
Qualifizierung mit Facharbeiterbrief für  
junge Erwachsene nach § 45 Berufsbildungsgesetz
Ein Handlungsleitfaden am Beispiel eines  
Bremer BIWAQ-Projektes

Bremer Beiträge zur Praxisforschung

Eva Anslinger und  
Sanne Masche  
(Hrsg.)

Integration  
durch Ausbildung



Integration  
durch Ausbildung

Qualifizierung mit Facharbeiterbrief  
für junge Erwachsene nach  
§ 45 Berufsbildungsgesetz
Ein Handlungsleitfaden am Beispiel  
eines Bremer BIWAQ-Projektes

Bremer Beiträge zur Praxisforschung

Eva Anslinger und Sanne Masche (Hrsg.)

Impressum

Herausgeberinnen
Eva Anslinger/Sanne Masche 

Fotos
WaBeQ GmbH gemeinnützig

Redaktion
Ulrike Osten

Satz und Gestaltung
Volker Haese, Dipl. Grafik-Designer

Dieses Vorhaben wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus Mitteln des  
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert. Der Europäische Sozialfonds ist das 
zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur  
Entwicklung der Beschäftigung durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, 
der Anpassungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investition in die Humanressourcen.

Kontakt

WaBeQ GmbH gemeinnützig
Waller Heerstraße 56, 28217 Bremen
www.wabeq.de

Universität Bremen
Akademie für Arbeit und Politik (AAP)
Am Fallturm 1, 28359 Bremen
www.aap.uni-bremen.de

ISBN 978-3-88722-735-7
Schutzgebühr 5,– €

Gefördert durch:

Ein Projekt der WaBeQ GmbH gemeinnützig

Evaluiert durch:
Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen



Integration durch Ausbildung4

Inhalt
In 
halt
 6 Vorwort der Quartiersmanagerin Gröpelingen

 9 Vorwort der Herausgeberinnen
 

Teil 1   Das Projekt Integration durch Ausbildung (IdA), Masche/Osten
 12 1. Einleitung
 12 2. Strukturwandel führt zu Orten sozialer Ausgrenzung
 13  2.1. Vorläuferprogramme: Soziale Stadt und Xenos –  
    Leben und Arbeiten in Vielfalt
 15  2.2. Ziele von BIWAQ
	 16  2.3. Über den Stadtteil Gröpelingen im Bremer Westen
	 16   2.3.1 Historische Entwicklung: vom Dorf zum  
     Arbeiterstadtteil 
	 16   2.3.2 Sanierungsprozesse: Verwahrlosung  
     entgegenwirken und Identifizierung fördern
 17   2.3.3 Jüngste Entwicklung: Einkaufszentrum und  
     gesellschaftliche Teilhabe
	 19 3.  Über den Projektträger Waller Beschäftigungs- und  
   Qualifizierungsgesellschaft mbH gemeinnützig 
	 20 4.  IdA – Integration durch Ausbildung
 20  4.1. Projektziel
 22  4.2. Absprachen mit der Handwerkskammer und den Innungen
	 26  4.3. Zielgruppe und deren Gewinnung
	 31  4.4. Auswahlverfahren geeigneter Teilnehmer/-innen
	 31  4.5. Ausbildungsdienstleistung – der trianguläre Ansatz
	 43  4.6. Gesellschaftliche Teilhabe
	 45  4.7. Interkulturelle Kompetenz lernen: Workcamp in Polen 
	 49  4.8. Soziales Wohnprojekt Seewenjestraße
	 54 5. Evaluation und Nachhaltigkeit 
	 56 6.  Erfolgreich in Ausbildung – vier Fallbeispiele
	 56  6.1. Durchhaltevermögen entwickeln
	 56  6.2. Selbstbewusstsein durch Ausbildung
	 58  6.3. Mit Fleiß zum Ziel
	 58  6.4. Endlich etwas abschließen
	 59	 Literatur 

        

Teil 2   Chancen und Grenzen beruflicher Integration an der  
  Schnittstelle zum dualen System, Anslinger/Jäger 
	 62 1.  Einleitung
	 63 2.  Das Projekt „Integration durch Ausbildung“ (IdA)
	 65 3.  Berufliche Förderpädagogik
	 65  3.1. Die Benachteiligtenförderung als dritte Säule im  
    Berufs bildungssystem
	 69  3.2. Theoretische Konzeptionen in der Benachteiligtenförderung
	 70   3.2.1  Menschenbild 
	 71   3.2.2  Kompetenzfeststellung und Förderplanung
	 72   3.2.3  Didaktik und Curriculumentwicklung 
	 75   3.2.4  Professionalisierung des Fachpersonals
	 76   3.2.5  Qualitätsentwicklung – interne Kooperationen  
     in der Benachteiligtenförderung
	 78   3.2.6 Beruflichkeitsverständnis
	 79 4. Evaluationsdesign
	 83 5. Beschreibung der Zielgruppe
	 86 6. Ergebnisse 
	 86  6.1. Menschenbild
	 91  6.2. Kompetenzfeststellung und Förderplanung
	 94  6.3. Curricular-didaktische Umsetzung
 94   6.3.1 Fachtheoretische Anleitung
	 99   6.3.2 Sozialpädagogische Begleitung
	101	   6.3.3 Interkulturelles Workcamp
	103  6.4. Organisationskultur und Netzwerkbildung  
    – Professionsverständnis des Fachpersonals 
 103   6.4.1 Professionsverständnis und Netzwerkbildung
	107   6.4.2 Quartiersbezug
	107   6.4.3 Interne Organisation
	109  6.5. Beruflichkeitsverständnis
	113 7.  Fazit
	115	 Literatur 

Teil 3   Handlungsempfehlungen
	120 1. Berufsperspektive und Durchlässigkeit zum dualen  
   Ausbildungssystem 
	121 2. Handlungsorientiertes Lernen ermöglichen
	122	 3. Rahmenbedingungen der Lernorte sichern
	122 4. Interkulturelles Lernen fördern

5 Inhalt



Integration durch Ausbildung Vorwort6 7 

Das Projekt IdA hat sich dieser jungen Menschen angenommen. Es hat 
einigen von ihnen einen Ausbildungsabschluss ermöglicht und damit einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Integration Jugendlicher und junger 
Erwachsener geleistet. Dabei wurde deutlich, dass die Motivation der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, pädagogische Fördermaßnahmen, sozialpä-
dagogische Begleitung, aber auch sinnvolle Arbeitsaufgaben im Quartier  
und die Kooperation mit Firmen ineinander greifen müssen, um erfolgreich 
zu sein. 

Im Projekt haben junge Menschen gemeinsam gelernt, berufliche Kennt-
nisse erworben, sie konnten ihre Fähigkeiten erkennen und weiterent-
wickeln. In der Broschüre drückt eine Teilnehmerin das so aus: „… ich habe 
immer gedacht, dass ich in meinem Leben nie irgendwas schaffen werde. 
Und jetzt hab’ ich ne Zwischenprüfung bestanden.“ 

Rita Sänze (Quartiersmanagerin Gröpelingen)

Vorwort der Quartiersmanagerin Gröpelingen

„Integration durch Ausbildung“ – so lautet der Name des Projektes, das in 
dieser Broschüre vorgestellt wird. Teilhabe findet in unserer Gesellschaft 
ganz wesentlich über den Arbeitsmarkt statt. Die Berufsarbeit bestimmt den 
Status und die gesellschaftliche Anerkennung von Menschen. Am Arbeits-
platz haben Menschen soziale Kontakte, Arbeit strukturiert den Tagesablauf, 
über Arbeit definieren wir uns stark. 

Quartiersmanager/-innen in den „Soziale Stadt“-Gebieten sind tagtäglich 
damit konfrontiert, was es heißt, wenn Menschen vom Arbeitsmarkt  
ausgeschlossen sind. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist es, Projekte zu 
unterstützen, die dem entgegen wirken. Durch die Umsetzung beschäf-
tigungspolitischer Programme, die Schaffung sinnvoller Betätigungsfelder  
in den Quartieren, die zugleich den Bewohner/-innen zugute kommen, 
sowie die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen sollen sozial 
Benachteiligte, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund,  
Jugendliche und Alleinerziehende, einen Zugang zu Beschäftigung finden.

Eine solide Ausbildung bildet eine Grundlage für den Einstieg in die beruf-
liche Tätigkeit. Der Übergang von der Schule in eine Ausbildung gelingt 
leider viel zu häufig nicht. Insbesondere Jugendliche in sozial benachteilig-
ten Stadtteilen haben oft schlechte Startbedingungen. Niedrige oder keine 
Bildungsabschlüsse, Resignation oder mangelnde Motivation, Elternhäuser, 
in denen eine geregelte berufliche Tätigkeit nicht selbstverständlich ist, das 
sind einige der Probleme, die einer Ausbildung zunächst entgegen stehen. 
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Vorwort der Herausgeberinnen

Zur gesellschaftlichen Teilhabe ist die Integration in Ausbildung und 
Erwerbsarbeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer  
noch zentral. Vor allem in strukturschwachen Stadtteilen in einer Großstadt 
wie Bremen benötigen junge Erwachsene bei der Bewältigung des  
Übergangs von der Schule in den Beruf oft nicht nur eine professionelle 
Unterstützung, sondern auch innovative Konzepte, die eine nachhaltige 
Integration sicherstellen. 

Das Projekt Integration durch Ausbildung (IdA) der Waller Beschäf tigungs- 
und Qualifizierungsgesellschaft mbH gemeinnützig hat sich dieser Thematik  
im Rahmen des BIWAQ-Programms angenommen. Zunächst werden in 
diesem Band das Projektkonzept sowie die -resultate aus der Sicht der Praxis 
illustriert und bewertet. Der zweite Beitrag befasst sich mit den Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Evaluation, die durch die Akademie für Arbeit und 
Politik der Universität Bremen durchgeführt wurde. Die abschließenden 
Handlungsempfehlungen geben auf der Grundlage der Projektergebnisse 
Anregungen zur Gestaltung der beruflichen Benachteiligtenförderung auf 
Landes- und Bundesebene. 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Band Anregungen für neue Projekte geben 
können und die Ideen, Konzepte und Erfahrungen aus dem IdA-Projekt  
in eine langfristige Förderstrategie für benachteiligte Zielgruppen münden 
werden. 

Eva Anslinger (Akademie für Arbeit und Politik)  
und Sanne Masche (WaBeQ GmbHg)
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2.1. Vorläuferprogramme: Soziale Stadt und Xenos – Leben und Arbeiten  
in Vielfalt

Vor o.g. Hintergrund wurde 1999 das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 
gestartet, mit dem Ziel, integrierte Ansätze zur Entwicklung benachteiligter 
Stadtteile zu erproben (vgl. www.sozialestadt.de/programm/hintergrund).

Im Integrierten Entwicklungskonzept (IEK) für das Fördergebiet Gröpelingen  
werden die Ziele in den Handlungsfeldern Beschäftigung, Bildung, Woh-
nung/Wohnumfeld und öffentlicher Raum sowie Image/Öffentlichkeitsarbeit  
dargestellt. Diskussionen zur Fortschreibung des IEK führten zu einer 
Schwerpunktsetzung im Bereich „Sicherung von Beschäftigungsperspektiven“. 
Als wichtiges Teilziel wird im Handlungsfeld Lokale Ökonomie die Einbin-
dung von lokalen Betrieben in Beschäftigung und Qualifizierung genannt. 
Integration wird als bedeutendes Querschnittsziel für die Quartiersarbeit 
festgelegt. Im IEK und in einer difu-Evaluation (2002) werden Projekte  
empfohlen, die Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation mit Quali-
fizierung verbinden.

2007 wurde ein weiteres Programm aufgelegt, das erstmals sozialraum-
orientierte und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen kombinierte. Das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales entwickelten das Sonderprogramm 
„Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort“ mit einem Volumen von 
rund 37 Millionen Euro, größtenteils aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) bereitgestellt. Das Sonderprogramm gliederte sich in die beiden 
Programmbereiche „Soziale Stadt“ und „Xenos – Leben und Arbeiten in 
Vielfalt“. 

Die Schwerpunkte dieser einjährigen Förderung lagen in den Handlungs-
feldern „Lokale, besonders ethnische Ökonomie“, „Integration von  
Jugendlichen in Ausbildung/Arbeit“ – dabei insbesondere auch Jugendliche 
mit Migrationshintergrund, sowie „Förderung der Vielfalt und Toleranz“. 
Die WaBeQ mbHg erhielt den Zuschlag für das XENOS/Soziale Stadt Projekt 
„Integration durch Ausbildung – neue Chancen für Gröpelingen“.

18 jugendliche Bewohner/-innen aus dem Bremer Westen wurden im 
Rahmen dieses Projektes zum/zur Bauten- und Objektbeschichter/-in oder 
Hochbaufacharbeiter/-in in enger Kooperation mit Betrieben qualifiziert. 
Durch den Berufsschulbesuch und Stütz- und Förderunterricht wurden die 

1. Einleitung

In den folgenden Kapiteln stellen wir das Projekt BIWAQ – Integration  
durch Ausbildung vor. Zunächst gehen wir dabei auf Ziele des Bund-Länder-
Programms Soziale Stadt und des EU-Programms Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier (BIWAQ) ein. Um sich ein Bild vom Stadtteil zu machen, in dem 
das Projekt angesiedelt ist, beschreiben wir als nächstes die historische 
Entwicklung Gröpelingens und die aktuelle Problemlage. Im fünften Kapitel 
wird der Ansatz von IdA ausführlich vorgestellt. Wir gehen dabei genauso 
auf das Ausbildungskonzept wie auf die Anbindung in den Stadtteil ein. 
Unsere Erfahrungen aus der Praxis einbeziehend, beschreiben wir, wie wir 
das Konzept umgesetzt haben und wie wir mit unvorhergesehenen Schwie-
rigkeiten umgegangen sind, aber auch welche Erfolge es zu berichten gibt.  
Das Kapitel endet mit der Vorstellung von vier Teilnehmer/-innen, die den 
Weg in den ersten Arbeitsmarkt mithilfe der Ausbildung geschafft haben. 

 
2. Strukturwandel führt zu Orten sozialer  
Ausgrenzung

Seit den 1990er-Jahren lassen sich bundesweit Anzeichen zunehmender 
Segregation als Folge des Strukturwandels beobachten. Es kommt zu 
Spaltungstendenzen der Gesellschaft in Bezug auf Arbeitsmarktzugang und 
Beschäftigung, Einkommen, Wohnsituation und Lebensstile. Auslöser dafür 
waren und sind wirtschaftliche und politische Restrukturierungsprozesse, 
die mit den Stichworten Globalisierung, Deindustrialisierung, Bedeutungs-
zunahme von Informationstechnik und wissensbasierten Dienstleistungs-
branchen sowie Deregulierung umrissen werden können. 

Selektive Auf- und Abwertungen von Wohngebieten führen dazu, dass 
„Verlierer“-Räume des Strukturwandels sich zu Orten sozialer Ausgrenzung 
entwickeln können, die von gesamtgesellschaftlichen und gesamtstädti-
schen Prozessen abgekoppelt sind. Diese Gebiete sind vielfach durch eine 
Mischung komplexer, miteinander zusammenhängender Probleme charak-
terisiert. Diese sozio-ökonomischen, nachbarschaftlichen, infrastrukturellen 
und städtebaulichen Probleme führen zu einem Imageproblem des Stadtteils 
(vgl. www.sozialestadt.de/programm/hintergrund).
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2.2. Ziele von BIWAQ

Mit BIWAQ werden gezielt arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Gebieten 
der „Sozialen Stadt” gesteuert. Die Qualifikation und soziale Situation der 
Bewohnerinnen und Bewohner und damit auch ihre Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt sollen verbessert werden. Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern sowie die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
sind integraler Bestandteil des Programms (vgl. www.biwaq.de/cln_032/
nn_1094980/DE/1Programm/node.html?__nnn=true).

Die BIWAQ-Projekte sollen innovative Interventionen in den Programm-
gebieten entwickeln, die konkret auf die Handlungserfordernisse vor Ort 
abgestimmt sind, an die integrierten Entwicklungskonzepte der „Sozialen 
Stadt” anknüpfen und möglichst mit städtebaulichen Investi tionen  
verbunden werden. Im Vordergrund müssen die Handlungsfelder Bildung, 
Beschäftigung, Integration und Teilhabe der Bewohnerschaft sowie die 
Wertschöpfung im Quartier stehen. Kooperationen und Netzwerkbildung  
mit lokalen Sozial- und Wirtschaftspartnern sollen dazu beitragen,  
die erreichten Ergebnisse auch dauerhaft zu sichern (vgl. www.biwaq.de/
cln_032/nn_248556/DE/1Programm/1Ziele/node.html?__nnn=true).

Das Programm wird in zwei Förderrunden umgesetzt: Die erste zwischen 
2008 und 2012 und die zweite zwischen 2011 und 2014. Die Vergabe  
der Mittel erfolgte über ein zweistufiges wettbewerbliches Verfahren. 

Insgesamt wurden rund 1.100 Interessenbekundungen eingereicht. Die 
WaBeQ mbHg erhielt in beiden Förderrunden einen Zuschlag. In der ersten 
Förderrunde setzt der Träger von November 2008 bis Ende August 2012  
das Projekt IdA-Integration durch Ausbildung und von November 2011 bis 
Ende Oktober 2014 (zweite Förderrunde) das Projekt „Qualifizierung vor 
Ort“ um (vgl. www.biwaq.de).

 

Teilnehmenden auf die Externenprüfung nach § 45 BBiG, Zulassung in  
besonderen Fällen, vorbereitet. Oberstes Ziel war die Integration in den  
Ersten Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt.

Die Verbesserung des Wohnungsmarktes war ein weiterer Projektschwer-
punkt, der unter der Einbeziehung der Projektteilnehmenden und der 
lokalen Ökonomie im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen im Fördergebiet 
umgesetzt wurde. 

Um die Chancengerechtigkeit von Migrantinnen und Migranten zu verbes-
sern, nahmen 50 % junge Menschen mit Migrationshintergrund am Projekt 
teil. Aktionen zur Förderung von Vielfalt und Toleranz fanden durch die 
Beteiligung an der Aktion „Gröpelingen – Stadtteil gegen Rassismus“ und 
durch ein 14-tägiges internationales Workcamp in der Türkei statt.

Probleme des Strukturwandels in Deutschland zeigen sich insbesondere  
in Städten und Gemeinden. Vor allem in städtebaulich, wirtschaftlich  
und sozial benachteiligten Stadtquartieren ist diese Veränderung zu spüren. 
Bauliche Mängel an Gebäuden und Wohnungen, unzureichende Infrastruk-
tur, niedriges Einkommen, fehlende Schul- und Bildungsabschlüsse und 
damit verbundene geringe Arbeitsmarktchancen führen zu Spannungen. 
Dort leben häufig langzeitarbeitslose Menschen und gering qualifizierte 
Jugendliche, die es in der Regel nach wie vor schwer haben, auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt zu bestehen.

Damit sich die Schere zwischen Menschen mit einem Erwerbseinkommen 
und denjenigen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, nicht weiter 
öffnet, sind vermehrt Anstrengungen aller relevanten Akteure gerade in 
diesen Quartieren nötig.

In Ergänzung zu den Investitionen im Rahmen des Städtebauförderungs-
programms „Soziale Stadt“ hat der Bund daher das stadt- und ortsteil-
bezogene Arbeitsmarktprogramm BIWAQ Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier aufgelegt. Für die Umsetzung stehen zwischen 2008 und 2014  
insgesamt bis zu 184 Mio. Euro zur Verfügung, davon bis zu 124 Mio. Euro 
aus dem Europäischen Sozialfonds und 60 Mio. Euro vom Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 
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Bremer Senat gab es Bestrebungen, die alten Hafenreviere weiter als  
Gewerbefläche zu nutzen. Sie als Ort für Freizeit, Kultur und Naherholung  
umzugestalten und die Ansiedelung beispielsweise kreativer Industrien  
zu ermöglichen, wie es in anderen europäischen Hafenstädten geschah, 
stand damals außer Frage. 

Als Sanierungserfolge sind in den 1990er Jahren u.a. die Umgestaltung  
der Hauptverkehrsachse Lindenhofstraße, der Bau der Stadtbibliothek,  
die Restaurierung des ehemaligen „Arbeiteramtes“ der AG WESER zu einem 
Kongresszentrum mit Galerie, Restaurant, Büros für Freiberufler im Medi-
enbereich sowie Ateliers für Künstler/-innen und der Bau des Gröpelinger 
Fähranlegers 1996 zu nennen. Der Anleger verband den Vorort wieder mit 
der Innenstadt, wie schon vor Jahrzehnten und erweckte die Lage des  
Stadtteils an der Weser und am Hafen wieder zum Leben. Für die Bevölke-
rung ein wichtiger Schritt hin zur Neuorientierung: von der Industriebrache 
zum urbanen Raum (vgl. BREMISCHE, Kultur Vor Ort e.V. (Hrsg). 2000)

 
2.3.3 Jüngste Entwicklung: Einkaufszentrum und gesellschaftliche  
Teilhabe

Auf dem ehemaligen Gelände der AG WESER in Gröpelingen eröffnete  
im Jahr 2004 ein Freizeit- und Erlebnispark zum Thema Raumfahrt, der 
„Space-Park“. Europas größter Indoor-Erlebnispark mit Kinos, Hotels  
und Gastronomie sollte hunderttausende Besucher/-innen nach Gröpelingen 
locken und damit dem Stadtteil zu einem neuen Image verhelfen. Das  
Konzept ging jedoch nicht auf, wenige Monate später schloss der Space-
Park, in den 650–800 Millionen Euro investiert wurden, davon 200–250 
Millionen Euro öffentliche Zuschüsse, seine Pforten. Damit ging auch die 
Hoffnung vieler Gröpelinger/-innen auf einen neuen Arbeitsplatz verloren. 
Im Jahre 2008 eröffnete das Gelände umgebaut als „Waterfront“-Einkaufs-
zentrum wieder mit ca. 1.000 Beschäftigten (vgl. Verein für Innere Mission  
in Bremen (Hrsg). 2011). 

Seit dem Jahr 2000 gehört Gröpelingen mit drei Ortsteilen zum Programm 
Soziale Stadt. Das Projekt IdA-Integration durch Ausbildung bezog sich  
auf das Soziale Stadt-Gebiet Gröpelingen/ Ohlenhof/ Lindenhof und knüpfte 
an das integrierte Handlungskonzept und dessen im Jahr 2007 beschlossene 
Fortschreibung an.

2.3. Über den Stadtteil Gröpelingen im Bremer Westen 

2.3.1 Historische Entwicklung: vom Dorf zum Arbeiterstadtteil 

In Gröpelingen, einem einstigen Bauerndorf an der Weser, siedelte sich 1905 
die Großwerft AG WESER an. Sie wurde zum Motor der Entwicklung und  
verwandelte Gröpelingen in eine proletarisch geprägte Vorstadt im Westen 
Bremens. Gröpelingen wurde Dreh- und Angelpunkt für viele Arbeiter, auch 
aus den angrenzenden Stadtteilen. In ihren Hochzeiten beschäftigte die 
Werft 5.000 Arbeiter. Der Niedergang der Werftenindustrie ab den 1970er 
Jahren, mit Schließung der AG WESER 1983, dem größten Arbeitgeber im 
Stadtteil, führte zu einem Verlust an Arbeitsplätzen, besonders für gering 
qualifizierte Personen. Neben hoher Arbeitslosigkeit führte diese Entwick-
lungs zu städtebaulichem Verfall und sozialen Problemen. Die Versuche, 
neue Industrien anzusiedeln, scheiterten. 

 
2.3.2 Sanierungsprozesse: Verwahrlosung entgegenwirken und  
Identifizierung fördern

Seit Mitte der 1980er Jahre setzten Segregationsprozesse ein, die bis zur 
Entwicklung paralleler Strukturen führten. Bedingt waren sie auch durch  
den hohen Zuzug von Arbeitsmigranten und deren Familien, hauptsächlich 
aus der Türkei, seit den 1960er Jahren. Viele von ihnen leben noch heute  
als Rentner im Stadtteil oder haben in Deutschland Familien gegründet. 
Eine Integration der „Gastarbeiter“ war von der damaligen Bundesregierung 
nicht vorgesehen und auch die Migrantinnen und Migranten selbst taten 
sich teilweise schwer mit dem Leben im städtisch geprägten Gröpelingen. 
Im Laufe der Jahre entwickelte sich eine türkische Parallelgesellschaft mit 
türkischen Geschäften für den alltäglichen Bedarf. Auch Moscheen befinden 
sich im Stadtteil. Es existiert ein geschlossenes türkischsprachiges Milieu,  
in dem niemand Deutsch sprechen muss, wenn er nicht will. 

In den 1990er Jahren begannen umfassende Sanierungsprozesse unter der 
Leitung der Wohnungsbaugesellschaft BREMISCHE (Bremische Gesellschaft 
für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH), gefördert 
von der Gemeinschaftsinitiative URBAN der Europäischen Union und dem 
Bremer Senat. Neben städtebaulicher Sanierung umfasste das Konzept auch, 
Kultur und Bildung in den Stadtteil zu holen. Dies war nicht unumstritten: im 
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3. Über den Projektträger Waller Beschäftigungs-  
und Qualifizierungsgesellschaft mbH gemeinnützig 
(WaBeQ mbHg) – Beschäftigung, Qualifizierung  
und Ausbildung im Bremer Westen

Die Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft gemeinnützig, 
gegründet 1998, führt Maßnahmen für arbeitslose Menschen nach dem  
Sozialgesetzbuch II und III durch. Sie wird beauftragt von der Agentur für 
Arbeit Bremen, dem Jobcenter Bremen und der Bremer und Bremerhavener 
Arbeit GmbH (bba). Über den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Euro-
päischen Integrationsfonds (EIF) und direkt über mehrere Bundesministerien 
und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhält die WaBeQ mbHg 
weitere Projektmittel.

Die WaBeQ mbHg ist betriebsähnlich strukturiert und akquiriert gemein-
nützige Arbeitsaufträge, die an den Kenntnissen, Lebensumständen  
und Berufszielen junger Menschen und Erwachsener ansetzen und bereitet 
sie auf eine handwerkliche Tätigkeit auf dem Ersten Arbeitsmarkt vor.

Bewusst stimmt der Träger seine Vorhaben mit Maßnahmen anderer 
Akteure in den Bereichen Umweltschutz, Wohnungsrenovierung, Wohn-
umfeldgestaltung, sozialer Wohnungsbau und Stadtteilentwicklung ab.  
Integriert in Netzwerke und Verbundstrukturen leistet der Träger wirkungs-
volle Beiträge zur Gestaltung von Quartieren, Treffpunkten und Einrichtun-
gen -nicht nur- im Bremer Westen. So konnten in enger Zusammenarbeit  
mit örtlichen Handwerksbetrieben beschäftigungspolitische Erfolge erzielt 
und relevante, positive Wirkungen auf das lokale Wirtschaftsgeschehen 
erreicht werden. Die WaBeQ mbHg verknüpft berufliche Qualifizierung und 
Stadtteilgestaltung und ist auch flankierend in dem Beschäftigungsfeld 
Hauswirtschaft tätig.

Ausgehend von derzeit drei Standorten in den Stadtteilen Walle und  
Gröpelingen werden ca. 400 Teilnehmende in unterschiedlichen Maßnah-
men qualifiziert und beschäftigt. Beratungsangebote für Jugendliche und 
junge Erwachsene zur Berufsorientierung und Begleitung am Übergang von 
Schule in den Beruf runden das Angebotsspektrum ab. Rund 60 Mitarbeiter/
innen sichern die fachliche Anleitung, sozialpädagogische Begleitung und 
verwaltungstechnische Abwicklung der Projekte.

Zur Antragstellung von IdA lag das Fördergebiet auf Platz 2, 3 und 4 der 
jährlich vom Sozialressort herausgegebenen Sozialindikatoren der Ortsteile 
(Platz 1 = schlechtester Wert). Der Anteil der Personen mit Migrationshin-
tergrund betrug 40,6 %; im Bremer Durchschnitt 26,6 %. Die Arbeitslosen-
quote betrug 2006 in Gröpelingen/ Lindenhof/ Ohlenhof 30,9 %. Bei jungen 
Erwachsenen, Frauen und Migranten/-innen lag sie noch darüber (Land 
Bremen 17,9 %). Der Anteil der ALG-II Bezieher/-innen betrug 28,8 % (Land 
Bremen 14 %). 

IdA trug dem integrierten Ansatz des Programms „Soziale Stadt“ Rechnung 
und verknüpfte die Handlungsfelder Bildung, Beschäftigung, soziale Integra-
tion und Teilhabe sowie Wertschöpfung im Quartier.

Das Programm Soziale Stadt läuft seit dem Jahre 2000 in Gröpelingen mit 
dem Schwerpunkt Stuhmer Straße. 2009 wurde das Gebiet erweitert um 
die Ortsteile Gröpelingen, Lindenhof, Ohlenhof. Das Programm verfolgt im 
Wesentlichen zwei Richtungen: zum einen die Verbesserung der sozialen 
Infrastruktur u.a. mit dem Bau des Gemeinschaftshauses Stuhmer Straße 
und des Streichelzoos, der Sanierung und Instandhaltung von Spielplätzen 
und dem Bau eines Spielschiffs. Zudem wurde an einem alten Bunker eine 
Kletteranlage befestigt. Zum anderen hat das Programm die Verbesserung 
des Wohnumfeldes mit u.a. Maßnahmen wie der Neugestaltung von Haus-
eingängen zum Ziel.

Neben den positiven Effekten, die durch Maßnahmen im Rahmen von 
„Soziale Stadt“ erzielt wurden, bleibt eine der Hauptaufgaben die Sicherung 
gesellschaftlicher Teilhabe durch Integration in Ausbildung und Arbeit. 
Junge bildungsferne Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund 
haben geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Damit ist langfristig ihre 
Integration und Partizipation gefährdet und sie bleiben von staatlichen 
Transferleistungen abhängig. 

Die lokale Ökonomie ist nur schwach entwickelt und kann nicht genügend 
Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Hier setzte IdA-Integration durch 
Ausbildung, das BIWAQ Projekt der Waller Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaft gemeinnützig an.
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Die Besonderheit dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahme liegt darin, 
dass es sich um einen Qualifizierungsansatz mit Ausbildungsabschluss, 
dem Facharbeiterbrief, handelt. Die Vorteile einer zweijährigen Ausbildung 
gegenüber einer reinen Qualifizierung liegen nah: ein Ausbildungsabschluss 
eröffnet die Möglichkeit zur Integration in das dritte Ausbildungsjahr und/ 
oder in den Ersten Arbeitsmarkt. Gleichzeitig erwerben diejenigen, die noch 
keinen Schulabschluss haben, den Haupt- bzw. bei einem Notendurchschnitt 
unter 2,8 den erweiterten Hauptschulabschluss und können sich, sollte 
ihnen der erlernte Beruf langfristig doch nicht liegen, beruflich anderweitig 
orientieren.

Zwei Formen des Erwerbs des Facharbeiterbriefes sind möglich: entweder 
wechselt der/die Teilnehmer/-in von der Ausbildungsmaßnahme IdA in eine 
betriebliche Ausbildung und wird nach zwei Jahren zur Prüfung angemeldet.  
Oder, ist der/die Qualifikant/-in fachlich oder aufgrund seiner/ihrer Kom-
petenzen für einen Wechsel in den Betrieb noch nicht geeignet, wird er/
sie an verschiedenen Lernorten qualifiziert und nach ca. zwei Jahren zur 
Externenprüfung nach § 45 Berufsbildungsgesetz (BBiG) angemeldet, um 
seine/ihre erworbene berufliche Handlungsfähigkeit nachzuweisen und den 
Facharbeiterbrief zu erwerben. Der trianguläre Ansatz (Erläuterungen  
dazu vgl. Kapitel 4.5.) findet in beiden Fällen Anwendung.

Die Qualifizierung erfolgt in trägereigenen Werkstätten und auf Bau-
stellen in enger Kooperation mit Betrieben. Gezielt wurde auch versucht 
Betriebsinhaber/-innen mit Migrationshintergrund für die Ausbildung zu 
gewinnen. Doch leider fehlte vielen eine Ausbildereignungsbefähigung.  
Die Qualifikantinnen und Qualifikanten besuchen ebenso wie alle regulären  
Auszubildenden die Berufsschule und erhalten vom Träger zusätzlichen 
Stütz- und Förderunterricht in Kleingruppen.

