die aktuelle Ausprägung vorhandener 
Kompetenzen (Diagnose) oder Aussagen über die zu erwartende Entwicklung (Prognose) zu er-
halten. Assessment Center sind die klassischen Verfahren, die diesem Ansatz entsprechen. Sie 
wurden – ursprünglich aus dem Militär hervorgegangen – vor allem von Psycholog/inn/en aus der 
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie entwickelt und in der Wirtschaft angewandt. Zu 
unterscheiden sind Selektionsverfahren, die einen Kandidaten oder eine Kandidatin auswählen, 
und Potenzial- oder Entwicklungsverfahren.86 Die Qualität der Ergebnisse solcher Verfahren hängt 
– gerade bei der Zielgruppe benachteiligte Jugendliche – in erheblichem Maß davon ab, ob es 
gelingt, Situationen und Anforderungen zu schaffen, die zu den Teilnehmer/inne/n passen und die 
geeignet sind, den Kandidaten bzw. die Kandidatin auch zur Darstellung seiner/ihrer Kompetenzen 
zu motivieren.  

Das Wissen um die Bedeutung der Situation, des Umfeldes und der subjektiven Faktoren prägt die 
zweite Richtung von Kompetenzfeststellung. Die Vertreter/innen des anderen Pols – der Kompe-
tenzbeschreibung – wollen Kompetenzen verstehen, sie suchen Anhaltspunkte, warum sich ein 
Mensch in einer bestimmten Situation in einer ganz bestimmten Art und Weise verhält. Das Ziel 
Objektivität halten bestimmte Vertreter/innen in der Pädagogik für unrealistisch, ja für einen „klas-
sischen Denkfehler“87 (Eggert 1998, 26), da Jugendliche ihre Kompetenzen nicht unabhängig von 
Situationen entfalten, sondern als Ergebnis von Interaktionen mit Menschen, von Kontexten und 
persönlichen Hintergründen. Die Vertreter/innen der Förderpädagogik beobachten ebenfalls nach 
festen Vorgaben, beschreiben aber Ergebnisse und werten sie aus. Das Verfahren soll systema-
tisch sein und subjektive Einflüsse eindämmen (kontrollierte Subjektivität), aber es werden keine 
Standardbedingungen geschaffen. Als Verfahren kommen neben beobachteten Übungen auch 
biografische Interviews sowie Selbst- und Fremdeinschätzungen in Frage. Im Ergebnis wird der 
Sinn von Verhaltensweisen und Prozessen analysiert. Ziel ist es auch hier, Anhaltspunkte für die 
individuelle Förderung abzuleiten. Diese Denkrichtung entstammt unter anderem der Sonder- und 

                                                  
86  Im Vordergrund der Benachteiligtenförderung stehen weniger die Instrumente zur Selektion (Bewerberauswahl) 

als diejenigen zur Entwicklungs- bzw. Potenzialanalyse (vgl. INBAS 2003b; Enggruber/Bleck 2005). 
87  Im Zitat bezogen auf die sonderpädagogische Diagnostik. 
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Heilpädagogik. Förderdiagnostische Konzepte verstehen sich bewusst als Gegenentwürfe zur 
„Selektionsdiagnostik“ (vgl. Eggert 2000).  

Die folgenden aktuellen Modelle und Verfahren zur Kompetenzfeststellung werden vor dem Hin-
tergrund dieser Ansätze dargestellt und bewertet. Zunächst sind dies Modelle für Kompetenz-
standards, die in der beruflichen Bildung analog zu den Bildungsstandards der allgemeinbildenden 
Schulen diskutiert werden. Es folgen Verfahren, die als Eignungsdiagnostik oder zur Berufswahl 
eingesetzt werden, und schließlich die Darstellung von derzeit verwendeten Formen der Kompe-
tenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf.  

3.3.1 Kompetenzstandards 

Die Frage der Messung von Kompetenz wird in der beruflichen Bildung derzeit intensiv diskutiert 
im Zusammenhang mit nationalen Bildungsstandards und mit der Entwicklung eines Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR).  

Den Hintergrund bildet die Europäisierung des Arbeitsmarktes. Mit dem 2004 in der Maastrichter 
Erklärung vom Europäischen Rat beschlossenen EQR sollen Transparenz und Mobilität innerhalb 
und zwischen den nationalen BiIdungs- und Beschäftigungssystemen gefördert werden (vgl. 
Hanf/Rein 2007, 8). Acht im EQR definierte Kompetenzstufen sollen Qualifikationen international 
vergleichbar machen, dabei ist Qualifikation als „Bündel von kompetenzbezogenen Lernergebnis-
sen“ (ebd., 9) zu verstehen. Welchen Standards die Lernergebnisse entsprechen, überprüfen da-
für zuständige Stellen, sie beurteilen und validieren diesen Prozess. Das nationale Äquivalent, der 
angestrebte Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR), soll bildungsbereichsübergreifend und interna-
tional anschlussfähig sein. Er zielt nicht (nur) auf die Abbildung von Wissen und Bildungsab-
schlüssen, sondern auf Kompetenzen und berufliche Handlungsfähigkeit.88 Die Lernergebnisse 
(Qualifikationen) sollen unabhängig von Bildungsabschlüssen den unterschiedlichen Niveaus von 
Tätigkeitsanforderungen und Kompetenzprofilen zugeordnet werden (vgl. ebd., 8). 

Eine nun geplante Kompetenzmessmethode für verschiedene Bildungssysteme soll u. a. die Ent-
wicklung des EQR und eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung unter-
stützen (vgl. Kloas 2007). In diesem Kontext wird über ein „Berufsbildungs-PISA“ nachgedacht – 
analog zu den nationalen Bildungsstandards in allgemeinbildenden Schulen (vgl. Klieme et al. 
2007).  

Standards und Vergleichsstudien zielen darauf, „die Leistungen der einzelnen Schulen mitein-
ander zu vergleichen (Schulevaluation) und zu überprüfen, ob das Bildungssystem seinen Auftrag 
erfüllt hat (Bildungsmonitoring)“ (Hensge et al. 2008, 3). Hier stehen nicht die einzelnen Schü-
ler/innen (und nicht erziehungswissenschaftliche Fragen der individuellen Kompetenzentwicklung) 
im Vordergrund, sondern „Steuerungsfragen des Systems“ (vgl. Sloane/Dilger 2005, 2).  

Bildungsstandards fixieren angestrebte Kompetenzen in drei Schritten (vgl. Hensge et al. 2008, 4):  

1. Sie legen fest, welche Abstufungen von Lernergebnissen (in welchen Altersstufen) erwartet 
werden. Kompetenzen vermitteln so Bildungsziele, konkrete Aufgaben und Anforderungen 
(vgl. Klieme et al. 2007, 74). 

2.  „Kompetenzmodelle“ bilden die Grundlage für Testverfahren, anhand derer der „Output des 
Bildungssystems“ (ebd., 71) gemessen werden kann, sie bilden die Lernentwicklungen ab. 

                                                  
88  Hier wie bei Breuer synonym zu beruflicher Handlungskompetenz zu verstehen (vgl. Breuer 2005, 13). 
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3. Die erhobenen Ergebnisse ermöglichen ein Bildungsmonitoring, einen Leistungsvergleich der 
einzelnen Schulen und des Gesamtsystems. 

Anders als in der Kompetenzdebatte der Berufspädagogik beziehen sich die nationalen Bildungs-
standards nicht auf Schlüsselkompetenzen, sondern auf Domänen (vgl. ebd., 79). Als Zieldimen-
sion schulischer Bildung fordert die Expertise eine „starke fachliche Bindung von Kompetenz“ 
(ebd., 75) und die Entwicklung fachbezogener Kompetenzen als notwendige Grundlage fächer-
übergreifender Kompetenzen.  

Auch die Verfasser der Machbarkeitsstudie zu einem Berufsbildungs-PISA legen ein eher kogniti-
ves Kompetenzverständnis zugrunde. Ihnen erscheint es sinnvoll, „die berufliche Handlungskom-
petenz vor allem unter der Perspektive der Wissensvermittlung zu betrachten“ (Achtenhagen/ 
Baethge 2006, 13f.). 

Übereinstimmungen mit der dargestellten Kompetenzdebatte in der Berufspädagogik bestehen 
u. a. in den Bildungszielen wie in der Begriffsdefinition. Bildungsstandards sollen dazu beitragen, 
„dass die Kompetenz zur Teilhabe an Gesellschaft und Kultur unabhängig von der sozialen Her-
kunft erworben wird“ (Klieme et al. 2007, 59). Auch Klieme et al. verstehen unter Kompetenzen 
„die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertig-
keiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen 
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolg-
reich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (ebd., 72).  

Insgesamt wird aber in der Berufspädagogik eine Übertragung der Bildungsstandards auf den Be-
reich der beruflichen Bildung aus mehreren Gründen kritisch bewertet:  

• Das Kompetenzverständnis der Bildungsstandards ist nicht subjekt-, sondern anforderungsbe-
zogen, es kommuniziert die Erwartungen der Gesellschaft (vgl. Sloane/Dilger 2005, 5). Biogra-
fische Bezüge, Lebensbedingungen und subjektive Entwicklungsmöglichkeiten spielen keine 
Rolle.  

• Kompetenzen werden reduziert auf kognitive Leistungsdispositionen (vgl. Hensge et al. 2008, 
5). Kompetenzen werden nicht als selbstorganisiertes Handeln in komplexen Anforderungs-
situationen untersucht, sondern Tests erheben punktuelle Leistungs- oder Wissensbestände, 
sie fokussieren zudem auf Erreichtes – somit auf Defizite (vgl. Winkler 2007, 5).  

• Es werden – wie bereits dargelegt – fachliche (domänenbezogene) und nicht überfachliche 
Kompetenzen gemessen und bewertet (vgl. Hensge et al. 2008, 5). 

Der Ansatz der Bildungsstandards weist erhebliche Widersprüche auf zum dargelegten Kompe-
tenzverständnis in dieser Arbeit (s. S. 67). Bildungsstandards haben eine andere Funktion als die 
hier beabsichtigte, sie tragen nicht dazu bei, benachteiligten Jugendlichen über alternative Leis-
tungszugänge ein Bewusstsein ihrer Kompetenz zu vermitteln und sie zur eigenaktiven Entwick-
lung dieser Kompetenzen zu motivieren. Wiewohl sie postulieren, zur Teilhabe beizutragen, be-
steht die Gefahr, diejenigen, die mit schulischen Prüfungen schlechte Erfahrungen gemacht haben 
und ihnen skeptisch gegenüberstehen, erneut zu frustrieren. Die schlechten Ergebnisse begrün-
den dann womöglich erneut Ausschlusskriterien wie „mangelnde Ausbildungsreife“. Winkler wird in 
seiner Kritik noch schärfer: „Etwas boshaft formuliert: Was heute als Kompetenztests vermeintlich 
sichere Ergebnisse verspricht, ist nichts anderes als ein formalisiertes Verfahren, Menschen aus 
dieser Gesellschaft auszuschließen und dem Ausschlussakt die höhere Weihe von Wissenschaft-
lichkeit zu geben“ (Winkler 2007, 1).  
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3.3.2 Verständnis und Verfahren beruflicher Eignungsdiagnostik 

Kompetenzmessungen (in der Benachteiligtenförderung) knüpfen an die Tradition der beruflichen 
Eignungsdiagnostik an (vgl. Durchblick 3/2004). In Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit gibt 
es direkte Überschneidungen zwischen dem eignungsdiagnostischen Verständnis der Berufsbe-
ratung/des Psychologischen Dienstes in der Bundesagentur für Arbeit und der Aufgabe des Per-
sonals in der Eignungsanalyse (vgl. Lippegaus 2007). Die beiden folgenden Abschnitte stellen die 
Eignungsdiagnostik vor, grenzen sie von der Kompetenzfeststellung ab und stellen darin übliche 
Verfahren vor.  

Verständnis der Diagnostik der Berufseignung  

Der Begriff „Berufseignung“ betrachtet Kompetenzen im Bezug zu konkreten Anforderungen eines 
Berufes. Traditionelle Berufswahlmodelle gingen davon aus, dass Berufseignung im Wesentlichen 
darin besteht, Personen und Anforderungen zusammenzubringen. Das so genannte P:A-Modell 
geht auf Parsons (1909) zurück (vgl. Holling et al. 2000,1). Er bewertete drei Elemente als relevant 
für die Berufswahl: das Wissen um die eigene Person, das Wissen um die Anforderungen und 
Möglichkeiten verschiedener Berufe sowie das Zusammenbringen von Beruf und Person, die 
bestmögliche Passung.  

Dieses Modell wird – gerade im deutschen Raum – auch heute noch genutzt bzw. es liegt Weiter-
entwicklungen zugrunde, z. B. den heutigen Matching-Theorien und Profiling-Verfahren. Die dafür 
festgelegten Anforderungen richten sich an Eigenschaften (z. B. Interessen), an Verhaltens-
merkmale (z. B. Fertigkeiten), an Qualifikationen oder an Ergebnisse (z. B. Problemlösungen). 
Anforderungen werden in Form von Anforderungsprofilen zusammengestellt, diese enthalten die 
für die jeweilige Ausbildung oder Stelle benötigten Voraussetzungen und Kompetenzen eines 
Menschen (vgl. Westhoff et al. 2004, 109 und 135). Die Kompetenzen eines Menschen werden 
gezielt untersucht und in Kompetenzprofilen zusammengefasst (Profiling). Kompetenzprofile und 
Anforderungsprofile werden einander gegenübergestellt, aus ihrem Vergleich ergibt sich das Maß 
der Übereinstimmung. Ein solches „Matching“, das nur Anforderungen und die ihnen entsprechen-
den Kompetenzen abgleicht, blendet wesentliche Faktoren der individuellen Entwicklung von Inte-
ressen und Kompetenzen im Übergang Schule – Beruf aus.  

Nach der Berufswahltheorie von Gottfredson präsentieren berufliche Ambitionen das Selbst und 
spiegeln Interessen, Fähigkeiten, Neigungen, aber auch das eigene Anspruchsniveau und die 
angestrebte Stellung in der Gesellschaft (vgl. Ratschinski 2001, 176). Eine maßgebliche Rolle für 
Berufswünsche spielen dabei Geschlecht und gesellschaftliche Stellung, d. h., Menschen lehnen – 
unabhängig von Kompetenzen – Berufe ab, bei denen sie empfinden, dass diese nicht zu ihrem 
Geschlecht, ihrer sozialen Schicht, zu ihrem Begabungsniveau und schließlich zu ihren Interessen 
oder Wertvorstellungen passen. Diese Annahme konnte in einer Untersuchung von Ratschinski 
insbesondere für den unteren Bildungsbereich belegt werden (vgl. ebd., 187). Einen erheblichen 
Einfluss auf die Berufswahl hat damit neben dem personalen Selbst auch das soziale Selbst. Per-
sonen prägen für solche Tätigkeiten Interesse aus, für die sie sich selbst als kompetent einschät-
zen und von denen sie annehmen, dass sie in ihrer Umwelt hoch bewertet werden (vgl. Holling 
et al. 2000, 15).  

Diese Erkenntnisse zum Zusammenhang von Person und Umwelt finden Eingang in Konzepte zur 
Berufseignungsdiagnostik. Im Person-Environment-Fit-Ansatz (vgl. Hilke 2000) werden drei As-
pekte betont: die Person, die Umwelt (physische Aspekte, soziale Lebensorientierungen, Werthal-
tungen, biologische Aspekte ...) sowie die dynamischen Aspekte, Zeitabläufe, Veränderungen etc. 
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Über die bisher dargestellten Ansätze hinaus wird bei diesem Ansatz die Interaktion von Person 
und Umwelt einbezogen. An diesem Modell orientiert sich auch die Definition der Berufseignung 
des Kriterienkatalogs zur Ausbildungsreife. Sie umfasst bewusst beide Aspekte: die „Eignung einer 
Person für einen Beruf“ und „die Eignung eines Berufs für eine Person“ (vgl. Hilke 2000, 86).  

Eignung wird nicht nur auf einen festzustellenden Status quo begrenzt, sondern meint auch eine 
mögliche Entwicklung. Hilke unterscheidet zwei Grundpositionen für eine Prognose auf der Grund-
lage einer Eignungsüberprüfung: Wenn verwertbare Kompetenzen bereits vorhanden sind, kann 
man beurteilen, ob diese in Hinblick auf die Anforderungen ausreichen. Sind für eine Verwertung 
noch keine ausreichenden Kompetenzen vorhanden, steht die Entwicklung beruflicher Kompeten-
zen, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen, im Vordergrund (vgl. Hilke 2004, 4). 

Eignungsdiagnostische Verfahren  

In der Eignungsdiagnostik, vor allem in der Personalauswahl, sind Verfahren verbreitet, die in den 
letzten Jahren zunehmend auch in der Benachteiligtenförderung Anwendung finden (vgl. Enggru-
ber/Bleck 2005, 15ff.). Als Verfahren gelten nach der DIN-Norm zu berufsbezogenen Eignungsbe-
urteilungen „praxiserprobte und wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnismittel, die in standardi-
sierter Weise zur Eignungsbeurteilung eingesetzt werden“ (vgl. Deutsches Institut für Normung 
2002, 5).89  

Für eine Übertragung in den Übergang Schule – Beruf sind folgende Verfahren von besonderer 
Bedeutung (vgl. Kanning/Hofer/Schulze Willbrenning 2004; Schuler/Höft 2004; Enggruber/Bleck 
2005):  

Assessment Center (AC) 

Die Assessment-Center-Methode gilt in Wissenschaft und Praxis als eines der besten eignungs-
diagnostischen Instrumente. Wahrend das Auswahl-AC die Eignung für spezifische Stellen – in der 
Regel für Führungspositionen – untersucht, schätzt das Entwicklungs- oder Potenzial-AC die Ent-
wicklungspotenziale von Personen ein. Es wird z. B. genutzt, um passende Anschlussangebote zu 
finden, und zielt darauf, Reserven zu mobilisieren, Ressourcen und Potenziale aufzudecken, z. B. 
in der Laufbahnberatung, der Berufsberatung oder der Teamentwicklung (vgl. Fisseni/Fennekels 
2005, 12f.). 

„Assessment Center (AC) sind Gruppenprüfverfahren, in denen mehrere Kandidatinnen und Kan-
didaten von mehreren geschulten Beobachterinnen und Beobachtern in einer Vielzahl von Be-
obachtungssituationen in Hinblick auf wichtige Kriterien nach festen Regeln beurteilt werden“ (Sar-
ges 1995, 729). AC arbeiten auf der Grundlage von Anforderungsprofilen, für die personrelevante 
Voraussetzungen eines zu besetzenden Arbeitsplatzes, eines Berufes oder eines Berufsfeldes von 
Expert/inn/en ermittelt und festgehalten wurden. In der Vorbereitung wählen Expert/inn/en kritische 
Situationen aus, in denen diese Verhaltensmerkmale gefordert sind, konkrete Verhaltens-
indikatoren werden für diese Situation operationalisiert. Die Kandidat/inn/en absolvieren 
unterschiedliche Einzel- und Gruppenaufgaben, in denen die Anforderungssituationen simuliert 
werden. Sie werden von geschulten Beobachter/inne/n systematisch beobachtet und beurteilt, 
dabei werden alle Merkmale mehrfach beobachtet, um Zufallsergebnisse zu vermeiden. Die jewei-
lige Ausprägung des Verhaltens wird als Zahlenwert ausgedrückt; aus dem Gesamtergebnis wird 
ein Fähigkeitsprofil erstellt und mit dem Anforderungsprofil verglichen. Am Ende des AC erhält 

                                                  
89  Als Verfahren benannt werden in der Norm Eignungsinterviews, biografische Fragebögen, berufsbezogene 

Persönlichkeitstests, Assessment Center, Arbeitsproben sowie Tests (vgl. ebd.). 
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jede/r Teilnehmer/in eine individuelle Rückmeldung. Für das AC wurden vom Arbeitskreis As-
sessment Center e. V. Qualitätsstandards entwickelt (Arbeitskreis Assessment Center 1995). Im 
AC können unterschiedliche Methoden angewendet werden, z. B. Rollenspiele, Gruppendiskussi-
onen, Arbeitsproben, z. T. werden – abweichend von den o. g. Standards – auch Tests oder Inter-
views subsumiert. AC-Verfahren eignen sich für eine professionelle Messung von Kompetenzen, 
sind aber in der Vorbereitung und Durchführung sehr aufwändig. 

Arbeitsproben 

Eine Arbeitsprobe umfasst unterschiedliche berufsbezogene praktische Aufgaben. Dabei wird „im 
Rahmen der Testung möglichst exakt dasjenige Verhalten überprüft, welches für den Erfolg am 
Arbeitsplatz relevant ist“ (Kanning 1999, 557). Das Verhalten wird bei der Erstellung von Werk-
stücken oder der Erbringung einer Dienstleistung beobachtet und in Bezug auf seine Übereinstim-
mung mit den Anforderungen gemessen. Bei einer standardisierten Vorgabe und Durchführung 
spricht man auch von (Leistungs-)Tests. 

Tests 

Tests sollen hier verstanden werden als wissenschaftlich erprobte Routineverfahren, die die Aus-
prägung bestimmter Merkmale untersuchen. Sie sind zu differenzieren in Intelligenztests, Persön-
lichkeitstests und Leistungstests. Intelligenztests richten sich an spezifische Zielgruppen, sie sollen 
Aussagen über die intellektuelle Leistungsfähigkeit treffen. Ihre Aussagekraft und ihre Gültigkeit 
sind allerdings ebenso umstritten wie der ihnen zugrunde liegende Begriff Intelligenz (vgl. Gardner 
1991). Persönlichkeitstests sollen „Persönlichkeitsmerkmale wie Eignungen, Fähigkeiten, Verhal-
tensweisen, Intelligenzaspekte, Einstellungen, Interessen und Kreativitätsformen und Entwick-
lungsvariablen analysieren“ (Erpenbeck/Heyse 1999, 175). Sie erheben Selbst- und Fremdbe-
richtsdaten, z. B. in Form eines Persönlichkeitsfragebogens. Daraus werden Testwerte abgeleitet, 
diese bilden Indikatoren für den jeweiligen Ausprägungsgrad der gefragten Persönlich-
keitsmerkmale. Die Ergebnisse sind in hohem Maße davon abhängig, was die Person über sich 
mitteilt. Leistungstests schließlich umfassen Aufgaben nach bestimmten Kriterien und Anforde-
rungsarten, die nach einem festgelegten Bewertungsschema bewertet werden – in der Regel in 
Bezug auf eine Vergleichsgruppe. Leistungstests zielen darauf ab, die maximale Leistung einer 
Person zu erheben: z. B. ist die Bearbeitungszeit begrenzt (Speed-Test) oder die Aufgaben wer-
den zunehmend schwieriger (Power-Tests) (vgl. Beller 2004, 49). 

Verfahren zur Selbst- und Fremdbeschreibung 

In unterschiedlichen Verfahren der Selbst- oder Fremdbeschreibung werden Kompetenzen aus 
den Beschreibungen erschlossen, i. d. R. aus der Beantwortung von Fragebögen (sowohl schrift-
lich als auch am PC). Einige Verfahren gehen auf das Self-Directed-Search (SDS) nach John Hol-
land zurück. Ihm liegt Hollands Persönlichkeitsmodell beruflicher Orientierung (vgl. Holland 1997) 
zugrunde, das Berufsinteressen und Berufe verbindet und eine Beziehung zwischen traditioneller 
Berufskunde und Interessensforschung schafft. Darin werden sechs typische berufliche Orientie-
rungen unterschieden, die sich auf die Personen, aber auch auf die beruflichen Umwelten bezie-
hen. Holland geht davon aus, dass jeder Persönlichkeitstyp Umwelten braucht, die seinen eigenen 
Interessen, Kompetenzen und Selbstbildern entsprechen (vgl. Ratschinski 2001, 171f.)  

In anderen Verfahren werden die Selbsteinschätzungen mit Fremdeinschätzungen überfachlicher 
Persönlichkeitsmerkmale von Peers, Eltern oder Lehrpersonen verglichen. Verbreiteter sind syste-
matische Fremdbeurteilungen und Feedbacks bei Mitarbeitergesprächen größerer Betriebe, bei 
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denen Vorgesetzte und/oder Teamkolleg/inn/en ihre Mitarbeiter/innen in Bezug auf Kooperations-
fähigkeit, Kommunikationsfähigkeit oder Führungsqualitäten beurteilen und dies mit dem/der Mit-
arbeiter/in kommunizieren (vgl. Schuler Braunschweig 2005, 59ff.). 

Biografieorientierte Methoden 

Bei biografischen Verfahren werden aus der rückblickenden Selbstbeschreibung von Personen 
Rückschlüsse auf deren Kompetenzen gezogen. Aus der Darstellung der Vergangenheit werden 
Prognosen über zukünftiges Verhalten abgeleitet. Der Systematisierungsgrad von Erhebungen zur 
Biografie variiert von Fragen zur Biografie im Einstellungsgespräch bis hin zu systematischen bio-
grafischen Fragebögen oder biografischen Interviews.  

Im Zuge der Dokumentation informell erworbener Kompetenzen sind Kompetenzbilanzen ent-
wickelt worden. Kompetenzbilanzen schaffen – in unterschiedlicher Qualität und Quantität (vgl. 
Arnswald et al. 2004, 72ff.; Bretschneider/Preißer 2003) – Möglichkeiten, eigene informell erwor-
bene Kompetenzen zu reflektieren, sie zu dokumentieren und in Bezug zu beruflichen Anforde-
rungen zu setzen. Sie werden in Deutschland seit einigen Jahren eingesetzt, um Kompetenzen 
von Personen aufzuzeigen, die für Teile ihres Lebens keine offiziellen Qualifikationen vorweisen 
können, z. B. Frauen in der Familienphase, ehrenamtlich Tätige, Arbeitslose. Kompetenzbilanzen 
entstehen im Kontext von Weiterbildungspässen, sind aber abzugrenzen von Verfahren, die sich 
beschränken auf die Erfassung, d. h. auf die Identifizierung und Dokumentierung von Fähigkeiten 
(vgl. Arnswald et al. 2004, 72ff.).  

Die dargestellten Verfahren wurden, wie der nächste Abschnitt ausführt, in der Benachteiligten-
förderung weitgehend übernommen.  

3.3.3 Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf  

Die Praxis der Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf entwickelte sich mit deutlichen 
Akzentverschiebungen zur wissenschaftlichen Debatte (s. Kap. 3.1), ihre Entwicklung und Imple-
mentierung folgte zudem anderen Gesetzmäßigkeiten. Träger, z. T. auch Schulen reagieren auf 
Anforderungen und Angebote des Marktes. Vielfach, aber längst nicht immer, setzen sie damit 
bewusst konzeptionelle Neuerungen um (z. B. im Sinne des lebenslangen Lernens). Kompetenz-
feststellungsverfahren im Übergang Schule – Beruf werden in der Praxis häufig von Trägern (der 
Benachteiligtenförderung, der Jugendberufshilfe o. Ä.) durchgeführt, die je nach eigenem Profil 
und programmatischer Ausrichtung unterschiedliche für die Kompetenzfeststellung relevante Ziele 
und Interessen verfolgen. So setzt eine aus der Jugendhilfe geförderte Jugendwerkstatt andere 
Schwerpunkte als eine Ausbildungseinrichtung, die geeignete Bewerber/innen für eine Ausbildung 
auswählt. Spannbreite und Spannungsfeld liefern auch hier die Orientierung an der Persönlich-
keitsentwicklung einerseits und die Fragen der Verwertbarkeit der Kompetenzen am Arbeitsmarkt 
andererseits. Nicht zuletzt spielen betriebswirtschaftliche Aspekte eine Rolle für das Angebot, die 
Gestaltung und die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung. Die Ausrichtung bedeutender Auftrag-
geber (so der Bundesagentur für Arbeit) auf Berufsorientierung und Berufseignung sowie der 
„Boom“ der Assessment Center führten in der Praxis der Benachteiligtenförderung zu einem be-
sonderen Gewicht standardisierter Verfahren (z. B. der Testreihe hamet 290 und des Assessment 
Centers Start91).  

                                                  
90  Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen, s. S. 172. 
91  Vgl. www.Assessment Center-news.de . 
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Zur Darstellung und Differenzierung verschiedener Arten von Kompetenzfeststellungen werden in 
der Fachliteratur aktuell unterschiedliche Analyseraster (vgl. Basel/Koch 2007; Kauffeld 2007) vor-
gestellt. In einer Weiterentwicklung dessen lassen sich Verfahren und ihre Einbindung im Über-
gang Schule – Beruf differenzieren nach unterschiedlichen Kriterien, wie die folgende Tabelle 
zeigt. Erläuterungen zu den einzelnen Aspekten folgen im Text.  

Tabelle 2:  Klassifizierung Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf  

Zielgruppen  Schüler/innen 
Teilnehmer/innen in berufsvorbereitenden Maßnahmen 
spezifische Zielgruppen  

Auftraggeber  Bundesagentur für Arbeit  
Schulministerien (häufig im Rahmen von Modellversuchen) 
Arbeitsministerien 
sonstige Ministerien 
Kommunen 
andere  

Ziel und Zweck der 
Kompetenz-
feststellung  

Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt (anforderungsorientiert)  
Entwicklung/Förderung der Persönlichkeit (subjektorientiert)  

Referenzrahmen für 
Anforderungen 

Ausbildungsreife 
Berufseignung 
Lebensbewältigung  

Verfahren  simulations- bzw. handlungsorientierte Verfahren (z. B. Assessment Center 
oder Arbeitsproben) 
Verfahren der Selbst- und Fremdbeschreibung  
Testverfahren  
biografieorientierte Verfahren (Interviews, Kompetenzbilanzen) 

Aufgaben/Übungen/ 
Aufträge 

Bezüge der Aufgaben (Arbeitswelt, Lebenswelt)  
Sozialform der Aufgaben (Einzelaufgaben, Partneraufgaben, Gruppenauf-
gaben) 
Technik/Medien (z. B. Aufgaben am PC) 

Qualitätsstandards  pädagogische Prinzipien  
Standards zur professionellen Umsetzung 
Standards zur systematischen Beobachtung 
Gütekriterien 

Transfer Transfer und Umsetzung der Ergebnisse  
Einbindung der Kompetenzfeststellung in ein Gesamtkonzept 
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Die Zielgruppen der Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf setzen sich je nach kon-
zeptioneller Einbindung der Kompetenzfeststellung unterschiedlich zusammen. Im Rahmen der 
Berufsorientierung wenden sich Maßnahmen der Kompetenzfeststellung häufig an ganze Klassen 
der allgemeinbildenden Schulen im letzten oder vorletzten Schulbesuchsjahr. Sie sind in Bezug 
auf mögliche Benachteiligungen präventiv angelegt und werden u. a. von Maßnahmeträgern in 
Kooperation mit Schulen durchgeführt, z. B. beim Kompetenzcheck Ausbildung NRW (vgl. 
Druckrey/Lippegaus 2006). Alternativ dazu bieten Träger der Jugendberufshilfe gezielte Kompe-
tenzfeststellungsprogramme für besonders benachteiligte Jugendliche an und stellen gemeinsam 
mit Lehrer/inne/n Teilnehmer/innen nach unterschiedlichen Kriterien zusammen, z. B. potenzielle 
Frühabgänger/innen oder Schulverweigerer/innen, ein Beispiel ist das Projekt DIA-TRAIN (s. Teil 
B dieser Arbeit). Flächendeckend verbreitet ist die Kompetenzfeststellung in berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Hier soll sie – als Eignungsanalyse – mit allen 
regulär Teilnehmenden zu Beginn der Maßnahme stattfinden.  

Der größte Auftraggeber ist aufgrund der o. g. flächendeckenden Verbreitung in BvB die Bundes-
agentur für Arbeit. In den Bundesländern werden Kompetenzfeststellungsprogramme durch ver-
schiedene Ministerien finanziert, z. B. durch Schulministerien, aber auch durch Arbeitsministerien 
und andere (z. B. Jugendministerium). In Einzelfällen, so im Kreis Herford, werden Kompetenz-
feststellungsprogramme kommunal getragen.  

Ziele und Zweck differieren je nach Konzept der durchführenden oder kooperierenden Einrich-
tungen, sie lassen sich als Pole darstellen, zu denen die Konzepte unterschiedlich stark tendieren 
(vgl. Enggruber/Bleck 2005, 42ff.). Überwiegend handelt es sich um Verfahren, die anforderungs-
orientiert angelegt sind. Aufgaben sind aus dem Bereich spezifischer Berufe oder Berufsfelder 
abgeleitet und beziehen die dort erhobenen Anforderungen mit ein. Sie zielen vor allem darauf ab, 
Jugendlichen eine berufliche Orientierung zu ermöglichen und eine fundierte Entscheidung für ein 
Berufsfeld im Rahmen der BvB zu erhalten.  

Stärker subjektorientierte Verfahren bilden die Ausnahme. Sie erheben in engem Kontext zur bio-
grafischen Erfahrung die Kompetenzen, die für die zukünftige Gestaltung von Beruf und Privatle-
ben von Bedeutung sind. Eher im Vorfeld der Berufswahl angesiedelt (z. B. bei Zielgruppen mit 
besonders ungünstigen Voraussetzungen) sind Aufgaben übergreifend, nicht berufsspezifisch 
angelegt, die Diagnose zielt stärker auf die Feststellung übergreifender Kompetenzen und die 
Stärkung der individuellen Kräfte (Empowerment), Berufseignung steht nicht im Vordergrund, so 
z. B. bei DIA-TRAIN (s. Teil B dieser Arbeit). Die beiden Pole müssen nicht im Gegensatz zuein-
ander stehen, sie können kombiniert werden und sich sinnvoll ergänzen. So berücksichtigen Ver-
fahren zur Förderung junger Frauen in besonderer Weise die Bedingungen von jungen Frauen bei 
der Berufswahl und zielen gleichzeitig auf eine Ausweitung des möglichen Berufsspektrums (z. B. 
„taste for girls“92).  

Den Referenzrahmen für Anforderungen bilden im Zusammenhang mit Ziel und Zweck die Anfor-
derungsebenen, auf die sich die Kompetenzfeststellung explizit oder impliziert ausrichtet: z. B. die 
Beschäftigungsfähigkeit im regionalen Arbeitsmarkt, die allgemeine Ausbildungsreife, die Eignung 
für einen konkreten Beruf oder die allgemeine Lebensbewältigung (vgl. Enggruber/Bleck 2005, 
37f.). Der Rahmen kann durch den Auftraggeber bestimmt werden oder aber durch das Verfahren. 
Bei den BvB der Bundesagentur lautet die Vorgabe Berufseignung.  

                                                  
92  Vgl. www.taste-for-girls.de . 
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Unter Verfahren sollen hier Untersuchungsmethoden verstanden werden, die sich aus unter-
schiedlichen Aufträgen bzw. Übungen zusammensetzen. Im Übergang Schule – Beruf kommen 
z. B. Assessment Center, handlungsorientierte Tests/Arbeitsproben, Interviews oder andere bio-
grafische Verfahren zum Einsatz (vgl. Druckrey/Lippegaus 2006; Lippegaus 2007). Bei einzelnen 
Kompetenzfeststellungen werden Trainingsprogramme (Sozialtrainings, Erlebnispädagogik) 
durchgeführt und die Teilnehmenden dabei gezielt beobachtet. Häufig kombinieren die Durchfüh-
renden unterschiedliche Verfahren, um so unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen. 

Aufgaben/Übungen/Aufträge der verschiedenen Verfahren unterscheiden sich, je nachdem, ob die 
Kompetenzfeststellungen sich (stärker) auf die Arbeitswelt (berufsspezifische Aufgaben) oder auf 
die Lebenswelt beziehen (alltagsbezogene Aufgaben) oder fiktiv bleiben (z. B. Konstruktionsübun-
gen wie „Brückenbau“ [vgl. Püttjer/Schnierda 2006, 172ff.] oder „Eierfall“). Ein wichtiges Differen-
zierungskriterium sind die unterschiedlichen Sozialformen, hier sollten sich Einzelaufgaben, Part-
neraufgaben und Gruppenaufgaben ergänzen. Zum dritten unterscheiden sich Aufgaben durch 
ihren Grad des Technik- und Medieneinsatzes.  

Kompetenzfeststellung orientiert sich an unterschiedlichen Qualitätsstandards. Für den Übergang 
Schule – Beruf wurden im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern – berufliche Qualifi-
zierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF)“ Standards festgelegt (s. Tabelle 3) 
(vgl. Druckrey 2007). Dabei lassen sich pädagogische Prinzipien (z. B. der Kompetenzansatz), 
Standards zur professionellen Durchführung (z. B. geschultes Personal) und Standards zur syste-
matischen Beobachtung von handlungsorientierten Verfahren (z. B. Mehrfachbeobachtung) diffe-
renzieren. Hinzu kommen die klassischen Gütekriterien für Tests. 

Tabelle 3:  Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang 
Schule – Beruf (nach Druckrey 2007) 

Pädagogische Prinzipien Professionelle Umsetzung Systematische Beobachtung 

1. Subjektorientierung  
2. Managing Diversity –  

die Vielfalt anerkennen 
3. Lebens- und Arbeitswelt- 

bezug 
4. Kompetenzansatz 
5. Transparenzprinzip  
 

6. Auswahl von Verfahren/ 
Ziel- und Prozess-  
orientierung  

7. Professionelle Vorberei- 
tung und Durchführung 

8. Geschultes Personal 
9. Feedback 
10. Schriftliche Ergebnis- 

dokumentation 
11. Qualitätssicherung 
12. Qualitätsprüfung 
13. Systemorientierung 

14. Verhaltensorientierung 
15. Dokumentation während der 

Beobachtung 
16. Kriteriengeleitete Beobach- 

tung 
17. Mehrfachbeobachtung 
18. Trennung von Beobachtung 

und Bewertung 
19. Personalschlüssel 
20. Rotation der Beobachter und 

Beobachterinnen 
 

Ein zentraler Aspekt für die Kompetenzentwicklung ist der Transfer der Ergebnisse. Im optimalen 
Fall, aber längst nicht immer, ist die Kompetenzfeststellung Bestandteil eines pädagogischen Ge-
samtkonzepts, das die Ergebnisse zur Grundlage einer individuellen Förderung macht und in dem 
Förderbausteine analog zu den untersuchten Bedarfen und Voraussetzungen ausgesucht werden. 
Insbesondere, wenn Externe die Kompetenzfeststellung durchführen, müssen der Transfer gere-
gelt, Inhalte (unter Wahrung des Datenschutzes), Adressat/inn/en sowie Formen des Austausches 
und der Umsetzung geplant werden. In der Praxis sind hier Einbußen und Reibungsverluste vor al-
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lem dann festzustellen, wenn Einrichtungen unterschiedlicher Kultur unverbunden miteinander 
kooperieren sollen.  

Kritische Bewertung 

Bei einem abschließenden Blick über das gesamte Feld lässt sich feststellen, dass sich die Kom-
petenzfeststellung in zahlreichen Programmen als Bestandteil einer individuellen Förderung etab-
liert. Wie die Ergebnisse des BQF-Programms andeuten (vgl. Schröer/Martinek 2006) und Erfah-
rungen aus landesweiten und bundesweiten Projektzusammenhängen bestätigen, hat ihre 
Einführung in vielen Fällen zu einer Professionalisierung des Personals, zu einer Erweiterung des 
methodischen Repertoires und z. T. zu einem Paradigmenwechsel vom Defizitdenken zum Kom-
petenzansatz geführt. Genauso unübersichtlich wie das gesamte Feld der Maßnahmen präsentiert 
sich aber auch das Spektrum der Angebote zur Kompetenzfeststellung.  

In Hinblick auf die bildungspolitischen Vorgaben93 zeichnen sich in der Praxis eindeutige Prioritä-
ten ab.94 Die meisten Kompetenzfeststellungs-Maßnahmen orientieren sich an der Berufswahl 
oder der Berufseignung. Sie sollen dazu beitragen, die Humanressourcen für den Arbeitsmarkt zu 
sichern, Qualifikation und Kompetenz zu sichern. Bei Maßnahmen, die nach Vermittlungsquoten 
bewertet werden, ist über die Kompetenzfeststellung auch eine frühzeitige Selektion der Besseren 
nicht auszuschließen.  

In der Regel laufen die Maßnahmen wenig binnendifferenziert ab, so dass die individuellen Mög-
lichkeiten der Kompetenzentwicklung begrenzt bleiben. Inwiefern Kompetenzfeststellung dazu 
beiträgt, dass sich auch für den/die einzelne/n Teilnehmer/in verbesserte Beschäftigungschancen 
abzeichnen, ist deshalb ebenso wenig zu erkennen wie ihr Beitrag zu gesellschaftlicher Teilhabe/ 
Chancengleichheit. Eckert, Heisler und Nitschke weisen (in Bezug auf das Neue Fachkonzept) auf 
die Gefahr hin, dass Kompetenzfeststellung benutzt werden könnte, um „passende Qualifizie-
rungsbausteine“ auszuwählen, eine zügige Einmündung in den Arbeitsmarkt zu betreiben und auf 
berufliche Ausbildung zu verzichten (vgl. Eckert/Heisler/Nitschke 2007, 50). Anregungen zu einer 
verbesserten Förderung geben Konzepte, die die Kompetenzfeststellung um die Erschließung 
zusätzlicher Ressourcen erweitern und/oder konzeptionell mit der Beseitigung struktureller Barrie-
ren verbunden werden (z. B. im Rahmen des Übergangsmanagements oder sozialräumlicher 
Konzepte).  

Der dritte Aspekt schließlich, die individuelle Regulationsfähigkeit, hier vor allem die Kompetenz 
zur Biografiegestaltung, scheint in den meisten Maßnahmen eine untergeordnete Rolle zu spielen. 
Ein breites Spektrum von Kompetenzen zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in unter-
schiedlichen Lebenswelten wird allenfalls da angestrebt, wo sozialpädagogische Konzepte umge-
setzt werden (s. Kap. 4). Positive Ansätze entstehen in der allmählichen Ausweitung biografieori-
entierter Verfahren, z. B. Kompetenzbilanzen.  

Zusammenfassend scheint der Blick auf das Individuum, auf seine mögliche „Andersartigkeit“ und 
seine spezifische Welterfahrung eher auf Nischen beschränkt zu sein, während der Mainstream 

                                                  
93  Individuelle Regulationsfähigkeit/Biografiegestaltung, Sicherung der Humanressourcen/der Beschäftigungs-

chancen und Gewährleistung gesellschaftlicher Teilhabe/Chancengleichheit. 
94  Zu Praxiserfahrungen und -erfolgen in diesem Feld liegen keine systematischen Erhebungen vor. Hier wird 

zurückgegriffen auf eine unveröffentlichte Trägerbefragungen im Projekt „Neue Förderstruktur“ (vgl. INBAS 
2007), auf Erkenntnisse aus Fortbildungen sowie auf die Mitarbeit im Expertenkreis zur Erstellung von Quali-
tätsstandards für Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf (vgl. Druckrey 2007).  
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der Maßnahmen zur Kompetenzfeststellung sich stärker an Erwartungsnormen und objektiven 
Anforderungen orientiert. 

3.4 Aspekte der Kompetenzentwicklung  
Der Wunsch, sich kompetent verhalten zu können, begründet das menschliche Lernen. „Lern-
anlässe (intentionalen Lernens) entstehen aus einer Diskrepanzerfahrung zwischen Intentionalität 
und Kompetenz. Man kann nicht so, wie man will. Aus einer Handlungsproblematik wird dann in-
tentional eine Lernhandlung ausgegliedert. (…) In (für das Individuum relevanten) Bedeutungs-
kontexten werden Wissensstrukturen und Kompetenzen aufgebaut, die eine erweiterte Weltver-
fügung ermöglichen“ (Faulstich 2006, 17f.). Hier wird der Zusammenhang von Lernen und 
Kompetenzentwicklung deutlich: Kompetenzentwicklung kann verstanden werden als die Summe 
aller Lernergebnisse (vgl. Klattenhoff 2002, 145), bezogen auf eine Aufgabe (s. u.). 

Kompetenzentwicklung wird von daher im Kontext „neuer Lernkulturen“ thematisiert (vgl. u. a. 
Sauer 2002a und 2002b; Niemeyer 2005). Aus der Erkenntnis, dass institutionalisierte Bildung 
nicht ausreicht bzw. in ihren Wissenstraditionen nicht geeignet ist, Menschen mit den Kompe-
tenzen auszustatten, die sie zur Gestaltung von Zukunft brauchen werden, erwuchs die Forderung 
nach einer neuen Lernkultur95, die die Menschen für die Bewältigung der zahlreichen Übergänge 
in ihrer Zukunft stärkt (vgl. Straßer 2006; Häcker 2005). Eine neue Lernkultur soll das informelle 
Lernen und selbstständige Formen der Kompetenzentwicklung z. B. im sozialen Umfeld umfassen. 
Mit ihr werden die Widersprüche zwischen Privatleben und Beruf wie auch zwischen Persönlich-
keitsentwicklung und ökonomischen Anforderungen stärker aufgelöst. Die Grenzen zwischen den 
einzelnen Bereichen des Bildungssystems (Kindergarten, Schule, Hochschule, Weiterbildung) und 
die zwischen Institutionen des Lernens und Bereichen des Erfahrungslernens (z. B. Familie, sozia-
le Umwelt, Arbeit) sollen aufgehoben werden (vgl. Sauter 2003, 28). Das Leitbild einer neuen 
Lernkultur ist die kontinuierliche und kohärente Kompetenzentwicklung, gekennzeichnet durch 
eine Pluralität der Lernorte, Lernformen und Lernwege, durch neue Modelle zur Erfassung infor-
meller Kompetenzen und durch eine Verbindung von Erstausbildung und (beruflicher) Weiterbil-
dung. Sie geht einher mit einer Abkehr von formellen Abschlüssen, von institutionell-curricularen 
Routinen und vom Muster des Lebensberufs (vgl. Arnold/Gonon 2006, 193ff.).  

Neue Lernkulturen verlagern den Schwerpunkt der Lernprozesse auf das Subjekt und verändern 
die Rolle der Lehrenden ebenso wie die Lernkontexte. Für die Lernkulturen, die im Folgenden als 
Voraussetzung einer Kompetenzentwicklung angesprochen sind, soll die Definition Niemeyers 
übernommen werden: „Unter dem allgemeinen Begriff ‚neue Lernkulturen' werden hier pädagogi-
sche Arrangements verstanden, die aufbauend auf konstruktivistischen Lerntheorien individuelle, 
eigenverantwortliche Lernprozesse zum Ziel haben, in denen der oder die Lernende die Verant-
wortung für das Gelingen trägt. Die Lehrpersonen sind wohl für die Herstellung eines strukturellen 
Rahmens zuständig, in dem ein solcher Lernprozess möglich werden soll, sie beraten und be-
gleiten, aber sie belehren nicht mehr. Entsprechende Ansätze differenzieren in der Regel konzep-
tionell und methodisch nicht systematisch zwischen der Entwicklung spezifischer Kompetenz-
cluster, sondern verstehen Lernen als Entwicklungsprozess, der (...) Schlüsselkompetenzen und 

                                                  
95  Lernkulturen entstehen „in einem Geflecht von ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Lernmög-

lichkeiten und Prozessen“ (Sauer 2002a, 2). Sie bezeichnen das System von Tätigkeiten, die Handlungs- und 
Erfahrungszusammenhänge, in denen Individuen oder Gruppen sich soziale Wirklichkeiten aneignen und sind 
z. T. mit formellen Regeln und formulierten Normen verbunden (vgl. Kirchhöfer 1998, 67). 
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Persönlichkeitsmerkmale mit umfasst und in realen bzw. realitätsnahen Arbeitskontexten verortet 
ist. Es enthält in bedeutendem Maße informelle Angebote“ (Niemeyer 2005, 78). 

Vor diesem Hintergrund werden Überlegungen zur Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bil-
dung und Übertragungen auf die Benachteiligtenförderung angesprochen, dabei werden Aspekte 
dargestellt, die Anregungen für ein Konzept der sozialpädagogisch orientierten Kompetenz-
feststellung bieten bzw. Parallelen aufweisen.  

3.4.1 Berufliche Bildung als Kompetenzentwicklung  

Was unterscheidet nun (berufliche) Bildung von Kompetenzentwicklung? Einige Autor/inn/en wei-
sen auf Parallelen bzw. eine wachsende Annäherung zwischen dem alten Bildungs- und dem 
neuen Kompetenzbegriff hin, z. T. wird vermutet, dass die Kompetenz(entwicklung) die Bildung 
ablöse (vgl. Hof 2002, 153). Beide Begriffe zielen auf die Entwicklung von Persönlichkeit. „Bezog 
sich aber der Bildungsbegriff auf das neuhumanistische Ideal einer für das Leben in einer Kultur-
welt gebildeten Persönlichkeit, so bezieht sich der Kompetenzbegriff (…) auf eine nach ökonomi-
schen Maßstäben im wirtschaftlichen Wandel handlungsfähige Persönlichkeit“ (Vonken 2005, 50). 

Eine solche Akzentverschiebung begleitet die „kompetenzorientierte Wende“, in der „Kompetenz-
entwicklung“ eher in wirtschaftswissenschaftlicher und arbeitspsychologischer Tradition gesehen 
wird (vgl. Arnold 1997b, 289f.). Kritiker/innen empfehlen eine Rückbesinnung auf das päda-
gogische Prinzip der Bildung und auf eine berufliche Bildung, die neben beruflich-fachlicher auch 
auf soziale und humane Mündigkeit angelegt ist (vgl. Reetz 1999, 43). Reetz verweist einerseits 
auf Roth und seinen entwicklungspädagogischen Ansatz,96 andererseits auf neue entwicklungs-
theoretische Ansätze, nach denen Handeln, Problemlösen und soziale Interaktion zentral für die 
Entwicklung von Kompetenz sind, und fordert dementsprechend, der Persönlichkeitsentwicklung 
mehr Raum zu geben (vgl. ebd., 46).  

Aktuelle Konzepte der Kompetenzentwicklung (vgl. Rauner 2004) rekurrieren auf entwicklungs-
theoretische Grundlagen (s. u.). Darin wird Entwicklung gesehen als (weitgehend) eigenverant-
wortliche Aufgabe des/der Jugendlichen. Der individuelle Prozess variiert im Kontext von „Lebens-
lagen und Bewältigungsanforderungen, in den die Person jeweils eingebettet ist“ (Oerter/Dreher 
1998, 314), durch ihre Entwicklung weiten Jugendliche ihre Handlungsspielräume aus und gestal-
ten ihre Kontexte mit.  

Die gesamte berufliche Bildung richtet sich heute aus auf berufliche Gestaltungs- und Handlungs-
kompetenz (vgl. Rauner/Grollmann/Martens 2007, 6). Rauner et al. verstehen Berufsbildung als 
Prozess der Kompetenz- und Identitätsentwicklung (vgl. ebd., 7)97 und somit das Lernen als sub-
jektiven Konstruktionsprozess (hier: in der Berufsausbildung). Auszubildende erlernen Neues 
durch die Konfrontation mit Entwicklungsaufgaben, durch deren erfolgreiche Bewältigung sie 
Kompetenz erwerben.  

                                                  
96  Reetz weist darauf hin, dass bereits 1989 auf dem Symposium „Schlüsselqualifikationen – Fachwissen in der 

Krise?“ die Schlüsselqualifikationen in einen Zusammenhang gebracht wurden mit „Bildsamkeit und Bestim-
mung“ und „Entwicklung und Erziehung“, den Titeln der Pädagogischen Anthropologie Roths (vgl. Reetz 1999, 
33). 

97  Dieser Prozess erfordert in der Konsequenz eine neue „subjekttheoretisch zu begründende Systematisierung 
der Inhalte“ (ebd.).  
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Exkurs: Entwicklungsaufgaben  

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben geht auf Havighurst zurück, der 1948 entwicklungs-
psychologisches Wissen für pädagogisches Handeln vermitteln wollte (vgl. Oerter/Dreher 1998, 
326). „Eine Entwicklungsaufgabe ist eine Aufgabe, die sich in einer bestimmten Lebensperiode 
des Individuums stellt. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu Glück und Erfolg, während Versagen 
das Individuum unglücklich macht, auf Ablehnung durch die Gesellschaft stößt und zu Schwierig-
keiten bei der Bewältigung späterer Aufgaben führt“ (Havighurst 1982, 2). In diesem Konzept wer-
den Entwicklungsaufgaben als Lernaufgaben in einem lebenslangen Prozess verstanden, dieser 
führt im Kontext objektiver Anforderungen zur Entwicklung von Kompetenzen, die für die Lebens-
bewältigung benötigt werden. Somit verbindet eine Entwicklungsaufgabe die individuellen Bedürf-
nisse und die gesellschaftlichen Anforderungen (vgl. Oerter/Dreher1998, 326). Quellen der Ent-
wicklungsaufgaben bilden Reifeprozesse, gesellschaftliche Erwartungen und individuelle 
Zielsetzungen. Oerter weist in seiner Weiterentwicklung u. a. darauf hin, dass die von der Erwach-
senenwelt gesetzten Entwicklungsaufgaben mit Normen verbunden sind, die nicht unbedingt zur 
Leistungsfähigkeit des Individuums passen müssen. Entwicklungsnormen (und die an ihnen orien-
tierten Entwicklungsaufgaben) führen demnach nur dann zur Entwicklung, wenn sie in positiver 
Distanz zur Leistungsfähigkeit stehen (wenn sie eine Herausforderung darstellen) und wenn die 
Jugendlichen ihre individuelle Leistungsfähigkeit in einer Weise einbringen können, die ihnen 
selbst wichtig erscheint (vgl. Oerter 1978, 74). Zudem kann eine Diskrepanz entstehen zwischen 
den von der Gesellschaft vermittelten Entwicklungsaufgaben (dem „kulturellen Druck“ nach Havig-
hurst) und einer gesellschaftlichen Struktur, die die Bewältigung dieser Aufgaben erheblich er-
schwert.98 Dies relativiert auch die Akteursperspektive, die Betonung der Eigenverantwortung des 
Subjekts, da „Jugendliche zwar einerseits Produzenten ihrer Entwicklung sind, andererseits aber 
kulturelle Grenzen von Entwicklung existieren“ (Reinders 2002, 25). 

Rauner beruft sich u. a. auf Havighurst und identifiziert in bedeutsamen beruflichen Arbeitssitu-
ationen, die modernen beruflichen Curricula zugrunde liegen, paradigmatische Arbeitsaufgaben 
(vgl. Benner 1997), die den Entwicklungsaufgaben weitgehend entsprechen sollen. Diese sollen 
auf bisherigen Erfahrungen und bisherigem Wissen aufbauen, subjektiv als Herausforderungen 
erlebt werden und objektiv erweiterte Arbeitserfahrungen hervorbringen (vgl. Rauner 2004, 17). 
Die Aufgaben zwingen den Menschen dazu, bisherige Handlungskonzepte und Verhaltensroutinen 
zu überdenken und neue zu kreieren.  

