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Hans-Joachim Petzold

Der sozialpädagogisch orien-
tierte Ansatz der Benachtei-
ligtenförderung

In Zeiten, in denen sich Förderphilosophie und 
Förderstrukturen radikal umwälzen, möchte ich 
gerne den Blick nach vorn richten:

Die Erfolge von zwanzig Jahren Benachtei-
ligtenförderung müssen auf der Folie der ak-
tuellen sozialpolitischen Umwälzungen disku-
tiert werden, Gefahren und Chancen der neuen 
Förderpolitik für die Benachteiligtenförderung 
gehören offengelegt. Entsprechend ist der 
nachfolgende Kurzvortrag aufgebaut: Im ers-
ten Teil rufe ich nochmals den Förderansatz 
sozialpädagogisch orientierter Berufsbildung 
am Beispiel der Benachteiligtenförderung in 
Erinnerung. Dann gehe ich im zweiten Teil auf 
den Paradigmenwechsel der sozialpolitisch-
bildungspolitischen Reformentwicklungen ein, 
der das Selbstverständnis und die Praxis der in 
Teil 1 skizzierten sozialp-ädagogisch orientier-
ten Berufsausbildung massiv verändern kann. 
Und zum Schluss möchte ich noch einige Ge-
danken zur sog. „Reaktivierung der betrieblich 
dualen Ausbildung“ machen, weil die Frage 
der Weiterentwicklung der Lernortstrukturen 
ein Schlüsselelement für zukünftige Erfolge der 
Benachteiligtenförderung ist.

I. Benachteiligtenförderung – eine 
Erfolgsgeschichte mit Schönheits-
flecken

Die Benachteiligtenförderung ist – zumal rück-
blickend betrachtet – eine Erfolgsgeschichte. 
Die 70er und 80er Jahre der alten Bundesre-
publik waren durch eine Reihe von Reformen, 
vielen erfolgreichen Modellversuchen ohne 
Übertragung des „Modellhaften“ auf das Re-
gelsystem betrieblicher Berufsausbildung und 
auch halbherzigen Strukturreformen gekenn-
zeichnet. Es scheint fast schon als Wunder, 
dass ein förderpädagogischer Ausbildungsan-
satz wie das Benachteiligtenprogramm so lan-
ge Konjunktur hatte, sechs Bildungsminister 
und drei Regierungen überlebt und von einem 
zarten Modellpflänzchen mit 500 Ausbildungs-
plätzen zum größten Ausbildungsangebot für 
schulisch und sozial benachteiligte Jugendli-
che wurde.

Selbstverständlich hat es nichts mit Wun-
dern zu tun, dass in den letzten zwanzig Jahren 
über 150.000 junge Menschen, die in unserer 
Selektionsgesellschaft eigentlich schon aufs 
Verlieren abonniert waren, erfolgreiche Fach-
arbeiter/innen wurden. Kurz zusammengefasst 

sehe ich folgende Motive und Kriterien für die-
sen Erfolg:
1. Erfolgreiche pädagogische Praxis bedarf 

einer klaren gesellschaftlichen Program-
matik; unter dem Schlagwort „Qualifizierte 
Ausbildung für alle“ vertrat Björn Engholm 
als Bildungsminister diese Zielsetzung als 
Erster. Die Grundphilosophie hinter diesem 
Schlagwort war eine chancengerechtere 
Gesellschaft, die auch mit Bildungspolitik 
und Berufspädagogik lebenslaufkorrigie-
rende Möglichkeiten eröffnete, mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit und soziale Teilhabe 
im Alltag ermöglichte.

2. Auf der Ebene der pädagogischen Praxis 
heiß das entsprechende Passwort „Partei-
lichkeit“, nicht zu verwechseln mit ideo-
logischer Anbiederei. Kürzlich traf ich bei 
der Festveranstaltung „25 Jahre außer-
betriebliche Lehrwerkstatt Rüsselsheim“ 
auf einen Karosseriemeister bei Opel, der 
mich wiedererkannte und im Gespräch 
sagte: „Mensch, habt ihr damals viel rum-
geschwafelt und theoretisiert. Was mir 
aber auch in Erinnerung bleibt: Ihr wart die 
Ersten, die wirklich an uns geglaubt haben 
– das war das Wichtigste!“ Zu einer sol-
chen Parteilichkeit gehört die Überzeugung, 
dass gesellschaftlich verursachte Probleme 
nicht individuell verschoben gehören und 
alles vermieden werden muss, was nach 
Schuldzuweisung, Stigma und Separation 
für die betroffenen Jugendlichen riecht. Ich 
betone das deshalb so, weil ich im Lichte 
der aktuellen Hartz-Reformen eben diese 
Verschiebungen massiv wahrnehme: Da ist 
nicht mehr von gesellschaftlich benachtei-
ligten jungen Menschen die Rede, sondern 
von Jugendlichen mit „individuellem För-
derbedarf“, die durch Anreize und Sank-
tionen aktiviert werden sollen. Auf diese 
sozialtechnokratische Sicht der Pädagogik 
werde ich noch zurückkommen.