Im Projektverlauf war geplant, dass die jungen Erwachsenen, die Quartiers-
bewohner/-innen und die lokale Ökonomie an Konzeption und Bau eines 
Quartierszentrums beteiligt werden. Es sollte mit relevanten Akteuren  
vor Ort und Firmen der lokalen Ökonomie kooperiert werden. Zudem sollten 
die Teilnehmer/-innen an der Entstehung einer Auszubildenden – Wohn-
gemeinschaft mitwirken. IdA – Integration durch Ausbildung sollte beson-
ders für die Bewohner/-innen des Bremer Westens, durch die Verknüpfung 
arbeitsmarktbezogener und städtebaulicher Aktivitäten, neue Perspektiven 
eröffnen: durch Qualifizierung sollten langfristige berufliche Möglichkeiten 
geschaffen und junge Erwachsene in Ausbildung integriert werden. Aus-

4. IdA – Integration durch Ausbildung

4.1. Projektziel

In Anlehnung an das in Kapitel 3.2. beschriebene Vorgängerprojekt  
„Integration durch Ausbildung – neue Chancen für Gröpelingen“ konnte  
die WaBeQ mbHg sich im Ausschreibungsverfahren BIWAQ erfolgreich 
gegen knapp 600 Mitbewerber/-innen durchsetzen und startete im Jahre 
2008 als eins von 93 Projekten die Qualifizierungsmaßnahme IdA – Integra-
tion durch Ausbildung.

Die Maßnahme knüpft an die Forderung des Integrierten Entwicklungs-
konzeptes an und berücksichtigt und verbindet deren Handlungsfelder  
Beschäftigung, Bildung, Wohnumfeld und Image (s. dazu auch Kapitel 3.3.).

Das Programm BIWAQ sieht eine Koppelung arbeitsmarktpolitischer und 
städtebaulicher Maßnahmen vor, um das Quartier durch Bildung, Partizi-
pation und städtebauliche Aufwertung zu stärken. Vor diesem Hintergrund 
hat die WaBeQ mbHg eine Maßnahme für junge bildungsferne Erwachsene 
entwickelt, deren Ziel eine abgeschlossene Berufsausbildung ist. Im Projekt 
IdA werden junge Erwachsene in den anerkannten zweijährigen Ausbil-
dungsberufen Änderungsschneider/-in, Ausbaufacharbeiter/-in, Bauten- und 
Objektbeschichter/-in durch Handwerksmeister dieser Gewerke nach dem 
triangulären Ansatz qualifiziert (vgl. Kapitel 4.5.). Das Konzept war so 
angelegt, dass in knapp vier Jahren insgesamt 54 Teilnehmer/-innen in drei 
Ausbildungsgängen qualifiziert werden sollten, 36 von ihnen sollten einen 
Facharbeiterbrief erhalten und 18 in Ausbildung vermittelt werden. Es sollte 
für 18 Nachrücker/-innen ein verspäteter Zugang zum Projekt möglich sein.  
Die angestrebte Vermittlungsquote nach abgeschlossener Ausbildung in den 
Arbeitsmarkt war auf 70 % festgelegt. 

Im Mai 2012 war der Stand wie folgt: bislang erhielten 12 Personen einen 
Facharbeiterbrief, 12 weitere wurden zur Prüfung angemeldet, 14 wurden  
in Ausbildung1 und 8 in Arbeit vermittelt.2 

1  Elf Personen wurden in das dritte Lehrjahr in einen Betrieb vermittelt. Drei haben eine  

Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt begonnen. 

2  Bei diesen Tätigkeiten auf dem Ersten Arbeitsmarkt handelte es sich um ungelernte Tätigkeiten,  

meist Lagerarbeiten oder ein Job als Helfer auf dem Bau. 
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Dieser Ansatz findet beim Erwerb eines Berufsabschlusses jedoch kaum 
Anwendung, weil die Bewerber/-innen nicht über die erforderlichen  
Informationen verfügen und eine diesbezügliche Beratung kaum stattfindet. 
Zusätzlich besteht das Problem, dass die Bewerber/-innen die Nachweise 
nicht im ausreichenden Umfang erbringen können. Für die Unternehmen 
bringt die Umsetzung von § 45 (2) einen hohen organisatorischen und  
bürokratischen Aufwand bei unklarer Zielerreichung mit sich. Dies führt 
dazu, dass dieses Instrumentarium kaum genutzt wird. 

IdA hat zu Beginn der Maßnahme Kontakt mit der Handwerkskammer  
aufgenommen, um die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zulassung 
zur Externenprüfung abzustimmen. In ersten Gesprächen wurde schnell 
klar, dass viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein würde, bevor sowohl die 
Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmervertreter einem derartigen Versuch 
wohlwollend zustimmen würden. Bedenken bezogen sich primär darauf, 
dass die reguläre betriebliche Ausbildung unterlaufen würde, da der prak-
tische Ausbildungsteil bei einem Bildungsträger stattfindet. 

Obwohl während des Gesprächs auch von Seiten der Berufsschule, die wir 
zu diesem Zeitpunkt bereits als Kooperationspartner gewonnen hatten, 
mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass es sich um benachteiligte junge 
Erwachsene handelt, die sonst keine Chance auf einen Ausbildungsplatz 
hätten und dass vorrangig versucht werden sollte, die Personen in eine 
reguläre betriebliche Ausbildung zu überführen, blieben die Verhandlungen 
schwierig. 

Auf Grund der zeitlichen, fachlichen und inhaltlichen Gliederung des  
Projektes liegt nach § 1 BBiG der Sachverhalt einer Berufsausbildung vor. 
Somit müssten eine Ausbildungsvergütung und ein Betrieblicher Ausbil-
dungsplan (BAP) vorhanden sein. Entweder müsste der Zentralverband des 

Deutschen Handwerks (ZDH), ähnlich wie beim Frankfurter Weg4, einer 
Ausnahmeregelung zustimmen oder die Rahmenbedingungen müssten 
geändert werden.

4  Der „Frankfurter Weg zum Berufsabschluss“ ist eine mehrstufige  Qualifizierung in Modulen,  

die bis zu einem anerkannten Berufsabschluss (§ 45 BBiG-Externenprüfung) führen kann. Das Ziel ist, 

wie auch in der dualen Berufsbildung nach dem  Berufsbildungsgesetz, berufliche Handlungsfähigkeit 

zu erlangen und die erforderliche Berufserfahrung im Arbeitsprozess zu ermöglichen. Der „Frankfur-

ter Weg zum Berufsabschluss“ kombiniert mehrere Lernorte und Elemente: die Mitarbeit im Betrieb 

und die Qualifizierung im Arbeitsprozess, damit das Lernen, die Umsetzung und das Einüben des 

bildungsbegleitende Projekte sollten die gesellschaftliche Teilhabe fördern 
und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sensibilisieren. Im Rahmen 
städtebaulicher Verbesserungsmaßnahmen sollte unter Einbeziehung der 
lokalen Ökonomie das Image des Stadtteils aufgewertet werden.

IdA knüpfte an die eingangs dargestellte Problemlage in den Ortsteilen  
Gröpelingen, Ohlenhof und Lindenhof an und griff den im Integrierten 
Handlungskonzept zum festgestellten Bedarf in den Handlungsfeldern 
Beschäftigung, Bildung, Integration und Partizipation auf. Durch die Bereit-
stellung von Ausbildungsplätzen und die Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze und Qualifizierungsansätze für junge Erwachsene, besonders 
für Frauen und Migranten/-innen, wird ein nachhaltiger Beitrag zur Verbes-
serung der Ausbildungs- und Erwerbsperspektiven der Zielgruppe geleistet.

IdA verfolgte miteinander verzahnte Ziele: Integration junger Erwachsener 
in Ausbildung und Arbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer 
Integration, Stärkung der lokalen Ökonomie und Stärkung des Gemein-
wesens. Insgesamt sollten 20 Betriebe der lokalen/ethnischen Ökonomie, 
besonders des „Soziale Stadt“-Modellprojektes „Lokale Ökonomie“ einbezo-
gen werden. Darüber hinaus bestand das Ziel zusätzliche Ausbildungsplätze 
in Betrieben zu schaffen. IdA hat die Betriebe dahingehend beraten. Es 
konnten sieben neu geschaffene Ausbildungsplätze3 eingerichtet werden.

4.2. Absprachen mit der Handwerkskammer und den Innungen

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt in § 45 Absatz 2 die Zulassung zur 
Prüfung in besonderen Fällen. Um bildungsfernen Menschen mittels Aus-
bildungsabschluss zur Integration in den Ersten Arbeitsmarkt zu verhelfen, 
haben wir uns bei der Konzeption des Projektes auf Absatz 2 bezogen, der 
besagt, dass die Bewerberin oder der Bewerber zur Prüfung zugelassen 
wird, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
gemacht wird, dass er oder sie die berufliche Handlungsfähigkeit erworben 
hat.

3  Die Definition „neuer Ausbildungsplatz“ laut Förderrichtlinien der Bundesagentur für Arbeit von 

2010 ist: Wenn ein Betrieb entweder noch gar nicht ausbildet oder wenn ein Ausbildungsbetrieb in 

den letzten drei Jahren nicht ausgebildet hat. 
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die Zulassung zur Prüfung eine Einzelfallentscheidung ist und der Antrag 
personengebunden von den IdA- Teilnehmenden gestellt werden muss. 
Des Weiteren sollte das Projekt die Kosten für die Zwischenprüfung und 
die Abschlussprüfung übernehmen. Die Zwischenprüfung nach einem Jahr 
sollte als Lernzielkontrolle, die wir aus Qualitätsaspekten freiwillig machen 
wollten, dienen. 

Um die berufliche Handlungskompetenz nachzuweisen, führten die 
Ausbildungsmeister/-innen der drei Gewerke für jeden einzelnen Auszu-
bildenden einen betrieblichen Ausbildungsplan (BAP), der im Großen und 
Ganzen dem regulären Ausbildungsrahmenplan entsprach, in dem vermerkt 
wurde, welche Ausbildungsinhalte bereits abgearbeitet wurden und welche  
noch zu erledigen waren. Dieses Vorgehen erwies sich als sehr zeitintensiv. 
Wollte man Qualität in der Ausbildung gewährleisten, mussten aufgrund 
von Fehlzeiten einzelne Ausbildungsinhalte für einzelne Teilnehmer/-innen 
immer wieder vermittelt werden. Besonders in der Zeit, als zwei Ausbil-
dungsgänge parallel liefen, war es kaum möglich, den BAP vollständig zu 
führen und Ausbildungsinhalte für abwesende Teilnehmende wieder und 
wieder anzubieten. Die Fehlzeitenquoten wurden in der Teilnehmerver-
waltung „step“ festgehalten und zu allen anstehenden Anmeldungen zur 
Zwischen- und Abschlussprüfung zusammen mit allen oben erwähnten 
Unterlagen eingereicht.

Des weiteren verständigten wir uns mit den Innungen darauf, dass der 
Betrieb entscheiden sollte, ob er bei Übernahme ins zweite Ausbildungsjahr 
das erste Ausbildungsjahr durch IdA anrechnen will. Die Erfahrung im  
Verlaufe des Projektes zeigte, dass die Anerkennung der Ausbildungsinhalte 
bei keiner Übernahme durch den Betrieb ein Problem war. 

Da es in Bremen keine Innung für die Ausbildungsschneider/-innen gibt, 
wurden die Modalitäten direkt mit der Handwerkskammer abgestimmt. 
Diese gestalteten sich identisch zu denen der Innung der Maler und  
Lackierer und zur Innung des Bauhandwerks.

 

Bei einem weiteren Treffen mit dem Senator für Bildung, der Schulaufsichts-
behörde und Vertretern der Handels- und Handwerkskammer, wie z. B. 
Ausbildungsberater, wurden die Weichen gestellt. Wollten die Projektteil-
nehmenden zur Prüfung zugelassen werden, mussten folgende Bedingun-
gen erfüllt werden:

 Damit es sich nicht um § 1 BBiG handelt, muss die Maßnahmedauer in  
der Qualifizierungsvereinbarung, die zwischen Projektteilnehmenden  
und dem Bildungsträger geschlossen wird, von 24 auf 12 Monate gekürzt  
werden, ebenso wie die daran angelegte Integrationsvereinbarung durch 
das Jobcenter, die an das Ziel eines zeitnahen Übergangs in reguläre  
Ausbildung gekoppelt ist.

 Nach 12 Monaten muss in allen Gewerken eine Zwischenprüfung  
stattfinden.

 Der Berufsschulbesuch ist verpflichtend.

 Qualifizierung erfolgt unter Berücksichtigung der Ausbildungsrahmen-
pläne von qualifiziertem Personal (Handwerksmeister).

Somit war eine Genehmigung durch den ZDH nicht notwendig und mit 
Unterstützung der Handwerkskammer fand ein weiteres Treffen mit der 
Innung der Maler- und Lackierer und der Innung des Bauhandwerks statt,  
um die operative Umsetzung auf dieser Ebene zu besprechen. Der Direktor 
der Berufsschule befürwortete unsere Idee der Externenprüfung und  
nahm an den Treffen teil. Schließlich gelang es mit beiden Innungen,  
die Rahmenbedingungen so festzulegen, dass die Ausbildungsmaßnahme 
starten konnte. Wichtige Aspekte waren z. B. die Nachweise über die  
berufliche Handlungskompetenz, die den Innungen einzureichen sind,  
wie Fehlzeitenquote, Zeugnisse, Lernzielkontrollen, Berichtsheft, aussage-
kräftiger Lebenslauf und der Betriebliche Ausbildungsplan (BAP), in dem  
alle Qualifizierungsinhalte vermerkt sind. Es wurde beschlossen, dass  
  

Gelernten sinnvoll verbunden wird; Qualifizierungsbausteine, die von den Kammern zertifiziert sind; 

die Mitarbeit in moderierten Lern- und Arbeitsgruppen, um den Lern- und Arbeitsprozess zu reflek-

tieren und fachtheoretisches Wissen und Prüfungswissen zu erarbeiten  u.v.m. (vgl. www.werkstatt-

frankfurt.de/frankfurter_weg.html).
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Darüber hinaus wurden junge Erwachsene als potenzielle Teilnehmer/-innen  
an informellen Treffpunkten im Stadtteil direkt angesprochen: „Kalt Akquise“  
und „Klinken putzen“ bei jeder Gelegenheit. Die Zielgruppe wurde auch 
über Pressemitteilungen in der deutschen und türkischen Presse und 
Projektpräsentationen angesprochen. Wichtig war auch das „Peer-to-Peer-
Prinzip“: ehemalige Teilnehmende aus dem Projekt des Sonderprogramms 
„Xenos – Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort“ hatten bereits posi-
tive Erfahrungen gesammelt und berichteten ihren Freunden und Freundin-
nen und Interessierten in Schulen, Jugendzentren, beim Jobcenter etc. über 
das neue Projekt IdA, bei dem ein Ausbildungsabschluss zu erwerben war.

Trotz aller Bemühungen gelang es uns lediglich einen geringen Anteil  
Teil nehmende aus dem Quartier Gröpelingen/ Ohlenhof/ Lindenhof  
für das Projekt zu gewinnen, so dass die Maßnahme auch für Menschen  
aus anderen Stadtteilen geöffnet wurde. Mit Erweiterung der Zielgruppe  
konzentrierten wir uns nach Rücksprache mit dem Auftraggeber auf die 
anderen Soziale Stadt-Gebiete in Bremen und hatten somit 52 % Teilneh-
mende aus Soziale Stadt-Gebieten. Die umfangreichen stadtteilübergrei-
fenden Akquisebemühungen führten dazu, dass die Ausbildungmaßnahme 
stets ausgelastet war, und teilweise sogar Interessierte auf der Warteliste 
standen. Selbst in Zeiten, als zwei Durchgänge parallel liefen, gelang es,  
die Teilnehmerzahl auf das Doppelte zu erhöhen. Die Nachfrage an der  
Qualifizierung war sehr groß.

Die Teilnahme war auf freiwilliger Basis angelegt, so dass einerseits eine 
intrinsische Motivation vorlag, andererseits junge Menschen angesprochen  
und von den Vorteilen der Teilnahme an der Maßnahme überzeugt werden  
konnten. Dies zu erreichen war eine Herausforderung. Getreu des Mottos  
„Werben“ – „Schmackhaft machen“ – „Beraten“ – „Überzeugen“ – 
„Betreuen“ wurde akquiriert. Hat der Interessent oder die Interessentin  
sich für das Projekt entschieden, erfolgte in Absprache mit dem Jobcenter 
die Zusage zur Teilnahme an der Maßnahme. Bei ESF und Bundesprojekten 
ist es üblich, sich eine Kofinanzierung zu organisieren. Im Falle von IdA  
hat das Jobcenter sich dazu bereit erklärt, indem es weiterhin die Bezüge  
an die Teilnehmer/-innen auszahlte.

Eine weitere, in unserem Projekt jedoch untergeordnete Zielgruppe, waren 
die Betriebe der lokalen Ökonomie, die besonders bei der Vermittlung in 
Praktika als Kooperationspartner gewonnen oder im Rahmen der Baumaß-
nahmen bei der Auftragsvergabe angesprochen werden sollten. Insgesamt 

4.3. Zielgruppe und deren Gewinnung

Nach Maßnahmekonzeption gab es unterschiedliche Zielgruppen.  
Die wichtigste Zielgruppe waren junge Erwachsene des Quartiers im Alter 
von ca. 18 bis 27 Jahren mit multiplen Problemlagen. Häufig handelt es 
sich dabei um bildungsferne Jugendliche oder junge Erwachsene mit und 
ohne Migrationshintergrund: oft hatten sie noch keinen Ausbildungsplatz 
gefunden oder aber bereits eine Ausbildung abgebrochen. Verstärkt wurde 
versucht junge Frauen und Migrant/-innen für das Projekt zu gewinnen.  
IdA strebte an, die Chancengleichheit von Frauen und jungen Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund im Handwerk zu fördern. Der Anteil an Men-
schen mit Migrationshintergrund sollte bei 30 % liegen. Der tatsächliche 
Migrantinnen- und Migrantenanteil lag mit 40 % weit über der angestrebten 
Quote. Dies lässt sich einerseits mit guten Kontakten zur Zielgruppe aus 
dem Vorgängerprojekt erklären, in dem die Gewinnung von Migrantinnen 
und Migranten für die Maßnahme ein klarer Schwerpunkt war. Andererseits 
gab es stets Bemühungen, den Kontakt zu den Migrantenorganisationen 
intensiv zu pflegen, so nahm z. B. die Projektleitung am jährlich stattfinden-
den Iftar-Essen, dem allabendlichen Fastenbrechen während des Ramadan, 
teil. Gute Kontakte zur liberalen Moschee im Stadtteil waren hilfreich bei der 
Teilnehmer/-innenakquise.

Der Anteil der Frauen lag mit 32 % leicht über dem Zielwert; einschrän-
kend muss man jedoch erwähnen, dass die Ausbildung zum/ zur Änder-
ungsschneider/-in nur von Frauen angewählt wurde. Bei den Bauten- und 
Objektbeschichter/-innen und bei den Ausbaufacharbeiter/-innen wurden 
vereinzelt Frauen ausgebildet. 

Die Suche nach geeigneten Teilnehmer/-innen für die Ausbildungsmaß-
nahme fand zielgerichtet und zielgruppenspezifisch statt. Interessierte 
wurden u.a. durch das Jobcenter Bremen und die Aktivierung vorhandener 
Netzwerke gefunden. Es gab ein breites Netz von Kooperationspartnern, 
über das die Zielgruppe angesprochen wurde. Dieses reichte u.a. von Betrie-
ben, Berufsschulen, der Handwerkskammer, dem Jobcenter, Frauenberufs-
beratungsstellen, dem Quartiersmanagement, dem türkischen Sportsverein, 
den Moscheen im Stadtteil über die verschiedensten Initiativen vor Ort,  
bis hin zu Kindergärten, Freizeit- und Kultureinrichtungen. 
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Lernen von und zwischen Generationen nicht mehr selbstverständlich sind. 
Diese Aufgaben müssen durch Einrichtungen wie Häuser der Familie oder 
Quartierszentren übernommen werden.

Die Bedeutung des Quartiers und wohnortnaher Angebote wächst in dem 
Maße, in dem die Integration über den Arbeitsmarkt abnimmt. Partizipation 
und gesellschaftliche Teilhabe müssen am Wohnort, im Quartier, organisiert 
werden. Aus diesen Gründen sollte es ein Quartierszentrum geben.

In der IdA Konzeptionsphase war gedacht, das Gemeinschaftszentrum 
Stuhmer Straße, das u.a. nicht mehr den energetischen Standards entsprach 
und für die vielfältige Nutzung zu klein geworden ist, durch das Quartiers-
zentrum zu ersetzen. Die Gesellschaft für Stadtentwicklung führte nach der 
Bedarfsmeldung eine Standortanalyse mit dem Ergebnis durch, dass der 
Standort Fischerhuder Straße jedoch besser geeignet ist. Denn zeitgleich 
entschied das Bildungsressort aus der Grundschule Fischerhuder Straße eine 
Ganztagsschule zu machen, was größere Baumaßnahmen zur Folge hat.  
So war der neue Standort gefunden, jedoch musste zwischen beiden 
Ressorts in langen Debatten über die Finanzierung sowie das konkrete 
Nutzungskonzept verhandelt werden. Aus dem Quartierszentrum soll nun 
ein Quartiersbildungszentrum werden, in dem zahlreiche, für den Stadtteil 
wichtige Nutzergruppen Platz finden. 

Zu Beginn der Projektlaufzeit hatte die Quartiersmanagerin die Idee,  
eine Giebelwand mit einem 8 x 12 m großen Wandbild zu gestalten.  
So beantragte sie über das WiN Forum Gelder, die bewilligt wurden.  
Die Quartiersbewohner/-innen wurden durch die Quartiersmanagerin zur 
Beteiligung motiviert und brachten sich schon beim Entwurf für das Wand-
bild zusammen mit den IdA Bauten- und Objektbeschichter/-innen und 
einem lokalen Künstler ein. Auch bei der Ausführung der Malerarbeiten 
beteiligten sich alle rege und hatten viel Spaß bei der Erstellung eines derart 
großen Gemäldes an einer Hausfassade im Stadtteil.  

14 Betriebe erhielten die Ausschreibung. Aufgrund der Größe des Bauvor-
habens Mehrgenerationenhaus Seewenjestraße, das im Maßnahmezeit-
raum der hauptsächliche Arbeitsgegenstand der Teilnehmer/-innen wurde, 
war es vielen der lokal ansässigen kleinen Betriebe durch ihre personelle 
Struktur und/ oder der Auftragslage nicht möglich, sich an den Ausschrei-
bungen zu beteiligen. Zwei Aufträge von insgesamt fünf Fremdvergaben 
konnten jedoch an Firmen aus dem Quartier vergeben werden, davon hatte 
ein Betriebsinhaber einen Migrationshintergrund. Zwei Teilnehmer/-innen 
machten in einem dieser Betriebe auch ein Praktikum. Viele der migran-
tischen Betriebe besaßen keine Ausbildungserlaubnis, so dass wir unsere 
Auszubildenden dort nicht in Praktika geben konnten. Ähnlich verhielt es 
sich mit den lokalen Betrieben, die meist sehr klein waren und häufig keine 
Person hatten, die eine/n Praktikant/in unterweisen konnten oder wollten.

Dritte Zielgruppe waren die Bewohner/-innen des Quartiers, die besonders  
in Kooperation mit dem Quartiersmanagement angesprochen werden 
sollten. Im vom Quartiersmanagement organisierten Beteiligungsprozess 
sollten sie neben den Projektteilnehmenden in die Planung und Umsetzung 
des neu zu bauenden Quartierzentrums eingebunden werden. Da sich der 
Bau aus politischen Gründen bis Ende 2012 verzögerte, konnte das Objekt 
nicht mehr Projektgegenstand von IdA sein.

Die Analyse der Situation im Quartier, Gespräche mit Bewohner/-innen und 
Diskussionen mit Akteuren vor Ort haben zur Entscheidung geführt, ein 
Quartierszentrum im „Soziale Stadt“-Gebiet zu errichten. Das Schwerpunkt-
gebiet Stuhmer Straße und die nähere Umgebung sind gekennzeichnet 
durch multiple Problemlagen. Die Wohnverhältnisse sind teilweise schlecht,  
z. B. entspricht die Wohnungsgröße nicht den Vorgaben von Hartz IV,  
der Wohnraum ist vernachlässigt und häufig gibt es einen Sanierungs- und 
Renovierungsstau, teilweise liegt auch Schimmelbefall vor. Die Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr ist mangelhaft. In der Stuhmer 
Straße leben viele Frauen mit kleinen Kindern; auch zahlreiche alleiner-
ziehende Mütter, die häufig  nur wenig mobil sind und ein geringes Ein-
kommen haben. Viele Migranten/-innen können sich nur eingeschränkt 
im Wohnumfeld bzw. Einzugsbereich der Kindereinrichtungen bewegen. 
Einerseits gibt es eine rigide soziale Kontrolle der Familien. Die Frauen 
benötigen deshalb eigene, geschützte Räume. Andererseits führt der Zerfall 
von traditionellen Kernfamilien auch dazu, dass Begegnungen, Hilfe und 
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4.4. Auswahlverfahren geeigneter Teilnehmer/-innen

Um einen vakanten Platz passgenau zu besetzen und die Interessen und 
Fähigkeiten der Bewerber/-innen mit den beruflichen Angeboten und Anfor-
derungen der Ausbildungsberufe abzustimmen, fand ein der Zielgruppe  
der jungen Erwachsenen angemessenes Auswahlverfahren statt. Falsche 
Erwartungen, Über- oder Unterforderung sollten so weitgehend vermieden 
werden. Interessierte oder empfohlene Bewerber/-innen wurden von IdA  
zu einem einstündigen Vorstellungsgespräch eingeladen, das von der 
Projektleitung und vom Sozialpädagogen anhand eines Leitfadens geführt 
wurde. Abschließend erfolgte ein ca. zweistündiger Test, angelehnt an den 
der Tischlerinnung Nord. Dieser bestand aus Schultest (Mathe, Deutsch, 
Allgemeinwissen) und einem Leistungstest, der Logik, Abwicklungen und 
technisches Verständnis abfragte. Bei Eignung des Bewerbers oder der 
Bewerberin wurde ein in der Regel mindestens zweitägiges Probearbeiten  
in dem von dem/der Teilnehmer/-in gewünschten oder empfohlenen 
Gewerk vereinbart. Diese Erprobung fand gewerkspezifisch auf Baustel-
len und in geeigneten Werkstätten statt. Meister/-innen und Gesellinen/
Gesellen aus dem jeweiligen Gewerk leiteten die Teilnehmer/-innen an 
und hielten das handwerkliche Geschick und das Sozialverhalten auf Beur-
teilungsbögen fest. 

Im Bedarfsfall bzw. in Einzelfällen wurde für den Bereich der praktisch- 
motorischen Fertigkeiten der handwerklich-motorische Eignungstest 
hamet 2 (vgl. hierzu auch Teil 2, Kapitel 6.2.) zweitägig durchgeführt.  
Dieses Verfahren, gekoppelt mit dem oben beschriebenen Auswahlverfah-
ren, sicherte die Objektivität bei der Auswahl der Bewerber/innen und bot 
bereits erste Förderansätze, die im Rahmen eines persönlichen Förderplans 
festgeschrieben wurden.

 
4.5. Ausbildungsdienstleistung – der trianguläre Ansatz

Benachteiligten jungen Erwachsenen bleibt die Ausbildung im Betrieb 
weitestgehend verschlossen. Dabei zeigen Erfahrungen aus Modellprojekten 
mit Kooperations- und Verbundansätzen, dass es durchaus Betriebe gibt,  
die bereit sind, Ausbildungsverantwortung auch für Benachteiligte zu 
übernehmen. Auch gibt es junge Menschen mit Benachteiligungen, die den 
Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung Stand halten, wenn sie  
während der Ausbildung Hilfe und Unterstützung bekommen. Beispielsweise 
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hatte IdA mehrere Betriebe als Kooperationspartner, die die sozialpädago-
gische und fachliche Unterstützung während der Ausbildung im Betrieb sehr 
schätzten. Ein Malerbetrieb nahm gezielt junge Erwachsene ins Praktikum, 
die einen Migrationshintergrund hatten und die beim Bildungsträger viel 
Hilfe benötigten, im Betrieb jedoch gut zurecht kamen. Soziales Engagement  
auch in anderen Bereichen ließ sich feststellen: ein Baubetrieb war bereit, 
einem Ausbaufacharbeiterpraktikanten eine zweite Chance zu geben, 
obwohl dieser zunächst nach Krankheit eine Zeit unentschuldigt wegblieb 
und die Ausbildung abbrechen wollte. 

Leider gab es jedoch auch Fälle, in denen die Teilnehmer/-innen zunächst 
gerne ein Praktikum im Betrieb absolvieren konnten oder in Kooperation 
übernommen wurden, aber weitere Perspektiven sehr lange unklar waren. 
Trotz mehrfacher Anfragen durch IdA, erfolgte letztendlich keine Über-
nahme und es mussten neue Perspektiven gefunden werden.

Die erste Säule im triangulären Ansatz ist der Lernort Betrieb. Er ist als 
Schlüsselstelle für eine erfolgreiche berufliche Integration junger Erwach-
sener zu sehen, denn Lernen, integriert in reale Arbeitszusammenhänge, 
verdeutlicht den Nutzen von Lernanstrengungen, fördert Motivation  
und verbessert so die Chancen an der zweiten Schwelle, der Übernahme 
in betriebliche Strukturen. Durch regelmäßige Arbeit im Betrieb, z. B. im 
Rahmen eines Praktikums, werden Verantwortung und partnerschaftliches 
Agieren trainiert, die zu sozialer Stabilisierung und der Entwicklung eigener 
Kompetenzen beitragen. Die Arbeit im Betrieb hat einen hohen Ernstcharak-
ter und gibt dem Auszubildenden einen Einblick in die reale Arbeitswelt  
mit all ihren Aufgaben. Die Teilnehmer/-innen waren meist sehr stolz, wenn 
sie als Praktikant/-in im Betrieb waren und berichteten ehrfürchtig von 
ihrem Einblick in die Arbeitswelt. Für sie war klar: die erste Hürde auf dem 
Weg ins Berufsleben und zur Integration in die Gesellschaft ist geschafft!

Die Berufsschule ist der zweite Kooperationspartner im triangulären Ansatz 
und ein wichtiger Pfeiler. Diese Kooperationsbeziehung wurde im Falle IdA 
auf allen Ebenen mit Leben gefüllt. Durch Information über das Projekt  
auf allen hierarchischen Ebenen der Berufsschule: vom Direktor bis zur Lehr-
kraft wurden alle an der Ausbildung Beteiligten über IdA und seine Inhalte 
informiert. Somit entstand von Beginn an Transparenz über die Ziele der 
Ausbildungsmaßnahme. Zwischen Projektleitung und den Direktoren fanden 
Gespräche statt, um eine möglichst optimale Integration der IdA- Auszubil-
denden in den regulären Berufsschulbetrieb zu gewährleisten.
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Besonders die Zusammenarbeit mit der Berufsschule für Bautechnik war von 
großer Kooperationsbereitschaft und Engagement geprägt. Der Sozialpäd-
agoge und teilweise auch die Ausbilder bauten ein gutes Verhältnis zu den 
Lehrkräften auf, indem sie z. B. an Firmensprechtagen teilnahmen, sich über 
den Stand jedes einzelnen Auszubildenden informierten, über Klausuren 
sprachen und Absprachen über die zeitnahe Weitergabe von Fehlzeiten oder 
Zuspätkommen trafen. Im Großen und Ganzen standen die Lehrkräfte der 
IdA-Idee aufgeschlossen gegenüber; vereinzelt bekamen die Auszubildenden 
jedoch zu spüren, dass einige Lehrkräfte die Ausbildung nicht als vollwertig 
betrachteten, weil sie von einem Bildungsträger ausgebildet wurden. 