Paradigmatische Arbeitsaufgaben beziehen sich auf Arbeitsprozesse eines konkreten Berufs und 
setzen voraus, dass „den für einen Beruf charakteristischen Arbeitszusammenhängen zugleich 
eine die berufliche Kompetenzentwicklung fördernde Qualität zugemessen wird“ (ebd., 4). Dazu 
werden die objektiven Gegebenheiten analysiert, die den Beruf ausmachen. Dies gelang z. B. in 
„Experten-Facharbeiter-Workshops“ (ebd.). Die dort Beteiligten beschrieben drei Dimensionen, die 
in der Entwicklung beherrscht werden müssen: die Technik, (Gegenstand der Arbeit, Methode), 
die (divergierenden) Anforderungen sowie die sozialen Regeln in der Organisation und im Umgang 
mit Kolleg/inn/en, Vorgesetzten und Kund/inn/en. Die Identifikation von Arbeitsaufgaben setzt vor-
aus, dass die dort vorherrschenden „lokalen Deutungsmuster“ (Wehner/Clases/Endres 1996, 79) 

                                                  
98  Ein Beispiel dafür ist die Aufgabe der Berufswahl und Integration in den Arbeitsmarkt unter den Voraus-

setzungen des sozialen Wandels und der hohen Jugendarbeitslosigkeit. 
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identifiziert werden, die ihrerseits wieder eingebunden sind in gesellschaftliche Bedeutungsstruk-
turen.99  

Zusammenfassend werden aus dem Arbeitsprozess des Berufs Entwicklungsaufgaben identifi-
ziert, die geeignet sind, berufstypische Herausforderungen zur Bewältigung abzubilden, so dass 
Auszubildende in diesen Situationen Kompetenzen entwickeln. Bei der Analyse dieser Aufgaben 
müssen neben Arbeitsgegenstand und Arbeitsorganisation auch soziale Prozesse und Deutungs-
muster berücksichtigt werden. Dabei sieht Rauner die Fachlichkeit als zentrale Dimension einer 
(beruflichen) Kompetenzentwicklung (vgl. Rauner 2004, 8).100  

Im Zusammenhang dieser Arbeit stellt sich im Anschluss an Rauners Verständnis die Frage, in-
wiefern Kompetenzentwicklung – so sie denn an Fachlichkeit gebunden ist – auch für außerhalb 
bzw. unterhalb der Berufsausbildung oder über sie hinaus möglich ist.  

3.4.2 Kompetenzentwicklung zur Bewältigung des sozialen Wandels 

Aus der Sicht auf Gruppen, die keine „Normalbiografie“ mehr erwarten dürfen, empfiehlt sich eine 
Öffnung der o. g. berufspädagogischen Perspektive in mehrerlei Hinsicht. Die Erosion der Normal-
biografie erfordert, Kompetenzen auch für wechselhafte, für „Patchworkbiografien“ zu entwickeln. 
Hendrich schlägt vor, den Bezugsrahmen der Berufspädagogik zu erweitern, um Menschen im 
Sinne einer „alternativen Kompetenzentwicklung“ (Hendrich 2005, 25) auf die Wechselfälle des 
Lebens besser vorzubereiten. Er kritisiert (hier bezogen auf die Weiterbildung), dass das hand-
lungsorientierte Lernen das Wechselverhältnis von Subjektivität und Gesellschaft nicht ausrei-
chend beachtet, sondern nur die Anpassungsqualifizierung für berufliches Handeln effektiver ge-
staltet. Berufliche Bildung darf sich demnach nicht nur auf Kompetenz zur Mitgestaltung von Arbeit 
und Technik ausrichten, sondern auch auf die Bewältigung von Lebenssituationen, auf individuelle 
Lebensführung und Partizipation. Hendrich fordert deshalb eine Ausrichtung an „erwerbsbiografi-
scher Gestaltungskompetenz“. Deren Entwicklung wäre „nicht primär als instrumentelle Fähigkeit 
zur Bewältigung von Übergängen zur verstehen, sondern müsste sich auf das Gesamt des jeweili-
gen Lebenszusammenhangs zumindest rückbeziehen“ (ebd., 25).  

Kompetenzentwicklung in Erfahrungsräumen 

Ideen zur Bewältigung der Folgen (beständigen) sozialen Wandels durch Kompetenzentwicklung 
stellt Wittwer vor (vgl. Wittwer 2007). Er betont, dass Veränderungssituationen Krisen bedeuten, 
die zu neuen Verhaltensweisen zwingen können, dass sich gleichzeitig neue Entwicklungs-
chancen bieten, und er fordert die Förderung von „Veränderungskompetenz“ als „Navigator der 
beruflichen Entwicklung“ (ebd., 3). Neue Konzepte müssten beantworten, wie denn der/die Einzel-
ne mit Veränderung umgehen bzw. sie produktiv verarbeiten kann. Für die Ausbildung schlägt er 
vor, Veränderungskompetenz in Erfahrungsräumen zu entwickeln.  

„Unter einem Erfahrungsraum werden reale Arbeits- und Lernsituationen verstanden, die struktu-
rell organisatorisch und didaktisch-methodisch so angelegt sind, dass dort bei hohen Selbststeue-
rungsanteilen der Auszubildenden gezielt die eigenen Stärken bzw. der Umgang mit diesen ent-

                                                  
99  Grundlage dieser Überlegungen ist das Konzept des situated learning (Lave/Wenger 1991), ausgeführt auf 

S. 84.  
100  Er weist aber – in Anlehnung an Gardners Konzept der multiplen Intelligenz (vgl. Gardner 1991) – darauf hin, 

dass Kompetenzen bei Individuen je nach Kulturen, Rollen und Berufen sehr unterschiedlich sind und jeder 
Mensch über mehrere relativ autonome Kompetenzen verfügt (vgl. Rauner 2004, 8f.) und spricht deshalb von 
multipler Kompetenz.  
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deckt und weiterentwickelt, neue Fachqualifikationen erworben sowie Veränderungskompetenzen 
erprobt werden können“ (ebd., 7). Ein Beispiel für einen solchen Erfahrungsraum stellt das Fahrsi-
cherheitstraining im Rahmen einer KFZ-Ausbildung dar (vgl. Groth 2007). Im Lippischen Fortbil-
dungszentrum Lift wurde ein solches Training mit jungen Auszubildenden mit der Zielstellung „Ge-
fahren erkennen – Gefahren vermeiden – Gefahren bewältigen“ (ebd., 56) durchgeführt. Im 
theoretischen Teil bespricht die Gruppe Gefährdungspotenziale im Straßenverkehr, im praktischen 
Teil wird in Kooperation mit der Verkehrswacht die Bewältigung dieser Situationen trainiert. Dieses 
Training entspricht den Anforderungen, die einen Erfahrungsraum kennzeichnen:  

Tabelle 4:  Kennzeichen eines Erfahrungsraums 

Anforderungen  Kompetenzbereiche Ebenen 

neue Lernherausforderungen 
und Lernchancen  
 
Selbststeuerung  
 
hohe Komplexität 
 
Handlungsaufforderung 
zeitliche Begrenzung 

fachliche Kompetenzen 
 
methodische Kompetenzen 
 
organisatorische Kompetenzen 
 
soziale Kompetenzen 

sinnlich 
 
emotional 
 
kognitiv 
 
psychomotorisch  

Die Kompetenzentwicklung in Erfahrungsräumen erscheint als ein geeignetes Lernarrangement 
auch für den vorberuflichen Bereich bzw. für die Förderung Benachteiligter: Hier werden gezielt 
Kompetenzen – verstanden als Handlungsfähigkeit im Wandel – gefördert, im Zentrum stehen 
Handlungsaufforderungen. Die Kompetenzbereiche sind fachübergreifend angelegt, neben der 
fachlichen ist auch die Persönlichkeitsentwicklung intendiert. Erfahrungsräume ermöglichen und 
erfordern die Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt und somit (Kompetenz-)Entwicklung. 
Sie können an die Biografie, an die Lebenswelt(en) der Jugendlichen anknüpfen und für diese 
bedeutsame Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Schließlich lassen sie Raum für die 
individuellen Stärken und individuelle Wege zu deren Entwicklung.  

3.4.3 Kompetenzentwicklung in der Benachteiligtenförderung 

Mit der Frage, wie Kompetenzentwicklung im Rahmen neuer Lernkulturen in der Benachteilig-
tenförderung umzusetzen sei, beschäftigte sich das europäische Projekt „Verbesserung des Über-
gangs benachteiligter Schulabgängerinnen und Schulabgänger in die Berufsausbildung“ der Uni-
versität Flensburg.101 In sechs Ländern Europas wurden Maßnahmen zur Berufsausbildungs-
vorbereitung untersucht und verglichen. Einen Schwerpunkt bildeten die Themenbereiche Schlüs-
selkompetenzen und eine Übertragung des „situated learning“ in die Benachteiligtenförderung. Mit 
diesem Konzept ist die Frage verbunden, ob sich über neue Lernkulturen auch neue Lern- und 
Partizipationschancen ergeben können.  

Grundlage dieser Überlegungen ist das Konzept des situated learning102 (Lave/Wenger 1991), 
diese Theorie sozialen Lernens entstand im Kontext des informellen Lernens und untersuchte zu-

                                                  
101 http://www.biat.uni-flensburg.de/biat/Projekte/Re-Integration/RE-Integration_eng.HTM, 01.06.2008. 
102  Dieses lag auch Rauners Konzept zugrunde, s. S. 82.  
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nächst Lernsituationen im Alltag. Das Konzept versteht Lernen als „den sukzessiven Entwick-
lungsprozess vom Newcomer zum Experten innerhalb eines sozialen Gefüges, einer community of 
practice (...) als Prozess des kontinuierlichen Hereinwachsens“ (Niemeyer 2005, 79). Diese Pra-
xisgemeinschaft kann nicht nur eine betriebliche Arbeitsgruppe sein, sondern auch in einem ande-
ren Lebensbereich erlebt werden. Neben Fachkompetenzen erwerben die Novizen103 auch die 
typischen kulturellen Praktiken und bilden eine eigene Identität als Mitglied dieser Gruppe. Lernen 
findet in diesem Kontext situiert statt, es ist eingebettet in einen situativen Kontext und geprägt 
durch spezifische Kontextelemente (vgl. Niemeyer 2005; Holoch 2002):  

1. Sinn: Wissen kann demnach nicht von einer Person auf die andere transferiert werden, sondern 
wird mit bereits gemachten Erfahrungen in Einklang gebracht (vgl. Niemeyer 2005, 80). „Nicht die 
Situation als sozialer Kontext instruiert das Handeln der Lernenden, sondern die Wahrnehmung, 
Re-Definition und emotionale Bewertung der Situation in ihrer Gewordenheit“ (Wehner/Clases/ 
Endres 1996, 77). Lernen ist ein Aushandeln der Bedeutung im sozialen Gefüge, das beeinflusst 
wird durch Kultur, durch Lehrende und Lernende in der Gemeinschaft.  

2. Praxis: Lernen erfolgt durch Handeln und Sprechen, die Neulinge erwerben Wissen durch ihre 
Tätigkeiten wie durch Hinweise, Rückmeldungen etc., aber auch durch erzählte Geschichten, die 
die Kultur der Praxisgemeinschaft transportieren.  

3. Identität: Die Neulinge formen ihre Identität und ihre Kompetenz durch die Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Praktiker/inne/n und durch deren Bereitschaft, sie partizipieren zu lassen.  

4. Gemeinschaft: Die Gruppe richtet ihr Handeln auf ein gemeinsames Ziel aus, alle werden als 
vollwertige Mitglieder dieser Gemeinschaft respektiert.  

                                                  
103  Das Konzept des situated learning wie auch die dargestellten Überlegungen Rauners beruhen auf der Theorie 

einer gestuften Entwicklung von Novizen zum Experten (vgl. Benner 1997).  
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Abbildung 3:  Vier Dimensionen des Situated Learning  
(Wenger 1999, Übersetzung Niemeyer 2005, 80) 

 
 

Kompetenzentwicklung und Identität entstehen in diesem Konzept aus Praxiserfahrungen im sozi-
alen Kontext, durch „aktive Teilhabe an der sinnstiftenden Tätigkeit“ (Niemeyer 2005, 81); Kompe-
tenz ist „die Erfahrung, einen sinnvollen Beitrag zur gemeinsamen Tätigkeit der Gruppe zu leisten“ 
(ebd.). Eine fortlaufende Weiterentwicklung resultiert aus einem Widerspruch von Kontinuität und 
Veränderung in Bezug auf den Arbeitsprozess wie auch in Bezug auf die sozialen Beziehungen 
(vgl. Petersen 2006, 17). 

Niemeyer empfiehlt, dieses Konzept in der Benachteiligtenförderung zu nutzen (vgl. Niemeyer 
2005, 82). Dafür sprechen im Kontext der Kompetenzdebatte104 folgende Argumente: Das Konzept 
des situated learning 

• bezieht sich auf informelle, praktische Kontexte des Kompetenzerwerbs, 

• betont statt der kognitiven stärker die soziale Funktion des Kompetenzerwerbs, 

• erkennt Lernen als prozesshafte Entwicklung (Kompetenzentwicklung),  

• ist nicht (nur) auf beruflich-fachliche Handlungskompetenz ausgerichtet, sondern geht darüber 
hinaus, indem es die gesamte Persönlichkeit als Subjekt der Kompetenzentwicklung sieht,  

• gewichtet die sozialen und materiellen Bedingungen (die Situation) der Kompetenzentwicklung 
neu.  

Basierend auf den unterschiedlichen Praxiserfahrungen mit Berufsvorbereitung in den euro-
päischen Ländern wurde im Projekt ein Modell entwickelt, das speziell auf die Benachteiligten-
förderung ausgerichtet ist (vgl. Niemeyer 2005, 82). Zentrale Kriterien sind: Arbeitsplatzorientie-
rung und praktisches Handeln, Lernen als Prozess der Sinnstiftung und Identitätsbildung und 

                                                  
104  Niemeyer spricht analog zum Konzept durchgängig von Lernen.  
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Ausrichtung auf gesellschaftliche Teilhabe. Dabei werden die sozialen Zusammenhänge der Kom-
petenzentwicklung und die soziokulturellen Bedingungen mitbedacht (vgl. ebd., 83). Fördermaß-
nahmen stellen in diesem Modell eine Hilfsstruktur bereit, um Kompetenzentwicklung zu ermögli-
chen. Diese Struktur bestärkt die Teilnehmenden in Bezug auf Sinngebung, Bewusstsein, 
Verständnis, Reflexion, Absicht, Zugehörigkeit, „Werden“ und Inspiration; sie bietet Beratung, Er-
mutigung, Motivation, Feedback und Unterstützung (vgl. ebd.).  

Neben diesen insbesondere für eine „sozialpädagogisch orientierte“ Kompetenzentwicklung anre-
genden Überlegungen zeigt Niemeyer eine Reihe von Fragen und Brüchen auf: Motivation und 
Sinn können insbesondere in berufsvorbereitenden Maßnahmen nicht vorausgesetzt, sondern 
müssen häufig zunächst hergestellt werden. Auch die Möglichkeiten der Teilhabe an der Praxis-
gemeinschaft sind nicht selbstverständlich, sie setzen die Offenheit der Gruppe ebenso voraus wie 
das Potenzial der Neulinge. Problematisch sei, dass das Modell Hierarchien und Machtverhältnis-
se ebenso ausspart wie Selektionsmechanismen und -kriterien. Schließlich sei eine Praxisgemein-
schaft nicht automatisch lernhaltig, nur die Teilnahme am Arbeitsalltag garantiere noch keine 
Kompetenzentwicklung.  

Als zentraler Aspekt bleibt der strukturelle Widerspruch zwischen Rahmenbedingungen und päda-
gogischer Intention, „letztlich zwischen Ökonomie und Praxis“ (ebd., 85), bestehen. Dieser be-
stimmt auch eine Antwort auf die abschließende Frage, ob diese neuen Lernkulturen überhaupt 
geeignet erscheinen, zur sozialen und zur Arbeitsmarktintegration benachteiligter Jugendlicher 
beizutragen. Niemeyer sieht dies ambivalent. Mit ihr kann positiv bewertet werden, dass diese 
neuen pädagogischen Settings Jugendliche ernst nehmen, die Defizitorientierung ebenso über-
winden wie entmündigende „Fürsorge“ und ihnen individuelle Kompetenzentwicklung ermöglichen. 
Es ist ihr aber ebenso zuzustimmen, wenn sie warnt, in der Benachteiligtenförderung bestehe die 
Gefahr einer abnehmenden Verbindlichkeit in den Beziehungen zwischen Erwachsenen und Ju-
gendlichen, einer „wachsenden Vergeschäftlichung“105 (ebd., 90), die in letzter Konsequenz Ver-
antwortung für Lernerfolg und Benachteiligung bei den Benachteiligten belässt (vgl. ebd., 79). 

3.4.4 Zwischenfazit  

Die dargestellten Konzepte zur Kompetenzentwicklung im Rahmen neuer Lernkulturen öffnen be-
rufspädagogische Perspektiven über die institutionalisierte Bildung hinaus zum Lernen im Prozess 
der Arbeit und zum sozialen Lernen (vgl. Severing 2003). Eine Pluralität der Lernorte, insbesonde-
re die stärkere Berücksichtigung von Lernsituationen im Alltag, wie vom Konzept des situated 
learning ursprünglich beabsichtigt, erfordert darüber hinaus, Lernorte des Alltags stärker einzube-
ziehen. Der Alltag der jungen Menschen ist nicht nur die Quelle der überwiegenden Lernerfahrun-
gen,106 sondern auch maßgeblich für ihre Identitätsbildung. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, 
Lebensbereiche der Jugendlichen wie das familiäre Umfeld, Peers, Freizeit, Ehrenamt, ggf. auch 
institutionelles Erleben in Heimen, Übergangswohnungen, Jugendarrest etc. als Kompetenz-
entwicklungsräume genauer zu betrachten.  

Das Ziel, die berufliche Bildung als Kompetenz- und Identitätsentwicklung stärker von den Subjek-
ten aus zu konstruieren (vgl. Rauner/Grollmann/Martens 2007, 7), entspricht den konzeptionellen 
Ideen, die der Förderung Benachteiligter zugrunde liegen (vgl. auch Niemeyer 2005, 86). Frucht-

                                                  
105  Dies trifft insbesondere zu in Bezug auf die Vergabeverfahren der BvB. Die Bedenken entsprechen denen bei 

der Einführung des Case Management (s. S. 57). 
106  Die Erkenntnis, das über 70 % des menschlichen Lernens sich durch informelles Lernen vollziehen, geht be-

reits auf den Bericht der Faure-Kommission von 1973 zurück (vgl. Faure et al. 1973).  
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bar für pädagogische Arbeit im Übergang Schule – Beruf erscheint es deshalb, Kompetenz-
entwicklung als die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zu begreifen und an das Konzept Ha-
vighursts zurückzubinden. Allerdings bleiben die Überlegungen von Rauner und anderen struktu-
rell in der beruflichen Erstausbildung verhaftet und durch ihr Primat der Fachlichkeit eingeengt. 
Während Rauner einen Ausschnitt aus den berufsbezogenen Entwicklungsaufgaben der Jugend 
vornimmt, erfordert eine Förderung der „ganzen Person“ gerade den Blick auf ein breiteres Spekt-
rum von Entwicklungsaufgaben. Dies entspricht einem Verständnis von beruflicher Bildung, das 
Mündigkeit, Emanzipation und Partizipation anstrebt (vgl. Lempert 1974), und Kompetenzen im 
Sinne Negts über die Anforderungen der Arbeitswelt hinaus definiert (s. S. 65). 

Einen für die Persönlichkeitsentwicklung – gerade unter schwierigen Ausgangsbedingungen – 
notwendigen Perspektivenwechsel regen das Konzept des situated learning und die Übertragung 
von Niemeyer und anderen an.107 Die hier zentralen Aspekte der Lernens – Sinn, Identität, sozialer 
Kontext und Beteiligung in Praxisgemeinschaften – sollten für die Kompetenzentwicklung im Rah-
men der verschiedenen Formen der Benachteiligtenförderung erschlossen werden, insbesondere 
auch über Arbeitsorte hinaus (s. o.). Ziele wie Sinngebung, Bewusstsein, Reflexion, Verständnis, 
Absicht, Zugehörigkeit, „Werden“ und Inspiration eröffnen eine neue Sichtweise auf „individuelle 
Förderung“ und stellen eine Bereicherung für die in der Förderung Tätigen und deren Denk- und 
Handlungsmuster dar. Diese Perspektiven der Eingebundenheit der Person und des individuellen 
Bedeutungszusammenhangs erfordern den Einbezug einer „zusätzlichen diagnostischen Ebene“, 
die hinter die situative Performanz blickt und die Jugendliche in ihrem Verhalten zu verstehen 
sucht.  

Die Forderung, durch Kompetenzentwicklung auf biografische Bewältigung vorzubereiten, wird 
postuliert, bisher aber wenig gefüllt. Biografische Bewältigungskompetenz erfordert, die Biografie 
der/des Einzelnen zum Gegenstand von Diagnose und Entwicklung zu machen, die besonderen 
Erlebnisse der Vergangenheit, die persönlichen Bedingungen der Gegenwart und die spezifischen 
Herausforderungen der Zukunft ebenso zu erkennen wie deren individuelle Deutungen. Die Erleb-
nisse, Lebensbedingungen und Perspektiven (besonders) benachteiligter Jugendlicher unter-
scheiden sich z. T. erheblich von denen derjenigen, die Bildung vermitteln. Ein Sich-Einlassen auf 
die Voraussetzungen benachteiligter junger Menschen setzt die Bereitschaft voraus, sich von ei-
genen Normen zu lösen und Kompetenzentwicklung im Übergang Schule – Beruf aus immer wie-
der anderen Perspektiven zu betrachten.  

Ob es angesichts offenkundiger sozialer Probleme ausreichend sein kann, die Kompetenzent-
wicklung als autonomen Prozess zu begreifen und somit das Individuum – nach Beck – zum Pla-
nungsbüro seiner selbst, seiner eigenen Lern- und Entwicklungsprozesse zu machen,108 bleibt 
ambivalent. Diese Forderung lässt zum einen Brüche in den Normvorstellungen außen vor (z. B. 
zwischen Milieus, zwischen Generationen, zwischen Kulturen, aber auch zwischen den Defini-
tionsmächten der Anforderungen und den Jugendlichen), d. h., die Jugendlichen sind gefordert, 
den jeweils fremddefinierten Normen entsprechend sich selbst zu entwickeln, hier ist zumindest 
von der Notwendigkeit einer „Vermittlungshilfe“ auszugehen. Zum anderen wird die Förderung 
Benachteiligter Jugendlicher nicht umhin können, jungen Menschen zur Unterstützung ihrer Ent-

                                                  
107  Berücksichtigt werden muss in der Umsetzung allerdings, dass Lernsituationen nicht automatisch zu Kompe-

tenzzuwächsen führen, sondern individuelle Ermöglichung erfordern. 
108  Diese häufig verkürzt dargestellte Erkenntnis wird von Beck in eine kritische Abwägung eingebunden: „In der 

individualisierten Gesellschaft muß der einzelne entsprechend bei Strafe seiner permanenten Benachteiligung 
lernen, sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fä-
higkeiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. zu begreifen“ (Beck 1986, 217). 
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wicklung auch Orientierung und Verlässlichkeit, Schutz und Beziehung, letztlich Heimat anzubie-
ten (vgl. Bojanowski 2004, 85).  

3.5 Sozialpädagogische Anregungen 
Überschneidungen, aber auch ergänzende Perspektiven zur dargestellten berufspädagogischen 
Debatte bieten Beiträge aus der Sozialarbeit/Sozialpädagogik.109 Überschneidungen ergeben sich 
zunächst durch die gemeinsamen Bezüge der Disziplinen, in die die Kompetenzdebatte eingebet-
tet ist. Wie Reetz die Aufgabe der Berufspädagogik an Roths „Bildsamkeit und Bestimmung“ rück-
bindet, beschreibt auch Thiersch die Aufgabe der Sozialarbeit (hier inkl. der Sozialpädagogik) an-
hand dieser pädagogischen Kernbegriffe: „Bildsamkeit ist dann die Frage nach den im histo-
rischen, gesellschaftlichen und sozialen Kontext gegebenen Möglichkeiten von Lernen und 
Wachstum, die Frage nach Ressourcen, über die Menschen verfügen, die verschüttet sind und 
geweckt werden können. Bestimmung ist die Frage nach den historisch, sozial und gesellschaftlich 
definierten Zielen eines gelingenderen Lebens im Zeichen der sozialen Gerechtigkeit und der 
Selbstzuständigkeit als Subjekt in den Verhältnissen“ (Thiersch 2002, 107).  

Bezogen auf die „Benachteiligtenförderung“ unterstellen sozialpädagogische Ansätze demnach 
zunächst, dass in Entwicklungssituationen benachteiligter Jugendlicher brach liegende Potenziale 
vorhanden sind, die aufgrund der jeweiligen Lebenssituation nicht zum Zuge kommen konnten 
(vgl. Böhnisch/Schröer 2003, 33) und die durch das Aufspüren und Nutzen von Ressourcen in der 
jeweiligen Lebenssituation zu Kompetenzen entwickelt werden können. Sie gehen zudem davon 
aus, dass die Jugendlichen – nach dem Menschenbild Carl Rogers' (vgl. Rogers 1985) – danach 
streben, sich zu entwickeln, Ziele zu erreichen, ihr Leben zu verbessern und aktiv zu gestalten.  

Wie sozialpädagogische Orientierung in der Benachteiligtenförderung heute gelingt, untersuchte 
die Studie „Sozialpädagogik in der beruflichen Integrationsförderung“ (Grimm/Vock 2007; Eckert/ 
Heisler/Nitschke 2007). In den folgenden Ausführungen zeigt ein kurzer Blick auf deren Teilergeb-
nisse Kompetenzansätze aus einem spezifischen Blickwinkel, er verdeutlicht auch Entwick-
lungsbedarf in deren Umsetzung. 

Eine erste Anregung zur Weiterentwicklung von Kompetenzansätzen in der Benachteiligtenförde-
rung verbindet Kompetenzentwicklung mit dem Konzept der Lebensbewältigung (vgl. Böhnisch/ 
Schröer 2003). Eine zweite Anregung bietet die „Kompetenzorientierung“ aus dem Bereich der 
Kinder- und Familienhilfe (vgl. Cassée 2007), in der basierend auf sozialisations- und entwick-
lungstheoretischen Ansätzen Kompetenzfeststellung und Ressourcenorientierung zu einer neuen 
Methodik verknüpft werden. 

3.5.1 Sozialpädagogische Orientierung in der Benachteiligtenförderung 

Die „sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung“ als konzeptionelle Grundlage der Benachtei-
ligtenförderung hebt die Persönlichkeitsorientierung als das Spezifische einer solchen beruflichen 
Bildung hervor und bewertet Abweichungen von Ausbildungsnormen als Ergebnis der jeweiligen 
Sozialisationsverläufe (vgl. Feuerstein 1991, 21; Zielke/Lemke/Popp 1986, 215). Als Kern des 

                                                  
109  In dieser Arbeit wird – sofern nicht bei Zitaten anderer Autor/inn/en abweichend vorgegeben – der Begriff Sozi-

alpädagogik verwendet, in erster Linie um einen Bezug zur sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung 
herzustellen. In Theorie und Praxis werden Sozialpädagogik und Sozialarbeit heute häufig zusammengefasst 
zu „Sozialer Arbeit“. Sozialpädagogik bezieht sich dabei eher auf die persönliche Entwicklung, Soziale Arbeit 
stärker auf die Fragen der Vermeidung und Bekämpfung sozialer Probleme (vgl. Erath 2006, 37).  
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Konzepts sollen sozialpädagogische Denk- und Handlungsmuster die gesamte Förderung durch-
dringen (vgl. Grimm/Vock 2007, 13).  

Sozialpädagogische Denk- und Handlungsmuster betrachten Verhaltensweisen eines Menschen 
im prozessual-systemischen Kontext (vgl. Staub-Bernasconi 1994, 13). Kompetente Verhaltens-
weisen korrelieren demnach mit der Möglichkeit des Menschen, gesellschaftliche „Normalitäts-
muster“ zu reproduzieren (Galuske 2002, 101). Probleme ergeben sich, wenn ein Individuum bei 
der Erreichung seiner Ziele (bzw. der Erfüllung seiner Bedürfnisse) nicht über anerkannte Lö-
sungsmuster verfügt oder für diese keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung hat (vgl. 
Staub-Bernasconi 1995, 129). 

Der Bruch zwischen einer solchen ganzheitlichen Sichtweise und der zumeist eher selektiven He-
rangehensweise in der Kompetenzfeststellung spiegelt das Spannungsfeld der Sozialpädagogik 
(nicht nur) in der Benachteiligtenförderung: „Sie soll Gewährsträger sein, dass sich die Förderung 
an einer ‚Bildung' der gesamten Persönlichkeit der Jugendlichen orientiert und nicht aus funktiona-
listischen Erwägungen heraus nur (auf) die beruflich oder arbeitsmarktlich einsetzbaren Teile der 
Persönlichkeit“ (Grimm/Vock 2007, 29). Das Dilemma und das damit verbundene Aushandeln des 
Konfliktpotenzials mit anderen beteiligten Berufsgruppen ist somit Teil des Konzepts.  

Die Studie „Sozialpädagogik in der beruflichen Integrationsförderung“ (Grimm/Vock 2007; Eckert/ 
Heisler/Nitschke 2007) konstatiert, dass es sozialpädagogischen Fachkräften in der Praxis der 
Benachteiligtenförderung gelingt, ein eigenständiges sozialpädagogisches Konzept einzubringen 
(vgl. Eckert/Heisler/Nitschke 2007, 40). Für dort beschäftigte sozialpädagogische Fachkräfte steht 
nach wie vor die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund. „Die Aufgabe der be-
ruflichen Integration wird darüber keineswegs aus dem Auge verloren, aber sie ist in ihrer Wichtig-
keit ein untergeordnetes Ziel, weil sie wie alle anderen Qualifizierungsziele (z. B. das Nachholen 
eines Schulabschlusses) – aus sozialpädagogischer Sicht – nur erreicht werden kann, wenn die 
persönliche Entwicklung deutlich gefördert worden ist“ (ebd.). Die Fachkräfte wollen junge Men-
schen befähigen, zu lernen, Selbstbewusstsein und Verantwortung zu entwickeln, selbstständig zu 
handeln und sich für eigene Ziele einzusetzen; das implizite Konzept lautet dementsprechend „Le-
bensbewältigung“ (vgl. ebd., 40f.).  

In Anlehnung an das Konzept der Lebensweltorientierung110 beziehen sozialpädagogische Fach-
kräfte das soziale Umfeld ein und reflektieren mit den Jugendlichen biografische Erfahrungen, um 
die „teils sehr verdeckten hemmenden und hinderlichen Faktoren und Ereignisse sichtbar werden“ 
(ebd.) zu lassen. Auseinandersetzungen mit den individuellen und sehr unterschiedlichen Lebens-
bereichen und Milieus ermöglichen es ihnen, Verhaltensweisen und Handlungsmuster zu verste-
hen und einzuschätzen. 

Die Umsetzung des Kompetenzansatzes beschränkt sich den Autor/inn/en der Studie zufolge al-
lerdings in der Regel auf eine Absichtserklärung. Es gelingt kaum, die „fast unüberbrückbare all-
tagskulturelle Differenz der sozialen Räume und der Milieus, in denen die Jugendlichen sich be-
wegen“ (Eckert/Heisler/Nitschke 2007, 49) als Integrationshemmnis wahrzunehmen und die 
spezifischen Erfahrungen und Voraussetzungen auf vorhandenes Kapital hin (vgl. Bourdieu 1982) 
zu reflektieren. Eine auf dieser Erkenntnis aufbauende Verbesserung der Ausstattung würde es 

                                                  
110  Lebenswelt umschreibt in diesem Konzept die individuell erfahrene Wirklichkeit, die „Schnittstelle von Objek-

tivem und Subjektiven, von gesellschaftlich geprägten Strukturen und subjektiv bestimmten Handlungsmustern“ 
(Grunwald/Thiersch 2005, 1139). Diese Subjektperspektive wird (auch in der Benachteiligtenförderung) z. T. 
übersehen, „lebensweltorientierte“ Konzepte beschreiben dann nur die äußeren Lebensbedingungen, in der 
Hoffnung, durch eine „objektive“ Beurteilung könnten diese im Sinne der Förderung umgestaltet werden (vgl. 
Kraus 2006, 123). 
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Jugendlichen ermöglichen, sich auch in anderen sozialen Umwelten „adäquat zu bewegen“. Sie 
umfasst soziales und kulturelles Kapital und beginnt bei „einfachsten Kulturtechniken“ wie „Kör-
perpflege, Ernährung, Sport, ärztliche Versorgung, Benutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel (...), 
Umgang mit Geld, der Umgang mit Mitmenschen, das Auftreten gegenüber Vorgesetzten und bei 
Behörden und das Ausfüllen von Formularen“ (ebd., 50f.).  

3.5.2 Kompetenzentwicklung und Lebensbewältigung 

Aus der sozialpädagogischen Perspektive erscheint es notwendig, die Kompetenzentwicklung an 
die individuelle Lebensbewältigung zurückzubinden und Dimensionen sozialer Benachteiligung, 
verwehrte Zugänge und verwehrte sozialkökonomische Erreichbarkeiten einzubeziehen (vgl. Böh-
nisch/Schröer 2003). Böhnisch und Schröer fragen, inwiefern eine Kompetenzentwicklung unter 
den jeweiligen strukturell bedingten Lebenslagen möglich war und inwiefern institutionelle „Gate-
keeper“ subjektive Entwicklung zuließen. Nur aus der Berücksichtigung dieser Handlungsmöglich-
keiten und der daraus resultierenden individuellen „alltäglichen Bewältigungsherausforderungen 
und -formen“ (ebd., 33) könne tatsächlich Kompetenzentwicklung erschlossen werden.  

Sie beziehen sich damit auf das sozialpädagogische Konzept der Lebensbewältigung (vgl. Böh-
nisch 2005), das Bewältigungsprobleme in den Blick nimmt, die aufgrund gesellschaftlich beding-
ter sozialer Desintegration auftreten. Probleme werden dabei nicht als quasi pathologischer Zu-
stand Einzelner verstanden, sondern als wiederkehrende Folge sozialer Desintegrationsprozesse 
und somit als struktureller Konstellationen (vgl. ebd., 1119). Das Konzept umfasst zwei Dimensio-
nen: den gesellschaftlichen Ort der Entstehung von Problemen und das subjektbezogene Bewälti-
gungshandeln. Die Entstehung der Probleme wird auf die Arbeitsteilung und die Individualisierung 
zurückgeführt, durch die die Gesellschaft die Menschen freisetzt, ihnen aber nicht vermittelt, wie 
sie sich behaupten können. Das Subjekt erlebt kritische Lebensereignisse als Integrations- und 
Integritätskrisen und strebt danach, diese aktiv zu bewältigen. „Lebensbewältigung meint also in 
diesem Zusammenhang das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssi-
tuationen, in denen das psychosoziale Gleichgewicht – Selbstwert und soziale Anerkennung – 
gefährdet ist“ (ebd.). Als kritisch werden Lebenssituationen dann erlebt, wenn personale und/oder 
soziale Ressourcen nicht (mehr) in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen (vgl. ebd.). Das 
Konzept der Lebensbewältigung schließt an das Coping-Konzept (vgl. Lazarus 1981) an, das an-
nimmt, dass Menschen Stresszustände bewältigen, indem sie aus somatischen Antrieben versu-
chen, ein Gleichgewicht herzustellen. Dagegen geht das sozialpädagogische Bewältigungskon-
zept davon aus, dass der Mensch (auch) nach unbedingter sozialer Handlungsfähigkeit strebt, es 
verknüpft sozialstrukturelle und psychosoziale Einflussfaktoren (vgl. Böhnisch 2005, 1120).  

Als zentrale Dimensionen für die Erschließung der Situation (und für sozialpädagogische Diagno-
sen) gelten in diesem Konzept die Erfahrungen des Selbstwertverlustes, der sozialen Orientie-
rungslosigkeit und des fehlenden Rückhalts sowie die Suche nach Integration bzw. nach einer 
wieder hergestellten Balance zwischen psychischem Selbst und sozialer Umwelt. Dabei sieht 
Böhnisch die Formen und Möglichkeiten der Lebensbewältigung in engem Zusammenhang mit 
den jeweiligen Lebenslagen. Wenngleich Menschen heute nicht mehr starr in Klassen und ihre 
Lebensgewohnheiten eingebunden sind, bleiben sie seines Erachtens dennoch an den Habitus 
ihrer Herkunft gebunden (vgl. ebd.). Milieus bieten soziale und kulturelle Ressourcen, die ebenso 
aufgeschlossen werden können wie Anschlussmöglichkeiten über ihre Grenzen hinaus. Die mit 
dem Konzept der Lebensbewältigung verbundene milieubezogene Netzwerkarbeit kann – im 
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Rahmen sozialpolitisch determinierter Rahmenbedingungen – Menschen unterstützen, für sich 
neue soziale und kulturelle Spielräume zu erschließen (vgl. Böhnisch 1995, 233).  

Übertragen auf die Kompetenzentwicklung im Übergang Schule – Beruf bietet das Konzept der 
Lebensbewältigung interessante zusätzliche Ansatzpunkte. Es zeigt zunächst, dass die geforderte 
Entwicklung biografischer Bewältigungskompetenz voraussetzt, sich mit gesellschaftlichen Bedin-
gungen und der jeweiligen Lebenslage der Jugendlichen, mit ihren konkret erlebten Benachteili-
gungen auseinanderzusetzen. Das Ziel „Entwicklung ermöglichen“ erfordert es, die Dimension des 
gesellschaftlichen Entstehens von Ausbildungsnot, Arbeitslosigkeit und gesellschaftlichen Exklusi-
onsprozessen einzubeziehen (s. Kap. 1) und die gestörte Balance zwischen ökonomischen Ver-
wertungsinteressen und individuellem Emanzipationsstreben als Ausgangspunkt pädagogischer 
Arbeit wahrzunehmen (vgl. Böhnisch/Schröer 2002, 205). Dazu gehört auch, herrschende Norma-
litätsvorstellungen beruflicher Biografien auf ihre Auswirkungen auf benachteiligte Jugendliche hin 
zu überprüfen. Deutungs- und Bewertungsmuster eines Arbeitsregimes sind kritisch zu hinterfra-
gen, wenn sie gesellschaftliche Konflikte personalisieren und unverständliche Verhaltensmuster 
als Unreife, Orientierungslosigkeit oder Realitätsverlust pathologisieren (vgl. ebd., 201ff.). Insofern 
fordern Böhnisch/Schröer im Zusammenhang mit Kompetenzentwicklung ein „sozialpolitisch ver-
standenes Konzept sozialer Benachteiligung“ (Böhnisch/Schröer 2003, 4), das durch die erneute 
Thematisierung Erweiterungen ermöglicht. Erweiterungen beziehen sich dabei sowohl auf das 
Arbeitsregime, hier ist vor allem ein erweiterter Arbeitsbegriff angesprochen, als auch auf die Be-
troffenen, die für sich neue Wege auch jenseits der üblichen Qualifizierungs- und Berufswege er-
schließen. Kompetenzentwicklung ist hier deutlich breiter gefasst als tradierte berufliche Bildung, 
sie öffnet neue Erreichbarkeiten und erfordert gleichzeitig neue Ermöglichungsräume. „Die Dimen-
sionen der Kompetenzentwicklung und sozialen Benachteiligung müssen so in ein Verhältnis ge-
bracht werden, dass sozialpolitische Ermöglichungsmodi erkenn- und gestaltbar werden, die der 
Dynamik sozialer Ungleichheiten und der zunehmenden Abschottung der gesellschaftlichen Seg-
mente untereinander entgegenwirken“ (Böhnisch/Schröer 2002, 202).  

Auf der Subjektebene gilt es im Rahmen dieses Konzepts, kritische Konstellationen in der individu-
ellen Biografie der Jugendlichen zu identifizieren und aufzugreifen. An erster Stelle steht hier die 
Anerkennung der Tatsache, dass allein die Bedrohung oder Erfahrung der Arbeitslosigkeit und 
erlebte Ablehnung durch die „Gatekeeper“ des Ausbildungsmarktes das Gleichgewicht des/der 
Jugendlichen massiv beeinträchtigen, den Selbstwert herabsetzen und soziale Anerkennung ver-
wehren (können). Statt Jugendliche immer wieder mit „dem Scheitern an einem gesellschaftlich als 
normal erachteten Karrieremodell“ (Böhnisch/Schroer 2003, 34) zu konfrontieren, geht es vielmehr 
darum, kritische Situationen aufzuschlüsseln, so dass sie dem/der Jugendlichen wieder als offene 
Anforderung erscheinen, die er/sie unterschiedlich beeinflussen und bewältigen kann (vgl. 
ebd., 35).  

Um Jugendliche in ihrer Bewältigungskompetenz zu stärken, zielen Hilfen darauf, zusätzliche Res-
sourcen zu erschließen: ökonomische, materielle, psycho-soziale oder kulturelle Ressourcen. Ent-
sprechend umfassen Hilfen zur Kompetenzentwicklung „Zeit und Raum für Beziehungen“ (ebd.), 
sie erfordern die Hinwendung zum Individuum und seinem sozialräumlichen Alltag. Durch diese 
milieuorientierte – und in Netzwerke eingebundene – Arbeit werden die Professionellen selbst zu 
Lernenden, die Betroffenen zu „Bürgern mit projektübergreifenden Lebensperspektiven“ (ebd., 34). 
Das pädagogische Personal, das Jugendliche in ihrer Kompetenzentwicklung unterstützt, benötigt 
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eine reflexive Professionalität, die auch eine Umdeutung (ein Reframing111) der Situation ermög-
licht. Damit ergeben sich gleichzeitig notwendige Differenzierungen in Bezug auf die jeweils indivi-
duellen Auswirkungen von Geschlechterrollen, kulturellen Hintergründen, körperlichen, psychi-
schen oder psycho-somatischen Beeinträchtigungen auf den Prozess der Kompetenzentwicklung.  

Zusammenfassend bietet die „Bewältigungs-Kompetenz-Perspektive“ (Böhnisch/Schröer 2002, 
213) eine Einbettung der Kompetenzentwicklung sowohl in sozialpolitische Kontexte als auch in 
sozialräumliche Ansätze. Mit diesem Ansatz ist die Forderung verbunden, Defizitbeschreibungen 
zu überwinden, „den Benachteiligungsbegriff sozialstrukturell zu ‚drehen', ihn von der Person ab-
zulösen, die Person gewissermaßen von diesem Stigma ‚frei' zu machen für ein kompetenz-
orientiertes Empowerment (...) „ (ebd., 201).112 

3.5.3 Kompetenzorientierung 

Aus der Schweiz stammt die für die Kinder- und Jugendhilfe entwickelte Methodik „Kompetenz-
orientierung“, sie baut auf Erfahrungen mit dem „Kompetenzmodell“ in Holland auf (vgl. Cassée 
2007, 26). Dieses sozialpädagogische Ordnungs- und Handlungsmodell verknüpft verschiedene 
theoretische Ansätze,113 die geeignet erscheinen, Kompetenzentwicklung zu verstehen und zu 
verändern.  

Das Kompetenzmodell, dessen Elemente im Folgenden erläutert werden, analysiert die Situation, 
in der sich Kompetenz entwickelt, es differenziert unterschiedliche Ebenen, die die Entwicklung 
von Kompetenz beeinflussen, ebenso wie Ressourcen und Risikofaktoren, die von diesen Ebenen 
ausgehen. Eine Analyse im Rahmen dieses Mehrebenenmodells macht das Bedingungsgefüge 
der Kompetenz besser erfassbar, es zeigt, dass Kompetenzen vor dem Hintergrund spezifischer 
Einflüsse entstehen und ihre Entwicklung durch eine Verbesserung dieser Einflussfaktoren geför-
dert werden kann.  

Anhand einer präzisen handlungsorientierten Diagnose werden (hier: in einer Familie) die Kompe-
tenzen und Lebensbedingen der Beteiligten festgestellt und die Lebenslagen (im jeweiligen Kon-
text und unter Berücksichtigung der Einmaligkeit des jeweiligen Falles) kategorisiert, um darauf 
aufbauend unterschiedliche Interventionsstrategien, Settings und Lernmodule zur Kompetenzent-
wicklung umzusetzen (vgl. ebd., 26) Der „Hilfeprozess“ ist schrittweise gegliedert, unterschieden 
werden: 1. Anmeldung/Aufnahme, 2. Analyse, 3. Diagnose, 4. Hilfekonzept/Indikation, 5. Individu-
eller Hilfeplan, 6. Intervention und 7. Evaluation. Der HiIfeprozess wird als „Zyklusmodell“ verstan-
den, in dem Schritte auch mehrmals durchlaufen werden können, er ist aufgeteilt in einen Diagno-
seprozess und einen Interventionsprozess (vgl. ebd., 65).  

Im Rahmen dieser Arbeit ist vor allem Cassées Kompetenzmodell interessant, das ihrer „Diagnos-
tischen Kompetenzanalyse“ (anzuwenden in Stufe 2 des Hilfeprozesses) zugrunde liegt. Es basiert 
auf sozialisations- und entwicklungstheoretischen Grundlagen und verbindet Kompetenzen und 
Ressourcen. Dazu sollen zunächst einige Definitionen vorgestellt werden, die z. T. von den bisher 
dargestellten abweichen.  

                                                  
111  Das Reframing (Umdeutung oder Neurahmung) weist einer Situation eine andere Bedeutung oder einen ande-

ren Sinn zu, z. B. erscheinen „abweichende Verhaltensweisen“ unter dieser Perspektive als aktiver Versuch der 
Bewältigung. 

112  Ausführungen zum Empowerment s. S. 113.  
113  Als Referenztheorien werden die u. a. Systemtheorie, Sozialisations- und Entwicklungstheorien, die Lerntheorie 

sowie verschiedene Handlungstheorien und Handlungsorientierungen der Sozialen Arbeit genannt (vgl. Cassée 
2007, 47ff.). 
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Die Grundlage für die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen bilden in diesem Konzept 
Ressourcen. Im Konzept der Kompetenzorientierung entstehen auf der Basis individueller und 
äußerer Ressourcen Fähigkeiten; darunter versteht Cassée alles, „was eine Person denken, füh-
len, wollen und tun kann“ (ebd.). Fähigkeiten werden zur Kompetenz, wenn sie in konkreten Situa-
tionen gebraucht werden. Nach Cassée heißt Kompetenz: „Personen verfügen über genügende 
Fähigkeiten und nutzen diese, um die Aufgaben, mit denen sie im täglichen Leben konfrontiert 
sind, adäquat zu bewältigen“ (ebd., 29). (Diese Definition entspricht im bisherigen Verständnis 
dieser Arbeit eher der Performanz.) Sie betont besonders die normative Komponente: Ob etwas 
als kompetent anerkannt wird, hängt von der Beurteilung der Angemessenheit ab, d. h. von Erwar-
tungen und Normen der Gesellschaft, der sozialen Umgebung, und von der jeweiligen Situation. 
Kompetenz bemisst sich am Gleichgewicht zwischen den situativen Aufgaben und den individuel-
len Möglichkeiten, diese zu bewältigen (vgl. ebd. 29ff.).  

Die Begriffe bauen, wie hier schon deutlich wird, logisch aufeinander auf. Cassée begreift ihr Zu-
sammenspiel als einen dynamischen Kreislauf, in dem sich auf der Grundlage von Ressourcen 
Fähigkeiten entwickeln, die sich in konkreten Situationen als Kompetenz zeigen. Erlebt die Person 
sich als kompetent, erwächst daraus eine neue Ressource. Diesen lebenslangen Prozess des 
Lernens und der Entwicklung im Austausch mit Menschen und Dingen bindet Cassée an die Be-
wältigung von Entwicklungsaufgaben (nach Havighurst, s. S. 82).  

Sie entwirft dazu ein mehrdimensionales Entwicklungsmodell, in dem u. a. Erkenntnisse der Resi-
lienzforschung und aus Bronfenbrenners Ökologie der menschlichen Entwicklung (vgl. Bron-
fenbrenner 1981) eingebunden sind.  

Exkurs: Resilienz 

Die Resilienzforschung untersucht, welche Kompetenzen junge Menschen brauchen, um ihr Le-
ben zu bewältigen. Im Zentrum der Forschung stehen Kinder und Jugendliche, die in den Trans-
formationsprozessen der Gesellschaft besonderen Risiken ausgesetzt sind, z. B. Kinder, die in 
Armut bzw. unter ungünstigen Entwicklungsbedingungen heranwachsen. Untersuchungsergeb-
nisse zeigen, dass es unter denjenigen, die hohe Entwicklungsrisiken tragen, eine signifikante 
Gruppe gibt, die sich positiv entwickelt, also „den negativen Einflüssen hoch-adversiver Lebens-
umwelten widerstehen kann“ (Opp 2001, 106). Mit Resilienz ist dementsprechend die psychische 
Widerstandsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit biologischen, psychologi-
schen und psycho-sozialen Entwicklungsrisiken gemeint (vgl. Wustmann 2004, 18). Als treibende 
Kraft für das Tun eines Menschen wird in diesen Konzepten das Wohlbefinden angenommen. 
„Wohlbefinden hat etwas mit Balance zu tun, die wir herstellen zwischen unseren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten und ihrer Realisierung, zwischen dem Bild, das wir von uns selbst haben, und dem 
Bild, das andere von uns haben, dem eigenen Lebensentwurf und der eigenen Lebenswirklichkeit, 
zwischen Spannung und Entspannung, Lohn und Mühe, eigener Wertschätzung und sozialer An-
erkennung, Individualität und sozialer Einbindung, Freiheit und Abhängigkeit und dem Vertrauen in 
uns und unsere Lebenswelten“ (Opp 2001, 106). Resilienz und – als Gegenbegriff – Vulnerabilität 
werden in Studien über verschiedene Indikatoren erfasst, die sowohl die Person selbst als auch 
ihre Umwelt betreffen (persönliche und soziale Ressourcen). Dabei werden Schutz- und Risikofak-
toren unterschieden.  

Cassée greift diese Schutz- und Risikofaktoren auf (s. Tabelle 5) und bringt sie mit den unter-
schiedlichen Formen des Kapitals bei Bourdieu in Zusammenhang (vgl. Bourdieu 1982, 2001). 
Kompetenzentwicklung findet aus ihrer Sicht dann statt, wenn in einer Situation eine Kompetenz-
balance hergestellt werden kann, wenn die zu bewältigenden (Entwicklungs-)Aufgaben, die Fähig-
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keiten, der Einfluss schützender interner und externer Ressourcen und der Einfluss von internen 
und externen Risikofaktoren im Gleichgewicht sind. Aus diesem Grund werden in ihrer Kompe-
tenzanalyse diese sechs Faktoren untersucht (vgl. Cassée 2007, 44).  

 

Tabelle 5:  Ressourcen und Risikofaktoren (nach Cassée 2007, 31f., 46) 

 interne externe 

Ressourcen  
(Schutzfaktoren) 

individuelle, in der Grundausstattung 
vorhandene oder in der Sozialisa-
tionsgeschichte erworbene Ressour-
cen, die eine erfolgreiche Entwicklung 
trotz Risiken und Rückschlägen be-
fördern:  
• physische Ressourcen 
• affektiv-kognitive Ressourcen 
• kulturelle Ressourcen/(kulturelles 

Kapital) 
 

Aspekte in der Umwelt, die vor Risi-
ken und Rückschlägen schützen:  
• Mitgliedschaft in sozialen Syste-

men (soziales Kapital) 
• sozioökonomische Ressourcen 

(ökonomisches Kapital)  
• soziale Anerkennung: Einfluss, 

Prestige etc. (symbolisches Kapi-
tal)  

• Beschaffenheit der Makroebene 
(z. B. politische, rechtliche, wirt-
schaftliche und kulturelle Rahmen-
bedingungen)  

Risikofaktoren individuelle, vorhandene bzw. erwor-
bene Stressoren, fehlende Ressour-
cen 
• bedeutende personengebundene 

und situationsübergreifende Merk-
male und Muster wie Traumatisie-
rungen, unsichere Bindung, psy-
chische Störungen, chronische 
Krankheiten  

• fehlendes kulturelles Kapital, z. B. 
in Form von Bildung, Werten und 
Normen  

Stressoren, die unterschiedliche Ebe-
nen der Umwelt betreffen:  
• Faktoren in der direkten Interaktion 

mit Menschen und Dingen (z. B. 
Tod eines geliebten Menschen, 
Scheidung der Eltern, Bedrohung 
auf der Straße) 

• ungünstige Entwicklungsbedingun-
gen (im Bildungssystem, im Wohn-
bereich, Lehrstellenmangel, Krieg 
etc.) 

 

Auf die jeweilige Situation wirken, wie in der Tabelle deutlich wird, unterschiedliche Ebenen ein 
(vgl. Bronfenbrenner 1981): die Mikroebene als der erlebte Lebensbereich, in dem direkte Inter-
aktionen stattfinden, die Mesoebene als Wechselbeziehungen und Verbindungen zwischen den 
erlebten Lebensbereichen und die Makroebene als kultureller oder gesellschaftlicher Zusammen-
hang ohne direkte Interaktion zum Menschen. Kompetenzentwicklung findet somit in einem situati-
ven Gefüge von externen und internen Ressourcen wie auch Risikofaktoren statt, die sich auf der 
Individualebene, auf der Interaktionsebene, der Ebene der äußeren Realität sozialer Systeme wie 
auch der Gesellschaftsebene manifestieren. Diese Zusammenhänge verbindet Cassée in einem 
Kompetenzmodell.114  

                                                  
114  Cassée nennt dieses Modell sozialisationstheoretisch-interaktionistisches Modell (SIM), sie präsentierte es 

bereits 2003 und ordnete 2007 den Kompetenzbegriff neu ein (vgl. Cassée/Los-Schneider/Werner 2003; Cas-
sée 2007, 37f.). 
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Abbildung 4:  Kompetenzmodell nach Cassée (vgl. Cassée 2007, 38) 
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Cassées Kompetenzmodell eröffnet, wiewohl (oder gerade weil) es aus einem anderen Hand-
lungsfeld stammt, neue Perspektiven:  

Mehrebenendiagnostik: Individuelle Kompetenzentwicklung setzt voraus, das Zustandekommen 
der Kompetenz (bzw. Performanz) zu verstehen und damit die dafür relevanten Bedingungen im 
Einzelfall näher zu untersuchen. Die im Kompetenzmodell aufgeführten Ebenen legen die Viel-
schichtigkeit der Einflussfaktoren offen und zeigen, dass Ansätze zur Kompetenzentwicklung sich 
keinesfalls auf „Kompensationspädagogik“ beschränken können, die Defizite benachteiligter Ju-
gendlicher „an der Person“ ausgleichen. (Hier liegt die Parallele zu Böhnisch/Schröer, die eben-
falls Probleme nicht nur in ihrer individuellen Dimension betrachten, sondern andere Systeme bzw. 
Systemebenen einbinden.) 

Multiperspektivität: Für eine gezielte Kompetenz- und Identitätsentwicklung bzw. -förderung reicht 
es nicht aus, Verhalten in der jeweiligen Situation daraufhin zu überprüfen, inwieweit es den – un-
terschiedlichen – normativen Anforderungen entspricht. Das Kompetenzmodell betrachtet den/die 
Jugendliche/n aus unterschiedlichen Perspektiven: Welche individuelle Ausstattung ist vorhanden, 
welche externen Bedingungen stehen zur Verfügung, um Aufgaben zu bewältigen. Kompetenz 
bzw. Lebensbewältigung zu verstehen als Balance zwischen Fähigkeiten und Aufgaben eröffnet 
Handlungsmöglichkeiten, nämlich durch eine Stärkung des sozialen, des ökonomischen, des kul-
turellen und ggf. auch des symbolischen Kapitals Jugendliche zu befähigen, wieder ins Gleichge-
wicht zu kommen. (Multiperspektivität als Anspruch hat Konsequenzen auf die Untersuchung von 
Kompetenzen, diese muss Perspektiven der Jugendlichen selbst wie externer Beteiligter direkt 
oder indirekt einbeziehen, dazu sind unterschiedliche, vor allem auch biografische Verfahren er-
forderlich.)  

