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Verwirklichungs-
chancen ... 

Jan Düker und Thomas Ley

... junger Menschen im Übergang von der Schule 
in den Beruf – eine Frage der Gerechtigkeit?
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B
eginnen wir mit einem exemplarisch herausgegrif-

fenen statistischen Befund: In den jährlichen Be-

rufsbildungsberichten wird eine erweiterte Ange-

bots-Nachfrage-Relation erhoben, die neben den 

unversorgten Bewerbern/-innen auch Jugendliche einbezieht, 

die zwar eine Alternative zu einer Ausbildung begonnen ha-

ben (z.  B. berufsvorbereitende Maßnahmen, Praktika etc.), 

aber weiterhin eine Vermittlung in Ausbildung wünschen. 

Dieses Verhältnis beträgt 2012 92,7 Ausbildungsstellen zu 

100 Bewerbern/-innen.1 Auf neun Ausbildungsstellen kommen 

also rund zehn Bewerber/-innen; dabei ist natürlich noch nicht 

mitbedacht, ob diese offenen Stellen auch mit den Wünschen 

und Interessen der Jugendlichen übereinstimmen. Nimmt man 

ferner das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 

1980 hinzu,2 das die gesetzliche Berufswahlfreiheit erst ab einer 

Relation von 112,5 Ausbildungsstellen zu 100 Bewerbern/-

innen gewährleistet sieht, muss man nach wie vor von einer 

strukturellen Versorgungslücke von rund 200.000 Ausbil-

dungsstellen sprechen.3

Schon hier wird ein eklatantes Gerechtigkeitsdefizit offenbar, 

das trotz aller institutionellen und pädagogischen Bemühun-

gen den Übergangssektor zum einen überhaupt erst legitimiert 

und zum anderen seine Arbeit strukturell begleitet. Im – na-

hezu klassischen – Bild von Michael Galuske gesprochen: Ju-

gendsozialarbeit kann allenfalls die Reihenfolge der Jugendli-

chen in der Schlange vor dem Arbeitsmarkt verändern, nicht 

aber deren Länge.4 Dieser Zusammenhang ist auch für die 

Begleitung und Beratung im Übergangssektor von unmittelba-

rer Bedeutung, da hier Aspirationen und Zukunftspläne von 

Jugendlichen und die dafür für relevant gehaltenen Persön-

lichkeitseigenschaften, Kompetenzen und sozialen Ressour-

cen bearbeitet werden. Diese müssen sich wiederum auf das 

Gegebene (hier v. a. den lokalen Arbeits- und Ausbildungs-

markt) beziehen.

Der Übergang von der Schule in Ausbildung und Erwerbsar-

beit ist nach wie vor ein politisch umkämpftes Feld – was sich 

exemplarisch in den kontroversen Debatten zur scheinbar 

mangelnden Ausbildungsreife manifestiert. Abgesehen davon, 

dass strittig ist, was ‚Ausbildungsreife‘ denn genau sein soll 

und wie sie empirisch valide erfasst werden kann, kovariiert 

der Anteil an jungen Menschen, denen mangelnde Ausbil-

dungsreife zugeschrieben wird, durchaus mit dem Ausmaß 

freier Lehrstellen sowie mit Arbeitsmarkt- und ökonomischen 

Konjunkturdynamiken. Kohlrausch und Solga5 stellen in ei-

ner aktuellen Längsschnittstudie zudem fest, dass Jugendliche 

„mit einem guten Hauptschulabschluss […] keine signifikant 

höhere Ausbildungschance als jene mit einem schlechten oder 

gemischten“6 hatten, sondern dass vielmehr dem Sozialver-

halten und vor allem der betrieblichen Einbindung bereits 

während der Schulzeit eine sehr viel höhere Relevanz für den 

Übergang in eine Ausbildung beizumessen ist. Darüber hinaus 

haben Buchholz et al.7 mit Rückgriff auf die Schweizer Längs-

schnittstudie TREE analysiert, dass die Integration von schu-

lisch schwachen Jugendlichen in den Ausbildungsmarkt im 

Schweizer Berufsbildungssystem im Vergleich zu Deutschland 

sehr viel besser gelingt und dass zudem „Überbrückungsmaß-

nahmen in der Schweiz auch tatsächlich Brücken und keine 

Sackgassen sind“8.