Die Gespräche mit den Lehrkräften der Berufsschule für Gestaltung wurden 
im weiteren Verlauf der Maßnahme primär von der Ausbilderin geführt,  
da sie vor der Ausbildertätigkeit für die IdA Änderungsschneider/innen 
selbst als Lehrkraft dort tätig war und mit den Personen und Strukturen vor 
Ort vertraut ist. Die IdA-Auszubildenden der zweijährigen Ausbildung zum/
zur Änderungsschneider/-in und auch die Ausbilderin bemängelten, dass es 
unterschwellig immer wieder zu Rivalitäten mit den Schüler/-innen der  
dreijährigen Ausbildung kam. Dem gingen Veränderungen der Strukturen in 
der Berufsschule voraus: die dreijährige Ausbildung zum/zur Maßschneider/-
in und die zweijährige Ausbildung zum/ zur Änderungsschneider/-in wurden 
im Laufe der Ausbildung zusammen beschult. So kam es in einigen Fällen 
nach Aussage der Ausbilderin und der Teilnehmerinnen dazu, dass die 
Maßstäbe der dreijährigen Ausbildung auf die der zweijährigen übertragen 
wurden. In diesem Zusammenhang kam es zu Bevorzugung der Maßschnei-
derinnen und Diskriminierung der IdA Änderungsschneider/-innen. Immer 
wieder machte sich die Ausbilderin für die Auszubildenden stark, suchte  
das Gespräch mit den betroffenen Lehrkräften, argumentierte, setzte sich 
für Gleichberechtigung ein und überzeugte hin und wieder. Die Nähe zu 
den Maßschneider/-innen und der Fachoberschule für Gestaltung hatte aber 
auch positive Effekte: so konnten zwei leistungsstarke IdA-Auszubildende 
den Sprung auf die Fachoberschule für Gestaltung schaffen, ermöglicht  
u.a. durch die Einschätzung und Unterstützung der Lehrkräfte, die in beiden 
Feldern tätig sind.

Die Berufsschule für Gestaltung befand sich 12 km südlich des Bildungsträ-
gers. Dies hatte einerseits den Vorteil, dass die für die Änderungsschneider/-
innen dort angemietete Werkstatt bereits sehr gut ausgestattet war und 
nur einzelne Maschinen und Geräte zusätzlich angeschafft werden mussten. 
Die Anbindung an die Schule war durch die unmittelbare räumliche Nähe 
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garantiert, erleichterte Absprachen und ermöglichte kurze Wege. Anderer-
seits wurde so die Integration in das Team aller Auszubildenden für die 
Änderungsschneider/-innen erschwert. Auch die Weitergabe von Infor-
mationen innerhalb des Mitarbeiter/-innenteams war zeitaufwendig und 
viele Informationen mussten telefonisch weitergegeben werden oder,  
da vor Ort kein PC zur Verfügung stand, abends umständlich per E-Mail.

Die Verzahnung von betrieblichen und außerbetrieblichen Lernorten zeigt 
summa summarum viele Vorteile auf, die die Integrationschancen von 
benachteiligten Jugendlichen deutlich erhöhen können. Die Verzahnung 
kann jedoch nur dann realisiert werden, wenn die alles verbindende dritte 
Säule im triangulären Ansatz aktiv ist: IdA hat diese Funktion eingenommen 
und die Aufgabe, wie bereits ansatzweise beschrieben, mit Leben gefüllt. 
Mit dem Angebot als Ausbildungsdienstleister sieht IdA sich als Lernort-
koordinator für lokale kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) und 
Berufsschulen, im Sinne einer nachhaltigen Vermittlung in Ausbildung  
oder Arbeit auf dem Ersten Arbeitsmarkt.

IdA orientiert sich am Bedarf von Unternehmen und den Bedürfnissen  
junger ausbildungsinteressierter Erwachsener. Drei Handwerksmeister:  
ein Zimmermann, ein Maler sowie eine Schnittdirectrice mit absolvierter 
Ausbildereignungsprüfung unterwiesen die Lehrlinge in den drei von  
IdA angebotenen Gewerken. Eigens dafür wurden zu Maßnahmebeginn 
Werkstätten eingerichtet bzw. angemietet und Seminarräume zur  
Beschulung ausgestattet. Neben der Vermittlung der Fachpraxis in den 
Werkstätten wurden die Lehrlinge von ihrer Ausbilderin und ihren  
Ausbildern in Fachtheorie beschult und bei der Berichtsheftführung  
unterstützt. Zusätzlicher schulischer Förderunterricht wurde durch Honorar-
kräfte bedient und war verpflichtender Bestandteil der Ausbildung,  
ebenso wie der Stützunterricht für die Leistungsschwächsten. Die Unter-
richte fanden gewerkspezifisch wöchentlich statt. 

Da die pädagogischen Mitarbeiter/-innen Hand in Hand mit den handwerk-
lichen Ausbildern arbeiteten, wurde bei der Personlauswahl darauf geachtet, 
dass die Mitarbeiter/-innen möglichst eine Doppelqualifikation besitzen: 
eine handwerkliche Ausbildung und ein Pädagogikstudium. Bei fortlaufen-
den pädagogischen Gesprächen, die auch im Förderplan dokumentiert  
wurden, und bei der Vermittlung der Ausbildungsinhalte kristallisierte sich 
nach einiger Zeit heraus, wer ein Praktikum im Betrieb absolvieren könnte, 
und an wessen Ausbildungsreife noch gearbeitet werden müsste. Es gab 
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einige Auszubildende, die nur ein wenig Unterstützung brauchten,  
um bereits nach wenigen Wochen in einen Betrieb wechseln zu können, 
um zeitnah einen Ausbildungsvertrag in der Hand zu halten oder aber 
solche, die nach mehreren Monaten in den Betrieb wechselten oder wieder 
andere, die ihre Ausbildung bei IdA durch die Externenprüfung mit dem 
Facharbeiterbrief abschlossen. Selbstverständlich gab es bei der Zielgruppe 
junger Erwachsener mit multiplen Problemlagen auch diejenigen, bei denen 
während der Aubildungsmaßnahme keine Fortschritte oder Entwicklung zu 
erkennen waren: Teilnehmer/-innen, bei denen sich trotz intensiver Arbeit 
keine Ausbildungsreife einstellte und die das Projekt entweder von sich aus 
verließen oder wegen Fehlverhaltens oder Fehlzeiten gekündigt wurden. 

IdA hatte es sich im Rahmen des triangulären Ansatzes zur Aufgabe 
gemacht, die jungen Erwachsenen während ihrer Zeit im Betrieb zu  
begleiten und für ein gutes Klima zwischen Betrieb und Praktikant/-in  
Sorge zu tragen und als Vermittler tätig zu sein. Während des ersten i.d.R.  
dreiwöchigen Praktikums fanden Gespräche zwischen IdA und dem Betrieb 
statt, mit dem Ziel einen Kooperationsvertrag zu schließen, in dem der 
Betrieb die feste Absicht auf Übernahme des Praktikanten in das zweite  
oder dritte Lehrjahr kundtat. Bei den Änderungsschneider/-innen verlief  
die Praktikumsphase anders: da der Berufsschulunterricht zweimal die 
Woche stattfand, gingen die Teilnehmerinnen fortlaufend einen Tag pro 
Woche ins Praktikum.

Wurde im Laufe der Qualifizierung vor Ort beim Bildungsträger ein/e 
geeignete/-r Kandidat/-in für einen Betrieb gefunden, so konnte ein  
erheblicher Anteil von Ausbildungsphasen dort stattfinden. Dieser  
berufspädagogisch wirkungsvolle Ansatz versprach eine hohe wirtschaft-
liche Effizienz. Besonders wenn die/der Auszubildende für sozialpädago-
gische Belange weiterhin an den Träger angebunden war und darüber 
hinaus einmal wöchentlich am Förderunterricht teilnahm.

Durch das von IdA durchgeführte Integrationscoaching, das den Unter-
stützungsbedarf von Jugendlichen mit Förderbedarf und Betrieben  
nachhaltig und erfolgsorientiert gestaltet, kann eine Aktivierung betrieb-
licher Qualifizierungspotenziale erfolgen.

Als Ausbildungsdienstleister sorgte IdA mit seinen Ausbilderinnen und Aus-
bildern für eine Grundqualifizierung gemäß den Anforderungsprofilen des 
Ausbildungsrahmenplans. IdA übernimmt den Auf- bzw. Ausbau des Netz-

werkes und verzahnte bzw. koordinierte die Lernorte. Durch passgenaue 
Vermittlung in die Betriebe, sozialpädagogische Begleitung, Vertiefungs- 
und Stützunterricht und Prüfungsvorbereitung, übernahm IdA die Risiko-
entlastung der Betriebe.

Im Gegensatz zu einer regulären überbetrieblichen Ausbildung (z. B. BaE) 
war es das Ziel von IdA, den Betrieb als Lernort stärker zu gewichten,  
die Betriebe im pädagogischen und fachtheoretischen Bereich zu entlasten 
und zu stützen und die betrieblichen Potenziale für die Ausbildung  
und die Beschäftigung benachteiligter junger Menschen zu (re-)aktivieren. 
Dazu organisierte IdA einen intensiven Austausch aller Beteiligten.

Es ist zu berücksichtigen, dass Jugendliche individuell, entsprechend  
ihres Leistungsvermögens gefördert werden müssen, um in betriebliche  
Ausbildung integriert werden zu können und um Übergänge in Arbeit 
erfolgreich und nachhaltig gestalten zu können. Nur so können Vorurteile 
und Berührungsängste auf Seiten der Betriebe, der Schulen, der Träger  
von Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen und der  
Auszubildenden abgebaut und Ausgrenzungen überwunden werden.

Die Betreuung und sozialpädagogische Begleitung der Teilnehmer/-innen 
war von größter Bedeutung, damit die Ausbildung und die Integration in 
einen Betrieb reibungslos funktionieren konnte. Viele der jungen Menschen 
waren mit multiplen psychosozialen und sozioökonomischen Problemen 
behaftet. Drei Teilnehmer/-innen hatten beispielsweise ein kleines Kind, 
für das sie weitestgehend allein zuständig waren. Einige waren verschuldet 
und/oder mussten sich vor Gericht für kriminelles Verhalten wie Gewalt 
und Dealen verantworten. Auch gab es zwei Frauen mit Essstörungen und 
Teilnehmer/-innen, die einen auffälligen Haschisch- oder Alkoholkonsum 
hatten. Mehrfach gab es Teilnehmerinnen, die Angst vor ihrem gewalt-
tätigen Freund oder Verwandten hatten. Deshalb war es zu Ausbildungsbe-
ginn besonders wichtig, diese Problemlagen anzugehen und aufzuarbeiten, 
damit die jungen Erwachsenen eine Chance hatten, ihre Sorgen und Nöte  
in den Griff zu bekommen und sich auf die Ausbildung zu konzentrieren. 
Diese Aufarbeitung fand auch in Kooperation mit anderen sozialen  
Einrichtungen statt, z. B. Schuldnerberatung, psychotherapeutischen Einrich-
tungen und der Familien- oder Bewährungshilfe. Auch wurden Gespräche 
mit Eltern und Geschwistern geführt. Die persönliche Beziehung zur  
sozialpädagogischen Begleitung spielte dabei eine wichtige Rolle und 
musste durch kleinteilige Beziehungsarbeit Stück für Stück aufgebaut 
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werden. Einige Themen wurden auch in trägerinternen Seminaren aufge-
nommen. (vgl. dazu Kapitel 4.6.). Nicht selten nahm diese Aufarbeitung der 
Problemlagen mehrere Monate bis Jahre in Anspruch und war zum Maß-
nahmeende noch nicht abgeschlossen. Doch waren die Teilnehmenden in 
vielen Fällen befähigt, den eingeschlagenen Weg selbständig weiter zu 
beschreiten.

Zu Beginn der Projektlaufzeit und nochmals ungefähr nach der ersten Hälfte, 
gab es in der sozialpädagogischen Betreuung auf Grund von Elternzeit  
und trägerinternen Umstrukturierungen mehrere Personalwechsel in der 
Sozialbetreuung. Die neuen Mitarbeiter/-innen bemühten sich jeweils  
um einen erneuten Beziehungsaufbau. Einige junge Erwachsene waren 
jedoch nicht mehr zu erreichen, da sie sich im Vorfeld erst nach vielen 
Monaten einer bestimmten Person anvertraut hatten, denn viele Themen 
waren für sie mit Scham besetzt. Sich wieder einer neuen Person zu öffnen, 
erforderte viel Vertrauen und die Vertrauensbildung benötigt Zeit. Gerade 
für die Frauen erscheint es im Nachhinein sinnvoll, kontinuierlich eine 
Frau als Ansprechpartnerin zu haben. Bei den Änderungsschneider/-innen 
ergab es sich auf Grund der Personalwechsel, dass bei sehr persönlichen 
Problemen die Ausbilderin zur Vertrauensperson wurde und bei Bedarf der 
Sozialpädagoge unterstützte und eng mit ihr zusammenarbeitete. Nicht 
nur die sozialpädagogische Begleitung, sondern auch die Ausbilder/-innen 
nahmen häufig eine wichtige Rolle zur Stabilisierung der jungen Erwachse-
nen ein. Umso schwieriger für den Ausbildungsverlauf war es, wenn der/
die Ausbilder/-in wechselte oder ein zweiter hinzu kam. Kontinuität ist ein 
entscheidender Faktor in der erfolgreichen Betreuung benachteiligter Perso-
nengruppen. Gelingt dies nicht, kann die Umsetzung der ganzen Projektidee 
enorm erschwert werden und der Ausbildungserfolg kann davon abhängen. 

Es war Aufgabe der Projektleitung für eine hohe Qualität bei der Vermitt-
lung der Ausbildungsinhalte zu sorgen und diese mit allen Beteiligten  
abzustimmen. Es gab einen detaillierten betrieblichen Ausbildungsplan, 
der alle Inhalte des Ausbildungsrahmenplans abdeckte und von den Aus-
bilderinnen und Ausbildern umgesetzt werden sollte. Dies klappte bei den 
Änderungsschneider/- innen und den Bauten- und Objektbeschichter/-innen 
gut, da das Pensum realistisch war. Die Stufenausbildung zum Ausbaufach-
arbeiter gliederte sich in sechs unterschiedliche Gewerke: Zimmerer/-in, 
Stuckateur/-in, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in, Estrichleger/-in,  
Kälte-, Wärme-, Schallschutzisolierer/-in und Trockenbauer/-in. IdA hat sich 
auf drei Gewerke spezialisiert, die von einem Ausbilder unterwiesen  
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wurden. Auch wenn es sich nur um die Vermittlung der Grundkenntnisse  
der jeweiligen Berufe handelte, war es eine große Herausforderung,  
in der Spezialisierung, die nach einem Jahr erfolgen musste, zu unterweisen 
und dabei auch noch die unterschiedlichen Lehrjahre zu berücksichtigen.

Ferner gab es Praktikumsverträge mit Festlegung der fachpraktischen 
Inhalte, die Berichtsheftpflicht für die Teilnehmenden und die verpflichtende 
Teilnahme am Berufsschulunterricht, fachtheoretischen Unterricht und 
Förderunter richt beim Träger. Die beim Träger und im Betrieb absolvierten 
Ausbildungsinhalte wurden dokumentiert. Auf Grund der Fülle der Ausbil-
dungsinhalte gelang dies bei den Ausbaufacharbeiter/-innen nicht immer in 
vollem Umfang. Des weiteren waren die Ausbilder/-innen vom Auftraggeber 
dazu angehalten, wöchentlich ihre Arbeit zu dokumentieren. Der verwal-
tungstechnische Aufwand wurde im Laufe des Projektes immer größer, so 
dass wir uns entscheiden mussten, welchen Richtlinien wir nachkommen 
wollten, wenn wir auch noch ausbilden wollten. Wir fanden eine schlanke 
Lösung, die beiden Ansprüchen gerecht wurde.

Diejenigen Teilnehmenden, die noch nicht für den ersten Ausbildungsmarkt 
geeignet waren, führten die Qualifizierung beim Träger und, wenn die  
Eignung es zuließ in Kooperation mit Praktika durch. Nach zwei Jahren 
konnten sie zur Externenprüfung bei der Handwerkskammer angemeldet 
werden. Beide Arten der Ausbildung, Übergang in den Betrieb oder Verbleib 
beim Träger und Externenprüfung erforderten eine enge Zusammenarbeit 
mit der Kammer, um das wichtige Ziel, den Erwerb des Facharbeiterbriefes, 
zu erreichen.

 
4.6. Gesellschaftliche Teilhabe

Angebote zur begleitenden Lebensführung zu Themen wie Ernährung, 
Gesundheit, Sport, Kultur und Freizeit sollten die benachteiligte Lebenslage 
der Teilnehmenden positiv beeinflussen. Ziel war neben der gesellschaft-
lichen Teilhabe ein gesünderes und schuldenfreies Leben. Zudem sollten  
die Angebote das Durchhaltevermögen der Qualifikant/-innen bis zur  
Prüfung stärken.

Bei körperlicher Arbeit ist eine richtige Ernährung besonders wichtig.  
Es ließ sich beobachten, dass Konzentrationsschwäche und Müdigkeit bei 
den Teilnehmer/-innen ihre Ursachen mit im Ernährungsverhalten haben. 
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Deshalb wurde das eigene tägliche Essverhalten im Dialog reflektiert,  
Hinweise gegeben und Regeln für eine gesunde Ernährung erarbeitet.  
Bei einem Kochkurs wurde gemeinsam ein regionales und saisonales 
Gericht zubereitet.

Ferner fand für die Frauen eine Veranstaltung zur Familienplanung statt,  
da im Laufe des Projektes mehrfach die Angst vor einer ungewollten 
Schwangerschaft auftrat und die Frauen sich von ihren Männern im Umgang 
damit allein gelassen fühlten. Ihre Sorgen beeinflussten die Konzentrations-
fähigkeit in der Ausbildung. Alle Qualifikantinnen und Qualifikanten durch-
liefen eine Finanzschulung mit mehreren Unterrichtseinheiten. Viele hatten 
Schulden, von denen sie nicht wussten, wie sie sie abbauen können. Häufig 
kümmerten sie sich auch nicht darum, so dass der Schuldenberg wuchs  
bis hin zum Termin mit einem Gerichtsvollzieher oder einer Privatinsolvenz. 
In der Schulung wurden Informationen zum Vertragsrecht gegeben  
(z. B. Handyvertrag), die Kosten einer eigenen Wohnung aufgestellt und  
der Umgang zum Abbau von Schulden besprochen. Einige gingen daraufhin 
ihre individuelle Lage im Rahmen einer Schuldnerberatung an. 

Der Umgang mit Social Media wie Facebook wurde mit der Gruppe und 
einem Experten diskutiert und sorgloses Surfen im Internet reflektiert.  
Der Sozialpädagoge sah sich die Facebookseiten der Teilnehmenden  
an und wies Einzelne immer wieder darauf hin, wie sie ihre persönlichen 
Einstellungen bei Facebook besser schützen können.

Da die Auszubildenden ganz unterschiedliche körperliche Voraussetzungen  
hatten und häufig über Rückenschmerzen klagten, wurde versucht ein 
regelmäßiges Sportangebot zu integrieren. Aufgrund der Zusammenlegung 
von drei Gewerken in zwei Ausbildungsjahren und den unterschiedlichen 
Berufsschulzeiten ließ sich das Angebot nicht durchgängig durchführen.  
Es gab jeweils zweimal im Jahr Fußballturniere mit anderen Bildungsträgern. 
Außerdem Besuche im Klettergarten und im Bowlingcenter. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Partizipation am gesellschaftlichen 
Leben ist der Besuch kultureller Einrichtungen. So wurden verschiedene 
Museen besucht, die mit ihren Ausstellungen einen Bezug zum Gewerk 
herstellten (z. B. Malermuseum in Hamburg, Überseemuseum und Focke-
museum in Bremen). Mit den Änderungsschneiderinnen wurde ein Schau-
spiel im Bremer Theater angesehen und über dessen Inhalt diskutiert. Diese 
Exkursionen dienten auch immer der Stärkung des Gruppenzusammenhaltes.

Um sich im Stadtteil zu orientieren und sich mit ihm zu identifizieren wurde 
eine gemeinsame Fahrradtour durchs Quartier zu historisch, städtebaulich 
und sozial wichtigen Punkten unternommen. Im Hafenmuseum Speicher XI 
machten sich die Teilnehmenden mit der 100jährigen Hafengeschichte  
im Bremer Westen vertraut. Da die wenigsten Teilnehmenden ein Fahrrad 
besaßen, wurden selbige vom Träger zur Verfügung gestellt. Die Tour  
durch den Stadtteil machte allen großen Spaß und fand einen gemütlichen 
Ausklang am See. Außerdem hatte sie den schönen Nebeneffekt, dass der 
eine oder andere nach der sportlichen Betätigung sich auch ein Fahrrad 
anschaffen wollte.

Zur Gruppenfindung und Motivation fanden mehrere Aktionen statt.  
Zu Beginn von IdA 2009 und 2010 war es notwendig, soziales Verhalten  
einzuüben und die Einzelnen zu einer Gruppe zusammenzuführen. Aus 
diesem Grunde fand eine Einstiegswoche statt, in der neben der Erarbeitung 
von Sozialkompetenz und Erstellung von Teamregeln schulisches Allgemein-
wissen wiederholt und erste theoretische Fachkenntnisse vermittelt wurden. 
Ebenso fand eine angeleitete, erlebnispädagogische Fahrt nach Schwerin 
bzw. in den Harz statt. Hierbei ging es neben der Gruppenfindung darum, 
Vertrauen untereinander herzustellen und zu erleben, was es bedeutet  
ein Team zu sein und sich aufeinander zu verlassen. Die eigenen Stärken 
herauszufinden, war ebenfalls Ziel. 

Reisen war im Leben dieser jungen Erwachsenen etwas ganz besonderes, 
über das sie lange Zeit noch berichteten. Die Ausbaufacharbeiter machten 
zusätzliche eine zweitägige Kanutour im Umland von Bremen. Letzteres 
diente, nach einem Ausbilderwechsel, vor allem der Bindung an den Meister. 

 
4.7. Interkulturelle Kompetenz lernen: Workcamp in Polen 

Erfahrungswerte zeigen, dass es bei der Bevölkerung im Quartier häufig an 
interkultureller Kompetenz fehlt. Dies führt zu Konflikten und Ausgrenzung 
junger Erwachsener mit Migrationshintergrund, mit mehr oder weniger  
verdeckten ausländerfeindlichen Stimmungen, Meinungen oder Vorurteilen.

Um die interkulturelle Kompetenz der Teilnehmenden zu stärken, war ein 
zweiwöchiges Workcamp im Ausland vorgesehen. Bereits im Vorgänger-
projekt XENOS wurden damit gute Erfahrungen gemacht. Neben Kontakten 
und dem Umgang mit Menschen anderer Kulturkreise lernen die Teilneh-
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menden, sich auf neue Situationen und Arbeitsgegenstände einzulassen.  
In der fremden Umgebung gilt es, das Leben in Absprache mit anderen 
Workcamp-Teilnehmer/-innen möglichst selbständig und reibungslos zu 
organisieren.

Eine nachhaltige Veränderung der Sichtweise über andere Nationen wird 
durch direkten Kontakt mit Menschen fremder Kulturen ermöglicht. Ein 
gemeinnütziges Arbeitsvorhaben in einem Workcamp ist eine Möglichkeit, 
sinnvolle Projekte durchzuführen, die auf konventionellem Weg nicht  
möglich wären. Der Alltag wird im Camp organisiert, selbständiges und 
eigenverantwortliches Handeln somit weiter gestärkt. Aber auch das  
Akzeptieren von Regeln, vorgegebenen Umgangsformen und das Einfügen 
in einen vorgegebenen Rahmen wird gelernt. Im gemeinsamen Engagement 
für das Projekt wird das Miteinander im Workcamp gefestigt. Am Ende  
des Workcamps können die Teilnehmer/-innen und der lokale Projektpartner 
auf eine nachhaltige Gemeinschaftsleistung zurückblicken. 

2010 und 2011 fand jeweils im Sommer ein Workcamp in Danzig statt.  
Finanziell unterstützt vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk fuhren die 
zukünftigen Ausbaufacharbeiter/-innen, Änderungsschneider/-innen und 
Bauten- und Objektbeschichter/-innen in Bremens Partnerstadt, um sich  
an den Renovierungsarbeiten des Maximilian-Kolbe-Hauses zu beteiligen. 
Bei jeweils fünf Treffen vorab mit den Teilnehmenden wurde die deutsch-
polnische Geschichte und der mögliche Tagesablauf vorgestellt sowie das 
Freizeitprogramm geplant. Zur Vorbereitung gehörten auch Landeskunde 
und ein zweistündiger Polnisch-Crashkurs. Der handwerkliche Ausbilder  
und die pädagogische Mitarbeiterin, die das Workcamp organisierte,  
reisten jeweils im Frühjahr nach Danzig, um mit dem Kooperationpartner 
den Arbeitsaufenthalt zu planen.

Das Maximilian-Kolbe-Haus für Versöhnung und Begegnung ist eine  
von Franziskanermönchen geführte Jugendbegegnungsstätte in Danzigs  
Altstadt. Seit 1992 fördert sie den internationalen Jugendaustausch  
zwischen Ost und West. Die Stadt hat dem renommierten Haus 2009 ein 
24.000 m² großes Grundstück auf der Insel Sobieszewska mit fünf Gebäuden 
zur Verfügung gestellt. Die Häuser wurden im Nationalsozialismus als  
Zentrale benutzt und waren Sitz von Gauleiter Foster. Hier wurde unter 
Heinrich Himmler die „Operation Tannenberg“ geplant. Unter dem Motto 
„Grausame Geschichte verändern“ soll das Gelände nun Stück für Stück  
als Begegnungsstätte nutzbar gemacht werden und für Frieden und  
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Versöhnung stehen. In Zusammenarbeit mit einer polnischen Berufsschul-
gruppe aus dem nahe gelegenen Slupsk führten die Teilnehmenden vor 
allem Demontage- und Entkernungsarbeiten sowie Putz- und Holzarbeiten 
durch. Jeweils in gemischten deutsch-polnischen Gruppen von vier Personen 
erhielten die jungen Erwachsenen Aufgaben, die sie selbständig umsetzten. 
Sie erstellten unter Anleitung einen Arbeitsablaufplan und tauschten  
Fachausdrücke auf Deutsch und Polnisch aus. 

Im Vordergrund stand dabei nicht, dass die Teilnehmenden in ihrem 
jeweiligen Gewerk arbeiteten, dennoch waren die Arbeiten den 
Ausbaufacharbeiter/-innen und den Bauten- und Objektbeschichter/-innen 
viel vertrauter als den Änderungsschneider/-innen. Insbesondere die 
schwere körperliche Arbeit bereitete ihnen schon im Vorfeld Ängste und  
es gelang nicht bei allen, sie zum Mitfahren zu motivieren. Die Ängste vor 
dem Unbekannten und vor Arbeiten, die nicht der klassischen Frauenrolle 
entsprachen, verschreckte zwei Teilnehmer/-innen, so dass sie kurz  
entschlossen nicht an der Reise teilnahmen, obwohl beim zweiten Work-
camp zwei Angebote speziell für diese Gruppe ins Leben gerufen wurden: 
ein Schmuck- und ein T-Shirt-Workshop mit einer angehenden Designerin. 
Leider war die Entwicklung auf der Baustelle noch nicht soweit fortge-
schritten, dass Innen- oder Ausstattungsarbeiten wie Gardinen nähen,  
Raumausstattung etc. ausgeführt werden konnten.

Natürlich kam auch das Freizeitangebot nicht zu kurz. Erste Eindrücke von 
Danzig sammelten die Bremerinnen und Bremer bei einer Stadtrallye. Wei-
tere Höhepunkte waren die Ausflüge zum UNESCO-Weltkulturerbe Marien-
burg, eine Kanutour auf der Mottlau und ein deutsch-polnischer Abschluss-
abend. Für viele der Teilnehmenden war dies die erste Auslandsreise 
überhaupt und dementsprechend verankerten sich die dort gesam melten 
Erfahrungen tief in ihrem Bewusstsein. Es war eine sehr kenntnisreiche und 
besondere Zeit im Projekt. 

4.8. Soziales Wohnprojekt Seewenjestraße

Das „Soziale Wohnprojekt Seewenjestraße 103“, das im Laufe der Baumaß-
nahmen zu Weichselstraße 2 umbenannt wurde, knüpft an die konzep-
tionellen Ansätze und bisherigen Erfahrungen der bereits durchgeführten 
Bauvorhaben des Trägers im Bremer Westen an.
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In der Weichselstraße wurden Wohnungen für Zielgruppen erstellt, die auf 
dem freien Markt nicht in ausreichendem Umfang preisgünstigen und  
qualitativ guten Wohnraum finden (Alleinerziehende, Familien mit mehreren 
Kindern, Menschen mit Behinderungen, ältere Personen und junge Erwach-
sene mit multiplen Problemlagen). Eine Azubi – WG sollte für die letztge-
nannte Zielgruppe einen Ausweg darstellen, aus dem unheilvollen Kreislauf 
aus ungeklärter Wohnsituation, angehäuften Schulden in Folge von nicht 
geleisteten Mietzahlungen, mangelnden Kenntnissen über Verpflichtungen  
als Mieter und fehlenden beruflichen Perspektiven zu entkommen. In  
unserer langjährigen Erfahrung in der Benachteiligtenförderung zeigten sich 
immer wieder Hilfebedarfe junger Menschen, die im alltäglichen Bereich 
persönlicher Probleme, wie fehlende Tagesstruktur, Resignation, Isolierung, 
zwischenmenschliche auch generationenübergreifende Konflikte, gesunde 
Lebensführung, Ordnung und Sauberkeit, soziale Kontakte etc. lagen und 
eine Eingliederung an Schwierigkeiten scheiterten, die in der allgemeinen 
Lebensführung ihren Grund hatten. Mit dem Konzept „Ausbildung und 
Wohnen“ wollte die WaBeQ mbHg geeigneten Wohnraum anbieten, der 
für diese Zielgruppe am Wohnungsmarkt nicht in ausreichendem Umfang 
vorhanden ist und mit Workshops zu Themen rund um die Lebensführung 
die Selbständigkeit fördern.

Das Wohnkonzept folgt der Überlegung, dass eine gemischte, generationen-
übergreifende Bewohner/-innenschaft an gegenseitiger Hilfestellung  
bei der Bewältigung des Alltags interessiert ist und sich das Angebot solcher 
Wohnformen positiv auf den Zusammenhalt im Gemeinwesen auswirkt.  
Für alle genannten Personengruppen wurde in der Weichselstraße in unter-
schiedlichem Umfang Wohnraum und Gemeinschaftsfläche zur Verfügung 
gestellt. Finanziert wurde das 22 Wohnungen umfassende Mehrgenera-
tionenhaus vom Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa, der Bremer 
Aufbaubank, der Kreditbank für Wiederaufbau und der Sparkasse Bremen. 

Es wohnen im Mehrgenerationenhaus nun insgesamt drei Auszubildende, 
die bei der WaBeQ in einer Qualifizierungsmaßnahme sind, in kleineren 
Einzelwohnungen. 

Die Azubi-WG sollte in das Mehrgenerationenhaus in der Seewenjestraße 
integriert werden. Doch eine Finanzierung für sozialpädagogische  
Begleitung, die aus Erfahrung mit anderen Mietobjekten der WaBeQ mbHg 
notwendig war, konnte nicht gefunden werden und so konnte die Idee  
nicht umgesetzt werden. Jedoch erhielten die IdA-Teilnehmer/-innen 
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Die klimatischen Bedingungen kamen erschwerend hinzu: Auch bei Regen, 
Kälte oder Hitze musste weitergearbeitet werden. Die Größe der Baustelle 
und die Dauer der Erstellung des Gebäudes trugen ebenfalls zu Motivations-
problemen bei. 

Eine bessere Zusammenarbeit und ein größerer Lerneffekt gelang bei 
kleineren Bauvorhaben wie beispielsweise dem Umbau des Wilhelm-
Kaisen-Hauses zu einem Heimatmuseum oder einer mit Mosaik gestalteten 
Aussenbank beim Kulturhaus Brodelpott. Dabei konnten ganz besonders 
unsere Fliesenleger/-innen ihr Können unter Beweis stellen. Zu Beginn 
der Maßnahme bauten die Ausbaufacharbeiter/-innen ein Spielschiff 
und stellten dies auf einem Spielplatz im Quartier auf. Die Bauten- und 
Objektbeschichter/-innen konnten sich bei Malerarbeiten im Friedens tunnel  
einbringen und bei der Renovierung einer alten Villa, die in gemein-
nützigem Besitz steht, unterstützen. Darüber hinaus wurden ständig 
die eigenen Werkstätten der Ausbaufacharbeiter/-innen, Bauten- und 
Objektbeschichter/-innen und Änderungsschneider/-innen aus- und  
umgebaut. Ein Meisterbüro ist in der Hochbauhalle entstanden und wurde 
mit Holzverbindungen und Leichtbauwänden erstellt und mit zahlreichen 
Mosaikarbeiten verziert. Estricharbeiten fanden beim Museum Weserburg 
statt. Dort waren die Auszubildenden in den Bau einer Rampe einbezogen.  
Immer wieder wurden kleinere handwerkliche Aufgaben auf den vielen  
Spielplätzen in der näheren Umgebung ausgeführt. Beim Umbau eines  
gemeinnützigen türkischen Sportvereins waren die Bauten- und Objekt-
beschichter/-innen mit ihrem KnowHow gefragt.