Multitasking: (Benachteiligte) Jugendliche haben weit mehr Aufgaben zu bewältigen als berufliche 
Perspektiven zu entwickeln, z. T. werden sie durch existenzielle andere Anforderungen daran ge-
hindert, sich dieser Aufgabe zuzuwenden. Die Rückbindung an Entwicklungsaufgaben, die hier 
sehr viel umfassender gemeint sind als bei Rauner, nämlich alle Entwicklungsaufgaben der Ado-
leszenz (vgl. Cassée 2007, 289f.), ermöglicht es, den/die Jugendliche/n als ganze Person zu be-
trachten, die sehr wohl, aber eben nicht nur berufsbezogene Aufgaben zu bewältigen hat, sondern 
auch in andere Rollen hineinwächst und eine eigene Identität in unterschiedlichen Lebensberei-
chen entwickelt.  

Multimodalität: Obwohl auch in den zuvor vorgestellten Kompetenzbegriffen kognitive, emotionale, 
volitionale Aspekte, Werte und Normen angesprochen werden, bleibt doch unklar, wie diese z. B. 
in der Kompetenzfeststellung erfasst werden sollen. Hier liefert die Unterscheidung des Kompe-
tenzmodells zwischen internen Ressourcen und Kompetenzen Anhaltspunkte, diese Aspekte sau-
berer zu fassen. Wenn Ressourcen (also auch Selbstkonzepte, Einstellungen, Werte, Orientierun-
gen) die Grundlagen bieten für Kompetenz, dann sind sie zu unterscheiden von ihren konkreten 
Auswirkungen in der Situation. (Wenn z. B. die religiöse, sozio-kulturelle und/oder geschlechts-
spezifische Orientierung jemanden davon abhält, sich auf eine Übung in einer Kompetenzfeststel-
lung einzulassen, wird diese „Weigerung“ häufig unter einer negativen Ausprägung der Motivation 
„erfasst“. In einer multimodalen Untersuchung kann die „Weigerung“ als Eröffnung einer pädagogi-
schen Handlungsmöglichkeit verstanden werden.) 

Wenn im folgenden Kapitel eine sozialpädagogische Kompetenzfeststellung entworfen wird, sollen 
deshalb die Anregungen dieses Modells aufgegriffen und mit berufspädagogischen Ansätzen ver-
woben werden. 

 





Kompetenzen erkennen und entwickeln 99 

 

© INBAS GmbH 2009 

4 Kriterien für eine sozialpädagogisch orientierte Kom-
petenzfeststellung  

Der hier verwendete Begriff verweist zurück auf die Ursprünge der „sozialpädagogisch orientierten 
Berufsausbildung“ (s. S. 89), er betont die besondere Gewichtung der Persönlichkeitsentwicklung 
und die Zusammenführung von berufspädagogischen und sozialpädagogischen Komponenten. 

Eckpunkte eines Konzepts zur sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung werden im 
folgenden Kapitel dargestellt. Die Kernaussagen dieses Konzepts lauten: Sozialpädagogisch ori-
entierte Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf betrachtet die besonderen sozio-
strukturellen und lebensweltlichen Bedingungen benachteiligter Jugendlicher mit und befähigt sie, 
vor dem Hintergrund des individuellen Kontexts ihre Kompetenzen zu entwickeln und ihre Res-
sourcen zu stärken. Kompetenzfeststellung und Kompetenzentwicklung bilden eine Einheit und 
sind eingebunden in einen Förderprozess, der auf Lebensbewältigung abzielt und somit die Vorbe-
reitung auf ein breites Spektrum persönlicher, beruflicher und alltagsweltlicher Entwicklungsaufga-
ben umfasst. Dazu werden Ziele und Verfahren in der Kompetenzfeststellung der Benachteiligten-
förderung erweitert und die Qualität kompetenzbezogener sozialpädagogischer Haltungen, Denk- 
und Handlungsmuster gesteigert.  

4.1 Ziele  
Eine sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung will jungen Menschen mit problemati-
schen Ausgangssituationen ermöglichen, in der Auseinandersetzung mit situativen Anforderungen 
eigene Kompetenzen zu entdecken, die sie zur Bewältigung ihrer vielfältigen und individuell unter-
schiedlich prioritären Entwicklungsaufgaben benötigen. Sie will Entwicklungsräume für Kompeten-
zen schaffen und Jugendliche unterstützen, ihre Ausstattung mit sozialem und kulturellem Kapital 
zu verbessern.  

Kompetenzfeststellung und -entwicklung zielen auf eine im Wandel von Arbeitswelt und Gesell-
schaft handlungsfähige Persönlichkeit. Jugendliche und Erwachsene sollen – auch unter den je-
weils besonderen Umständen ihrer Benachteiligung(en) – befähigt werden zu einer biografischen 
Lebensbewältigung und zur Gestaltung von Zukunft. Kompetenzentwicklung dient zur Überwin-
dung sozialer Ungleichheit und zielt damit auf drei miteinander verwobene Dimensionen: die Ent-
wicklung der Persönlichkeit, die Teilhabe an der Gesellschaft und die Einmündung in den Arbeits-
markt. 

Die Formulierung eines solches Zieles ist sinnvoll, um Inhalten und Verfahren der Kompetenz-
feststellung eine Orientierung zu bieten. Sie ist gleichermaßen kritisch, wenn sie einer „Als-ob-
Logik“ (nach Hornstein), der Illusion einer für alle prinzipiell möglichen Integration folgt (vgl. Fül-
bier/Münchmeier 2001, 100). Sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung differenziert 
mögliche Entwicklungsverläufe, Lebensmuster und Perspektiven und reagiert damit auf die Forde-
rung, Förderpädagogik solle sich „nicht mehr länger von Zielvorstellungen der stabilen und gesun-
den Persönlichkeit, der unauffälligen Entwicklung und der erfolgreichen Integration faszinieren 
lassen“ (Hiller 1999, 252).  
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Mit Blick auf diese Pluralität intendiert sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung fol-
gende Ergebnisse:  

• Feststellung und Entwicklung von Kompetenzen und Potenzialen (aus unterschiedlichen so-
zio-biografischen Kontexten),  

• Identifizierung und Ausbau interner und externer Ressourcen als Voraussetzung zur Entwick-
lung von Kompetenzen, 

• Identifizierung der individuell in der jeweiligen Lebensphase im Vordergrund stehenden Ent-
wicklungsaufgaben. 

Ziel: Bewältigung aktueller Entwicklungsaufgaben  

Als Bezugsmodell für die im Rahmen der Lebensbewältigung anstehenden Aufgaben wird das 
Modell der Entwicklungsaufgaben zugrunde gelegt. Junge Menschen im Übergang Schule – Beruf 
müssen in der Ausformung ihrer Identität und Persönlichkeit unterschiedliche Entwicklungsauf-
gaben bewältigen. Insbesondere Jugendliche aus hoch belasteten Milieus haben z. T. keine aus-
reichende Gelegenheit, sich altergemäß zu entwickeln (vgl. Kap. 4.2). Für sie gilt, „dass Jugendli-
che, die frühzeitig ins Berufsleben eintreten, eine Entwicklungsaufgabe meistern müssen, für die 
viele nicht hinreichend gerüstet sind, zumal sie gleichzeitig einer Häufung anderer Entwicklungs-
aufgaben gegenüberstehen“ (Oerter/Dreher 1998, 395). Für andere bietet die Perspektive einer 
Integration in Arbeit und Ausbildung eine zentrale Herausforderung, um sich Anforderungen an 
Entwicklung, an Disziplin und Leistung zu stellen. Sozialpädagogisch orientierte Kompetenz-
feststellung zielt darauf, Empfehlungen zu entwickeln, welche Entwicklungsaufgaben im jeweiligen 
Einzelfall anstehen und wie sie zu bewältigen sein könnten.  

Dieses Verständnis trägt der Erkenntnis Rechnung, dass i. d. R. unterschiedliche Integrationsauf-
gaben in die Gesellschaft parallel verlaufen und miteinander in Verbindung stehen, sie betreffen 
Teilkarrieren115 wie Finanzen, Legalität, Gesundheit, Freizeit, soziale Netze, Zivilkompetenz und 
Wohnsituation (s. S. 44). Diese Vielfalt von Karrieren und sich daraus ergebende Entwicklungs-
aufgaben sollen zunächst ausgeführt werden, sie verdeutlichen das breite Spektrum von Anforde-
rungen, die die jeweilige Situation der „ganzen Person“ prägen können.  

Dafür ist nach den Erkenntnissen der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen im Rahmen von DIA-
TRAIN eine Ausdifferenzierung und Aktualisierung der Entwicklungsaufgaben notwendig. Hurrel-
mann hat die von Havighurst aufgeführten und von anderen weiterentwickelten Entwicklungsauf-
gaben (vgl. Fend 2003; Göppel 2005; Reinders 2002) in Bezug gesetzt zu den Anforderungen der 
derzeitigen, sich in ständigem Wandel befindenden Gesellschaft. Für ihn vollzieht sich der Über-
gang in das Erwachsenenleben heute in den vier Dimensionen Erwerbstätigkeit, Partnerschaft/ 
Familie, Freizeit und Konsum sowie Werte/Kultur/Politik (vgl. Hurrelmann 2007, 27f. und 81).  

Diese Aktualisierung wird in diesem Konzept aufgegriffen, aber mit den o. g. Teilkarrieren verbun-
den (vgl. Hiller 1994) und ausdifferenziert. Als für die Entwicklungsaufgaben relevante Lebensbe-
reiche gelten im Folgenden:  

                                                  
115  Karriere meint nach Luhmann einen Selektionscode für die Zuweisung von biografischen Positionen in unter-

schiedlichen Funktionssystemen einer Gesellschaft. Der Begriff Karriere umfasst eine zeitliche Dimension, die 
Zugehörigkeit zu bestimmten Funktionssystemen, Ereignisse, die die Position des Einzelnen neu bewerten/ 
verändern und Ergebnisse der Selektion (vgl. Bickmann/Enggruber 2001, 19). Auf dieser Basis bildeten Hil-
ler/Friedemann acht Teilkarrieren, die sich an den häufigsten Problemen der untersuchten Jugendlichen – BVJ-
Absolvent/inne/n in Reutlingen – orientierten (vgl. Hiller/Friedemann et al. 1997).  
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1. Beruf und Bildung:  Bildungsinstitutionen, Übergang Schule – Beruf, berufliche Bildung, 

2. Familie/Partnerschaft :  Herkunftsfamilie, Partnerschaften, Elternschaft,  

3. Freizeit/Konsum:  Freundschaften, Gleichaltrigengruppen, soziale Netzwerke, Freizeit-
gestaltung, Mediennutzung, Konsum,  

4. Zivilgesellschaft: kulturelle und politische Gruppen, Verbände etc., ziviles Miteinander, 
Behörden, Versicherungen etc.  

Den vier Bereichen sind unterschiedliche Rollen zugeordnet, für die Jugendliche in ihrer derzei-
tigen oder zukünftigen Lebenssituation Kompetenzen benötigen. Rollen bezeichnen dabei Bündel 
von Verhaltenserwartungen an Inhaber bestimmter sozialer Positionen (vgl. Dahrendorf 1966a, 
32). Die Zielkategorien werden hier bewusst Rollen genannt, um zu betonen, dass es sich um kon-
tinuierliche dynamische Prozesse und nicht um Entwicklungsziele handelt, die zu einem be-
stimmten Zeitpunkt erreicht sind.  

Abbildung 5:  Rollen in unterschiedlichen Lebensbereichen 
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Die mit diesen Rollen verbundenen Entwicklungsaufgaben sind in der nachfolgenden Tabelle aus-
geführt. Sie gelten für alle Jugendlichen, bei benachteiligten Jugendlichen findet ihre Bewältigung 
aber unter besonders ungünstigen Bedingungen statt. Zudem kann eine (noch) nicht bewältigte 
Aufgabe die Bewältigung anderer Aufgaben beeinträchtigen.116  

Tabelle 6:  Rollen und Entwicklungsaufgaben  
(vgl. Fend 2003; Göppel 2005; Hurrelmann 2002) 

Rollen  Entwicklungsaufgaben 

Individuum/Persönlichkeit  − Identität entwickeln  
− Interessen ausformen  
− Profil und Kontinuität bekommen 
− sich eigene Ziele setzen 
− eigene Werte und Orientierungen aufbauen 

Mann/Frau  − sich selbst als Frau/Mann entwickeln und annehmen 
− sich eine Gestalt geben 
− den eigenen Körper kennen lernen, annehmen und pflegen 

(Lebenslang)  
Lernende/r  

− eigene Lernziele entwickeln (aus Lebenszielen ableiten) 
− sich (schulischen und beruflichen) Anforderungen stellen  
− sich mit veränderten Anforderungen (in der Gesellschaft, am Aus-

bildungs- und Arbeitsmarkt) auseinandersetzen 
− einen Beruf erlernen/eine Ausbildung absolvieren 
− sich weiterbilden 

Berufs- bzw. Erwerbs-
tätige/r  
 

− die eigene „Berufung“ herausfinden, Begabungen und Kompeten-
zen ausbauen 

− berufliche Entwicklung planen 
− für die eigene Existenzsicherung sorgen lernen: Geld verdienen 
− das eigene Leben absichern 

sich Versorgende/r (Ge-
sundheit) 

− für die eigene Ernährung sorgen: einkaufen, sich Nahrung zuberei-
ten, sich gesund ernähren  

− für die eigene Gesundheit sorgen: sich bewegen, Krankheiten und 
Suchtmittel vermeiden, ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen 
etc.  

Wohnende/r − sich bewusst machen und sich entscheiden, wo und wie man leben 
will (sich verorten)  

− sich eine eigene Wohnung/ein Zimmer mieten, erhalten, kaufen 
− den eigenen Wohnbereich einrichten 
− den eigenen Wohnbereich pflegen 

                                                  
116  So ergab eine aktuellen Expertise des DJI bezogen auf Jugendliche aus dem Rechtskreis des SGB II (vgl. 

Förster 2008), dass unter den angesprochenen Zielgruppen „zumindest ein Teil (...) erst im Bereich der sozia-
len Integration unterstützt werden muss, bevor man sich der Integration in Ausbildung oder Arbeit zuwenden 
kann“ (Förster 2008, 19). 
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Lebenspartner/in  − sich als potenzielle/n Beziehungspartner/in erleben 
− Beziehungspartner/in sein und auswählen 
− Liebesbeziehungen eingehen 
− Sexualität entdecken  
− dauerhafte Bindungen anlegen 

(Potenzieller) 
Elternteil  

− verantwortete Sexualität entwickeln (Liebe, Verhütung) 
− sich auf potenzielle Elternschaft vorbereiten 
− ggf. sich auf ein Leben mit Kind(ern) einlassen, Verantwortung 

übernehmen und die Elternrolle annehmen 
− ggf. das Leben mit Kind(ern) organisieren 

Freund/in − Beziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen 
− Freundschaften pflegen 

Mitglied sozialer Gemein-
schaften (Verwandte/r, 
Nachbar/in, Gemeinde-
mitglied) 

− soziale Netzwerke aufbauen, nutzen und pflegen 
− sich aktiv in Gemeinschaften einbringen 
− Hilfe organisieren, annehmen und leisten 

Freizeitgestalter/in  − den eigenen Tag strukturieren 
− die eigene freie Zeit bewusst gestalten 
− vielfältige und befriedigende Aktivitäten entwickeln 
− die eigenen Kompetenzen einsetzen und ausformen 
− mit Medien verantwortlich umgehen lernen  

Konsumbürger/in − mit Geld umgehen lernen 
− einen kontrollierten und bedürfnisorientierten Umgang mit Konsum-

angeboten erlernen 

Mitbürger/in 
Teil der Gesellschaft  

− Bedürfnisse anderer wahrnehmen 
− Rücksicht und Hilfsbereitschaft entwickeln 
− soziale Regeln erlernen und einhalten 
− ethisches Bewusstsein erlernen/Sinn für Gerechtigkeit entwickeln 
− Zivilcourage/Einsatzbereitschaft entwickeln 
− einen verantwortlichen Umgang mit der Umwelt leben 

Staatsbürger/in  − mit Anforderungen von Behörden, Banken, Versicherungen etc. 
umgehen lernen 

− Umgang mit Dokumenten erlernen 

Politisch Mitbestimmende/r − sich informieren, sich eine (politische) Meinung bilden 
− sich für die eigenen Rechte aktiv einsetzen  
− Beteiligungsmöglichkeiten nutzen  
− sich aktiv an Wahlen beteiligen 
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Zusammenfassend zielt Kompetenzfeststellung im Kontext dieser Arbeit darauf, zu untersuchen, 
inwiefern (benachteiligte) junge Menschen im Übergang Schule – Beruf über Kompetenzen und 
Ressourcen verfügen, um die für sie anstehenden Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und so 
Rollen und Funktionen in der Gesellschaft wahrzunehmen, an ihr teilzuhaben.  

Da Berufe – auch im Wandel der Gesellschaft – ein funktionales Muster für zahlreiche gesell-
schaftliche Aufgaben bilden,117 kommt dieser Entwicklungsaufgabe eine besondere Bedeutung zu. 

4.2 Zielgruppen in ihren Lebensbereichen 
Sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung wendet sich an diejenigen Jugendlichen, die 
im Übergang Schule – Beruf besonderer Unterstützung bedürfen. Angesprochen sind vor allem 
junge Menschen, die an verschiedenen Stationen des Übergangs von Exklusionsprozessen be-
droht oder betroffen sind, dazu gehören Schüler/innen ohne Aussicht auf einen Schulabschluss, 
schulmüde bzw. schulfrustrierte Jugendliche, Frühabgänger/innen, Jugendliche in Maßnahmen, 
arbeitslose Jugendliche, Ausbildungsabbrecher/innen, aber auch Marginalisierte, die von bisheri-
gen Förderangeboten kaum angesprochen werden, wie Flüchtlinge (mit ungesichertem Aufent-
haltsstatus oder in Abschiebehaftanstalten) und Jugendliche in Justizvollzugsanstalten.  

Diese Zielgruppen sind im Verständnis dieses Konzepts nicht durch einheitliche (etikettierende 
und stigmatisierende) Defizite zu determinieren, ihre Lern- und Leistungspotenziale variieren  
ebenso wie ihre Denk- und Handlungsmuster. Viele dieser Jugendlichen wachsen unter erschwer-
ten Sozialisationsbedingungen auf, sie sind gezwungen, ihre Ziele aus Handlungskontexten her-
aus zu verwirklichen, die vom „Normalitätsmuster“ abweichen. Alltägliche Benachteiligungen erge-
ben sich zudem aus verwehrten Zugängen und fehlender sozialer Anerkennung.  

Ein Blick auf Lebensbereiche des Alltags soll exemplarische Bedingungen für alltägliche Bewälti-
gungsherausforderungen anreißen, erhebt aber – im Bewusstsein der Vielfalt von Benachteiligun-
gen – keinesfalls den Anspruch, für den Einzelfall spezifische Bedingungen oder das subjektive 
Erleben zu erfassen. Deutlich werden in allen Lebensbereichen erhebliche Unterschiede zwischen 
Entwicklungsmöglichkeiten privilegierter und benachteiligter Jugendlicher. Die benachteiligenden 
Umstände der jeweiligen Lebensbedingungen sollen hier als pädagogische Herausforderungen für 
Kompetenzfeststellung verstanden werden, die in jedem Einzelfall vorhandenen Chancen des 
Kompetenzerwerbs zu identifizieren (vgl. Sachverständigenkommission Zwölfter Kinder- und Ju-
gendbericht 2005). 

4.2.1 Lebensbereich Familie  

Benachteiligte Jugendlichen stammen zu einem erheblichen Teil (aber längst nicht immer) aus 
unterprivilegierten Milieus, die von der Spaltung der Gesellschaft in besonderem Maße betroffen 
sind, deren Teilhabechancen in Bezug auf Wohlstand, soziale Sicherheit und Macht sich z. T. 
massiv verschlechtert haben (s. Kap. 1.3).118  

                                                  
117  Angesprochen sind hier u. a. die Erwerbs- und die Sozialisationsfunktion, der Qualifikationsaspekt, die Erbau-

ungs-, die Allokations- und die Selektionsfunktion (vgl. Arnold/Lipsmeier/Ott 1998, 3).  
118  Auf viele Familien treffen die auf S. 25 ausgeführten Tendenzen „Pauperisierung, soziale Polarisierung und 

Prekarisierung der Lebenslagen“ (Butterwegge/Klundt/Zeng 2005, 51) zu. 
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Ihre Lebenslagen sind häufig durch folgende miteinander verwobene Einschränkungen gekenn-
zeichnet (vgl. Nationale Armutskonferenz 2001119):  

• Einkommensarmut, häufig in Verbindung mit der Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung: 
Leben an der Grenze des staatlich festgelegten Existenzminimums und häufig auch materielle 
Unterversorgung, 

• beengte oder unzureichende Wohnverhältnisse: kleine Wohnungen, Zimmer für mehrere Kin-
der, häufig Massensiedlungen großer Städte mit unzureichender Infrastruktur,120 Belastungen 
durch die Kumulation sozialer Probleme, Verkehrsstraßen, Industrienähe, z. T. verbunden mit 
dem Beschneiden sozialer und körperlicher Bewegungsfreiheit, mit mangelnder Ruhe und feh-
lenden Rückzugsmöglichkeiten, 

• beeinträchtigte Gesundheit: unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel, erhöhte Belas-
tungen als eine Ursache für eine hohe Quote psycho-somatischer Beschwerden,121 eine er-
höhte Beteiligung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien an Unfällen (vgl. Robert 
Koch Institut 2006, 155), das vermehrte Risiko von Gewaltanwendung und nicht zuletzt als 
Konsequenz aus beiden eine deutlich höhere Mortalitätsrate,  

• negative Auswirkungen auf Bildung: eingeschränkte Möglichkeit, an kostenpflichtigen schuli-
schen Veranstaltungen teilzunehmen, keine Mittel, den Kompetenzerwerb in organisierten 
Freizeit- und Lernwelten zu unterstützen,  

• Konsequenzen für Freizeit und Freundeskreis: Einschränkungen beim Aufbau von Freund-
schaften und beim Zugang zu Peergroups.  

Von erheblicher Bedeutung für die kindliche bzw. jugendliche Bewältigung der Situation sind die 
Belastung der Eltern und Kompensationswirkungen anderer Entwicklungsbereiche (Schule, Sozial-
raum, Gleichaltrige, institutionelle Angebote) (vgl. Chassé/Zander/Rasch 2005, 266). In stark und 
mehrfach benachteiligten Lebenslagen bieten „fast alle Lebens- und Sozialbereiche (...) kaum An-
erkennung für die Kinder, und insgesamt sind wenig entwicklungsfördernde Strukturen vorhanden“ 
(ebd., 302).  

Belastungen der Eltern resultieren neben wirtschaftlicher Not z. T. aus veränderten Familien-
formen. Durch hohe Trennungsquoten steigt die Zahl der Einelternfamilien. Leben 17 % aller Fa-
milien als Einelternfamilien, sind unter diesen 87 % Mütter (vgl. Robert Koch Institut 2006, 154122). 
35 % davon lebten 2003 unter der Armutsgrenze, ihre Quote liegt damit doppelt so hoch wie die 
aller Haushalte mit Kindern (14 %) (vgl. ebd., 155). Vielfältige Aufgaben, knappe Zeitressourcen, 
im Gefolge fehlende soziale Beziehungen und Netzwerke befördern psychosoziale Belastungen 
und geringere gesundheitsbezogene Lebensqualität (vgl. ebd.) und haben erhebliche Auswirkun-
gen auf Kinder und Jugendliche. In Folge von Trennung und Scheidung leiden Kinder und Jugend-
liche i. d. R. unter dem Beziehungskampf, sie müssen Beziehungen neu ordnen, eventuell den 
Verlust eines Elternteils verarbeiten, der auch mit dem Verlust von Freund/inn/en und Nachbar-

                                                  
119  Die Nationale Armutskonferenz untersuchte die Folgen von Armut (vgl. ebd.). 
120  Bertram betont in einer UNICEF-Studie große Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie zwischen den 

Bundesländern, den Regionen, Kommunen und Quartieren. Das größte Armutsrisiko in Deutschland tragen 
demnach Kinder in den drei Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin, hier ist auch das Risiko am größten, 
dass beide Eltern ohne Arbeit sind (vgl. Bertram 2006, 33). 

121  Untersuchungen zeigten, dass z. T. Vorsorgeuntersuchungen unterdurchschnittlich in Anspruch genommen 
werden und in Schuleingangsuntersuchungen „Sprachstörungen, Einschränkungen beim Sehen und Hören, 
psycho-motorische Störungen, Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung und der Psyche festgestellt wur-
den“ (Nationale Armutskonferenz 2001, 25). 

122  Die Angaben beruhen auf dem Mikrozensus 2003. 
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schaft verbunden sein kann. Die Anforderungen an die Selbstständigkeit steigen sprunghaft, und 
bei neuen Partnerschaften drohen Beziehungskonflikte (vgl. Hurrelmann 2007, 111). 

Hohe Belastungen der Eltern – z. B. Armut, Arbeitslosigkeit, Überforderung – strahlen häufig auf 
das Bindungs- und Erziehungsverhalten der Eltern und die Qualität der Beziehungen aus. „Ein 
sprunghafter Erziehungsstil, aggressives und unberechenbares Verhalten, inkonsistentes Strafen 
und Alkohol- und Drogenkonsum“ drohen unter schlechten Bedingungen; in extremen Fällen, so 
bei abhängigen und/oder psychisch kranken Eltern, treten auch Vernachlässigung, Ablehnung 
und/oder Aggression auf (ebd., 114f.).  

Während in Deutschland generell eine Entwicklung hin zu partnerschaftlichen, demokratischen 
Erziehungsstilen mit Zuwendung, Wärme und Anerkennung (vgl. ebd., 111) stattfindet, sind Kind-
heit und Jugend vieler benachteiligter Jugendlicher (in Maßnahmen, BVJ o. Ä.) geprägt von autori-
tären patriarchalischen Machtstrukturen, von einem angstbesetzten Familienklima, in dem inner-
familiäre Gewalt als Mittel zur rücksichtslosen Durchsetzung eigener Interessen bzw. zur 
Konfliktaustragung dient (vgl. Pfeiffer/Wetzels/Enzmann 1999, 4). Ein erheblicher Teil der Jugend-
lichen ist Opfer innerfamiliärer Gewalt, (eher) der Mädchen auch sexueller Gewalt. Die Schülerbe-
fragung des Kriminologischen Forschungsinstituts 1998123 ergab, dass 9,8 % der Jugendlichen in 
ihrer Kindheit Opfer elterlicher Gewalt waren. „Lediglich 43 % sind ohne elterliche Gewalt aufge-
wachsen. 29,7 % haben leichte elterliche Züchtigung erlebt und 17,1 % wurden schwer gezüchtigt, 
weitere 9,8 % wurden misshandelt“ 124 (Pfeiffer/Wetzels/Enzmann 1999, 10). Ein hochsignifikanter 
Zusammenhang ergab sich zwischen Bildungsniveau und innerfamiliären Gewalterfahrungen, vor 
allem bei Misshandlungen. Die Quote der Opfer elterlicher Misshandlungen lag bei BVJ-Schü-
ler/inne/n mit 22,4 % nicht nur mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt, sondern auch er-
heblich höher als die der Förderschüler/innen (15,4 %) oder der Hauptschüler/innen (14,8 %). 

Gewalthaltige Erziehungsstile kommen in Familien mit Migrationshintergrund überproportional 
häufig vor (vgl. Baier/Pfeiffer 2007, 12), nach der Schülerbefragung des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachen (KFN) 2005 haben türkische Jugendliche im Vergleich zu deut-
schen ca. dreimal so häufig Misshandlungen erlitten, Aussiedler/innen, Jugoslaw/inn/en und Süd-
europäer/innen ca. doppelt so häufig. Familien nichtdeutscher Herkunft sind auch von den geschil-
derten Aspekten Armut und soziale Problemlagen in höherem Maße betroffen (vgl. Robert Koch 
Institut 2006, 155).  

Auswirkungen der hier dargestellten Lebensbereiche können zu neuen spezifischen Lebens-
umständen führen: So lässt sich nach Studien im Rahmen eines Projektes zur Kompetenz-
entwicklung junger Mütter125 (vgl. Pregitzer/Thiessen 2005) frühe Schwangerschaft mit der Arbeits-
losenquote und mit der Armut und großstädtischen Wohngebieten126 in Verbindung bringen. 
Auswirkungen der ursprünglichen Lebenswelten zeigen sich auch in neuen Lebenslagen bei Teil-
gruppen wie Jugendliche in Heimen, in Justizvollzugsanstalten oder bei Flüchtlingen.  

                                                  
123  Befragt wurden Schüler/innen der 9. und 10. Klassen und des BVJ (vgl. Pfeiffer/Wetzels/Enzmann 1999). 
124  Als leichte Züchtigung wurde – gelegentliches – Werfen mit einem Gegenstand, hartes Anfassen, Stoßen oder 

„eine runtergehauen“ gewertet, bei schwerer Züchtigung kamen zur Häufigkeit dieser Vorfälle Schläge mit ei-
nem Gegenstand hinzu. Als Misshandlung galten Prügeln, Zusammenschlagen, Würgen, mit einem Gegen-
stand oder einer Waffe verletzt werden (vgl. ebd.). 

125  Das Projekt MOSAIK der Universität Bremen. 
126  So verzeichnen Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg und Bremen auffallend viele Frühschwangerschaften (vgl. 

ebd.), diese Erkenntnis korreliert mit den Ergebnissen zu Bundesländern mit verstärkter Armut (s. S. 105).  
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4.2.2 Lebensbereich Schule und Übergang in berufliche Bildung  

Für viele Kinder und Jugendliche kann die Schule eine wichtige Ausgleichsfunktion übernehmen. 
„Zum einen ist gerade die Schule für viele Kinder, die in chaotischen Lebensverhältnissen leben, 
ein Hort von Struktur und Erreichbarkeit. Von resilienten Kindern wurde immer wieder berichtet, 
dass es zumindest einen Lehrer/eine Lehrerin gab, der/die für sie eine wichtige Beziehungsperson 
war und ihrem Leben einen mitentscheidenden positiven Einfluss gab. Positive Vorbilder, die von 
diesen Kindern in ihrem häuslichen Lebensumfeld vermisst wurden, konnten in der Schule gefun-
den werden. (...) Darüber hinaus können in der Schule die reflexiven Kompetenzen beobachtet, 
geübt und erlernt werden, die im Rahmen der Individualisierungs- und Entscheidungszwänge mo-
dernen Lebens eine immer wichtigere Rolle spielen“ (Opp 2001, 111). 

In vielen Schulen (insbesondere Förderschulen) wird diese Aufgabe von Seiten der Schule wahr-
genommen – aber leider längst nicht überall. Statt Gemeinschaft zu bieten, in der soziale Verant-
wortung und Partizipation erlernt und Perspektiven eröffnet werden, fungiert Schule überwiegend 
nach wie vor als Zuteilungsapparatur für Zukunftschancen (Schelsky), in ihr finden Ausleseprozes-
se und Weichenstellungen statt, welche Positionen Gesellschaftsmitglieder im gesellschaftlichen 
Gefüge erhalten (vgl. Hurrelmann 2007, 81). Das postulierte Prinzip „Leistung für soziale Chan-
cen“ (s. S. 16) löst das deutsche Bildungssystem nicht ein, da Vorstellungen und Maßstäbe von 
Leistungen kulturell gewachsen und durch bürgerliche Lebensformen geprägt worden sind (vgl. 
Helsper/Hummrich 2005, 97). (Viele) Lehrer/innen erwarten von ihren Schüler/inne/n ein homoge-
nes, zielgerichtetes Verhalten, Bedürfnisaufschub und Selbstdisziplin. „In dem Maße, in dem 
Schülerinnen und Schüler diesem schulisch geforderten Habitus zu genügen vermögen, werden 
Erfolg und Versagen verteilt“ (Helsper/Hummrich 2005, 98).  

Dass das deutsche Bildungssystem soziale Ungleichheit eher verstärkt als ausgleicht, zeigten die 
PISA-Studien eindringlich. Sie bestätigten einen engen Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Bildung (vgl. Baumert et al. 2002; Prenzel et al. 2007). Erhebliche Leistungsunterschiede 
belegen diese Studien zwischen Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und denen, deren Eltern 
beide in Deutschland geboren sind (vgl. Baumert et al. 2002, 56; Prenzel et al. 2007, 19f.).  

Soziale Benachteiligungen werden durch Verzögerungen der Schulkarrieren, z. B. das Zurückstel-
len bei der Einschulung und Klassenwiederholungen, verstärkt. Die PISA-Studie 2000 bezweifelte 
deren pädagogische Wirksamkeit und vermutete die Ursachen in „Traditionen, die in einer nicht 
weiter reflektierten pädagogischen Praxis fortleben“ (Baumert et al. 2002., 64). Auch die Durchläs-
sigkeit des gegliederten Bildungssystems bewirke in erster Linie eine Abwärtsmobilität, die von 
den Betroffenen als Misserfolg oder Scheitern erlebt werde (vgl. ebd., 66). „An internationalen 
Standards gemessen ist das Ausmaß des institutionell bedingten Schulversagens – und das heißt 
auch: das Ausmaß strukturbedingter Demütigungen – in allen Ländern der Bundesrepublik sehr 
hoch, insbesondere aber in den alten Ländern. In Extremfällen sind mehr als die Hälfte aller 15-
Jährigen im Verlauf ihrer Schulzeit einmal ausgegrenzt worden: Teils wurden sie vom ersten 
Schulbesuch zurückgestellt, teils mussten sie Klassen wiederholen oder in eine Schulform mit 
geringerem Prestige absteigen“ (ebd., 67). Eine ausgrenzende Wirkung wird der für das deutsche 
System typischen frühen Separierung des dreigliedrigen Schulsystems ebenso zugeschrieben wie 
dem Besuch einer Förderschule (vgl. Helsper/Hummrich 2005, 102). Für Kinder bzw. Jugendliche 
bedeute die Zuweisung in die Förderschule einen „Weg ohne Wiederkehr“ (ebd.), da nur jede/r 20. 
wieder in die Regelschule zurückkehre.  

Innerhalb einer sozialen Lage treten allerdings bedeutende Unterschiede auf, diese werden be-
stimmt durch die Bildungsorientierung und -beteiligung der Eltern, deren Bildungs- und Sozial-
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biografie, das kulturelle und soziale Kapital der Familien, Erziehungshaltungen und die Unter-
stützungen und Anregungen durch die Eltern (vgl. Helsper/Hummrich 2005, 114). Untersuchungen 
zu ausgewählten Gruppen von Heranwachsenden zusammenfassend benennen Helsper/Humm-
rich besonders ungünstige Konstellationen; schulischer Erfolg und der Zugang zu höheren 
Bildungsabschlüssen sind demnach unwahrscheinlich für 

• „Migrantenjugendliche und auch Aussiedlerjugendliche, deren Familien durch Bildungsferne 
gekennzeichnet sind und in deren Familien nicht Deutsch gesprochen wird; 

• männliche Jugendliche aus un- und angelernten Arbeiterkontexten, die wiederum durch Bil-
dungsferne, fehlende Bildungsaspirationen sowie mangelnde schulische Unterstützung durch 
die Eltern charakterisiert sind; 

• Kinder und Jugendliche, die in Multiproblemfamilien mit hoher psychosozialer Problem-
belastung sowie hohem Armutsrisiko leben“ (Helsper/Hummrich 2005, 120). 

Am Ende der Schulzeit entlässt das Bildungssystem eine große Gruppe junger Menschen, die 
geringe Chancen haben, in Ausbildung und/oder Arbeit zu gelangen. Dabei hilft benachteiligten 
Gruppen auch eine verbesserte Bildung kaum, da sie die Konkurrenz verschärft und durch das 
Überangebot Auslesemechanismen legitimiert (vgl. Hurrelmann 2007, 86f.). So bestätigt z. B. die 
Gegenüberstellung gestiegener Bildungsbeteiligungen der Mädchen und deren Vermittlungs-
quoten am Ausbildungsmarkt (s. S. 28, vgl. Hurrelmann 2007, 84) das „Bildungsparadox“, die Er-
kenntnis, dass Bildungsbemühungen keineswegs bessere Zugänge garantieren (vgl. Bourdieu/ 
Passeron 1971).  

Übergang Schule – Beruf  

Im Übergang Schule – Beruf sind insbesondere die bereits in der Schule Benachteiligten mit weite-
ren Exklusionsprozessen und -bedingungen konfrontiert. Erwiesen sich bruchlose Übergänge für 
eine Teilgruppe benachteiligter Jugendliche ab den 1970er Jahren schon als unrealistisch, weitet 
die heutige Krise der Arbeitsgesellschaft diese Erfahrung marginalisierter Jugendlicher aus. Ar-
beitslosigkeit, Ausbildungsstellennot (sowie Sozialabbau und drohende Armut) bedrohen Jugend-
liche und deren Zukunftspläne, sie wurden zur „prägende(n) Generationserfahrung“ (Münchmeier 
2001b, 104), dies belegten auch die 12. und die 13. Shell-Studie (vgl. Fischer et al. 2000; Hurrel-
mann/Albert 2006). Umso stärker wächst die Konkurrenz an den Eingängen des Berufsbildungs-
systems, das für viele (zunächst) keine Ausbildung, sondern allenfalls Ersatz- oder Alternativan-
gebote vorhält (s. Kap. 1.4 und 2.2). 

Während die Schule es zumeist versäumt, die Jugendlichen auf individuelle Entscheidungen vor-
zubereiten, ist im Übergang Schule – Beruf, in der Vorbereitung auf eine Welt im Wandel, plötzlich 
ein hohes Maß an individueller Entscheidungs- und Bewältigungskompetenz gefragt (vgl. Eckert 
2005, 5). Nur „wer in der Lage ist, seine Lebens- und Karriereplanung als eine Art Patchwork zu 
verstehen und sich auf stets wechselnde Umstände einlässt, nur wer eigeninitiativ und eigenver-
antwortlich den beruflichen Weg gestaltet, kann in diesem Wandlungsprozess bestehen“ (Almen-
dinger in: Initiative für Beschäftigung! 2006, 5). Der Aufforderungscharakter dieser Aussage kehrt 
sich für diejenigen in Ausgrenzung um, die eben nicht in dieser (Lebens-)Lage sind, heißt doch der 
Umkehrschluss: Sie können im Wandlungsprozess nicht bestehen.  

Auch wenn Jugendlichen längst bewusst ist, dass ihre Biografien nicht gradlinig verlaufen werden, 
steht für den überwiegenden Teil der jungen Menschen Arbeit im Vordergrund, sie erkennen in 
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Arbeit das „Hauptinstrument der gesellschaftlichen Integration“ (Bibouche 2003, 30). Studien127 
zeigen, dass Jugendliche mögliche Brüche einkalkulieren, dass sie biografische Diskontinuität als 
Teil ihrer Zukunft akzeptieren. „Dies zeugt von einer hohen Sensibilität für die gesellschaftliche 
Entwicklung“ (ebd.).  

Das Gelingen oder Misslingen des Berufseinstiegs beeinflusst den weiteren Verlauf der künftigen 
Erwerbskarriere maßgeblich (vgl. Lex 2001, 476). Als Verarbeitungs- und Bewältigungsstrategie 
strengen die meisten Jugendlichen sich zunächst sehr an und reduzieren ihre Berufswünsche auf 
Machbares. Ziel ist, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und ggf. Zeiten mit Alternativen zu überbrücken 
(vgl. ebd., 478). Das DJI-Übergangspanel „Schule – und dann“ (DJI 2006) ergab, dass Jugend-
liche ihre beruflichen Ziele innerhalb weniger Monate mehrfach revidieren, dabei aber grundsätz-
lich an ihren Berufs- und Ausbildungswünschen festhalten. Sie sind bereit, sich zunächst mit Alter-
nativen, z. B. einer Berufsvorbereitung, zu arrangieren. Der Anteil derjenigen, die danach einen 
Ausbildungsplatz finden, und derjenigen, die erneut eine Berufsvorbereitung aufnehmen, entwi-
ckelt sich annähernd gleich. „Irritierend groß ist bei einigen Gruppen von Jugendlichen (so z. B. bei 
den nicht in Deutschland Geborenen türkischer Herkunft) der Anteil derjenigen, die nach der Be-
rufvorbereitung erwerbslos sind und möglicherweise über längere Zeiträume bleiben“ (DJI 2006, 
19). Von Abgänger/inne/n der Haupt- und Förderschulen hatte sieben Jahre nach Verlassen der 
Schule nur jede/r Dritte eine feste Arbeit (vgl. Lex 2001, 481).  

Die Chancen Jugendlicher, in dieser Situation Unterstützung u. a. durch die Arbeitsagentur zu 
erhalten, sinken mit ihren Voraussetzungen. Aufgrund der Zielvorgaben zur Reduzierung von Fall-
zahlen konzentrieren sich Maßnahmen auf leicht zu vermittelnde Gruppen, die systematische Be-
nachteiligung setzt sich fort. Besonders problematisch stellt sich die Lage für Jugendliche aus dem 
Rechtskreis des SGB II dar; bei den Grundsicherungsträgern sammeln sich Jugendliche mit zahl-
reichen „Vermittlungshemmnissen“ (fehlende Schulabschlüsse, Drogenerfahrungen, Kriminalität, 
Verschuldung). Gleichzeitig wurden in vielen Kommunen spezifische Fördermaßnahmen nach 
§ 13 SGB VIII großflächig zurückgefahren (vgl. Förster 2008, 19, 31 und 34). 

4.2.3 Lebensbereich Freizeit / Konsum  

Bilder der Freizeit Jugendlicher sind heute häufig geprägt durch volle Terminkalender: Vereine, 
institutionelle Freizeitangebote wie Musikschule, Nachhilfeunterricht etc. Tatsächlich trifft diese 
verplante Form der Freizeitgestaltung eher auf westdeutsche und auf gut situierte Jugendliche zu, 
Vereine gelten zudem als eine bevorzugt männliche Domäne (vgl. Grunert 2005, 43ff.). Kinder und 
Jugendliche aus Elternhäusern mit niedrigerem sozialen Status nehmen dagegen zumeist keine 
oder wenig feste Termine wahr, dies gilt vor allem für Jugendliche mit Migrationshintergrund (Aus-
nahme: Fußballverein). Vielfach fehlen finanzielle Voraussetzungen zur Teilhabe an institutionellen 
Bildungs- und Freizeitangeboten.  

Den größten Teil ihrer Freizeit verbringen Jugendliche i. d. R. mit informellen Tätigkeiten zuhause 
oder in öffentlichen Räumen, dabei unterscheiden sich geschlechtsspezifische Vorlieben. Der häu-
fig von Mädchen bevorzugte, z. T auch für sie vorgesehene häusliche Kontext kann bei benach-
teiligten Jugendlichen für die Freizeit ungeeignet sein, z. B. aufgrund beengter Wohnverhältnisse, 
in Übergangswohnheimen oder wegen häuslicher Probleme. Eher für Jungen typische Außenakti-

                                                  
127  Bibouche untersuchte Orientierungen jugendlicher Arbeitnehmer/innen und bezog dabei Maßnahmeteilneh-

mer/innen ein. Sie stellte fest, dass insbesondere die Jugendlichen arbeitsorientiert sind, die einen Ausbil-
dungsplatz erhalten, der ihrem Berufswunsch entspricht. Freizeitorientierung dagegen sei oft eine Reaktion auf 
Frustration und Gefühle der Unterforderung (Bibouche 2003, 31; Bibouche/Held 2002). 



110 Kriterien für eine sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung 

 

© INBAS GmbH 2009 

vitäten finden an Treffpunkten statt oder in Form von gemeinsamen Unternehmungen. Mit Kosten 
verbundene jugendtypische Aktivitäten (Kino, Schwimmbad, Disco, Konzerte, Eisessen, „Shop-
pen“) sind bei der genannten Zielgruppe ebenso durch finanzielle Ressourcen eingeschränkt wie 
der Erwerb prestigeträchtiger und kurzfristigen Trends unterworfener Konsumgüter (Mode, Me-
dien, Fahrzeuge etc.). Beteiligen sich Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen daran nicht, 
stehen sie außen vor, beteiligen sie sich, drohen Schulden. 

Von zentraler Bedeutung sind Gleichaltrigenkontakte: Einzelfreundschaften, Cliquen, die Einbin-
dung in freundschaftliche Netzwerke, Jugendkulturen und Szenen. Insbesondere Cliquen dienen 
der Identitätsbildung, der sozialen und ethisch-moralischen Entwicklung, dem Aufbau von Selbst-
wert und sozialer Anerkennung. Für Jugendliche aus problembelastenden Familien können sie 
Entlastung, Erholung, positives Feedback, Unterhaltung und „Normalität“ bedeuten (vgl. Wust-
mann 2004,112), sie können ein Forum bieten auf der Suche nach Lösungen für persönliche, fami-
liäre und/oder schulische Probleme.  

Gleichzeitig besteht die Gefahr negativer Einflüsse durch kumulierte Probleme und problematische 
gemeinsame Verhaltensmuster, vor allem in Gruppen männlicher Benachteiligter. „Unter diesen 
Zielgruppen128 (...) sind viele Schulverweigerer/Schulversager und Jugendliche, die mit abwei-
chenden und riskanten Handlungsweisen (in Antwort auf ihre Lebensverhältnisse und -chancen) 
experimentieren. Sexualität, Drogengebrauch, Gewalt und Kleinkriminalität, extreme politische und 
jugendkulturelle Orientierungen, grenzhafte Körpererfahrungen usw. sind riskante, aber für Ju-
gendliche auch attraktive Lernfelder, in denen sie ihre Selbstbestimmung erproben und sich Kom-
petenzen aneignen“ (Sturzenhecker 2003, 52f.). 

Längst nicht alle Jugendlichen erleben Gleichaltrigenkontakte positiv. In den Kontakten Jugendli-
cher spiegelt sich die abnehmende humane Qualität der Gesellschaft (s. S. 25), viele junge Men-
schen erfahren Aggressionen, Stigmatisierungen, kontinuierliche Diskriminierungen und Ableh-
nung. Aus unterschiedlichen Gründen verwehrte Zugänge zu Cliquen, zu Sozialkontakten und 
sozialer Anerkennung führen zu Isolation und verhindern die Entwicklung eines positiven Selbst-
konzepts.129  

Für einen Teil benachteiligter Jugendlicher ist Freizeit durch Arbeit eingegrenzt: Einige nehmen 
Gelegenheitsjobs an, um die Familie zu unterstützen oder selbst über Mittel zu verfügen, andere 
übernehmen erzieherische, hauswirtschaftliche oder pflegerische Aufgaben in der Familie oder 
sind als Mütter von den jugendtypischen Freizeitaktivitäten abgeschnitten.  

Die Bedeutung der Medien  

Medien haben sich zu einem prägenden Kennzeichen heutiger Generationen entwickelt, Fernse-
her, Computer, Handy, MP3-Player und andere Audiomedien begleiten Jugendliche in ihrem All-
tag. In vielen Familien beginnen Kinder z. T. schon vor dem Kindergartenalter mit dem Fernseh-
konsum, ab dem Schulalter kommen Spielgeräte wie Gameboys oder Spielkonsolen hinzu. 
Jugendliche verbringen einen erheblichen Teil ihrer Freizeit am Fernseher oder vor dem PC. Ten-
denzen der Mädchen gehen eher in Richtung der Daily Soaps und Real-TV-Sendungen, männli-
che Jugendliche zeigen eine höhere Affinität zu Computerspielen (vgl. Theunert 2005, 185ff.). Me-
dien bilden somit nicht nur einen zentralen zeitlichen Faktor im Leben Jugendlicher, sondern auch 

                                                  
128  Gemeint sind Jugendliche in Angeboten der Jugendberufshilfe. 
129  Das Selbstkonzept soll hier verstanden werden als die Summe der Selbsteinschätzung eigener Kompetenzen, 

und somit „eigener Möglichkeiten zur Bewältigung von Anforderungen, eigener Zukunftsperspektiven und eige-
ner Bedeutung im engeren gesellschaftlichen Umfeld“ (Klattenhoff 2002, 149). 
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eine wichtige Dimension des informellen Lernens (vgl. ebd., 190). Für viele Jugendliche dienen 
Fernsehsendungen, Videos, Spiele, Zeitschriften – wenn auch selten absichtsvoll oder geplant – 
als Orientierungsquelle für ihre Meinungsbildung, für die Alltagsbewältigung, für die Identitätsbil-
dung wie für die Ausformung eigener Lebensentwürfe. Nicht allen Jugendlichen gelingt es, die 
Medienwelt, ihre Klischees über Schönheit, Geschlechterrollen, soziales Leben oder Konfliktver-
halten von der Realität zu unterscheiden.  

Möglichkeiten und Chancen der Medienwelt wirken sich ambivalent aus und vergrößern die Kluft 
zwischen Benachteiligten und Privilegierten: Angehörige höherer Bildungsschichten profitieren 
eher durch eine Erweiterung ihres Horizonts, sie nutzen Medien vielfältiger, bauen sie in eine sou-
veräne Lebensführung ein und reflektieren Botschaften kritisch (vgl. Theunert 2005, 211ff.). Bil-
dungsbenachteiligte sind in hohem Maße gefährdet, ihren Horizont durch „klischeehafte Traum- 
und Gegenwelten“, durch „Action- und Gewalthaltiges“ (ebd., 217) sowie durch Pseudoinformatio-
nen zu verengen, die vorurteilsbehaftete Menschenbilder, einseitige Denk- und Handlungsmuster 
oder verzerrte Weltbilder transportieren. Exzessive Mediennutzung kann zum Leben in virtuellen 
Scheinwelten führen (vgl. ebd., 215f.).  

Alarmierend erscheinen die Forschungsergebnisse zur Verbindung von Mediennutzung und Ge-
walt. Studien wie die Schülerbefragung des KFN 2005 belegen, dass der häufige Konsum von 
Actionfilmen und gewalthaltigen Computerspielen Gewaltbereitschaft und die Zustimmung zu ge-
waltlegitimierenden Männlichkeitsnormen sehr nachhaltig fördern (vgl. Mößle et al. 2005, 19). „Be-
sonders bei einer kleinen Risikogruppe von 5 bis 10 Prozent der männlichen Jugendlichen, die 
aufgrund von familiären und sozialen Belastungsfaktoren als besonders gefährdet einzustufen 
sind, fungieren solche Gewaltszenen direkt als Identifikations- und Handlungsmuster“ (ebd.). Im 
Alter von 10 Jahren kommen Jungen aus bildungsbenachteiligten Elternhäusern pro Schultag im 
Schnitt schon auf 208 Minuten Fernsehen und Computerspiele und spielen zu 35,3 % entwick-
lungsgefährdende Spiele, die erst ab 16 Jahren oder für Jugendliche nicht freigegeben sind (vgl. 
ebd., 5). Mößle et al. bringen diese Mediennutzung in einen Zusammenhang mit der „Leistungskri-
se der Jungen“ (ebd., 1), d. h. mit den nachweislich steigenden Leistungsunterschieden zwischen 
Mädchen und Jungen.  

4.2.4 Lebensbereich Zivilgesellschaft  

In Deutschland bezog am 31.07.2007 eine bisherige Höchstzahl von 7,4 Millionen Menschen 
Hartz-IV-Leistungen (vgl. Die Zeit online130). Kinder und Jugendliche, die in betroffenen Familien 
leben, begegnen dem Staat über Zwangskontakte zu Einrichtungen der Daseinsfürsorge und der 
Kontrolle (vgl. Hiller 1994, 12), diese sind in den Familien häufig verbunden mit Existenzängsten, 
mit der entwürdigenden Rolle des Bittstellers, dem Kampf um die eigenen Rechte und mit dem 
Gefühl, vom Staat im Stich gelassen zu werden.  

Die Folgen der gespaltenen Gesellschaft (s. Kap. 1.3), die politische Unzufriedenheit (nicht nur) 
des abgehängten Prekaritats, die „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ (s. S. 25) sind für 
viele benachteiligte Jugendliche im Umfeld direkt spürbar und wirken auf ihre Entwicklung, u. a. 
auf ihre Wertorientierung ein.  

Als Reaktion auf die zunehmende Verunsicherung durch die Globalisierung konstatiert die Jugend-
forschung in der gesamten Jugend eine Zunahme leistungs-, macht- und anpassungsbezogener 
sowie materieller Wertorientierungen. Die Existenzsicherung und die Bewältigung praktischer 

                                                  
130  http://www.zeit.de/news/artikel/2007/07/31/2349240.xml . 
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Probleme haben in dieser Generation Vorrang vor gesellschaftlichen oder politischen Fragen. Er-
hebliche Unterschiede stellten die Shell-Studien 2002 und 2006 zwischen Jugendlichen fest (vgl. 
Hurrelmann 2007, 148). Den Gruppen erfolgreicher und selbstbewusster Jugendlicher stehen zwei 
„Wertetypen“ eher Benachteiligter gegenüber, beide machen ca. ein Viertel der Population aus. 
Eine Gruppe hat keinen großen schulischen Erfolg, strebt aber dennoch Macht und einen Lebens-
standard an; mit ihrer Lebenslage findet sie sich „duldsam und durchaus tolerant“ (Hurrelmann 
2007, 149) ab. In der zweiten Gruppe überwiegen junge Männer. Sie „will Macht und Lebensstan-
dard und einflussreiche Positionen mit Lebengenuss verbinden, hat aber ein deutliches Gefühl 
dafür, dass ihre leistungsmäßigen und sozialen Kompetenzen hierfür bei weitem nicht ausreichen. 
Bei ihnen kommen Verlierer- und Versagerängste auf, es zeigen sich Dispositionen für unkontrol-
lierte Aggression und Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus“ (ebd.).  

Fazit 

Die Lebenslage der Zielgruppen zusammenfassend zeigt sich, dass ihr Alltag zahlreiche Bewälti-
gungsherausforderungen an sie stellt, die z. T. von handlungsleitenden pädagogischen Denkmus-
tern abweichen. Die Wahrnehmung der Andersartigkeit von Ausgangsbedingungen, vorrangigen 
Bedürfnissen, Bewältigungsmustern und Perspektiven wirft die Frage auf, wie es dem Individuum 
gelingen kann, sich mit den – z. T. völlig anders gelagerten – objektiven Anforderungen auseinan-
derzusetzen. Hier im Rahmen des Möglichen Kompetenzen, Potenziale und Ressourcen zu identi-
fizieren, die entwickelt und ausgebaut werden können, ist eine zentrale Aufgabe einer sozialpäda-
gogisch orientierten Kompetenzfeststellung. 

4.3 Professionelle Haltungen  
Eine Voraussetzung für eine sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung bildet eine re-
spektvolle Begegnung, die Jugendliche „so annimmt, wie sie sind“, und Unterschiede akzeptiert. 
Diese Haltung ist von folgenden Grundeinstellungen geprägt:  

• Jeder Mensch hat eine Fülle von Kompetenzen und Ressourcen – entdeckte und unent-
deckte. Das Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten, der Glaube an sich selbst sind Voraus-
setzung und Motor für Veränderung.  

• Jede/r Teilnehmer/in ist selbst Experte/Expertin für sein/ihr Leben. Ein Weg kann nur dann 
richtig sein, wenn er dem eigenen Leben, der eigenen Wirklichkeit und dem eigenen Werte-
system entspricht. Alle Schritte auf diesem Weg müssen selbst (mit)bestimmt werden.  

• Jede/r Teilnehmer/in strebt danach, in ihm/ihr und seiner/ihrer Umgebung vorhandene Res-
sourcen zu entwickeln. Es ist die Aufgabe pädagogischer Fachkräfte, Jugendliche dabei zu 
unterstützen, diese zu sehen, zu aktivieren und zu nutzen.  

Die ihnen entgegengebrachte Haltung und vertrauensvolle Beziehungen131 ermöglichen den Ju-
gendlichen, „alte“ Bewältigungsmuster zu reflektieren und neue Entwicklungsprozesse freizuset-
zen (vgl. Eckert/Heisler/Nitschke 2007, 43). Diese Entwicklung soll innerhalb der Kompetenzfest-
stellung gefördert werden durch drei Haltungsaspekte: durch die Orientierung am Subjekt, den 
konsequenten Kompetenzansatz und das Empowerment.  