In Deutschland werden solche Jugendlichen allerdings auf 

und in den Übergangssektor verwiesen, dessen Wirksamkeit 

mehr und mehr in Zweifel gezogen wird.9 In den letzten Jahr-

zehnten hat dies zu diversen – teilweise konfligierenden und 

selten aufeinander abgestimmten – schul-, bildungs-, sozial- 

und arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten geführt, die zwar 

immer noch als Hilfe für besonders Benachteiligte und da-

mit als Ausnahme konzipiert sind, aber für eine Mehrheit der 

Förder-, Haupt- und Gesamtschüler/-innen faktisch die Regel 

darstellen. 

Gleichwohl vermittelt dieses „Übergangssystem“ den Jugend-

lichen zu selten auf dem Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt 

verwertbare Bildungszertifikate sowie ohnehin keinen qualifi-

zierenden Berufsabschluss. Es stellt sich daher auch die „Sys-

temfrage“ in Bezug auf den Übergangssektor, der nach wie 

vor auch ein Ort der Reproduktion sozialer Ungleichheiten 

ist, insbesondere in Bezug auf die Kategorien Klasse, Migra-

tion, Behinderung und Geschlecht10, die damit in vielfältigem 

Sinne Ausgangsbedingung für (sozial)pädagogische Arbeit im 

Übergangssektor sind.11

Auch wenn sich gegenwärtig vermehrt die Idee eines lokalen 

Übergangsmanagements durchsetzt – vgl. neuerdings die Ju-

gendberufsagentur in Hamburg –, das sich den grundlegenden 

Zielen der (dauerhaften) persönlichen Begleitung Jugendlicher 

im Übergangsprozess (insb. mittels der Methode des Case 

Management) sowie der Gestaltung einer kohärenten lokalen 

Angebotsstruktur verschreibt, stellt sich die Frage, ob hier le-

diglich die mangelnden Ressourcen verwaltet und Jugendliche 

auf „realistische“, sprich gegebene Erwerbsperspektiven hin 

„bearbeitet“ werden.12 Damit ist die Frage aufgeworfen, wie 

sich die jeweiligen Lebenspläne und Aspirationen von Jugend-

lichen angesichts der gegebenen Ressourcen und Ungleichhei-

ten im Berufsbildungssystem formieren.

„Der Übergang von der Schule 
in die Ausbildung ist ein poli-
tisch umkämpftes Feld“

Im Fokus



6dreizehn  Heft 9 2013

Insofern sind wir im Rahmen des EU-Forschungsprojektes 

„WorkAble – Making Capabilities Work“ von einem Verständ-

nis von Ungleichheit ausgegangen, „das nicht allein die Vertei-

lung von materiellen Gütern und die Einordnung in Statushier-

archien in den Blick nimmt. Vielmehr wird von der begründeten 

Annahme ausgegangen, dass Ungleichheiten nicht allein als un-

gleiche Verfügung über Güter und Ressourcen relevant sind, 

sondern als umfassender zu bestimmende Einschränkungen oder 

Ermöglichungen des Lebens, das Menschen realisieren mochten, 

und des Zugangs zu Dingen, Beziehungen und Praktiken, die sie 

wertschätzen [...]. Entsprechend wird Armut nicht nur als ma-

terieller Mangel verstanden, sondern als ‚Mangel an fundamen-

talen Verwirklichungschancen‘“13. Einerseits kommen so die im 

engeren Sinne pädagogischen Dimensionen der Übergangsmaß-

nahmen in den Blick, die ja immer auch an Kompetenzen, Ein-

stellungen und Motivation der Jugendlichen arbeiten sollen und 

damit an dem, was sie selbst in Bezug auf ihre Lebensführung für 

bedeutsam halten. Insofern wird oft die Herstellung biografischer 

Reflexivität gefordert14, also das Wissen um die eigenen Fähigkei-

ten und individuellen Zielsetzungen, die eine notwendige, aber – 

wie wir argumentieren möchten – nicht hinreichende Bedingung 

für die Unterstützung individueller Lebensführung darstellt. 

Andererseits ist unter einem Mangel an Verwirklichungschancen 

auch das Ausmaß einer „Zertifikatsarmut“ zu verstehen, von 

der Jugendliche mit einem unteren Sekundarabschluss betroffen 

sind sowie die rund 15 % der jungen Erwachsenen, die sich in ei-

nem persistenten Zustand von Ausbildungslosigkeit befinden.15 

Diesen Jugendlichen wird es nur schwerlich ermöglicht, ihre be-

ruflichen Aspirationen in angemessener Weise zu verfolgen.