 Arbeitsmarktpolitisch war die Benachtei-
ligtenförderung auch eine Antwort auf den 
seit Beginn der 80er Jahre zunehmenden 
Wegfall von Einfacharbeitsplätzen: Ohne 
eine qualifizierte Berufsausbildung sanken 
– und sinken – die Chancen auf dauerhafte 
Integration in den Arbeitsmarkt dramatisch, 
das Risiko ungesicherter Beschäftigung und 
längerfristiger Arbeitslosigkeit nahm – und 
nimmt – gravierend zu.

3. Der Langzeiterfolg des Benachteiligtenpro-
gramms basierte darauf, dass es trotz neu-
er und eigenständiger Förderinstrumente 
und trotz der Etablierung des damals heftig 
umstrittenen außerbetrieblichen Lernorts 
von Anfang an die Integration in die zwei 
bestimmenden Regelsysteme unserer Be-
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rufswelt anstrebte: die Integration in die 
duale Ausbildung und die Orientierung am 
ersten Arbeitsmarkt. Anerkannte Ausbil-
dung, abschlussbezogen und gleichwertig 
– das waren drei Stichworte, die dazu bei-
trugen, dass sich dieser Förderansatz von 
Anfang an positiv abhob von so manchen 
kurzfristigen Sofortprogrammen und Son-
dermaßnahmen, positiv abhob aber auch 
bezüglich der Anerkennung der beruflichen 
Qualifizierung.

4.  Wenn von erfolgreicher Benachteiligtenför-
derung gesprochen wird, gehört selbstver-
ständlich das Konzept und die Praxis sozial-
pädagogisch orientierter Berufsausbildung 
zu den Eckpfeilern einer solchen Bilanzie-
rung. Ich will mich hier auf den sog. „inte-
grierten Ansatz“ beschränken, weil er das 
weitreichendste Innovationspotenzial für 
die Ausbildungspraxis beinhaltet. 

In der Ausbildungspraxis hat sich dies – trotz 
unbestreitbarer Anfangsprobleme – in hete-
rogenen, gemischtnationalen Lerngruppen 
am besten bewährt: Über die Jahre konnte 
eindeutig gezeigt werden, dass auch die beste 
Sprachförderung für Mirgrant/innen erst rich-
tig fruchtbar wird, wenn im Ausbildungsalltag 
der Zwang entsteht, sich mit dem Nachbarn an 
der Werk- und Schulbank in Deutsch zu unter-
halten. Die beste Resozialisierungschance für 
ehemalige drogenabhängige oder straffällige 
Jugendliche war immer die Integration in die 
bunte Vielfalt jugendlicher Lebensstile. Für fast 
alle so genannten „Problemgruppen“ lassen 
sich ähnliche Aussagen machen.

Aktuell bestätigen sich die Erfolge zielgrup-
penintegrierter Arbeit auch in anderen, meist 
nordeuropäischen Ländern: Nicht die viel-
diskutierte Lese- und Rechtschreibschwäche 
deutscher Kids in der PISA-Studie sind das 
eigentlich Erschreckende am deutschen Bil-
dungssystem, sondern die frühzeitige Zielgrup-
pen- und Leistungsselektion, das antiquierte 
Konkurrenzsystem mit Noten und Sitzen blei-
ben ist für das PISA-Desaster ursächlich ver-
antwortlich. Durchzufallen, aussortiert und 
herabgestuft zu werden, sind die zentralen Ler-
nerfahrungen benachteiligter Jugendlicher.