Die Änderungssschneider/-innen hatten den Hut bei der Aktionata,  
einem Kinder- und Jugendfestival in Bremen Huchting auf. Dort entwickelten  
Sie Ideen zur Gestaltung einer „Zaubererwohnung“ und setzten diese 
zusammen mit den Bauten- und Objektbeschichter/-innen um. Im Gegenzug 
wurden sie zu einer Sondervorstellung eingeladen. 

Gerade diese Außentermine und Kontakte mit der realen Arbeitswelt waren 
es, die den Teilnehmer/-innen – und den Ausbilder/-innen – besonders  
viel Spaß machten und sie enorm motivierten. Das Erstellen eines Produktes, 
eines „bleibenden Wertes“ ist dabei von großer Bedeutung.

Die Akquise für diese Arbeitsgegenstände lief über die Geschäftsführung, 
die Projektleitung und die Ausbilder/-innen.

unterstützende Angebote zur Lebensführung bei den oben angesprochenen 
Themen, wie in Kapitel 4.5 beschrieben wurde. Bei der Suche nach eigenem 
Wohnraum unterstützte der Sozialpädagoge die Teilnehmer/-innen und 
klärte sie über Rechte und Pflichten als Mieter und die zu bedenkenden 
Kosten auf. 

Der Baukoordinator koordinierte in Absprache mit dem Bauleiter und dem 
Ausbilder den Arbeitseinsatz der Projektteilnehmer/-innen. Die Arbeiten 
dauerten von Oktober 2009 bis Juli 2011, kurzzeitig unterbrochen von zwei 
ungewöhnlich kalten Wintern. Hauptsächlich eingesetzt für vielfältige  
Arbeiten am Bau wurden die Ausbaufacharbeiter/-innen beider Durchgänge. 
Nach dem Richtfest wurden die Malerarbeiten innen und außen von den 
angehenden Bauten- und Objektbeschichter/-innen durchgeführt.  
Die Ausbaufacharbeiter/-innen unterstützten bei Rohbauarbeiten wie ein-
schalen, betonieren, mauern und kleben, halfen beim Dachstuhl abbinden 
und richten, bei Lattung und Eindichtung sowie bei diversen Trockenbau-
arbeiten wie verschalen und dämmen. Weiter stellten sie eine Holzterrasse 
mit Geländer her und waren an Fliesenarbeiten beteiligt. Zu ihren Aufgaben 
gehörten aber auch, wie im ersten Lehrjahr üblich, Aufräumarbeiten und 
Zuarbeiten (Materialtransport). 

Mit den Teilnehmer/-innen, dem Bauleiter, dem Baukoordinator und dem 
Sozialpädagogen sowie den Meistern gab es regelmäßige Treffen, um 
Absprachen über Bauabschnitte und Einsatz der Teilnehmenden zu treffen 
sowie Feedbackrunden über die geleistete Arbeit. Nicht immer ließ sich 
alles genau im Voraus planen und beispielsweise die Idee, dass ausbildungs-
relevante Inhalte gezielt in einem separaten Bereich praktisch und  
theoretisch auf der Baustelle vermittelt wurden, konnte nicht umgesetzt 
werden. Auch gab es Reibungsverluste zwischen den fest angestellten  
Mitarbeiter/innen des Baubetriebes der WaBeQ mbHg, den Ausbilder/-innen 
und den Auszubildenden. Nicht immer konnte die Position des anderen  
nachvollzogen und Einigung erzielt werden, stand doch der Bau unter 
großem Fertigstellungsdruck und die Unzuverlässigkeit der Teilnehmenden 
machte eine verlässliche Planung schwierig. Auch die Handwerker waren 
manchmal mit dem Verhalten der Teilnehmer/-innen überfordert. Hier gab 
es großen Handlungsbedarf des Baukoordinators, des Sozialpädagogen  
und der Projektleitung, die immer bemüht waren, Auseinandersetzungen 
zufriedenstellend zu klären. Die ungewohnt harte, aber realistische,  
körperliche Arbeit, führte zu Motivationsproblemen der Teilnehmenden. 
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Die größte Nachhaltigkeit besteht darin, dass wir von Projektbeginn an die 
Auszubildenden in vielerlei Hinsicht darauf vorbereitet haben, dass sie nach 
dem Erwerb des Facharbeiterbriefs entweder ins dritte Ausbildungsjahr 
münden können oder aber durch Bewerbungstrainings und gute Unterlagen 
auch nach Projektende selbständig in der Lage sind, sich eine Beschäftigung 
zu suchen. 

Die Erfahrungen im Projektmanagement, unsere Kontakte zu Betrieben  
und im Stadtteil werden an das BIWAQ II Projekt „Qualifizierung vor Ort“, 
das auch von der WaBeQ mbHg durchgeführt wird, weitergegeben.

Generell lässt sich festhalten, dass die Weichen in Bezug auf eine Externen-
prüfung nach § 45 BBiG bei der Handwerkskammer und bei der Innung  
der Maler- und Lackierer und bei der Innung des Bauhandwerks nach  
langwierigen Verhandlungen gestellt wurden. Die Externenprüfung wurde 
in mindestens 10 Fällen durchgeführt und weitere 12 Auszubildende sind  
für diesen Sommer angemeldet. Die Problematik des Konkurrenzdenkens 
bleibt ein Thema und muss weiterhin bearbeitet werden, doch ist ein 
Bewusstsein dafür geschaffen, dass es einen Weg zur beruflichen Integration 
für Benachteiligte gibt.

Mit dem Mehrgenerationenhaus in der Seewenjestraße wurde ein Projekt 
realisiert, das einen großen Mehrwert für den Stadtteil darstellt, denn  
es wurde solider Wohnraum zu einem fairen und sozial verträglichen  
Mietpreis errichtet, der der Quartiersbevölkerung die Chance ermöglicht, 
ein helles, freundliches, den neuesten Standards entsprechendes Gebäude 
zu bewohnen. 

Die geplante Bündelung verschiedener Förderprogramme über BIWAQ  
hinaus zielt auf einen modellhaften und nachhaltigen Mitteleinsatz,  
der einen weitreichenden Effekt im Quartier erzielen sollte (Bildung, 
Beschäftigung, Integration, Teilhabe, soziale Infrastruktur, lokale Ökonomie, 
Image). Aus IdA wurde ein Folgeprojekt entwickelt, für das nun versucht 
wird, Förderer zu gewinnen.

 

5. Evaluation und Nachhaltigkeit 

Seit 2009 wird das Projekt von der Akademie für Arbeit und Politik der 
Universität Bremen prozessbegleitend evaluiert, um die Nachhaltigkeit des 
Vorhabens zu sichern. Die Akademie verzahnt Praxis und Forschung eng 
miteinander und verfügt durch ihren Schwerpunkt berufliche Bildung und 
Benachteiligtenförderung über umfangreiche Kenntnisse im Themenfeld. 

Dieser Handlungsleitfaden, der in Kooperation mit der Akademie für Arbeit 
und Politik, den Evaluatoren des Projektes, herausgegeben wird, ist ein 
wichtiger Meilenstein, damit auch andere Träger von unseren Erfahrungen 
profitieren und ähnliche Projekte erfolgreich umsetzen können. Sie sollen 
profitieren von den dargestellten gelingenden und hemmenden Faktoren 
zur beruflichen Integration junger Erwachsener in den Ersten Arbeitsmarkt. 

Die Projektergebnisse werden zum Ende der Maßnahme zur nachhaltigen 
Sicherung in den Stadtteil zurückgetragen5.

Die Auszubildenden, die bereits 2010 in Ausbildung vermittelt wurden, sind 
nicht mehr Teilnehmende des Projektes. Trotzdem ist eine Nachbetreuung 
für sie wichtig, da sie teilweise ausbildungsbegleitende Hilfe (abH) benötigen 
oder anderweitige psychosoziale oder sozioökonomische Probleme haben, 
bei denen sie nach wie vor Unterstützung brauchen. Diese Unterstützung 
bieten wir bei Bedarf, primär als Holstruktur an. Unsere Tür steht ihnen 
immer offen. Ein geplantes Treffen, bei dem alle Ehemaligen sich treffen 
sollten, fand keine Resonanz. Es hat sich vielmehr herausgestellt, dass dieje-
nigen, die Unterstützung brauchen, zu uns kommen, um sich diese zu holen. 
Dies bedeutet für uns zusätzliche Arbeit, die nicht mehr über das Projekt 
abgerechnet werden kann. Vereinzelt gibt es nach Beendigung der Maß-
nahme noch Kontakt zu den Betrieben der Auszubildenden. Diese Kontakte 
intensivieren sich selbstverständlich, wenn wir einen weiteren Auszubilden-
den für den Betrieb gewinnen können.

5  IdA stellt die Ergebnisse im Ortsbeirat Walle, Findorff, Gröpelingen, einem politischen Gremium 

im Bremer Westen, sowie im Forum des Sozialen Stadt Programms „Wohnen in Nachbarschaften“ 

unter Beteiligung der Quartiersmanagerin vor und diskutiert sie. Zudem ist geplant, dass wir unsere 

Erkenntnisse und Erfahrungen auf der Regionalwerkstatt des BIWAQ-Programmes, die im September 

2012 in Bremen stattfindet, erläutern.
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Zu Beginn der Qualifizierung als Änderungsschneiderin bei IdA tat sie  
sich schwer: aufgrund familiärer Auseinandersetzungen und Beziehungs-
problemen hatte sie den Kopf für die Ausbildung nicht frei; sie war  
unkonzentriert und fehlte häufig. 2009 trat sie aus der Religionsgemein-
schaft aus. Die Eltern hatten daraufhin Angst, dass sie ihre fünf Geschwister 
negativ beeinflussen könnte und akzeptierten die Entscheidung nicht.  
Auch hatte sie einen Freund, den die Eltern ablehnten. Die Wohnsituation 
wurde so für sie unerträglich. Mit Unterstützung des Sozialpädagogen 
erhielt sie im Dezember 2010 die Zusage vom Jobcenter, in eine eigene  
Wohnung ziehen zu dürfen. Ihre Leistungen verbesserten sich daraufhin  
und sie stabilisierte sich.

Im Kooperationsbetrieb kam sie gut zurecht, jedoch war eine Übernahme 
nicht in Sicht, da sich der Ein-Frauen-Betrieb keine zusätzliche Arbeitskraft 
leisten konnte. 

Olga Krüger musste zunächst einen Teil der Prüfung wiederholen, da sie  
den praktischen Teil nicht bestand. Sie verlängerte die Ausbildung  
bei IdA um ein halbes Jahr und wurde im Betrieb und in den Praxisphasen 
von der Ausbilderin gezielt auf die Prüfung vorbereitet und bestand sie  
im zweiten Anlauf. 

Sehr zielorientiert ist sie die Jobsuche angegangen und hatte schnell eine 
30-Stunden-Stelle bei einer Bekleidungskette gefunden. Die Arbeit im 
Verkauf ist zunächst befristet, der Fahrtweg lang und die Bezahlung mäßig. 
Olga sucht nun, mit gestiegenem Selbstbewusstsein eine neue Arbeit,  
wieder im Verkauf: „Ich weiß, was ich will und möchte nun eine Vollzeit-
stelle mit besserem Dienstplan. Auch die Arbeit im Team muss stimmen.  
Es geht nicht, dass jeder die Arbeit auf den anderen schiebt.“ Bei der 
erneuten Suche meldete sie sich wieder bei IdA und bat darum, einen PC mit 
Drucker nutzen zu können und um Unterstützung bei der Recherche nach 
freien Stellen.

 

6. Erfolgreich in Ausbildung – vier Fallbeispiele

 
6.1. Durchhaltevermögen entwickeln

Mirek Kosznik6, heute 27, hat es geschafft: nach nur viermonatiger Zeit  
bei IdA ist er erfolgreich ins Praktikum gewechselt und wurde nach  
zwei Wochen von seinem Malerfachbetrieb in Ausbildungskooperation 
übernommen. Chef und Geselle des bis dahin dreiköpfigen Betriebes waren 
zufrieden, denn Mirek brachte handwerkliches Geschick und Erfahrung mit. 
Ein Jahr später hatte er den Ausbildungsvertrag für das dritte Lehrjahr  
in der Tasche und steht nun kurz vor der Abschlussprüfung zum Maler und 
Lackierer. Vor vier Wochen hat der Betrieb ihm einen Arbeitsvertrag als 
Geselle angeboten – darauf ist er unwahrscheinlich stolz. Und dass Mirek  
die Gesellenprüfung besteht, daran besteht auch kein Zweifel.

Der gebürtige Pole kam mit 16 Jahren nach Deutschland. Dort hatte er,  
nach Beendigung der Hauptschule einen zweijährigen Grundlehrgang 
Maurerhandwerk abgeschlossen. Als seine Familie nach Deutschland zog, 
besuchte er nach einem Sprachförderlehrgang eine einjährige berufs-
vorbereitende Maßnahme im Malerhandwerk. Bevor er zu IdA kam,  
brach er eine Ausbildung bei einem Bildungsträger im Bereich Maler  
aufgrund von Fehlzeiten und Streitigkeiten mit Kollegen und dem Meister 
ab. Nun wollte er noch mal richtig durchstarten. „Ich wusste, dass ist  
in meinem Alter die letzte Chance eine Ausbildung zu machen. Die Struktur 
hier und die geforderte Disziplin haben mir geholfen, dabei zu bleiben  
und die nötige Motivation aufzubringen.“

 
6.2. Selbstbewusstsein durch Ausbildung

Olga Krüger kam als jüngste Teilnehmerin mit 18 Jahren im Dezember 2008 
ins Projekt. Sie hatte einen erweiterten Hauptschulabschluss und besuchte 
danach die einjährige Allgemeine Berufsschule mit dem Profil Wirtschaft/ 
Verwaltung. Durch ein Praktikum stellte sie ihr Interesse an der Arbeit im 
Einzelhandel fest. Sie beschrieb sich als kontaktfreudig und beschäftigte sich 
gern mit Näharbeiten. Ihre Familie, mit ihrer Geburt aus Kasachstan einge-
wandert, gehört einer strengen Religionsgemeinschaft an. 

6 alle Namen geändert
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hat die Zusage zum 1. September ins dritte Lehrjahr übernommen zu  
werden. Das ist ein toller Erfolg in ihrem Leben und Denise freut sich  
darüber unglaublich. 

Die Ausbildung bei IdA hat ihr Spaß gemacht, sie war motiviert und  
engagiert, so dass sie auch schulische Lücken schließen konnte.  
Von ihren Kollegen/-innen wurde sie zur Gruppensprecherin gewählt. 

Die Vollzeitausbildung mit den Bedürfnissen eines Kindes zu vereinbaren, 
war nicht immer einfach für die alleinerziehende Mutter. Es funktionierte 
nur mit Unterstützung einer Tagesmutter und der eigenen Mutter, mit  
der sie sich mittlerweile wieder besser versteht. Ihre Drogenprobleme 
bekam sie durch einen stationären Entzug 2007 in den Griff und übernimmt 
seitdem kontinuierlich die Fürsorge für den Sohn. Ihr ist sehr wichtig,  
dass sie ein gutes Vorbild ist: „Nur das, was ich selbst vorlebe, kann ich auch 
von ihm verlangen. Ich wollte endlich auch mal etwas zu Ende bringen und 
es allen zeigen.“

 Literatur 
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6.3. Mit Fleiß zum Ziel

Igor Sokolow beendet in Kürze sein drittes Lehrjahr als Zimmerer in einem 
elfköpfigen Zimmereibetrieb. Nebenbei macht er seinen Realschulabschluss 
an der Erwachsenenschule. Nach einem Praktikum im besagten Betrieb  
im zweiten Lehrjahr, war er dort in Kooperation und wurde ins dritte Lehr-
jahr übernommen.

Es lief nicht immer so glatt für den Russlanddeutschen, der mit drei Jahren 
nach Deutschland kam. Er machte seinen Hauptschulabschluss und schloss 
eine einjährige berufsvorbereitende Maßnahme im Holzhandwerk und  
im Bereich Metall und Elektrotechnik an. Er fand eine Einstiegsqualifizierung 
als Trockenbauer. Doch schon bald entschied sich der Betriebsinhaber,  
Igors Konkurrenten im Anschluss an die Qualifizierung zu übernehmen.  
Daraufhin brach Igor die Maßnahme ab und kam mit 21 Jahren zu IdA.  
Der Stützlehrer bescheinigte ihm Fleiß und Motivation: „Er nimmt die Dinge 
gut an, holt einiges auf und ist gut in die Gruppe integriert.“ Schon während 
der Qualifizierung holte er an der Abendschule den Erweiterten Hauptschul-
abschluss nach. Nun überlegt er, nach bestandener Abschlussprüfung sein 
Abitur zu machen. 

6.4. Endlich etwas abschließen

Denise Müller ist bei Abschluss der Externenprüfung zur Bauten- und  
Objektbeschichterin 24 Jahre alt und hat einen sechs Jahre alten Sohn. 
Eigentlich war ihr Ziel, irgendwann mit Kindern zu arbeiten oder ein  
Kinderheim zu eröffnen. Die Ausbildung bei IdA war für sie zunächst eine 
Möglichkeit einen Schulabschluss nachzuholen, denn sie wechselte  
von der 8. Hauptschulklasse aufgrund von Fehlzeiten in ein halbjähriges 
Praktikum und dann in die Allgemeine Berufsschule. Zuhause verstand sie 
sich nicht mit der Mutter. Diese war oft abwesend: Denise kümmerte sich 
um die jüngeren Geschwister und fand keine Zeit in die Schule zu gehen.  
Als sie schließlich aufgrund von Streitigkeiten von zu Hause rausflog  
wohnte sie in einer Jugend-WG. Die Allgemeine Berufsschule brach sie ab, 
als sie mit 17 schwanger wurde.

Nun möchte sie gerne im erlernten Beruf als Bauten- und Objektbeschich-
terin arbeiten. In ihrem Praktikumsbetrieb hat sie sich vorbildlich gezeigt, 
sowohl von der fachlichen als auch von der menschlichen Seite und  
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1. Einleitung

Die berufliche Integration junger Menschen gilt als eine der wichtigsten  
Voraussetzungen, um langfristig an Erwerbsarbeit und damit am  
gesellschaftlichen Leben partizipieren zu können. Jedoch gelingt es dem 
deutschen Schul- und Berufsbildungssystem nicht hinreichend, allen jungen 
Erwachsenen die gleichen Startchancen zu ermöglichen. In Deutschland 
bestimmt vor allem die soziökonomische Herkunft über den Schulerfolg  
und damit auch über die Bildungschancen im Lebenslauf. Diese soziale 
Selektion setzt sich in der beruflichen Bildung fort. So belegen aktuelle 
Untersuchungen, dass 14 % der Jugendlichen noch zum Ende des Ausbil-
dungs-Berichtjahres eine betriebliche Ausbildungsstelle suchen. Zu dieser 
Gruppe zählen vor allem Jugendliche mit einem niedrigen Bildungsabschluss 
– in der Regel ein Hauptschulabschluss – sowie Bewerber/-innen aus dem 
SGB II-Bereich oder junge Erwachsene mit einem Migrationshintergrund  
(vgl. Ulrich 2011, S. 6). 

Zur Kompensation von sozialen Ungleichheiten am Übergang Schule-Beruf 
wurden in den vergangenen Jahren im Rahmen der beruflichen Benachteilig-
tenförderung Maßnahmen entwickelt, die jungen Menschen die Möglichkeit 
eröffnen sollen ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern. 
Jedoch werden die Qualifizierungsmaßnahmen aus diesem Bereich vor allem 
in den letzten Jahren dahingehend kritisiert, dass sie eher Warteschleifen 
reproduzieren als eine echte Chancenverbesserung für den Berufseinstieg 
darstellen (vgl. Beathge et al. 2007). Ein zentrales Problem ist dabei, dass 
in Maßnahmen des so genannten Übergangssystems keine beruflichen 
Abschlüsse erworben werden und sich dadurch der Berufseinstieg weiter 
verzögert. 

Das BIWAQ-Projekt IdA hat diese Problematik in der Projektkonzeption 
berücksichtigt und durch ein innovatives Ausbildungsmodell eine Quali-
fizierung konzipiert, die nach zweijähriger Laufzeit mit einem Kammer-
zertifikat abschließt. Darüber hinaus können die Qualifikantinnen/ 
Qualifikanten während oder nach dem Abschluss in einen Kooperations-
betrieb einmünden und damit eine reguläre dreijährige Berufsausbildung  
im dualen System fortsetzen. Gleichzeitig sollen mit dem Projekt über  
die Bewohner/-innen die lokale Ökonomie in einem strukturschwachen 
Stadtteil gestärkt werden (vgl. Masche/Osten in diesem Band). 

Die wissenschaftliche Evaluation1 des BIWAQ-Projekts „IdA“ der Waller  
Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbHg (WaBeQ mbHg)  
ist als eine prozessbegleitende Evaluation angelegt. Sie wurde analog  
zum Projekt durchgeführt, startete im Januar 2010 und wurde im Frühjahr 
2012 abgeschlossen. Die Aufgabe der Evaluatorinnen bestand in erster  
Linie darin, das neue Qualifizierungskonzept zu überprüfen sowie die  
im Projektantrag formulierten Ziele zu bewerten. Entsprechend diesem  
Auftrag beschäftigt sich die vorliegende Veröffentlichung zunächst mit der 
Einbindung des Projekts „IdA“ in das BIWAQ-Programm. Um Erfolgsfaktoren 
zur nachhaltigen Integration junger Erwachsener in den Arbeitsmarkt zu 
identifizieren, werden im Anschluss die Kernaufgaben beruflicher Förder-
pädagogik nach Bojanowski (2005) dargestellt und die Evaluationsergeb-
nisse in diesen Kontext eingeordnet. In einem abschließenden Fazit werden 
die zentralen Ergebnisse der Evaluation nochmals zusammengefasst.  

2. Das Projekt „Integration durch Ausbildung“ (IdA)

Die Förderung im Rahmen des BIWAQ-Programms setzt einen Zusammen-
hang mit dem Entwicklungskonzept des Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“ voraus (vgl. auch Masche/Osten Kapitel 2.1. in diesem Band).  
Dieses im Jahr 1999 von der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) aufgelegte 
Programm richtet sich explizit an Stadtteile, denen ein besonderer Entwick-
lungsbedarf zugesprochen wird. In Bereichen wie „Quartierszentren“ oder 
„Lokale Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung“ sollen Quartiersbewohner/-
innen mobilisiert werden, durch mehr Engagement das eigene Wohnumfeld 
aufzuwerten (vgl. Rathgeb 2008).

Der Leitfaden der ARGEBAU geht dabei von einem weiten Verständnis  
zur Förderung lokaler Ökonomie aus, das von der Bestandspflege der 
ansässigen Unternehmen bis zu einer systematischen Stärkung des Quartiers 
als Unternehmensstandort reicht. Auch Ansätze zur Stärkung der lokalen 
sozialen Ökonomie, beispielsweise Tauschringe, sind möglich (vgl. Aehnelt 
et al. 2004). 

1  Mit der Evaluation beauftragte der Projektträger WaBeQ die Akademie für Arbeit und Politik der 

Universität Bremen. Die Evaluation wurde durchgeführt von Dr. Eva Anslinger, Dipl.-Soz. Anjuscha 

Jäger, Kathrin Schultheis BA und Julia Schnakenberg.
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Rathgeb (2008) zeigt in dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ einen  
zunehmenden Einzug neoliberaler Politik in die Gemeinwesenarbeit auf.  
Im Fokus stehen nicht die strukturellen Probleme des Stadtteils,  
sondern die Quartiersbewohner/-innen, denen ein Defizit zugesprochen 
wird und die nun selbsttätig diese strukturellen Probleme lösen sollen.  
Dieser Sichtwechsel ist auf eine von zahlreichen Autoren konstatierte  
Veränderung des Sozialstaates (vgl. etwa Otto/ Ziegler 2008; Rathgeb  
2008) vom keynesianischen Sozialstaat zu einem aktivierenden Staat  
zurückzuführen: „Die Erzeugung von Humankapital wird zum Kern aller  
sozialpolitischen Bemühungen des aktivierenden Staates und zum  
alleinigen Erfolgsindikator von Kindergarten über Schule und Universität  
bis hin zur Arbeitsförderung.“ (Galuske/Rietzke 2008, S. 404). Die Problem-
lagen junger Erwachsener werden in diesem Zeitgeist kaum mehr in ihrer 
Breite wahrgenommen, sondern lediglich hinsichtlich ihrer Hemmnisse 
für eine gelingende Arbeitsmarktintegration. Die Leistung des Einzelnen 
gewinnt an Bedeutung und Quartiersbewohner/-innen werden zu mehr 
Engagement für sich und die anderen Bewohner/-innen aufgerufen.  
Indem das Defizit den Quartiersbewohner/-innen zugeschrieben wird, 
geraten allerdings die gesellschaftlichen und strukturellen Ursachen aus 
dem Blick. Eine Strategie, die nicht an den staatlichen Arrangements ansetzt, 
sondern auf immanente Prozesse kleinräumig territorialisierte Orte zielt, 
scheitert jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit (vgl. Otto/ Ziegler 2008).

Auch im BIWAQ-Projekt „Integration durch Arbeit“ steht gemäß den 
Förderrichtlinien eine Stärkung des Quartiers über die Beteiligung der 
Quartiersbewohner/-innen im Vordergrund. Die Förderung der lokalen  
Ökonomie stellt gleichzeitig ein nebengeordnetes Ziel dar. So soll  
die lokale Ökonomie sowohl beim Bau eines Quartierszentrums als auch 
beim Bau eines Mehrgenerationenhauses beteiligt werden. Diese Unter-
stützung der Auftragslage hilft den örtlichen Unternehmen, führt allerdings 
nicht zu einer systematischen Stärkung des Quartiers als Standort für lokal 
eingebettete Unternehmen. 

Innovativ an dem Projektkonzept ist jedoch, dass die Qualifizierung der 
jungen Erwachsenen nicht ausschließlich beim Bildungsträger durchgeführt 
wird, sondern in Kooperation mit lokalen Klein- und Kleinstbetrieben.  
Die Qualifizierung ist dabei abgesichert durch die Umsetzung der fachli-
chen Ausbildung durch einen betrieblichen Ausbildungsplan auf Grundlage 
der Ausbildungsordnung. Spätestens nach zwei Jahren ist ein Wechsel der 
Qualifikantinnen/Qualifikanten in ein reguläres Ausbildungsverhältnis aus 

dem Pool der kooperierenden Praktikabetriebe angedacht. Die beteiligten 
Unternehmen profitieren von diesem Konzept insofern, dass sie in ihrer 
Funktion als Ausbilder/-innen unterstützt werden, da die Qualifikantinnen/
Qualifikanten während ihres Praktikums sozialpädagogisch betreut und 
fachtheoretisch unterstützt werden. Generell steigt die Ausbildungsbereit-
schaft von Unternehmen, wenn ein Bildungs- bzw. Qualifizierungsträger im 
Hintergrund bei Problemen im Ausbildungsverlauf intervenieren kann  
(vgl. Anslinger 2009).

Angeboten werden zweijährige Ausbildungsgänge zur/zum Änderungs -
schneider/-in, Ausbaufacharbeiter/-in sowie Bauten- und Objekt-
beschichter/-in.

Das Ausbildungsziel erreichen die jungen Erwachsenen entweder anhand 
der Anmeldung zur Externenprüfung nach § 45 BBiG für den zweijährigen 
Abschluss oder im Rahmen eines Wechsels während der Maßnahme in ein 
reguläres betriebliches Ausbildungsverhältnis zum dreijährigen Ausbildungs-
abschluss. 

3. Berufliche Förderpädagogik

Ausgehend von der im Programm anvisierten Zielgruppe der benachteiligten 
jungen Erwachsenen, kann das Projekt IdA in den Kontext der beruflichen 
Förderpädagogik gestellt werden. Gefördert werden sollen junge Erwachsene 
zwischen 18 und 27 Jahren, die noch keinen Ausbildungsabschluss erreicht 
haben und im SGB II- Bezug stehen. Die Zielgruppe weist eine Kumulation 
von sozialen Problemlagen auf, verfügt häufig nur über einen geringen 
Schulabschluss und nur über wenig Berufserfahrung (vgl. Kapitel 5). 

3.1. Die Benachteiligtenförderung als dritte Säule im Berufs-
bildungssystem

Die Benachteiligtenförderung als Teil der beruflichen Bildung ist historisch 
gewachsen und entwickelte sich bis heute zu einer statistisch bedeutsamen 
dritten Säule im Berufsausbildungssystem, d.h. neben der dualen Berufs-
ausbildung und der vollzeitschulischen Berufsausbildung etablierte sich das 
sogenannte „Übergangssystem“ (vgl. Autorengruppe Bildungsberichter-
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stattung 2006). Vor allem seit den 2000er Jahren wurden die Maßnahmen 
zur Förderung von benachteiligten Jugendlichen massiv ausgebaut und 
ausdifferenziert, mit dem Ziel, benachteiligte Jugendliche für den Ausbil-
dungs- und Erwerbsarbeitsmarkt zu qualifizieren. In mehreren empirischen 
Untersuchungen zum Übergangssystem konnte festgestellt werden, dass 
gut ein Viertel der Schulabgänger/-innen nach Schulende in eine Maß-
nahme des Übergangssystems einmündet (vgl. Beicht et al. 2008). Deutlich 
überrepräsen tiert sind dabei junge Erwachsene, die über einen niedrigen 
bzw. keinen Schulabschluss verfügen. Immerhin die Hälfte aller jungen 
Erwachsenen mit Hauptschulabschluss und über drei Viertel derjenigen 
ohne Schulabschluss mündete in das Übergangssystem ein (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsbericht erstattung 2010, S. 99). 

Nicht nur aufgrund der steigenden quantitativen Bedeutung des Übergangs-
systems, ist dieses insbesondere in der jüngeren Vergangenheit auf  
wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene in die Kritik geraten. Die 
Kritik am Übergangssystem ist auf mehreren Ebenen angesiedelt: Auf der 
Makro- und Mesoebene wird kritisiert, dass es sich beim Übergangssystem 
nicht um ein „System“ im engeren Sinne handelt, sondern unter dem Begriff 
lediglich verschiedene Maßnahmen und Hilfestrukturen subsumiert werden, 
die darüber hinaus lokal unterschiedlich gestaltet sind und sich  
in unterschiedlichen Trägerschaften befinden. Gemeinsam ist lediglich  
allen Maßnahmen, die unter das Übergangssystem fallen, dass sie zu keinem 
qualifizierenden Berufsabschluss führen. Darüber hinaus werden in unter-
schiedlichen Statistiken und Untersuchungen unterschiedliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Bildungsgänge unter dem Begriff Übergangssystem 
zusammengefasst. Eine allgemeine Systematisierung dieser – im Nationalen 
Bildungsbericht 2006 als gleichberechtigte Säule konzeptionierten Systems – 
erfolgte bislang noch nicht (vgl. Dobischat et al. 2010). 

Die Kritik auf der Mikro-Ebene richtet sich im Kern darauf, dass sich durch 
das Durchlaufen von Maßnahmen im Übergangssystem keine Chancen-
verbesserung für Jugendliche und junge Erwachsene im Zugang zum  
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ergeben. Es handele sich eher um „Warte-
schleifen“ statt um eine systematische Verbesserung des Zugangs zum  
dualen Berufsbildungssystem bzw. zum Schulberufssystem (vgl. Beathge  
et al. 2007). Kritisiert wird auf dieser Ebene auch, dass nicht ausschließlich  
die originäre Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen erreicht würden, sondern sich in diesem System auch „Markt-
benachteiligte“ befinden, die auf eine spezifische Förderung nicht ange-
wiesen seien (vgl. Reißig et al. 2008, Beicht et al. 2008; Anslinger 2009).