Die Perspektive des Personals fokussiert auf das Subjekt, auf dessen individuelle Wahrnehmung 
seiner Situation (s. o.). Dementsprechend vermeiden die Fachkräfte normative Abwertungen, dies 

                                                  
131  Diese wurden im Rahmen der BQF-Projekte für Kompetenzfeststellung empfohlen, s. S. 55. 
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betrifft sowohl die Sicht auf die Lebensverhältnisse („milieugeschädigt“) und auf Verhaltensweisen 
(„verhaltensauffällig“) als auch die Beurteilung von Wünschen und Zielen („unrealistisch“). Die sub-
jektorientierte Perspektive registriert, dass „Eignung“, Mindestanforderungen und Durchschnitts-
werte prozesshafte Größen sind (vgl. Feuerstein 1991, 87), die in dieser Gruppe zudem eher ge-
eignet erscheinen, vorgängige Ausgrenzungstendenzen fortzusetzen als individuelle Entwicklung 
zu initiieren. Zum Maßstab für die Bewertung werden individuelle Bezugsnormen, die dazu führen, 
auch subjektive Erfolge wahrzunehmen und wertzuschätzen. Der normative Horizontwechsel (vgl. 
Galuske 2007, 263) der beteiligten Fachkräfte entlarvt Erwartungsnormen („den akzeptiert kein 
Arbeitgeber“) als gedankliches Hindernis, das den Blick auf vorhandene Kompetenzen, Potenziale 
und Ressourcen verstellt.  

Der Kompetenzansatz richtet den Blick konsequent auf die Stärken, auf das, was Jugendliche 
schaffen. Er ermöglicht und erfordert die Identifikation informeller Kompetenzen, die in der Bewer-
tung der Bildungsinstitutionen häufig übersehen werden: alltagsweltliche Fähigkeiten, ungewöhnli-
che Denk- und Handlungsansätze, die nicht auf den ersten Blick einer Verwertung auf dem Ar-
beitsmarkt (oder in der Schule) zugeführt werden können. Die für den Kompetenzbegriff 
prägenden normativen Anforderungen bleiben situativ erhalten, im Mittelpunkt der Beobachtung 
steht die Frage, wie der/die Jugendliche sich mit ihnen auseinandersetzt. Das Individuum wird 
dabei motiviert, die subjektive Bedeutung externer Anforderungen zu reflektieren. Bestätigung und 
Wertschätzung unterstützen die Teilnehmenden dabei, als Voraussetzungen der Lebensbewäl-
tigung Selbstwert aufzubauen und soziale Anerkennung zu erhalten (s. S. 91). Bojanowski spricht 
von einer „Pädagogik des Ermutigens“ (Bojanowski 2006b, 336), Böhnisch und Schröer fordern 
ein „kompetenzorientiertes Empowerment“ (Böhnisch/Schröer 2002, 201). 

Empowerment bezeichnet die pädagogische Haltung, die darauf zielt, die vorhandenen Potenziale 
zu selbstorganisiertem und zu gemeinschaftlichem Handeln zu fördern (vgl. Teuber/Stiemert-
Strecker/Seckinger 2000, 11). Sie ist gekennzeichnet durch eine gleichwertige, nicht-hierarchische 
Zusammenarbeit, die Ermutigung zu Selbststeuerung, die Eröffnung von neuen Zugängen zu 
Ressourcen als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, durch eine Verbesserung der 
Chancen, eigene Ziele zu erreichen, und die Erkenntnis und Bearbeitung struktureller Dimensio-
nen und kritischer Lebenslagen (vgl. ebd., 12). Damit reicht – bei einer Reihe von Überschneidun-
gen – Empowerment über den Kompetenzansatz hinaus. Empowerment, aus der schwarzen Bür-
gerrechtsbewegung der USA und Selbsthilfebewegungen stammend, betont die solidarische, die 
politische Dimension.132 Die Haltung zielt damit auf Kontrolle über das eigene Leben und die Er-
weiterung der Partizipationsspielräume, dies geschieht auch durch solidarische Formen der 
Selbstorganisation (vgl. Galuske 2007, 262) und durch Netzwerkarbeit. 

Übertragen auf die Kompetenzfeststellung sind die beteiligten Fachkräfte aufgefordert, mit den 
Jugendlichen gemeinsam anhand der Ergebnisse „Strategien der Befähigung“133 zu entwerfen, die 
an der Selbstorganisationsfähigkeit, an entdeckten Kompetenzen anknüpfen, Ressourcen aus-
bauen und eine aktive Beteiligung im Sozialraum ermöglichen. Ansätze einer Gemeinschaftskultur 

                                                  
132  in der Sozialen Arbeit. 
133  Walther spricht in der europäischen Vergleichsstudie YOYO (Youth Policy and Participation. Potentials of Par-

ticipation and Informal Learning in Young People's Transitions to Work, vgl. Walther 2004) von einer „Strategie 
der Befähigung“ (ebd., 27). Beispiele aus Großbritannien und Italien zeigten, „dass so genannte benachteiligte 
Jugendliche keineswegs zuerst Defizite kompensieren müssen, bevor sie Verantwortung für etwas ‚Richtiges' 
übernehmen können. (…) Voraussetzung sind gestaltungsoffene soziale Räume und Zugänge zu bedarfsorien-
tierter Unterstützung“ (ebd.).  
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unter den Teilnehmenden können bereits innerhalb einer Kompetenzfeststellung entwickelt und im 
Anschluss daran fortgesetzt werden (s. S. 120f.).  

Qualitätsstandards  

Die sozialpädagogische Kompetenzfeststellung hält die Standards ein, die in der BQF-Transfer-
phase als „Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – 
Beruf“ (Druckrey 2007) festgelegt wurden (s. S. 78).  

4.4 Diagnose (Kompetenzfeststellung)  
„Von sozialpädagogischer Diagnostik ist gegenwärtig wenig die Rede“ (Mollenhauer/Uhlendorff 
1999, 9). Dieser Satz, mit dem Mollenhauer/Uhlendorff ihre „Sozialpädagogischen Diagnosen“ 
(ebd.) einleiteten, spiegelt auch die Kompetenzdebatte innerhalb der Benachteiligtenförderung (s. 
Kap. 3.3.3). Wurde damals die Einbindung in die institutionelle Logik der Schulen kritisiert, steht 
hier und heute die Eignungs- und Verwertungslogik der Arbeitsmärkte im Vordergrund. Sozial-
pädagogik umfasst mehr: „(   ) den Prozeß der Konstruktion sozialer Wirklichkeit“ (Mollenhauer/ 
Uhlendorff 1999, 10), aus dem heraus Normen und institutionelle Zwänge durchaus in Frage ge-
stellt werden. Soll nun eine sozialpädagogische Kompetenzdiagnostik entworfen werden, muss 
diese einen Weg finden zwischen der o. g. Reduktion und einer Allzuständigkeit für Lebenswelt 
und Alltag (vgl. ebd., 11). Ebenso muss sie eine Balance herstellen zwischen professioneller, für 
viele Praktiker/innen „abgehobener“ wissenschaftlicher Diagnostik und den Bedingungen/Grenzen 
der Praxis der Benachteiligtenförderung. Das im Folgenden dargestellte förderdiagnostische Ver-
ständnis ist der Versuch einer Klammer:  

• Die Untersuchung der Kompetenzen wird mit der der Ressourcen verbunden, um Verhaltens-
weisen nicht nur zu sehen, sondern das bio-psycho-soziale Bedingungsgefüge zu erfassen.  

• Standardisierte Verfahren werden um hermeneutische ergänzt, um systematisches Beobach-
ten von Verhaltensweisen zu ermöglichen und gleichzeitig ihren individuell-biografischen Sinn 
zu verstehen.  

• Beobachtung und Bewertung konzentrieren sich dabei auf den zeitlichen und räumlichen 
Rahmen der Kompetenzfeststellung, auf aktuelle Verhaltensweisen vor dem Hintergrund le-
bensweltlicher und biografischer Eingebundenheit.  

• Wissenschaftliche, d. h. distanzierte, kognitive und oft höchst anspruchsvolle Ansätze werden 
transformiert auf eine Praxisebene, die professionelle, aber verständliche und machbare In-
strumentarien benötigt.  

4.4.1 Dimensionen der Diagnose: Kompetenzen und Ressourcen  

Als Kompetenz134 werden in diesem Konzept Dispositionen zur Bewältigung von Aufgaben ver-
standen, sie orientieren sich am Subjekt, das sich in einer konkreten Situation interaktiv mit den 
Anforderungen der Umwelt selbstorganisiert handelnd auseinandersetzt. Der Blick auf die Kompe-
tenzen berücksichtigt hier, dass eine Situation durch unterschiedliche, ggf. miteinander konkurrie-
rende Anforderungen und Bedürfnisse geprägt ist, die erfasst werden müssen, um die Performanz 
vor dem Hintergrund der subjektiven Deutungsmuster zu verstehen. 

                                                  
134  Kompetenzen wurden in Kap. 3 ausgeführt und werden deshalb an dieser Stelle nur zusammenfassend darge-

stellt. 
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Schlüsselkompetenzen 

Im Vordergrund der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung stehen Schlüsselkom-
petenzen. Das Konzept der Schlüsselkompetenzen zielt auf erfolgreiches Leben der Individuen 
und eine gut funktionierende Gesellschaft (vgl. OECD/DeSeCo-Projekt 2002, 8). Schlüssel-
kompetenzen befähigen den Menschen, sich in einer „durch Wandel, Komplexität und wechsel-
seitige Abhängigkeit gekennzeichnete(n) Welt“ (ebd., 9) zurechtzufinden und sie aktiv mitzugestal-
ten. Sie orientieren sich an den Anforderungen einer modernen Gesellschaft und sind darüber 
hinaus gekennzeichnet durch ihren Wert für den/die Einzelne, z. B. durch ihren wirtschaftlichen 
und sozialen Nutzen und durch die Möglichkeit, sie in verschiedenen Lebensbereichen anzu-
wenden (übergreifende oder transversale Kompetenzen). Schlüsselkompetenzen umfassen per-
sonale, soziale und methodische Kompetenzen.  

Interne und externe Ressourcen 

Als zusätzliche Dimension werden in der sozialpädagogischen Kompetenzfeststellung Ressourcen 
untersucht. Der Begriff Ressourcen dient in diesem Konzept als Oberbegriff für alle intern und ex-
tern vorhandenen materiellen, personellen und ideell-kulturellen Quellen der Entwicklung. Er ist 
u. a. in der Sozialpädagogik/Sozialarbeit Ausdruck eines Perspektivenwechsels von der Problem- 
zur Ressourcenorientierung (vgl. Staub-Bernasconi 2005, 1507) analog zum Paradigmenwechsel 
von der Defizit- zur Kompetenzperspektive.  

Die Ausstattung der Jugendlichen mit internen (physischen, psychischen und kulturellen) Ressour-
cen sowie mit externen (ökonomischen, psycho-sozialen und sozio-kulturellen) Ressourcen be-
stimmt in erheblichem Maße, inwieweit sich vorhandene Potenziale zu Kompetenzen entwickeln 
können. Die Untersuchung der Ressourcen erfordert neben der Kompetenzmessung Kompetenz-
beschreibungen, verstanden als hermeneutische Verfahren mit dem Ziel, Kompetenzen zu verste-
hen. Sie gewährleisten, dass – wie die Begriffsdefinitionen zur Kompetenz postulieren (s. Kap. 3.2) 
– tatsächlich über gezeigte Verhaltensweisen (Performanz) hinaus Gedanken, Gefühle, Werte und 
persönliche Deutungen einbezogen werden.  

In den Begriffsbestimmungen der fachlichen Debatte kommt es zu Überschneidungen zwischen 
internen Ressourcen und personalen Kompetenzen. Hurrelmann bezeichnet als personale Res-
sourcen unterschiedliche körperliche Voraussetzungen, Begabungen, Charaktereigenschaften, 
grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Selbstwirksamkeit (vgl. Hurrelmann 2007, 
62). Fend fasst darunter soziokognitive Kompetenzen und „ein positives Verhältnis der Person zu 
sich selber“ (Fend 2003, 213). Das Konzept der kompetenzorientierten Förderpädagogik differen-
ziert deshalb: Personale Kompetenzen werden beschränkt auf diejenigen Kompetenzen, die in 
Bezug auf konkrete Handlungssituationen beobachtbar sind (z. B. Motivation). Persönlichkeits-
merkmale, die dieser Kompetenz zugrunde liegen, aber in Einzelsituation ohne biografischen Kon-
text kaum ausreichend zu verstehen (erst recht nicht redlich zu bewerten) sind, werden als Res-
sourcen bezeichnet (z. B. das Selbstbild, das die Motivation prägt).135  

Die Untersuchung der Ressourcen betrachtet in Anlehnung an die Resilienzforschung (vgl. Wust-
mann 2004, 33) bio-psycho-soziale Faktoren, die auf die Situation einwirken. Im Fokus stehen hier 
als externe Ressourcen ökonomische Ressourcen (materielle Ausstattung), psycho-soziale Res-

                                                  
135  Eine solche Differenzierung soll hier als pädagogisches Hilfskonstrukt verstanden werden, um in der Praxis der 

Benachteiligtenförderung an der Oberfläche verbleibende Statusuntersuchungen personaler Kompetenzen zu 
vermeiden bzw. situative Erscheinungsformen durch den Einbezug zusätzlicher Perspektiven zu ergänzen. 
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sourcen (Quantität und Qualität enger Beziehungen) und sozio-kulturelle Bedingungsfaktoren 
(Normen und Werte, Alltagsumfeld, sozialräumliche Bedingungen).136 

Einen zweiten Schwerpunkt bilden die internen Ressourcen, die – miteinander in Verbindung ste-
henden – körperlichen und seelisch-geistigen Dispositionen einer Persönlichkeit. Die hier vorhan-
denen Kräfte sollen Jugendliche entdecken, um sie für die eigene Entwicklung, für die Selbstver-
wirklichung einzusetzen.  

Physische Ressourcen sind für Jugendliche von besonderer Bedeutung, werden doch Prozesse 
der Entwicklung, der Identitätsfindung und der Interaktion mit der Umwelt u. a. auf der physischen 
Dimension ausgetragen. Speziell in der Jugend nehmen „Auseinandersetzungen mit der eigenen 
Leiblichkeit“ (Mollenhauer/Uhlendorff 2000, 19) einen zentralen Stellenwert ein. Körperliche As-
pekte können Anlass und/oder Ausdruck von Befindlichkeiten und Benachteiligungen sein. Der 
Körper (die Gesundheit, die Bewegung, der Körperausdruck) wird ebenso als Ausdrucksform des 
Seins verstanden wie das Verhalten. Die Gesundheit, die Funktionsfähigkeit der Sinne und Orga-
ne, die Ernährung bestimmen das Lebensgefühl und die Leistungsfähigkeit. Das Selbst findet da-
bei u. a. Ausdruck im Aussehen und in der Selbstdarstellung. Die vitalen Bedürfnisse des Men-
schen (Lebenslust, Energie) sind auf den Kontakt zu anderen gerichtet, Körperkontakt verläuft 
dementsprechend „vom Ich zum Du“ (Buber). Die Reflexion des eigenen Auftretens und der Wir-
kung auf andere, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Normen (Körperkult, Gepflegtheit, 
„angemessenes Auftreten“ etc.) stellen zentrale Bestandteile unterschiedlich gelagerter Entwick-
lungsaufgaben dar: Freundschaften, Partnersuche, Berufsintegration (s. S. 72). 

Der Begriff „psychische Ressource“ soll als Arbeitskonstruktion verstanden werden, die mit aller 
Vorsicht zu nutzen ist: „Was wir als das ‚Seelische' eines Menschen bezeichnen (...) ist, wie je-
dermann weiß, ein höchst schwieriger Sachverhalt. Es ist eine Konstruktion, aber eine solche, die 
wir offensichtlich unabdingbar benötigen, um uns überhaupt wechselseitig verstehen zu können. 
Alle Sätze, in denen wir ‚Seelisches' formulieren, sind deshalb nicht mehr als Vermutungen. (...) es 
sind immer hypothetische Verfahren des Schließens von einer beobachteten, dem sich äußernden 
Individuum bewussten oder nicht bewussten Äußerung auf das, was wir Seele nennen“ (Mollen-
hauer/Uhlendorff 1999, 25). Diese Konstrukte sind in diesem Konzept deutlich komplexer als die 
dargestellten externen und physischen Ressourcen. Folgende Definitionen liegen den psychischen 
Ressourcen innerhalb dieses Konzepts zugrunde:  

• Orientierungsmuster137 benennen, welche Erwartungen und Wertvorstellungen leitend sind für 
den/die Jugendliche/n, für seine/ihre Entscheidungen, Denk- und Handlungsmuster, für ent-
stehende Dilemmata. „Dieses Gut oder auch dieser ‚Wert', den sie anstreben, verhält sich zur 
moralischen Konvention unserer Gesellschaft verschieden, mal konform, mal different; und 
mal wird dieses Gut (wie sie meinen) vorwiegend von anderen, häufig von den Eltern oder  
überhaupt den Erwachsenen beschädigt“ (Mollenhauer/Uhlendorff 2000, 81).  

• Selbstbilder beschreiben das existente Selbstkonzept „So bin ich“ und das Wunschkonzept 
„So möchte ich sein“ (ebd., 19). Bei dieser Ressource werden Entwicklungsaspekte einbezo-
gen, es wird gefragt, inwiefern ein Individuum bereits ein eigenes Profil entwickelt hat und in 
der Lage ist, dieses reflektiert darzustellen in Hinblick auf Entscheidungen und Handlungen.  

                                                  
136  Ausgeführte Beispiele s. S. 137. 
137  Abweichend von Mollenhauer/Uhlendorff werden hier keine moralischen Stufen (nach Kohlberg) einbezogen, 

es geht stattdessen um ein breites Spektrum nebeneinander gelagerter Orientierungsmuster.  
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• Kompetenzvertrauen (vgl. Hinsch/Pfingsten 1998) fasst zwei Aspekte zusammen: die Kompe-
tenzerwartung und die Erfolgszuschreibung. Menschliche Aktivität (hier: Performanz) setzt die 
Erwartung positiver Konsequenzen voraus, diese Erwartung nennt Bandura Erfolgserwartung 
oder Ergebniserwartung (vgl. Winkel et al. 2006, 204). Mit ihr verbunden ist die Erwartung ei-
ner Person, sich erfolgreich verhalten zu können, die Überzeugung, „dass man es schaffen 
kann“, die Einstellung zur eigenen Kompetenz, deshalb heißt dieser Aspekt in diesem Konzept 
Kompetenzerwartung. (Bandura spricht von der Wirksamkeitserwartung bzw. Selbstwirksam-
keit). Die prospektive Sicht der Kompetenzerwartung wird durch die retrospektive Sicht der Er-
folgszuschreibung (Attribution) ergänzt. Die Attribution (vgl. Seligman 1999) drückt sich in ei-
ner dauerhaften Überzeugung aus, ob ein Ereignis durch externale oder internale Faktoren 
erklärt werden kann. Diese Kontrollüberzeugung beeinflusst maßgeblich die Bereitschaft zu 
aktiver Lebensgestaltung.138 

• „Bewältigung“ („coping“) bezeichnet in der Bewältigungsforschung Bemühungen oder An-
strengungen des Individuums, mit internen oder externen Anforderungen zurechtzukommen 
(nach Lazarus 1981). Von Bewältigung wird in der Regel dann gesprochen, wenn diese Be-
wältigung mit „Stress“ verbunden ist, d. h. wenn ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen 
und Handlungsmöglichkeiten auftritt oder wenn die Person ein solches Ungleichgewicht sub-
jektiv bewertet.139 Was in der Biografie eines Menschen als Erfolg gewertet werden kann, 
hängt von der „Bewältigungsintention“ des Individuums ab, diese kann sich z. B. darauf bezie-
hen, ein Problem zu lösen, Emotionen zu regulieren (z. B. Spannungen wie Angst zu verrin-
gern). Personen entwickeln auf der Grundlage individueller Bewältigungsdispositionen eigene 
„Handlungspläne“ (Bewältigungsstrategien), die, wenn sie zeitlich relativ stabil sind und einen 
für die Person typischen Umgang mit Belastungssituationen darstellen, „Bewältigungsstil“ ge-
nannt werden (vgl. Schumacher/Reschke 1994, 13f.).  

4.4.2 Dualer diagnostischer Ansatz  

Das diagnostische Verständnis der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung lehnt 
sich an den Ansatz der Förderdiagnose in der Sonderpädagogik an (vgl. Bundschuh 1998; Eggert 
1998; Sächsisches Ministerium für Kultus 2005).  

Stellte die Diagnostik in der Sonderpädagogik i. d. R. einen Status fest, definierte sie eine Abwei-
chung (eine Behinderung) und ordnete sie den Menschen spezifischen Kategorien zu, um ihn ge-
zielt unterstützen zu können (vgl. Eser 2005), fordert die sonderpädagogische Theoriediskussion 
seit einigen Jahren Veränderungen, die dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen. Statt 
von konstanten Behinderungen auszugehen, wird die Möglichkeit der Veränderung in einem Ent-
wicklungsprozess betont; die Segregation betroffener Kinder und Jugendlicher soll zugunsten ei-
ner integrativen Förderung möglichst vermieden und die Typologie/Klassifikation durch eine indivi-
duelle Beschreibung und Beurteilung ersetzt werden (vgl. Eggert 1998, 20ff.). Bei diesem mehr-
fachen Paradigmenwechsel handelt es sich nach Eggert um systematische Veränderungen in der 
wissenschaftlichen Bewertung der Brauchbarkeit diagnostischer Instrumente in der (Sonder-)Päd-
agogik (vgl. ebd.). Vertreter/innen der Förderdiagnostik zweifeln an einheitlichen Tests wie an der 
Möglichkeit „objektiver“ Gutachten (s. S. 69). „Es ist in der Tat fraglich, ob sich im pädagogischen 

                                                  
138  bzw. die „erlernte Hilflosigkeit“ (vgl. Seligman 1999). 
139  Anders als in der Alltagssprache ist mit Bewältigung aber nicht das Gelingen angesprochen, sondern alle For-

men von Bemühungen im Sinne einer „Belastungsverarbeitung“ (Schumacher/Reschke 1994, 6), also auch 
(scheinbar) „erfolglose“. 
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Bereich überhaupt eine ‚messende Erfassung' von Entwicklungs- und damit auch von Lernfort-
schritten als sinnvoll erweist oder ob es nicht wichtiger ist, dass überhaupt eine positive Erweite-
rung der Persönlichkeit stattgefunden hat, auch wenn sie sich nicht mittels messbarer Ergebnisse 
bestätigen lässt“ (Bundschuh 1998, 101)140  

Die Kritik der Sonderpädagogik an der Status-, der Norm- und der Zuschreibungsorientierung 
(s. o.) scheint in der Benachteiligtenförderung nur bedingt zur Kenntnis genommen zu werden, 
erleben doch hier die dort als „überkommen“ gewerteten Verfahren und Begrenzungen offensicht-
lich eine Renaissance. In den aus der Eignungsdiagnostik übernommenen Verfahren (wie in den 
Kompetenzstandards) nehmen psychometrische Methoden/Tests und empirische Gütekriterien 
einen großen, vielfach einen zentralen Stellenwert ein (vgl. Kap. 3). 

Ein Grund für deren Boom liegt zum einen in den Vorgaben der Auftraggeber, z. T. ist hier eine 
Statusabklärung und auch – implizit oder explizit – eine Selektionsfunktion intendiert. Standardi-
sierte handlungsorientierte Verfahren (keine Tests) bieten darüber hinaus im pädagogischen 
Handlungsfeld Benachteiligtenförderung eine Reihe von Vorteilen:  

• Standardisierte Verfahren tragen dazu bei, pädagogische Arbeit zu systematisieren, planbarer 
und überprüfbarer zu gestalten.  

• Insbesondere sozialpädagogischem Personal ermöglicht die Ausrichtung der Verfahren, die 
Diffusität ihres Auftrags zu konkretisieren und Allzuständigkeit (s. S. 114) zu begrenzen.141  

• Die vielen Verfahren zugrunde liegende systematische Verhaltensbeobachtung gibt – bei ent-
sprechender Schulung – den Fachkräften eine professionelle Technik an die Hand, mit der sie 
Subjektivität kontrollieren und Arbeitsweisen professionalisieren können.  

• Für einige Jugendliche bedeuten diese (handlungs- und anforderungsorientierten) Verfahren 
eine besondere Herausforderung, sich anzustrengen und Kompetenzen zu präsentieren.142 

Das Konzept der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung greift die Vorteile dieser 
Verfahren ebenso auf wie die Zweifel an einer „messenden Erfassung“ (s. o.) und ergänzt diese 
durch einen hermeneutischen Zugang. Es verbindet die von Erpenbeck und Rosenstiel bezeich-
neten „Pole“ Kompetenzbeschreibung und Kompetenzmessung (s. S. 69) in einem dualen dia-
gnostischen Ansatz143:  

• Das diagnostische Verständnis ist insgesamt an die Förderdiagnose angelehnt. Die Analyse 
des Prozesses dient dazu, die beobachtete Person in ihrem persönlichen Bedingungsgefüge 
zu verstehen, ihr Verhalten und die Bedingungen des Verhaltens beschreiben zu können und 
daraus hilfreiche Schlussfolgerungen zu ziehen, das heißt Ansatzpunkte und Ausgleichs-
möglichkeiten für die individuelle Förderung bzw. die Kompetenzentwicklung zu generieren.  

                                                  
140  Der Theoriediskussion der Sonderpädagogik folgte die Praxis allerdings nur zum Teil (vgl. Sächsisches Ministe-

rium für Kultus 2005, 13). 
141  Auch für Lehrer/innen stellt die systematische Verhaltensbeobachtung eine Alternative zum Schulalltag und 

eine Bereicherung ihres pädagogischen Repertoires dar. Hier liegt aber aufgrund der Nähe zu schulischen Be-
wertungsverfahren die Gefahr einer Übertragung nahe. Ist bei Sozialpädagog/inn/en aufgrund ihres offenen 
Auftrags eine Konkretisierung hilfreich, ist bei Lehrer/inne/n aufgrund der institutionellen Verengung gerade ei-
ne Öffnung des Blickwinkels gefragt. 

142  Andere Teilnehmer/innen reagieren insbesondere auf die Fremdbeobachtung, die gezielte Distanz und die 
hohe Taktung der Aufträge im AC ängstlich und bleiben im Vergleich mit förderdiagnostisch orientierten Verfah-
ren hinter ihren dort gezeigten Kompetenzen zurück.  

143  Der Ansatz verbindet somit einen anforderungsorientierten wissenschaftlich-rationalen und einen subjekt-
orientierten emotional-verstehenden Zugang. Beide Zugänge spiegeln auch Tendenzen des pädagogischen 
Verständnisses in der Berufspädagogik und der Sozialpädagogik, die hier zusammengeführt werden sollen.  
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• Ergänzend dazu wird ein Assessment Center durchgeführt, das eine systematische Verhal-
tensbeobachtung, -dokumentation und -bewertung gewährleistet. Die AC-Methode wird bei 
entsprechender Qualifizierung als ein wesentlicher Beitrag zur Professionalisierung gewertet – 
unter der Voraussetzung, dass ihre Standards in Hinblick auf die Zielgruppe und den pädago-
gischen Auftrag reflektiert und eingehalten werden. 

In die Gesamtergebnisse der Kompetenzfeststellung geht auch ein Vergleich der Resultate beider 
Ansätze ein, er ermöglicht Schlussfolgerungen, unter welchen Bedingungen Kompetenzen sich im 
Einzelfall besser entfalten konnten.  

4.5 Kompetenzentwicklung (Training) 
Kompetenzfeststellung zielt immer auf Kompetenzentwicklung, sie ist zugleich direkt mit ihr ver-
bunden, da das Erleben der eigenen Kompetenzen dem Individuum Impulse zu deren Entwicklung 
liefert. Das Konzept der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung greift diese Gleich-
zeitigkeit auf und gestaltet ein Programm, das Kompetenzfeststellung (Diagnose) und Kompetenz-
entwicklung (Training) gezielt miteinander kombiniert.  

Für die Beobachtung werden Trainings genutzt, sie beruhen auf verhaltenstherapeutischen Trai-
nings (vgl. z. B. Petermann/Petermann 2000b; Hinsch/Pfingsten 1998), die ihrerseits auf lerntheo-
retischen Konzepten wie der sozial-kognitiven Lerntheorie Banduras (vgl. Jugert et al. 2001a, 
223f.) basieren. Studien stellten als Ursache für soziale Verhaltensprobleme ungünstige Wahr-
nehmungen fest (nach Hinsch/Pfingsten 1998, 19; vgl. auch Petermann/Petermann 2000b, 21), 
durch die Menschen Situationen bedrohlich und andere Menschen aggressiv erleben. Anspan-
nung und Besorgnis erschweren die Bewältigung der Situation, Pfingsten spricht von einer „über-
triebenen Furcht vor negativen Einschätzungen anderer“ (Hinsch/Pfingsten 1998, 23), die verbun-
den ist mit einem geringen Vertrauen, die Situation mit den von den anderen erwarteten 
Verhaltensweisen erfolgreich bewältigen zu können. Ungünstige Wahrnehmungen können daher 
rühren, dass Regeln oder Verhaltensstrategien für bestimmte Situationen nicht zur Verfügung ste-
hen. An diesen Wahrnehmungen der Jugendlichen und an ihrem Verhalten arbeiten die Trainings 
mit spielerischen, phantasievollen und kreativen Übungen und in positiver Atmosphäre.  

Für eine sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung bieten diese Trainings durch ihre 
Erkenntnisse, Ziele und Methoden wichtige Anregungen. Training im Rahmen der sozialpäda-
gogischen Kompetenzfeststellung vermeidet allerdings Defizitansätze, Verhaltenskorrekturen und 
normierte Entwicklungsziele144 und richtet sich konsequent an den Kompetenzen der Teilnehmen-
den aus. Deren subjektive Wirklichkeiten werden anerkannt und als Ausgangspunkt ihres Verhal-
tens akzeptiert, der Fokus liegt nicht auf den Problemen, sondern auf Ressourcen und Lösungen 
(vgl. Dreesen/Eberling 1996, 43).  

Das Training im Rahmen der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung zielt insbeson-
dere auf  

• Auseinandersetzung mit sich selbst: gezielte Selbstwahrnehmung, Reflexion eigenen Fühlens, 
Denkens und Handelns, Entwicklung von Identität, von Interessen, persönlichen Zielen und 
Eigenverantwortung für deren Umsetzung, Entwicklung von Lebensfreude, 

                                                  
144  auf die sich Trainings nach wie vor beziehen (vgl. Petermann/Petermann 2000b; Hinsch/Pfingsten 1998). 
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• Auseinandersetzung mit anderen: Aufnahme von Kontakten und Gestaltung von Beziehungen, 
Entwicklung von Einfühlung und Konfliktfähigkeit, von Sicherheit und einer eigenen Rolle in 
Teams und Gruppen,  

• Auseinandersetzung mit Anforderungen der Umwelt: Sich-Einlassen auf sachlich-dingliche 
Gegebenheiten der Umwelt, Ausbildung von Interessen, Gestaltung von Material.  

Zu diesem Zweck werden verschiedene Formen von Trainings kombiniert (s. S. 120f.) und ein 
Rahmen gestaltet, der den Teilnehmenden diese Formen von Auseinandersetzung ermöglicht. 
Zentrale Aspekte dieses Rahmens bilden jeweils die Pole Gemeinschaft und Individualität, Anfor-
derungen und Wertschätzung, eine positive Atmosphäre und klare Regeln, Freiheit und Sicherheit.  

Damit greift das Konzept der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung gleichzeitig 
zentrale Gedanken des situated learning (s. S. 84) auf, bleibt aber – wie im Ursprung des siutated 
learning – auf informelle Kontexte bezogen. Jugendliche wachsen hier während eines unfassen-
den Programms in eine Gemeinschaft mit unterschiedlichen Kompetenzen hinein. Sie lernen durch 
praktisches Tun in einer Gruppe von Jugendlichen einen neuen Lebensbereich kennen und er-
werben kulturelle Praktiken, sich in diesem zurechtzufinden. Durch Zusammenarbeit und Partizipa-
tion formen sie ihre Identität und ihre Kompetenz, dabei wird kein Wissen vermittelt, sondern neue 
Erfahrungen werden ermöglicht und mit alten subjektiven Wahrheiten in Einklang gebracht. Eine 
so verstandene Kombination von Kompetenzfeststellung und -entwicklung unterstützt Jugendliche 
in ihrem Bedürfnis nach Bewusstsein, nach Zugehörigkeit, nach „Werden“ und „Hineinwachsen“ 
und vermeidet eine „unpersönliche“ Reduzierung auf „getestet werden“.  

4.6 Methoden und Verfahren145 
In der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung werden handlungsorientierte Kompe-
tenzfeststellungsverfahren mit biografisch orientierten Verfahren und unterschiedlichen pädago-
gische Trainingsverfahren kombiniert (s. Tabelle 7). Alle Verfahren regen zur Auseinandersetzung 
mit sich selbst, vielfach mit den anderen Mitgliedern der Gruppe und den Anforderungen der jewei-
ligen Aufgaben an. Sie initiieren Handlungen, bei denen die Individuen gezielt in Hinblick auf Kom-
petenzen und Ressourcen beobachtet werden. 

                                                  
145  Die Begriffe Methoden und Verfahren werden innerhalb der Kompetenzdiskussion uneinheitlich verwendet, so 

wird das Assessment Center z. T. als Methode, z. T. als Verfahren bezeichnet. In dieser Arbeit steht der Begriff 
Verfahren in Anlehnung an die Wortwahl innerhalb der Eignungsdiagnostik (s. S. 73) und an die Qualitätsstan-
dards für Verfahren der Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf (s. S. 78) für alle pädagogischen 
Arrangements, die innerhalb der Kompetenzfeststellung zur Zwecken der Diagnose und des Trainings ange-
wendet werden. Verfahren bündeln Handlungsmuster, Organisations- und Vollzugsformen (vgl. Ott 1997, 124), 
sie bilden einen Teil eines pädagogischen Handlungskonzeptes, beruhen auf bestimmten Prinzipien und sind 
zielgerichtet, planvoll und damit reflektierbar. Methoden sind in diesem Konzept den Verfahren untergeordnet 
und bezeichnen konkrete Vorgehensweisen innerhalb eines Verfahrens (z. B. eine Fantasiereise innerhalb der 
Zukunftswerkstatt).  
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Tabelle 7:  Geeignete Verfahren in der sozial-pädagogisch orientierten Kompetenz- 
feststellung 

Kategorien  Verfahren  Erkenntnis- und  
Entwicklungsdimensionen 

Sozialtraining personale und soziale Kompetenzen 
interne und externe Ressourcen 
Hinweise auf vorrangige Entwicklungsaufgaben  

Kreativitätstraining personale und methodische Kompetenzen (kreative 
Kompetenz) 
interne Ressourcen 

Erlebnispädagogik personale, soziale und methodische Kompetenzen 
interne Ressourcen 
Hinweise auf vorrangige Entwicklungsaufgaben 

Trainings- 
verfahren146  

Lerntraining methodische Kompetenzen (Lernkompetenz) 
interne Ressourcen (Selbstkonzept, Kompetenzver-
trauen im Bezug auf Lernen) 
Hinweise auf Entwicklungsaufgaben in der Rolle als 
Lernende/r 

Biografische Interviews 

Kompetenzbilanzen 

Biografie-
orientierte  
Verfahren  

Zukunftswerkstatt 

interne und externe Ressourcen 
Hinweise auf bewältigte und zu bewältigende Ent-
wicklungsaufgaben 
personale und soziale Kompetenzen 

Assessment Center Handlungs-
orientierte  
Kompetenz- 
feststellung 

Arbeitsproben 

personale, soziale und methodische Kompetenzen 
Hinweise auf berufswahlrelevante Interessen, Nei-
gungen, Begabungen  

 

4.6.1 Trainingsverfahren  

Der Begriff Training fasst hier unterschiedliche Verfahren zusammen. Die sozialpädagogisch ori-
entierte Kompetenzfeststellung legt dem Training das Modell der Entwicklung von Handlungs-
kompetenz im Jugendalter zugrunde (vgl. Petermann/Petermann 2000b, 15), nach dem junge 
Menschen über das Erleben eigener Wirksamkeit schrittweise lernen, sich kompetent zu verhalten 
und Ziele wirksam anzusteuern.  

Sozialtrainings zielen darauf, soziale Kompetenzen zu entwickeln, um Jugendliche für das Leben 
„fit zu machen“ (vgl. Jugert et al. 2001a, 256) oder um sie zur Bewältigung spezifischer Aufgaben 
zu befähigen, z. B. gewaltfrei zu leben oder eine Ausbildung zu beginnen (vgl. Bundesanstalt für 
Arbeit, Landesarbeitsamt Nord 2000). Formen sozialer Trainings werden für Jugendliche in unter-
schiedlichen pädagogischen Handlungsfeldern eingesetzt, z. B. in Schulen (vgl. Petermann et al. 
1999; Jefferys/Noack 2000), in der Jugendarbeit (vgl. Vopel 1999), in der Arbeit mit spezifischen 
Zielgruppen wie Jungen (vgl. Krabel 1998), auffälligen oder delinquenten Jugendlichen (vgl. Pe-

                                                  
146  Alternativ oder ergänzend zu den Trainingsverfahren sind auch theater- oder tanzpädagogische Projektansätze 

möglich. 
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termann/Petermann 2000a) oder in Einrichtungen der Jugendberufshilfe. In aktiven Übungen in 
der Gruppe behandeln sie Themen wie den Umgang mit dem eigenen Körper, Emotionen, Bezie-
hungen, Konflikte, Biografien, Zukunft o. Ä., beobachten und reflektieren Verhaltensweisen.  

Kreative Trainings und Projekte initiieren kreative Prozesse, um Probleme zu lösen. „Kreativität 
geht weit über die Grenze des Künstlerisch-Ästhetischen hinaus. Kreativität meint eine Strategie 
der Umweltbewältigung“ (Linneweh 1991, 16). Gestalterische Projekte ermutigen dazu, eigene 
Kreativität zu entdecken und zu nutzen, darüber neue Ausdrucksmöglichkeiten zu erfahren und die 
eigene Kommunikationsfähigkeit zu erweitern. In der beruflichen Bildung dienen Kreativprojekte 
der Entwicklung der Persönlichkeit (vgl. Brater et al. 1989/90) sie werden auch gezielt in der Be-
nachteiligtenförderung eingesetzt (vgl. Chlebowski 2001a und 2001b). Kreativität setzt Entspan-
nung voraus und wird z. T. mit entsprechenden Übungen verbunden.  

Erlebnispädagogik (vgl. Ziegenspeck 1993; Reiners 1995; Kern/Schmidt 2001) soll hier verstanden 
werden als Teil der Pädagogik, der in besonderer Weise auf das aktive Erfahrungslernen in einer 
nichtalltäglichen Situation und die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur setzt – und somit 
eine bewusste Alternative bietet zur passiven Wissensvermittlung. Auf die Reformpädagogik, ins-
besondere die Ideen und Projekte Hahns zurückgehend,147 stehen in der Erlebnispädagogik das 
Erlebnis, verbunden mit Körper- und Glückserfahrung, und das Überwinden persönlicher Grenzen 
in Gemeinschaft im Vordergrund. „Die Erlebnispädagogik mit ihren vielfältigen Erlebnisräumen 
scheint geradezu ein Paradigma der modernen Pädagogik darzustellen. Sie bietet Menschen die 
Chance, in einer von Grenzüberschreitungen geprägten Gesellschaft eigene Definitionen von 
Grenzen zu finden und sich selbst als handelnde Subjektive zu erfahren“ (Kern/Schmidt 2001, 49). 
Erlebnispädagogik hat Einzug in zahlreiche Handlungsfelder der modernen Pädagogik gehalten 
und wird in der Benachteiligtenförderung als zielgruppenadäquate Methode eingesetzt (vgl. Bau-
er/Nikolai 1993).  

Lerntrainings meinen hier praxisorientierte Programme, die auf individuelle und eigenverantwort-
liche Wege des Lernens abzielen und damit Bezug nehmen auf neue Lernkulturen (s. S. 80). Ler-
nen wird in diesem Konzept – in Anlehnung an konstruktivistische Lerntheorien – als subjektiver 
Konstruktionsprozess verstanden, als selbstreferentielle Interaktion des Individuums. Grundlagen 
bilden u. a. die Erkenntnisse zu hirnorganischen Prozessen (vgl. Vester 1993, 144ff.) und ein er-
weiteter Intelligenzbegriff im Sinne einer multiplen Intelligenz (vgl. Gardner 1991). Lerntypentests 
und neue Lernmethoden sollen als Alternative zu schulischen Lernformen neu zum Lernen moti-
vieren, Freude am Lernen und Erfolge beim Lernen vermitteln und Jugendliche anregen, ihre indi-
viduellen Lernpräferenzen zu reflektieren (vgl. Klein 1995a, 1995b, 1997a und 1997b).  

4.6.2 Biografieorientierte Verfahren  

Die Biografiearbeit (vgl. Glinka 1998; Raabe 1999) fokussiert auf die persönliche Lebensge-
schichte, sie aktualisiert die Erlebnisse und Deutungen, die das Individuum in seiner Auseinander-
setzung mit der Umwelt gesammelt hat, sie arbeitet mit den (Bildungs-)Erfahrungen, die die Per-
son und ihre Identität geprägt haben. Ihr liegt ein Bewusstsein für das zeitliche Eingebundensein 
aktueller Handlungen zugrunde: Sie folgt den Ereignissen und Erfahrungen der Vergangenheit, sie 
sind geprägt durch die Bedeutung, die diesen Erfahrungen gegenwärtig zugeschrieben werden, 

                                                  
147  „Es ist Vergewaltigung, Kinder in Meinungen hineinzuzwängen, aber es ist Verwahrlosung, ihnen nicht zu Er-

lebnissen zu verhelfen, durch die sie ihrer verborgenen Kräfte gewahr werden“ (Kurt Hahn zitiert nach Kern/ 
Schmidt 2001, 43). 
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und sie richten sich auf zukünftig zu erreichende Ziele aus. Der Mensch wird in diesem Ansatz als 
Organisator seiner eigenen Lebensgeschichte und als aktiver Gestalter seiner Identität gesehen. 
Biografieorientierte Verfahren wollen subjektive Einschätzungen und Deutungen untersuchen, um 
die Sicht der befragten Person auf ihre Realität, ggf. auch auf Problemlagen zu verstehen. „In der 
‚biografischen Selbstpräsentation' finden wir nicht nur Zugang zum lebensgeschichtlichen Prozess 
der Internalisierung der sozialen Welt im Laufe der Sozialisation, sondern auch zur Einordnung der 
biografischen Erfahrungen in den Wissensvorrat und damit zur Konstitution von Erfahrungen, die 
zur gegenwärtigen und künftigen Orientierung in der Sozialwelt dienen“ (Rosenthal 1995, 35).  

Das narrative biografische Interview reproduziert äußere Ereignisse, ihren Ablauf und ihre Verstri-
ckung ebenso wie innere Reaktionen darauf, Erfahrungen und Interpretationen der Person. Es 
arbeitet die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge heraus und es zeigt subjektive Deutungs-
muster. Durch die Auseinandersetzung, die der eigenen Darstellung zugrunde liegt, reflektiert und 
verarbeitet der/die Erzählende die eigene Geschichte. Biografische Interviews ergänzen damit die 
Perspektive handlungsorientierter Verfahren und bilden einen festen Bestandteil in Konzepten der 
Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf (vgl. Druckrey/Lippegaus 2006, 42f.).  

Kompetenzbilanzen (s. S. 75) regen dazu an, informelle Lernerfahrungen an unterschiedlichen 
Lernorten zu reflektieren und in Hinblick auf erworbene Kompetenzen zu bilanzieren (vgl. 
ebd., 44f.). Sie werden u. a. in der Arbeit mit spezifischen Zielgruppen wie Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund eingesetzt.148  

In der Zukunftswerkstatt solidarisieren sich Betroffene und entwickeln mit sozialer Fantasie selbst 
Zukunftspläne und Strategien, um anstehende Probleme zu lösen. Die Betroffenen setzen sich mit 
ihrer gegenwärtigen Situation auseinander und entwerfen Strategien für die Zukunft, sie werden zu 
Expert/inn/en ihrer eigenen Angelegenheiten. In pädagogischen Prozessen eignet sich die Zu-
kunftswerkstatt dazu, selbstgesteuerte und ganzheitliche Lernprozesse zu initiieren. Sie dient der 
Entwicklung der eigenen Handlungskompetenz und fördert Schlüsselkompetenzen wie Kommuni-
kationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Problemlösefähigkeit (vgl. Albers/Broux 1999, 17ff.). 

4.6.3 Handlungsorientierte Verfahren zur Kompetenzfeststellung 

Handlungsorientierte Verfahren richten sich auf Handeln als bewussten, zielgerichteten und 
schrittweisen Prozess, der auch eine Kontrolle/Bewertung der eigenen Arbeit umfasst (vgl. Ott 
1997, 170f.). In unterschiedlichen Handlungssituationen stellen sich die Teilnehmer/innen unter-
schiedlichen Anforderungen und entwickeln praktische Lösungen in der Anwendung ihrer Kompe-
tenzen. Als handlungsorientierte Verfahren werden vielfach Assessment Center und Arbeitsproben 
eingesetzt. 

Der Begriff Assessment Center (AC) steht für ein Verfahren der Personaldiagnostik mit spezifi-
schen Kennzeichen und Standards (s. S. 73), die in der Eingangsphase der beruflichen Bildung 
stattfinden und in der Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf einen zentralen Stel-
lenwert einnehmen (vgl. Druckrey 2007). Das AC innerhalb dieses Konzepts versteht sich als Ent-
wicklungs-AC für Jugendliche, die sich – unter erschwerten Bedingungen – noch im Vorfeld der 
Berufswahl befinden, der Schwerpunkt liegt nicht auf der Eignung für bestimmte Berufe. 

Als Arbeitsproben (s. S. 74) sind hier Verfahren der systematischen Verhaltensbeobachtung ange-
sprochen, die die Ausprägung von Schlüsselkompetenzen anhand praktischer, z. T. berufsbezo-

                                                  
148  Vgl. www.fluequal-kompetenzbilanz.de (04.05.2008). 
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gener Aufgaben beobachten. Da sie dabei unterhalb der Standards der Assessment-Center-
Technik bleiben und damit weniger aufwändig sind, finden Arbeitsproben bzw. vergleichbare Test-
reihen (wie der hamet 2) große Verbreitung in der Benachteiligtenförderung. 

4.7 Kultur und Klima  
Sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung intendiert als Voraussetzung für kompe-
tentes Handeln und für Entwicklung das Wohlbefinden der Handelnden und lehnt sich damit an die 
Resilienzforschung (s. S. 94) an. Die Kompetenzfeststellung soll förderliche Bedingungen bieten. 
Neben der Haltung der pädagogischen Fachkräfte (s. S. 112f.) sind hier als Wirkungsfaktoren für 
das Wohlbefinden räumliche und atmosphärische Bedingungen, Beziehungen und der „Umgang“ 
miteinander angesprochen.  

„Räume wirken bildend“ (Gentner 2007, 59), architektonische Elemente erzeugen Gefühle, die 
sich auf das Kompetenzvertrauen, die Motivation zur Beteiligung und die Freude am Lernen aus-
wirken. Förderliche Räume sind nach Rittelmeyer „warm und freundlich“ gestaltet, d. h., sie sind 
hell, frei und offen gebaut, in Farben, Lichtwirkungen, Konturen und Formen abwechslungsreich 
und anregend, aber klar gestaltet (vgl. Rittelmeyer 1994/Gentner 2007, 61). Gestaltung und Möb-
lierung sollten sich bewusst von den üblichen schulischen Bedingungen abheben und Bezüge zur 
Alltagswelt schaffen.  

Eine anregende Atmosphäre spiegelt „die Stimmung“ innerhalb der Kompetenzfeststellung. In be-
wusster Abgrenzung zu einer Leistungs- oder Prüfungssituation (vergleichbar den Kompetenz-
standards und Vergleichsstudien, s. S. 70) erfordert eine ermutigende Kompetenzfeststellung eine 
freundliche, fröhliche Atmosphäre, in der sich alle eingeladen fühlen und die zur Identifikation ein-
lädt. Einen Beitrag zu einer solchen Atmosphäre liefert die Botschaft, gut versorgt zu werden. So 
kann es als Voraussetzung für kompetentes Verhalten erforderlich sein, angesichts von Mangel-
zuständen (s. S. 104f.) zunächst Grundbedürfnisse zu befriedigen, z. B. ein Angebot an Geträn-
ken, ggf. auch an gemeinsamen Mahlzeiten vorzuhalten. 

Viele Jugendliche der beschriebenen Zielgruppe sind in erhöhtem Maße auf zwischenmenschliche 
Kontakte, auf (professionelle) Zuwendung, Wertschätzung und eine vertrauensvolle Beziehung, 
auf gute partnerschaftliche Verhältnisse und eine symmetrische Kommunikation angewiesen (vgl. 
Eckert/Heisler/Nitschke 2007, 43). Entwicklungsmöglichkeiten entstehen, wo das Zuhören gelingt, 
wo Jugendliche sich fair und gerecht behandelt und ernst genommen fühlen. Pädagogische Fach-
kräfte werden von den Jugendlichen in der Kompetenzfeststellung auch als Bezugspersonen, als 
Objekte eigener emotionaler Bedürfnisse und als Rollenmodelle wahrgenommen.  

Kompetenzfeststellung findet in einer sozialen Gemeinschaft statt, die den Teilnehmenden Zuge-
hörigkeit und somit einen Beitrag zu Identitätsbildung („Wir-Gefühl“) bietet. Diese Gemeinschaft 
wirkt sich dann förderlich aus, wenn Regeln den einzelnen Mitgliedern Schutz gewähren und wert-
schätzendes respektvolles Verhalten untereinander absichern.  
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4.8 Ergebnistransfer und konzeptionelle Einbindung  
Die Ergebnisse der sozialpödagogisch orientierten Kompetenzfeststellung liefern Aussagen über 
die Ausprägung der untersuchten Kompetenzmerkmale und Prognosen, unter welchen Bedingun-
gen der/die Teilnehmer/in vorhandene Potenziale zu Kompetenzen entwickeln kann. Im Zusam-
menhang damit werden Erkenntnisse zu vorhandenen internen und externen Ressourcen gene-
riert und Veränderungs- und Förderbedarfe festgestellt. Die Ergebnisse münden in Empfehlungen, 
welche individuellen Entwicklungsaufgaben in der jeweiligen Lebenssituation im Vordergrund ste-
hen, über welche Kompetenzen und Ressourcen für deren Bewältigung der/die Jugendliche be-
reits verfügt und wie er/sie diese weiter entwickeln kann. Neben Empfehlungen für die Kompe-
tenzentwicklung der Teilnehmer/innen werden Anregungen herausgearbeitet, wie individuelle 
Förderung diesen Entwicklungsprozess unterstützen kann (s. u.).  

Ergebnisse werden mündlich und zeitnah in Form konstruktiver Verhaltensrückmeldungen mit 
dem/der Jugendlichen kommuniziert und schriftlich in Form eines Förderberichts festgehalten. Die 
Kompetenzfeststellung ist konzeptioneller Bestandteil eines individuellen Förderprozesses, alle 
Ergebnisse sind auf den Transfer in die Praxis ausgerichtet. Dieser Transfer kann gewährleistet 
werden durch personelle Kontinuität, indem die Fachkräfte der Kompetenzfeststellung die Ergeb-
nisse und Empfehlungen selbst umsetzen und damit in der Förderung auf gewachsener Vertraut-
heit aufbauen. Wechselt das Personal, müssen unter Wahrung des Datenschutzes, d. h. in der 
Regel im Beisein der/des Jugendlichen, Ergebnisse transferiert und Konsequenzen für die Pla-
nung des individuellen Förderprozesses abgesprochen werden.  

Neben einer konzeptionellen Einbindung in die schulische Förderung oder eine Maßnahme soll 
Kompetenzfeststellung – dem Qualitätsstandards der Systemorientierung149 entsprechend – in ein 
regionales Übergangsmanagement (s. S. 53) eingebunden sein. Eine Integration in sozialräumli-
che Netzwerke (vgl. Wendler-Boeck 2007) kann in Kooperation unterschiedlicher regionaler Akteu-
re die Bewältigung umfassender Entwicklungsaufgaben unterstützen und Hilfen in unterschiedli-
chen Lebensbereichen abstimmen. Kompetenzen werden so nicht nur punktuell festgestellt, 
sondern es werden neue Ermöglichungsräume zu ihrer Entwicklung geschaffen.  

 

                                                  
149  „Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf bilden ein Element innerhalb des Systems 

des regionalen Übergangsmanagements. Die Personen, die an diesen Verfahren teilnehmen, können davon 
ausgehen, dass die Ergebnisse aller Kompetenzfeststellungen, die sie während dieser Phase durchlaufen, da-
zu genutzt werden, sie bei der Integration in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu unterstützen“ 
(Druckrey 2007, 56). 
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B Praxisbeispiel: Die Diagnose- und Trainingseinheit  
DIA-TRAIN 

Das folgende Kapitel zeigt die Umsetzung einer sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfest-
stellung am Beispiel der Diagnose- und Trainingseinheit DIA-TRAIN; es stellt die Konzeptbestand-
teile vor, präsentiert die Ergebnisse einer Evaluation aus den Jahren 2000 bis 2003 und weitere 
Entwicklungen. Das Konzept der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung ist aus der 
Erfahrung dieses Projektes abgeleitet, es bildet den Stand nach der Evaluation und der Weiter-
entwicklung ab.150 

Ein kurzer Rückblick auf die Entstehungsgeschichte verdeutlicht zuvor den Kontext:  

Die Diagnose- und Trainingseinheit DIA-TRAIN wurde von 1999 bis 2001 im Rahmen des Projek-
tes „Neue Ansätze von Diagnose und pädagogischen Prozessen für benachteiligte Jugendliche im 
Übergang Schule/Beruf“ entwickelt. Das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 
des Landes Nordrhein-Westfalen förderte dieses Projekt, das dazu beitragen sollte, die Ziele nord-
rhein-westfälischer Jugendpolitik umzusetzen. Diese zielte darauf, „jungen Menschen nicht nur 
günstige Rahmenbedingungen für ihr Aufwachsen zu garantieren und die Grundlage für eine In-
tegration in die Erwachsenengesellschaft zu legen, sondern auch die Folgen struktureller Umbrü-
che zu lindern sowie soziale und berufliche Zukunftsperspektiven zu bieten“ (Ministerium für Frau-
en, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW 2000a, 12). 

Die geplanten neuen Ansätze zur Diagnose und Förderung waren vorgesehen für einen Einsatz 
insbesondere in Einrichtungen, die in NRW nach dem Landesjugendplan gefördert werden:151  

• In Beratungsstellen arbeiten sozialpädagogische Fachkräfte mit Klassen der allgemeinbilden-
den Schulen, mit schulmüden sowie arbeitslosen Jugendlichen. Sie sollen die Problem-
situation der Jugendlichen untersuchen und gezielte Hilfestellungen zu ihrer Eingliederung 
entwickeln. Dazu beraten sie in Einzelgesprächen, führen Gruppen- und Bildungsangebote 
durch. Die Beratungsstellen kooperieren mit Arbeitsämtern, Schulen, Betrieben, Fachdiensten 
und anderen. 