Frühes Aussortieren der unterschiedlichen 
Lern- und Sozialtypen in möglichst leistungs-
homogene Gruppen ist das Credo eines Lern- 
und Bildungsverständnisses, das vielleicht 
noch in den klassischen Industriegesellschaf-
ten des 19. Jahrhunderts angesagt war. Heute 
aber produziert diese Pädagogik zu viele Verlie-
rer/innen und erkennt viele Talente nicht. 

Benachteiligung ist immer auch gescheiterte 
Anpassung. Es gilt, die oft zerstörerische Kraft, 
Energie und Intelligenz mit zäher Kleinarbeit 
in produktive Lernprozesse umzulenken. Eine 

individuelle, an der Biografie orientierte Förde-
rung war und ist immer noch ein Kulturbruch, 
auch weil die abgebenden Haupt- und Sonder-
schulen bis heute kaum individualisierte Ler-
nerfahrung ermöglichen.

Die hier skizzierten sozialpädagogischen 
Denk- und Handlungsweisen ziehen sich bei 
erfolgreicher Arbeit wie ein roter Faden durch 
alle Ausbildungsprozesse. Ausbilder/innen, 
Sozialpädagog/innen und Stützlehrer/innen 
leisten diese Arbeit am effektivsten in inter-
disziplinärer Teamarbeit. Dass diese und an-
dere Grundsätze, wie bspw. Partizipation und 
projekt- und produktorientierte Ausbildung, 
nicht geschönte Worthülsen geblieben sind, 
ist mit Sicherheit dem teamorientierten Fort-
bildungsansatz in der Benachteiligtenförde-
rung zuzuschreiben. Hier muss ich auf das 
Wirken Jürgen Thiels verweisen, ohne den die 
flächendeckende Umsetzung dieses Fortbil-
dungsansatzes nicht denkbar gewesen wäre. 
Ich behaupte, dass das Ausbildungspersonal 
in außerbetrieblicher Berufsausbildung (nicht 
in abH1 !) durchschnittlich zu dem am besten 
qualifizierten Personal im beruflichen Ausbil-
dungssystem gehört. Die Herkulesaufgabe von 
Personalqualifizierung im Team, aber auch sei-
ne enormen Synergieeffekte, können die hier 
Versammelten vielleicht am besten messen, 
wenn sie sich vorstellen, in Ministerien und 
Verwaltungen würden die Programmentwick-
ler, Administratoren und Haushaltsverantwort-
lichen tatsächlich teamorientiert arbeiten und 
entscheiden.

Weitgehend unstrittig kann sicher zusam-
mengefasst werden, dass die Benachteilig-
tenförderung im Laufe der Jahre zentrale In-
novationsimpulse für das ganze betriebliche 
Ausbildungssystem gegeben hat: Zielgrup-
penspezifische Didaktikansätze, sozialpäda-
gogisch orientierte Lernförderung oder neue 
Verzahnungsansätze zwischen Theorie- und 
Praxis-Lernen sind heute anerkannte Elemente 
der Regelausbildung, die in der Benachteilig-
tenförderung entwickelt wurden.

Wenn ich dennoch von einer Erfolgsge-
schichte mit Schönheitsflecken spreche, dann 
deshalb, weil es im Laufe der zwanzig Jahre 
eine Reihe von Problemen gab und gibt:

Die nur marginale Durchsetzung des skiz-
zierten Lern- und Förderansatzes mit Berufs-
angebot, das Durchbrechen des integrierten 
Zielgruppenansatzes mit der ministeriellen 
Herausnahme ausländischer Jugendlicher 
aus den Zielgruppen, die nur ansatzweise 
gelungene Füllung des Förderinstrumentes 
„Übergangshilfen in Beschäftigung“ oder die 
Einbruchschneisen, die mit der Ausschreibung 
verbunden waren („Preis statt Qualitätswettbe-
werb“) sind mehr als Schönheitsfehler, die alle 

1) ausbildungsbegleitende 

Hilfen, d. Red.
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ihrer Bearbeitung bedürften.
Ein Problemfeld will ich hier noch heraus-

greifen, weil es in unschöner Weise auf die ak-
tuelle Situation nachwirkt und zur politischen 
Instrumentalisierung der Benachteiligtenförde-
rung gerade in jüngster Zeit beiträgt.