Das Übergangssystem fächert sich in unterschiedliche „Subsysteme“ auf,  
die jeweils unterschiedlich strukturiert sind. Die berufliche Integration  
an der ersten und zweiten Schwelle findet in drei verschiedenen Rechts-
materien statt, in denen einerseits die Zuständigkeitsbereiche klar voneinan-
der abzugrenzen sind, anderseits weisen sie aber auch Grenz- und Über-
schneidungsbereiche auf. Im Rechtsbereich des Dritten Sozialgesetzbuches 
(SGB III) werden im Bereich Arbeitsförderung behinderte Menschen,  
Lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Auszubildende mit Förder-
bedarf unterschieden. Die Maßnahmen zur Förderung dieser Zielgruppen 
umfassen den Bereich der Berufsvorbereitung (BvB), außerbetriebliche  
Ausbildungen (BaE) und ausbildungsbegleitende Hilfen (abH). Ziel ist  
die Förderung der Berufsausbildung sowie die Eingliederung in den  
allgemeinen Arbeitsmarkt. Gesteuert werden sie durch die Bundesagentur 
für Arbeit bzw. durch die regionalen und lokalen Agenturen für Arbeit. 

Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche in beruflichen Schulen sind  
zum Beispiel das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), das Berufsgrundbildungsjahr 
(BGJ) oder die Berufsfachschulen (BFS) mit dem Ziel der beruflichen  
und allgemeinen Bildung (vgl. Gaag 2003, S. 205). Insbesondere das Nach-
holen eines (höher) qualifizierenden Schulabschlusses als notwendige aber 
nicht unbedingt hinreichende Bedingung ist zur Aufnahme einer Berufs-
ausbildung auch für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf unbedingt 
erforderlich. Gesteuert werden die Maßnahmen durch die Länderkultus-
ministerien und Schulämter auf der Basis von Landesschulgesetzen. 

Ein dritter Bereich ist die Förderung benachteiligter Jugendlicher durch  
das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG im SGB VIII). Ziel der Maßnahmen 
ist die Förderung von Erziehung und Entwicklung junger Menschen  
zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Zum Teil zielt das Gesetz 
darauf ab, ggf. die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung 
in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern, sofern sie „zum 
Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller 
Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind“ 
(§13 Abs. 1 KJHG im SGB VIII). Die Förderung von Zielgruppen im Rahmen 
der Jugendberufshilfe sowie die Einrichtung von Maßnahmen liegen in  
der Zuständigkeit von Kommunen (Stadt/Kreis) und Jugendämtern.
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Der Komplex der beruflichen Benachteiligtenförderung agiert in allen  
drei Säulen des Berufsbildungssystems und ist daher nicht eins zu eins 
gleichzusetzen mit denen als Übergangssystem bezeichneten Fördermaß-
nahmen. Die berufliche Benachteiligtenförderung folgt nicht ausschließlich 
einer Förderlogik von Einzelmaßnahmen, die strukturelle Schwierig keiten 
am Übergang Schule-Beruf auffangen sollen, sondern geht viel mehr  
vom Individuum aus, das befähigt werden soll zu gesellschaftlicher und 
beruflicher Handlungskompetenz und zur Bewältigung der Statuspassage 
Schule-Beruf. Um benachteiligte Jugendliche dauerhaft in den Erwerbs-
arbeitsmarkt zu integrieren, muss ein Bündel von Aufgaben von den  
pädagogischen Mitarbeiter/-innen bewältigt werden, wie die Stabilisierung 
der Jugendlichen, Unterstützung und Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung, Unterstützung bei dem Lösen familiärer und sozialer Probleme, 
Sicherung der materiellen Ressourcen, Trainieren von sozialem Verhalten, 
Aufarbeitung von Bildungslücken, Sicherung der berufschulischen Erfolge, 
Vermittlung von Arbeitserfahrungen, Entwicklung und Stärkung von Arbeits- 
und Lernmotivation und schließlich die Unterstützung bei der Integration  
in Erwerbsarbeit (vgl. von Bothmer/Fülbier 2001). Zur Bewältigung dieser 
umfangreichen Aufgaben sind Kooperationen zwischen den unterschied-
lichen Trägern der Benachteiligtenförderung und weiterer Stellen notwen-
dig. Insbesondere die Kooperation mit Wirtschaftsbetrieben steht in aktuel-
len Konzepten der Benachteiligtenförderung im Mittelpunkt und ist auch  
in der Projektanlage von IdA zentraler Bestandteil. Aber auch die Zusam-
menarbeit mit beruflichen Schulen, den lokalen Agenturen für Arbeit und 
Trägern der Jugendberufshilfe bedarf der sozialräumlichen Vernetzung,  
um benachteiligte Jugendliche in das Ausbildungssystem integrieren zu  
können. Damit geht die Netzwerkbildung im Rahmen der Benachteiligten-
förderung über das in der Berufsbildung als Lernortkooperation2 bezeich-
nete Konzept hinaus. Eine systematische Vernetzung, wie sie in der sozialen 
Arbeit im Sinne sozialer Netzwerkarbeit konzipiert wurde, soll für den 
„Klienten“ eine unterstützende Funktion einnehmen und zielt auf die Stabi-
lisierung von sozialen Lebenslagen (vgl. Kreft/Mielenz 2008). Dies bedeutet, 
dass im Rahmen der Benachteiligtenförderung der berufs pädagogische 
Begriff der Lernortkooperation um sozialpädagogische Anteile erweitert 
werden muss, die auf die Entwicklung von individuellen und persönlichen 

2  Der Begriff Lernortkooperation bezeichnet „das technisch-organisatorische und das pädagogische 

Zusammenwirken des Lehr- und Ausbildungspersonals der an der beruflichen Bildung beteiligten 

Lernorte“ (Pätzold 1999, S. 286).

Kompetenzen von benachteiligten Jugendlichen zielen. Es gilt diesen  
weiteren „Lernort“ sinnvoll in den Ausbildungs- und Qualifizierungsablauf 
zu integrieren. 

Gründe für die insgesamt kritische Betrachtung der Benachteiligtenförde-
rung im Allgemeinen und insbesondere des Übergangssystems, liegen vor 
allem in der Unübersichtlichkeit und Vielfältigkeit der Angebote, die nicht 
in einem direkten Zusammenhang stehen und meist nicht über eine lokale 
oder regionale Stelle zu einem zielgerichteten Übergangsmanagement 
zusammengefasst werden (vgl. Weinheimer Initiative 2007). Durch die unter-
schiedlichen Rechtsbereiche und Förderinstitutionen erfolgt darüber hinaus 
meist keine zielgerichtete Zuweisung der benachteiligten Jugendlichen in 
eine passende, an den Interessen der Jugendlichen orientierten Maßnah-
men. Abbrüche und Wechsel in andere Maßnahmen gehören zur gängigen 
Praxis. Dadurch können die viel kritisierten Warteschleifen sowie die unge-
richtete Vermittlung in beliebige regionale Maßnahmen erst entstehen.

Die dargestellte Kritik an den beruflichen Fördermaßnahmen am Übergang 
Schule-Beruf wurde bei der Projektkonzeption von IdA aufgenommen.  
Mit der Möglichkeit nach einer zweijährigen Ausbildungszeit ein Kammer-
zertifikat im Rahmen der Externenprüfung (§ 45 BBiG) zu absolvieren,  
wird die Chance eröffnet, nach einer Qualifizierung beim Bildungsträger 
einen anerkannten Berufsabschluss zu erlangen. Darüber hinaus ist die  
Möglichkeit eröffnet, das dritte Ausbildungsjahr in einem Kooperations-
betrieb weiterzuführen. Damit werden für die benachteiligten Jugendlichen 
keine Qualifizierungen im Sinne von Warteschleifen umgesetzt, sondern 
reale Ausbildungsmöglichkeiten in Kooperation mit regionalen Wirtschafts-
betrieben geschaffen. 

 
3.2. Theoretische Konzeptionen in der Benachteiligtenförderung

Auf wissenschaftlicher Seite besteht in der beruflichen Benachteiligtenför-
derung, als Teil der beruflichen Bildung, noch keine einheitliche Theorie-
produktion. Die theoretischen Konzeptionen sind eher von Zersplitterung 
und Zufälligkeiten geprägt, wie das Praxisfeld selbst. Zur Systematisierung 
der einzelnen Elemente legt Bojanowski (2005) sechs Kernaufgaben vor. 
Diese geben u. E. eine geeignete Strukturierung vor, um die empirischen 
Ergebnisse der Begleitforschung in den Themenkomplex der Benachteilig-
tenförderung einordnen zu können. Darüber hinaus können vor dieser Folie 
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systematisch Chancen aber auch Grenzen des Projekts IdA identifiziert und 
in den Kontext der beruflichen Bildung im Allgemein und der beruflichen 
Förderpädagogik im Besonderen gestellt werden.

 
3.2.1 Menschenbild 

Eine ganzheitliche Förderpädagogik geht von einer optimistischen Anthro-
pologie aus, in der der Fördergedanke im Vordergrund steht, analog zum 
Förderansatz in der Sonderpädagogik, der versucht an den Stärken des  
Individuums anzuknüpfen. Allerdings ist insbesondere in der schulischen 
und beruflichen Bildung bis heute eher ein Defizitansatz gebräuchlich. 

Gefördert werden sollen die Jugendlichen im Rahmen der Benachteiligten-
förderung hinsichtlich einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung  
zur Entfaltung und zur Betonung der Selbstentwicklung. In Anlehnung an 
die Reformpädagogen Piaget und Makarenko sollen die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in einer beruflichen Benachteiligtenförderung Anre-
gungen finden, sich selbst als autonome Individuen zu begreifen. Erreicht 
wird dieses durch das Arrangieren des Lernraums, in dem Selbstgestaltung 
und Selbsterfahrung möglich ist (vgl. Bojanowski 2005, S. 335). 

In Anlehnung an das Konzept der lebensweltorientierten Jugendsozialar-
beit (vgl. Thiersch 2005) setzt die berufliche Förderpädagogik an der realen 
Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an. Dabei ist die 
Lebensweltorientierung ein Indiz der Krise der heutigen Lebenswelt und 
zugleich Anspruch, in dieser Krise angemessen agieren zu können. Die 
Strukturen der Lebenswelt von benachteiligten Personen sind geprägt durch 
Ungleichheiten, die sich in einer pluralen und gleichzeitig individualisier-
ten Gesellschaft zeigen. Das Konzept der Lebensweltorientierung bietet 
dabei Unterstützung für Hilfesuchende an, die mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen nicht zurechtkommen und weist Wege auf, vorhan-
dene Netzwerke und Beziehungen zu nutzen, zur Stärkung der vorhandenen 
Kompetenzen (vgl. ebd., S. 23 ff.). 

Auch im Projekt IdA soll durch ein Ansatz der sozialräumlichen Vernetzung 
im Quartier sowie über die Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern 
eine Orientierung an der Lebenswelt der Jugendlichen erfolgen. Insbeson-
dere die Arbeit an unterschiedlichen Bauprojekten im Quartier (z. B. der Bau 

eines Mehrgenerationenhauses an der Seewenjestraße) und die Möglichkeit 
in den „selbstgebauten“ Wohnungen nach Bauende einziehen zu können, 
trägt diesem Postulat Rechnung. 

 
3.2.2 Kompetenzfeststellung und Förderplanung

Um an der Lebenswelt der benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwach-
senen anknüpfen zu können, muss das Hilfesystem den Handlungsraum der 
zu unterstützenden Personen möglichst gut kennen. Im Rahmen der Subjek-
torientierung und Individualisierung bedeutet dies, anhand von Kompetenz-
feststellung, Eignungsanalyse, Potenzialanalyse und psychosozialer Diagnos-
tik die Stärken der Jugendlichen herauszuarbeiten, um Anknüpfungspunkte 
für eine individuelle Förderplanung zu finden. 

Zunächst zielt die Kompetenzfeststellung auf das Erkennen der Potenziale, 
Kompetenzen und Ressourcen eines Jugendlichen. Daraus werden durch 
das pädagogische Fachpersonal gezielt zugeschnittene Unterstützungen 
und Förderungen entwickelt. Dabei setzt die Kompetenzfeststellung an 
den problematischen Lebensgeschichten an und versucht diese zumindest 
ansatzweise aufzuarbeiten. Der Kompetenzfeststellung folgt eine individu-
elle Förderplanung. Diese wird gemeinsam mit dem Jugendlichen entwickelt 
und verabredet, um sicherzustellen, dass sie an den individuellen Bedarfen 
und Interessen des Hilfesuchenden anknüpft. In den letzten Jahren sind  
vor allem in der beruflichen Benachteiligtenpädagogik umfangreiche  
Kompetenzfeststellungsverfahren entwickelt worden (Dia-Train, HAMET, 
IMBSE), die beobachtende und qualitative Verfahren mit standardisierten  
Ansätzen verbinden (vgl. BMBF 2006). 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass umfangreiche Kompetenzfeststellungs-
verfahren, die in Anlehnung an Qualitätsstandards der Benachteiligten-
förderung entwickelt wurden, meist aus Kostengründen und mangelnden 
Zeit- und Personalressourcen nicht flächendeckend in die Bildungsgänge  
der Benachteiligtenförderung integriert werden. Dieses gilt insbesondere 
bei projektförmiger Förderung sowie bei kurzfristigen Qualifizierungs-
maßnahmen im Rahmen des Übergangssystems. Weitere Gründe für den 
mangelnden Einsatz sind, dass die Verfahren einen zu hohen Fortbildungs-
bedarf von Lehrkräften sowie einen hohen Personaleinsatz in der Umset-
zung benötigen. Lösungsansätze für dieses Problem sind von den Trägern 
selbst konzipierte Verfahren, die zum Teil aus verschiedenen Verfahren  
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entnommen werden. Damit kann den formalen Ansprüchen und Erwartun-
gen an eine qualitativ hochwertige Umsetzung von Kompetenzfeststellungs-
verfahren meist nicht Rechnung getragen werden, da die umfangreichen 
Qualitätsstandards in diesen Verfahren keine Anwendung finden (vgl. 
Anslinger/Quante-Brandt 2010). Der Einsatz der selbstentwickelten Verfah-
ren dient darüber hinaus oft weniger der Kompetenzfeststellung und daraus 
abgeleitet einer Förderplanung zur Identifizierung der Zone der nächsten 
Entwicklung, sondern eher der Selektion der Bewerber/-innen beim Einmün-
den in Maßnahmen des Übergangssystems. 

Das Projekt IdA nutzt neben dem standardisierten Verfahren HAMET einen 
Einstellungstest der Innung TischlerNord sowie eines anderen Qualifizie-
rungsträgers, der für die Belange der Qualifizierung abgewandelt wurde. 
Mit dem Test soll zunächst geprüft werden, ob die Bewerber/-innen den 
Anforderungen der Qualifizierung gewachsen sind. Wird der Test nicht 
bestanden, besteht die Möglichkeit ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu  
wiederholen (vgl. Kapitel 6.2). 

 
3.2.3 Didaktik und Curriculumentwicklung 

In der beruflichen Benachteiligtenförderung wurden bislang Fragen der  
curricular-didaktischen Gestaltung von Lernarrangements, die an der 
Lebenswelt von Jugendlichen ansetzen kaum systematisiert und in den  
Lernorten der Benachteiligtenförderung umgesetzt. 

Um eine Subjektorientierung auch in der Curriculumgestaltung zu entfalten, 
müssen die Lernangebote sich auf wirklich anstehende Entwicklungs- und 
Handlungsaufgaben im Jugendalter beziehen. Zur Verwirklichung dieser 
Anforderung sollen in den Lernorten die Anforderungen der Lehrpläne 
Berücksichtigung finden und diese mit den individuellen Bedarfen und 
Ressourcen der Benachteiligten verbunden werden. Dies stellt vor allem 
die Lehrkräfte vor eine schwierige Aufgabe, da bei den Jugendlichen oft 
Lernblockaden bestehen, die im Laufe der Bildungs- und Lernbiografie 
(also meist in der Schulzeit) entwickelt wurden. Die Schwierigkeit liegt oft 
darin, dass Bildungsanstrengungen gegen äußere und innere Widerstände 
durchgesetzt werden müssen – und das zumeist trotz knapper individueller 
und sozialer Ressourcen (vgl. Wolf 2007). Äußere Widerstände beziehen 
sich eher auf strukturelle Ungleichheiten (vgl. Vester 2009), wie z. B. dem 

erschwerten Zugang zu höheren Bildungsgängen. Innere Widerstände 
hingegen können beispielsweise verfestigte, blockierende Lerneinstellungen 
sein. 

Zur Erklärung und Bearbeitung des Phänomens von Lernwiderständen  
in institutionellen Lernkontexten greifen Faulstich und Grell auf die subjekt-
wissenschaftlich angelegte Lerntheorie von Holzkamp (1995) zurück  
(vgl. Faulstich/Grell 2005). Nach diesem Konzept sind Lernanlässe und damit 
auch Lernwiderstände auf Lebensinteressen bzw. Diskrepanzerfahrungen 
zwischen Intentionalität und Kompetenz zurückzuführen. Menschen lernen 
dann, wenn sie einen Handlungsdruck spüren, es entsteht eine Problem-
situation oder „Handlungsproblematik“. Die Person erlebt eine Diskrepanz 
zwischen Können und Wollen. Um diese zu überwinden, wird eine Lern-
schleife eingelegt. Dabei ist es entscheidend, dass die betreffende Person 
die Motivation dazu selbst entwickelt und mit eigenen Interessen verbindet 
(vgl. ebd.). Holzkamp (1995) spricht in diesem Zusammenhang auch von 
intentionalem Lernen. Wird der Lerngegenstand nicht in einen intentiona-
len Zusammenhang gestellt, lernt die Person unter Zwang oder defensiv, 
also aus einer Abwehrhaltung heraus: „Auf Seiten der Person bestehen also, 
wenn Probleme auftauchen, Gründe, zu lernen oder nicht zu lernen. Die 
Gründe sind mit biografischen Erfahrungen, Erwartungen, situierten  
Einbindungen und Interessen verbunden. Diese sind entstanden aufgrund 
von Hemmnissen, ausgehend von den sozialen Milieus, in welchen die  
Individuen sich entwickelt haben, und sie sind bezogen auf Schranken,  
welche durch den Kontext der Institution des Lehrens und Lernens entste-
hen. Hemmnisse und Schranken werden aber erst wirksam durch ihre  
Erfahrungen, Deutungen und Bewertungen durch die mit Gründen handeln-
den Personen“ (Faulstich/Grell 2005, 26f.). 

Widerstände in Lernprozessen sind aber nicht nur auf fehlende Kompeten-
zen und individuelle Dispositionen der benachteiligten Jugendlichen  
zurückzuführen, sondern zugleich wirken auch strukturelle und soziale  
Faktoren auf den Lernprozess ein. Junge Erwachsene, die über geringe  
Bildungs- und Qualifikationsniveaus verfügen, sind in institutionellen  
Lernsituationen mit Unsicherheiten und Überforderungsängsten belastet. 
Nicht nur negative Schulerfahrungen werden dann auf die neue Lern-
situation übertragen, auch frühere Autoritätskonflikte mit Lehrkräften 
können sich fortsetzen (vgl. Bremer 2006). Die Folge ist, dass bei jungen 
Erwachsenen mit schwierigen Bildungsbiografien häufig ein geringeres 
Selbstvertrauen in die eigenen Kompetenzen vorzufinden ist und sie  
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deshalb vor allem in institutionellen Lernkontexten von Ängsten und alten 
Vermeidungsmustern geleitet werden, die auch auf den aktuellen Lern-
prozess in der Übergangsphase wirken. 

Zur Auflösung von Lernwiderständen scheint vor allem bei lernungewohn-
ten Zielgruppen die berufliche Handlungskompetenz3 ein Konzept zu sein, 
das die Lernenden enger in den Lernprozess einbezieht. Durch die Verbin-
dung von Lernen und Arbeiten können „produktive Inseln“ (Bojanowski 
2005, S. 338) identifiziert werden, an denen eine weitere Förderplanung 
ansetzen kann.

Gleichzeitig verfügen benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene 
meist über umfangreiche nicht zertifizierte Kompetenzen, die sie informell 
in ihrer Lebensrealität erworben haben. Zur Verwirklichung eines erfah-
rungsgeleiteten Lernens (vgl. Bauer 2002) müssen zunächst die erworbenen 
Erfahrungen und Kenntnisse sichtbar gemacht werden, um in einem zweiten 
Schritt das gesamte Kompetenzspektrum zu erschließen, zu zertifizieren und 
didaktisch zu nutzen. 

Erste Ansätze bestehen in der beruflichen Benachteiligtenförderung  
in der Modularisierung der Berufsvorbereitung mittels Qualifizierungsbau-
steinen und daran anknüpfend mit Ausbildungsbausteinen in der dualen 
Berufsausbildung (vgl. Kloas 2003). Durch die Strukturierung der Lern-
einheiten in kurze Intervalle zwischen Lernen, Leben und Arbeiten,  
wird die Qualifizierung in ein überschaubares Lernprogramm übersetzt. 
Trotz der Schaffung zahlreicher Qualifizierungsbausteine, die auf eine 
Ausbildung anrechenbar sein sollen sowie die Schaffung von Ausbildungs-
bausteinen, die eine dreijährige Ausbildung in überschaubare, zertifizierte 
Abschnitte einteilen sollen, greifen diese neuen Ausbildungskonstrukte  
in der Praxis bisher kaum. Gründe hierfür sieht Ehrke (2009) vor allem darin, 
dass durch das Berufsbildungsgesetz von 2005 in § 5 Abs. 2 BBiG oder § 7 
BBiG (Anrechnung beruflicher Vorbildung) sowie in den § 43 Abs. 2 BBiG 
(Gleichstellung berufschulischer Bildungsgänge) und § 45 BBiG (Anerken-

3  Berufliche Handlungskompetenz beinhaltet „das Wissen um die wirtschaftliche, gesellschaft-

liche und subjektive Bedeutung der jeweiligen Berufsaufgabe, die Herausbildung entsprechender 

subjektiver Handlungsinteressen, die für die jeweilige Berufsaufgabe erforderliche Fachkompetenzen, 

die fachbezogenen und fachübergreifenden Methodenkompetenzen, die zur Kommunikation und 

Kooperation erforderlichen Sozialkompetenzen, die zur verantwortlichen Erledigung der Berufsauf-

gaben erforderlichen Entscheidungskompetenzen sowie zur Kontrolle und Verbesserung der Prozesse 

notwendigen Bewertungskompetenzen“ (Zimmer 2008, S. 32). 

nung beruflicher Kompetenzen durch die Externenprüfung) umfangreiche 
Instrumente bereits bestehen, um Kompetenzen, die im Zuge der Benach-
teiligtenförderung erworben wurden, anerkennen zu lassen. 

Auch die sogenannten zweijährigen Berufsausbildungen4, die als theorie-
geminderte Berufe bezeichnet werden, sollen eine Chance darstellen, um 
benachteiligte junge Erwachsene zu einem Ausbildungsabschluss innerhalb 
des dualen Berufsausbildungssystems zu verhelfen. Die Modernisierung 
und Einführung neuer Ausbildungsberufe in dieser kurzen Form sowie die 
Einführung durchlässiger Berufsgruppen mit zweijährigen Kernberufen, war 
in den letzten Jahren von kontroversen Diskussionen begleitet. Vor allem die 
Gewerkschaften kritisieren diese Ausbildungsform, weil die Absolventinnen/
Absolventen dieser kürzeren Ausbildungsberufe insgesamt einem höheren 
Arbeitsmarktrisiko unterliegen (vgl. BIBB 2008). Positiv ist allerdings in die-
sem Kontext, dass diese Ausbildungsform für benachteiligte Jugendliche  
die Chance eröffnet, in eine duale Ausbildung einzumünden, da die  
Anforderungen weniger hoch sind als in dreijährigen Ausbildungsberufen.  
Auch die kürzere Dauer der Ausbildung und damit verbunden die kürzere 
Verweildauer in Ausbildung und Qualifizierung kann für diese Gruppe 
positive Auswirkungen haben. Auch ein prinzipiell verwertbares Kammer-
zertifikat sowie die Option, das Ausbildungsverhältnis um ein drittes Jahr zu 
erweitern sind zunächst positiv zu sehen. Allerdings birgt die Fortführung 
des Ausbildungsverhältnisses zu einem späteren Zeitpunkt neue Risiken,  
auf die im Rahmen der Evaluationsergebnisse noch eingegangen wird  
(vgl. Kapitel 6.5.).

 
3.2.4 Professionalisierung des Fachpersonals

In der beruflichen Benachteiligtenförderung werden unterschiedliche  
Professionsgruppen zusammengeführt, um für benachteiligte Jugendliche 
eine ganzheitliche Förderung zu gewährleisten. Die Professionen reichen 
von Berufschullehrer/-innen, Fachpraxislehrer/-innen und Sozialpäda-
goginnen/Sozialpädagogen, Sozialarbeiter/-innen an Berufsschulen und 
freien Trägern über betriebliche und praktische Ausbilder/-innen, Lehrer/-
innen für Stütz- und Förderunterricht sowie Quereinsteiger/-innen mit  
„Bastelbiografien“. Die Professionen differieren erheblich in den Fach-

4  Das Ausbildungskonstrukt der zweijährigen Berufsausbildungen hat eine lange Tradition und 

reicht bis in die 1940er Jahre zurück. Derzeit existieren in Deutschland 36 zweijährige Ausbildungs-

berufe (vgl. BIBB 2008).
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kulturen, Besoldungen, Professionalisierungsbiografien, Qualifikationen, 
Verhaltensweisen sowie im pädagogischen Vorgehen und in ihrem Selbst-
verständnis. In der beruflichen Benachteiligtenförderung kann anhand  
der Interdisziplinarität kein einheitliches Berufsbild oder Berufskonzept der 
Mitarbeiter/-innen identifiziert werden (vgl. Bojanowski 2005). 

In der Praxis sind auf der Ebene der strukturellen aber auch inhaltlichen 
Zusammenarbeit der Fachkräfte erhebliche Entwicklungsbedarfe zu  
identifizieren. Diese sind zum Teil aus den unterschiedlichen Ausbildungs-
formen und fachlichen Traditionen zu erklären, aber auch aus den  
unterschiedlich sicheren bzw. unsicheren Beschäftigungsverhältnissen  
und damit oft einhergehend unterschiedlichen monetären Vergütungen.  
Vor allem die Beschäftigungsverhältnisse von Anleiter/-innen, pädagogi-
schen Mitarbeiter/-innen und Förderlehrer/-innen bei den Bildungsträgern 
sind oft durch Arbeitsverträge gekennzeichnet, die auf die Projektdauer 
beschränkt sind. Durch die projektförmige Arbeit können weder auf  
Langfristigkeit angelegte Konzepte für die Förderarbeit entwickelt werden, 
die Qualitätsstandards Stand halten, noch kann eine personelle Kontinuität 
gegenüber der Zielgruppe gewährleistet werden, die sich beispielsweise 
in der Nachbetreuung von Absolventinnen/Absolventen der Maßnahmen 
zeigen könnten (vgl. hierzu Kapitel 6.5.). Auch die kontinuierliche Fort- und 
Weiterbildung von Mitarbeiter/-innen durch den Arbeitgeber tritt aufgrund 
prekär angelegter Beschäftigungsverhältnisse in den Hintergrund und wird 
an die Professionen zurück delegiert. 

Auf wissenschaftlicher Seite wird zur Professionalisierung der Fachkräfte 
ein integratives Konzept gefordert, in dem alle Kompetenzen der Fachkräfte 
gleichrangig erfasst werden. Dabei sollte vom Wissen und Können der 
Praktiker/-innen ausgegangen werden, um anschlussfähig an die Praxis  
zu bleiben. Anzusetzen ist dabei am verborgenen impliziten Wissen der 
Praktiker/-innen, unter Berücksichtigung der Förderung der Selbstreflexions-
fähigkeit, Empathie und Distanz (vgl. Friese 2007). 

 
3.2.5 Qualitätsentwicklung – interne Kooperationen in der  
Benachteiligtenförderung

In der Benachteiligtenförderung bestehen unterschiedliche Lernorte, die 
durch verschiedene organisationelle Realisierungsformen und Bedingungen 
zu unterscheiden sind. Eingebunden in die Förderpädagogik sind schulische 

Lernorte, unterschiedlichste außerschulische Formen, meist angesiedelt  
an freien Trägern sowie betriebliche Lernorte. Die unterschiedlichen 
Organisationsformen unterscheiden sich insbesondere im Hinblick auf ihre 
finanzielle Absicherung. Freie Träger planen und realisieren kurzfristige 
Maßnahmen und stehen meist in Abhängigkeit zur Arbeitsverwaltung oder 
zu anderen Mittelgeber/-innen. Hingegen haben schulische Organisationen 
klare Organisationsformen, gute finanzielle Absicherungen und Planungs-
sicherheit hinsichtlich der Umsetzung ihrer curricular-didaktischen Förder-
instrumente (vgl. Bojanowski 2005, S. 340). Betriebliche Lernorte wurden in 
der Vergangenheit in der Benachteiligtenförderung nur marginal berück-
sichtigt und nicht in die ganzheitliche Förderpädagogik integriert. Neuere 
Konzepte setzten an diesem Desiderat an, um benachteiligten Jugendlichen 
neue Lebenswelten zu eröffnen, sei es in Form von Praktika oder in Form 
einer sozialpädagogisch orientierten dualen Berufsausbildung. 

Ihnen gemeinsam sind Probleme bei der Umsetzung eines ganzheitlichen,  
lebensweltorientierten Förderansatzes. So ist in allen Lernorten die  
Umsetzung eines subjektorientierten Ansatzes bislang nicht hinreichend zu 
erkennen. Erschwert wird dies insbesondere durch kurzfristige Planungen 
und naturwüchsiges Überführen der Zielgruppen in temporäre Maßnahmen, 
die zu Warteschleifen werden, aufgrund einer kompensatorischen Förder-
planung zur Umsetzung politischer Maßnahmen. Nicht zuletzt behindert  
die mangelnde Kooperationskompetenz innerhalb der Einrichtungen 
und zwischen den Einrichtungen den Einbezug von regionalen Netzwerk-
strukturen, die für den Lebensweltbezug der Jugendlichen von enormer 
Bedeutung sind (vgl. Anslinger/Friese 2006). 

Organisationsstrukturen in der Benachteiligtenförderung sollen den  
Jugendlichen Chancen zum Lernen geben, statt diese zu verbauen.  
Zur Realisierung dieses Anspruchs sollten Strukturen so gestaltet sein,  
dass sie den Jugendlichen Klarheit, Sicherheit und Geborgenheit geben,  
um sie zu öffnen für die Anstrengungen, die eine Qualifizierung  
mit sich bringt (vgl. Bojanowski 2005). 

Die hier dargestellten Probleme von Kooperationsbeziehungen sind auch 
auf die Projektkonzeption von IdA zu übertragen (vgl. Kapitel 6.4).
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3.2.6 Beruflichkeitsverständnis

Förderpädagogik benötigt einen berufspädagogischen Zugang, da  
Jugendliche überwiegend das Ziel anstreben, in eine Berufsausbildung  
oder in Erwerbsarbeit einzumünden. Diesem Ziel stehen die mangelnden 
Realisierungschancen in eine Berufsausbildung einzumünden entgegen. 
Die Anforderung, die in diesem Zusammenhang an die Benachteiligten-
förderung gestellt wird, ist, neue Formen des Zugangs von Tätigkeit,  
Arbeit und Beruf zu entwickeln und gleichzeitig für junge Erwachsene  
Alternativen aufzuzeigen, die den Übergang an der ersten Schwelle 
nicht bewältigen. Der große Sockel an Unqualifizierten, mit ungewisser 
Arbeitsmarkt integration muss durch die Konzepte der Benachteiligen-
förderung reintegriert werden, um an gesellschaftlichen Prozessen weiter 
beteiligt zu werden. 

Trotz des „bröckelndem Berufskonzept“5 (Bojanowski 2005, S. 341) halten  
die Gesellschaften der westlichen Industrienationen an der Arbeits-
gesellschaft fest. Der Anspruch an eine Benachteiligtenförderung ist daher,  
jungen benach teiligten Erwachsene individuelle Wege in Arbeit und Beruf 
zu zeigen, um weiterhin Arbeit bzw. Erwerbsarbeit als Sozialintegration 
nutzen zu können. 