Im Rahmen von „WorkAble“ haben wir Handlungsbefähi-

gungen und Verwirklichungschancen junger Menschen in zehn 

verschiedenen europäischen Ländern im Hinblick auf die Fra-

ge untersucht, wie ihre Selbstentfaltungsmöglichkeiten auf den 

Arbeitsmärkten europäischer Gesellschaften angemessen in den 

Blick genommen werden können. Dabei geht es nicht allein um 

arbeitsmarktverwertbare Kompetenzen, also gewissermaßen 

Anpassungsfähigkeiten (im Sinne des Humankapitalansatzes), 

sondern um die Frage, ob und wie neben der Integration in Aus-

bildung und Arbeit auch Selbstbestimmung und gesellschaftli-

che Partizipation sichergestellt werden können (einen Überblick 

zu den Ergebnissen des Forschungsprojektes findet man unter 

www.workable-eu.org sowie in der Schwerpunktausgabe der 

Zeitschrift Social Work & Society http://www.socwork.net/sws/

issue/view/2116).

Mit dem Capability Approach (Befähigungsansatz) liegt u. E. 

eine heuristische Perspektive vor, die die pädagogische Arbeit 

an den Dispositionen, Aspirationen und Lebensplänen von 

Jugendlichen gerechtigkeitstheoretisch fassbar macht und den 

Anspruch erhebt, diese pädagogische Arbeit normativ zu ori-

entieren. Es ist allerdings notwendig, den Capability Approach 

mit einer institutionellen Perspektive zu verknüpfen. Institutio-

nen im Übergangssystem stellen eine gesellschaftliche Antwort 

auf das soziale Problem der Jugendarbeits- und Ausbildungslo-

sigkeit dar und sind damit der Ort, an dem Lebenschancen er-

weitert werden sollen. Ihre Existenz hält so gewissermaßen das 

Verwirklichungschancen junger 
Menschen auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt

Im Fokus
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Inklusionsversprechen an alle Gesellschaftsmitglieder aufrecht, 

indem das Problem als pädagogisches gefasst wird und seine 

Lösung damit in der Arbeit an den Dispositionen und Verhal-

tensweisen der Jugendlichen gesehen wird.

Ein erster wesentlicher Aspekt des Forschungsprojektes war 

es, das Konzept einer ‚Capability for Voice‘ (Befähigung zur 

Mitbestimmung) und damit auch die Bedingungen demokra-

tisch orientierter sozialpädagogischer Programme theoretisch 

wie empirisch zu konturieren. Denn Verwirklichungschancen 

und Handlungsbefähigungen Jugendlicher und damit die Er-

möglichung der prozessualen Dimension von (Berufswahl-)

Freiheit erfordert innerhalb öffentlicher Maßnahmen für alle 

Adressaten/-innen den gleichen Zugang zu den drei Alternati-

ven „exit, voice und loyalty“.17

Jugendliche sollten demnach wählen können zwischen den Al-

ternativen der Loyalität zur gegebenen Entscheidung (loyalty), 

der Mitbestimmung bzw. des Widerspruchs (voice), die auf 

die Möglichkeit verweist, Verfahren und Entscheidungen zu 

verhandeln, oder drittens im Sinne des Exit abzulehnen, ohne 

schwerwiegenden Sanktionen ausgesetzt zu sein. Der Zugang 

zu diesen drei Optionen stellt eine notwendige Bedingung für 

die Erweiterung von Verwirklichungschancen der Adressaten/ 

-innen dar: Wenn Arbeit suchende Jugendliche keine Möglich-

keit haben, den Inhalt der Interventionen, die für sie beabsich-

tigt werden, zu verhandeln oder sie zu einem erträglichen Preis 

abzulehnen, dann sind sie zu Loyalität genötigt, was im Sinne 

einer unterwürfigen Anpassung und der Verkennung der päd-

agogisch bedeutsamen Ermöglichung biografischer Reflexivität 

interpretiert werden kann. Denn wenn andere Optionen und 

Wahlmöglichkeiten effektiv für die Jugendlichen nicht zugäng-

lich sind, bleibt die prozessuale Freiheit eine rein formale Größe 

und biografische Reflexivität kann nicht in die Eröffnung neuer 

Handlungs- und Daseinsmöglichkeiten überführt werden und 

wird damit zur Schimäre.