Als 1989 die DDR und damit auch der dorti-
ge Ausbildungsstellenmarkt zusammenbrach, 
wurde die Benachteiligtenförderung in die neu-
en Bundesländer exportiert. Zeitgleich wurde 
die im Westen bis dahin relativ klar umrissene 
Zielgruppendefinition aufgeweicht und für so 
genannte „marktbenachteiligte Jugendliche“ 
geöffnet. Damit konnte eine große Zahl junger 
Menschen im Osten erst einmal aufgefangen 
werden. Dem Förderansatz mit seiner Philoso-
phie, dass sozialpädagogisch orientierte Berufs-
ausbildung unabhängig von der Ausbildungs- 
und Arbeitsmarktkonjunktur notwendig ist, 
wurde damit jedoch ein Bärendienst erwiesen: 
Einerseits war die Zielgruppenaufweichung ein 
Einfallstor für die verstärkte Bestenauslese der 
Arbeitsämter und Träger, andererseits wurde 
damit die Benachteiligtenförderung zum Aus-
fallbürgen struktureller Probleme der betriebli-
chen, dualen Ausbildung – und mit dieser Bür-
de können der Förderansatz und damit letztlich 
die betroffenen Jugendlichen nur verlieren.

II. 
Ich möchte nun auf die aktuellen Reforment-
wicklungen und seine Auswirkungen auf das 
bisher geschilderte Selbstverständnis sozialpä-
dagogisch orientierter Berufsausbildung ein-
gehen. Am Anfang meines Beitrages hatte ich 
bereits darauf hingewiesen, dass neue Praxis-
initiativen eines gesellschaftlichen Überbaus, 
einer neuen Programmatik bedürfen. Stichwort 
dafür ist heute der „Aktivierende Staat“, der 
den so genannten generösen Wohlfahrtsstaat 
ablösen soll und damit von dem in den letzten 
zwanzig Jahren vorherrschenden Konsens von 
Leistungsbezug als sozialem Recht abrückt. 

Mit Hartz III und Hartz IV wird der Paradig-
menwechsel in der Sozial- und Arbeitsmarkt-
politik eingeleitet, dessen oberstes Ziel es ist, 
Leistungsempfänger möglichst schnell (wie-
der) in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Bezogen auf benachteiligte Jugendliche kann 
das in naher Zukunft heißen, dass bei dem 
Schwerpunkt auf Vermittlung das Primat einer 
qualifizierten, abgeschlossenen Ausbildung 
(„Berufsausbildung für Alle“) aufgegeben 
wird, zugunsten einer wie auch immer gearte-
ten Beschäftigung.

Allein wenn man sich den Wandel der Be-
grifflichkeiten der neuen Reformer anschaut, 
wird der Paradigmenwechsel deutlich: Wäh-
rend bisher in dem Begriff „Berufsausbildung“ 
sowohl der Aspekt der beruflichen Qualifizie-

rung als auch die bei unseren Jugendlichen 
so notwendige Persönlichkeitsentwicklung im 
Gleichgewicht stehen sollte, ist heute nur noch 
von „beruflicher Qualifizierung“ die Rede.

Mit Hilfe von Qualifikationsbausteinen und 
Modulen entsteht ein flexibles System für alle 
Problemgruppen des Arbeitsmarktes, das im 
Job-Center (statt Bildungs- und Ausbildungs-
center) mit modernem Dienstleistungsimage 
gesteuert wird. Auch ohne das bisher in der Bil-
dungspolitik und Berufspädagogik stets hoch-
gehaltene Berufskonzept kann so Vermittlung 
auf dem Arbeitsmarkt stattfinden und beson-
ders problembeladenen Zielgruppen ein Weg 
aus der Passivität angeboten werden.

Da dieses „beschäftigungsorientierte Kon-
zept auf niedrigem Niveau“ in Widerspruch zu 
allen Beschwörungen des „lebenslangen Ler-
nens“ und der modernen Wissensgesellschaft 
mit seiner Anforderung an qualifizierten Fach-
kräften steht, wird dabei scheinbar hingenom-
men.

Die Entwicklung von Qualifizierungsbau-
steinen/Modulen und neuer Berufe für junge 
Menschen, für die selbst die Hürden der Be-
nachteiligtenförderung zu hoch sind, finde 
ich durchaus einen lohnenswerten Versuch. 
Dabei müsste es jedoch zielleitend sein, dass 
nicht die verkürzte Ausbildungszeit zum Maß-
stab gemacht wird, sondern die Organisation 
der Lernprozesse und ihre Anschaulichkeit so 
gestaltet werden, wie es für die angestrebten 
bildungsfernen Zielgruppen notwendig wäre. 
Ein zentrales Kriterium müsste dabei die An-
schlussfähigkeit zur aufbauenden Vollqualifi-
zierung sein. 