Um Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Übergangssystem neue  
Perspektiven zu eröffnen, wurde mit dem Projekt IdA ein innovatives  
Ausbildungskonstrukt entworfen, das neben der Entwicklung von  
beruflicher Handlungskompetenz verwertbare Abschlusszertifikate bietet. 
Dieses Ausbildungskonstrukt steht an der Schnittstelle zwischen beruflicher 
Förderpädagogik und beruflicher Bildung einerseits und an der sozial-
räumlichen Vernetzung und Quartiersentwicklung im Rahmen der Sozialen 
Stadt andererseits. Im Rahmen der Evaluation soll geprüft werden,  
inwieweit das Konzept einen Beitrag zu einer Verbesserung des Bereichs 
der beruflichen Förderpädagogik beitragen kann und inwieweit die lokale 
Ökonomie im Stadtteil davon profitiert.  

5  Das Berufskonzept gilt als ein Strukturierungsprinzip des Ausbildungs- und Arbeitsmarkts. „Wir 

haben in Deutschland – was eine Besonderheit ist verglichen mit vielen anderen Ländern – einen 

„berufsförmig organisierten Arbeitsmarkt“. D.h.: Anhand von (Erwerbs-) Berufen wird der Arbeits-

markt strukturiert und transparent gemacht“ (Laur-Ernst 2000, S. 1).

4. Evaluationsdesign

Die Prozessevaluation des Projektes IdA wurde mit unterschiedlichen Daten-
erhebungsverfahren durchgeführt. Durch die Erhebung und Auswertung 
differenzierter Projektdaten wurden die Aufgabenbereiche des Projektes  
je nach ihren spezifischen Anforderungen gezielt untersucht. Des Weiteren 
wurden im Projektverlauf kontinuierlich Gespräche zwischen der Projekt-
leitung und den Evaluatorinnen geführt, um die Zwischenergebnisse der 
Evaluation in den Projektverlauf zeitnah zu integrieren. 

Im Rahmen des Projektes wurde eine schriftliche Befragung mittels eines 
standardisierten ESF-Fragebogens durchgeführt, um die soziografischen 
Hintergründe der Zielgruppe darstellen zu können. Zur Ergänzung der Daten 
wurde von den Evaluatorinnen eine weitere schriftliche Befragung anhand 
eines eigenentwickelten teilstandardisierten Fragebogens durchgeführt. Die 
Teilnehmer/-innen des Jahrgangs 2010 wurden zu Beginn ihrer Qualifikation, 
die Qualifikantinnen/Qualifikanten des Jahrgangs 2009 einige Monate nach 
Beginn der Qualifikation befragt. Qualifikationsabbrecher/-innen aus diesem 
Zeitraum gingen nicht in die Befragung ein. Insgesamt 43 Teilnehmer/-innen 
beantworteten den ESF-Fragebogen, 39 den Ergänzungsfragebogen. Die 
Daten beider Befragungen wurden mit dem Statistikprogramm SPSS ausge-
wertet. 

Darüber hinaus wurden überwiegend qualitative Daten erhoben. Alle  
beteiligten Personengruppen (Projektleitung, pädagogische Mitarbeiter/-
innen, Baustellenkoordinatoren, Förderlehrende, Anleitende und Berufs-
schullehrende sowie Ausbildungsbetriebe) wurden einmalig im Projekt-
verlauf befragt bzw. an den beiden Gruppendiskussionen beteiligt. Die 
Befragungsergebnisse bilden damit nicht umfassend den Projektverlauf ab, 
sondern dokumentieren die jeweilige subjektive Sicht der einzelnen Projekt-
beteiligten zum jeweiligen Zeitpunkt aus den individuellen Blickwinkeln auf 
das Projekt IdA. Darüber hinaus sind die Projektbeteiligten unterschiedlich 
gut über die Projektkonstruktion informiert: z. T. bewegen sich einzelne  
Personengruppen (z. B. Betriebsinhabende und Berufsschullehrende) in  
weiteren Arbeitszusammenhängen. Die in den Interviews und Gruppendis-
kussionen gemachten Aussagen beziehen sich deshalb nicht ausschließlich 
auf das Projekt IdA und deren Zielgruppen, sondern sind zum Teil genera-
lisiert und auf ähnliche Arbeitszusammenhänge zu übertragen.
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Zur Umsetzung des qualitativen Forschungsdesigns der Evaluation wurde  
als Befragungsmethode der Ansatz des problemzentrierten Interviews  
(vgl. Witzel 2000) gewählt. Die flexibel einzusetzenden Kommunikations-
strategien dieser Methode zielen darauf ab, durch Dialogorientierung  
narrative Anregungen zu setzen. Mit Hilfe eines offenen Leitfadens wird  
bei den Befragten eine Schilderung der subjektiven Problemsicht ausgelöst.  
Die als induktiv-deduktives Wechselspiel organisierte Methode ermöglicht 
es, Einzelaspekte aus den Erzählungen der Interviewten im Gespräch  
aufzunehmen und durch sinnverstehendes Nachfragen Detailäußerungen 
des Interviewten besser zu verstehen oder aber auch ihn dabei zu  
unterstützen, bestimmte Aspekte im Interview zu reflektieren (vgl. ebd.).  
Die Auswertung des gewonnenen Materials orientierte sich an den  
Prinzipien der Qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2000) sowie an  
den Auswertungsprinzipien problemzentrierter Interviews (vgl. Witzel 2000): 
Durch die interpretativen Techniken von Zusammenfassung, Explikation  
und Strukturierung wurden Ausprägungen von Aussagen herausgearbeitet 
und den im Forschungsverlauf entwickelten Analyseeinheiten zugeordnet. 
Der Leitfaden wurde als ein offener Leitfaden konzipiert, orientiert an  
der Methode des problemzentrierten Interviews. Dazu wurde ein Rede-
impuls gesetzt, um eine Vertrauenssituation aufzubauen. Die Interviews 
dauerten je nach Gesprächsbereitschaft der Interviewten zwischen  
einer und zwei Stunden. Von allen Gesprächen wurden Tonaufnahmen  
angefertigt, die im Anschluss vollständig transkribiert wurden. Die Aus-
wertung der qualitativen Daten erfolgte mit dem computergestützten  
Analyseprogramm MaxQDA (vgl. Kuckartz 2005).

Im Rahmen der Evaluation wurden folgende Gruppeninterviews erhoben: 
In insgesamt drei Kleingruppeninterviews wurden zunächst die Quali-
fikantinnen/Qualifikanten des Projektes einmalig zu ihren Einschätzungen 
zum Projektverlauf befragt. Um eine angenehme Interviewatmosphäre  
zu schaffen, wurde zunächst eine offene Frage formuliert. Die Befragten 
sollten berichten, wie sie von dem Projekt erfahren haben und wie sich  
der Weg bis zur Aufnahme des Projekts gestaltete. Im Anschluss daran 
wurden die Gesprächsteilnehmenden gezielt nach ihrer Motivation, ihrem 
sozialen Umfeld und zu ihrer Bewertung des Projektes befragt. Dabei wur-
den einzelne Aspekte im Ausbildungsverlauf angesprochen, wie der Verlauf 
des Workcamps, die Arbeitssituation in der Ausbildungswerkstatt, in der 
Berufsschule und in den Praktikumsbetrieben. Darüber hinaus sollten die 
Qualifikantinnen/Qualifikanten eine Bewertung der pädagogischen Beglei-
tung sowie der Qualifizierung insgesamt vornehmen. Auf der individuellen 

Ebene wurden Fragen zum Umgang mit Erfolgen bzw. Misserfolgen gestellt 
und wie sich aus der Sicht der Qualifikantinnen/Qualifikanten der Bezug 
zum Stadtteil darstellt. Zum Abschluss sollten sie über ihre zukünf tigen 
Pläne berichten. Die Gruppengespräche mit den Befragten wurden als struk-
turierte, problemzentrierte Leitfadengespräche konzipiert und von  
den Evaluatorinnen moderiert. 

Die Kleingruppengespräche wurden geführt mit 

 Qualifikantinnen/Qualifikanten des Ausbildungsgangs Bauten- und 
Objektbeschichter/-in,

 Qualifikantinnen/Qualifikanten des Ausbildungsgangs 
Änderungsschneider/-in,

 Qualifikantinnen/Qualifikanten des Ausbildungsgangs 
Ausbaufacharbeiter/-in.

Die Kleingruppengespräche fanden innerhalb der Räumlichkeiten des  
Qualifizierungsträgers WaBeQ mbHg oder in den Räumen der Berufsschule 
während der Arbeitszeit statt. Ausgewählt wurden die Gesprächsteilnehmen-
den durch die Projektleitung. Dabei wurden folgende Kriterien zugrunde 
gelegt: Es sollte eine möglichst große Anzahl von Qualifikantinnen/Qualifi-
kanten aus allen Ausbildungsdurchgängen sowie aus allen drei Ausbildungs-
berufen erreicht werden. Ausgeklammert wurden aus forschungstechni-
schen Gründen Qualifikantinnen/Qualifikanten die zum Befragungszeitraum 
bereits aus dem Projekt ausgeschieden waren (Drop-outs) sowie Qualifi-
kantinnen/Qualifikanten, die im Projektverlauf in einen Kooperationsbetrieb 
gewechselt sind und dort eine reguläre dreijährige betriebliche Berufsausbil-
dung fortgeführt haben. Außerdem wurde bei der Auswahl der Gesprächs-
teilnehmenden auf eine ausgewogene Geschlechterverteilung geachtet.
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Zur Komplettierung des Datensatzes wurden mit folgenden Personen  
Expertinnen/ Experten Gespräche durchgeführt:

 Projektleitung

 Anleiter/-innen

 Arbeitspädagoginnen/Arbeitspädagogen

 Baukoordination

Die Expertinnen-/Expertengespräche wurden ausschließlich vor Ort am 
Arbeitsplatz der jeweiligen Personen geführt und fanden während der 
Arbeitszeit statt. Die Interviews dauerten zwischen einer bis eineinhalb  
Stunden. Von den Aussagen der Interviewten wurden Tonaufnahmen 
angefertigt, die anschließend vollständig transkribiert wurden. Die Analyse 
wurde mit dem qualitativen Analyseprogramm MaxQDA vorgenommen. 

Zur Evaluation der Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten im Quartier  
wurden 2010 und 2011 jeweils ein themenbezogener Workshop6 mit projekt-
beteiligten Berufsschullehrenden, Betriebsinhabenden, Anleiter/-innen, 
Förderlehrenden und Arbeitspädagoginnen/Arbeitspädagogen sowie der  
Projektleitung durchgeführt. Die Workshops dauerten durchschnittlich  
zwei Stunden.

6  Der erste Workshop befasste sich thematisch mit der Möglichkeit der Lernortpartner zur Netzwerk-
kooperation, der zweite mit dem Übergang der jungen Erwachsenen in den ersten Arbeitsmarkt.

5. Beschreibung der Zielgruppe

Das Projekt IdA richtet sich an benachteiligte junge Erwachsene im Alter von 
18–27 Jahren aus dem Soziale Stadt Gebiet Gröpelingen/ Ohlenhof/ Linden-
hof, die einen Ausbildungsabschluss anstreben. Insbesondere junge Frauen 
und junge Erwachsene mit Migrationhintergrund sind zur Förderung der 
Chancengerechtigkeit im Handwerk angesprochen.

Bezüglich der Ansprache junger Erwachsener mit Migrationshintergrund 
konnte die originäre Zielgruppe des Projekts IdA sehr gut erreicht werden. 
Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer/-innen (56 %) weisen einen solchen 
Hintergrund auf. Sie selbst oder mindestens einer ihrer Elternteile wander-
ten nach Deutschland zu. So gaben auch 24 % der Befragten an, dass sie 
Zuhause hauptsächlich eine andere Sprache als deutsch sprechen.7 

Migrationshintergrund der Qualifikantinnen und Qualifikanten (n=46)

   44	%  Kein Migrationshintergrund 

   56	%  Migrationshintergrund

 

 
 

7  Die in diesem Kapitel genannten Prozentangaben sowie absolute Zahlen beziehen sich auf die 
anhand des ESF-Fragebogens sowie des eigenentwickelten Fragebogens durchgeführte schriftliche 
Befragung der jungen Erwachsenen. Die Angabe „n=Zahl“ gibt jeweils an, wie viele der Teilnehmer/-
innen die konkrete Frage beantworteten.
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Auch konnte das Projekt IdA viele junge Frauen erreichen, ein gutes Drittel 
(35,2 %) der Qualifikantinnen/Qualifikanten war weiblich (n=37). Aller-
dings streben die jungen Frauen überwiegend den Ausbildungsabschluss 
„Änderungsschneider/-in“ an, für die Qualifizierungen in den Ausbildungs-
gängen „Ausbaufacharbeiter/-in“ sowie „Bauten- und Objektbeschichter/-in“ 
konnten fast ausschließlich Männer geworben werden.

Die jungen Erwachsenen im Projekt IdA sind im Durchschnitt knapp 23 
Jahre8 alt und somit im Schnitt drei Jahre älter als das allgemeine Durch-
schnittsalter von Auszubildenden bei Ausbildungsbeginn von 19,8 Jahren 
(BIBB 2011).

Ein Schulabschluss ist keine Voraussetzung zur Teilnahme an der Qualifi-
zierung. So verfügen 10 % der Qualifikantinnen/Qualifikanten über keinen,  
73 % über den Hauptschulabschluss, 12 % über die Mittlere Reife und 5 % 
über das Abitur (n=41). Hier zeigt sich eine typische Zusammensetzung für 
Bildungsmaßnahmen des Übergangssystems (vgl. Kapitel 3.1) und nicht  
für das sich eher durch Selektion nach Schulabschluss auszeichnende duale 
System (vgl. Fritsche/ Quante-Brandt 2011). Auch junge Erwachsene ohne 
bzw. mit niedrigem Schulabschluss erhalten so die Chance, über die Quali-
fizierung in das duale System einzumünden. Das Projekt IdA spricht somit 
seine originäre Zielgruppe der jungen benachteiligten Erwachsenen an.  

Höchster erreichter Schulabschluss der Qualifikantinnen und Qualifikanten  
im Projekt IdA (n=41)

   9,8	%  Kein Schulabschluss 

   73,2	%  Hauptschulabschluss

   12,2	%  Mittlere Reife

   4,9	%  Abitur
 
 

 

8  Das Alter bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2010.

Ein knappes Drittel der jungen Erwachsenen mündete bereits einmal in 
Aus bildung ein (29 %), brach aber die Ausbildung ab. Ca. ein Drittel dieser 
Ausbildungsabbrecher/-innen brach erst nach einem Jahr ab. Diese Qualifi-
kantinnen/Qualifikanten sammelten vermutlich bereits negative Erfahrun-
gen im Zusammenhang mit einem Ausbildungsverhältnis, die innerhalb der 
Qualifizierung bearbeitet werden müssen. 

Anteil der Qualifikantinnen und Qualifikanten, die bereits zuvor eine  
Ausbildung abbrachen (n=38)

   39	%  bereits midestens eine  
  Ausbildung abgebrochen 

     71	%  Erstausbildung

 
 

  
Der Anteil der jungen Erwachsenen, die bereits über Berufserfahrung 
verfügen, ist eher gering. Knapp 40 % der Qualifikantinnen/Qualifikanten 
übte bisher noch nie eine Berufstätigkeit aus, nur ein knappes Viertel (24 %) 
verfügt bereits über mehr als ein Jahr Berufserfahrung.  

Vorherige Berufstätigkeit der Qualifikantinnen und Qualifikanten  
im Projekt IdA ((n=38)

   39,5	%  Keine Berufstätigkeit 

   5,3	%  Weiß nicht

   10,5	%  Bis 3 Monate

   21,1	%  4–12 Monate

   23,7	%  Länger als 2 Monate 
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Die Qualifikantinnen/Qualifikanten im Projekt IdA münden im Vergleich zum 
bundesweiten Durchschnittsalter bei Ausbildungsbeginn verhältnismäßig 
spät in die Ausbildung bzw. Qualifizierung ein, verfügen häufig über einen 
eher geringen Schulabschluss sowie über keine bzw. wenig Berufserfahrung. 
Viele der jungen Erwachsenen blicken auf biographische Zeiten zurück,  
in denen sie Maßnahmen des Übergangssystems besuchten, die eher Warte-
schleifen waren. Diese frustrierenden Erfahrungen wirken sich auch auf die 
Motivation der Qualifikantinnen/Qualifikanten aus und müssen im Projekt 
bearbeitet werden.  

6. Ergebnisse 
 
Zur systematischen Darstellung der Evaluationsergebnisse werden diese 
gespiegelt an den bereits entfalteten sechs Kernaufgaben der beruflichen 
Förderpädagogik nach Bojanowski (2005) (vgl. Kapitel 3.2).  

6.1. Menschenbild

In der Arbeit mit den jungen Erwachsenen geht es um Persönlichkeitsent-
wicklung, ganzheitliche Entfaltung, die Entdeckung von Möglichkeiten im 
Heranwachsenden und die Unterstützung von Selbstgestaltungs- und Selbst-
findungsprozessen (vgl. Bojanowski 2005). Eine optimistische Grundein-
stellung der beteiligten Akteurinnen/Akteure gegenüber den Lernenden ist 
hierfür von großer Bedeutung. Jedoch kann auch konstatiert werden, dass 
im Rahmen der beruflichen Bildung eher ein Defizitansatz in der Förderung 
üblich ist.

Aus Sicht der Qualifikantinnen/Qualifikanten werden auch ihnen am Lernort 
Berufsschule häufig Defizite zugesprochen: 

„Es war immer so das Gefühl nicht gut genug zu sein.“ (Qualifikant/-in) 

„Das ist einer von den Lehrern, der die WaBeQer immer in Schub laden 
gesteckt hat und sagt, wenn man hier anruft bringt das eh nix,  
weil aus uns würde im Endeffekt eh nichts.“ (Qualifikant/-in)

„Ich hab auch öfters das Gefühl, dass da eben so ein Schubladendenken ist. 
WaBeQ: keine richtige Ausbildung.“ (Qualifikant/-in)

Dieser Eindruck wird seitens der Mitarbeiter/-innen des Qualifizierungs-
trägers bestätigt: 

„…bei uns war das richtig Arbeit, weil die WaBeQ-Teilnehmer im Gegensatz 
zu denen im dualen System in der Schule richtig stigmatisiert wurden. Die 
mussten an anderen Tischen sitzen. Und da gab es wirklich so eine hierar-
chische Abfolge: Die FOSler, die Änderungsschneider und dann kommen die 
WaBeQer. Also ganz unten.“ (Mitarbeiter/-in)

Eine solche Defizitorientierung den Qualifikantinnen/Qualifikanten gegen-
über bleibt auch im Lernprozess nicht folgenlos. Die jungen Erwachsenen, 
die nicht selten bereits auf negative Schulerfahrungen im biographischen 
Verlauf zurück blicken, entwickeln begründete Lernwiderstände (vgl. Kapitel 
3.2.3). Diese äußern sich im Unterrichtsalltag auf ganz unterschiedliche 
Weise, etwa im Auswendiglernen ohne Sinnverstehen, der emotionalen 
Ablehnung der Lernmaterialien oder dem Ignorieren der Lehrenden  
(vgl. Faulstich/Grell 2004). Wie beispielsweise die ablehnende Haltung eines 
Berufsschullehrers das Lernverhalten eines jungen Mannes in der Qualifi-
zierung beeinflusst, zeigt diese Äußerung:

„Aber es ist auch so, dass der Lehrer halt gar nicht mehr auf ihn [Qualifi-
kant] zugeht. Also zum Beispiel der eine Lehrer ist ja echt hart. Der guckt 
ihn eigentlich gar nicht mehr richtig an. Der schmeißt den Zettel so dahin 
als ob [Qualifikant] da eigentlich gar nicht mehr sitzt. Klar, dass er dann 
hier lieber lernt als in der Schule. Frau [Mitarbeiterin Qualifizierungs-
träger] kennt seinen Namen, sie guckt ihm in die Augen, sie redet mit ihm 
und in der Schule ist es nicht so. Und wenn jemand so mit mir umgehen 
würde, dann würde ich den auch nicht respektieren und dann hätte ich 
auch keinen Bock mit dem Unterricht zu machen.“ (Qualifikant/-in)
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Zum Teil nahmen sich die jungen Erwachsenen als selbstwirksam9 wahr  
und fühlen sich in der Lage, diesen Sonderstatus zu überwinden:

„Es ist in der Schule aber auch so, dass auch manche Lehrer denken  
,Ah, WaBeQ, alles klar!‘. Und es gab wohl viele von der WaBeQ, die wohl 
nicht so sich benehmen konnten. In der Schule oder überhaupt. Da sind  
wir dann schon leicht abgestempelt, aber das kriegt man auch raus wenn 
man zeigt was man kann.“ (Qualifikant/-in)

Diese positive Einstellung wird vermutlich gestärkt durch das ermutigende 
Verhalten von Klassenkameradinnen/Klassenkameraden in betrieblichen 
Ausbildungen. Diskriminierung oder Gruppenbildung zwischen den  
Qualifikantinnen/Qualifikanten einerseits und den regulären Auszubilden-
den andererseits gibt es aus Sicht der jungen Erwachsenen des Ausbildungs-
gangs „Bauten- und Objektbeschichter/-in“ nicht.

„Also bei uns in der Klasse ist es sehr harmonisch. Die behandeln uns 
jetzt nicht so ‚Ey, wir machen eine vollwertige Ausbildung und Ihr macht 
keine!‘“ (Qualifikant/-in)

„Nur die sagen halt ,Ihr müsst jetzt langsam mal den Arsch hochkriegen!‘. 
Und die sagen ,Komm zu uns, bewerb Dich bei uns, Du kannst doch was!‘. 
Die haben ja unsere Arbeiten auch gesehen. Man sieht das ja. ,Komm zu 
uns, vielleicht hast Du da Chancen!‘“ (Qualifikant/-in)

„Also ich war jetzt auf drei Baustellen. […] Und egal an was ich dran teilge-
nommen habe, es ist immer was Neues und ich hab immer was gelernt.  
Man lernt dazu. Und das ist irgendwie auch mein Ziel, von wegen dass 
Du hier viel gelernt hast. Und die anderen in der Berufsschule und auf 
Lehrgang, da sieht man denen auch an, was die in den Betrieben gelernt 
haben. Und dann fragen die schon: „Woher kannst Du das denn, wenn ich 
das noch nicht mal kann?“ (Qualifikant/-in)

  

9  Das theoretische Konstrukt der Selbstwirksamkeit bezieht sich auf die „subjektive Gewissheit, 

neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können.“ 

(Schwarzer/Jerusalem 2002, S. 35).

Auch schulische Erfolge stärken die jungen Erwachsenen:

„Also eine von meinen Teilnehmerinnen, die saß da letztens und sagt: ,Hm, 
wissen Sie was? Ich bin ein Mensch gewesen, ich habe immer gedacht, dass 
ich in meinem Leben nie irgendwas schaffen werde. Und jetzt hab ich ne 
Zwischenprüfung bestanden.‘ Und das ist Erfolg!“ (Mitarbeiter/-in)

In den kooperierenden Unternehmen wird diese besondere Zielgruppe zum 
Teil an allgemeinen normativen Erwartungen der Arbeitswelt gemessen,  
die sich am Leitbild des traditionellen Handwerks orientieren: 

„Manche kommen pünktlich um sieben, aber die anderen sind schon alle 
um halb sieben da, trinken noch einen Kaffee und erzählen sich was und 
der Auszubildende braucht ein Jahr um zu verstehen, dass, obwohl er 
immer pünktlich ist, er jeden Tag zu spät ist.“ (Betriebsinhaber/-in) 

Können die jungen Erwachsenen den hohen Anforderungen der Betriebs-
inhaber/-innen nicht genügen, zeigt sich eine negative Konnotierung der 
Kompetenzen und Voraussetzungen der Qualifikantinnen/Qualifikanten: 

„Und wenn der [Auszubildende] das nicht gelernt hat, also von seinen 
Eltern her oder auch in der allgemeinbildenden Schule, dann schafft der 
das auch in der Ausbildung nicht mehr. Vor allen Dingen mit 21, da ist der 
geformt, also da gibt’s nicht mehr viel…“ (Betriebsinhaber/-in) 

Diese für die weitere Entwicklung der jungen Erwachsenen fatale Erwar-
tungshaltung von Unternehmer/-innen, in der Verhaltensabweichungen 
schnell als persönliche Defizite charakterisiert werden, zeigt sich auch in 
einer von Anslinger (2009) durchgeführten qualitativen Analyse zur Teil-
zeitausbildung junger Mütter im dualen System der Berufsbildung. So 
betonen Unternehmen ihren gesellschaftlichen Auftrag, Ausbildungsplätze 
zur Verfügung zu stellen, Einstellungskriterium ist aber – auch bei benach-
teiligten jungen Erwachsenen – der unternehmerische Nutzen, den man sich 
erhofft: „Zwar wird das gesellschaftliche Engagement in Bezug auf Ausbil-
dung postuliert, gleichzeitig wird festgestellt, dass die Auszubildenden den 
Anforderungen des Betriebs und der Ausbildung gerecht werden müssen, 
….“ (Anslinger 2009, S. 297f). Zugeständnisse an die noch zu entwickelnden 
Kompetenzen von benachteiligten Jugendlichen werden von den Betrieben 
nur partiell gemacht. 
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Den Qualifikantinnen/Qualifikanten selbst ist deutlich bewusst, dass sie 
sich nicht in einem regulären Ausbildungsverhältnis befinden. Die jungen 
Erwachsenen erhalten kein Ausbildungsgehalt sondern Arbeitslosengeld II10 
und verfügen somit über nur wenig finanzielle Mittel. Gleichzeitig heftet 
ihnen weiterhin das Stigma (vgl. Goffman 1979) „Arbeitslosengeld-II-Empfän-
ger“ an. Die Qualifikantinnen/Qualifikanten fühlen sich nicht nur ungerecht 
behandelt, manche schämen sich geradezu dafür, keine finanzielle Anerken-
nung zu erhalten und verschweigen dies gegenüber ihrem sozialen Umfeld. 

„Also das mit dem Geld, das trete ich nicht breit. Das hat niemanden zu 
interessieren. Die [Freunde] fragen mich zwar nach dem Lohn, aber warum 
sollte ich denen das sagen? Da lügt man eh immer.“ (Qualifikant/-in)

„Es ist eigentlich ein bisschen peinlich. Andere sitzen den ganzen Tag 
zuhause und schaukeln sich die Eier und wir ackern uns hier den Arsch 
wund und kriegen genau den gleichen Centbetrag wie der auf sein Konto. 
Und es ist einfach nicht so angenehm, das denen noch brühwarm zu erzäh-
len. Ich muss jeden Morgen um 7:00 Uhr aufstehen, bzw. sitze ich jeden Tag 
von 7:00 bis 16:00 Uhr auf der Arbeit und der sich erst um 12:00 Uhr (ahmt 
ein Gähnen nach) und steht dann mal langsam auf. Das erzählt man dann 
eben nicht so gerne. Selbst so Leute, die nur einen Ein-Euro-Job haben, die 
haben halt auch diesen Freibetrag und ich muss dann eben auf einen Sams-
tag noch arbeiten gehen, damit ich den noch bekomme. Das ist dann eben 
deprimierend.“ (Qualifikant/-in)

Anstatt einer optimistischen Anthropologie folgend an den Stärken der 
jungen Erwachsenen anzuknüpfen, ist in den Schulen und Betrieben häu-
fig ein Defizitansatz vorzufinden. Ohne ein Klima der Ermutigung und des 
Zutrauens hat ein Projekt der Benachteiligtenförderung jedoch nur geringe 
Erfolgschancen. Vor allem in der Berufsschule und in den Betrieben ist zu 
erkennen, dass Lehrende und Ausbilder/-innen nur unzureichend auf die 
besonderen Lebenslagen und Voraussetzungen von benachteiligten jungen 
Erwachsenen vorbereitet sind. Im Rahmen der Benachteiligtenförderung im 
Allgemeinen und in Maßnahmen des Übergangssystems an der Schnittstelle 
Bildungsträger, Berufsschule und Betrieb im Besonderen zeigt sich Hand-
lungsbedarf, um die Partner intensiv auf die Erfordernisse der Zielgruppe 
vorzubereiten. Verbindliche Absprachen zwischen den Kooperationspartnern 
in Richtung einer Kompetenzorientierung sind unerlässlich.

10  Intensive Bemühungen der Projektleitung ein Ausbildungsgehalt oder eine zusätzliche finanzi-

elle Anerkennung zu realisieren konnten keine Wirkung erzielen.

6.2. Kompetenzfeststellung und Förderplanung

Um an den Lernstand und die Lebenswelt der jungen Erwachsenen anzu-
knüpfen, müssen Qualifizierungsträger Stärken und Bedürfnisse der Qua-
lifikantinnen/Qualifikanten möglichst genau kennen. Eine ressourcenori-
entierte Kompetenzfeststellung ist unerlässlich, um eine individuelle und 
zielgenaue Förderung einzuleiten, weil die jungen Erwachsenen auf Prob-
leme, Brüche, Blockaden und Verweigerungen zurückblicken.

Die Auswahl der Qualifikantinnen/Qualifikanten erfolgte im Projekt IdA 
anhand eines von der Innung TischlerNord sowie eines anderen Qualifi-
zierungsträgers übernommenen Leistungstests in den Bereichen Deutsch, 
Mathematik, technisches und logisches Verständnis sowie Allgemeinwissen. 
Zusätzlich erfolgte ein zweitägiges Probearbeiten in den Werkstätten des 
Qualifizierungsträgers, ein Bewerbungsgespräch sowie in einigen Fällen der 
Einsatz des HAMET-Tests (vgl. Kapitel 3.2.2).

Der von der Innung übernommene Test genügt nicht den gängigen Quali-
tätsstandards, die die Einhaltung grundlegender pädagogischer Prinzipien 
(z. B. Kompetenzansatz, Subjektorientierung, Transparenzprinzip) und die 
professionelle Umsetzung (z. B. die Qualifizierung des Personals) umfassen 
(vgl. Anslinger/ Quante-Brandt 2011). Eine Anwendung evaluierter und den 
Qualitätsstandards entsprechender Verfahren, die weniger einen Selektions-
charakter aufweisen, als vielmehr die Ressourcen der jungen Erwachsenen 
in den Mittelpunkt stellen, wäre wünschenswert (z. B. lea-Diagnostik zur 
ressourcenorientierten Feststellung von Grundbildungskompetenzen am 
Arbeitsplatz). Allerdings muss den Bildungsträgern zugestanden werden, 
dass geeignete, am Markt existierende Kompetenzfeststellungsverfahren 
oft sehr kostenintensiv sind und darüber hinaus zeitliche und personale 
Ressourcen binden. In den meist projektförmig organisierten Maßnahmen 
fehlen überwiegend die monetären und personalen Ressourcen, um den 
Qualitätsanforderungen von Kompetenzfeststellungsverfahren gerecht zu 
werden. In diesen Kontext ist auch der Einsatz von kostenneutralen Verfah-
ren im Rahmen dieser Evaluation einzuordnen. 

Die eher unsystematische Anwendung nicht evaluierter Tests dient zunächst 
der Selektion der jungen Erwachsenen und nicht der Herausarbeitung 
von Stärken und Fähigkeiten, an denen eine systematische Förderplanung 
ansetzen kann. Qualifizierungsträger werden daran gemessen, wie viele der 



92 93 Integration durch Ausbildung Das BIWAQ-Projekt IdA – eine Evaluation

Teilnehmer/-innen die jeweiligen Maßnahmen erfolgreich abschließen11 und 
sind zwangsläufig daran interessiert, Bewerber/-innen mit hohen Erfolgs-
chancen in das Projekt aufzunehmen. Aufgrund ihrer finanziellen Abhän-
gigkeit von den Mittelgebenden stehen Qualifizierungsträger unter einem 
enormen Erfolgs- und Zeitdruck. 