• Jugendwerkstätten bieten festen Gruppen von Jugendlichen Kurse und Projekte zur Berufs-
findung, d. h., sie geben den Jugendlichen Einblicke in verschiedene Werkbereiche (z. B. Me-
tall, Holz, Elektro, Baunebengewerbe, Textil, Hauswirtschaft, Farb- und Raumgestaltung). Pro 
Werkbereich werden acht bis zwölf Jugendliche von einem/einer Meister/in oder Fachar-
beiter/in angeleitet. Die Jugendlichen sollen mit Materialien vertraut werden, einfache Gegen-
stände herstellen lernen und grundlegende Fähigkeiten erwerben. Die Jugendlichen werden 
sozialpädagogisch betreut. 

• Sozialpädagogische Fachkräfte an Berufskollegs sind im Berufsorientierungsjahr152 und im 
Berufsgrundschuljahr (BGJ) eingesetzt und sollen die gesellschaftliche und berufliche Einglie-
derung unterstützen. Dazu bieten sie schul- und schulumfeldbezogene Einzelfallhilfe und so-

                                                  
150  Die Autorin dieser Arbeit leitete das Entwicklungs- und das Implementierungsprojekt und führte die Evaluation 

durch.  
151  Die Einrichtungen sind in Anlehnung an ein Referat von Wolfgang Thoring bei der Fachtagung des Land-

schaftsverbandes Westfalen-Lippe „Aktuelle Entwicklungen in der Jugendhilfe“ von 1997 dargestellt. Die Ein-
richtungstypen sind „historisch gewachsen“, der derzeitige Landesjugendplan fördert nicht mehr Einrichtungen, 
sondern Angebote. 

152  Im Projektzeitraum hießen diese Klassen noch Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr. Diese haben sich in NRW 
aus dem BVJ entwickelt.  
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zialpädagogische Gruppenarbeit an und kooperieren eng mit den Lehrkräften. In der Praxis 
überschneiden sich Arbeitsfelder der Jugendberufshilfe mit anderen Maßnahmen, so dass am 
Projekt auch Mitarbeiter/innen anderer Einsatzfelder teilnahmen. 

DIA-TRAIN wurde in einer Projektgruppe entwickelt, die aus Mitarbeiter/inne/n der Praxiseinrich-
tungen – mit Schwerpunkt bei den Beratungsstellen – und aus Vertreterinnen der Landesjugend-
ämter sowie der INBAS GmbH bestand. Im Rahmen des Entwicklungsprojektes entstanden die 
Diagnose- und Trainingseinheit und eine Fortbildungskonzeption.  

An das Entwicklungsprojekt schloss sich von Januar 2002 bis Juni 2003 ein Folgeprojekt an, das 
die Implementierung der Diagnose- und Trainingseinheit in Beratungsstellen, Jugendwerkstätten 
und Schulen begleitete und evaluierte. Es zielte darauf, wirksame und in der Praxis gangbare We-
ge für eine möglichst flächendeckende Implementierung in den geförderten Einrichtungen zu fin-
den. Im Anschluss an das Implementierungsprojekt DIA-TRAIN nahmen die nordrhein-westfäli-
schen Landesjugendämter die Fortbildungen in ihr Regelangebot auf.  
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5 DIA-TRAIN – Umriss der Diagnose- und Trainings-
einheit 

Die Diagnose- und Trainingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule – Beruf 
kombiniert in einem zweiwöchigen Programm Kompetenzfeststellung mit Trainings zur Kompe-
tenzentwicklung. DIA-TRAIN stellt pädagogische Arrangements zur Verfügung, die z. T. hoch be-
lastete Jugendliche zur Auseinandersetzung mit sich und ihrer Lage, zur Selbst- und Zielfindung 
und zu bewusstem und zielgerichtetem Handeln ermutigen und motivieren. Dazu werden Schlüs-
selkompetenzen und Ressourcen untersucht und Empfehlungen entwickelt, wie diese zur Bewälti-
gung unterschiedlicher anstehender Entwicklungsaufgaben genutzt und ausgebaut werden kön-
nen.  

DIA-TRAIN verfolgt einen jugendhilfespezifischen Ansatz, der bestehende Maßnahmen und Struk-
turen im Widerspruch zwischen Sozialisations- und Produktionslogik (vgl. Enggruber/Bleck 2005, 
34) kritisch wahrnimmt. Die Diagnose- und Trainingseinheit unterstützt junge Menschen mit un-
günstigen Startbedingungen an der Schwelle zum Eintritt ins Berufsleben – das können Schüler/in-
nen allgemeinbildender Schulen, Berufsschüler/innen, arbeitslose Jugendliche oder Maßnahme-
teilnehmer/innen sein.  

DIA-TRAIN umfasst sieben verschiedene Verfahren: ein dreitägiges Sozialtraining, ein biografi-
sches Interview, ein Kreativitätstraining, ein zweitägiges Assessment Center, ein Lerntraining, er-
lebnispädagogische Übungen und eine Zukunftswerkstatt. Die Durchführung des insgesamt zwei-
wöchigen Programms verknüpft Training und Diagnose miteinander und kombiniert zwei 
diagnostische Ansätze der systematischen Verhaltensbeobachtung: die Assessment-Center-
Methode und die systematische Verhaltensbeobachtung in Anlehnung an die Förderdiagnostik.  

Die Durchführung von DIA-TRAIN ist an eine entsprechende Schulung gebunden. Die Mitarbei-
ter/innen bringen i. d. R. eine pädagogische Ausbildung mit und werden im Rahmen einer Fort-
bildungsreihe gezielt für DIA-TRAIN qualifiziert.  

5.1 Ziele  
DIA-TRAIN dient als diagnostische Grundlage für eine individuelle Förderung benachteiligter Ju-
gendlicher im Rahmen sozialpädagogisch begleiteter Maßnahmen und Angebote. Anhand um-
fangreicher und vielfältiger Anforderungsaufgaben beobachten, dokumentieren und bewerten pä-
dagogische Fachkräfte Kompetenzen, Potenziale, interne und externe Ressourcen. Sie generieren 
daraus Empfehlungen für die Kompetenzentwicklung.  

Die Teilnehmenden erleben eigene personale, soziale und methodische Kompetenzen, sie erken-
nen ihre Stärken und Möglichkeiten, diese zu nutzen. Diese Erfahrung hilft ihnen, Selbstwertgefüh-
le aufzubauen und soziale Anerkennung zu erhalten. Sie reflektieren ihre biografische Eingebun-
denheit und entwickeln aufbauend auf vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen Ziele für ihre 
weitere persönliche wie berufliche Entwicklung. Sie werden ermutigt, damit verbundene Entwick-
lungsaufgaben eigenverantwortlich und aktiv zu bewältigen. 
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5.2 Zielgruppen 
Im Rahmen der Modellversuche wurde DIA-TRAIN mit folgenden Zielgruppen durchgeführt:  

• Schüler/innen allgemeinbildender Schulen, insbesondere potenzielle Frühabgänger/innen aus 
Haupt-, Förder- und Gesamtschulen,  

• schulpflichtige Teilnehmer/innen an „Schulmüdenprojekten“, 

• Teilnehmer/innen an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Ar-
beit, 

• Teilnehmer/innen eines Lehrgangs in einer Jugendwerkstatt,  

• Schüler/innen berufsbildender Schulen (Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr153), 

• einzelne arbeitslose Jugendliche, Schüler/innen in Teilzeit-Berufsschulklassen, ABM, Arbeiten 
und Lernen, gemeinnütziger Arbeit. 

Im Titel der Diagnose- und Trainingseinheit werden die Zielgruppen als „benachteiligte Jugend-
liche im Übergang Schule – Beruf“ bezeichnet. Aus der Tradition der Jugendhilfe wird eine beson-
dere Verantwortung für diejenigen gesehen, die durch andere Förderprogramme nicht erreicht 
werden, da sie besonders ungünstige Voraussetzungen für eine Integration in den Arbeitsmarkt 
mitbringen. Der Entwicklung und Erprobung von DIA-TRAIN lag die Annahme zugrunde, dass sich 
die DIA-TRAIN-Teilnehmer/innen in gesellschaftlichen Lagen und persönlichen Lebenssituationen 
befinden, die eine Reihe von Risikofaktoren und ungünstigen Entwicklungsbedingungen bergen.  

Die Erprobungsphase bestätigte diese Annahme und verdeutlichte große Differenzen in den indi-
viduellen Voraussetzungen und Bedürftigkeiten. Die folgende Beschreibung der Zielgruppe beruht 
auf Ergebnissen und Erfahrungen der Modellversuchsreihe, sie orientiert sich an den Lebensbe-
reichen der Jugendlichen.  

Familiäre Entwicklungsbedingungen  

Ein größerer Teil der Teilnehmer/innen stammte aus Familien, die von Armut nicht nur bedroht, 
sondern akut betroffen waren (Sozialhilfebezug und/oder Arbeitslosigkeit der Eltern). Einige Ju-
gendliche lebten in gut situierten Familien, viele erhielten regelmäßiges Taschengeld und verfüg-
ten über ein eigenes Zimmer. In fast jeder Erprobung fielen einige Jugendliche mit akuten Versor-
gungsmängeln auf. Sie kamen ohne Frühstück und ohne Proviant, so dass als Voraussetzung für 
kompetentes Handeln eine Verpflegung organisiert werden musste. Dabei aßen einzelne Jugend-
liche sehr große Mengen.  

Vielen Jugendlichen waren (in Mittelschichtskreisen erwartete) kulturelle Gepflogenheiten fremd, 
auch gemeinsame Mahlzeiten schienen unüblich. Unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
fiel z. T. eine starke Einbindung in religiöse Kontexte (und somit auch eine eigene religiöse Wert-
orientierung) auf.  

Eine Unterstützung durch die Eltern war in vielen Fällen nicht gegeben; viele Teilnehmer/innen 
äußerten oder zeigten, dass sie sich vernachlässigt fühlten. Einige berichteten vom Verlust eines 
Elternteils oder von wechselnden Bezugspersonen bis hin zu mehrfachen Pendel-Umzügen, die 
auch mit dem Verlust sozialer Netzwerke verbunden waren und eine Verortung, eine Verwurze-
lung verhindert hatten. Ein erheblicher Teil der Jugendlichen wuchs aus unterschiedlichen Grün-

                                                  
153  Dieses entspricht dem BVJ in anderen Bundesländern. 
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den ohne Vater auf (Trennung, Tod, Gefängnis, Aufenthalt im Heimatland etc.). In Einzelfällen 
waren Jugendliche anscheinend dafür verantwortlich, alleinstehende Elternteile (Mütter) in der 
Bewältigung ihrer Probleme (Verlust des Partners, psychische Erkrankung, Suchtprobleme, Erzie-
hung jüngerer Geschwister) zu unterstützen.  

In einigen Erprobungen berichteten (einzelne) Jugendliche von hoch belastenden Erfahrungen wie 
Tod, Kriegserlebnisse, sexueller und emotionaler Missbrauch, Gewalterfahrungen etc.  

In Einzelfällen wurden Gesundheitsproblematiken offenbar, für deren Heilung in der Familie nicht 
gesorgt wurde. In Verbindung damit konstatierten die DIA-TRAINer/innen bei einigen seelische 
Beeinträchtigungen wie Einsamkeit, Depressionen, Ängste, Suizidgedanken sowie körperliche und 
psychosomatische Symptome (Kopfschmerzen, Migräne, Krämpfe, motorische Probleme).  

Schulische Entwicklungsbedingungen 

Die für Jugendliche aus problembelasteten Familien wichtige Ausgleichsfunktion der Sozialisa-
tionsinstanz Schule wünschten sich viele Schüler/innen, einzelne fühlten sich gefördert und sahen 
in ihren Lehrer/inne/n Vertrauenspersonen. Die Einstellung zur Schule, der Kontakt zu Leh-
rer/inne/n und die gemachten Erfahrungen bestätigen allerdings überwiegend die Erkenntnisse der 
erneuten Benachteiligung (vgl. Baumert et al. 2002, 54): Schüler/innen aus bildungsfernen Milieus 
kamen oft mit ihrer Schule nicht zurecht, aber die Schule auch nicht mit ihnen. Vielfach wurde eher 
von Eindrücken der Ablehnung und Ausgrenzung oder von erlebtem Desinteresse berichtet als 
von der Möglichkeit zur konstruktiven Auseinandersetzung mit sich selbst. 

Ihr Drang nach Bewegung, nach Mitmachen und Mitreden, ihr Wunsch nach Aufmerksamkeit und 
Beziehung, ihre individuellen Lernbedürfnisse wurden unter den gegenwärtigen Bedingungen der 
Schule vielfach nicht erkannt und/oder nicht ausreichend berücksichtigt, so dass auch einige be-
gabte Kinder sich innerlich und äußerlich zurückzogen. Ihre Kompetenzen blieben unerkannt 
(s. S. 165).  

In der Konsequenz sahen sich viele Jugendliche als Versager, sie brachten z. T. nur ein geringes 
oder aber unrealistisches Bewusstsein für ihre Stärken, Fähigkeiten oder Entwicklungspotenziale 
mit und setzten die negative Erfahrung der Schule mit ihrem eigenen Lernvermögen und Lerninte-
resse gleich. Auf positive Rückmeldungen reagierten viele überrascht (s. S. 66).  

Viele hatten die Erfahrungen einer strukturbedingten Demütigung (vgl. Baumert et al. 2002, 67) 
gemacht: Sonderbeschulung, Zurückstellung, Klassenwiederholung oder Rückstufung, einige 
mündeten schließlich in Schulmüden-Projekte. Insbesondere die intellektuellen Voraussetzungen 
und Lernbedürfnisse der Jugendlichen aus Schulmüden-Projekten erwiesen sich als sehr breit 
gestreut, die Annahme, die Teilnehmer/innen brächten durchweg eher schwache intellektuelle 
Voraussetzungen mit, wurde durch die Erprobungen widerlegt. Bei Teilnehmenden aus Schulmü-
den-Projekten traten zudem z. T. zunächst ablehnende Verhaltensmuster wie Verweigerungen 
oder Unmutsäußerungen auf.  

Entwicklungsbedingungen im Freizeitbereich  

Für einige Teilnehmer/innen bot der Freizeitbereich die wesentliche Möglichkeit, Eigenständigkeit 
zu entwickeln und soziale Anerkennung zu erhalten. Männliche Jugendliche bewiesen ihre Stärke 
im Sport, junge Aussiedler häufig beim Boxen. Einige entwickelten milieuspezifische gesellschaft-
lich nicht anerkannte Fähigkeiten (z. B. das „Organisieren“ von Konsumgütern). 

Die als jugendtypisch geltende Zugehörigkeit zu Cliquen und Freundeskreisen realisierte sich in 
dieser Zielgruppe längst nicht für alle. Während junge Männer über Sport oder Leben auf der 
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Straße und viele Jugendliche mit Migrationshintergrund durch familiäre oder kulturelle Gemein-
schaften eingebunden waren, litten einige, vor allem deutsche junge Frauen, stark unter Isolation 
und Einsamkeit. Als Ursache für diesen Mangel an befriedigenden freundschaftlichen Kontakten 
ergaben sich z. B. Umzüge, abweichendes Verhalten oder geringes Selbstvertrauen, die Konzen-
tration auf eine Person, Streit bzw. Verlust derselben oder familiäre Bedingungen, die es nicht 
erlaubten, Freunde und Freundinnen mitzubringen. Bei vielen war die Freizeit – Ursache oder Fol-
ge – durch „passive Aktivitäten“ (Fernsehen, „Abhängen“) ausgefüllt, in Einzelfällen berichteten 
DIA-TRAINer/innen von Jugendlichen, die scheinbar fast völlig in virtuelle Welten abtauchten.  

Einzelne Teilnehmende (eher männliche) der Erprobungen gaben an, rechtsradikalen Cliquen 
anzugehören, oder sie berichteten von Gesetzeskonflikten.  

5.3 Pädagogische Prinzipien / Qualitätsstandards 
DIA-TRAIN-Qualitätsstandards beziehen sich auf pädagogische Prinzipien, Standards zur profes-
sionellen Durchführung und zur systematischen Beobachtung.154 Im Folgenden werden in Anleh-
nung an die Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – 
Beruf (vgl. Druckrey 2007) Standards formuliert (kursiv gedruckt) und ihre Umsetzung im Rahmen 
von DIA-TRAIN beschrieben.  

Pädagogische Prinzipien  

Kompetenzansatz: DIA-TRAIN unterstützt die Teilnehmer/innen dabei, sich als kompetent zu erle-
ben, eigene Stärken und Ressourcen zu erkennen. Die konsequente Anwendung des Kompetenz-
ansatzes (s. S. 113) bildet den Kern der „DIA-TRAIN-Philosophie“. Alle Verfahren zielen darauf, 
kompetentes Verhalten hervorzubringen und Jugendlichen Zugang zu ihren Stärken zu verschaf-
fen. Die Übungen stellen Herausforderungen dar, vermeiden aber Überforderungen und 
Versagenserlebnisse. Alle Ergebnisse (Rückmeldungen, Förderberichte) zeigen vorhandene Ent-
wicklungspotenziale und Entwicklungsmöglichkeiten auf.  

Subjektorientierung: Kompetenz wird aus der Warte der Teilnehmenden gesehen. Im Vordergrund 
der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung stehen nicht normative Festlegungen 
wie Eignung oder Mindestanforderungen, sondern individuelle Entwicklungen. Kompetentes Ver-
haltens wird (auch) an individuellen Bezugsnormen gemessen. Dokumentiert und bewertet wird, 
was der/die Jugendliche unter welchen Umständen schafft – nicht, welche Erwartungen er/sie 
nicht erfüllt. Es ist eine zentrale Aufgabe des Personals, subjektive Erfolge zu ermöglichen, wahr-
zunehmen und wertzuschätzen und so die Entwicklung von Selbstwirksamkeit zu fördern 
(s. S. 121).  

Lebensweltorientierung: DIA-TRAIN bezieht die Lebenswelten der Jugendlichen in die Diagnose 
ein und orientiert das Training daran. DIA-TRAINer/innen verfügen als sozialpädagogische Fach-
kräfte, Stützlehrer/innen oder Werkpädagog/inn/en155 bereits über Feldkompetenz, sie setzen sich 
darüber hinaus in der Fortbildung in besonderer Weise mit der Lebenswelt (s. S. 90), d. h. mit Le-
benslagen, Belastungen und Bewältigungsherausforderungen unterschiedlicher Zielgruppen aus-
einander. Biografische Verfahren untersuchen individuelle Entwicklungsprozesse, Lebensbedin-

                                                  
154  Sie sind in einem Lizenzvertrag festgelegt, den durchführende Träger im Anschluss an die Personalfortbildung 

unterzeichnen. 
155  Ausbilder/innen mit einer werkpädagogischen Zusatzausbildung. 
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gungen sowie Deutungsmuster, DIA-TRAIN-Übungen schaffen Bezüge zu den Alltagserfahrungen 
der Teilnehmenden. 

Managing Diversity: DIA-TRAIN berücksichtigt die Verschiedenartigkeit der Teilnehmer/innen. DIA-
TRAIN zielt darauf, dass Teilnehmer/innen beiderlei Geschlechts, unterschiedlicher Herkünfte und 
Wertorientierungen sowie mit unterschiedlichen physischen oder psychischen Ausstattungen moti-
viert werden, sich kompetent zu verhalten. DIA-TRAIN will sie anregen, sich ihres persönlichen 
Rollen- und Selbstbildes und der ggf. damit verbundenen Beschränkungen durch die Rollenvorga-
ben bewusst zu werden. Übungen und Aufträge bieten den Teilnehmer/inne/n die Möglichkeit, 
neue Verhaltensweisen und Kompetenzen zu entwickeln und diese im Rahmen von DIA-TRAIN 
sanktionsfrei zu erproben bzw. zu entfalten. Die DIA-TRAINer/innen nehmen eine geschlechter- 
und kulturreflexive Haltung ein und fördern die Vielfalt der Individuen. Ein Teil der Übungen bietet 
Wahlmöglichkeiten.  

Ganzheitlichkeit: DIA-TRAIN initiiert ganzheitliche Prozesse der Kompetenzfeststellung und  
-entwicklung. Die DIA-TRAIN-Verfahren sprechen alle Sinne und alle Ebenen der Bildung (Den-
ken, Fühlen, Handeln) an, im Sinne einer ganzheitlichen Bildung umfasst DIA-TRAIN auch künst-
lerisch-kreative Elemente.156 Ganzheitlichkeit meint darüber hinaus, die Teilnehmenden in ihren 
jeweiligen Kontexten als ganze Person wahrzunehmen: Kompetenzen werden als Ergebnisse von 
Interaktionsprozessen betrachtet, die Bedingungen des Handelns werden mit untersucht. 

Partizipation: DIA-TRAIN ermöglicht aktive Beteiligung der Jugendlichen, Selbstbestimmung und 
Transparenz. Die Teilnahme an DIA-TRAIN soll auf Freiwilligkeit basieren, die Einzelnen bzw. die 
Gruppe werden in alle sie betreffenden Entscheidungen oder Planungsprozesse einbezogen. Die 
Teilnehmer/innen erleben die Kompetenzfeststellung als einen Prozess, den sie selbst verstehen 
und (mit) steuern. Die Umsetzung dieses Prinzips ist eng verbunden mit größtmöglicher Transpa-
renz: Der Sinn, der Ablauf und das Ergebnis aller Verfahren werden für die Teilnehmer/innen offen 
und nachvollziehbar kommuniziert. Die selbstbestimmte Rolle der Teilnehmenden im Rahmen von 
DIA-TRAIN soll sie stärken für eine aktive Teilhabe an Arbeitsmarkt und Gesellschaft. 

Datenschutz: Die Wahrung der persönlichen Würde hat Vorrang vor Interessen Dritter in Bezug 
auf die Ergebnisse. Den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechend werden im Rahmen 
von DIA-TRAIN nur Daten erhoben, die für die individuelle Förderung relevant sind. DIA-TRAINer/ 
innen dürfen persönliche Daten und Erkenntnisse nur dann weitergeben, wenn der/die Betroffene 
darin für seine/ihre Entwicklung einen Sinn erkennt und dementsprechend sein/ihr Einverständnis 
schriftlich dokumentiert hat.  

Professionelle Durchführung und systematische Beobachtung  

Professionelle Durchführung: DIA-TRAIN gewährleistet eine professionelle, d. h. zielgerichtete und 
systematische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. DIA-TRAIN darf nur von zertifizierten 
DIA-TRAINer/inne/n157 durchgeführt werden, die sich in einer umfassenden Fortbildung für die 
Anleitung, Durchführung, für eine systematische Verhaltensbeobachtung und Auswertung qualifi-
ziert haben. Alle Verfahren sind in einem umfassenden Handbuch beschrieben, der Ablauf aller 

                                                  
156  Neurobiologische Untersuchungen an Schüler/inne/n zeigen: „Eine ganzheitliche Bildung, die Musik, Bewegung 

und Kunst einbezieht, führt, wenn diese Komponenten im richtigen Verhältnis stehen, im Vergleich zu anderen 
Lernsystemen (...) zu folgenden besseren Werten: Höhere Allgemeinbildung, höhere Kreativität, bessere sozia-
le Ausgeglichenheit, höhere soziale Kommunikationsfähigkeit, höhere Lernleistungen (...) , bessere Beherr-
schung der Muttersprache, allgemein bessere Gesundheit“ (Brandes et al. 2005, 2).  

157  Der Zertifikatskurs umfasst vier Seminare, eine Praxiserprobung und ein Kolloquium.  
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Übungen und Aufträge sowie der Diagnose wird dargelegt. Der Materialband ergänzt Arbeitsblätter 
und Organisationsmittel. Die Durchführung erfolgt im Team, das Assessment Center wird von  
einem/einer Moderator/in geleitet.  

Systematische Verhaltensbeobachtung: Verhaltensweisen der Teilnehmer/innen werden systema-
tisch beobachtet, dokumentiert und ausgewertet. Die Diagnose basiert auf der Beobachtung von 
Verhalten und erfolgt auf der Grundlage festgelegter Kriterien, die mehrfach in verschiedenen Si-
tuationen beobachtet werden. Beobachtungen werden dokumentiert und von der Bewertung ge-
trennt.  

Kontrollierte Subjektivität: Die Subjektivität der Beobachtungen und Beurteilungen des pädago-
gischen Personals wird kontrolliert. Die professionelle Kompetenzfeststellung soll die Subjektivität 
des pädagogischen Personals bewusstmachen und einschränken – Objektivität wird im Rahmen 
von DIA-TRAIN in Anlehnung an die Kritik der Förderdiagnostiker/innen nicht angestrebt (s. S. 69). 
Neben der Qualifizierung der Beobachtenden und der darin erlernten systematischen Verhaltens-
beobachtung trägt der Personalschlüssel zur Kontrolle bei, er beträgt im Gesamtverfahren 2:8 
(DIA-TRAINer/innen zu Teilnehmer/innen), beim AC 1:2. Ebenso soll Beobachterrotation (vor al-
lem im AC) Beobachtungsfehler vermeiden.  

Rückmeldungen: Die Erkenntnisse der Kompetenzfeststellung werden den Teilnehmenden mehr-
fach mündlich und schriftlich im Rahmen eines Förderberichtes rückgemeldet. Im Programm sind 
vier Gespräche für ausführliche individuelle Rückmeldungen vorgesehen, die die Reflexionspro-
zesse der Teilnehmenden anregen und unterstützen: am Ende der ersten Woche, nach dem AC, 
am Ende von DIA-TRAIN und bei der Besprechung des Förderberichts, i. d. R. innerhalb von vier 
Wochen nach der Durchführung. Der individuelle Förderbericht umfasst die Darstellung der Ergeb-
nisse, die Deutungen und Empfehlungen sowie das Fähigkeitsprofil des Assessment Centers.  

Systemorientierung: DIA-TRAIN soll als Element der Förderdiagnose eingebettet werden in einen 
individuellen Förderprozess und in regionale Netzwerke. DIA-TRAIN-Ergebnisse liefern die Grund-
lage für einen Prozess der individuellen Förderplanung, Förderdiagnose und Förderprozess bilden 
eine Einheit. Die Ergebnisse sind auf den Transfer in den pädagogischen Alltag ausgerichtet, 
Empfehlungen auf deren Umsetzung durch die Teilnehmenden selbst wie durch betreuendes Per-
sonal. Die Diagnose- und Trainingseinheit soll in sozialräumliche Handlungskonzepte und lokale 
Netzwerke eingebunden werden, um zusätzliche Ressourcen zur Lebensbewältigung zu erschlie-
ßen. Die Einbindung in ein regionales Übergangsmanagement trägt dazu bei, eine kohärente För-
derung zu sichern, und vermeidet eine Aneinanderreihung von sich wiederholenden Kompetenz-
feststellungen.  

5.4 Die Diagnose  
Das Instrumentarium DIA-TRAIN stellt ein pädagogisches Arrangement aus verschiedenen Ver-
fahren dar, das Gelegenheiten schafft für die professionelle Beobachtung und Beurteilung von 
Verhalten (sowie für Kompetenzentwicklung/Training). Die zentralen Fragen bei DIA-TRAIN lau-
ten: 

• Über welche Kompetenzen und Potenziale, Interessen und Neigungen sowie über welche 
Ressourcen verfügt der/die Jugendliche? 

• Wie kann der/die Jugendliche sie entwickeln und für die Umsetzung persönlicher und berufli-
cher Perspektiven nutzen? 

• Wie können Fachkräfte ihn/sie im Prozess der individuellen Förderung unterstützen? 
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Die diesen Fragen zugrunde liegenden Begriffe wurden im Rahmen von DIA-TRAIN wie folgt defi-
niert:158  

Kompetenzen sind – in Anlehnung an Hinsch/Pfingsten – als Verhaltensweisen zu verstehen, die 
dem Menschen zur Verfügung stehen159 und situationsabhängig angewendet werden. „Kompeten-
zen sind lern- und trainierbar“ (Hinsch/Pfingsten 1998, 14). Es werden Methodenkompetenzen, 
Sozialkompetenzen und personale Kompetenzen untersucht und für die Berufswahl relevante 
sonstige Kompetenzen zusätzlich festgehalten.  

Potenziale: Potenziale bezeichnen im Rahmen von DIA-TRAIN Entwicklungsmöglichkeiten von 
Kompetenzen. Sie sind bislang verborgen (und entsprechend problematisch bzw. sorgsam zu be-
urteilen). In den Ergebnissen der Diagnose- und Trainingseinheiten werden Aussagen über „Po-
tenziale“ als Prognose zu den Entwicklungsperspektiven in Hinblick auf die untersuchten Kompe-
tenzen (und Ressourcen) getroffen. Der Begriff betont die Annahme, dass Bedingungen erkannt 
und geschaffen werden können, die die Ausformung der Potenziale zu Kompetenzen fördern.  

Ressourcen: Als Voraussetzung für die Kompetenzentwicklung wird im Rahmen von DIA-TRAIN 
die jeweilige Ausstattung mit internen und externen Ressourcen betrachtet. Bei ressourcen-
orientierter Arbeit geht es darum, „verborgene Schätze zu heben“, im Menschen und in seiner 
Umwelt Quellen für ihre weitere Entwicklung zu erkennen, herauszuarbeiten und zu nutzen (vgl. 
Eberling/Hargens 1996; Hargens/Eberling 2000). Dabei werden die Betroffenen als Expert/inn/en 
ihrer selbst gesehen, die bereits vorhandene gute Ansätze (Lösungen) mit Unterstützung anderer 
ausbauen. Als Ressource sind „alle Faktoren (Energien, Informationen und Stoffe)“ zu verstehen, 
die dem Menschen „einerseits intern zur Bewältigung verfügbar sind und die andererseits die Um-
welt extern anbietet“ (Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW 
1999, 14).  

5.4.1 Dimensionen und Merkmale der Diagnose  

Den Gegenstand der Diagnose bilden im Rahmen von DIA-TRAIN die in der folgenden Tabelle 
dargestellten Dimensionen. Sie umfassen Kompetenzmerkmale sowie interne und externe Res-
sourcen.  

Definition der Kompetenzmerkmale  

Aus der Dimension Schlüsselkompetenzen wurden sechs Merkmale aus dem Bereich der perso-
nalen, der Methoden- und der sozialen Kompetenzen ausgewählt. Sie wurden bewusst quantitativ 
begrenzt (und damit inhaltlich zusammengefasst), um die Anzahl der in der Situation zu beobach-
tenden Merkmale überschaubar zu halten. Qualitativ werden die personalen Kompetenzen von 
den Ressourcen abgegrenzt. Alle Merkmale sind eindeutig definiert (s. Tabelle 8) und im Assess-
ment Center darüber hinaus mit Verhaltensindikatoren unterlegt.  

 

                                                  
158  Die Festlegungen erfolgten im Entwicklungsprojekt in den Jahren bis 2002, sie weichen z. T. von der Weiter-

entwicklung des Konzeptes der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung ab, das in Kap. 4 darge-
stellt wurde. Wegen der Abweichungen werden die Definitionen hier noch einmal aufgeführt.  

159  Mit „zur Verfügung stehenden Verhaltensweisen“ sind im Rahmen von DIA-TRAIN Dispositionen bezeichnet.  
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Tabelle 8:  DIA-TRAIN – Definition der Kompetenzmerkmale 

Methodenkompetenzen 

Lernfähigkeit 
 

... ist die Fähigkeit, neue Informationen zu erfassen, wiederzugeben, 
kurzfristig wie langfristig anzuwenden sowie individuelle Lernpräferen-
zen zu kennen und bewusst zu nutzen. 

Arbeitsorganisation/ 
Problemlösefähigkeit 
 

... bezeichnet die Fähigkeit, gestellte Lern- und Arbeitsaufgaben zu 
erfassen, Ideen und eine Lösung zu entwickeln und diese selbststän-
dig und strukturiert umzusetzen. 

Personale Kompetenzen 

Selbstvertrauen 
 

... bezeichnet die Fähigkeit, die eigenen Stärken realistisch einzu-
schätzen, sich die Lösung neuer Aufgaben zuzutrauen und auch bei 
Schwierigkeiten zuversichtlich zu bleiben. 

Motivation 
 

... bezeichnet die Bereitschaft, sich Lern- und Leistungssituationen 
und den damit verbundenen Anforderungen wie Qualität, Konzentrati-
on und Ausdauer zu stellen. 

Soziale Kompetenzen 

Kommunikations-
fähigkeit 

... bezeichnet die Fähigkeit, in angemessener Form in Kontakt mit 
anderen zu treten, andere anzusprechen, zuzuhören, nachzufragen 
und zu antworten, dabei eigene Interessen zu vertreten und andere zu 
verstehen. 

Gruppen- und  
Teamfähigkeit 
 

... bezeichnet die Fähigkeit, gemeinsam mit anderen zu planen, Ent-
scheidungen zu treffen und Aufgaben erfolgreich durchzuführen. 

 

Ressourcen160 
DIA-TRAIN will die Ressourcen untersuchen und stärken, die insbesondere Jugendliche mit un-
günstigen Lebensbedingungen benötigen, um ihre Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu bewäl-
tigen. Damit sind Ressourcen angesprochen, die sie in der Selbstwahrnehmung und Identitäts-
entwicklung, in der Auseinandersetzung mit der Umwelt brauchen und die ihr Wohlbefinden, ihre 
Leistungsfähigkeit und ihren Erfolg beeinflussen.  

Externe Ressourcen 
Als externe Ressourcen gelten im Rahmen von DIA-TRAIN Faktoren zur Unterstützung der eige-
nen Entwicklung durch günstige oder ungünstige Lebensbedingungen, die Zahl und Qualität vor-
handener Beziehungen sowie soziale Netzwerke.  

 

                                                  
160  Quellen der Auswahl und Definition von Ressourcen im Rahmen von DIA-TRAIN bildeten die „Sozialpäda-

gogischen Diagnosen“ (vgl. Mollenhauer/Uhlendorff 1999 und 2000), die Untersuchung zu Jugendwerkstätten 
in NRW (vgl. Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW 1999) bzw. die Sport-
Studie „Talentsuche und Talentförderung in NRW“ (vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, 
Kultur und Sport des Landes NRW 1999). 
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Tabelle 9:  Definitionen externer Ressourcen 

Ökonomische  
Ressourcen 

lebenswichtige Grundlagen wie Geld, Wohnung, Ernährung,  
Versorgung und Sorge für die Gesundheit 

Psycho-soziale  
Ressourcen 

Schutz, Fürsorge, Trost, Orientierung, Unterstützung durch Familien-
angehörige sowie durch andere zentrale Bezugspersonen/Unter-
stützung von Freunden, Verwandten, Nachbarn o. Ä.  

Sozio-kulturelle  
Ressourcen 

ein wohlgesonnenes und berechenbares Alltagsumfeld in Nachbar-
schaft, Stadtviertel, Schule und Freizeit 

 

Interne Ressourcen 
Einen zweiten Schwerpunkt bilden die internen Ressourcen – die körperlichen und seelisch-
geistigen Dispositionen einer Persönlichkeit. Im Rahmen von DIA-TRAIN werden folgende physi-
sche Ressourcen beobachtet:  

Tabelle 10:  Definitionen physischer Ressourcen 

Physische Ressourcen 

Gesundheit  − Funktion der Sinne  
− Koordination der Sinne (z. B. Raumorientierung)  
− Hinweise auf eine Krankheit: Klagen über Schmerzen oder  

Beschwerden  
− Ernährung  
− Hinweise auf Suchtmittelmissbrauch etc. 

Vitalität  − Art der Bewegung (Schnelligkeit, Elastizität) 
− Aktivität  
− Reaktionsfähigkeit  
− Kraft, Stärke  
− Ausdauer (bei körperlichen Aktivitäten)  
− Sportlichkeit/Interesse an sportlicher Betätigung  
− Energie/Temperament 

Körperausdruck − Kleidung, Frisur (ggf. Stil/Image)  
− Mimik/Gestik  
− Gepflegtsein 
− ggf. Gewicht (bei Auffälligkeiten)  
− Körperempfinden; Körperkontakt (zu sich und anderen)  
− Wirkung auf andere (Attraktivität) 

Die Beobachtung der psychischen Ressourcen konzentriert sich auf vier Fragen:  

• Woran orientiert sich der/die Jugendliche im Alltag, bei Plänen und Entscheidungen? Von wel-
chen Werten, Normen lässt er/sie sich im Leben leiten? 

• Wie beschreibt der/die Jugendliche sich selbst? 

• Wie geht der/die Jugendliche mit Problemen, mit Anforderungen und belastenden Situationen 
um?  
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• Für wie kompetent hält der/die Jugendliche sich selbst? 

Die folgenden DIA-TRAIN zugrunde liegenden Ressourcenbeschreibungen gehen auf lern-
theoretische oder entwicklungspsychologische Erkenntnisse zurück. In den Quellen werden z. T. 
aufeinander aufbauende Stufen-Modelle entworfen (vgl. Mollenhauer/Uhlendorff 2000, 79f. mit 
Bezug auf Kohlberg sowie Erikson). Der Schwerpunkt liegt bei DIA-TRAIN allerdings nicht in der 
Identifikation von erreichten Reife- bzw. Entwicklungsstufen, die Beschreibungen der Stufen die-
nen eher zur Beschreibung beobachteter Verhaltensweisen und als Anhaltspunkte für die Er-
kenntnis und Formulierung zukünftiger Entwicklungsaufgaben. Die physischen Ressourcen (Orien-
tierungsmuster, Selbstbild, Kompetenzvertrauen und Bewältigungsstil) werden im Folgenden 
ausführlich dargestellt.  

Orientierungsmuster beschreiben hier handlungsleitende Normen und Wertvorstellungen 
(s. S. 116).  

Tabelle 11:  Definition Orientierungsmuster  

Orientierungsmuster (psychische Ressource)  

Selbstverwirklichung 
 

Der Wunsch, eigene Vorstellungen zu verwirk-
lichen, steht an erster Stelle. Eigene Ziele sind 
vorhanden und werden als handlungsleitendes 
Motiv genannt, die eigene Rolle ist aktiv und 
selbstbestimmt. 

Versorgungserwartung Das persönliche Wohlergehen/die Versorgung 
durch andere steht an zentraler Stelle. Die ei-
genen Grundbedürfnisse (leibliche und psycho-
soziale) sollen durch andere erfüllt werden. Dies 
ist verbunden mit einer passiven, eher abhängi-
gen Rolle. 

auf sich selbst be-
zogene Orientie-
rungsmuster  

Lustprinzip 
 

Die eigene Freiheit, zu tun, was man will, ist 
besonders wichtig: Spaß haben, etwas erleben, 
keine Pflichten, keine Vorschriften und keine 
Regeln. 

Bindungsorientierung 
 

Die Bindung an (einen) bestimmte(n) Menschen 
prägt das Leben, die Ereignisse und Entschei-
dungen, z. B. an die Mutter/den Vater oder den 
Freund/die Freundin. Der/die Jugendliche „zieht 
mit“, seine/ihre Aktivität ist von anderen abhän-
gig. 

psycho-soziale  
Orientierungsmuster 

Familienorientierung 
 

Das Festhalten an der Herkunftsfamilie oder der 
Wunsch nach einer eigenen bestimmen die 
Pläne und Entscheidungen. Dafür wird auf eige-
ne (z. B berufliche) Ziele verzichtet (ggf. verbun-
den mit einer konservativen Rollenorientierung 
und einer Versorgungserwartung).  

Berufliche Orientierung 
 

Der Wunschberuf steht an erster Stelle. Das 
Leben ist darauf ausgerichtet, diesen Beruf zu 
erlernen oder auszuüben.  

Arbeits- und  
Leistungsmuster  
 

Leistungsorientierung 
 

Das Wichtigste im Leben ist es, etwas zu leis-
ten. Die Arbeit oder andere Formen der Leis-
tung bestimmen den Alltag und die Zukunfts-
planung.  
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Konsumorientierung 
 

Im Mittelpunkt des Lebens steht das Kaufen, 
Besitzen und Nutzen von materiellen Gütern. 
Der Wert eines Menschen macht sich an As-
pekten fest, die damit verbunden sind, z. B. 
Markenprodukte.  

Konsum- und  
Freizeitorientierung 
 

Freizeitorientierung 
 

Die Freizeit und ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
(z. B. Sport, Mediennutzung) stehen im Vorder-
grund. Ggf. werden Menschen über ihr Hobby 
bewertet, und eigene Identität wird daraus ab-
geleitet.  

Soziale Orientierung 
 

Das eigene Leben wird auch an der Verant-
wortung für andere ausgerichtet. Entscheidun-
gen werden abgewogen zwischen der eigenen 
Perspektive und der anderer (Gemeinwohl, fest-
stehende Normen und Werte, Mitmenschen).  

Orientierung an  
„höheren“ Werten 

Religiöse Orientierung 
 

Die religiöse Einstellung, der Glaube an eine 
göttliche Macht, die Einhaltung der Gebote und 
Verhaltensvorschriften bestimmen die alltägli-
chen Entscheidungen und beeinflussen auch 
Zukunftspläne.  

 

Das Selbstbild ergibt sich aus Äußerungen zur eigenen Person, zu den sozialen Erwartungen an-
derer und zum Umgang mit diesen beiden Komponenten. Mollenhauer/Uhlendorff weisen darauf 
hin, wie diese Muster zu verstehen sind, nämlich als „Zustandbeschreibungen, biografische Mo-
mentaufnahmen gleichsam, und zwar vor allem unter Berücksichtigung der Äußerungen zur eige-
nen Person (existentes Selbst), zu den sozialen Erwartungs-Kontexten (gewünschtes Selbst) und 
unter Verwendung der je mitgeteilten Lebenskontexte“ (Mollenhauer/Uhlendorff 2000, 62). Folgen-
de Definitionen wurden für DIA-TRAIN abgeleitet:  
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Tabelle 12:  Definition Selbstbilder (nach Mollenhauer/Uhlendorff 2000 59ff.) 

Das antriebs-
geleitete Selbst 

Der/die Jugendliche  
• ist nur bedingt in der Lage, sich selbst zu reflektieren 
• lässt kaum Distanz zu sich selbst erkennen 
• beschreibt sich in harten Kontrasten (Lust und Unlust, Langeweile und Span-

nung, Wut und Genervt-Sein) 
• stellt Interaktionen oft nach dem Muster von Reiz und Gegenreaktion dar 
• sieht sich selbst eher als Einzelgänger/in, der/die mit sozialen Regeln und 

Erwartungen Schwierigkeiten hat. 

Das konforme 
Selbst  

Der/die Jugendliche  
• beschreibt sich (im Vergleich zur ersten Gruppe) wesentlich kritischer  
• wechselt in den Äußerungen häufig die Perspektiven (mal eigene Er-

wartungen und Absichten, mal aus der Perspektive eines Außenstehenden) 
• beschreibt die eigene Person stärker in soziale Beziehungsgeflechte einge-

bunden 
• gibt dem eigenen Selbstbild Konturen, indem er/sie Gemeinsamkeiten findet 

oder sich an Konventionen oder Vorbildern orientiert. 

Das unsichere 
Selbst 
 

Der/die Jugendliche  
• kann sich differenzierter beschreiben (Stimmungen, Gefühle und innere 

Spannungen) 
• verfügt über ein gutes Sprachvermögen 
• empfindet, dass subjektive Selbstauffassung und soziales Konzept divergie-

ren 
• findet sich in dem Entwurf, den andere sich von ihm/ihr machen und mit dem 

er/sie konfrontiert wird, nicht wieder 
• will nicht so sein, wie er/sie von anderen gesehen zu werden glaubt – hat 

aber offensichtlich keinen anderen Selbstentwurf, kein persönliches Konzept.  

Das eigen- 
ständige Selbst  

Der/die Jugendliche 
• scheint sich (Eigenschaften, Verhaltensweisen und Emotionen) gut zu ken-

nen  
• beschreibt sich selbst nuancenreich 
• führt Prinzipien und Normen als Handlungsgrundlage an 
• scheint Entscheidungen nach gründlichem inneren Abwägen selbst zu tref-

fen/kann sie vor anderen begründen  
• sieht sich selbst als eigenständig handelndes Subjekt. 

 

Als Kompetenzvertrauen werden in der DIAgnose- und TRAINingseinheit zwei Aspekte der Ein-
stellung zur eigenen Kompetenz beobachtet: die Erwartung der eigenen Kompetenz und die Er-
folgszuschreibung. Die Verhaltensmuster schildern Pole von Verhalten, keine Alternativen. 
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Tabelle 13:  Definition Kompetenzvertrauen  

Kompetenz-
erwartung  
 

Der/die Jugendliche  
• bewertet die Aufgabe für sich positiv  
• äußert, einer Aufgabe gewachsen zu 

sein  
• äußert/zeigt keine Angst vor der Auf-

gabe  
• zeigt, dass er/sie sich die Aufgabe 

zutraut  
• gibt nicht schnell auf. 

Der/die Jugendliche  
• bewertet die Aufgabe für sich negativ  
• äußert, einer Aufgabe nicht gewachsen 

zu sein  
• äußert/zeigt Angst vor der Aufgabe  
• zeigt, dass er/sie sich die Aufgabe eher 

nicht zutraut  
• gibt schnell auf. 

Erfolgszu-
schreibung 
 

Der/die Jugendliche  
• führt Erfolg auf das eigene Verhalten 

zurück 
• freut sich über den Erfolg 
• schreibt Misserfolg äußeren Fakto-

ren zu 
• reagiert auf Misserfolg mit Erklärun-

gen, die den Selbstwert absichern.  

Der/die Jugendliche  
• führt Erfolg auf andere (äußere) Fakto-

ren zurück  
• freut sich nicht über Erfolg  
• schreibt Misserfolg sich selbst zu  
• reagiert auf Misserfolg deprimiert, pas-

siv, hilflos. 

Über die Klassifizierung von Bewältigungsstilen wird in der Wissenschaft diskutiert. Z. T. werden 
Gegensätze gebildet zwischen der positiv besetzten aktiven, realitätsbezogenen und flexiblen Be-
wältigung auf der einen und der „Abwehr“ auf der anderen Seite, hinzu kommt ggf. – nach Haan – 
die realitätsverzerrende Fragmentierung (vgl. Schumacher/Reschke 1994, 7), z. B. eine Umbe-
wertung, eine Bagatellisierung. Kritiker/innen lehnen eine in dieser Weise abqualifizierende Bewer-
tung ab und weisen auf die Nützlichkeit dieser Stile für das emotionale Wohlbefinden hin. Fend 
unterscheidet nach Seiffke-Krenke drei Stile, das aktive Coping, das internale Coping und den 
Rückzug (vgl. Fend 2003, 217).  

Für die Untersuchung der Ressourcen im Rahmen von DIA-TRAIN wird diese Dreiteilung vor dem 
Hintergrund folgender Erkenntnisse aufgegriffen (vgl. Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und 
Gesundheit des Landes NRW 1999, 18f.):  

• Jugendliche bewältigen Probleme und Anforderungen besonders erfolgreich, wenn sie ein 
hohes Maß an sozialer Unterstützung erlebt haben und ein positives Selbstkonzept entwickeln 
konnten. Sie schaffen es, sich auf die Situation und die Aufgabe zu konzentrieren, und achten 
auf ihre eigene Reaktion.  

• Eine zweite Möglichkeit zielt darauf, eine Situation, die man nicht zu bewältigen glaubt, ohne 
Versagensgefühl zu überstehen. Die gesteckten Ziele werden in diesem Fall umdefiniert, um 
das Selbstwertgefühl zu erhalten. Dazu können z. B. Erfolgskriterien verändert werden, Ver-
gleiche hinzugezogen oder Prioritäten verschoben werden.  

• Problembelastete Jugendliche erlernen dagegen häufig weniger effektive Strategien wie 
Rückzug oder Vermeidungsverhalten. Sie neigen dazu, zu resignieren, sich zu isolieren, ag-
gressiv zu werden oder zu flüchten. In den Situationen, die sie erlebt haben, waren dies die 
Strategien, die aus ihrer Perspektive die positivsten Konsequenzen erwarten ließen. Dies ist 
nachvollziehbar an den Beispielen traumatisierender Erlebnisse wie sexueller Missbrauch  
oder anderer Gewalterfahrungen im Elternhaus, in der Schule oder als Flüchtling in einem 
Kriegsgebiet.  
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Diese drei Stile liegen der Beschreibung von Bewältigungsstilen im Rahmen von DIA-TRAIN 
zugrunde. Die Namen der Stile wurden im Rahmen von DIA-TRAIN vereinfacht. Die Erfahrung der 
Erprobungen zeigt, dass viele Jugendliche nicht einem Stil zuzuordnen sind, sondern in bestimm-
ten Situationen spezifische Bewältigungsstrategien zeigen.  

Tabelle 14:  Definition Bewältigungsstile 

1. aktive Bewältigung Der/die Jugendliche 
• geht das Problem aktiv an  
• konzentriert sich auf die Aufgabe 
• beseitigt Hindernisse  
• eignet sich entsprechende Kenntnisse an. 

2. Umdeutung  
 

Der/die Jugendliche 
• bewertet Situationen, Ziele oder Erfolgskriterien um  
• verändert die Prioritäten  
• schützt sich vor Versagensgefühlen und Misserfolgen. 

3. Abwehr  
 

Der/die Jugendliche  
• flüchtet oder vermeidet 
• zieht sich in Resignation zurück 
• kapselt sich ab  
• reagiert aggressiv. 

 

5.4.2 Dualer diagnostischer Ansatz 

Die Förderdiagnose basiert auf zwei Formen der systematischen Verhaltensbeobachtung: auf der 
stark standardisierten Form der Beobachtung und Beurteilung, die im Assessment Center ange-
wandt wird, und auf der an das Konzept der Förderdiagnose angelehnten teilstandardisierten Form 
der Verhaltensbeobachtung, die in allen anderen Verfahren durchgeführt wird. 

Tabelle 15:  Beobachtungsverfahren 

Teilstandardisierte  
Beobachtung 

Standardisierte  
Beobachtung 

Sozialtraining  
Interview 
Kreativitätstraining 
Erlebnispädagogik 
Lerntraining 
Zukunftswerkstatt 

Assessment Center  

Während der Durchführung der einzelnen Programmteile werden die Teilnehmer/innen durchge-
hend systematisch beobachtet. Bei der teilstandardisierten Beobachtung moderiert i. d. R. ein/e 
DIA-TRAINer/in den Programmpunkt, der/die andere beobachtet gleichzeitig einzelne Jugendliche 
und hält die Beobachtungen schriftlich fest. Die teilstrukturierten Beobachtungen der förderdia-
gnostischen Verfahren werden in der täglichen Auswertung in Form von Aussagen in Auswer-
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tungsbögen161 übertragen und kategorisiert. Das Team bespricht die Ergebnisse und plant die 
weitere Form der Beobachtung. Die Gesamtergebnisse werden zusammengefasst, interpretiert 
und in einem individuell formulierten Förderbericht162 festgehalten. 

Im Assessment Center (AC) kommen zusätzliche geschulte Beobachter/innen hinzu. Alle Jugend-
lichen werden nach systematischen Beobachtungsplänen beobachtet. Die Beobachter/innen pro-
tokollieren die Beobachtungen als qualitative Aussagen in Beobachtungsbögen163 und tragen im 
Anschluss an den jeweiligen Auftrag die Beurteilungen als Zahlenwerte in Fünferskalen ein.164 Die 
Ergebnisse werden am Ende des AC in einer Beobachterkonferenz gemeinsam ausgewertet und 
in ein Fähigkeitsprofil165 eingetragen. Das Profil bildet die Ergebnisse als Zahlenwerte und als qua-
litative Aussagen ab.  

5.5 Das Training  
DIA-TRAIN verbindet das Training unmittelbar mit der Diagnose, in allen Trainingsübungen wird 
gleichzeitig das Verhalten der Akteure und Akteurinnen beobachtet.  

Unterschiedliche Trainings umfassen vielfältige Einzel-, Paar- und Kleingruppen-Übungen, in de-
nen die Teilnehmer/innen sich mit sich selbst auseinandersetzen, gemeinsam Lösungen für die 
aktive Bewältigung von Aufgaben suchen und in der Umsetzung mit anderen kooperieren. Die 
Übungen stellen Bezüge zu entwicklungsrelevanten Themen her: Umgang mit dem eigenen Kör-
per, Emotionen, Beziehungen, Konflikte, Biografien, Zukunft o. Ä. In der Gemeinschaft erleben die 
Teilnehmenden die Notwendigkeit und Qualität von Absprachen, lernen Regeln und Rituale ken-
nen, die den Umgang miteinander erleichtern, und erweitern ihre eigenes Verhaltensrepertoire – 
vor allem in kritischen Situationen.  

Die Trainings arbeiten mit vielfältigen Methoden, z. B. Selbstdarstellung, Spiel/Quiz, Kommunika-
tionsübungen, Imaginations-Übungen, Konstruktionsübungen, Arbeit mit Video, Bewegungsübun-
gen, kreative Übungen, Vertrauensübungen, neue Lernstrategien; sie umfassen auch kleine Theo-
rieblöcke und Einzelrückmeldungen. Die Übungen wurden so ausgewählt bzw. weiterentwickelt, 
dass sie zu den Voraussetzungen der Teilnehmer/innen passen (Sprachniveau, Anforderungen, 
Anteil an Schriftdeutsch, Lebensweltbezüge).  

5.6 Diagnose- und Trainingsverfahren 
DIA-TRAIN versteht sich als „Werkzeugkoffer“, der sieben verschiedene Instrumente umfasst, die 
miteinander verbunden oder – unter Wahrung der Standards – modular verwendet werden können 
(s. Kap 6.2.6). Konzeptionell werden hier unterschiedliche pädagogische Trainingsverfahren (So-
zialtraining, Kreativitätstraining, Erlebnispädagogik, Lerntraining), biografisch orientierte Verfahren 
(Interviews, z. T. auch die Zukunftswerkstatt) und klassische handlungsorientierte Kompetenzfest-
stellungsverfahren miteinander kombiniert.  

Innerhalb eines 10-Tage-Programms sollen die Jugendlichen Antworten finden auf die vier aufein-
ander aufbauenden Fragen: Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Wie komme ich dorthin? 

                                                  
161  Beispiel im Anhang. 
162  Beispiel im Anhang. 
163  Beispiel im Anhang. 
164  Beispiel im Anhang. 
165  Beispiel im Anhang. 
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Jeder dieser Fragen sind unterschiedliche Bestandteile zugeordnet. Das Programm endet mit ei-
ner offiziellen Abschlussfeier, die die Ergebnisse der beiden Wochen Gästen präsentiert (und so-
mit Wertschätzung und soziale Anerkennung bietet) und in deren Rahmen Zertifikate vergeben 
werden. 
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Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich? 

Begrüßung/Einführung Imagination  

8.30 h 

 

Sozialtraining 
„Ich als Person“ 

Selbstwahrnehmung und 

Selbstdarstellung 

 
Sozialtraining 
„Ich und Du“ 

Wahrnehmung/ 

Kommunikation 

Sozialtraining 
„Ich in der Gruppe“ 

Kooperation 

Erlebnispädagogik 
Mittag (vorgezogen) 

12.00 h Mittag Mittag Mittag Mittag 

12.45 h 

Sozialtraining 
„Ich als Person“ 

Selbst- und Fremd- 

einschätzung 

 
Sozialtraining 
„Ich und Du“ 

Kommunikationsstörungen

Sozialtraining 
„Ich in der Gruppe“ 

Kooperation 

 

Erlebnispädagogik 

  
Interviews 
 

 
                               Rück- 
                       meldungen 
                       1. Woche 

14.15 h Gemeinsame Reflexion Gemeinsame Reflexion Gemeinsame Reflexion Gemeinsame Reflexion Gemeinsame Reflexion 

14.30 h Tagesauswertung Tagesauswertung Tagesauswertung Tagesauswertung Tagesauswertung 

 

DIA-TRAIN – Gesamtprogramm (Zeiten variabel)                 1. Woche 
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DIA-TRAIN – Gesamtprogramm            2. Woche 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 Was kann ich? Was kann ich? Was kann ich? 
Was will ich? 

Wie komme ich dahin? 
Wie komme ich dahin? 