Ein zweiter zentraler Aspekt des Forschungsprojektes bestand 

darin, das Konzept einer ‚Capability for Work‘ zu entwickeln 

und unter dieser Perspektive die Selbstentfaltungsmöglichkei-

ten der Jugendlichen (und ihre soziale Bedingtheit) in Bezug auf 

Ausbildung und Arbeit zu analysieren. Aus Sicht des Capability 

Approach kann daher gefragt werden, was den Jugendlichen 

hier warum als erstrebenswert gelten soll: Welche Arbeit kön-

nen Jugendliche aus guten Gründen wertschätzen? Der Maß-

stab der Verwirklichungschancen macht hier u. E. insbesondere 

auf drei kritische Punkte aufmerksam:18

Erstens ist die Struktur des (v. a. lokalen) Ausbildungs- und Ar-

beitsmarktes, der jeweils unterschiedliche und unterschiedlich 

viele berufliche Wege eröffnet, in seiner Bedeutung für die Le-

benspläne, Selbstverständnisse und damit Handlungsmotive der 

Jugendlichen kaum zu überschätzen. Die Jugendlichen sind von 

den meisten dieser Möglichkeiten ausgeschlossen – eben ‚be-

nachteiligt‘ –, was auf das „Orientierungsdilemma“19 der beruf-

lichen Förderung verweist: Das Versprechen der Realisierbarkeit 

konformer Lebenspläne, wie es im immer noch wirkmächtigen 

Ideal der Normalarbeitsbiografie aufgehoben ist, bricht sich an 

den Realitäten fehlender Arbeitsplätze und fragmentierter Be-

rufsbiografien (dies gilt selbst für einen überwiegenden Teil der 

Mitarbeiter/-innen in der Jugendsozialarbeit). Dennoch sehen 

Angebote der Jugendberufshilfe oft eine – für den Erfolg ihrer 

Arbeit – wesentliche Aufgabe darin, Jugendliche für die Maß-

nahme und letztlich für den Arbeitsmarkt zu motivieren.

Dies führt zweitens in vielen der Maßnahmen zu einer Fixierung 

auf Beschäftigungsfähigkeit und demnach zu einer institutiona-

lisierten Beschneidung der Möglichkeit, tatsächlich individuali-

sierte Lernsettings zu schaffen, die den Dispositionen und Aspi-

rationen der Jugendlichen Raum zur Entwicklung geben. Hier 

wäre eine prozessuale statt einer reinen Vermittlungsperspektive 

gefragt, die auch die Strukturierung der Übergangsmaßnahmen 

und Ausbildungsverhältnisse selbst mit in den Blick nimmt. Da-

bei sind auch die Infrastruktur und materiellen Ressourcen der 

Maßnahmen selbst wie auch ihre Einbettung in „realistische Ar-

beitskontexte“ mit eingeschlossen. Diese Einbettung erzeugt al-

lerdings das Dilemma, dass die Maßnahmen einerseits arbeits-

marktnah sein sollten, um nicht lediglich – wenig reale Chancen 

erzeugende – Als-ob-Situationen zu schaffen. Gleichzeitig soll-

ten sie ihre jugendhilfegemäße Aufgabe erfüllen und nicht nur 

auf Beschäftigungsfähigkeit und Vermittlungszahlen zielen.

Drittens bleibt die Frage, was ‚gute‘ (und sinnstiftende) Arbeit ei-

gentlich ausmacht, die sich mit Recht als erstrebenswert bezeich-

nen lässt, im Feld der Jugendsozialarbeit meist unbeantwortet 

und wird auf institutioneller Ebene viel zu wenig thematisiert.

Es spricht aus dieser Perspektive gerade für die Jugendsozial-

arbeit viel dafür, die Verteilung von Berufsausbildungschancen 

viel stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, 

als dies im Anschluss an die PISA-Debatten und der (institutio-

nalisierten) Fixierung auf Schulabschlüsse bislang geschehen ist. 

Es scheint uns also eine intensive Diskussion über eine staatlich 

garantierte Ausbildungsgarantie – wie sie etwa Österreich flä-

chendeckend institutionalisiert hat und neuerdings in der euro-

päischen Diskussion unter dem Begriff der Jugendgarantie fir-

miert – notwendig. Auch der gemeinsame Aufruf des DGB, der 

GEW und des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit zur 

Ausbildungsplatzgarantie20 bildet hierzu einen ersten Baustein. 

„Das Übergangssystem vom 
Kopf auf die Füße stellen?!“

„Der Übergangssektor ist nach wie vor ein Ort der Reproduktion 
sozialer Ungleichheiten“

Im Fokus
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Solche Überlegungen, das Übergangssystem vom Kopf auf die 

Füße zu stellen, haben jedoch bislang kaum Einzug in schul- 

oder sozialpädagogische Debatten erhalten. //
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