Gleichzeitig sind Qualifizierungsträger in ihrer Finanzierung von einer Aus-
lastung der Maßnahme abhängig. Eine Empfehlung seitens der Arbeitsver-
waltung erfolgt nicht immer zielgerichtet in eine passende, an den Interes-
sen der jungen Erwachsenen orientierte Maßnahme. Eine Zurückweisung 
junger Erwachsener, die ein anders zugeschnittenes Angebot benötigen, ist 
seitens des Projektträgers nicht immer möglich. Dieses Dilemma beschreibt 
auch eine/-r der Mitarbeiter/-innen des Qualifizierungsträgers:

„Also, es gibt einfach auch Leute, die haben einfach überhaupt gar keinen 
Nerv hier zu sein, werden aber hierher gesandt und kommen, weil sie 
Angst vor einer Sperre haben. Das muss man dann auch sehen. Trotzdem 
müssen wir sie in das System aufnehmen, weil sie sich bei uns bewor-
ben haben und wir begründen müssen, warum wir sie nicht nehmen.“ 
(Mitarbeiter/-in)

Von vielen Projektbeteiligten wird bemängelt, dass es allgemein jungen 
Erwachsenen, die in betriebliche und überbetriebliche Ausbildung einmün-
den, an basalem beruflichem Wissen fehlt:

„Also die kommen her, wissen überhaupt nichts, haben überhaupt keinen 
Hintergrund und wollen aber unbedingt Zimmerer werden. Und das ver-
stehe ich nicht.“ (Betriebsinhaber/-in)

„Also ob das Handwerk ist oder Industrieberufe, das kennen die gar nicht, 
Die haben gar nicht die Vorstellung, was das eigentlich bedeutet, also 
was die Unterschiede sind. Oder mit den Materialien, die haben gar kein 
Gespür dafür, weil die meisten gar nicht damit in Kontakt kommen, vorher.“ 
(Mitarbeiter/-in)

11  Der Erfolg des Projekts IdA wird anhand der Anzahl der jungen Erwachsenen gemessen, die ihre 

Qualifizierung mit einem Facharbeiterbrief abschließen bzw. in einen Kooperationsbetrieb wechseln. 

Als Erfolg des Projekts werden gleichfalls die Anzahl der in Arbeit vermittelten jungen Erwachsenen 

sowie die Anzahl der eingebundenen Betriebe der lokalen Ökonomie gemessen.

Fehlende bzw. falsche Bilder zu den jeweiligen beruflichen Anforderungen 
erhöhen die Gefahr eines späteren Ausbildungsabbruchs. Im Projekt IdA 
erhalten die jungen Erwachsenen die Möglichkeit, zu Beginn ihrer Qualifi-
kation ca. zwei Wochen anhand von Praktika einen Einblick in verschiedene 
Berufsfelder zu erhalten. Eine längere Phase der beruflichen Orientierung, 
die bestenfalls auch Praktika in trägerexternen Betrieben einschließt, wäre 
wünschenswert, um eine realistische Vorstellung zu den beruflichen Anfor-
derungen zu vermitteln.

Die individuelle Förderplanung im Projekt fußt auf dem Ergebnis der 
Leistungstests sowie der Kompetenzfeststellungsverfahren und fokussiert, 
neben der fachtheoretischen Anleitung, vor allem die Bearbeitung indi-
vidueller Problemlagen (Gesundheit, Finanzen, etc.). Viele der jungen 
Erwachsenen weisen Blockaden auf, die aus zusätzlichen Belastungen oder 
Problemen resultieren und den Ausbildungserfolg gefährden. Etwa jede/-r  
vierte der befragten Qualifikantinnen/Qualifikanten konsumierte in der 
Vergangenheit regelmäßig Drogen (n=37). Schulabsentismus ist unter den 
Qualifikantinnen/Qualifikanten nicht selten anzutreffen, ein Drittel der 
Befragten blieb der Schule längere Zeit fern12 (n=39). Knapp die Hälfte der 
jungen Erwachsenen lebt allein und muss sich um den eigenen Haushalt 
kümmern. Insbesondere Behördengänge stellen eine hohe Hürde dar. 
Einzelne Qualifikantinnen/Qualifikanten leben bereits mit eigenen Kindern 
zusammen, deren Betreuung sie zusätzlich zeitlich belastet, andere überneh-
men am Wochenende die Betreuung älterer Verwandte. Die sozialpädago-
gische Förderplanung nimmt einen zentralen Stellenwert im Projekt ein, um 
diese den Ausbildungserfolg gefährdende Belastungen zu bearbeiten. Eine 
Kooperation mit zahlreichen Netzwerkpartnern (Schuldnerberatung, Sozial-
Psychiatrischer Dienst, Arbeitsverwaltung) ist hierfür unerlässlich. 

Die individuelle Lernausgangslage der jungen Erwachsenen sollte jedoch 
ebenfalls präziser berücksichtigt werden, um eine zielgenaue fachtheoreti-
sche Förderung einzuleiten. Dies wird auch seitens einer/eines Qualifikan-
tin/Qualifikanten bemängelt:

„Also es ist sozusagen, es kommt mit sozusagen so vor, als ob keiner genau 
Deinen Stand weiß, sozusagen den Stand von jeder unterschiedlichen  
Person. Also wem nun was noch genau fehlt.“ (Qualifikant/-in)

12  Hiervon besuchten 38 % der Befragten länger als ein Jahr die Schule nicht.
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Die Ergebnisse zeigen, dass eine qualitativ hochwertige Kompetenzerfas-
sung mit einer systematischen Förderplanung des Qualifizierungsträgers 
noch intensiver dazu beitragen könnte, die Förderung der Qualifikantinnen/
Qualifikanten zu systematisieren, um damit eine höhere Zufriedenheit sei-
tens der Qualifikantinnen/Qualifikanten zu erzielen.  

6.3. Curricular-didaktische Umsetzung

 
6.3.1 Fachtheoretische Anleitung

Die Qualifikantinnen/Qualifikanten weisen häufig umfangreiche Lernrück-
stände auf, die zum Teil auf Lernblockaden und längere Schulabstinenz 
zurückzuführen sind. Dies aufzuarbeiten fällt insbesondere den Lehrenden 
in den Berufsschulen schwer, da die strukturellen Bedingungen, wie finan-
zielle bzw. zeitliche Kapazitäten, auf benachteiligte junge Erwachsene nicht 
ausgerichtet sind.

„Das ist nicht gewollt, sonst wären wir anders ausgestattet. Wir können 
Bildungsrückstände, wenn die Leute die Fähigkeiten haben und auch den 
Willen haben, ausgleichen und ausflicken, das Nötigste mit eventuell auch 
schulischen Förderangeboten, aber mehr geht dann nicht, man kriegt 
natürlich auch mal Sachen mit und spricht dann mit denen, aber der 
Zeitrahmen ist nicht da. Weder die Lehrer noch irgendwelche Stützange-
bote sind nicht da.“ (Berufsschullehrer/-in)

Zur Bearbeitung schulischer Defizite bei den Qualifikantinnen/Qualifikanten 
wird im Rahmen des Projekts, unter fachlicher Anleitung, Förderunterricht 
angeboten. 

„Und in der Regel ist es so, dass jeweils der komplette Berufsschulstoff,  
der fachbezogene Berufsschulstoff, noch mal verarbeitet wird.“ 
(Mitarbeiter/-in)

Dieses Angebot stellt eine zentrale Gelingensbedingung im Projekt dar. 

Auch die Qualifikantinnen/Qualifikanten erkennen den Zusatzunterricht als 
hilfreiche Unterstützung an und bewerten dessen Qualität positiv:

„Die können sich auf jeden einzelnen wirklich einstellen. Super!“ 
(Qualifikant/-in)

„sie ist eine sehr sehr gute Lehrerin. Deutsch, Mathe und so, das kann sie 
auf jeden Fall sehr sehr gut.“ (Qualifikant/-in)

Auch die Möglichkeit der intensiven fachpraktischen Anleitung wird positiv 
bewertet:

„Weil letztendlich haben unsere Azubis viel mehr Zeit, um praktisch 
trainiert zu werden, als jemand der im Betrieb sitzt und immer nur die 
Aufträge, die reinkommen, abhandeln muss.“ (Mitarbeiter/-in)

„Also ich finde manchmal, dass das ein Geschenk ist.“ (Mitarbeiter/-in)

Um auch in der curricular-didaktischen Umsetzung eine Subjektorientierung 
zu gewährleisten, ist die Qualifizierung an den aktuellen Handlungsaufga-
ben der Adressaten ausgerichtet. So fällt auch den Teilnehmer/-innen des 
Projekts insbesondere das im Förderunterricht häufig vollzogene hand-
lungsorientierte Lernen leichter als Lerneinheiten, aus denen kein konkretes 
Produkt resultiert: 

„wenn unsere Leute anfangen zu arbeiten und sie haben dann eine kleine 
Mauer hochgezogen, die dann drei Tage später immer noch steht oder kle-
ben da irgendwelche Fliesen an oder dämmen irgendein Dach oder machen 
eine Holzverbindung und dann sehen, dass das Dach immer noch steht 
und da sind mittlerweile Ziegel drauf und da wohnen sogar Leute drin und 
das hat man selbst gemacht. Super! Also da sind manche stolz wie nichts.“ 
(Mitarbeiter/-in)

„Also für die Teilnehmer war es ganz wichtig, dass sie mal sehen, dass auch 
mal fertig gemacht wird. Dass sie, wie ich vorhin schon gesagt hab, dass 
sie mal vorbeifahren können und gucken können und sagen: Das hab ich 
gemacht. Und nicht nur so Übungsboxen, wo das nach drei Wochen wieder 
eingerissen wurde. Also das war schon unheimlich wichtig.“  
(Mitarbeiter/-in)

„Da sind die auch stolz drauf, dass die das gemacht haben.“  
(Mitarbeiter/-in)
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Das Lernen macht den Qualifikantinnen/Qualifikanten vor allem dann Spaß 

„wenn wir was für uns nähen!“ (Qualifikant/-in)

Hier konnten Lernblockaden gebrochen werden und „produktive Inseln“ 
(Bojanowski 2005, S. 338) entstehen (vgl. Kapitel 3.2.3). Der enorme Kos-
ten- und Konkurrenzdruck, unter dem Qualifizierungsträger in ihrer Abhän-
gigkeit von der Arbeitsverwaltung allgemein stehen, führte allerdings 
dazu, dass zum Teil in einzelnen Projektphasen Anleiter/-innen zeitgleich in 
verschiedenen Ausbildungsgängen eingesetzt wurden. 

„Das sind drei, maximal drei verschiedene Leistungsniveaus, die ich parallel 
in einem Raum unterrichte.“ (Anleiter/-in)

Diese Heterogenität der Lerngruppe stellt die Ausbilder/-innen vor enorme 
Herausforderungen bezüglich einer binnendifferenzierten Anleitung und 
gefährdet einen gelungenen Ausbildungsverlauf.

Die Qualifikantinnen/Qualifikanten selbst wünschen sich in ihrer Ausbildung 
eine Orientierung am realen Arbeitsleben. Die Anfertigung von Werkstü-
cken, die anschließend nicht genutzt werden, empfinden sie als sinnlos und 
langweilig. Sie äußern den Wunsch „echte“ Aufträge zu bearbeiten oder für 
ihre Tätigkeit authentische Aufträge zu simulieren. 

„Also ich sag immer, ich produziere Feuerholz. Ich mache da eine schöne 
Schwalbenschwanzverbindung, die sieht tip top aus, dann kommt der Meis-
ter, guckt sich das an: ‚Ja sieht tip top aus’ und dann wird sie klein gesägt 
und kommt weg.“ (Qualifikant/-in)

„Obwohl die das durch diese Aufträge noch besser machen könnten. Da 
man hier eben diesen Druck nicht hat. In jedem Beruf gibt es immer so ein 
bisschen Zeitdruck und gerade als Zimmermann beispielsweise, da ist es ja 
auch wichtig, dass das Dach innerhalb von ein paar Monaten steht. Bevor 
es anfängt zu frieren und dann kannst Du das alles wieder wegschmeißen. 
Wie gesagt, das fehlt jetzt halt hier […]“ (Qualifikant/-in)

Die Möglichkeit in hauseigenen Werkstätten gezielt ausbildungsrelevante 
Produkte anzufertigen, ist aus unserer Sicht jedoch in Verbindung mit realen 
Arbeitseinsätzen ein großer Vorteil der Qualifizierung, da sich auf den Bau-
stellen nicht alle relevanten Inhalte vermitteln lassen. Kleinere ausbildende 

Betriebe verfügen häufig nicht über diese Möglichkeit. Anders als in überbe-
trieblichen Ausbildungen werden in dem Projekt IdA den Qualifikantinnen/
Qualifikanten gleichzeitig realistische Arbeitseinsätze ermöglicht, indem 
die jungen Erwachsenen in verschiedenen Bauprojekten (Renovierung eines 
„Kaisenhauses“, Umbau eines Begegnungszentrums, Renovierungsarbeiten 
auf Spielplätzen) des Qualifizierungsträgers mitarbeiteten. Die Bedeutung 
der Übungsarbeiten in den Werkstätten und die Chancen, die sich hieraus 
ergeben, muss den jungen Erwachsenen deutlich gemacht werden.

Einen zentralen Stellenwert nahm der Bau eines Mehrgenerationenhauses 
an der Seewenjestraße im anvisierten „Soziale-Stadt-Gebiet“ ein. Der Vorteil 
einer solchen größeren Baustelle wurde in der Projektentwicklung darin 
gesehen, dass in diesem Rahmen insbesondere für die Ausbaufacharbeiter/-
innen fast alle ausbildungsrelevanten Inhalte erarbeitet werden können. 
Im Projektverlauf stellte sich jedoch heraus, dass die jungen Erwachsenen 
weniger von Arbeiten auf großen Baustellen profitieren, da sie die Arbeitszu-
sammenhänge nicht erkennen konnten (vgl. auch Masche/Osten in diesem 
Band, Kapitel 4.8).

„Wenn ein Auszubildender kommt und der Geselle oder sein betreuender 
Meister sagt zu ihm ,Bau da vorne mal das Gerüst ab und bring es auf 
die andere Seite‘, dann macht derjenige das und gleichzeitig, wenn er fast 
fertig ist, kommt ein Maurergeselle und sagt ,Wupp mir mal die Steine hier 
nach oben!‘. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also sieht er die 
Perspektive nicht.“ (Mitarbeiter/-in)

„Er weiß einfach nicht, ,Warum mach ich das jetzt?‘“ (Mitarbeiter/-in)

Insbesondere in Bauphasen, in denen der Termindruck stieg, wurden die 
Qualifikantinnen/Qualifikanten teilweise zu Hilfsarbeiten eingesetzt, die 
nur wenig Bezug zu ihren Ausbildungsinhalten aufwiesen. Das Gefühl der 
jungen Erwachsenen, nur eine minderwertige Ausbildung zu absolvieren, 
wird so genährt.

„Ja, es war ein richtiger Auftrag, aber da waren wir zu viele Auszubildende. 
Es war… Die Baustelle war einfach zu groß mit tausenden von Kleinig-
keiten. Also wenn ich jetzt meine Kladde raussuchen würde, meine alte, 
da steht echt wochenlang: gefegt, gefegt, gefegt, gefegt, gefegt, gefegt, 
gefegt. Bei den anderen steht dann eben wochenlang: nen Sack geschleppt. 
Wir waren so viele Leute und die Baustelle war einfach groß und man hat 
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auch einfach kein Vorankommen gesehen und die Motivation wurde dann 
auch geringer und geringer. Wenn Du dann eine Palette Steine nach der 
anderen in die dritte Etage schleppst und Du weißt einfach nicht wofür und 
Du schleppst danach wieder zwanzig Stück runter und es sagt Dir einfach 
keine Sau wieso, weshalb, warum. Da geht die Motivation denn auch 
erstens flöten und ich hatte da auch keine Zimmermannsarbeit zu tun.“ 
(Qualifikant/-in)

Die Erfahrungen mit der Baustelle Seewenjestraße flossen in die weitere Pro-
jektkonzeption ein, die Qualifikantinnen/Qualifikanten arbeiteten daraufhin 
verstärkt in kleineren überschaubareren Bauprojekten:

„Wenn die von vornherein in das Projekt mit einbezogen werden, dann 
klappt das in der Regel auch ganz gut. Das Kaisenhaus zum Beispiel, das 
haben die fast alleine gemacht. Und da war das Projekt auch so übersicht-
lich, dass die alleine wirklich schaffen konnten. Da hat der Ausbilder nur 
noch am Rande gestanden.“ (Mitarbeiter/-in)

„Die kleinen Projekte waren wirklich gut. Da haben sie mal eine Fassade 
gestaltet und nach zwei Wochen konnten sie wirklich sehen: ‚Das sieht toll 
aus‘.“ (Mitarbeiter/-in)

Das Projekt IdA bietet jungen Erwachsenen, anders als in Maßnahmen des 
Übergangssystems, die Chance, einen Ausbildungsabschluss zu erwerben. 
Der im Projekt verfolgte Ansatz setzt integrationsfördernde Aspekte über 
die Konzeption der Bildungsmaßnahme für junge Erwachsene um, die dem 
beruflichen Bildungssystem mit Distanz gegenüberstehen. Der handlungs-
orientierte Förderunterricht setzt an Lernblockaden an, motiviert die jungen 
Erwachsenen, sich aktuellen Handlungsaufgaben zu stellen und eröffnet 
ihnen den Zugang zur Fachtheorie. Positiv hervorzuheben sind die Bemü-
hungen des Projektträgers, anders als in typischen Projekten des Übergangs-
systems, realistische Arbeitseinsätze zu ermöglichen. Das Lernen dort in 
Verknüpfung mit der fachtheoretischen Anleitung erzielte zum Teil Erfolge, 
die die jungen Erwachsenen überraschten:

„bei uns in Bremen gibt es ja verschiedene Einrichtungen vom Arbeitsamt. 
Und ich war auch schon in einer und da war es halt so: Da sind wir mor-
gens hingegangen, haben uns hingesetzt, nur den ganzen Tag über nichts 
gemacht und fertig und sind halt abends wieder abgehauen. Die Meister 
waren unfreundlich haben uns angeschnauzt bis zum geht nicht mehr. 

[…] Ja und das hier halt auch so eine Arbeitsamt-Einrichtung ist hab ich 
gedacht, das wird auch so ablaufen. Wie gesagt: Ich hab hier mehr gelernt 
als in meinem Ausbildungsbetrieb. Und das hat mich dann schon sehr über-
rascht.“ (Qualifikant/-in) 

6.3.2 Sozialpädagogische Begleitung

Die im Projektansatz integrierte sozialpädagogische Begleitung nahm einen 
zentralen Stellenwert ein. Ihre Wichtigkeit wurde von allen Beteiligten her-
ausgestellt.

„Das ist ja die Stärke der Träger auch, dass sie sich um die Fälle, die in der 
Wirtschaft keinen Bestand hätten, die sofort weg wären, auch annehmen 
können. Dass der Raum da ist. Dass die Fachkräfte die Gespräche führen 
können, die Ausbildung dafür haben, die Zeit dafür haben es immer wieder 
sagen und wirklich dieses dicke Brett zu bohren. Und dann klappt es viel-
leicht doch noch einige Leute aufzufangen und auch im höheren Alter noch 
ein Stück weit zu lenken. Es muss einfach sein, sonst haben die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt keine Chance.“ (Betriebsinhaber/-in)

In der sozialpädagogischen Begleitung wird den Qualifikantinnen/Qualifi-
kanten Unterstützung angeboten, vorhandene Netzwerke und Beziehungen 
zu nutzen. Die Qualifikantinnen/Qualifikanten werden nicht entmündigt, 
sondern in ihrer Selbständigkeit bestärkt und gefördert:

„Aber ich mache es in der Regel so, dass ich es vorbereite, den Weg sozu-
sagen vorbereite und die Leute so gut instruiere, dass sie es auf die Reihe 
kriegen, weil ich im Endeffekt nichts davon halte zu sagen „Komm ich 
nehme dir das alles ab.“ (Mitarbeiter/-in)

Die pädagogische Begleitung verläuft erfolgreich, wenn sie Selbstgestal-
tungsprozesse der jungen Erwachsenen unterstützt:

„Wenn jemand kommt und diese Maske irgendwann fallen lässt und ein-
fach wirklich mal sagt „So, ich habe das, das, das und das Problem. Können 
Sie mir da helfen?“ Das ist ein Erfolg!“ (Mitarbeiter/-in)
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„Und wenn sie sich dann soweit öffnen, wenn sie mir zeigen, dass sie bereit 
sind an sich zu arbeiten und ihre Probleme auch anzugehen, das sind 
Erfolge.“ (Mitarbeiter/-in)

In welchem Ausmaß es der sozialpädagogischen Begleitung gelang, ein 
Vertrauensverhältnis zu den Qualifikantinnen/Qualifikanten aufzubauen, 
war von unterschiedlichen Rahmenbedingungen abhängig. Die fachliche 
Anleitung etwa der Gruppe der Änderungsschneider/-innen fand zu einem 
großen Anteil in einem anderen Stadtgebiet statt. Diese räumliche Trennung 
von der sozialpädagogischen Begleitung sowie eine fehlende personelle 
Kontinuität verminderte die Vertrauensbildung. Bei ernsthaften Problemen 
wendeten sich die Qualifikantinnen/Qualifikanten vor allem an ihre Anleite-
rin, zu der sie ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatten. Eine Ursache für 
die stärkere Vertrauensbeziehung zur Anleiterin als zur sozialpädagogischen 
Begleitung liegt neben den räumlichen Rahmenbedingungen u. E. eventuell 
auch darin begründet, dass es den jungen Frauen hinsichtlich mancher Fra-
gestellungen leichter fällt, sich einer Frau als einem Mann zu öffnen.

Im Gegensatz zu den Qualifikantinnen/Qualifikanten des Ausbildungsbe-
reichs „Änderungsschneider/in“ konnte die sozialpädagogische Begleitung 
den jungen Erwachsenen im Ausbildungsbereich „Bauten- und Objektbe-
schichter“ Sicherheit und Klarheit vermitteln und ihnen so Chancen zum 
Lernen geben. Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitspädagogen wird von 
den Qualifikantinnen/Qualifikanten überwiegend positiv beurteilt. 

„Wenn man Schulden hat, wenn man Probleme mit der BAGIS hat, weil die 
irgendeinen Antrag nicht bewilligt haben, was weiß ich. Herr […] kümmert 
sich mit einem darum. Das ist alles. Er macht alles eigentlich. Alles! Man 
kann sogar dahin gehen und sagen: „Herr […], können wir nicht einfach 
mal über Privates drüber reden?“ Das macht er auch. Er hört auch zu. Also 
er ist nicht distanziert und für das Arbeitsleben, sondern er ist für mich 
immer noch sehr menschlich. Total!“ (Qualifikant/-in)

Sie betonen insbesondere die Menschlichkeit und Offenheit, die der 
Arbeitspädagoge ihnen entgegenbringt.

„Wir lassen ihn an unserem Leben teilhaben und er uns an seinem.“ 
(Qualifikant/-in) 

6.3.3 Interkulturelles Workcamp

Die Teilnahme der Qualifikantinnen/Qualifikanten an einem interkulturellen 
Workcamp, in dem das gemeinsame Arbeiten mit Menschen anderer Kultu-
ren in neuen Arbeitssituationen im Mittelpunkt steht, zielt auf eine Sensi-
bilisierung gegen Fremdenfeindlichkeit, eine Stärkung der Gemeinschaft 
und dem Lernen, sich auf neue Situationen einlassen zu können. Diese Ziele 
konnten in den verschiedenen Ausbildungsgängen in unterschiedlichem 
Ausmaß erreicht werden. 

Aus Sicht der Qualifikantinnen/Qualifikanten im Ausbildungsbereich  
„Bauten- und Objektbeschichter/-in“ verlief das Workcamp erfolgreich.  
Die jungen Erwachsenen wurden sich des historischen Hintergrunds der 
Beziehung zwischen Deutschland und Polen bewusst. Den Kontakt zu  
anderen Jugendlichen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, empfanden  
die Qualifikantinnen/Qualifikanten als positive Herausforderung. Das 
binationale Workcamp half ihnen Vorurteile gegenüber den polnischen 
Jugendlichen abzubauen. Gleichermaßen erlebten sie, dass Vorurteile ihnen 
gegenüber verschwanden. 

„Und dass man sich trotzdessen, trotz der Sprachschwierigkeiten, verstän-
digen kann mit Händen und Füßen. Hammer!“ (Qualifikant/-in) 

„Es war auch so, dass die dort viele Vorurteile gegen uns Deutsche haben. 
Wir hatten natürlich auch viele Vorurteile den Polnischen gegenüber.  
Aber da wo wir da waren, da war wirklich... Weil wir halt auch eine jün-
gere Generation sind, wir ja nix dafür konnten was damals war. Außerdem 
war es so, dass uns das eigentlich egal war. Wir sind einfach zwei Wochen 
zusammen, 24 Stunden am Tag, mussten zusammen arbeiten. Man kann 
kommunizieren miteinander, man kann alles machen, man kann in die  
Stadt gehen und alles. Für uns war das eigentlich, ja, wie eine Klassenfahrt. 
Als würden wir uns alle schon kennen.“ (Qualifikant/-in).

Das Workcamp beeinflusste zudem auch die Gruppendynamik der Quali-
fikantinnen/Qualifikanten positiv, bisherige Außenseiter/-innen konnten in 
die Gruppe integriert werden.

„Es ist viel passiert. Auf jeden Fall. Ich sag mal so: Zum Beispiel 
[Qualifikant/-in] ist das beste Beispiel. […] war so verschlossen und hat nie 
mit jemandem über seine Probleme geredet und als wir hier losgefahren 
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sind, im Bus, da war er eine Knospe und als wir auf dem Weg nach Polen 
waren, da ging er schon langsam auf. Und wo wir zurück gefahren sind, 
ich glaube die letzten drei, vier Tage, da war er schon eine Blume. Da ging 
er auf. Er hat geredet, er hat gelacht, er hat über seine Probleme geredet.“ 
(Qualifikant/-in)

Die Qualifikantinnen/Qualifikanten des Ausbildungsgangs „Änderungs-
schneider/in“ bewerteten das Camp dagegen sehr negativ:

„Das war die Hölle“ (Qualifikant/-in)

Insbesondere bemängelten sie die ungewohnte schwere Arbeit und den 
fehlenden Bezug zum Ausbildungsgang Änderungsschneider/in:

„Dass das nicht für mich fachspezifisch war, sondern dass ich da wirklich 
Wände abreißen musste, Dachdeckerarbeiten betätigen musste und wir 
auch wirklich ziemlich hart drangenommen worden sind. Nicht wirklich 
Rücksicht, dass wir auch nur Frauen sind und halt nicht jeden Tag so 
schwere Sachen machen müssen. Also es war schon echt anstrengend. 
Muss ich auch nicht wirklich ein zweites Mal haben. Und wenn, dann bitte 
irgendwelche Gardinen nähen oder so was.“ (Qualifikant/-in). 

Auch aus ihrer Sicht verbesserte das Workcamp allerdings das Gruppen-
gefüge der Qualifikantinnen/Qualifikanten:

„Oder wir wurden auch wegen der Gruppen ein bisschen zusammen-
geschliffen und dass wir uns untereinander so kennenlernen. Weil wir uns 
so nicht wirklich sehen, weil die Maler sind da, die Ausbaufacharbeiter 
sind da, wir sind hier. Wir haben nie wirklich was gemeinsam und dann so 
als Team, dass wir uns halt so noch mal kennenlernen und hin und her.“ 
(Qualifikant/-in)

Eine stärkere Subjektorientierung, in der das Lernangebot genauer auf die 
individuellen Interessen und Handlungsaufgaben der Qualifikantinnen/ 
Qualifikanten zielt, hätte der Entwicklung von begründeten Lernwiderstän-
den der jungen Erwachsenen entgegengewirkt. Die eingeforderten Arbeiten 
stimmten scheinbar nicht mit dem beruflichen Rollenverständnis der Quali-
fikantinnen/Qualifikanten im Ausbildungsbereich „Änderungsschneider/-in“ 
überein. Der Sinn dieser Tätigkeiten konnte von den jungen Frauen nicht 
nachvollzogen werden, sie lehnten ihre Aufgaben aus diesem Grund ab.  

Im Workcamp des Folgejahres wurden zur Auflösung dieser Widerstände 
auch für die Änderungsschneider/-innen gewerkspezifische Workshops 
angeboten.

Die Ziele des Workcamps konnten bei den jungen Erwachsenen in unter-
schiedlichem Ausmaß erreicht werden. Eine Gelingensbedingung war das 
Angebot gewerkspezifischer Arbeiten, mit denen sich die Qualifikantinnen/
Qualifikanten leicht identifizieren können und auf deren Produkte sie stolz 
sein konnten. Aufgrund des engen Vertrauensverhältnisses zur sozialpäd-
agogischen Begleitung konnten sich die jungen Erwachsenen auf die Ziele 
des Workcamps einlassen und so gegenüber Fremdenfeindlichkeit sensibili-
siert werden und lernen, sich auf neue Situationen und Herausforderungen 
einzulassen. 

6.4. Organisationskultur und Netzwerkbildung – Professionsverständnis 
des Fachpersonals 

6.4.1 Professionsverständnis und Netzwerkbildung

Ein gemeinsames Professionsverständnis zwischen den Akteurinnen/ 
Akteuren in Schule, Betrieb und Qualifizierungsträger war nicht vorzufinden. 
Dies ist aufgrund der Interdisziplinarität in der beruflichen Benachteiligten-
förderung nicht überraschend (vgl. Kapitel 3.2.4).

Die Lernortpartner beschäftigen Fachkräfte unterschiedlicher Professionen, 
die jeweils wichtige Kompetenzen mit einbringen. Berufspraktisches Wissen, 
sozialpädagogische Kompetenzen sowie fachdidaktisches Können sind 
gleichwertig in der Benachteiligtenförderung zu sehen. 

Der Erfolg des Projekts wird bedeutend darüber bestimmt, inwiefern es 
gelingt, Kooperationsformen zwischen den einzelnen institutionellen  
Kontexten der Qualifizierung zu gestalten sowie die unterschiedlichen Kom-
petenzen der jeweiligen Mitarbeiter/-innen gewinnbringend einzusetzen. 

Zentrale Gelingensbedingung in der Benachteiligtenförderung ist die  
gegenseitige Wertschätzung der einzelnen Netzwerkpartner, die auch den 
Qualifikantinnen/Qualifikanten vermittelt werden muss. 
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„Es müssen beide oder alle drei sogar im Endeffekt, in die gleiche Richtung 
arbeiten, das heißt alle müssen von der Arbeit, die der andere macht,  
überzeugt sein und das auch dem Auszubildenden mitgeben. Als Betrieb 
auch. ‚Schule ist wichtig. Du hast eben die Grundlagen da, die brauchst 
du, auch wenn vielleicht nicht jede Stunde genau das ist, was wir hier 
brauchen oder das nicht immer genau das ist, was dich interessiert. Aber 
es ist eben die Grundlage, die gehört zu deiner Ausbildung dazu’ Und 
dass es auch wertgeschätzt wird, genauso in der Schule auch. ‚Der Betrieb 
hat nicht immer die schönsten Aufträge für dich, aber er bildet dich auch 
aus, wendet viel Kraft für dich auf und auch viel Zeit und die Bildungs-
träger genauso. Die geben dir die Chance, die du sonst nicht hättest, 
auf den Arbeitsmarkt zu gelangen, sonst hast du quasi jetzt schon die 
Fahrkarte nach Hartz IV und musst dann gucken, wie du klar kommst’.“ 
(Berufsschullehrer/-in)

Kooperationsformen zwischen Betrieben und Qualifizierungsträgern  
funktionieren in Einzelfällen gut: 

„… also ich sag mal, für uns als Ausbilder ist das klasse, weil halt diese  
Verantwortung komplett übernommen wird. Also, was Besseres gibt’s  
doch gar nicht! Aber ich denke halt, dass es auch für die Auszubildenden 
klasse ist.“ (Betriebsinhaber/-in) 

„Aber der Austausch ist relativ gut!“ (Mitarbeiter/-in)

Die Kooperation zwischen Schule und Qualifizierungsträger ist nach Schule 
differenziert zu betrachten: 

„Wir versuchen immer jeglichen Kontakt zu halten zu beiden Berufsschulen, 
mit denen wir zusammenarbeiten, […] Der Kontakt ist einfach zur [Berufs-
schule X] richtig gut. Wenn man da anruft… Über das Sekretariat laufen 
Infos, über die einzelnen Lehrer laufen Infos. Das klappt! Mit der anderen 
Schule merkwürdigerweise nicht. Und das ist auch, da kann man sagen was 
man möchte, ob es an den Lehrern oder an der Schule liegt, aber es behin-
dert uns natürlich auch in der Arbeit.“ (Mitarbeiter/-in)

Auch aus Sicht einiger Qualifikantinnen/Qualifikanten ist der Austausch  
zwischen dem Projektträger und der Berufsschule Y zu verbessern.  
Krankmeldungen werden zwischen beiden Institutionen nicht immer  
weiter geleitet, wodurch den jungen Erwachsenen unentschuldigte  
Fehltage angelastet werden: 

„und dann kommen wir hier [Berufsschule Y] meistens an und werden hier 
angepflaumt wo unsere Krankmeldungen sind. Und dann liegen sie noch  
bei der WaBeQ“ (Qualifikant/-in)

Damit wird die negative Sicht der Berufsschullehrenden auf die jungen 
Erwachsenen weiter verstärkt.