8.30 h Assessment Center Assessment Center 

Ggf. gemeinsames  

Frühstück  

Lerntraining 

 

Zukunftswerkstatt 

Entspannung 
Einzelrückmeldungen 

Aufbau einer  

Abschlusspräsentation 

12.00 h Mittag Mittag Mittag Mittag Abschlussfeier 

12.45 h Assessment Center Assessment Center 

Lerntraining 
 

                           Rück- 
                   meldungen 
                                 AC 

Zukunftswerkstatt Ende 

14.15 h Gemeinsame Reflexion Gemeinsame Reflexion Gemeinsame Reflexion Gemeinsame Reflexion  

14.30 h  Beobachterkonferenz AC Tagesauswertung Gesamtauswertung  
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5.6.1 Sozialtraining 

Im Rahmen des Sozialtrainings werden Situationen und Aufgaben geboten, die darauf zielen, 
dass die Teilnehmer/innen ihre Wirksamkeit erleben, ihre Kompetenzen entwickeln, ihre Proble-
me bewältigen und ihre Selbstsicherheit erhöhen. Da das Sozialtraining eine Atmosphäre des 
Wohlfühlens, der Freude und der Sicherheit schafft, werden die Jugendlichen zur Darstellung 
ihrer Kompetenzen wie zu Lern- und Entwicklungsprozessen in einer tragfähigen Gemeinschaft 
motiviert. Das Sozialtraining bildet personale und soziale Kompetenzen ab und stellt gleichzeitig 
biografische und alltagsweltliche Bezüge her.  

Das Sozialtraining steht am Anfang der Diagnose- und Trainingseinheit und dient damit gleichzei-
tig dem Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses und dem Kennenlernen der DIA-TRAIN-
Tagesstruktur, der Regeln, der Vorgehens- und Umgehensweisen.  

Es ist stufenweise aufgebaut und beginnt mit dem Thema „Ich als Person“. Hier steht der/die 
Teilnehmer/in als Individuum im Mittelpunkt. Die Jugendlichen führen verschiedene Übungen 
durch, die der Selbstdarstellung, der Selbstwahrnehmung und der Selbsterfahrung dienen. So 
gestaltet jede/r Teilnehmer/in z. B. eine lebensgroße Holzfigur unter dem Motto: „Das bin ich“. 

Abbildung 6:  Sozialtraining – Übung „Das bin ich“ 

    
 

Auf der erworbenen Sicherheit baut das zweite Thema „Ich und Du“ auf. Dabei steht zunächst die 
Kommunikation zwischen zwei Gesprächspartner/inne/n auf dem Programm. In den Übungen 
beobachten die Jugendlichen sich und andere, sie trainieren, sich und andere genauer wahrzu-
nehmen. Sie erleben selbst Kriterien für einen gelingenden Dialog, lernen Kommunikationsregeln 
kennen und trainieren deren Einhaltung. Diese Einheit umfasst aktive Übungen, filmische Bei-
träge, geleitete Diskussionen etc. So leitet z. B. in einer Übung zur nonverbalen Kommunikation 
eine Person eine zweite an, aus „Pfeifenputzern“ einen abgebildeten Gegenstand herzustellen. 
Die erste Person darf nicht sprechen, die zweite sieht die Abbildung nicht, es kommt also darauf 
an, eine Kommunikationsform für die Übermittlung von Informationen, Anweisungen, Bestätigun-
gen und Korrekturen zu finden. Diese Übung bringt vor allem die Kompetenzen derjenigen her-

Die kreative Arbeit an der Figur regt zur Aus-
einandersetzung an mit folgenden Fragen:  

Wer bin ich? 

Wie bin ich? 

Wie lebe ich? 

Was mag ich? 

Was kann ich?  

Was tue ich gerne? 

Die Figur wird im Verlauf der Diagnose- und 
Trainingseinheit um weitere Ergebnisse und 
Produkte ergänzt.  
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vor, die gelernt haben, sich auch ohne (deutsche) Sprache zu verständigen, und vermittelt insbe-
sondere diesen Jugendlichen Erfolge und soziale Anerkennung. 

Die dritte Stufe – „Ich in der Gruppe“ – weitet die dialogische Kommunikation auf die Gruppe aus 
und trainiert Kooperation. In einer Reihe von Interaktionsübungen erleben und reflektieren die 
Teilnehmer/innen Aspekte von Teamarbeit, die Übungen reichen von sehr lebendigen Wett-
kampfaufgaben für zwei Riegen über Konstruktionsübungen und Kooperationsspiele bis zu Dis-
kussionen und Entscheidungsübungen (z. B. zum Thema „Wie verwendet eine Familie einen 
Lottogewinn?“).  

Das Sozialtraining umfasst insgesamt 25 Übungen bzw. Spiele, die variabel eingesetzt werden 
können, es dauert bei voller Länge drei Tage. Die aktiven Übungen in der Gruppe wirken negati-
ven Erfahrungen und kritisch-vorsichtigen Einstellungen der Zielgruppe gegenüber schulisch an-
mutenden Verfahren entgegen, auch die Situation des Beobachtet-Werdens tritt angesichts span-
nender und lebhafter Abläufe in den Hintergrund. Die häufig spielerische Form ermöglicht einen 
lockeren Zugang, kann in bestimmten Altersgruppen aber auch dazu führen, dass Jugendliche 
diese Übungen ablehnen.  

Jugendliche, die das Sozialtraining erfolgreich durchlaufen haben, haben sich selbst besser ken-
nen gelernt sowie Kompetenzen und Fähigkeiten entdeckt. Sie haben Voraussetzungen für eine 
gelungene Kommunikation verstanden und verinnerlicht und ihre eigene Kommunikations-
fähigkeit verbessert, positive Gruppenarbeit erlebt und Anhaltspunkte für die Zusammenarbeit mit 
anderen bekommen. 

5.6.2 Biografisches Interview  

Im Rahmen von DIA-TRAIN wird mit jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin ein biografisches In-
terview geführt (s. S. 123). Im Verfahren ermuntern die Interviewer/innen zu einer freien subjekti-
ven Darstellung der Lebensgeschichte und der Alltagssituationen. Da bei der DIA-TRAIN-
Zielgruppe von einer flüssigen verbalen Darstellung nicht in jedem Fall ausgegangen werden 
kann, wurden offene Leitfragen zur Person, zur Biografie, zu Lebensstationen und Lebens-
bereichen formuliert. Die Fragen dienen zur erneuten Gesprächsaufforderung bei stockendem 
Erzählfluss. Im Interview sind die zugewandte wohlwollende Haltung und eine zurückhaltende 
wertfreie Interviewtechnik von besonderer Bedeutung.  

Das DIA-TRAIN-Interview zielt aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte darauf,  

• Raum zu schaffen für die (möglichst ungefilterte) Darstellung individueller und subjektiver 
Sichtweisen, 

• die (fremden) subjektiven Selbst- und Weltbilder, Verarbeitungs- und Bewältigungsmuster 
des/der Befragten zu verstehen, 

• die Lebenslage bzw. den sozialen Kontext kennen zu lernen,  

• Kompetenzen und Potenziale für die persönliche und berufliche Entwicklung zu entdecken, 

• Unterstützungspotenziale und soziale Netzwerke aufzuspüren, 

• Strukturen festzustellen, welche für die Persönlichkeit des/der Befragten und deren Ent-
wicklung relevant sind. 

Der Fokus der Auswertung des DIA-TRAIN-Interviews liegt auf der Untersuchung der Res-
sourcen.  

Biografiearbeit regt den/die Teilnehmer/in an, sich mit seiner/ihrer Lebensgeschichte und sei-
ner/ihrer Alltagssituation auseinanderzusetzen, ggf. Erlebtes durch die eigene Darstellung zu 
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verarbeiten. Belastende Erlebnisse und Lebensumstände (s. Kap. 4.2) werden vielfach noch 
einmal durchlebt. Die Interviewer/innen erfahren Hintergründe und können beobachtbare Ver-
haltensweisen einordnen und verstehen. In der DIA-TRAIN-Praxis sind sie z. T. auch gefordert, 
mit intensiven Emotionen und eigener Betroffenheit umzugehen, hier erwies sich in der Praxis die 
Vorstellung einer sachlich-objektiven Feststellung von Fakten als unrealistisch.  

Das Interview dauert in der Regel 30 Minuten, es soll aufgezeichnet und transkribiert werden. (In 
der Praxis reicht die Zeit häufig nur für ein Stichwortprotokoll.) Im Programm wurde es am Ende 
der ersten Woche platziert, um zunächst die für ein offenes Gespräch notwendige Vertrauensba-
sis zu schaffen. 

5.6.3 Erlebnispädagogik 

Die für die Erlebnispädagogik ausgewählten Übungen gehen im Wesentlichen auf Vorschläge 
von Gilsdorf/Kistner (vgl. Gilsdorf/Kistner 1995 und 2001) zurück. Am Anfang stehen einfache 
Übungen, die die Wahrnehmung schulen und Vertrauen in den/die andere/n bzw. in die Gruppe 
bilden, hier wird auch erprobt, inwiefern die Teilnehmer/innen es zulassen können, mit Augenbin-
den zu agieren (z. B. im Rahmen einer „Blindenführung“ durch einen Park o. Ä.). Einfache Übun-
gen schaffen die Grundlage für die Bereitschaft, sich auf eine Steigerung der Anforderungen und 
Erlebnisse einzulassen. Die häufig in eine Geschichte eingebundenen Aufgaben fordern das stra-
tegische Denken der Gruppe. Sie können z. T. starke Erlebnisse hervorrufen, einige bergen auch 
Gefahren und erfordern besondere Vorsicht und Verlässlichkeit.  

Das Programm umfasst 12 Übungen und ein Zusatzangebot. Die erlebnispädagogischen Aufga-
ben finden z. T. im Haus, z. T. im Naturgelände statt.  

 

Beispiel: Der Sandsturm (nach Gilsdorf/Kistner 1995, 121) 

Die Gruppe hat sich auf einer Wüstenexpedition von ihrer Oase entfernt, als plötzlich ein 
Sandsturm hereinbricht. Ohne etwas sehen zu können (dies wird durch Augenbinden simuliert), 
muss die Gruppe wieder zurück zum Ausgangspunkt, sie soll zusammen bleiben. Dafür kann sie 
als Hilfsmittel ein Seil bekommen. Die Aufgabe ist gelöst, wenn alle Teilnehmer/innen die Oase 
erreicht haben.  
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Abbildung 7:  Erlebnispädagogische Übung „Der Sandsturm“ 

 

Im Rahmen von DIA-TRAIN initiiert der Teil Erlebnispädagogik drei verschiedene Lernprozesse: 

Individuelles Lernen/Selbsterfahrung: Die Teilnehmer/innen zeigen körperliche und geistige Leis-
tungen, sie spüren ihre Kompetenz, ihr Wachsen und ihr persönliches Profil durch Selbst-
Erfahrungen und durch Grenzüberschreitungen. Sie erleben einen „Kick“ im positiven Sinne, das 
besondere Erlebnis, Spannung und Freude.  

Soziales Lernen in Gruppenprozessen: Die Lösung von Aufgaben setzt voraus, dass die Jugend-
lichen Regeln einhalten und kooperieren: Sie müssen zurückstecken, die anderen mitnehmen, 
gemeinsam planen und vorgehen; die Konsequenzen des eigenen Verhaltens spüren sie sofort 
und direkt. Die Auseinandersetzung mit der Situation verlangt den Jugendlichen ein hohes Maß 
an Kommunikationsfähigkeit, die Übernahme von Verantwortung für sich selbst und die Gruppe, 
Konfliktfähigkeit und Empathie ab und trainiert diese sozialen Kompetenzen auf diese Weise.  

Ökologisches Lernen: Die Erlebnispädagogik findet in der Regel in der Natur statt und schafft 
einen engen Bezug zu ihr. Initiiert werden sinnliche Erlebnisse mit den Naturelementen Luft, Er-
de, Wasser, in Distanz zur Medien- und Technikwelt.166 Durch das wachsende ökologische Be-
wusstsein schafft Erlebnispädagogik auch einen Transfer auf die gesellschaftliche Ebene. 

                                                  
166  Das Erleben in der Natur trägt auch den Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen Rechnung, die es nicht ge-

wohnt sind, den Tag sitzend in geschlossenen Räumen zu verbringen. So fehlt vielen jugendlichen Aussied-
ler/inne/n, die in den GUS-Staaten aufwuchsen, der dort gewohnte Aufenthalt in der Natur sehr. „Weil die Na-
tur in Deutschland anders als in Russland nicht grenzenlos frei zugänglich ist, weil für viele Outdoor-
Tätigkeiten eine Fülle von Regeln und Auflagen gelten und weil die Wohnsituation in den Unterkünften oder 
städtischen Wohnanlagen beengt ist, fehlt den Jugendlichen Raum, um die eigene Freizeit selbst organisiert 
und spontan verbringen zu können. Untersuchungen (Kerner) sowie Gespräche mit Aussiedlerjugendlichen 
und Fachkräften machen deutlich, wie wichtig die Natur als Gestaltungsraum für Freizeit ist. In den Herkunfts-
ländern waren das Lagerfeuer, das Übernachten im Freien, das Fischen etc. beliebte Aktivitäten“ (Schäfer 
2002, 51f.).  
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Die erlebnispädagogischen Übungen werden i. d. R. von zwei entsprechend geschulten DIA-
TRAINer/inne/n und möglichst einem Assistenten bzw. einer Assistentin gemeinsam durchge-
führt. Bei dieser Entscheidung hat die Sicherheit oberste Priorität. Dabei werden bei den einzel-
nen Teilnehmer/inne/n sowohl die physische (körperliche Unversehrtheit und körperliches Wohl-
befinden) als auch die psychische Sicherheit (seelisches Wohlbefinden, Möglichkeit, Erlebnisse 
zu verarbeiten) beachtet (vgl. Trube in: Land Brandenburg/Landesjugendamt 1999, 46). Die je-
weiligen Voraussetzungen der Gruppe – das Gruppenklima, die Tendenz zu Angst oder Risiko, 
aber auch Leistungsdruck und Gruppenkonflikte – werden eingeschätzt und während der Übun-
gen berücksichtigt. 

Für die Auswertung (und die Beobachtung) werden nach Möglichkeit sämtliche Übungen per 
Video aufgenommen. Bei der Reflexion sehen die Teilnehmer/innen die Aufnahmen, erinnern 
sich und erleben den Verlauf noch einmal aus einer anderen Perspektive. Der/die DIA-
TRAINer/in unterstützt die Teilnehmer/innen dabei, diesen Erlebnissen und Erkenntnissen Raum 
zu geben und sie zu artikulieren. Die Gruppe erwägt Ursachen für Erfolge/Misserfolge und alter-
native Verhaltensweisen.  

Die erlebnispädagogischen Übungen dauern insgesamt einen Tag.  

5.6.4 Kreativitätstraining 

„Kreativität zielt ab auf neues Denken, Fühlen und Handeln, um selbst gemachte oder von außen 
gestellte Probleme mit neuen Mitteln zu lösen“ (Cheblowski 1996a, 6). Das Kreativitätstraining 
verschafft den Teilnehmenden eine Gelegenheit, ihre künstlerisch-kreativen Kompetenzen zu 
entdecken. In eine eigene Geschichte eingebunden entwickeln sie selbst ein Konzept eines 
Kunstwerkes, sehen, fühlen, riechen Materialien, wählen diese aus, probieren Werkzeuge, wer-
den schöpferisch tätig und verleihen ihrem Selbst Ausdruck durch ihr Werk. Das Kreativitätstrai-
ning findet in entspannter und ruhiger Atmosphäre statt, Gespräche und Aktionen stehen zuguns-
ten des sinnlichen Erlebens und der Vertiefung zurück.  

Im Rahmen von DIA-TRAIN entwickelte sich das Kreativitätstraining in mehrfacher Hinsicht zum 
gezielten Angebot für Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen: 

• Jugendliche, die den Erwartungen an schulische oder auch fachliche Leistungen nicht ent-
sprechen, erleben und zeigen sich in der sehr offenen Aufgabenstellung z. T. freier, sie ent-
decken und zeigen „unerwartete“ Kompetenzen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die 
gleichwohl den Anforderungen des Wandels in hohem Maße entsprechen (kreative Ideen zur 
Problemlösung).  

• Das Kreativitätstraining verzichtet auf Schriftsprache, Arbeitsblätter etc. zugunsten von anre-
genden „Geschichten“ und Ritualen.  

• Das Kreativitätstraining hat „Werkstattcharakter“ und schafft offene Zugänge zu verschiede-
nen Materialien und Werkzeugen, hier werden Neigungen deutlich. 

• Das Kreativitätstraining inspiriert auch diejenigen Jugendlichen zur Darstellung ihrer Kompe-
tenzen, die verbal (oder auch in der Gruppe) wenig aktiv werden, die Ruhe und Zeit brau-
chen.  

Um Kreativität „fließen“ zu lassen, wird der Kreativitätsphase eine Phase der Entspannung/Imagi-
nation vorangestellt. Erprobungen mit Entspannungsübungen hatten ergeben, dass es vielen 
Jugendlichen nicht möglich war, sich auf zunächst geplante Bedingungen (auf dem Boden liegen, 
Augen schließen) einzulassen. Hier wurden erhöhte Kontrollbedürfnisse, eventuell als Folge 
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traumatisierender Erfahrungen, vermutet. Um diesen Jugendlichen einen Weg zur Entspannung 
zu zeigen und um sie ggf. bei der Bewältigung ihrer Belastungen zu unterstützen, nimmt das 
Konzept spezifische Übungen zur Entlastung auf. Es trägt damit auch der Erfahrung Rechnung, 
dass viele Teilnehmer/innen von den kontinuierlichen Leistungsanforderungen einer zweiwöchi-
gen Kompetenzfeststellung und von zu Tage getretenen biografischen Erlebnissen sehr ange-
strengt schienen. Für die einleitende Entspannungsphase wurden aus der Psycho-Trauma-
tologie167 (vgl. Reddemann 2002) Übungen ausgewählt, die es den Jugendlichen ermöglichen, 
positive Bilder zu imaginieren und zu nutzen. Jede/r Jugendliche wählt dazu eine ihm/ihr ange-
nehme Ruheposition aus. 

Der Imagination folgt die Kreativphase. Im Raum liegen Werkzeug und Materialien bereit, die die 
Fantasie anregen, z. B. Naturmaterialien und Reste aus Werkstätten. Dabei werden Materialien 
ausgewählt, die beiden Geschlechtern und unterschiedlichen Interessen entgegenkommen, z. B. 
Metallspäne, technische und Naturmaterialien. In der Kreativphase leitet der/die Trainer/in die 
Jugendlichen an, aus den Materialien einen Gegenstand zu bauen, der für sie ein Zeichen der 
Stärke darstellt. (Dies steht in einem inhaltlichen Zusammenhang zur Imaginationsübung.) Wäh-
rend der Kreativphase arbeiten die Jugendlichen für sich. In einer gemeinsamen Abschlussrunde 
präsentieren alle nach einem festgelegten Ritus ihr Objekt.  

Für die Kreativphase ist ein halber Tag vorgesehen, das Kreativitätstraining beendet als beson-
ders ruhiger und wohltuender Programmpunkt die Verfahren der ersten Woche.  

5.6.5 Assessment Center (AC) 

Das Assessment Center stellt innerhalb von DIA-TRAIN einen Block mit einer sehr anforderungs-
orientierten Atmosphäre dar. Die Aufgaben sind sehr viel dichter getaktet und straffer organisiert, 
das Tempo ist entsprechend hoch, jede/r Einzelne ist immer wieder gefordert, sich ohne den 
Schutz der Gemeinschaft darstellen zu müssen, und es kommen Fremdbeobachter/innen in einer 
distanzierten Rolle hinzu. Einige Jugendliche empfinden dies als motivierende Herausforderung, 
andere als erhöhte Spannung und Bedrohung.168  
Das DIA-TRAIN-AC wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Münster, Beratungsstelle für 
Organisation, entwickelt. Es basiert auf den dortigen Konzepten und Erfahrungen (vgl. Kanning/ 
Holling 2004; Kanning 1999). Darüber hinaus orientiert(e) es sich weitgehend an den Qualitäts-
standards des Arbeitskreises Assessment Center (vgl. Arbeitskreis Assessment Center e. V.).169  

Das DIA-TRAIN-AC untersucht Schlüsselkompetenzen, die sich auf zwei Anforderungsbereiche 
beziehen: 

• einfache berufsfeldübergreifende Anforderungen, die denen eines berufsvorbereitenden 
Lehrganges oder eines Praktikums entsprechen, 

• Anforderungen zur Bewältigung des Alltags, die auch für den beruflichen Bereich relevante 
Verhaltensweisen und Fähigkeitsmerkmale betreffen. 

                                                  
167  Erfahrungen der Traumaforschung zeigen, dass viele Menschen auch unter großen Belastungen Selbsthei-

lungskräfte aktivieren und entwickeln können, indem sie sich innere Begleiter/innen suchen oder Bilder schaf-
fen, z. B. innere oder äußere Räume, in denen sie sich geborgen fühlen (vgl. Reddemann 2002).  

168  In den DIA-TRAIN-Erprobungen waren im AC bei einigen Teilnehmenden stärkere Ängste und nach den AC 
deutlich höhere Quoten von Aggressivität zu verzeichnen.  

169  Zur Zeit des Entwicklungsprojektes lagen die Standards des Arbeitskreises Assessment Center in der ersten 
Fassung (1995) vor.  
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Es wurden Aufträge entworfen, die den genannten Anforderungsbereichen entsprechen. (Nur ein 
Auftrag – Brückenbau – wurde aus dem Standardrepertoire der Assessment-Center-Methode 
übernommen.) Diese Aufträge stammen z. T. aus möglichen Berufsfeldern (z. B. der Bau eines 
Stifthalters in einer Holzwerkstatt), z. T. aus dem Alltag (z. B. die Auswahl einer Bahnverbindung 
für ein Vorstellungsgespräch).  

Das AC wurde während der Entwicklungszeit (vor der ersten Gesamterprobung) zweimal erprobt: 
einmal mit einer leistungsstarken, einmal mit einer leistungsschwachen Gruppe aus dem Feld der 
in Frage kommenden Jugendlichen. Entsprechend dieser Bandbreite wurden Aufgaben gestaltet, 
Anforderungen und Ausprägungen formuliert. Bei einigen Aufträgen können die Teilnehmer/innen 
zwischen unterschiedlichen Anforderungsniveaus wählen. Verschiedene Stufen werden u. a. 
dann angeboten, wenn die Aufträge Schriftsprache oder andere Kenntnisse (z. B. am PC) vor-
aussetzen. Mit den unterschiedlichen Stufen wird gewährleistet, dass alle Teilnehmer/innen sich 
auf die Aufgabe einlassen und eine Lösung finden können. Sie ermöglichen außerdem den Ein-
satz der gleichen Aufträge bei einem Folge-AC. Die Jugendlichen haben im Rahmen dieses Ent-
wicklungs-AC die Möglichkeit, sich in anderen Anforderungsniveaus zu erproben und eigene 
Entwicklungsfortschritte zu erfahren. 

Bei den Erprobungen stellte sich heraus, dass die Sozialform erheblichen Einfluss auf die Teil-
nehmer/innen und ihre gezeigten Merkmalsausprägungen hat. Viele Teilnehmer/innen, die in 
Gruppen passiv blieben, zeigten in Einzelaufträgen oder zu zweit gute Leistungen. Aus diesem 
Grund sollen die Merkmale möglichst in unterschiedlichen Sozialformen untersucht werden. Bei 
den Aufträgen werden Einzel-, Team- oder Gruppenaufträge unterschieden.  

In einigen Fällen erwies es sich als notwendig, in lebhaften Gruppen für Jugendliche, die auf ih-
ren Einsatz im Rahmen eines Auftrages warten müssen, zusätzliche Gruppenaufgaben (zur Be-
schäftigung) vorzuhalten. Die Gruppenaufgaben werden nicht beobachtet, Ergebnisse gehen 
nicht in die Bewertung ein.  

Das DIA-TRAIN-AC ist konzipiert für acht Jugendliche, zwei DIA-TRAINer/innen und drei weitere 
Beobachter/innen, diese Besetzung liegt der Zeitberechnung zugrunde. In Einzelfällen erwies es 
sich als notwendig, mit mehr Jugendlichen oder weniger Personal zu arbeiten. Für diesen Fall 
sind alternative Arbeits- oder Organisationsbögen entwickelt worden. 

Das AC umfasst neun Aufträge und dauert inkl. Beobachterkonferenz zwei Tage. Am dritten Tag 
finden die individuellen Rückmeldegespräche mit den Teilnehmer/inne/n statt. Einen möglichen 
Ablauf zeigt die folgende Tabelle.  



154 DIA-TRAIN – Umriss der Diagnose- und Trainingseinheit 

 

© INBAS GmbH 2009 

Tabelle 16:  Ablauf des DIA-TRAIN AC 

1. Tag 2. Tag  
Zeit Aufträge Gruppen-

aufgaben 
Aufträge Gruppen- 

aufgaben 

8.30 h 

8.45 h 

Einführung  

9.00 h 

9.15 h 

Auftrag 1:  
Korrekte Zahl 

 

Auftrag 6:  
Zugverbindung I 

Parallele Gruppen-
aufgabe 

9.30 h 

9.45 h 

10.00 h 

10.15 h 

Auftrag 2: 
Stifthalter 

 
Alternative 
Tangram 

 
 
 

Auftrag 7:  
Brückenbau 

Parallele Gruppen-
aufgabe 

10.30 h Pause  Pause  

10.45 h 

11.00 h 

11.15 h 

11.30 h 

Auftrag 3: 
Bauen 

 
 

Backen 

 
Parallele  

Gruppenaufgabe 

11.45 h 

Auftrag 8: 
Handyvertrag 

 
 

 
Parallele  

Gruppenaufgabe 

12.00 h 

Auftrag 4:  
Pizzadienst 

 

12.15 h 

12.30 h 

 

 
Mittagspause 

 

12.45 h 

 
Mittagspause 

13.00 h 

13.15 h 

 
Auftrag 6:  

Zugverbindung II 

Parallele  
Gruppenaufgabe 

13.30 h 

13.45 h 

Auftrag 9:  
Kaffee-Dekoration 

 

14.00 h 

Auftrag 5: 
Uhrenverkauf 

 
 

Parallele  
Gruppenaufgabe 

Zeitpuffer  

14.15 h Gemeinsame  
Reflexion 

 Gemeinsame  
Reflexion 

 

14.30 h Ende für die TN  Ende für die TN 
Beobachterkonferenz 
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Alle Merkmale werden im Rahmen des DIA-TRAIN-AC dreimal untersucht. Alle Merkmale sind 
genau definiert (s. S. 136). Dabei erhebt die Definition keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, 
sie stellt das Ergebnis eines Einigungsprozesses unter den Beteiligten dar und bildet die gemein-
same Grundlage für die Bewertung. Für die Beobachtung der Merkmale wurden konkrete Verhal-
tensweisen festgelegt, anhand derer die Ausprägung der Merkmale zu beobachten und in einem 
zweiten Schritt zu bewerten ist. Bei jedem Auftrag werden zwei Merkmale beobachtet. Dafür wer-
den je drei Indikatoren ausgewählt. Ein Beispiel zeigt die Definition und die Verhaltensindikatoren 
zum Merkmal Arbeitsorganisation/Problemlösefähigkeit.  

Tabelle 17:  Merkmal Arbeitsorganisation/Problemlösefähigkeit – Definition und  
Verhaltensindikatoren 

Merkmal Definition  Verhaltensindikatoren  

 
Arbeits- 
organisation/ 
Problemlöse-
fähigkeit  

 
Arbeitsorganisation/ 
Problemlösefähigkeit 
bezeichnet die Fähig-
keit, gestellte Lern- 
und Arbeitsaufgaben 
zu erfassen, Ideen 
und eine Lösung zu 
entwickeln und diese 
selbstständig und 
strukturiert umzuset-
zen. 

Der/die Jugendliche  
• erkennt und nutzt die nötigen Mittel und Materialien 
• schließt einen Arbeitsschritt ab und beginnt dann 

den nächsten 
• arbeitet selbstständig/benötigt Unterstützung 
• kann die Aufgabenstellung wiedergeben 
• berücksichtigt unterschiedliche Anforderungen 
• schließt die Aufgabe ab/kommt zu einem Ergebnis 
• bringt eigene Ideen ein 
• macht/bespricht einen Plan. 

Die Beobachter/innen sind in Hinblick auf die Merkmale und Indikatoren geschult. Sie kennen die 
Aufträge und Anleitungen und die für den jeweiligen Auftrag relevanten Indikatoren. In der Be-
obachtung arbeiten sie mit einem auftragsbezogenen Beobachtungsbogen, der Hinweise auf die 
zu beobachtenden Indikatoren enthält. Im DIA-TRAIN-Beobachtungsbogen werden alle Tätigkei-
ten und Äußerungen, die mit dieser Verhaltensweise zu tun haben, als qualitative Aussage no-
tiert; Beobachtung und Beurteilung werden getrennt. Das Ergebnis des AC ist ein Fähigkeitsprofil, 
das die Ergebnisse zu jedem Merkmal als Zahlenwert darstellt und durch qualitative Aussagen 
ausführt.170 Mit jedem/r Teilnehmer/in wird ein individuelles Rückmeldegespräch zu den persönli-
chen Ergebnissen geführt.  

5.6.6 Lerntraining 

Das Lerntraining besteht aus zwei Schwerpunkten: die Einführung verschiedener Lerntypen und 
die Vorstellung verschiedener Lernstrategien. 

Das Lerntraining beginnt mit einem „Lerntypentest“171 und einem Lerntypenfragebogen. Die Lern-
typen werden aus den Sinneswahrnehmungen abgeleitet. Die für die Jugendlichen verständliche 
Typendarstellung lautet: 

                                                  
170  Beobachtungsbogen, Beurteilungsbogen und Fähigkeitsprofil sind im Anhang zu finden. 
171  Hier handelt sich nicht um einen wissenschaftlichen Test, der den Anspruch auf eine valide Aussage erhebt, 

sondern um eine Methode, die anregt, sich mit eigenen Lernpräferenzen auseinanderzusetzen.  
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Der visuelle Lerntyp  lernt durch Sehen von Wörtern und Bildern.  

Der auditive Lerntyp  lernt durch Hören und vor allem durch Sprechen. 

Der kinästhetische Lerntyp lernt durch Bewegung, Anfassen und Spaß. 

Ein Lerntypenfragebogen (Selbst- und Fremdeinschätzung) regt die Teilnehmenden an, ihr eige-
nes Lernverhalten zu reflektieren, seine Auswertung liefert Anhaltspunkte, welche Lernformen 
und Lernstrategien für sie in Frage kommen.  

Im zweiten Teil lernen die Jugendlichen alternative Lernformen kennen. Die unterschiedlichen 
Strategien verbinden die Vermittlung und Erinnerung von Inhalten mit Assoziationen, die den 
Lerntypen entsprechen, z. B. mit Begriffen (Wortlisten), Bildern (Bilderketten), mit Gegenständen 
(Lernlandschaften), mit Bewegung oder Rhythmus. Im Lerntraining werden Theorieanteile und 
Testelemente sowie das Kennenlernen neuer Lerntechniken miteinander verknüpft. Insgesamt 
umfasst es einen halben Tag.  

Das DIA-TRAIN Lerntraining entstand in seiner jetzigen Form unter Mitarbeit von Zamyat Klein, 
Expertin für ganzheitliche Lernmethoden in der Benachteiligtenförderung. Es baut auf praxis-
orientierten Programmen auf, die neue Methoden des Lernens vermitteln bzw. sich mit Formen 
und Bedingungen individueller Lernpräferenzen beschäftigen. Grundlagen bildeten u. a. die Er-
kenntnisse und der Lerntypentest von Frederic Vester (vgl. Vester 1993, 144ff.; Endres et al. 
2001, 53ff.), Trainingsprogramme zum „gehirn-gerechten Lernen“ (vgl. Birkenbihl 1995, 72ff. und 
1994, 26ff.) sowie Veröffentlichungen zu alternativen Lernmethoden in der Benachteilig-
tenförderung (vgl. Klein 1995a, 1995b, 1997a und 1997b).  

Das DIA-TRAIN-Lerntraining zielt auf folgende Einstellungen der Jugendlichen ab:  

• Ich kann lernen.  

Das DIA-TRAIN-Lerntraining verschafft neue Zugänge zu Lernen, regt zur Auseinandersetzung 
mit bisherigen Lernprozessen an und gibt Hinweise zu persönlich erfolgreicheren Lernalterna-
tiven. Die Teilnehmer/innen erleben, dass es Methoden gibt, die zu ihnen passen und die auch 
sie zu Lernerfolgen führen. 

• Lernen kann mir Spaß machen.  

Die Teilnehmer/innen erleben Lernen als bunt und vielfältig, unterschiedliche Sinne werden ein-
bezogen, ihre individuellen Präferenzen untersucht und bedient.  

• Ich will lernen.  

Das Lerntraining steigert ihren eigenen Wunsch nach Lernerfolgen, nach Leistung. Die Erpro-
bungen zeigten, dass das Lerntraining vielen Mut macht, sich Ziele wie einen Schulabschluss 
oder einen regelmäßigen Schulbesuch erneut zu setzen und motiviert zu verfolgen.172  

5.6.7 Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstatt stammt aus den 1970er Jahren, aus der Zeit der Bürgerinitiativen und Pro-
testbewegungen. „Die Bürger, die Bauern, die Arbeiter und Angestellten“ entwerfen „ihre eigenen 
Konzepte für künftige lebenswerte, menschenwürdige Zustände“ (Jungk/Müllert 1994, 13). Der 
Zukunftswerkstatt liegt ein Menschenbild zugrunde, das den Teilnehmer/inne/n selbst zutraut, 
ihre Probleme zu erfassen und Ideen, Vorschläge und Strategien einzubringen. In dieser Werk-
statt geht es fantasievoll, verrückt und turbulent zu. Lebendige, kreative Methoden werden ange-

                                                  
172  Um diese Motivation aufrecht zu erhalten, umfasst DIA-TRAIN einen Programmteil zur Fortführung des Lern-

trainings in den weiter betreuenden Einrichtungen (Schulen, Werkstätten etc.).  
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wandt, um eigene Vorstellungen zu reflektieren, vor allem aber um gemeinsam neue Ideen und 
neue Wege zu suchen.  

Die Zukunftswerkstatt läuft in sechs Phasen ab, von denen die folgenden drei als Kernphasen zu 
verstehen sind (vgl. ebd., 28ff.):  

In der Kritikphase beleuchten die Jugendlichen ihre eigene Lebenssituation kritisch und be-
nennen eigene Probleme, Schwierigkeiten und Schwachstellen. Hier geht es um die Fragen „Was 
stört mich?“ „Was stinkt mir?“  

Die Jugendlichen assoziieren für sich und gemeinsam und visualisieren ihre Beschwerden an 
einer großen „Klagemauer“. Spezifische Themen daraus werden priorisiert und in kreativer Form 
vertieft: z. B. als Collage, Hörspiel, Rollenspiel, Bild o. Ä. (Jugendliche erstellten z. B. ein Hörspiel 
zu ihren Erfahrungen in der Berufsberatung.) 

Die Fantasiephase lädt mit einer Fantasiereise dazu ein, eigenen Wünschen Raum zu geben. Im 
Vordergrund steht die Frage „Was wünsche ich mir?“. Um den Einengungen der Ist-Situation zu 
entfliehen, wird eine farbenprächtige, die Fantasie anregende Ballonreise simuliert, bei der die 
Teilnehmer/innen auf einer Wunschinsel landen. Das Klima dieser Insel motiviert dazu, offen und 
frei Wünsche für die Zukunft zu entwerfen: Ideen, Fantasien, Spinnereien, mit kreativen Mitteln 
dargestellt. 

In der Realisierungsphase erstellt jede/r Teilnehmer/in im Einzelgespräch mit einem DIA-TRAINer 
oder einer DIA-/TRAINerin einen konkreten Plan für die Zukunftsgestaltung. In dieser Phase geht 
es darum, Wege und Möglichkeiten zur Veränderung der beruflichen bzw. persönlichen Situation 
zu finden. Die zentrale Frage lautet: „Wie komme ich dort hin?“ 

Die Zukunftswerkstatt dauert einen Tag und bildet den Abschluss der DIA-TRAIN-Verfahren, sie 
stellt eine Verknüpfung zum Transfer der DIA-TRAIN-Erlebnisse und -Ergebnisse in den Alltag 
her. Die Stärken der Zukunftswerkstatt werden im DIA-TRAIN-Konzept bewusst für die Ziel-
gruppe Jugendliche mit schlechteren Startchancen genutzt. 

Am Ende dieser Einheit haben die Teilnehmer/innen sich kritisch mit ihrer Lebenssituation, auch 
mit dem für viele mit Ängsten besetzten Thema „Beruf“ auseinandergesetzt und erfahren, dass 
sich andere in einer ähnlichen Situation befinden und ähnliche Probleme haben. Sie haben soli-
darische, durchaus auch politische Aspekte (drohende Arbeitslosigkeit, Benachteiligungen, Zu-
kunftschancen, Einflussmöglichkeiten) erlebt und sich mit ihrer individuellen Zukunft beschäf-
tigt.173 Sie haben ihre Wünsche und Träume hinsichtlich ihrer weiteren beruflichen und persön-
lichen Entwicklung formuliert, erste möglichst realistische Lösungsansätze (Ideen und erste 
Schritte) entwickelt und eigene Potenziale herausgefunden, auf denen sie aufbauen können. Die 
Teilnehmer/innen sind in ihrer biografischen Gestaltungskompetenz gestärkt, sie identifizieren 
sich mit den erarbeiteten Inhalten und Lösungen und erweitern ihre Bewältigungsstrategien. 

5.7 Kultur und Klima  
Ein wesentliches Erfolgskriterium für die Diagnose- und Trainingseinheit stellt die positive Atmos-
phäre in Verbindung mit der Haltung der DIA-TRAINer/innen dar. Angesichts der Ausgangsbe-
dingungen der Zielgruppe besteht hier häufig ein besonderes Bedürfnis nach einer schützenden 

                                                  
173  In der Zukunftswerkstatt kam es allerdings mehrfach zu kritischen Situationen, wenn Jugendliche unter der 

Fragestellung „Was stinkt mir?“ extreme Belastungssituationen darstellen und starke Emotionen hervortraten.  
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und nährenden, Heimat gebenden Umgebung sowie nach vertrauensvollen, fürsorglichen Be-
zugspersonen. 

Ein maßgeblicher Faktor für die Atmosphäre ist zunächst die Freiwilligkeit, die Lust, etwas Neues 
auszuprobieren; niemand soll unter Druck und Zwang stehen.174 Die Freiheit, sich für oder gegen 
eine Übung entscheiden zu dürfen, Akzeptanz und Wertschätzung schaffen ein Klima, in dem 
Jugendlichen sich wohlfühlen, sich frei geben, sich (ohne Sanktionen175) ausprobieren und entwi-
ckeln können. DIA-TRAINer/innen begegnen den Jugendlichen zugewandt, offen und interessiert. 
Sie kommunizieren „auf Augenhöhe“, das heißt hierarchiefrei, bieten aber durch feste Regeln, 
Strukturen und Rituale Orientierung, Sicherheit und Schutz.  

Diese Atmosphäre des Sich-Wohlfühlens soll auch in Räumen und Umgebung Ausdruck finden. 
DIA-TRAIN findet in der Regel in sozialräumlichen Jugendeinrichtungen statt, in freundlich und 
ansprechend gestalteten Räumen der Träger oder in Einrichtungen der Jugendhilfe, die positiv 
besetzt sind, z. B. in Häusern der offenen Tür; nicht zuletzt aufgrund der erlebnispädagogischen 
Übungen sollten diese über Naturflächen verfügen oder in deren Nähe liegen.  

Abbildung 8: Foto einer Abschlussfeier bei der VIF-Beratungsstelle (Diakonisches Werk) 
in Hagen176 

 

Durch das nach Möglichkeit geschlechterparitätisch besetzte Team, die kleine Gruppe, durch die 
o. g. Haltung, eine freundlich-fröhliche Stimmung und nicht zuletzt durch z. T. stattfindende ge-

                                                  
174  Dieses Prinzip bricht sich in der Praxis an Maßnahmen oder Schulveranstaltungen, die für alle verpflichtend 

sind. 
175  Das betrifft u. a. einengende Vorschriften durch Geschlechtsrollenvorgaben. 
176  Mit Dank für das Einverständnis der Abgebildeten. 
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meinsame Mahlzeiten entsteht häufig ein familiäres Klima. (Dieses macht bei einigen Jugend-
lichen ein großes Bedürfnis nach familiärer Nachsozialisation offensichtlich.) 

5.8 Ergebnistransfer und konzeptionelle Einbindung 
Die Ergebnisse sämtlicher Verfahren werden systematisch in Hinblick auf die ausgeführten Di-
mensionen (s. Kap. 5.4.1) ausgewertet. Durch ein Raster zur Zuordnung von Verfahren und Di-
mensionen ist sichergestellt, dass sämtliche Merkmale und Ressourcen mehrfach, d. h. auch 
unter verschiedenen situativen Bedingungen untersucht wurden. 

Jede/r Teilnehmer/in erhält am Ende der Diagnose- und Trainingseinheit eine individuelle Ge-
samt-Rückmeldung. (Dieser sind bereits die Rückmeldungen der ersten Woche und die AC-
Rückmeldungen vorausgegangen.) In einem etwa halbstündigen Gespräch reflektieren Teilneh-
mer/in und ein/e DIA-TRAINer/in die im Rahmen von DIA-TRAIN festgestellten Kompetenzen und 
Ressourcen. Die Teilnehmer/innen stellen ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse dar, 
die/der DIA-TRAINer/in berichtet aus Sicht des Teams und zieht Schlussfolgerungen daraus. Die 
Rückmeldungen sind konkret, positiv, nachvollziehbar und sprachlich verständlich formuliert und 
liefern Ansatzpunkte für eine Entwicklung der Kompetenzen und einen Ausbau der Ressourcen.  

Möglichst zeitnah nach der Durchführung erstellt das Team einen Förderbericht177, der auch das 
Kompetenzprofil als Ergebnis des AC umfasst. Dargestellt werden die Ergebnisse bezogen auf 
jedes Kompetenzmerkmal, auf interne wie externe Ressourcen. Sie werden in Bezug auf die 
Ausgangsfrage oder Annahme ausgewertet. Die Deutung zeigt auf, welche zentralen Fragen, ggf. 
welche Themen für Entwicklungsaufgaben deutlich geworden sind, sie beschreibt Bedingungen 
für die Performanz der vorhandenen Kompetenzen und leitet daraus Prognosen ab, welche Ent-
wicklungen unter veränderten Bedingungen möglich erscheinen. Der Bericht endet mit Empfeh-
lungen für den/die Jugendliche/n selbst wie für das weiter betreuende Personal, diese sollen 
Kompetenzentwicklung anhand konkreter Aufgabenstellungen ermöglichen.178 

Der Förderbericht richtet sich zunächst an den/die Jugendliche/n selbst, er ist darüber hinaus an 
diejenigen adressiert, die den oder die Jugendliche/n im Anschluss an DIA-TRAIN tatsächlich 
fördern: Klassenlehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen oder die Teams in Jugendwerkstätten 
oder anderen Maßnahmen, Mitarbeiter/innen einer Beratungsstelle, ggf. Berufsberater/innen oder 
Beratungslehrer/innen. (Eine Weitergabe setzt das Einverständnis der/des Jugendlichen voraus.) 
Ihnen soll der Förderbericht eine andere/ergänzende Sicht auf die Jugendlichen eröffnen und 
Anregungen geben für eine abgestimmte Förderung der weiteren beruflichen und persönlichen 
Entwicklung. 

Konzeptionelle Einbindung 

DIA-TRAIN dient als Grundlage für eine fundierte individuelle Förderung und soll eingebettet 
werden in eine langfristige Förderkonzeption. Im Rahmen des Entwicklungsprojektes wurde eine 
solche Konzeption entwickelt für Beratungsstellen im Übergang Schule – Beruf, die DIA-TRAIN in 
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen durchführen, Zielgruppen sind häufig Frühabgän-

                                                  
177  Ein exemplarischer Förderbericht ist im Anhang eingefügt.  
178  „Es nützt nichts, wenn man Entwicklungs- und Erziehungsziele benennt, man muss sie auch in pädagogische 

Aufgabenstellungen einbinden. Der letzte Diagnoseschritt besteht in dem Entwurf einer Aufgabenstellung. Es 
geht darum, dem Jugendlichen ein konkretes Angebot zu machen, das ihn in seiner Entwicklung voranbringt. 
Ihm sollen ein pädagogisches Milieu und Tätigkeitsangebote zur Verfügung gestellt werden, die ihm bei der 
Lebensbewältigung weiterhelfen“ (Uhlendorff 1999, 134). 
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ger/innen im letzten oder vorletzten Schulbesuchsjahr. In diesem dreistufigen Konzept geht der 
Kompetenzfeststellung eine Berufsorientierung mit der gesamten Klasse voraus. In der zweiten 
Stufe werden aus der Klasse diejenigen ausgewählt und angesprochen, die aus der Sicht der 
Fachkräfte wie der Lehrer/innen einer zusätzlichen Förderung bedürfen. Ihnen wird in der Bera-
tungsstelle eine individuelle Beratung angeboten, individuelle Hilfen werden initiiert. Der dritte 
Schritt wendet sich an diejenigen, die einer intensiveren Förderung bedürfen, für diesen ausge-
wählten Kreis aus einer oder mehreren Klassen wird DIA-TRAIN angeboten. An die Diagnose- 
und Trainingseinheit schließt sich eine Nachbetreuung, in der Regel eine entwicklungs-
begleitende Beratung oder ein Case Management durch die Fachkräfte der Beratungsstelle an. 
Implementierungskonzepte werden lokal verankert und differieren dementsprechend.  

Eine Nachbetreuung wurde z. B. von der Beratungsstelle der Jugendberufshilfe in Wuppertal 
eingeführt (vgl. Schmidt-Lorch 2006), als sich zeigte, dass Jugendliche allein die Empfehlungen 
der Förderberichte nicht umsetzen konnten. Lehrkräfte nahmen den Bericht zur Kenntnis, schaff-
ten es aber kaum, die an sie gerichteten Empfehlungen aufzugreifen. Die Nachbetreuung dauert 
insgesamt sechs Monate und schließt sich direkt an DIA-TRAIN an. Jugendliche werden bestärkt, 
ihren Motivationsschub zu erhalten, ihre positiven Ergebnisse zu festigen, die erreichten persönli-
chen Erfolge auf andere Lernorte zu transferieren. Sie erhalten ganzheitliche Hilfen zur Berufs-
orientierung und zur Lebensplanung, angestrebt ist zunächst ein erfolgreicher Schulabschluss. 
Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte werden unterstützt, Empfehlungen umzusetzen und ggf. 
Konflikte zu lösen, auch das Umfeld wie Herkunftsfamilie, Clique, Wohnumfeld, Partnerschaft 
wird berücksichtigt bzw. einbezogen.  

Die Einbindung von DIA-TRAIN in Berufsorientierungsprozesse oder in sozialräumliche Hand-
lungskonzepte erwies sich als wichtige Grundlage einer dauerhaften Implementierung (s. Kap. 
6.2.1). 
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6 Praxiserfahrungen und Entwicklungen 
Erkenntnisse und Erfahrungen zu DIA-TRAIN liegen in unterschiedlicher Qualität vor: als syste-
matische Untersuchung im Rahmen des Implementierungsprojektes und als „Bündelung von Pra-
xiserfahrung“ aus den Folgejahren.  

Eine systematische Untersuchung erster Erfahrungen mit der Diagnose- und Trainingseinheit war 
im Implementierungsprojekt in der Zeit zwischen Juni 2002 und Dezember 2003 erfolgt. Neben 
einer schriftlichen Befragung des Personals und der Teilnehmenden waren Ergebnisse im Rah-
men einer Praxisbegleitung ausgewertet worden. Die Ergebnisse der Evaluation bildeten die 
Grundlage für eine Überarbeitung der Diagnose- und Trainingseinheit und des Fortbildungs-
konzeptes zu der Fassung, die im Kapitel 5 dieser Arbeit dargestellt ist. Aus den Ergebnissen der 
Evaluation werden hier zentrale qualitative Aussagen aufgegriffen, die auch für die heutige Praxis 
noch von Bedeutung sind. Der erste Abschnitt dieses Kapitels stellt eine Zusammenfassung der 
relevanten Praxiserfahrungen im Rahmen des Implementierungsprojektes und der daraus resul-
tierenden Weiterentwicklung vor.  

Erfahrungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung wurden nach Beendigung des Implementie-
rungsprojektes im Kreis derjenigen gesammelt, die eine praxisbegleitende DIA-TRAIN-Fortbil-
dung durchliefen, bereits absolviert hatten oder sich selbst als Praxisreferent/in in der Leitung von 
DIA-TRAIN-Fortbildungen engagierten. Diese Erfahrungen sind im zweiten Teil dieses Kapitels 
zusammengefasst. 

Abschließend erfolgt eine kurze Bewertung im Hinblick auf die in dieser Arbeit dargestellten 
Kompetenzaspekte.  

6.1 Zentrale Ergebnisse des Implementierungsprojekts 
Im Rahmen des Implementierungsprojektes fanden in der Zeit von Juni 2002 bis Mai 2003 insge-
samt 30 Erprobungen der Diagnose- und Trainingseinheit in NRW statt. Die Evaluation im Jahr 
2003 hatte die Eignung von DIA-TRAIN für die Zielgruppe und die Einsetzbarkeit in der Praxis 
untersucht.  

Schriftliche Befragungen179 wurden im Implementierungsprojekt ergänzt durch die Auswertung 
der fachlichen Begleitung der Erprobungen. Die Ergebnisse liefern exemplarische – aussage-
kräftige und authentische – Einblicke in die DIA-TRAIN-Praxis und werden an dieser Stelle zu-
sammenfassend dargestellt.  

6.1.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Implementierungsphase 

DIA-TRAIN war im Rahmen des Implementierungsprojekts eingesetzt worden für Zielgruppen mit 
besonderem Förderbedarf. Damit waren schulpflichtige Jugendliche angesprochen, vor allem 
Schulmüde und potenzielle Frühabgänger/innen sowie Jugendliche, die in Jugendwerkstätten 
und Maßnahmen gefördert wurden. In einer Maßnahme waren mit DIA-TRAIN junge Arbeitslose 

                                                  
179  Die schriftliche Befragung bezog sich auf Erfahrungen aus 25 Erprobungen und bestand aus drei Teilen: ei-

nem Personalfragebogen zur Durchführung, auszufüllen von den DIA-TRAINer/inne/n, einer schriftlichen Be-
fragung derselben DIA-TRAINer/innen zu den einzelnen Teilnehmer/inne/n und einer schriftlichen Befragung 
der Teilnehmer/innen zu ihren Erfahrungen in Bezug auf DIA-TRAIN. (Quantitative Ergebnisse daraus sind 
veröffentlicht in: Lippegaus 2005). 
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erreicht worden. Unter den (183 in den Fragebögen erfassten) Teilnehmenden der Implemen-
tierungsphase reichte das Altersspektrum von 15 bis 25 Jahre, der Schwerpunkt lag bei 16- bis 
18-Jährigen. Etwa ein Drittel der Teilnehmer/innen stammte nicht aus Deutschland; junge Frauen 
waren etwas geringer vertreten als junge Männer. Unter den Schulpflichtigen überwogen Teilneh-
mende aus Schulmüden-Projekten und Förderschüler/innen, unter denen, die die Schule bereits 
verlassen hatten, die Teilnehmer/innen an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme der 
Bundesagentur für Arbeit (BvB).  

Bei den insgesamt 40 DIA-TRAINer/inne/n, die die Erprobungen durchführten und auswerteten, 
dominierten sozialpädagogische Fachkräfte (Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog/inn/en) 
sowie Diplompädagog/inn/en. Frauen waren stärker vertreten als Männer, der Altersschwerpunkt 
lag zwischen 40 und 50 Jahren.  

Erfahrungen der DIA-TRAINer/innen mit der Zielgruppe  

Die Teilnehmer/innen reagierten nach Auskunft der DIA-TRAINer/innen überwiegend motiviert, 
viele nahmen auch unter Belastungen teil, kamen in den Ferien freiwillig und erschienen auch bei 
Krankheit. Arbeitslose, deren Verlässlichkeit zunächst kritisch gesehen wurde, erschienen über-
wiegend zuverlässig, einige trafen sich anschließend regelmäßig zu einer gemeinsamen Nachar-
beit. Etwa ein Drittel der Teilnehmer/innen der Erprobungsphase wies Fehlzeiten auf, in Einzelfäl-
len kam es zu Abbrüchen. 

Gleichzeitig berichteten die DIA-TRAINer/innen von großen Herausforderungen, die mit der Ziel-
gruppe verbunden waren:  

In vielen Gruppen häuften sich individuelle Probleme, die bei einigen Erprobungen die Durchfüh-
rung des Programms erschwerten. Einzelne Teilnehmer/innen ließen sich nicht ohne weiteres auf 
eine Gruppe ein, sie blieben passiv oder verweigerten die Zusammenarbeit (mit bestimmten Per-
sonen). Andere dominierten und verhinderten den geplanten Programmablauf. Wieder andere 
waren von persönlichen Belastungen so gefordert, dass sie nicht regelmäßig oder konzentriert 
teilnehmen konnten. (Eine Jugendliche musste z. B. während der Durchführung ihre Mutter in die 
Psychiatrie einweisen lassen.) Eine Häufung von Problemen trat besonders dann auf, wenn Ko-
operationspartner gezielt diejenigen als Teilnehmer/innen geschickt hatten, die sie als besonders 
schwierig empfanden. Die DIA-TRAINer/innen schafften es, mit dieser Problemdichte umzuge-
hen, wenn diese Teilnehmer/innen in der Gruppe nicht überwogen, wenn die Bedingungen Inter-
ventionen zuließen, wenn eine gegenseitige Unterstützung im Team klappte und wenn Entwick-
lungsfortschritte sichtbar waren.  

Vielfach überlagerten Gruppenprozesse das Geschehen. Es kam in Einzelfällen zu (körperlichen) 
Auseinandersetzungen. Viele DIA-TRAINer/innen waren viel stärker als vorgesehen damit be-
schäftigt, zu disziplinieren, Lärm zu verhindern oder Streit zu schlichten und Aufsichtspflichten 
wahrzunehmen. Besondere Probleme zeigten sich bei (einzelnen) reinen Frauenteams mit Grup-
pen, in denen junge Männer überwogen, die deren Autoritäten (permanent) in Frage stellten bzw. 
forderten.  

Für diejenigen, die ansonsten nicht mit dieser Zielgruppe arbeiteten, war die Arbeit mit schulmü-
den Jugendlichen häufig eine Belastungsprobe. Sie mussten mit unkontrolliertem Kommen und 
Gehen, mit z. T. kontinuierlichen Verweigerungen („null Bock“), mit herabsetzenden Kommenta-
ren („Kinderkacke“) sowie mit Vorbehalten umgehen („Ich sag Ihnen doch nichts aus meiner Fa-
milie!“) und lernen, diese zunächst zu akzeptieren und nicht als persönlichen Angriff zu werten.  
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Passung der Übungen und Aufträge 

Die Verfahren wurden von den meisten DIA-TRAINer/inne/n als geeignet für die Feststellung und 
Entwicklung von Kompetenzen angesehen. Einzelne Übungen wurden von bestimmten Teilneh-
menden nicht akzeptiert oder erschienen nicht zielgruppenadäquat. Mehrere männliche Jugendli-
che fühlten sich von einer hauswirtschaftlichen und aus ihrer Sicht frauentypischen Aufgabe nicht 
angesprochen. Andere Übungen erwiesen sich als zu sprachlastig, vor allem für Migrant/inn/en.  

Vielfach zeigte sich, dass Anforderungen entweder zu hoch oder zu gering für die jeweiligen Teil-
nehmer/innen waren, daraus wurde geschlossen, dass sie einer Differenzierung bedurften. Eine 
Aufgabe am PC war für einige, meist männliche Jugendlichen zu leicht, andere, z. B. aus einer 
Gruppe mit Sonderschülerinnen, trauten sich die Aufgabe nicht zu. Die Zukunftswerkstatt kam bei 
einigen Gruppen und DIA-TRAINer/inne/n sehr gut an, andere reagierten befremdet auf dieses sehr 
fantasievolle Verfahren, das Exploration, Entertainment und „Mut zur Verrücktheit“ erforderte.  

Beobachtung 

Die Notwendigkeit einer Beobachtung wurde von den meisten Jugendlichen nach einer ersten 
Phase der Gewöhnung dann akzeptiert, wenn sie nachvollziehen konnten, wozu die Ergebnisse 
verwendet werden, und wenn die beobachtenden Personen ihnen vertraut waren. Eine Ausnah-
me bildeten z. T. Förderschüler/innen, bei denen größere Abwehr und mehr Ängste festgestellt 
wurden.  

Als problematisch erwies sich der Einsatz von Dritten. Bei den Erprobungen wurden z. T. Studie-
rende eingesetzt, die im Sinne der kontrollierten Subjektivität und analog zu den AC-Standards 
bei der Beobachtung geschult waren. Das Beobachtet-Werden, insbesondere von fremden Be-
obachter/inne/n, löste bei vielen Teilnehmenden Prüfungsängste, Hemmungen und Blockaden 
aus. („Ich kann das nicht mehr aushalten“ – Aussage einer Teilnehmerin.) Hier zeigte sich, dass 
nicht alle Standards der AC-Technik (z. B. die Vorgabe, dass die Beobachter/innen keinen Kon-
takt zu den Teilnehmenden aufbauen sollen) auf diese Zielgruppe zu übertragen sind. Die Ergeb-
nisse des AC fielen in der Folge mehrfach deutlich schlechter aus als die der anderen DIA-
TRAIN-Verfahren, die mit vertrauten Personen durchgeführt wurden. Erschwerend kam hinzu, 
dass einige der eingesetzten Studierenden noch nicht über Felderfahrungen verfügten und z. T. 
schockiert waren. („Ich habe nicht gewusst, dass es solche Menschen gibt“ – Aussage einer Psy-
chologiestudentin.) 

Entwicklungsfortschritte  

DIA-TRAINer/innen berichteten von Entwicklungsfortschritten innerhalb der 10 Tage, diese bezo-
gen sich vor allem auf personale und soziale Kompetenzen. Sie wurden häufig erst allmählich 
sichtbar und z. T. durch Schlüsselsituationen ausgelöst („XY stieg durch's Spinnennetz und stieg 
als anderer Mensch wieder raus. Sie redete wie ein Wasserfall, lachte ...“ – Schilderung einer 
DIA-TRAINerin). Die DIA-TRAINer/innen attestierten im Bereich der personalen Kompetenzen: 
gesteigerte Selbstreflexion, gewachsenes Selbstvertrauen, höhere Motivation, erhöhte Frustrati-
onstoleranz, gesundheitliche Stabilität. Bezogen auf die sozialen Kompetenzen nannten sie: Ver-
besserung der Kommunikation, der Selbst- und Fremdwahrnehmung, gewachsene Hilfsbereit-
schaft, verstärkte Integration in Gruppen, positiver Umgang mit dem anderen Geschlecht. 

Teilnehmer/innen, die zunächst kaum zu reden wagten, keine Mimik zeigten, brachten sich all-
mählich ein, begannen zu lächeln. Als positiv erwies sich vor allem das biografische Interview. 
Die meisten Teilnehmer/innen freuten sich über die Aufmerksamkeit und nutzten die Gelegenheit, 
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von sich zu erzählen. Auch Jugendliche, von denen bisher angenommen worden war, sie könn-
ten nicht oder kaum Deutsch sprechen, überraschten z. T. durch ihre Sprachfähigkeit und Kom-
munikationsbereitschaft.  

Die Kombination von Diagnose und Training führte in zahlreichen Fällen zu Reflexionen und Ver-
haltensänderungen. So berichtete ein Team von einem Jugendlichen, der aufgrund seiner rassis-
tischen Sprüche zunächst sehr problematisch erschien („ein unangenehmer, rechter Kopp“ – 
Aussage eines DIA-TRAINers). Er beanspruchte sehr viel Aufmerksamkeit und Gesprächsanteile, 
ließ sich aber auf alle Übungen ein. Am Ende der Diagnose- und Trainingseinheit hatte er einen 
anderen Zugang zu den übrigen Teilnehmer/inne/n bekommen. Er verabredete sich mit einem 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus der Gruppe in seiner Freizeit.  

In einigen Fällen hatten die Teilnehmer/innen ihr Verhaltensrepertoire um für sie Neues erweitert, 
z. B. um Höflichkeitsrituale, Kommunikationsmuster (gemeinsame Auswertungen, Dialoge), nicht 
zuletzt Tischsitten etc. 

Auswertung der Ergebnisse  

Die Auswertung der Beobachtungsergebnisse gelang den DIA-TRAINer/inne/n leichter beim 
Kompetenzprofil, dem standardisierten Ergebnis des Assessment Centers. Hier wurden Ausprä-
gungsstufen ausgewählt, für die qualitativen Aussagen standen Textbausteine zur Verfügung.  

Sehr viel anspruchsvoller war die Formulierung eines ausführlichen Förderberichts für jede/n 
einzelne/n Teilnehmer/in (s. Beispiel im Anhang). Hier fiel es z. T. schwer, kompetenzorientiert zu 
beschreiben, sich auf die im Rahmen von DIA-TRAIN gemachten Beobachtungen zu konzentrie-
ren, Beobachtungen und Bewertungen zu trennen, aus den Beobachtungen Schlussfolgerungen 
für den Förderprozess zu ziehen und individuelle Empfehlungen zur Entwicklung der Kompeten-
zen und zum Ausbau der Ressourcen abzuleiten. 

In Bezug auf die zukünftige Gestaltung der Fortbildung äußerten viele DIA-TRAINer/innen den 
Wunsch, die Entwicklung ihrer diagnostischen Kompetenz stärker zu unterstützen – dies betraf 
eine Vertiefung des Beobachtungstrainings insbesondere in Bezug auf Ressourcen, die Auswer-
tung der Ergebnisse und die Förderberichte.  

Rolle der DIA-TRAINer/innen  

Die persönliche Belastung der DIA-TRAINer/innen erwies sich als deutlich höher als im gewohn-
ten Arbeitsalltag. Einige Fachkräfte betonten, dass der Kontakt im Rahmen von DIA-TRAIN sehr 
viel intensiver sei als z. B. in Beratungsgesprächen. („Das geht sehr tief.“) Sie wurden zu Ver-
trauenspersonen, denen häufig Erschreckendes und Belastendes mitgeteilt wurde, etwa Berichte 
über traumatische Erlebnisse. Bedrohungen, Suizidabsichten oder eine angekündigte Abschie-
bung wurden in die Gruppe eingebracht. Hier entstand bei den DIA-TRAINer/inne/n das Bedürf-
nis, einerseits im Rahmen von DIA-TRAIN Unterstützungsangebote für diese Jugendlichen zu 
entwickeln, andererseits sich selbst in Balance zu halten und einen Weg zu finden, mit dem Er-
zählten, der Not und manchmal der eigenen Macht- und Ratlosigkeit (bei laufendem Programm) 
umzugehen.  

Viele DIA-TRAINer/innen berichteten von großer Bedürftigkeit der Teilnehmer/innen in Hinblick 
auf Versorgung. Ein Team nennt als das Hauptthema die Frage: „Wer gibt uns was?“, andere 
sprachen von „Konsumhaltung“. Häufig wurde die Konstellation von DIA-TRAIN als etwas Be-
sonderes bewertet, vor allem, wenn das Team aus einem Mann und einer Frau bestand und/oder 
wenn es gemeinsame Mahlzeiten gab. Junge Männer lehnten sich an die männlichen DIA-
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TRAINer an. Jugendliche beiderlei Geschlechts sprachen die DIA-TRAINer/innen als Bezugsper-
sonen und „Ersatzeltern“ an, mehrfach wurde von Teilnehmer/inne/n am Ende des Arbeitstages 
oder der gesamten Einheit der Wunsch geäußert, lieber „hier“ zu bleiben als nach Hause zu ge-
hen. 

Aufwand/Organisation 

Ein kritisch zu betrachtendes Ergebnis der Erprobungen war die enorme Arbeitsbelastung der 
DIA-TRAINer/innen u. a. durch ein sehr umfangreiches und mit viel Vorbereitungs- und Organisa-
tionsaufwand verbundenes Programm. Dies galt vor allem für die erstmalige Durchführung, bei 
der die Arbeitstage inklusive der individuellen Auswertung der Ergebnisse häufig 10 oder 12 
Stunden umfassten. Problematisch wurde die Erprobung insbesondere, wenn die DIA-
TRAINer/innen für die Durchführung nicht freigestellt waren, sondern auch Aufgaben aus ihrem 
„eigentlichen“ Arbeitsfeld an sie herangetragen wurden. Hier kamen z. T. auch Konflikte mit Kol-
leg/inn/en hinzu, die diese Arbeit übernehmen sollten.  

Konflikte traten dann auf, wenn räumliche Fragen nicht befriedigend gelöst waren, die DIA-
TRAIN-Aktivitäten (der damit verbundene Lärm) andere Personen im Haus störten und eine 
ständige Aufsicht und Ermahnung nötig war, wenn Ausstattung oder Atmosphäre ungünstig wa-
ren oder wenn das Wetter am Tag der Erlebnispädagogik unpassend war. Die Kooperation mit 
der Schule, insbesondere die Qualität von Absprachen, hatte einen großen Einfluss auf den Ver-
lauf des Kurses.  

Bewertung und Wirkung 

Die Teilnehmenden bewerteten DIA-TRAIN rückblickend weit überwiegend positiv. Die Durch-
führung, die Verfahren, die Übungen, besonders aber die Haltung der DIA-TRAINer/innen gefiel 
den Teilnehmenden, für viele hatte der Beziehungsaspekt eine große Bedeutung. Besonders 
erwähnt wurde die Erfahrung, dass ihnen Achtung entgegengebracht wurde. Der Wert von DIA-
TRAIN lag für viele im gewachsenen Bewusstsein der eigenen Kompetenz, im Selbstvertrauen 
und in der Entwicklung von Perspektiven. 

Viele Teilnehmer/innen berichteten von bislang nicht entdeckten Kompetenzen und Stärken. 
Nach Auskunft der DIA-TRAINer/innen wichen Kompetenzen (auch kognitive Fähigkeiten) z. T. 
erheblich von Schulzeugnissen ab, sie waren im schulischen Kontext offenbar nicht nur nicht 
entdeckt und gefördert, sondern unterdrückt worden. Im Kontext von DIA-TRAIN wurden Bedin-
gungen deutlich, die diese Jugendlichen für die Entfaltung ihrer Kompetenzen brauchten (z. B. 
kleine Gruppen, gezielte Ansprache, vertraute Personen etc.).  

Zu einem großen Teil gelang es den Teilnehmenden, sich besser zu orientieren, mit Unterstüt-
zung der DIA-TRAINer/innen den eigenen Standort für sich genauer zu definieren, ihre individu-
ellen Voraussetzungen zu klären und daraus persönliche Ziele abzuleiten. In vielen Fällen um-
fasste dies berufsrelevante Fragen, die sich aber nicht auf „Berufswahl“ einschränken lassen, 
z. B. Ermutigung zum Durchhalten des Lehrgangs, Offenheit für Maßnahmen, Mut zum Beginn 
einer Ausbildung, die Erweiterung des Berufswahlspektrums. 

DIA-TRAINer/innen berichteten von Rückmeldungen z. B. aus Jugendwerkstätten oder Schulen, 
die belegten, dass Trainingseffekte zu verzeichnen waren und Probleme z. T. gelöst wurden.  
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6.1.2 Zentrale Aspekte der Weiterentwicklung  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Erprobungen wurde DIA-TRAIN zu der Form weiterent-
wickelt, die im Kapitel 5 dargestellt ist. Dabei wurden folgende konzeptionelle Aspekte stärker 
akzentuiert:  

Verbindung von Kompetenzfeststellung und Kompetenzentwicklung  

Die Erprobungen hatten erwiesen, dass das Programm neben der Feststellung von Kompetenzen 
deren Entwicklung nachweislich fördern kann. Die schon angelegte Kombination von Diagnose 
und Training wurde zugunsten des Trainings konzeptionell ausgeweitet, insbesondere die 
(Selbst-)Reflexion und die bewusste individuelle Kompetenzentwicklung erhielten mehr Gewicht. 
So wurde z. B. das Lerntraining mit Unterstützung einer Expertin für Lernmethoden in der Be-
nachteiligtenförderung (vgl. Klein 1995a, 1995b, 1997a und 1997b) überarbeitet, so dass es eine 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen ermöglicht, individuelle Lernerfolge in der Situation 
sichtbar und die Teilnehmenden motiviert und angeregt werden, über neue eigene Lernwege 
Lernkompetenzen zu entwickeln.  

Lebensweltorientierung 

Die Voraussetzungen der Zielgruppen wurden zum Ausgangspunkt von Überarbeitungen: 

Die Evaluation hatte ergeben, dass das DIA-TRAIN-Programm und die Fortbildung die Lebens-
lagen, die Belastungen und die daraus resultierenden Verhaltensweisen der Zielgruppe (noch) 
nicht in ausreichender Weise berücksichtigt hatten. Es zeigte sich, dass Prinzipien wie „Kompe-
tenzansatz“ und eine empathische Haltung nicht ausreichten, sondern eine Auseinandersetzung 
der DIA-TRAINer/innen mit den Lebenswelten, mit subjektiven Erfahrungen der Teilnehmer/innen 
und mit Auswirkungen von Benachteiligungen zwingende Voraussetzungen einer zielgruppen-
adäquaten Förderung bildeten. Die Erkenntnisse der besonderen Bewältigungssituationen und 
ihre Bewältigungsmuster wurden aufgearbeitet und zum Bestandteil der Fortbildung und des DIA-
TRAIN-Handbuchs gemacht (s. S. 133).  

In das Handbuch wurden Erkenntnisse zu den Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Ziel-
gruppe aufgenommen. In der Fortbildung erhielt die Auseinandersetzung mit den im jeweiligen 
sozialen Kontext gegebenen subjektiven Entwicklungsmöglichkeiten (s. Kap. 3.5) ein deutlicheres 
Gewicht, insbesondere die Qualifizierung für die Untersuchung von Ressourcen wurde optimiert, 
hier wurden Aspekte der Resilienzforschung (s. S. 94) aufgenommen.  

Die Hinwendung zu den Lebenswelten umfasste auch die Vorbereitung auf potenzielle Belas-
tungen der Teilnehmer/innen, denen DIA-TRAINer/innen in der Durchführung stärker als im Ar-
beitsalltag begegnen. Auf Wunsch der DIA-TRAINer/innen wurden Übungen aufgenommen, die 
besonders belastete Jugendliche stärken. Das Kreativitätstraining beinhaltet in der Überarbeitung 
eine Einheit „Imagination“ aus traumatherapeutischen Übungen (s. Kap. 5.6.4).  

Da nicht alle DIA-TRAINer/innen über Erfahrungen mit Gruppen verfügten, äußerten viele den 
Wunsch, gruppenpädagogische Themen (Phasen des Gruppenprozesses, Konflikte, aber auch 
Motivation etc.) in die Fortbildung und in das Handbuch aufzunehmen. Die positive, verständnis-
volle und kompetenzorientierte Haltung, die DIA-TRAIN zugrunde liegt, schien sich für viele DIA-
TRAINer/innen zu brechen mit der Notwendigkeit, Verbote und Sanktionen aussprechen zu müs-
sen. Das Bedürfnis nach Grenzen, das „Austesten“ der Möglichkeiten, die Einhaltung von Regeln 
– das alles erforderte personelle Autorität stärker als z. T. erwartet. Die Qualifizierung wurde um 
gruppenpädagogische Aspekte und um eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle ergänzt. 
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Orientierung an einem breiten Spektrum von Entwicklungsaufgaben 

Die Auseinandersetzung mit den Lebenslagen der Teilnehmenden hatte deutlich werden lassen, 
dass diese im Übergang von der Schule in den Beruf eine Reihe von Entwicklungsaufgaben aus 
z. T. von gängigen Normen abweichenden Handlungskontexten heraus zu bewältigen hatten 
(s. Kap. 4.1). Die umfangreichen Erlebnisse mit Jugendlichen in den Erprobungen hatten bestä-
tigt, dass bei vielen vor der Einmündung in eine Ausbildung eine Reihe von Problemen gelöst 
werden muss. 

In der Bewertung der Jugendlichen im Rahmen der Berichte fiel es pädagogischen Fachkräften 
z. T. schwer, eigene oder externe Normen zurückzustellen und an der individuellen Situation der 
Jugendlichen anzusetzen. Insbesondere in den Empfehlungen der Förderberichte fanden sich 
zahlreiche normative Vorgaben (z. B. zum Schulbesuch), die eher zur Anpassung an externe 
Anforderungen aufforderten. Die Fachkräfte fühlten sich durch die Erwartungen ihres jeweiligen 
Auftrags oder der Kooperationspartner/innen (als Adressat/inn/en des Förderberichtes) aufge-
fordert, sich auf berufliche Fragen zu konzentrieren, Bezugspunkte für andere Entwicklungsauf-
gaben blieben vielen unklar. In DIA-TRAIN-Materialien und -Fortbildungen wurde der „normative 
Horizontwechsel“ (vgl. Galuske 2007, 263) verstärkt. Die Fortbildung legte ein stärkeres Gewicht 
darauf, DIA-TRAINer/innen zu befähigen, in der Diagnose Entwicklungsaufgaben aus unter-
schiedlichen Lebensbereichen zu beachten (s. S. 129) und in Förderberichten entsprechend breit 
gefächerte Empfehlungen zu formulieren.  

Gender Mainstreaming180 

In den Erprobungen wurde die Tendenz deutlich, dass in dem Bemühen, die Mädchen nicht zu 
benachteiligen, eher ein Ungleichgewicht zuungunsten der jungen Männer zu konstatieren war.181 
Vor allem Fachkräfte mit Erfahrungen in der Jungenarbeit wiesen darauf hin, dass Interessen der 
jungen Männer stärkerer Beachtung bedurften. Die folgenden Ziele wurden für DIA-TRAIN neu 
formuliert:  

• Junge Menschen beiderlei Geschlechts sollen sich ihres persönlichen Rollenbildes und der 
ggf. damit verbundenen Beschränkungen durch die Rollenvorgaben bewusst werden.  

• Sie sollen die Möglichkeit bekommen, zusätzliche Verhaltensweisen und Kompetenzen zu 
entwickeln.  

• Sie sollen Gelegenheiten erhalten, diese sanktionsfrei zu erproben/zu entfalten.  

Umgesetzt werden soll die o. g. Zielrichtung durch das modellhafte Verhalten der DIA-
TRAINer/innen ebenso wie durch die angewandten Methoden: Übungen und Aufträge, die in der 
Erprobung als sehr geschlechtsbezogen abgelehnt wurden, wurden herausgenommen. In kreati-
ven Übungen, die z. T. den jungen Frauen eher entsprachen, wurde darauf geachtet, Materialien 
aus Werkstattbereichen zu verwenden, die auch junge Männer ansprechen (Holzabfälle, Metall-
reste, Elektroschrott). Um ein ausreichendes Maß an Kraftanstrengung, Bewegung und Entspan-
nung zu gewährleisten, wurden körperbetonte Übungen und Bewegungsaufgaben sowie zusätzli-
che Pausenzeiten aufgenommen.  

                                                  
180  Die konzeptionellen Überlegungen zum Standard Gender Mainstreaming gingen in die Formulierung des 

Qualitätsstandards Managing Diversity ein (s. S. 133). 
181  Die Tendenz, dass Mädchenförderung Jungen „abhängt“, spiegelt typische Probleme der weiblich dominierten 

Teile des Bildungssystems. Z. T. ist auch im Übergang Schule – Beruf vom „Elend der jungen Männer“ die 
Rede (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007, 44). 
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Organisatorische Erleichterungen durch Modularisierung 

Um den Organisationsaufwand für eine DIA-TRAIN-Durchführung zu erleichtern – und so mehr 
Durchführungen zu ermöglichen – wurden als mögliche Alternative zur Gesamtdurchführung des 
Programms Modulmodelle entwickelt.  

Tabelle 18: Modulmodelle 

Modulmodelle  

Modulmodell 1: „All in one”: 10 Werktage, variable Reihenfolge der Verfahren 

Modulmodell 2: „Eins plus“: eine Kompaktwoche, die anderen Verfahren an Einzeltagen als 
„Gruppenstunden“ 

Modulmodell 3: „3 x 3“: drei Blöcke à drei Tage 

Modulmodell 4: „7 up“: alle Verfahren in loser Reihenfolge, Einführung und Abschluss 
möglichst zweitägig 

Modulmodell 5: „Halbe Tage“: Programm nur bis Mittag, insgesamt 12 Tage 

Mit den modularisierten Formen sollten in der Regel alle Verfahren durchgeführt und die Quali-
tätsstandards eingehalten werden, die maximale Dauer des modularisierten Gesamtprogramms 
wurde auf drei Monate begrenzt.  

In der Praxis wurde (und wird) allerdings neben der Gesamtdurchführung in erster Linie das Mo-
dell „3 x 3“ angewendet. Nur dieses wurde auch im Rahmen des Projektes erprobt. Bei diesem 
Modell wird die Diagnose- und Trainingseinheit in drei Blöcke aufgeteilt, die jeweils drei Tage 
dauern. Das Gesamtprogramm verkürzt sich dadurch um einen Tag, zwischen den einzelnen 
Blöcken sollen maximal vier Wochen liegen. Die DIA-TRAINer/innen werteten das Modulmodell 
aus organisatorischer Sicht als Erleichterung („nicht so stressig wie der Gesamtblock“). Sie be-
tonten den Vorteil, dass es leichter in das Tagesgeschäft der Fachkräfte zu integrieren war. Die 
Blockorganisation ließ noch Zeit für die reguläre Arbeit sowie für Regeneration und private sozia-
le Kontakte. Als entlastend wurde auch gewertet, dass nicht alle Vorbereitungen auf einmal ge-
troffen werden müssen. Die Prozesse verloren, verglichen mit der „Kompaktversion“, an Intensi-
tät: Die einzelnen Teilnehmer/innen unterbrachen Auseinandersetzungsprozesse mit sich selbst 
durch Phasen in ihrem Alltagsumfeld. Zwischen den Teilnehmenden und den DIA-
TRAINer/inne/n ermöglichten Zwischenzeiten mehr Distanz. Schließlich entfalteten Gruppenpro-
zesse weniger „Sprengstoff“. (Diese geringere Intensität empfanden einige DIA-TRAINer/innen 
als Erleichterung, andere als Verlust.) Persönliche Entwicklungen der Teilnehmer/innen wurden 
aufgrund der längeren Gesamtdauer deutlicher, Wirkungen konnten eindeutiger festgestellt, Ent-
wicklungsfortschritte konnten begleitet, Übergänge besser abgesichert werden („Die Teilnehmer 
stürzen nicht vom DIA-TRAIN-Planeten ab“ – Aussage aus einem DIA-TRAIN-Team). Die Anbin-
dung z. B. an eine Beratungsstelle war über einen längeren Zeitraum gesichert. Als Vorteil wurde 
auch benannt, dass die Teilnehmer/innen mehr Zeit zur Verarbeitung der Erlebnisse gewannen. 

6.2 Entwicklungen und Erfahrungen nach der Projektentwicklung  
Von den Förderern und Auftraggebern des Entwicklungsprojektes war DIA-TRAIN als Erfolg ge-
wertet und allen Einrichtungen der Jugendsozialarbeit als Instrument empfohlen worden. Die 
Zukunftspläne zum Ende des Projekts gingen davon aus, dass die ausgebildeten DIA-
TRAINer/innen die Diagnose- und Trainingseinheit im Rahmen ihrer bestehenden Arbeitsplätze 
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durchführen. Dazu sollten sie feste Kooperationen z. B. mit Schulen einrichten, die es ihnen auch 
ermöglichen, ggf. Teile von DIA-TRAIN zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen und Kompe-
tenzzuwächse nachzuvollziehen. Die Fortbildung sollte über das Landesjugendamt fortlaufend 
angeboten werden, so dass neue Mitarbeiter/innen qualifiziert und die DIA-TRAIN-Arbeiten im 
Team gesichert werden konnten. 

Gleichzeitig wurde geplant, allen DIA-TRAINer/inne/n den Informations- und Erfahrungsaus-
tausch im Rahmen einer geschlossenen Benutzergruppe im Internet anzubieten, Best-Practice-
Beispiele auszutauschen und DIA-TRAIN kontinuierlich weiterzuentwickeln.  

Ab 2004 wurden die Nutzungsrechte im Rahmen von Lizenzverträgen geregelt. Diese sollten 
gewährleisten, dass Träger nur zertifizierte Fachkräfte einsetzen und sich verpflichten, die für 
DIA-TRAIN definierten Qualitätsstandards (vgl. Kap. 5.3) einzuhalten, diese enthielten eine sys-
tematische Beobachtung und Auswertung, einen individuellen Förderbericht und eine individuelle 
Rückmeldung.  

Diese Planungen erwiesen sich angesichts der folgenden Veränderungen der Trägerlandschaft 
als nicht realistisch. Ein Rückblick auf die Entwicklung seit Ende der Projekte (Entwicklung und 
Implementierung 2003 bis 2008) zeigt den erheblichen Einfluss von Förderbedingungen und Ver-
änderungen in der Trägerlandschaft auf die Implementierung.  

In einem zweiten Abschnitt werden Entwicklungen und Erfahrungen einzelner Träger dargestellt, 
die DIA-TRAIN oder Elemente daraus regelmäßig durchführen.  

6.2.1 Aspekte einer dauerhaften Implementierung 

Die Implementierung gelang nicht allen, die sich als DIA-TRAINer/innen qualifiziert hatten. Einige 
Teams machten DIA-TRAIN zu ihrem konzeptionellen Schwerpunkt. In diesen Teams sind alle 
bzw. viele Mitglieder als DIA-TRAINer/innen ausgebildet, sie haben feste Kooperationsstrukturen 
zu Partnern wie Schulen oder Werkstätten entwickelt und führen DIA-TRAIN regelmäßig durch. 
Beratungsstellen suchten sich Auftraggeber, die die Durchführungen mit spezifischen Zielgrup-
pen finanzieren, und schufen sich so mit DIA-TRAIN ein neues „Standbein“.  

Als erheblicher Stolperstein für die Implementierung erwies sich die personelle Fluktuation. Viele 
Einrichtungen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen waren mittelbar oder unmittelbar von Strei-
chungen im Rahmen des Landesjugendplanes betroffen. Einige DIA-TRAINer/innen mussten mit 
geringeren Stellenanteilen die Arbeit bewältigen, manche den Schwerpunkt ihrer Arbeit verschie-
ben. (Dies betraf auch die Koordination und Fortbildung im Landesjugendamt.) 

Durch Ausschreibungen und Neuvergaben in den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit fanden in einigen Regionen Erosionen in der Bildungslandschaft statt. 
Träger sahen sich angesichts unklarer Perspektiven nicht in der Lage, in eine langfristige und 
verhältnismäßig teure Qualifizierung ihrer Mitarbeiter/innen zu investieren, ausgebildete Fachkräf-
te wurden z. T. entlassen oder suchten sicherere Arbeitsfelder. Angesichts der Arbeitsverdich-
tung und der engen finanziellen Spielräume war es kaum möglich, die kosten- und personal-
aufwändige Diagnose- und Trainingseinheit durchzuführen, es wurden allenfalls Elemente umge-
setzt. Für die BvB setzte das Neue Fachkonzept zudem andere Schwerpunkte. Es betont für die 
Eignungsanalyse den beruflichen Aspekt stärker als den Lebensweltbezug und fordert zusätzlich 
die Erprobung in drei Berufsfeldern. Aus diesem Grund wurden in der Regel berufsbezogene 
Verfahren eingesetzt. Einige Einrichtungen setzten DIA-TRAIN (oder Elemente daraus) kombi-
niert mit dem Testverfahren hamet 2 (s. u.) im Rahmen der Eignungsanalyse erfolgreich ein.  
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In den Jahren seit 2003 nahmen Kompetenzfeststellungen im Rahmen der schulischen Berufs-
orientierung erheblich zu. Auch hier waren Schwerpunkte deutlich anders gesetzt und Kapazitä-
ten knapper geplant als bei DIA-TRAIN (vgl. Kap. 3.3.3). So sollen z. B. im Rahmen der vertieften 
Berufsorientierung nach § 33 SGB III ganze Klassen (oder Jahrgänge) auf Berufseignung hin 
untersucht werden, wofür in der Regel nur einzelne Tage zur Verfügung stehen. In Nordrhein-
Westfalen wurde der zweitägige „Kompetenzcheck Ausbildung NRW“ eingeführt (vgl. Druckrey/ 
Lippegaus 2006) und durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bis 2007 finan-
ziert. Auch dieses Programm wurde aufgegeben, als die Bundesagentur die erweiterte vertiefte 
Berufsorientierung bundesweit finanzierte. Das mit diesen Mitteln in Nordrhein-Westfalen unter-
stützte Landesprogramm „Zukunft fördern“ setzte noch unterhalb der im Kompetenzcheck Ausbil-
dung NRW geforderten Qualitätsstandards an.  

Im Ergebnis blieb das Ziel einer möglichst flächendeckenden und kontinuierlichen Durchführung 
von DIA-TRAIN unerreicht. Auch ein dauerhafter Erfahrungsaustausch und die geplante kontinu-
ierliche Weiterentwicklung waren ohne eine Folgefinanzierung nicht zu gewährleisten.  

Realistischer als das Gesamtkonzept erwies sich die Durchführung von Elementen aus DIA-
TRAIN, z. B. des Assessment Centers und die Adaption einzelner Teile für neue Programme, die 
in ihren Ansprüchen weit hinter DIA-TRAIN zurückbleiben, wie z. B. das Programm DIA-KOM, 
das in Anlehnung an DIA-TRAIN für den zweitägigen Kompetenzcheck Ausbildung NRW entwi-
ckelt wurde. 

Eine dauerhafte Implementierung von DIA-TRAIN scheint unter den derzeitigen Bedingungen vor 
allem dann zu gelingen, wenn die Diagnose- und Trainingseinheit als zentraler und flexibler Kon-
zeptbestandteil genutzt wird, auch um Arbeitsplätze zu sichern und um neue Arbeitsfelder aufzu-
bauen. Voraussetzungen dafür sind die Qualifikation und Identifizierung ganzer Teams und eine 
Einbindung von DIA-TRAIN in die gesamte Einrichtung. Demnach setzt die erfolgreiche Imple-
mentierung von DIA-TRAIN wirtschaftliche Gewinne und eine Einbindung in die Personal- und 
Organisationsentwicklung der durchführenden Einrichtungen voraus.  

6.2.2 Erkenntnisse und Erfahrungen der Praxis  

Die hier aufgegriffenen Erkenntnisse und konzeptionellen Vertiefungen des Konzepts stammen 
einerseits von Trägern, die DIA-TRAIN zu einem festen Schwerpunkt ihres Konzepts machten, 
z. B. die Beratungsstelle für Jugendberufshilfe in der Stadt Wuppertal (vgl. Schmidt-Lorch 2006), 
die VIF-Beratungsstelle der Diakonie in Hagen oder die Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr.182 Zu-
sätzlich wurden externe Anforderungen (u. a. Ergebnisse aus Fachdebatten und Kundenwünsche 
für trägerinterne Fortbildungen) aufgegriffen. 

Spezifische Qualität für spezifische Zielgruppen 

DIA-TRAIN wurde konzipiert für junge Menschen mit besonderen Benachteiligungen. Der Auf-
wand für ein solches Programm ist (nur) dann zu vermitteln, wenn es sich um solche Zielgruppen 
handelt, bei denen Fragen zum Stand der Kompetenzen, zum individuellen Förderbedarf und zu 
Möglichkeiten der Entwicklung durch andere Verfahren nicht zu klären sind. DIA-TRAIN kommt 
aus Sicht von Auftraggebern insbesondere dann in Frage, wenn die Besonderheiten der Ziel-
gruppe eine besondere Qualität der Kompetenzfeststellung erfordern. Dazu gehört, dass die Ein-
heit eingebunden ist in ein Förderkonzept, das eine längerfristige Betreuung vorsieht. So wird die 

                                                  
182  Vgl. http://www.awo-en.de/fb5/chancen/presse.htm . 
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intensive Diagnose in den letzten Jahren für Zielgruppen von Kompetenzagenturen ebenso ge-
nutzt wie für Betreuungskunden der ARGEN und JobCenter, in der Regel für junge Arbeitslose 
mit besonders ungünstigen Voraussetzungen. In der schulischen Arbeit mit Jugendlichen, deren 
Prognose für den Schulabschluss negativ war, wurde in Wuppertal DIA-TRAIN mit einer intensi-
ven Nachbetreuung verbunden (vgl. ebd.). In Hagen setzte die VIF-Beratungsstelle DIA-TRAIN 
erfolgreich in der Arbeit mit jungen Müttern ein, aus der erstmaligen Durchführung entwickelte 
sich ein festes Angebot für diese Gruppe.  

Insbesondere bei diesen Zielgruppen, die in der Regel negativ geprägte Lern- und Leistungskar-
rieren aufweisen und denen brüchige Erwerbsbiografien bevorstehen, bestätigte sich ein großes 
Bedürfnis, etwas über sich zu erfahren, sich mit den eigenen Kompetenzen auseinanderzuset-
zen, sich mit Hilfe kompetenter und einfühlsamer Dritter zu orientieren und persönliche Rückmel-
dungen zu erhalten. Förderberichte und Förderempfehlungen erbrachten hilfreiche Aussagen für 
die zukünftige Förderung. Der positive Einfluss dieser Förderung zeigte sich z. B. daran, dass 
sich die Entwicklung der Betreuten deutlich positiver gestaltete als zum Zeitpunkt der DIA-TRAIN-
Durchführung angenommen.183  

Der Erfahrung, dass spezifische Gruppen auch eine spezifische Qualität von Kompetenzfest-
stellung erfordern, tragen auch die neuesten Veränderungen im Neuen Fachkonzept berufsvor-
bereitender Bildungsmaßnahmen Rechnung. Die nun mögliche Verlängerung der Eignungs-
analyse auf vier Wochen regt Träger, die mit spezifischen Zielgruppen arbeiten, an, verstärkt den 
Einsatz von DIA-TRAIN im Rahmen von BvB zu planen.  

Professionalität und flexible Gestaltung  

Im Rahmen der Evaluation war gefordert worden, das DIA-TRAIN-Konzept für besondere Ziel-
gruppen zu variieren, z. B. für jüngere (12 bis 15 Jahre) oder junge erwachsene Teilnehmende. 
Die häufige Durchführung von DIA-TRAIN verdeutlichte, dass fast jede Gruppe Abweichungen 
vom Standardkonzept notwendig macht, dass individuelle Ausgangslagen differieren und indivi-
duelle Antworten erfordern. In der Konsequenz erscheint ein flexibler Einsatz des Instrumentari-
ums auf der Grundlage von Professionalität und Routine angemessener als die Formulierung 
zahlreicher Varianten. Eine solche Professionalität umfasst eine profunde Kenntnis der Aufträge, 
Übungen, Arbeitsmaterialien, eine hohe diagnostische Kompetenz, Zielgruppenkompetenz und 
Felderfahrung. Von ebenso großer Bedeutung sind nach Aussagen der Fachkräfte die bewusste 
Haltung einer konsequenten Kompetenzorientierung und ein reflektiertes Verhältnis zur eigenen 
Rolle.  

Eine professionelle und flexible Haltung ermöglicht es, Elemente aus dem „Instrumentenkasten“ 
DIA-TRAIN auch für andere Zielgruppen und ständig wechselnde Anforderungen neuer Program-
me zu nutzen bzw. entsprechend zu adaptieren. In Zusammenarbeit mit erfahrenen DIA-TRAIN-
Trägern wurde 2006 auch ein „Abkömmling“ von DIA-TRAIN für den Kompetenzcheck Ausbil-
dung NRW entwickelt: das zweitägige Verfahren DIA-KOM, bestehend aus einem Kurz-AC, einer 
Kompetenzbilanz und einem biografischen Interview (vgl. Druckrey/Lippegaus 2006, 96ff.).  

                                                  
183  Dies unterstreicht ein Bericht aus Wuppertal zur Nachbetreuungsmaßnahme im Anschluss an DIA-TRAIN: 

„Eine Erhebung bei den Teilnehmern/innen ergab, dass – trotz der Prognose ‚Entlassung ohne Schulab-
schluss' vor der Maßnahme – 75 % der Schüler/innen einen Schulabschluss erreichten, davon:  
12 % den Hauptschulabschluss  
25 % den SEK I Klasse 10  
38 % die Fachoberschulreife (auch durch weitere schulische Qualifizierung nach der Regelschulzeit)“   
(Schmidt-Lorch 2006, 96). 



172 Praxiserfahrungen und Entwicklungen 

 

© INBAS GmbH 2009 

Anforderungsorientierung 

Eine offene Frage blieb die nach dem Umgang mit festgelegten (berufsbezogenen) Anforderun-
gen. Einerseits zeigten die Erfahrungen, dass Anforderungen an die biografischen Erfahrungen 
anschließen müssen und dass der Person in der Kompetenzfeststellung eine Auseinander-
setzung mit passenden Anforderungen tatsächlich möglich sein muss. Diese Erkenntnis spricht 
für flexible – nicht für standardisierte – Anforderungen. (So können z. B. Übungen aus einem 
Berufsfeld, das Teilnehmer/innen nicht motiviert, zu einer Performanz unterhalb der Kompetenz 
führen.) Die konzeptionelle Entscheidung, deshalb im Rahmen von DIA-TRAIN auf berufsbe-
zogene Anforderungen zu verzichten, enthält allerdings Jugendlichen die Chance vor, an diesen 
Herausforderungen zu wachsen und Identität zu entwickeln. 

Um bei Bedarf – je nach Zielgruppe und Auftrag – auch Ergebnisse in Hinblick auf berufsbe-
zogene Kompetenzen zu erhalten, wurde durch eine Kooperation mit dem Berufsbildungswerk 
Waiblingen die Möglichkeit geschaffen, DIA-TRAIN und die Testreihe hamet 2184 zu kombinieren. 
In einer Variante wurde DIA-TRAIN um die Zukunftswerkstatt und das Kreativitätstraining verkürzt 
und um den hamet 2 ergänzt. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Testreihe zur Über-
prüfung und Förderung von Basiskompetenzen für Ausbildungsberufe mit manuellem Schwer-
punkt; Testaufgaben stammen aus unterschiedlichen vorwiegend handwerklichen Berufsfeldern, 
daneben sind auch Aufgabenstellungen aus der Informationstechnologie enthalten. Der hamet 2 
stellt klare und messbare Anforderungen, die in Kombination mit einer konsequent kompetenzori-
entierten pädagogischen Haltung für Jugendliche Entwicklungsanreize darstellen, ohne schuli-
sche Versagenserlebnisse zu wiederholen oder sie bereits auf Berufe festzulegen. Diese Varian-
te von DIA-TRAIN wurde z. B. im Rahmen der Eignungsanalyse der BvB (s. S. 50) eingesetzt 
und erwies sich als praktikable und in Bezug auf die Untersuchungsergebnisse sinnvolle Kombi-
nation.  

Ein anderer Weg wurde bei der Adaption von DIA-TRAIN für eine Kompetenzfeststellung an zwei 
Berufsschulen in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) gewählt. Im Mittelpunkt des Verfah-
rens stehen Schlüsselkompetenzen, die in allen Berufen benötigt werden. In diesem Konzept 
wird jedes zu beobachtende Kompetenzmerkmal mit den Teilnehmenden besprochen, seine Be-
deutung und die mit ihm verbundenen Anforderungen werden diskutiert und Bezüge zur Arbeits-
welt hergestellt. Gestufte Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten reflektieren die Teil-
nehmenden täglich anhand von Kompetenzrastern, in denen sie sich selbst in Bezug auf das 
Merkmal einschätzen. Dieses Vorgehen ermöglicht eine individuelle Reflexion, schafft individuelle 
Herausforderungen und fördert persönliches Wachstum an konkreten, aber flexiblen Anforde-
rungen. Übungen und Anforderungen sind – wie bei DIA-TRAIN – berufsübergreifend, aber ihre 
Bezüge zu einzelnen Berufen werden deutlich. In der Folge hat das Programm unter Einbezie-
hung spielerischer Elemente einen arbeitsweltbezogenen Ernstcharakter. 

6.3 Bewertung  
Die Erfahrungen aus der Praxis sollen abschließend in Anlehnung an die Aspekte der dieser Ar-
beit zugrunde liegenden Forschungsfrage185 und der dazu erarbeiteten Ergebnisse beleuchtet 

                                                  
184  Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen, vgl. www.hamet.de . 
185  Wie kann eine subjektorientierte Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf zu einer individuellen 

Förderung beitragen und so benachteiligte Jugendliche unterstützen, Kompetenzen zur Bewältigung ihres Le-
bens zu entwickeln? 
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werden. Dabei wird DIA-TRAIN verstanden als ein Umsetzungsbeispiel für das Konzept einer 
sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung. 

Benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule – Beruf 

Durch DIA-TRAIN werden junge Menschen erreicht, die aus von gesellschaftlichen Normen ab-
weichenden Handlungskontexten heraus versuchen, ihre Ziele zu erreichen (s. Kap 1.1), die in 
der Gesellschaft, in der Schule und an der Schwelle zur Arbeitswelt Selektions- und Exklusions-
erfahrungen machen. Die Arbeit im Rahmen von DIA-TRAIN bezieht die gesellschaftlichen und 
sozialen Handlungskontexte im Rahmen einer lebensweltlichen Orientierung in die Kompetenz-
feststellung ein. In der Praxis werden verwehrte Zugänge, verwehrte sozialökonomische Erreich-
barkeiten und die tatsächlichen alltäglichen Bewältigungsherausforderungen benachteiligter Ju-
gendlicher (s. Kap 3.5.2) ebenso deutlich wie die mit ihnen verbundenen Probleme. Die 
Unterstützung der Jugendlichen scheint da zu gelingen, wo diese Probleme nicht als persönliche 
Defizite im Vordergrund pädagogischer Interventionen stehen, sondern als Folge sozialer Desin-
tegrationsprozesse verstanden werden (vgl. Böhnisch 2005, 1119) und stattdessen eine kompe-
tenzorientierte Haltung zum zentralen Bestandteil des pädagogischen Konzepts wird. 

Die dargestellten Praxiserfahrungen illustrieren, dass Benachteiligungen zu differenzieren sind 
und ebenso heterogene Auswirkungen haben. Kompetenzen und Bewältigungsmuster sind indi-
viduell ausgeprägt und weichen vielfach in überraschender Weise von Erwartungen und Normen 
der Planenden und Durchführenden ab.  

Subjektorientierte Kompetenzfeststellung 

Die Umsetzung zeigt, dass es mit dem DIA-TRAIN-Konzept gelingen kann, Kompetenzen, ver-
standen als subjektive Dispositionen zu selbstorganisiertem Handeln, festzustellen und dem 
Kompetenzbegriff entsprechend emotionale, motivationale und volitionale Aspekte einzubeziehen 
(vgl. Kap. 3.2.2). Die Person des Teilnehmers/der Teilnehmerin steht im Mittelpunkt und erhält 
Gelegenheit, sich interaktiv mit zu ihren Voraussetzungen passenden situativen Anforderungen 
auseinanderzusetzen. Ihre Gefühle, Erwartungen, Werte, Normen werden im Rahmen biogra-
fischer Arbeit und durch den ressourcenorientierten Ansatz erfasst und zum Ausgangspunkt von 
Förderung gemacht. 

Das pädagogische Arrangement (s. Kap. 5) ermöglicht und erlaubt es den Teilnehmenden, sich 
unterschiedlichen Anforderungen zu stellen, in der aktiven Auseinandersetzung mit ihnen ihr Wol-
len, ihr angewandetes Wissen und Können zu zeigen und zu erleben (s. S. 66). 

Kompetenzentwicklung 

Der Ansatz, Kompetenzfeststellung und Kompetenzentwicklung (Diagnose und Training) mitein-
ander zu verzahnen, ist durch die Praxis bestätigt worden. Der kompetenzorientierte Ansatz der 
Übungen schafft Erfahrungsräume, in denen die Teilnehmenden eigene Kompetenzen entdecken 
und – über die Erwartungen im Rahmen der Planung hinaus – motiviert werden, sie weiterzuent-
wickeln. Versteht man Kompetenzentwicklung (in Abwandlung von Faulstichs Lernverständnis) 
als das Ergebnis einer „Diskrepanzerfahrung zwischen Intention und Kompetenz“ (Faulstich 
2006, 17f.), lernen benachteiligte junge Menschen hier, ihre Diskrepanzen in einem Klima der 
Wertschätzung zu reflektieren und zu überwinden. 

Entwicklung vollzieht sich dabei im Prozess der Kompetenzfeststellung, in der Reflexion und 
durch den Trainingscharakter der Übungen. Zielgruppenadäquate Lernarrangements und das 
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Erleben der sozialen Gemeinschaft initiieren individuelle und eigenverantwortliche Lernprozesse, 
die Jugendliche auch zu zukünftigen Entwicklungsprozessen ermutigen.  

Der durch zahlreiche Spiele geprägte Charakter der Diagnose- und Trainingseinheit DIA-TRAIN 
kann das Ausschöpfen der Entwicklungspotenziale beeinträchtigen, eine kritische Einstellung von 
Teilnehmenden, aber auch von Trainer/inne/n, die „Ernsthaftigkeit“ vermissen, kann Motivation 
und mögliche Kompetenzentwicklung verhindern. Eine stärkere Verbindung zu Anforderungen 
der Arbeitswelt und der Gesellschaft ermöglicht eine größere Identifikation mit der Aufgabe, ver-
deutlicht den Sinn und bietet Teilnehmenden Chancen, an praxisbezogenen Herausforderungen 
zu wachsen. Diese Verbindung erfordert nicht zwangsläufig berufsbezogene Übungen, auch in 
berufsübergreifenden Aufgaben kann die Bedeutung der jeweils untersuchten Schlüsselkompe-
tenzen intensiver reflektiert und transparent gemacht werden. 

Bewältigung des Lebens 

Die Erfahrungen belegen, dass es durch ein sozialpädagogisches Konzept der Kompetenzfest-
stellung gelingt, Ressourcen zu erschließen, Erfahrungen der eigenen Kompetenz, des Selbst-
wertes und des Rückhaltes zu ermöglichen, Orientierung zu bieten und so Bewältigungskompe-
tenz zu stärken (s. Kap. 3.5.1).  

Sie bestätigen für die Gruppe der benachteiligten Jugendlichen, dass die Aufgabe der Berufs-
orientierung nur einen Teil eines breiten Spektrums von individuellen Entwicklungsaufgaben dar-
stellt, dass diese Jugendlichen vor der Berufswahl oder zeitgleich mit ihr z. T. erhebliche Hinder-
nisse beseitigen und Probleme bewältigen müssen.  

Ein durch die Praxiserfahrungen möglicher Blick auf die Lebensbereiche, die Voraussetzungen 
und die Perspektiven der Teilnehmenden unterstreicht gleichzeitig die zentrale Bedeutung der 
Entwicklung einer die „ganze Person“ betreffenden biografischen Gestaltungskompetenz (s. Kap. 
3.4.2).  

Individuelle Förderung  

Die Erfahrungen mit der Zielgruppe bestätigen, dass eine Kompetenzfeststellung für benach-
teiligte Jugendliche als Teil eines Fördersystems eingebunden werden muss in eine Entwick-
lungsbegleitung. Die Ergebnisse der Diagnose- und Trainingseinheit DIA-TRAIN sind – unter der 
Voraussetzung einer professionellen Auswertung – von der Quantität und Qualität her geeignet 
als Grundlage einer individuellen Förderung, die an der Person, ihren Bedürfnissen, Kompeten-
zen und Ressourcen ausgerichtet ist. Der duale diagnostische Ansatz mit dem Schwerpunkt der 
Förderdiagnose liefert vielfältige Erkenntnisse und Anhaltspunkte für eine individuelle Förderung, 
d. h. für eine pädagogische Unterstützung einer selbstbestimmten Kompetenzentwicklung.  

Die individuelle Förderung kann an den untersuchten Entwicklungsbedürfnissen des Individuums 
entlang geplant werden, sie beschränkt sich nicht auf die kurzfristige Anpassung an Arbeitsmarkt-
erfordernisse, sondern trägt zur Verbesserung von Lebenschancen und gesellschaftlicher Teil-
habe bei (vgl. Eckert/Friese 2005, 5). 
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7 Schlussbetrachtung 
Die vorliegende Arbeit zielt darauf, die Kompetenzdebatte (in der Benachteiligtenförderung) um 
den Blick auf die konkreten Kompetenzentwicklungsbedingungen benachteiligter Jugendlicher im 
Übergang Schule – Beruf zu erweitern. Das hier entworfene sozialpädagogisch orientierte Kon-
zept der Kompetenzfeststellung schafft Möglichkeitsräume, in denen Jugendliche, die am gegen-
wärtigen Bildungs- und Berufsbildungssystem zu scheitern drohen, ihre Kompetenzen entdecken 
und entwickeln können.  

Den Hintergrund der Arbeit bildet die Erkenntnis, dass Anforderungen, denen sich junge Men-
schen im Übergang Schule – Beruf stellen, überwiegend geprägt sind durch normative Vorstel-
lungen. Darunter sind solche, die nur bestimmten Jugendlichen entsprechen – „männlich, 
deutsch und fit“ (vgl. Lex 1993) –, und andere, die im Wandel ihre (vermeintliche) Gültigkeit 
längst verloren haben – wie etwa Bilder der „Normalbiografie“, der Ausbildung im dualen System 
als „Normalfall“ und des lebenslangen Berufs. Nach wie vor sollen in der Benachteiligtenförde-
rung Abweichungen von normativen Erwartungen der „Gatekeeper“ mit kompensationspädagogi-
schen Ansätzen ausgeglichen werden, auch wenn mit den in Anforderungskatalogen aufgeliste-
ten Kompetenzen heute detaillierte Beschreibungen dieser Erwartungen vorliegen.  

Die hier vorgestellte Kompetenzdebatte könnte die anforderungsorientierte Perspektive zuguns-
ten einer subjektorientierten verschieben; Kompetenz wird verstanden als subjektive Kategorie, 
die Emotionen, Motivation und Volition des Subjekts wie auch situative Bedingungen einbezieht. 
Kompetenz als Disposition des Subjekts, sich in einer Situation mit den jeweiligen Anforderungen 
auseinandersetzen und selbstorganisiert handeln zu können – ein solcher Kompetenzbegriff wird 
in dieser Arbeit als „Schlüssel“ für pädagogisches Handeln begriffen. Aus ihm ergibt sich die Auf-
gabe, in der „Kompetenzentwicklung“ die individuellen Voraussetzungen und die externen Anfor-
derungen in eine Balance zu bringen. Dieses Verständnis korreliert mit notwendigen Verände-
rungen der heutigen Bildungsinstitutionen, die unter dem Stichwort „neue Lernkulturen“ diskutiert 
und in Ansätzen bereits umgesetzt werden. 

Allerdings macht der Blick auf die bisherige Kompetenzdebatte Brüche deutlich: Wiewohl breit 
angelegt, nämlich von der Definition (s. o.), von den Institutionen (Einbezug informeller Lernorte) 
von der Perspektive (des lebenslangen Lernens) und von den Zielen (Teilhabe an Arbeitsmarkt 
und Gesellschaft), wird der Kompetenzbegriff zum Teil verengt und bleibt an Wissen, an Fach-
lichkeit, an standardisierten Anforderungen und/oder institutionellen Denk- und Handlungstraditio-
nen gebunden. In der Benachteiligtenförderung bleiben Ansätze die Ausnahme, die Kompetenz-
feststellung auf mehr als die Erfüllung eines verbreiterten Spektrums beruflich relevanter 
Anforderungen ausrichten. Insbesondere in diesem Arbeitsfeld stellt sich die Frage, ob sich Kom-
petenz auf ökonomische Maßstäbe beschränkt (vgl. Vonken 2005, 50) oder als umfassende 
Grundlagenkompetenz zur Bewältigung der eigenen Biografie im Sinne Negts zu verstehen ist, 
die Aspekte wie Identität, Sensibilität, Gerechtigkeit und Ungleichheit, Umgang mit Mensch, Na-
tur, Technik und historische Bewusstheit umfasst (vgl. Negt 1997, 210ff.).  

In dieser Arbeit wird (vor)berufliche Bildung als Kompetenz- und Identitätsentwicklung (vgl. Rau-
ner/Grollmann/Martens 2007, 7) der ganzen Person begriffen, sie intendiert biografische Bewälti-
gungskompetenz und muss von daher vom Subjekt aus konstruiert werden. Bewältigung bezieht 
sich hier nicht in erster Linie auf Beruf und Arbeitswelt, sondern auf plurale Lernorte und Lebens-
bereiche, insbesondere auf den Alltag als Quelle der überwiegenden Lernerfahrungen, auf unter-
schiedliche Rollen der Gegenwart und Zukunft und auf mit ihnen verbundene Entwicklungsaufga-
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ben. Kompetenzentwicklung ist somit zu verstehen als die Bewältigung eines breiten Spektrums 
von Entwicklungsaufgaben.  

Insbesondere für benachteiligte Jugendliche sind mit einer solchen erweiterten Sichtweise neue 
Chancen verbunden: Alarmierende Befunde zeigten mehrfach, dass ihre Lern- und Leistungs-
voraussetzungen im Bildungssystem eher als abweichend gewertet werden und sich Andersartig-
keit vielfach als Selektionskriterium auswirkt. Diese Jugendlichen und ihre spezifische Form der 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt in den Mittelpunkt der Analysen zu rücken heißt, über die 
reine Feststellung des Status quo hinaus Anhaltspunkte zu bekommen, bei welchen Kompeten-
zen eine individuelle Förderung ansetzen kann und welche Bedingungen für die Entfaltung (Per-
formanz) und Entwicklung der Kompetenzen notwendig sind.  

Anregungen für ein in diesem Sinne erweitertes Konzept der Kompetenzfeststellung wurden aus 
Ansätzen der Sozialen Arbeit aufgegriffen (Böhnisch 2005; Cassée 2007). Diese setzen bei den 
Entwicklungsmöglichkeiten an, die unter den jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und sozi-
alen Bedingungen im Einzelfall gegeben sind, sie fragen über Kompetenzen hinaus nach ver-
schütteten Potenzialen und Ressourcen ebenso wie nach persönlichen Zielen eines gelingende-
ren Lebens unter diesen Bedingungen (vgl. Thiersch 2002, 107).186 Sozialpädagogische Ansätze 
zielen darauf ab, eine Balance herzustellen zwischen den Anforderungen auf unterschiedlichen 
Ebenen (vgl. Bronfenbrenner 1981), zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben und zur Verfügung 
stehenden Kompetenzen, internen und externen Ressourcen.  

Auf den dargestellten Erkenntnissen baut das in dieser Arbeit ausgearbeitete Konzept der sozial-
pädagogisch orientierten Kompetenzentwicklung auf. Der Name schafft Bezüge zu den Anfängen 
der Benachteiligtenförderung, zur sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung, die sozialpä-
dagogische Denk- und Handlungsmuster in die berufliche Bildung einführen und Sozial- und Be-
rufspädagogik verbinden wollte. Das entwickelte Konzept der Kompetenzfeststellung knüpft an 
diese Tradition an.  