Eine mangelnde Kooperation zwischen den Lernortpartnern erschwert die 
Umsetzung eines ganzheitlichen Förderansatzes. Der fachtheoretische  
Förderunterricht beim Qualifizierungsträger kann nicht greifen, wenn er 
vom Lernort Berufsschule entkoppelt wird:

„Da steht dann Fachtheorie und dann wird doch was anderes gemacht.  
Das ist für die Förderlehrerin ganz schwierig und es ist ganz schwer da an 
Material zu kommen oder an etwas. ‚Das und das haben wir gemacht und 
die und die Arbeit wird geschrieben.‘ Das ist einfach ein sehr schwieriger 
Austausch und das macht es natürlich für den Förderunterricht ein bisschen 
mühsam.“ (Mitarbeiter/-in)

Ein/-e andere/-r Mitarbeiter/-in stellt dagegen fest:

„Das heißt also, unsere Förderlehrer und unsere Stützlehrer sind auch in 
der Regel recht gut unterrichtet durch die Teilnehmer oder durch mich, 
was für Klassenarbeiten anstehen und gehen das dann noch mal durch.“ 
(Mitarbeiter/-in)

Die Intensität der Kooperation zwischen den drei Lernorten ist vor allem 
davon abhängig, ob es gelingt, zwischen den einzelnen Lernortpartnern 
eine soziale Beziehung aufzubauen. 

„Mit der Berufsschule klappt das ganz gut, weil ich ja schon vorher BaE 
gemacht hab.“ (Mitarbeiter/-in)
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„Das heißt montags kommen die Zimmerer aus dem ersten Jahr, dienstags 
kommen die Zimmerer aus dem zweiten Jahr, mittwochs aus dem dritten, 
donnerstags wieder was anderes, also man hat ja jeden Tag drei, vier 
Berufsgruppen sogar, wenn man verschiedene unterrichtet und hat in der 
Woche vielleicht 200 Schüler vor sich oder noch mehr. Der eine hat den 
Bildungsträger A, der andere hat den Bildungsträger B, der andere hat 
den Ausbildungsbetrieb A, der andere B und so weiter. Das heißt die Flut 
an möglichen Kontaktpersonen und an möglichen Kontaktebenen ist sehr 
breit gestreut. Und natürlich, gewisse Leute kennt man eben auch und 
wenn man sich mal gesehen hat, ist es vielleicht auch leichter eine Vorstel-
lung zu haben von dem Betrieb oder was jetzt ist oder was auch immer.“ 
(Berufsschullehrer/-in)

„Wo Lernprozesse aus berufspädagogischen Gründen auf mehrere Lernorte 
aufgeteilt sind“ (Pätzold, Drees, Thiele 1995, S.26) ergibt sich die Notwendig-
keit einer Lernortkooperation. Kooperationsbeziehungen von Kleinen- und 
Mittleren Unternehmen (KMU) sind jedoch meist punktuell und basieren 
auf persönlichen Bekanntschaften, Anknüpfungspunkte zur Abstimmung in 
curricular-didaktischer Hinsicht fehlen (vgl. Pätzold 1999). Das Überwinden 
der Distanz zwischen den Lernortpartnern stellt eine große Herausforderung 
dar, der sich alle Projektbeteiligten stellen müssen.

Die finanzielle Abhängigkeit der Qualifizierungsträger von der Arbeitsver-
waltung und ihre mangelnde Planungssicherheit resultiert darin, dass viele 
Mitarbeiter/-innen nur für die Dauer von Projektlaufzeiten eingestellt wer-
den. Dies erhöht die Fluktuation der Mitarbeiter/-innen, Ansprechpartner/-
innen wechseln häufiger. Eine personelle Kontinuität ist jedoch eine zentrale 
Gelingensbedingung der Lernortkooperation, insbesondere im Bereich der 
Benachteiligtenförderung.

„Wenn Wechsel stattfinden, sowohl bei den Trägern als auch in den  
Betrieben als auch in der Schule muss das erst wieder wachsen. Das heißt  
man muss sich wieder kennenlernen, man muss wieder Vertrauen auf-
bauen, wie auch immer. Das braucht halt Zeit und das ist, denke ich, 
auch ein bisschen ein Problem, was die Bildungsträger angeht. Langfris-
tig zu planen, weil eben diese Zuschläge für bestimmte Zeitabschnitte…“ 
(Berufsschullehrer/-in) 

 

6.4.2 Quartiersbezug

Die im Projekt verankerte Anbindung an die lokale Ökonomie ist nur 
begrenzt zu realisieren, nur einige der kooperierenden Betriebe sind  
im Quartier ansässig. Dies ist nachvollziehbar, da sich das angesprochene  
Quartier ja gerade durch eine schwache lokale Ökonomie auszeichnet, 
die nur wenig Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann. Dieser Rahmen 
erschwert es, Betriebe mit Ausbildungsberechtigung zur Kooperation  
zu gewinnen. Ferner galt es, Teilnehmer/-innen aus anderen Sozialen  
Stadt-Gebieten wohnortnah in Kooperationsbetriebe zu vermitteln.

Insbesondere an dem Bau des Mehrgenerationenhauses im Quartier  
(Seewenjestraße) ließen sich die lokal ansässigen Betriebe nur in ein-
geschränktem Umfang beteiligen. Für einige der Betriebe waren die Aus-
schreibungen zu umfangreich, die Vorgaben konnten nicht von ihnen  
erfüllt werden. Andere hatten zum Zeitpunkt des Auswahlverfahrens keine 
freien zeitlichen Kapazitäten. Die im Fördergebiet ansässige Ökonomie 
besteht vorrangig aus mittelständischen Unternehmen, die für die Betei-
ligung an einem größeren Projekt nicht in Frage kamen.

Es wurden Teilaufträge konzipiert und vergeben, um so auch mittelstän-
dische Unternehmen in das Projekt integrieren zu können. 

Erfolgsentscheidend für einen positiven Verlauf der Qualifikation war,  
dass gelingende Kooperationen zwischen den Lernorten Schule, Betrieb 
und Qualifizierungsträger aufgebaut wurden, auch über Stadtteilgrenzen 
hinweg.  

6.4.3 Interne Organisation

Auf der Ebene der internen Organisation stellte sich die Kooperation der 
Mitarbeiter/-innen innerhalb des Projektträgers im Allgemeinen als sehr 
gelungen dar. 

„Natürlich ist so ein kollegialer Austausch unter den Gewerken... Da ruft 
man schnell an und fragt.“ (Mitarbeiter/-in)
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„Und mittlerweile finde ich aber, dass wir als Team für BIWAQ I doch 
irgendwie zusammengewachsen sind. Man kennt sich und ich fühle mich 
so, als ob ich dazugehöre.“ (Mitarbeiter/-in)

Allerdings wird der Informationsfluss erschwert, wenn die einzelnen 
Mitarbeiter/-innen an verschiedenen Standorten arbeiten.

„Ich krieg [sozialpädagogische Begleitung] nicht ans Telefon. Ich hab das 
Problem, ich bin immer an Außenstandorten und hab keinen Zugang zu 
meiner Mail-Post. Da gibt es immer diese Zeitverzögerungen. Das mache 
ich abends im Homeoffice. Dann ist hier das Büro nicht mehr besetzt. Dann 
liegen wieder ein paar Stunden dazwischen. Dann kann ich die Antwort 
erst wieder am nächsten Abend lesen. Und dadurch kommen manche 
Sachen nicht auf den Weg oder bleiben irgendwo hängen.“  
(Mitarbeiter/-in)

Im Projektverlauf konnte keine Kontinuität der Projektmitarbeiter/-
innen gewährleistet werden. Diese Problematik wirkte sich insbeson-
dere auf die sozialpädagogische Begleitung aus, die für die Gruppe der 
Änderungsschneider/-innen nacheinander von drei Mitarbeiter/-innen 
übernommen wurde. Sie konnte so, insbesondere unter Berücksichtigung 
der individuellen Probleme der jungen Erwachsenen wie Suchtproblematik 
oder Schulden, nur begrenzt Vertrauensbildung erzielen: 

„Ja, gerade weil teilweise echt ernste Themen dabei sind und man hat sich 
gerade an einen gewöhnt, und dann kommt ein anderer und man denkt 
sich ,nee, den kenne ich nicht, da rede ich nicht mit!‘“ (Qualifikant/-in)

Organisationsstrukturen sollten jedoch so gestaltet sein, dass sie den jungen 
Erwachsenen Sicherheit, Geborgenheit und Klarheit vermitteln und ihnen  
so Chancen zum Lernen geben und die persönliche Entwicklung gestärkt 
wird. Eine personelle Kontinuität ist hierzu unerlässlich. Dazu bedarf es 
einer finanziellen Absicherung solcher Projekte.

 

6.5. Beruflichkeitsverständnis

Junge Erwachsene benötigen eine Basisperspektive bezüglich einer Berufs-
tätigkeit, denn Ausbildung und Erwerbsarbeit sind nach wie vor Ziele von 
jungen Menschen. Ohne eine Berufsperspektive ist ihre gesellschaftliche 
Integration gefährdet. Der Erfolg des Projekts steht und fällt damit, ob es 
gelingt, den jungen Erwachsenen eine solche Perspektive aufzuzeigen. So 
ist zunächst positiv festzustellen, dass die Qualifizierung eindeutig an der 
Beruflichkeit der Adressatinnen/Adressaten orientiert ist. Die befragten 
Teilnehmer/-innen erlebten das Lernen in den Werkstätten als positiv, sie 
konnten stabilisiert werden und eine berufliche Identifikation aufbauen. 
Viele der befragten jungen Erwachsenen hatten für sich selbst eine beruf-
liche Perspektive erarbeitet, in vielen Fällen strebten sie ein Einmünden in 
das dritte Ausbildungsjahr an. Zentral ist in diesem Zusammenhang auch 
die Erfahrung der jungen Erwachsenen, eine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen zu haben. Die zweijährige Ausbildung birgt für die Adressatin-
nen/Adressaten den Vorteil, dass es sich um überschaubare Lerneinheiten 
handelt, auf die sich die jungen Erwachsenen leichter einlassen können. 
Auch Bojanowski (2005, S. 338) wirft die Frage auf, ob kürzere Lerneinheiten 
mit überschaubarerem Lernprogramm für die Adressatinnen/Adressaten der 
beruflichen Förderpädagogik nicht von Vorteil seien. Die Diskussion um die 
Modularisierung der dualen Berufsausbildung mittels Qualifizierungsbau-
steine (vgl. Kloas 2003) zielt ebenfalls in diese Richtung. Die motivierende 
Wirkung anhand von Kompetenzbescheinigungen im Rahmen von Ausbil-
dungsbausteinen konnte bereits festgestellt werden (BMBF 2011, S. 48). 

Allerdings ist der Bedarf an Fachkräften mit zweijähriger Ausbildung auf 
dem Arbeitsmarkt eher gering (vgl. Brötz/ Schwarz 2004, S. 6). Die im Projekt 
IdA kooperierenden Betriebe stehen der zweijährigen Ausbildung ebenfalls 
skeptisch gegenüber: 

„…Ich find das Angebot, wie gesagt, nicht ganz fair, weil es ein Ziel  
suggeriert, was es eigentlich auf dem Markt gar nicht gibt.… “ 
(Betriebsinhaber/-in)

In einer Befragung von 275 Betriebsinhaberinnen/Betriebsinhabern, die 
in zweijährigen Berufen ausbilden, zeigte sich eine deutliche Präferenz für 
Fachkräfte mit einer drei- bzw. dreieinhalbjährigen betrieblichen Berufsaus-
bildung. Allerdings werden Fachkräfte mit einer zweijährigen betrieblichen 
Ausbildung den Fachkräften mit einer dreijährigen außerbetrieblichen 
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Ausbildung vorgezogen (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
2010, S. 85). Vor diesem Hintergrund zeigt sich, wie wichtig das im Projekt 
IdA anvisierte Ziel des Einmündens der jungen Erwachsenen in die Koopera-
tionsbetriebe ist, um innerhalb des dualen Systems das dritte Ausbildungs-
jahr fortzuführen. Gleichzeitig müssen auch Betriebe in die Kooperation 
aufgenommen werden, die zumindest die zweijährige Ausbildung absichern. 
Dieser strukturierte Übergang scheitert jedoch zum Teil an der Zuschrei-
bung, dass den Lernenden beim Qualifizierungsträger zunächst die nötige 
Ausbildungsreife fehle. Dieses im Kriterienkatalog für Ausbildungsreife der 
Bundesagentur für Arbeit spezifizierte Konstrukt umfasst Segmente wie 
„wirtschaftliche Grundkenntnisse“ und „Sprachbeherrschung“ und reicht von 
einfachen Kenntnissen bis zu anspruchsvollen Niveaus weit über den eines 
Hauptschulabschlusses hinaus (vgl. Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife 
der Bundesagentur für Arbeit 2009, Quante-Brandt/ Anslinger 2011).

Nach Abschluss des zweiten Ausbildungsjahres ist die Übernahme in die 
Betriebe häufig erschwert, da der betriebswirtschaftliche Nutzen der Unter-
nehmen nur noch gering ist. Die jungen Erwachsenen müssen sich erst ein-
mal in den Betrieb einfinden und die Arbeitsabläufe kennen lernen, ferner 
wird den Auszubildenden meist die Möglichkeit gegeben, sich intensiv auf 
die Kammerprüfung vorzubereiten, wodurch der betriebliche Einsatz verrin-
gert wird. Zudem entstehen im letzten Ausbildungsjahr weitere Kosten, wie-
beispielsweise die Anmeldung zur Gesellenprüfung. In diesem Sinn äußert 
sich auch ein/e kooperierende/r Betriebsinhaber/-in zur Übernahme einer/
eines Auszubildenden in das dritte Ausbildungsjahr: 

„…Der Mensch ist unendlich teuer für so einen normalen Unternehmer,  
der kriegt maximal eine minimale Refinanzierung, der braucht auch ewig, 
bis er im Betrieb drin ist, [...]. Da steigen wir überhaupt nicht drauf ein. 
Überhaupt nicht. …“ 13. (Betriebsinhaber/-in)

13  Im Bauhauptgewerbe stellt die Umlagefinanzierung/ Refinanzierung von Ausbildung ein beson-

deres Hindernis dar. Jeder Betrieb im Bauhauptgewerbe zahlt in Deutschland einen monatlichen 

Betrag von 2,3 Prozent der Bruttolohnsumme an SOKA-BAU, der gemeinsamen Dachmarke für die 

Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes und die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirt-

schaft. Bei einem Ausbildungsverhältnis erhalten die Betriebe im ersten Ausbildungsjahr zehn Mal 

die monatliche Ausbildungsvergütung und 20 % der Sozialaufwendungen ausgezahlt, im dritten Aus-

bildungsjahr nur noch ein Mal die monatliche Ausbildungsvergütung sowie 20 % der Sozialaufwen-

dungen. Durch diese Umlagefinanzierung ist es für einen Ausbildungsbetrieb im Bauhauptgewerbe 

besonders attraktiv, den/ die Auszubildenden möglichst vom ersten Ausbildungsjahr an einzustellen, 

da dadurch eine größere Summe aus der Umlagefinanzierung an den Betrieb zurück fließt.

Versuche, anhand von Praktika in ein betriebliches Ausbildungsver-
hältnis einzumünden, werden auch erschwert durch Vorurteile vieler 
Betriebsinhaber/-innen gegenüber Qualifikantinnen/Qualifikanten von 
Bildungsträgern, die im Bereich der Benachteiligtenförderung arbeiten.

„Man muss sich echt anstrengen da was zu kriegen. In manchen Firmen 
waren halt schon welche von der WaBeQ und die nehmen gar keinen 
mehr von der WaBeQ, weil die sich dann ein bisschen daneben benommen 
haben.“ (Qualifikant/-in)

Die jungen Erwachsenen stecken in einer Zwickmühle. Zu Beginn der 
Qualifikation wird ihnen mangelnde Ausbildungsreife zugeschrieben und 
hierdurch bedingt ein Einmünden in das duale System erschwert, zu einem 
späten Zeitpunkt ist eine Übernahme aus der betriebswirtschaftlichen Sicht 
der Betriebe nicht mehr lohnenswert. Gleichzeitig hat ihr zweijähriger 
Ausbildungsabschluss auf dem Arbeitsmarkt einen eher geringen Wert. Vor 
diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass von den insgesamt 25 Quali-
fikantinnen/Qualifikanten, die im Jahrgang 2009 starteten, lediglich sieben 
ihr drittes Ausbildungsjahr in einem Kooperationsbetrieb absolvieren und 
von den insgesamt 38 Teilnehmer/-innen des Jahrgangs 2010 sich ebenfalls 
sieben in einem regulären betrieblichen Ausbildungsverhältnis befinden 
oder in Kooperationsbetrieben mit einer Übernahmezusage. Soll eine 
langfristige berufliche Integration der jungen Erwachsenen gelingen, muss 
aber eine objektive Chance auf eine dreijährige Ausbildung gegeben sein. 
Die Gelingensbedingung hierzu ist die Kooperation mit integrationsbereiten 
Betrieben.

Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll, für die Teilnehmer/-innen, 
denen ein Einmünden in Ausbildung bzw. Arbeit nicht gelingen konnte, eine 
Zeit der Nachbegleitung in die Projektkonzeption einzuplanen. In dieser 
Projektphase könnten den jungen Erwachsenen individuelle Wege in Arbeit 
und Ausbildung aufgezeigt werden und ihre gesellschaftliche Integration 
gesichert werden. In Einzelfällen findet eine solche Nachbetreuung bereits 
unentgeltlich statt:

„Genau. Wir verdienen nichts damit, aber wir machen es (lacht).“ 
(Mitarbeiter/-in)
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Der Erfolg des Projekts IdA ist aber auch daran zu messen, dass immerhin 
mehr als ein Drittel (24) der Qualifikantinnen/Qualifikanten bereits einen 
Facharbeiterbrief erworben bzw. sich zur Facharbeiterprüfung angemeldet 
haben. Zusätzlich sind sieben Teilnehmer/-innen noch vor der Facharbeiter-
prüfung in externe Betriebe in Ausbildung oder Berufstätigkeit eingemün-
det. Die Hälfte der jungen Erwachsenen brach die Qualifizierung ab. Der 
Wert erscheint auf den ersten Blick sehr hoch, ist jedoch mit Blick auf die 
originäre Zielgruppe des Projekts IdA zu relativieren. So betrug allgemein 
die Vertragslösungsquote der begonnen Ausbildungsverträge im Bundes-
land Bremen im Bereich Handwerk 2009 immerhin 32,1 % (vgl. BIBB 2011). 

Verbleib der Teilnehmer/-innen (n=63)

   50,8	%  Qualifizierung abgebrochen 

   38,1	%  Facharbeiterbrief erworben /  
  zur Prüfung zugelassen

   11,1	%  Übergang in Arbeit oder  
  Ausbildung (vor Facharbeiter -  
  prüfung)

 
 
 

 

7. Fazit

 
Die Ergebnisse des BIWAQ-Projekts „Integration durch Ausbildung“ wurden 
im Rahmen der Evaluation den sechs Kernaufgaben der beruflichen Förder-
pädagogik nach Bojanowski (2005) zugeordnet. Grundsätzlich ist festzu-
stellen, dass diese im Rahmen des Projekts weitgehend umgesetzt wurden. 
Gleichwohl wurden die Projektziele, die im Rahmen des BIWAQ-Programms 
zu erfüllen waren, überwiegend erreicht. 

Die anvisierte Zielgruppe von benachteiligten jungen Erwachsene zwischen 
18 und 27 Jahren im SGB II-Bezug konnte, für die im Projekt angebotenen 
Ausbildungsberufe, gewonnen werden. Auch wurde der Anspruch, mög-
lichst junge Erwachsene mit Migrationshintergrund in die Qualifizierung zu 
integrieren eingelöst (vgl. Kapitel 5). Das innovative Qualifizierungskonzept, 
das eine Durchlässigkeit zum dualen System vorsah, sowie eine Abschluss-
prüfung über die Externenprüfung bei der Handwerkskammer (§ 45 BBiG), 
konnte trotz der schwierigen Zielgruppe realisiert werden. Obwohl ca. die 
Hälfte der Qualifikantinnen/Qualifikanten die Maßnahme nicht vollständig 
durchlaufen hat, erlangte ein Drittel der jungen Erwachsenen mit kumulier-
ten sozialen Problemlagen einen Facharbeiterbrief oder war zum Zeitpunkt 
der Evaluation zur Prüfung gemeldet. Weitere sieben Teilnehmende setzten 
im Anschluss an die Qualifizierung ihr Ausbildungsverhältnis in einem Aus-
bildungsbetrieb fort. Vier der Teilnehmenden erhielten hierfür eine Zusage, 
drei Personen begannen eine Ausbildung in einem anderen Berufsfeld. 
Setzt man diese Zahl mit den Abbruchquoten dualer Ausbildungsgänge im 
Handwerk in Beziehung, kann dies als ein hoch einzuschätzender Erfolg ver-
bucht werden (vgl. Kapitel 6.5.). Gleichzeitig wurde damit gezeigt, dass eine 
Durchlässigkeit zwischen Übergangssystem und dualer Ausbildung nicht nur 
möglich ist, sondern sowohl für die jungen Erwachsnen als auch für ausbil-
dende Betriebe als gewinnbringend erachtet wird. 

Ein weiteres Ziel des Projekts war die Sensibilisierung der jungen Erwach-
senen mit problematischen Bildungsverläufen für die Bekämpfung von Frem-
denfeindlichkeit. Diese Ziel konnte an zwei Punkten festgemacht werden: 
zum einen an den ethnisch durchmischten Qualifizierungsgruppen, die nach 
eigener Einschätzung im Lauf der Qualifizierung eng zusammen gewachsen 
sind und sich als Gruppe begriffen. Zum anderen konnte eine Sensibilisie-
rung für dieses Thema durch die Durchführung eines Workcamps realisiert 
werden. Nicht nur die Begegnung mit jungen Erwachsenen anderer Nati-
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onen und die damit verbundene Möglichkeit des Kennenlernens, sondern 
auch die Tätigkeit an einem gemeinsamen Bauprojekt prägte die Qualifikan-
tinnen/Qualifikanten nachhaltig. Darüber hinaus war es für die Teilnehmen-
den eine grundsätzlich neue Erfahrung aus dem gewohnten Lebensumfeld 
herauszukommen und sich in neuen, fremden Situationen zu Recht finden zu 
müssen (vgl. Kapitel 6.3.3).

Zum Teil problematisch war die Realisierung des Quartiersbezugs. Nur ein 
Teil der in das Projekt aufgenommen Qualifikantinnen/Qualifikanten (ca. 
50 %) stammte aus dem Soziale Stadt-Gebiet. Auch waren die im Quartier zu 
bearbeitenden Bauprojekte für die ansässigen Betriebe in einem struktur-
schwachen Quartier zu groß. Aufgelöst wurde diese Problematik durch die 
Teilung von Aufträgen, so dass zumindest ein Teil der Arbeiten im Quartier 
umgesetzt werden konnten. 

Insgesamt kann das Projekt IdA im Rahmen des BIWAQ-Programms als 
ein innovatives Projekt zur Förderung von benachteiligten Zielgruppen im 
Kontext der beruflichen Förderpädagogik eingeordnet werden. Vor allem 
die in der Projektkonstruktion implizierte Durchlässigkeit zum dualen Ausbil-
dungssystem in Absprache mit den zuständigen Stellen (Kammern) sowie 
die Überführung von jungen Erwachsenen mit multiplen Problemlagen aus 
einem strukturschwachen Stadtteil in das Berufsausbildungssystem kann als 
Erfolgsfaktor eingestuft werden. Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, 
dass nicht nur die berufliche Integration von problematischen Zielgruppen 
gelingen kann, sondern dass durch eine gezielte soziale und kulturelle 
Förderung junger Menschen neue Horizonte eröffnet werden, die die 
gesellschaftliche Integration erleichtert. Zu empfehlen ist, dass die erprobte 
Projektkonzeption in anderen Förderlinien des Landes Bremen Berücksichti-
gung findet. 

Weiterführende Empfehlungen der Evaluation werden in den folgenden 
Handlungsempfehlungen ausgeführt.
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3. Handlungsempfehlungen

 
1. Berufsperspektive und Durchlässigkeit zum dualen Ausbildungssystem 
gestalten 

Kooperative- und ganzheitliche Ausbildungskonzepte begünstigen die  
Integration von heterogenen Zielgruppen in den Arbeitsmarkt, da sie flexi-
bel auf die jeweiligen Bedarfe des jungen Erwachsenen sowie des Betriebes 
eingehen können. Aufgabe eines systematischen Übergangsmanagements 
an der Schnittstelle Schule-Beruf ist es, Qualifizierung, Ausbildung und 
Erwerbsarbeit im Hinblick auf Durchlässigkeit zu beraten und zu fördern 
sowie nachhaltige Konzepte für die Integration von benachteiligten Ziel-
gruppen in die berufliche Ausbildung zu entwickeln. Zur Realisierung dieser 
Forderungen sind die rechtlichen Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG) zu berücksichtigen sowie die Möglichkeiten der Integration von  
Qualifizierungs- und Ausbildungsbausteinen zu prüfen und mit Ausbildungs-
partnern zu kommunizieren: 

Zur nachhaltigen Gestaltung von Qualifizierungsmaßnahmen ist die  
Herstellung der Ausbildungsreife von benachteiligten Zielgruppen durch den 
Besuch der Berufsschule sowie durch gezielten Stütz- und Förderunterricht 
zu ergänzen.

Innovative Ausbildungskonstrukte ermöglichen benachteiligten jungen 
Erwachsenen die Qualifizierung im Übergangssystem mit einem Kammer-
zertifikat abzuschließen. Nach einer zweijährigen Qualifizierung kann 
beispielsweise eine Externenprüfung nach § 45 BBiG erfolgen. Die Verein-
barung ist mit zuständigen Stellen (Kammern) und Innungen zu beraten 
bzw. zu vereinbaren. 

Die Durchlässigkeit zwischen Qualifizierung und dualer Berufsausbildung 
kann über die Externenprüfung gesichert werden, oder durch die frühzeitige 
Vermittlung in einen Praktikumsbetrieb mit Ausbildungsberechtigung. 

Zu prüfen ist, inwieweit über Qualifizierungs- und/oder Ausbildungsbau-
steine eine weitere Durchlässigkeit zwischen Qualifizierung und Ausbildung 
erreicht werden kann. Eine mögliche Anerkennung von Qualifizierungs-

bausteinen bei einem frühzeitigen Übergang in einen Ausbildungsbetrieb 
erleichtert die Anrechnung sowie die Übernahme in das jeweilige Ausbil-
dungsjahr durch die zuständige Stelle (Kammer) und den Betrieb. 

Eine Übernahme in das dritte Ausbildungsjahr ist für Ausbildungsbetriebe 
meist nicht attraktiv – insbesondere für Betriebe im Handwerk – weil der/
die Auszubildende sich für die Abschlussprüfung vorbereiten muss und 
für den Betrieb weitere Kosten entstehen, wie z. B. bei der Anmeldung zur 
Abschlussprüfung. Die Kosten können innerhalb eines Ausbildungsjahres 
nicht durch den Auszubildenden amortisiert werden. Daher sollte ein  
Wechsel in den Ausbildungsbetrieb nicht erst nach einer zweijährigen  
Qualifizierung erfolgen, sondern eine möglichst frühe Integration ange-
strebt werden.  

2. Handlungsorientiertes Lernen ermöglichen

Handlungsorientiertes Lernern, das sich ganzheitlich an den Gegenständen 
der beruflichen Praxis orientiert, fördert die Motivation von jungen  
Erwachsenen und trägt dazu bei, verfestigte Lernwiderstände zu bearbeiten. 
Vor allem die Möglichkeit in den Werkstätten des Qualifizierungsträgers 
ausbildungsrelevante Produkte herzustellen, mit denen sich die jungen 
Erwachsenen identifizieren, können als Erfolgsfaktoren gewertet werden. 

Realistische Arbeitseinsätze auf Baustellen im Quartier tragen dazu bei, dass 
junge Erwachsene reale Arbeitssituationen kennen lernen und das gesamte 
Berufsspektrum erfassen. Zentral dabei ist, dass die Auszubildenden die 
Arbeitszusammenhänge des Berufsfeldes im Arbeitsalltag erkennen und mit 
den Lerninhalten der weiteren Lernorte verbinden können. 

Heterogene Lerngruppen – das gemeinsame Lernen verschiedener Aus-
bildungsjahrgänge und verschiedener Gewerke – stellt das pädagogische 
Fachpersonal und die Anleitenden beim Qualifizierungsträger und die 
Lehrkräfte in den Beruflichen Schulen vor besondere Herausforderungen. 
Eine binnendifferenzierte Anleitung für einzelne Auszubildende verschiede-
ner Gewerke muss trotz der heterogenen Zusammensetzung gewährleistet 
werden. Hierzu benötigen die Qualifizierungsträger und die Beruflichen 
Schulen geschultes Fachpersonal und zeitliche Kapazitäten, um Lernrück-
stände aufzuarbeiten. 
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3. Rahmenbedingungen der Lernorte sichern

Die projektförmige Organisation von Bildungsmaßnahmen des Über-
gangssystems bedingt, dass einer personelle Kontinuität von Fachpersonal 
(Anleiter/-innen; sozialpädagogische Fachkräfte; Förderlehrende) nicht 
durchgängig gewährleistet werden kann. Die Zielgruppe junger Erwachsener 
mit multiplen Problemlagen ist hingegen auf verlässliche Ansprechpartner/-
innen und Kontinuitäten in den Bildungsmaßnahmen angewiesen. 

Zur Sicherung des Lernerfolges von jungen Erwachsenen in Qualifizie-
rungsmaßnahmen sind verlässliche Ansprechpartner über die gesamte 
Projektlaufzeit und möglichst darüber hinaus zu gewährleisten. Dabei sollte 
beachtet werden, dass sowohl weibliche als auch männliche Mitarbeiter/-
innen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um mögliche Problemla-
gen aufgrund von Geschlechterdisparitäten auszuschließen. 

Zur Sicherstellung der Durchlässigkeit von Qualifizierungsmaßnahmen in  
das duale Ausbildungssystem (vgl. Handlungsempfehlung 1) ist eine  
Nachbegleitung der jungen Erwachsenen in das dritte Ausbildungsjahr  
konzeptionell zu verankern. 

Zum Aufholen von allgemeinen und beruflichen Lerninhalten sind neben 
einem systematischen Förderunterricht beim Qualifizierungsträger Beruf-
liche Schulen so auszustatten, dass Lernlücken junger Erwachsener zeitnah 
und orientiert am beruflichen Lerngegenstand im schulischen Kontext  
bearbeitet werden können.  

4. Interkulturelles Lernen fördern

Interkulturelles Lernen fördert die Wahrnehmung ethnisch und national 
eingefärbter Selbstverständnisse und bewirkt, dass Stereotype und  
Vorurteile im täglichen Umgang miteinander überwunden werden können. 
Ein gezieltes interkulturelles Training trägt dazu bei, dass dieses Verständnis 
auch bei benachteiligten Zielgruppen gefördert wird und soziale Kompeten-
zen ausgebildet werden. 

Die Durchführung eines Workcamps im Rahmen der Qualifizierung stärkt 
einerseits die interkulturell zusammengesetzte Gruppe, zum anderen 
ermöglicht es das Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen. Zentral dabei 

ist eine gezielte Vor- und Nachbereitung, damit benachteilige Jugendliche 
die Intention sowie die dabei entstehenden Zusammenhänge erkennen und 
bewerten können. Dabei sollte auf die individuellen Bedarfe der Gruppen-
mitglieder eingegangen werden. 

Kulturelle und soziale Angebote für die Lerngruppen fördern die Gemein-
schaft und verhelfen zu einem „Wir-Gefühl“. Dieses kann dem Abbruch von 
Qualifizierungsmaßnahmen entgegen wirken. Darüber hinaus werden neue 
Erfahrungen gesammelt, die sich vom Arbeits- und Lebensweltbezug der 
Zielgruppe abheben. 
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