Die sozialpädagogisch orientierte Kompetenzfeststellung ist konsequent ausgerichtet auf Kompe-
tenzen und Ressourcen und versucht das „gedankliches Gefängnis“ normativer Anforderungen 
zurückzustellen und den Blick zu öffnen für biografische Kontexte und situative Hintergründe, für 
milieuspezifische Kompetenzen, unerwartete Deutungen und subjektive Sinngebungen. Der 
Kompetenzansatz als nicht (ab)wertende Perspektive schafft die Möglichkeit, Stärken auf dem 
Hintergrund der jeweiligen Lebenssituation wahrzunehmen und dabei Entwicklungsbedingungen 
mit der Sensibilität für Wirkungsfaktoren sozialer Benachteiligung genauer zu betrachten. Ein 
Sich-Einlassen auf die individuelle Situation und die subjektiven Deutungs- und Handlungsmuster 
lässt auch Brüche in den Normvorstellungen (der Geschlechter, Milieus, Kulturen, Generationen) 
offensichtlich werden und macht Verhaltensweisen und/oder Konflikte verständlich.  

Das Konzept nimmt zur Kenntnis, dass benachteiligte Jugendliche in ihren Lebensbereichen – in 
der Familie, der Schule, der Freizeit und in der Zivilgesellschaft – mit Lebensbedingungen kon-
frontiert sind, die vielfältige, z. T. sich widersprechende Anforderungen an sie stellen. (Die ge-
bündelte Darstellung der Lebensbedingungen in dieser Arbeit macht deutlich, wie sehr sich diese 
z. T. von Normalitätsmustern unterscheiden, diese Erkenntnis erfordert auch eine Erweiterung 
der Bilder über Kompetenzentwicklungen an informellen Lernorten.) Sozialpädagogisch orientier-
te Kompetenzfeststellung fragt, welche Kompetenzen und welche Ressourcen dem/der Jugendli-
chen zur Verfügung stehen, um seine/ihre jeweilige Lebenssituation zu bewältigen. Dazu nimmt 

                                                  
186  Thiersch bezieht sich damit auf Roths „Bildsamkeit und Bestimmung“ (Roth 1971), ausführlich s. S. 89. 
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sie das gesamte biopsychosoziale Bedingungsgefüge in den Blick und verbindet in einem dualen 
diagnostischen Ansatz Kompetenzmessung mit hermeneutischen Verfahren.  

Das sozialpädagogisch orientierte Konzept betrachtet die Kompetenzfeststellung weniger als eine 
externe Untersuchung denn als Gelegenheit der Teilnehmenden, sich selbst als kompetent zu 
erleben. Das Erleben der eigenen Kompetenz in der Kompetenzfeststellung liefert gleichzeitig 
Impulse zu deren Entwicklung. Das Konzept greift diese Gleichzeitigkeit auf und kombiniert Kom-
petenzfeststellung mit Kompetenzentwicklung.  

Die Diagnose- und Trainingseinheit DIA-TRAIN setzt dieses Konzept praktisch um. Als Instru-
ment der Jugendhilfe in NRW wurde sie konzipiert für Jugendliche mit besonders ungünstigen 
Voraussetzungen, die in Beratungsstellen, Maßnahmen oder schulischer Berufsvorbereitung 
gefördert werden, viele leben an Bruchstellen der Gesellschaft (als in Armut Lebende, Schulfrust-
rierte, Heiminsassen, Flüchtlinge etc.). In einem 10-tägigen Programm werden Diagnose und 
Training verbunden, es umfasst standardisierte, handlungsorientierte Verfahren zur Kompetenz-
feststellung (Assessment Center), Trainingsverfahren (Sozialtraining, erlebnispädagogische  
Übungen, Kreativitätstraining, Lerntraining) sowie biografieorientierte Verfahren (biografisches 
Interview, Zukunftswerkstatt). Die kompetenzorientierte Haltung des geschulten Personals, eine 
positive Atmosphäre, Freiwilligkeit, Partizipation und Transparenz prägen als maßgebliche Kenn-
zeichen die Diagnose- und Trainingseinheit.  

Zentrale Erkenntnisse und offene Fragen 

Als Konzept der Jugendhilfe war DIA-TRAIN ausgerichtet auf Jugendliche, deren Übergang von 
der Schule in den Beruf unter besonders ungünstigen Voraussetzungen erfolgt. Die beteiligten 
Fachkräfte wie die Autorin kannten aufgrund ihrer Felderfahrungen problematische Lebenslagen 
und betrachteten die Pädagogik der Regelsysteme wie auch Entwicklungen innerhalb der Be-
nachteiligtenförderung vor diesem Hintergrund kritisch.  

1. Entwicklungsbedingungen benachteiligter Jugendlicher  

Die empirischen Ergebnisse wie auch die theoretischen Erkenntnisse verdeutlichten das Ausmaß 
des sozialen Elends, in dem eine Teilgruppe der Jugend in Deutschland aufwächst. Der ressour-
cenorientierte Ansatz richtete den Fokus auf das Vorhandensein, aber gleichzeitig auch auf den 
Mangel verfügbarer Ressourcen, subjektorientierte Arbeit beleuchtete erfolgreich auch belasten-
de Lebenswelten und Entwicklungsbedingungen der Jugendlichen. Die durchführenden Fachkräf-
te wurden mit einer von ihnen nicht erwarteten Intensität und Dichte geschilderter Notlagen, 
traumatisierender Erlebnisse und Probleme konfrontiert. Es zeigte sich, dass selbst im sozialpä-
dagogischen Alltag oft nur „die Spitze des Eisbergs“ sichtbar wird. In der Zeit der Erarbeitung des 
theoretischen Teils aktualisierten und verschärften zahlreiche neue Studien die bestehenden 
Hypothesen und Erkenntnisse über Armut, Ausgrenzung und soziale Ungleichheit. Die puzzle-
artige Zusammenführung der Erkenntnisse über die Entwicklungsbedingungen in unterschiedli-
chen Lebensbereichen zeichnet ein bedrückendes Gesamtbild. In der Konsequenz ergibt sich die 
Forderung, dass die Benachteiligtenförderung die „Reproletarisierung“ eines (erheblichen) Teils 
ihrer Zielgruppen wie ihre Folgen stärker wahrnehmen und als pädagogische wie als sozialpoliti-
sche Herausforderung thematisieren muss.  

Hier wird ein erstes großes Forschungsdesiderat offenkundig: Wenn Benachteiligtenförderung an 
den Ausgangsbedingungen benachteiligter Jugendlicher ansetzen will, müssen diese Folgen des 
Wandels und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der Jugendlichen intensiver erforscht wer-
den.  
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Die Forschungsfragen, die sich diesbezüglich aus dieser Arbeit ergeben, lauten: Was bedeutet 
Lebensbewältigung benachteiligter Jugendlicher aktuell in ihren jeweiligen Lebensbereichen 
(Familie, Schule, Freizeit, Zivilgesellschaft)? Welche Entwicklungsaufgaben stellen sich ihnen 
unter diesen Bedingungen? Die Ergebnisse der Resilienzforschung aufgreifend könnte vertiefend 
gefragt werden: Welche Risiko- und Schutzfaktoren wirken auf die Entwicklung benachteiligter 
Jugendlicher? Welche Faktoren befördern eine positive Entwicklung auch unter ungünstigen Le-
bensumständen?  

2. Angemessenheit bestehender Fördermaßnahmen  

Die geschilderten Erkenntnisse radikalisierten die kritische Sicht auf die „Passgenauigkeit“ beste-
hender förderpädagogischer Maßnahmen und Instrumente. Sie verdeutlichten eine enorme Dis-
tanz zwischen den Grundannahmen und normativen Vorstellungen, die Institutionen, ihre Kultu-
ren und ihre Maßnahmen prägen, und der durchaus unterschiedlichen sozialen Realität der an 
der Untersuchung beteiligten betroffenen Jugendlichen. Bestehende Maßstäbe für eine Integrati-
on in Arbeitsmarkt und Gesellschaft müssen vor dem Hintergrund der unter 1. dargestellten Er-
fahrungen in Frage gestellt werden. Die Auswirkungen des Wandels (s. Kap. 1) erfordern es, 
einen normativen Horizontwechsel vorzunehmen und Entwicklung an individuelle Bezugsnormen 
zu binden. Die daraus resultierende Forderung nach Individualisierung innerhalb der Förderung 
meint hier, Maßnahmen im Sinne der Jugendlichen zu entstandardisieren. Notwendig sind „viel-
fältige und flexible Förderangebote“, die auf die „ausdifferenzierten Lebenslagen, Erfahrungen 
und Voraussetzungen der Klientel abgestimmt werden können“ (Rützel 2000a, 58).  

Gleichzeitig wurde deutlich, dass häufig eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein muss, bevor 
Jugendliche sich auf einen pädagogischen Prozess insbesondere der Kompetenzfeststellung 
einlassen: Vertrautheit, Beziehung, Schutz, Sicherheit, Orientierung, Vertrauen, Gemeinschaft 
und Solidarität. Die Bedarfe der Jugendlichen stehen damit z. T. im Widerspruch zu den Entwick-
lungslinien der gegenwärtigen Maßnahmelandschaft, die sich zunehmend an kurzfristigen Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen, an Managementkonzepten und unter dem Etikett „Individualisierung“ 
an einer diskontinuierlichen „Bausteinpädagogik“ orientiert.  

Forschung ist hier zu folgenden Themen gefragt: Wie können Maßnahmen kompatibel zu den 
unter 1. geforderten Forschungsergebnissen gestaltet werden, d. h. auf die Entwicklungsbedin-
gungen und Bedürfnisse junger Menschen mit Benachteiligungen eingehen? Wie können indivi-
duelle Bezugsnormen zum Ausgangspunkt subjektorientierter Maßnahmen (z. B. Kompetenzfest-
stellung) gemacht werden? Wie können Anregungen aus den berufsvorbereitenden Maßnahmen 
anderer Staaten aufgegriffen werden, die unter parallelen Bedingungen des globalen Wandels 
weniger „erwerbsarbeitskonzentriert“ (vgl. Walther 2004, 22f.), weniger rigide standardisiert und 
weniger an normalbiografischer Anpassung orientiert sind?  

3. Chancen und Erfolge sozialpädagogisch orientierter Kompetenzfeststellung  

Die praktische Umsetzung der sozialpädagogischen Kompetenzfeststellung erwies sich als er-
folgreich in Hinblick auf das gesetzte Ziel, benachteiligten Jugendlichen Zugang zu ihren Kompe-
tenzen zu verschaffen und sie zu deren Entwicklung zu motivieren. Der größte Erfolg war die 
häufige Entdeckung brachliegender und auch von den Teilnehmenden unerwarteter Kompeten-
zen, die im eklatanten Widerspruch stand zu schulischen Ergebnissen. Insofern ist die zentrale 
Erkenntnis die Bestätigung der PISA-Ergebnisse, dass benachteiligte Jugendliche aufgrund der 
derzeitigen Bedingungen weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, dass Potenziale vorhan-
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den sind, dass es aber mit schulischen Mitteln nicht gelingt, diese zu erkennen und angemessen 
zu fördern.  

Eine subjektorientierte Kompetenzfeststellung erwies sich (in der überwiegenden Zahl der Fälle) 
als geeignet, diese Potenziale zu entdecken und Jugendliche zu motivieren, sie zu entwickeln. 
Das Erleben der eigenen Kompetenz löste bei vielen Jugendlichen einen enormen Motivations-
schub aus, z. T. verbunden mit neuem Lebensmut. Die oft überraschende Erkenntnis, kompetent 
zu sein und damit Selbstwert und soziale Anerkennung zu bekommen, löste in Verbindung mit 
partizipativen Ansätzen vielfach Selbstreflexion, Leistungsbereitschaft und eine gesteigerte Ei-
geninitiative aus. Sozialpädagogische Kompetenzfeststellung fördert somit Selbstbestimmung 
und unterstützt Jugendliche dabei, eigene Wege in bewusster Wahrnehmung persönlicher Chan-
cen zu betreten. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Herausforderung, die für einige Jugendliche mit der Kompe-
tenzfeststellung verbunden war, andere verängstigte. Kompetenzfeststellung läuft Gefahr, auf-
grund der Performanz die Kompetenzen benachteiligter Jugendlicher unterzubewerten (und somit 
die o. g. Benachteiligung mit anderen Mitteln fortzusetzen), wenn die situativen Bedingungen 
(z. B. Anonymisierung, Standardisierung, hohe Anforderungen in schneller Folge) Jugendliche 
negativ beeinflussen. Die Kombination unterschiedlicher förderdiagnostischer Ansätze ermöglich-
te Erkenntnisse, unter welchen Bedingungen Teilnehmer/innen ihre Kompetenzen entfalten. Die-
se Erkenntnisse sind auch von erheblicher Bedeutung für die individuelle Förderung; mit förder-
diagnostischen Verfahren gelang es somit, zentrale Anhaltspunkte für die notwendigen 
Voraussetzungen einer anschließenden Kompetenzentwicklung zu generieren. 

Offen blieb die Frage, welche Art und welches Maß von Anforderungen geeignet sind, um Kom-
petenzen herauszufordern. Wie wirken messbare Ergebnisse (z. B. Fehler) auf die Motivation zur 
Entwicklung von Kompetenzen? (Hier wurden mit dem hamet 2 gute Erfahrungen gemacht, wenn 
die Auswertung klar, aber ermutigend und kompetenzorientiert erfolgte.)  

Eine Forschungslücke betrifft die langfristige Wirkung der Kompetenzfeststellung. Wie wirkt sich 
Kompetenzfeststellung auf die Kompetenzentwicklung aus? Welche Impulse erhalten Jugend-
liche durch die Teilnahme? Wie unterscheiden sich die Wirkungen der verschiedenen Konzepte, 
z. B. ressourcenorientierter Ansätze im Gegensatz zu Kompetenzmessungen?  

Offen ist dabei, wie diese Wirkungen über eine Steigerung von Merkmalsausprägungen oder 
Vermittlungsquoten hinaus gemessen, wie „weiche Erfolgskriterien“ einbezogen werden können, 
die auch die durch das sozialpädagogisch orientierte Konzept intendierte Entwicklungsförderung 
abbilden. 

4. Berufs- und Lebensweltorientierung 

Das Konzept der sozialpädagogischen Kompetenzfeststellung konstatiert, dass benachteiligte 
Jugendliche aufgrund ihrer Lebenssituation zahlreiche und vielfältige Entwicklungsaufgaben be-
wältigen müssen, von denen der Beruf nur eine, wenn auch zentrale Aufgabe darstellt. Es weicht 
damit von der Tradition der Benachteiligtenförderung ab, die zwar „Elemente der Persönlichkeits- 
und Lebensweltorientierung aufgenommen (hat). Dennoch blieb der Focus die berufsfachliche 
Qualifizierung“ (Rützel 200a, 56). Rützel schlägt eine „Balance zwischen Erwerbsarbeit und Pri-
vatleben“ vor, die Lebenswelten der Jugendlichen und Berufsarbeit bzw. Ausbildung einschließt. 

Das erarbeitete Modell der Entwicklungsaufgaben weitet das Spektrum zu bewältigender Aufga-
ben auf unterschiedliche Lebensbereiche und Rollen aus und erfasst so Komplexität und Wider-
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sprüchlichkeiten der Anforderungen. Offen bleiben Fragen zum besonderen Stellenwert der Ent-
wicklungsaufgabe „einen Beruf erlernen/eine Ausbildung absolvieren“. 

Wirken berufsbezogene Aufgaben motivierend oder schrecken sie diejenigen ab, die sich mit 
diesem Beruf nicht identifizieren und/oder noch nicht mit beruflichen Entscheidungen befasst 
sind? Wie wirken Aufgaben aus Berufsfeldern, die sich mit den eigenen Vorstellungen zu Presti-
ge oder mit Geschlechtsrollenmustern nicht vereinbaren lassen? Wie reagieren Jugendliche, für 
die ein solcher Beruf keine realistische Perspektive darstellt? 

Ein wichtiger Forschungsauftrag besteht darin, Berufsprofile zu erstellen, deren Dimensionen in 
einer Kompetenzfeststellung gemessen werden. Sie sind Voraussetzung, um berufsübergreifen-
de Aufgaben z. B. im Rahmen eines AC durchzuführen und durch einen Vergleich der Kompe-
tenz- und der Berufsprofile berufliche Perspektiven zu erschließen.  

5. Anspruch und Grenzen 

DIA-TRAIN als Umsetzung des Konzepts der sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfest-
stellung hat sich unter pädagogischen Gesichtspunkten als Erfolg erwiesen. Es gelingt mit einem 
solchen subjekt- und ressourcenorientierten Konzept, „Bildsamkeit und Bestimmung“ (Roth 1971) 
zu unterstützen, d. h., jungen Menschen in ihrer Lebenssituation die Entwicklung ihrer ihnen in-
newohnenden, unter den gegebenen Bedingungen verschütteten Talente zu ermöglichen. Gleich-
zeitig werden die Teilnehmenden motiviert, Ziele „eines gelingenderen Lebens“ (Thiersch 2002, 
107) zu verfolgen. Dieser Erfolg macht Hoffnungen auf eine mögliche Verbesserung bestehender 
Zustände, er zeigt Möglichkeiten zur Überwindung von (Bildungs-)Benachteiligung. 

Mit der pädagogischen Qualität sind hohe Anforderungen verbunden: langfristige Fortbildung, ein 
hoher Personalschlüssel, ein umfangreiches Programm, vielfältige handlungsorientierte und bio-
grafische Verfahren und ein breites Spektrum von Ergebnissen. In der Praxis brechen diese sich 
häufig an wirtschaftlichen Erfolgsvorgaben und Förderbedingungen. Programmatische Vorgaben 
fokussieren vielfach auf Berufsorientierung und konzentrieren geforderte Ergebnisse auf Hinwei-
se für die Berufswahlentscheidung. In der Praxis bleiben Kurzmaßnahmen („Kompetenzchecks“) 
häufig weit unterhalb der für den Übergang Schule – Beruf formulierten Qualitätsstandards (vgl. 
Druckrey 2007), sie beschränken sich z. T. auf die Durchführung von Berufswahltests. 

Es zeigt sich die Notwendigkeit einer umfangreichen Untersuchung, die an vorliegende Systema-
tiken (in dieser Arbeit s. Kap. 3.3.3, vgl. Enggruber/Bleck 2005) anknüpfend untersucht, welche 
Formen der Kompetenzfeststellung in Deutschland unter welcher Förderbedingungen und in wel-
cher Qualität umgesetzt werden.  

Anregungen und Perspektiven  

Aus den in dieser Arbeit dargestellten Erkenntnissen ergeben sich Ideen für veränderte Sichtwei-
sen in der Kompetenzförderung benachteiligter Jugendlicher. Sie zielen nicht auf eine neue Form 
der speziellen Förderung von „besonders“ Benachteiligten (die eine erneute Stigmatisierung be-
deutete), sondern sind zu verstehen als pädagogische Anregungen für das gesamte Feld des 
Übergangs Schule – Beruf, für eine „integrative Jugendpädagogik“ (Bojanowski 2005b, 332).  

Sie orientieren sich an dem Leitmotiv „Jeder Mensch ist dazu bestimmt, ein Erfolg zu werden. 
Und die Welt ist dazu bestimmt, diesen Erfolg zu ermöglichen“ (UNESCO 1972). Als Erfolg soll 
gelten, dass jeder Mensch die in ihm vorhandenen Begabungen interaktiv zu Kompetenzen ent-
wickelt und Aufgaben übernimmt, die einen gesellschaftlichen Wert haben und insofern mit sozia-
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ler Anerkennung verbunden sind, und die er als zu seiner Person „stimmig“ empfindet.187 Päda-
gogik hat den Auftrag, Menschen dabei zu unterstützen, die in ihm angelegten Potenziale zu ent-
decken und eigene Wege zu deren Entwicklung zu suchen. Sie „entwickelt Arrangements, in de-
nen Selbstgestaltung und Selbsterfahrung möglich wird“ (Bojanowski 2005b, 335).  

In diesen Auftrag eingebettet zielt jede Form der Kompetenzfeststellung darauf, in umfassender 
Weise Kompetenzen erlebbar zu machen. Sie dient pädagogischen Fachkräften dazu, junge 
Menschen genau zu betrachten, sie kennenzulernen und zu verstehen. Dies ist Voraussetzung, 
um die bei ihrer Entwicklung notwendige Unterstützung leisten zu können.  

Für diese Art von Kompetenzfeststellung lassen sich aus der Empirie und der Theorie der hier 
vorliegenden Arbeit folgende Schlussfolgerungen ziehen:  

Jugendliche sind anders. (Benachteiligte) Jugendliche passen nicht in gedachte Normen, ihre 
Bedingungen, Wünsche, Möglichkeiten, Kompetenzen, Perspektiven unterscheiden sich erheb-
lich untereinander und stehen zum Teil im Widerspruch zu pädagogischen Zielen oder Annah-
men.188 Diese Unterschiedlich- und Andersartigkeit ist dabei zunächst als Ausdruck der Individua-
lität junger Menschen an sich, der Vielfalt von Lebensformen, als Abweichung von 
überkommenen Normalitätsmustern zu verstehen. Wird die Diskrepanz zwischen der individuel-
len Eigenart der/des Jugendlichen und eigenen Bildern der Planer/innen und pädagogischen 
Fachkräfte nicht realisiert, ruft dieses Unverständnis Benachteiligungen hervor bzw. setzt sie fort. 
Es muss in der Konsequenz Teil der Ausbildung aller pädagogischen Fachkräfte sein, zu lernen, 
mit dieser Vielfalt und Andersartigkeit sensibel umzugehen, Pädagog/inn/en müssen, „mit plura-
len Verhältnissen tatsächlich rechnen, Überraschungen zum Metier machen“ (Hiller 1999, 252).  

Jugendliche in ihrer Eigenart wahrzunehmen und in Ansätzen zu verstehen, erfordert als ersten 
Schritt nicht zwangsläufig eine aufwändige Kompetenzfeststellung. Ergebnisse umfangreicher 
Kompetenzfeststellungen spiegelten (im Rahmen von DIA-TRAIN) z. T. Aussagen, die Jugendli-
che bereits sehr früh über sich selbst gemacht hatten. Ein erster Schritt zur „Kompetenzfeststel-
lung“ ist dementsprechend das Zuhören, das Wahrnehmen der Jugendlichen. Pädagogische 
Räume – in der Benachteiligtenförderung, im Kindergarten, in der Schule wie in der Hochschule – 
brauchen zunächst eine neue Kultur des Zuhörens und Hinsehens, der Aufmerksamkeit und Zu-
wendung, um junge Menschen in ihrer Situation zu verstehen und ihre Kompetenzen zu erken-
nen. Als eine komprimierte Form des vertieften Zuhörens eignen sich biografische Interviews, die 
Jugendlichen Gelegenheit geben, einer wohlwollenden Bezugsperson persönliche Erlebnisse und 
Erfahrungen anzuvertrauen. Ihre Auswertung erwies sich als zentrale Informationsquelle in Be-
zug auf die dem Individuum zur Verfügung stehenden internen und externen Ressourcen. 

In Verbindung damit steht das Angebot von Beziehung in der Pädagogik. Benachteiligungen re-
sultieren z. T. aus geringer familiärer Beziehungsqualität (s. Kap. 4.2.1), gleichzeitig wird aber 
auch an den Schulen eine „Krise der Fürsorge“ festgestellt (vgl. Noddings, zit. nach Opp 2007, 
234) (s. Kap. 4.2.2). Eine positive Entwicklung findet insbesondere da statt, wo Jugendliche alter-
native Rollenmodelle erleben, sich verstanden fühlen, Beratung finden, sich in Erfahrungen 
wahrgenommen und als Person geachtet erfahren (vgl. Opp 2007, 233f.), diese Erkenntnis wird 
durch die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse eindringlich untermauert.  

                                                  
187  die seiner „Bestimmung“ entsprechen (vgl. Roth 1971). 
188  Innerhalb der DIA-TRAIN-Erprobungen wurden Fachkräfte mit eigenen Klischees konfrontiert z. B. durch 

Abweichungen von erwarteten kognitiven Leistungen, von Geschlechtsrollen und sexuellen Orientierungen, 
von religiösen Überzeugungen etc.  
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Kompetenzerfahrungen entstehen in gelingenden Interaktionsprozessen, sie werden maßgeblich 
durch ein „soziales Beziehungsgeschehen“ (vgl. Opp 2007, 232)189 befördert oder beeinträchtigt. 
Als Schlussfolgerung muss eine subjektorientierte Kompetenzförderung – insbesondere mit be-
nachteiligten Jugendlichen – sich vom unseligen Mainstream der „Rationalität sozialer Kontakte“ 
(Rützel 2000, 54) absetzen.190  

Individualisierte Prozesse der Kompetenzfeststellung finden hier eingebunden in eine soziale 
Gemeinschaft statt. Die mit dieser Gruppe verbundenen Anforderungen und Aushandlungs-
prozesse, die soziale Anerkennung, die gemeinsamen Alltagsroutinen, Rituale und gewachsenen 
Sicherheiten fördern die Bereitschaft zur Selbsterprobung, Selbstdarstellung und Selbstreflexion, 
sie tragen zur Kompetenzentwicklung bei (vgl. Niemeyer 2005). Die Erkenntnis dieser förder-
lichen Erfahrungen wirft Kritik auf in Bezug auf Kompetenzfeststellungen, bei denen eine hohe 
Zahl von Jugendlichen durch einen Kompetenzcheck (an PCs oder „Stationen“) „geschleust“ 
wird.  

Der zentrale Ansatz einer erfolgreichen Kompetenzfeststellung aber liegt in der Botschaft „Du 
kannst etwas“, die direkte Auswirkungen hat auf das Selbstkonzept „Ich kann etwas“. Der Per-
spektivenwechsel von der Defizitorientierung zum Kompetenzansatz ermöglicht pädagogischen 
Fachkräften, benachteiligte Jugendliche „mit neuen Augen“ zu sehen. Die gezielte Suche nach 
Stärken in der ernsthaften Auseinandersetzung mit Herausforderungen beschönigt nicht Entwick-
lungsbedarfe, sie generiert Anhaltspunkte für persönliche Entwicklung und macht Mut, diese 
selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Eine solche sozialpädagogisch orientierte Kompetenz-
feststellung hebt sich ab von standardisierten Kompetenzmessungen, die erbrachte Leistungen 
als unzureichend abwerten, die Ergebnisse unter ökonomischen Verwertungsaspekten selektie-
ren und somit Prozesse der Benachteiligung, Exklusion und Desintegration fortsetzen.  

Kompetenzen erkennen und entwickeln – diese Aufgabe gelingt durch einen konsequenten An-
satz an der Persönlichkeit und ihren Kompetenzen. Eine sozialpädagogisch orientierte Kompe-
tenzfeststellung setzt eigeninitiative Entwicklung in Gang und erschließt somit neue Chancen auf 
Bildung und Entwicklung, auf Autonomie und Teilhabe. Dieser Anstoß eröffnet biografische Per-
spektiven – er belässt die Verantwortung für soziales Elend, für Jugendberufsnot und Zukunfts-
ängste aber nicht bei den Jugendlichen selbst. Die Notwendigkeit einer Förderung Benachteiligter 
im Übergang Schule – Beruf ist Ausdruck einer Bildungspolitik, die an ihren Risikogruppen schei-
tert (vgl. Opp 2007, 228). Die Ergebnisse dieser Arbeit sind auch ein Appell, in gemeinsamer 
Verantwortung und über zersplitterte Zuständigkeiten hinweg dringend notwendige sozial- und 
bildungspolitische Reformen zugunsten benachteiligter junger Menschen umzusetzen.  

                                                  
189  Opp bezieht sich auf schulische Bildung. 
190  In Auswertungen der DIA-TRAIN-Erprobungen stellte sich die Frage, inwiefern die positiven Beziehungen (in 

Verbindung mit der Atmosphäre und der Gemeinschaft) einen höheren Stellenwert für den Erfolg hatten als 
die Frage, welche Verfahren angewendet werden. 
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Anhang:  AC-Übung „Uhrenverkauf“   
(Auszug aus dem Handbuch) 



210  

 

© INBAS GmbH 2009 

AC-Übung „Uhrenverkauf“  

Kurzdarstellung 
In einem Einzelauftrag führt jede/r Jugendliche in einem Uhren-  
fachgeschäft ein Verkaufsgespräch mit einem Kunden/einer Kundin. 

Vorbereitung 
Der Raum wird mit entsprechenden Requisiten in einen „richtigen“ Verkaufsraum umgewandelt. 
Im Raum liegen auf einem Tablett verschiedene Armbanduhren, sie sind mit Preisen ausge-
zeichnet. Der Kunde/Die Kundin wird von einem Anleiter/einer Anleiterin gespielt. 

Zeit 
Jede/r Teilnehmerin hat 5 Minuten Zeit (zusätzlich 3 bis 5 Minuten Einleitung). Der Auftrag hat 
eine Gesamtdauer von ca. 75 Minuten. 

Anweisung für die/den Jugendliche/n 
„Heute ist dein erster Arbeitstag als Verkäufer/in in einem Uhrengeschäft. Dein erster Kunde 
möchte bei dir eine Armbanduhr kaufen. Dein Ziel ist es natürlich, ihm eine Armbanduhr zu ver-
kaufen. Dabei sollst du ihm aber nichts aufschwatzen, sondern ihn wirklich gut beraten.  

Wir beobachten bei diesem Auftrag dein Selbstvertrauen und deine Fähigkeit zu reden.“ 

Verlauf 
Ein Kunde/eine Kundin betritt den Raum/das Geschäft.  

Er/sie teilt mit, dass er/sie ein Geschenk für die Schwester sucht. 

Der Kunde/die Kundin wartet zunächst ab, ob der/die Verkäufer/in Nachfragen zur zu be-
schenkenden Person stellt, macht dann nach und nach – z. T. als Entgegnung zu Vorschlägen – 
weitere Angaben (sie ist ca. 35 Jahre, nicht so modern, liebt keine schrillen Designs). 

Er/sie hat noch keine der ausgestellten Uhren als potenzielles Kaufobjekt ins Auge gefasst. 

Die Preisvorstellung liegt bei 150 Euro, sie wird auf Anfrage bekannt gegeben bzw. wenn eine 
vorgeschlagene Uhr die Grenze überschreitet. 

Der Kunde/die Kundin bittet, die Uhr anlegen zu dürfen, stellt sich dabei „hilfsbedürftig“ an. Wenn 
der/die Verkäufer/in nicht von sich aus Hilfe anbietet, bittet er/sie um Hilfe. 

Der Kunde/die Kundin stellt Fragen zum Material der Uhr.  

Er/sie kann sich zwischen zwei Uhren nicht entscheiden und fragt den Verkäufer/die Verkäuferin 
nach der persönlichen Meinung. Dabei soll er/sie den Verkäufer/die Verkäuferin auch kritisieren 
bzw. in eine schwierige Situation bringen. 

Nach 5 Minuten wird der Auftrag abgebrochen. 

Merkmale und Indikatoren 
Beim Auftrag „Uhrenverkauf“ werden die Merkmale Selbstvertrauen und Kommunikations-
fähigkeit beobachtet. 
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Selbstvertrauen Kommunikationsfähigkeit 

Der/die Jugendliche 

• übernimmt Verantwortung/zeigt Engage-
ment (für einen erfolgreichen Verkauf) 

• verhält sich höflich, freundlich und wohlwol-
lend 

• bleibt auch bei Belastungen (Kritik) zuver-
sichtlich/sachlich 

• zeigt durch Mimik/Gestik, dass er/sie zuhört

• vertritt eine eigene Meinung/gibt Empfeh-
lungen. 

• antwortet auf Fragen und Anstöße der Kun-
din/des Kunden.  

Material 
• Verkaufstheke, Tischdecke 
• dekoratives Tablett  
• viele verschiedene Armbanduhren 
• Preisetiketten 
• 16 Beobachtungsbögen Auftrag 5 
• 16 Beurteilungsbögen Auftrag 5 
• 2 Klappmappen 
• 2 Kugelschreiber o. Ä. 
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Beobachtungsbogen AC-Übung „Uhrenverkauf“ 
 

Beobachtungsbogen 
 Auftrag 5: Uhrenverkauf  

 
Name Beobachter/in: ..............................................   Dauer: ............. Minuten 

 

 
Name der/des Beobachteten: ………………………………………….. 

 
beobachtetes Verhalten 

 
Merkmal 1: 

Selbstvertrauen 

 
Anmerkungen zur 

Situation 

 
Merkmal 2: 

Kommunikationsfähigkeit 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Engage-
ment 

Umgang 
mit Kritik  

Freundlich-
keit 

eigene 
Meinung 

Zuhören

Antworten
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Beurteilungsbogen AC-Übung „Uhrenverkauf“ 
 

Beurteilungsbogen 
Auftrag 5: Uhrenverkauf 

 
------------------------------      --------------------------- 
Name Beobachter/in       Name Teilnehmer/in 

Merkmal 1: Selbstvertrauen                                      Gesamtwert: .............. 
 
             1                      2                     3                           4                      5 
zeigt nur wenig 
Interesse an 
einem Verkauf 

 zeigt eigenes 
Engagement 
für den Ver-
kauf 

 zeigt großes 
Engagement 
für einen er-
folgreichen 
Abschluss 

Engagement 

wird bei Kritik 
z. T. ärgerlich 

 bleibt bei Kritik 
meistens ziem-
lich ruhig 

 bleibt auch bei 
Kritik stets 
ganz ruhig und 
gelassen 

Umgang mit 
Kritik/Belast-
barkeit 

sagt wenig  äußert eine 
eigene Mei-
nung 

 vertritt in einer 
angemesse-
nen Form eine 
eigene Mei-
nung 

eigene Mei-
nung 

Notizen (Auffälligkeiten, situativer Kontext) 

Merkmal 2: Kommunikationsfähigkeit                  Gesamtwert: .............. 

 
          1                        2                       3                        4                       5    
verhält sich nur 
bedingt freund-
lich 

 verhält sich 
i. d. R. freund-
lich 

 verhält sich 
stets sehr höf-
lich, freundlich 
und/oder wohl-
wollend 

Freundlich-
keit 

zeigt kaum, 
dass er/sie 
zuhört 

 zeigt gelegent-
lich durch Mi-
mik/Gestik, 
dass er/sie 
zuhört 

 zeigt durch 
Mimik und 
Gestik, dass 
er/sie zuhört 

Zuhören 

reagiert/ant-
wortet kaum 

 antwortet auf 
Fragen der 
Kundin 

 antwortet auf 
alle Fragen 
und nimmt 
Anstöße auf  

Antworten 

Notizen (Auffälligkeiten, situativer Kontext) 
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Fähigkeitsprofil des AC (Beispiel)  
 

 

 
 

Fähigkeitsprofil für 
B.B. 

Ergebnis des Assessment Centers 
 

        Merkmale  Stufe 
       1                   2                 3                  4                 5 

1 Lernfähigkeit    X  

2 
Arbeitsorganisation/ 
Problemlösefähigkeit 

  X   

3 Selbstvertrauen    X  

4 Motivation    X  

5 Kommunikationsfähigkeit    X  

6 
Gruppen- und  
Teamfähigkeit 

   X  

 

Das Fähigkeitsprofil zeigt in einer Werteskala, wie stark bestimmte Eigenschaften, hier Merkmale 
genannt, bei einer Person ausgeprägt sind. Anhand dieser Merkmale werden festgelegte Fähig-
keiten dieser Person beschrieben.  

Die Werteskala drückt die Ausprägung jedes Merkmals in einer Zahl zwischen 1 und 5 aus. Bei 1 
ist dieses Merkmal nicht sehr ausgeprägt, bei 5 sehr stark. 

Das Fähigkeitsprofil ist das Ergebnis eines Assessment-Center-Trainings im Rahmen des Projek-
tes DIA-TRAIN.  
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Die unter den Bedingungen des Assessment Centers erbrachten Ergebnisse bedeuten:  

 

MERKMAL: LERNFÄHIGKEIT 
 
STUFE 4 B. B. konnte den größten Teil neuer Informationen aufnehmen, wiedergeben, 

lang- und kurzfristig anwenden und wählte zwischen mehreren Lernwegen den 
passenden aus. 

 
MERKMAL: ARBEITSORGANISATION/PROBLEMLÖSEFÄHIGKEIT 
 
STUFE 3 B.B. konnte einen großen Teil der gestellten Lern- und Arbeitsaufgaben erfassen, 

einige bereitgestellte Informationen/Materialien nutzen, eine Lösung entwickeln 
und bei gelegentlicher Unterstützung Schritt für Schritt umsetzen. 

 
MERKMAL: SELBSTVERTRAUEN 
 
STUFE 4 B. B. traute sich die erfolgreiche Lösung von Aufgaben zu und blieb bei Schwie-

rigkeiten zuversichtlich. Er konnte eigene Stärken und Schwächen realistisch ein-
schätzen. 

 
MERKMAL: MOTIVATION 
 
STUFE 4 B. B. zeigte Interesse, sich auf eine Lern- und Leistungssituation einzulassen, 

eine gute Leistung zu erbringen und die Anforderungen bis zum erfolgreichen Ab-
schluss zu bewältigen. 

 
MERKMAL: KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT 
 
STUFE 4 B. B. ging auf andere Menschen zu, sprach sie an, formulierte eigene Anliegen 

verständlich, hörte zu und reagierte angemessen.  
 
MERKMAL: GRUPPEN- UND TEAMFÄHIGKEIT 
 
STUFE 4 B. B. beteiligte sich an der Planung und Verteilung von Aufgaben, er machte Vor-

schläge und setzte sich mit den Vorschlägen anderer auseinander. Er übernahm 
Aufgaben und reflektierte sie im Team, unterstützte andere und ließ sich im Inte-
resse der Gruppe helfen. 
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Auswertungsbogen für die Förderdiagnose (Ausschnitt Interview) 
 
 

 

 Auswertungsraster (Beispiel)  
Name: .............................N. N . ................................................ 

3. Interne Ressourcen 
3b. Psychische Ressourcen 

Merkmal Beobachtungen Deutung 

 

Selbstbild  
 

Selbstsicht 
Wunschbild 

verinnerlichte 
Erwartungen 
anderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das nimmt mich ziemlich mit“.  

„Ich hab’ mich halt nicht mehr getraut mich zu 
melden und ich hab einfach total abgebaut in 
der Schule“ 

„Ich selber war ziemlich gut, ich hatte eigent-
lich so ziemlich alles drauf, bin immer mitge-
kommen im Unterricht.“ 

„die ersten paar Wochen war’s auch ganz gut, 
danach ging es rapide bergab, ich bin mor-
gens mit Magenschmerzen wach geworden, 
wollte nicht zur Arbeit, es war einfach nichts 
für mich“.  

„dumme Gerüchte“ 

super, superklasse, total versaut 

 

„dann haben se mich fertiggemacht ... und 
dann habe ich ein ziemlich schlechtes Zeugnis 
nach Haus gebracht“  

 

Für die bin immer der Klassenclown/ich mach’ 
Stimmung.“  

„Dann haben welche Mist über mich geredet, 
deshalb haben die mich gemobbt in der Schu-
le.“ 

 

Familie, Freunde, Klassengemeinschaft  

 

kann eigene Gefühle be-
schreiben  

 

kann sich differenziert dar-
stellen  

 

 

 

 

 

 

beschreibt harte Kontraste 

 

beschreibt Aktionen – Re-
aktionen 

 

 

 

Divergenz zwischen Selbst-
auffassung und sozialem 
Konzept, will anders sein, 
als andere sie sehen 

 

 

 Selbstbild z. T. eher von 
anderen geprägt als eigen-
ständig 
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Förderbericht  
 

 

 

 

 

 
 

Förderbericht 
 
 

Name: A.A. 
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Die DIAgnose- und TRAINingseinheit DIA-TRAIN untersucht Fähigkeiten und Potenziale von 
Jugendlichen, um sie im Rahmen der individuellen Förderung gezielt zu fördern.  

Über die beiden Bestandteile DIAgnose und TRAINing werden mit vielfältigen Verfahren die indi-
viduellen Kompetenzen und Ressourcen gezielt beobachtet und trainiert. DIA-TRAIN umfasst 10 
Werktage und besteht aus verschiedenen Verfahren (s. Abschnitt 3).  

Im Vordergrund stehen Stärken und Potenziale. DIA-TRAIN will junge Menschen stärken, ihnen 
Wege zeigen, wie sie ihre Fähigkeiten erkennen und einsetzen, sich Ziele setzen, Wege finden 
und Hindernisse überwinden können, um sich privat wie beruflich zu entwickeln. Dabei werden 
Kompetenzen nicht als feststehende Eigenschaften, sondern als lern- und trainierbare Verhal-
tensweisen verstanden, die einem Menschen zur Verfügung stehen und je nach Situation ange-
wendet werden können. Gleichzeitig untersucht DIA-TRAIN, welche internen und externen Res-
sourcen der/die Teilnehmer/in für seine/ihre Entwicklung nutzen kann.  

Dieser Förderbericht soll den Mitarbeiter/inne/n, die im Anschluss an DIA-TRAIN diese/n Jugend-
liche/n fördern, die Ergebnisse darstellen und ihnen Anhaltspunkte liefern, um diesen Entwick-
lungsprozess zu unterstützen.  

 

 

 

 

A.A. befand sich zum Zeitpunkt der Durchführung von DIA-TRAIN in der Lernwerkstatt für schul-
müde Jugendliche, die Maßnahme lief gerade vier Wochen. Durch DIA-TRAIN sollte herausge-
funden werden, über welche Kompetenzen, Potenziale und Ressourcen er verfügt, um diese im 
anschließenden Förderplan gezielt zu fördern und den Maßnahmeverlauf individuell zu gestalten. 

Die DIAgnose- und TRAINingseinheit diente der Antwort auf die Fragen: 

Über welche Kompetenzen und Potenziale, Interessen und Neigungen sowie über welche Res-
sourcen verfügt A.A.? 

Wie kann er sie entwickeln und für die Umsetzung persönlicher und beruflicher Perspektiven nut-
zen? 

Wie können Fachkräfte ihn im Prozess der individuellen Förderung unterstützen? 

 

2. Anlass für die Teilnahme/Fragestellung  

1. Kurzdarstellung DIA-TRAIN 
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Die DIAgnose- und TRAINingseinheit wurde vom 30.09.200x bis 11.10.200x (an 10 Werktagen) 
im Auftrag des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe von der Beratungsstelle x in der dortigen 
Jugendwerkstatt durchgeführt. 

An DIA-TRAIN nahmen insgesamt acht Jugendliche teil, die zu diesem Zeitpunkt in der Lern-
werkstatt xy waren. Das DIA-TRAIN-Team bestand aus einer Sozialpädagogin und einem Sozial-
arbeiter, je  mit DIA-TRAIN-Zertifikat. 

Als Verfahren wurden im Rahmen von DIA-TRAIN angewendet:  

 ein Sozialtraining mit 17 Übungen 
 ein narratives Interview 
 ein Kreativitätstraining  
 12 erlebnispädagogische Übungen 
 ein Assessment Center mit 9 Übungen 
 ein Lerntraining  
 eine Zukunftswerkstatt. 

 

Die Verfahren wurden im Hinblick auf die vorher festgelegten Kompetenzen und Ressourcen 
ausgewertet: 

 

Kompetenzen 
Methodenkompetenz : Lernfähigkeit und Problemlösefähigkeit/Arbeitsorganisation. 

Sozialkompetenz: Kommunikationsfähigkeit und Gruppen- und Teamfähigkeit. 

personale Kompetenz:  Selbstvertrauen und Motivation. 

 

Ressourcen 
externe Ressourcen:  ökonomische Ressourcen, psycho-soziale Ressourcen, sozio-kulturel-

le Ressourcen 

interne Ressourcen:   physische Ressourcen, psychische Ressourcen  

 

Das Assessment Center wurde gezielt durch unabhängige geschulte Beobachter/innen beobach-
tet und ausgewertet, bei den anderen Verfahren werteten die DIA-TRAINer/innen die Ergebnisse 
nach einer teilnehmenden Beobachtung aus. 

 

Das Fähigkeitsprofil als Ergebnis des Assessment Centers ist Bestandteil dieses Förderberichtes.  

3. Verfahren und Durchführung 
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Kompetenzen 

Motivation  
A.A. war während der gesamten Durchführung immer pünktlich, zeigte großes Interesse an den 
Übungen und arbeitete dabei zügig und erfolgsorientiert.  

Gruppen- und Teamfähigkeit 
Er übernahm in der Gruppe eine führende Rolle. Er brachte seine Vorstellungen und Ideen in die 
Gruppe ein, gab anderen Anweisungen oder Hilfestellungen. In seiner Arbeitsgruppe konnte A.A. 
durch humorvolle Beiträge das Gruppenklima fördern. 

Kommunikation 
A.A. verfügte über einen breiten Wortschatz, konnte komplexe Sätze formulieren und seine Vor-
stellungen verständlich artikulieren. Er sprach viel mit anderen Gruppenmitgliedern, wandte sich 
häufig an die Trainer/innen und gab Kommentare in die Runde. 

Selbstvertrauen 
A.A. zeigte, dass er sich die Lösungen neuer Aufgaben zutraute, indem er sie direkt begann und 
zügig arbeitete. Dabei blieb er ruhig und gelassen, auch wenn die anderen auf ihn warteten. A.A. 
traute sich Dinge zu, die sich andere nicht trauen. Er stellte eigene Ergebnisse heraus, beteiligte 
sich aber nicht unbedingt an Gruppenpräsentationen. 

Lernfähigkeit 
Bei neuen Aufgaben hörte er zu, nahm Informationen auf und setzte die Aufgabe direkt um. 

Problemlösefähigkeit/Arbeitsorganisation 
A.A. erfasste neue Aufgaben und Probleme, entwickelte Ideen und machte Pläne, für deren Um-
setzung und ein gutes Ergebnis übernahm er Verantwortung.  

 

Ressourcen 
A.A. gab an, mit seiner Mutter und seiner Schwester in einer Wohnung in x-Stadt zu wohnen. Es 
bestanden engere Kontakte zu weiteren Verwandten. Durch Taschengeld, kleinere Verdienste 
oder Jobs verfügte er über finanzielle Mittel.  

Er trainierte dreimal pro Woche Kampfsport in einem Sportverein und interessierte sich für Com-
puter. Er kannte sich gut mit Markenartikeln aus. 

 

Neue Aufgaben bewältigte A.A. aktiv, wenn sie seinen Vorstellungen nicht widersprachen.  

Er zeigte und äußerte eigene Vorstellungen über das, was er wollte, suchte dabei häufig Bestäti-
gung. A.A. ist stark und kräftig gebaut, trat sportlich und gepflegt auf. Er nahm häufig Lebens- 
und Genussmittel zu sich und klagte gelegentlich über Rückenschmerzen. 

Er zeigte Vertrauen in seine eigene Kompetenz, war aber mit dem Ergebnis nicht immer zufrie-
den. In manchen Situationen vernichtete A.A. selbst oder gemeinsam hergestellte Produkte an-
schließend wieder. 

 

4. Darstellung der Ergebnisse 
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Interessen, Neigungen, Zukunftspläne 
A.A. zeigte großes Interesse an Computer und Musik. In den Pausen und vor Arbeitsbeginn be-
schäftigte er sich häufig am Computer. Zu der Zeit und auch bei Gelegenheiten in den Übungen 
legte er seine Musik-CDs auf. 

Im Interview gab A.A. an, dass er später Informatiker werden möchte.  

In der Zukunftswerkstatt nannte A.A. als Ziel, zunächst seinen Schulabschluss zu machen und 
später studieren zu wollen. Als Hindernisse auf diesem Weg bezeichnete er u. a. Schwierigkeiten 
mit Lehrern und der nötigen Disziplin. Um seine Pläne zu verwirklichen, will er demnächst die 
Abendrealschule besuchen. 

 

 

 

 

Fasst man die während der DIAgnose- und TRAINingseinheit gewonnenen Eindrücke zusam-
men, so fallen folgende zentrale Themen auf:  

A.A. zeigte, dass er über große geistige und körperliche Kräfte verfügt. Er wäre sicher in der La-
ge, weitaus höhere intellektuelle Anforderungen zu bewältigen, als hier gefragt waren. Ebenso 
wäre er körperlichen Aufgaben gewachsen, die viel Stärke erfordern. Seine derzeitige schulisch-
berufliche wie auch private Lebenssituation scheint ihm aber nur wenige Möglichkeiten zu bieten, 
diese beiden Stärken auszuleben und produktiv einzusetzen. So besteht die Gefahr, dass diese 
Energien brachliegen oder zerstörerisch wirksam werden.  

Es war A.A. sehr wichtig, vitale Bedürfnisse zu erfüllen, sich selbst zu versorgen, wie sein Kon-
sum von Speisen und Genussmitteln zeigt. Auch dieser Wunsch, für sich selbst und ggf. auch für 
andere zu sorgen, bildet ein Potenzial, das er positiver nutzen und einsetzen könnte.  

Zum Zweiten fiel sein scheinbares Selbstvertrauen auf, das aber immer mit dem Wunsch nach 
Wertschätzung und Bestätigung verbunden war. A.A. wusste einerseits, dass er etwas kann, 
dass er gut begreift und Aufgaben schnell und auch selbstständig lösen kann. Er brauchte aber 
dennoch stets die Aufmerksamkeit und Anerkennung der anderen und der Autoritätspersonen.  

Für die Arbeit in der Gruppe brachte er ein gute Kommunikationsfähigkeit und die ausgeprägte 
Kompetenz mit, Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen. Sein Leistungswillen 
und sein Wunsch nach Anerkennung ließen ihm allerdings nicht immer ausreichend Zeit, auf sich 
und andere zu achten. Wenn es ihm stärker gelänge, auch anderen Raum zu geben, ihre Mei-
nung und Leistung anzuerkennen, könnte das zu einer anderen und vielleicht befriedigenderen 
Form von Wertschätzung in der Gruppe führen. Die Fähigkeit, sich zurückzunehmen und nicht 
sofort aktiv zu werden, konnte A.A. bereits im Verlauf der DIA-TRAIN-Einheit steigern. 

5. Deutung  
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• A.A. hat Gruppenkompetenz bewiesen, indem er Verantwortung übernahm. Seine Gruppen- 

und Teamfähigkeit könnte er noch steigern, wenn er trainiert, in Anfangssituationen sich und 
den anderen Zeit zu geben für Planung und Absprachen. Diese Fähigkeiten könnte er in sei-
ner Freizeit z. B. durch Teamsport trainieren.  

• A.A. hat gezeigt, dass er intellektuelle Aufgaben sehr gut bewältigt. Er sollte sich Felder und 
Aufgaben suchen, in denen er seine hohen geistigen Fähigkeiten anwenden kann. Dafür wä-
re ein weiterer Schulbesuch passend. Gemeinsam mit einer Vertrauensperson (Lehrer/Leh-
rerin) sollte er überlegen, wie die Bedingungen dazu günstig geschaffen werden können.  

• A.A. erwies sich als stark und sehr geeignet für körperliche Aufgaben: Um Kraft und Ge-
sundheit zu fördern, empfehlen wir ihm, seine Ernährungsgewohnheiten zu überdenken. Ein 
Kochkurs mit anderen Jugendlichen könnte ihm Möglichkeiten bieten, sich selbst gut zu ver-
sorgen. Gleichzeitig sollte er sich Hobbys und Möglichkeiten suchen, in denen er seine kör-
perlichen Stärken und Energien produktiv einsetzen kann, z. B. durch körperliche Aktivitäten. 
Dies sollte er ggf. auch bei seinen beruflichen Plänen berücksichtigen. 

In der Maßnahme braucht A.A. aus unserer Sicht zunächst die Sicherheit, dass er wertgeschätzt 
wird.  

Durch Zuspruch und wachsende Sicherheit einerseits, durch die Fortführung des Sozialtrainings 
andererseits könnte seine soziale Kompetenz und damit seine „Beliebtheit“ gesteigert werden.  

Sein großer Wunsch nach Versorgung könnte in der Maßnahme aufgegriffen werden, indem dort 
ggf. ein Kochkurs oder ein Kontakt mit Ernährungsberater/inne/n initiiert wird.  

Eine entwicklungsbegleitende Beratung sollte ihn über die Dauer die Maßnahme hinaus unter-
stützen, seine Stärken zu erkennen, individuelle Ziele zu formulieren und berufliche und private 
Einsatzfelder für seine Stärken und Kräfte zu finden. Die Beratung sollte ihm personelle Kontinui-
tät bieten.  

Ggf. sollte weitere professionelle Hilfe hinzugezogen werden, die ihm hilft, sich selbst anzuneh-
men und mit anderen befriedigende Beziehungen aufzubauen. Ein Forum könnte ggf. eine Ge-
sprächsgruppe sein. 

6. Empfehlungen 
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Einverständniserklärung 
 
Bei der Durchführung der zweiwöchigen Einheit „DIA-TRAIN“ sind meine 
Fähigkeiten untersucht worden.  
Der Bericht über die Ergebnisse soll mir und Menschen, die mich bera-
ten, helfen, mich gezielt zu fördern. 
 
Der vorliegende Förderbericht wurde mir gezeigt bzw. vorgelesen und 
erklärt. 
Ich bin damit einverstanden, dass er zu folgendem Zweck an folgende 
Personen weitergegeben wird. Die genannten Personen dürfen ihn nicht 
an andere weitergeben. 
 
 

Zweck                                           Person                                        Einrichtung  
 
Förderplangespräche   Frau Müller; Lehrgangsleiterin  xy-Werkstatt 
Berufliche Planung    Herr Schulze, Berufsberater  Arbeitsagentur XY 
 
15.10. 200x  
_____________________ _____________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer/in 
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Diese Dissertation beschäftigt sich mit der individuellen Kompetenz, mit der Befähigung, im
Wandel von Arbeitsmarkt und Gesellschaft wechselnde Anforderungen zu bewältigen. Im Mit-
telpunkt stehen junge Menschen, die im Übergang Schule - Beruf benachteiligt sind, die am
erodierenden Arbeits- und Ausbildungsmarkt in besonderer Weise auf Ausgrenzungstendenzen
treffen und in das expandierende Übergangssystem einmünden.

Die Arbeit untersucht Entwicklungspfade der Benachteiligtenförderung und zeigt die überwie-
gend defizitorientierten und kompensationspädagogisch geprägten Schwerpunkte der verzweig-
ten Maßnahmen. Aktuelle Konzepte zur Verbesserung richten Maßnahmen verstärkt an den
Anforderungen des Arbeitsmarktes aus. Die Bewertungsmaßstäbe der (betrieblichen)
Gatekeeper prägen auch die derzeit boomenden Verfahren der Kompetenzfeststellung in die-
sem Feld.

Auf der Grundlage berufspädagogischer und sozialpädagogischer Ansätze entwirft die Arbeit -
in der Tradition des Benachteiligtenprogramms - Eckpunkte für ein Konzept einer sozialpäd-
agogisch orientierten Kompetenzfeststellung. Dieses bezieht die Ausgangsbedingungen der
jeweiligen Lebenswelten und die daraus resultierenden subjektiven Entwicklungsaufgaben ein.
Es verknüpft Kompetenzfeststellung und -entwicklung und ergänzt standardisierte eignungs-
diagnostische Instrumente um förderdiagnostische Verfahren. Seine Ergebnisse dienen als
Grundlage für eine individuelle Förderung, verstanden als Unterstützung selbstbestimmter
Entwicklungswege.

Der Praxisteil führt als Beispiel einer sozialpädagogisch orientierten Kompetenzfeststellung
die DIAgnose und TRAINingseinheit DIA-TRAIN aus. Diese schafft Ermöglichungsräume, in
denen Teilnehmer/innen ihre Kompetenzen erleben, zeigen, reflektieren und entwickeln.

Reihe Wissenschaft und Forschung