Dies ist seinerzeit beim Stufenausbildungs-
konzept auf Kosten der Jugendlichen schon 
einmal misslungen, und ich befürchte, es wird 
beim aktuellen Abrücken vom alten Berufskon-
zept umso mehr scheitern.

Welche Konsequenzen ergeben sich nun aus 
dem Gesagten für das geschilderte Konzept 
„sozialpädagogisch orientierter Berufsausbil-
dung“?

Im Mittelpunkt der neuen dienstleistungs-
orientierten Sozialpädagogik stehen nicht 
mehr Instrumente wie Beratung, Begleitung, 
Unterstützung oder Hilfeplanung, sondern As-
sessment, Profiling und Fallmanagement. Neu 
ist, dass diese Instrumente mit „Anreizen und 
Sanktionen“ umgesetzt werden sollen, in den 
Gesetzen „Fördern und Fordern“ genannt.

Für die Gruppe der ausbildungs- und arbeits-
losen benachteiligten Jugendlichen wird die-
ses neue Prinzip bei Nichtanpassung massive 
Nachteile mit sich bringen, die Drohkulisse 
reicht von materieller Schlechterstellung bis 
zur Streichung der Leistungen.

Dabei wissen doch alle Praktiker/innen, dass 
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mit der Psychologie des Strafens gerade be-
nachteiligten Jugendlichen nur schwer bis gar 
nicht beizukommen ist. Sie kennen und verwei-
gern sich dieser Art von Erziehungsstil, der bei 
ihnen schon viele biografische Narben hinter-
lassen hat und sie u.a. erst zu Problemgrup-
pen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hat 
werden lassen. 

Aus der Praxis der Benachteiligtenförde-
rung wissen wir, dass es durchaus positiv sein 
kann, klare Forderungen und Grenzziehungen 
vorzunehmen. Im Konzept des Förderns und 
Forderns geht es aber nicht primär um Grenz-
ziehungen im Ausbildungsprozess, sondern 
um Sanktionen ausbildungsferner Entschei-
dungsträger, wie z. B. dem Fallmanager in den 
neuen Job-Centern.

Die elementare lernpsychologische Erkennt-
nis, dass Sanktionen Lernen erschwert, weil 
das Nebenprodukt Angst entsteht, scheint bei 
den Fördern und Fordern-Aktivisten verloren-
gegangen zu sein. „Fördern und Fordern“ als 
pädagogisches Konzept verstehe ich im Gegen-
satz dazu nach wie vor als zwei Komponenten 
einer gemeinsamen Sache, nämlich des inte-
grierten Ansatzes sozialpädagogisch orientier-
ter Berufsausbildung:

Fördern heißt für alle, auch die problembe-
ladensten Zielgruppen, die Lernangebote so 
zu entwickeln und umzusetzen, dass optimale 
Entwicklungsmöglichkeiten entstehen können. 
Gefordert werden müssen die Jugendlichen im 
Sinne von Anforderung. Dies kann z. B. der viel 
geforderte Ernstcharakter sein, junge Frauen 
und Männer zielstrebig an die Anforderungen 
der realen Arbeitswelt heranzuführen.

III. 
Mit dem Stichwort „reale Arbeitswelt“ bin 
ich damit beim dritten und letzten Teil meines 
Vortrags, der sich mit der so genannten Reak-
tivierung der betrieblichen Dualen Ausbildung 
beschäftigt.

Bei der Weiterentwicklung der Lernortstruk-
turen fällt zuerst ein Paradox auf: In dem Maße, 
wie die integrative Funktion der betrieblichen 
Berufsausbildung – in quantitativer und quali-
tativer Sicht – abnimmt, in dem Maße nimmt 
die Fixierung des aktivierenden Staates auf den 
angeblichen Königsweg der Betriebsorientie-
rung in der beruflichen Ausbildung zu. Bei der 
Überlegung, ob diese fast schon ideologisch zu 
nennende Fixierung der Redualisierung gut ge-
hen kann, muss zuerst ein Blick auf die aktuelle 
Berufsbildungspolitik von Rot-Grün geworfen 
werden. 

Bei dem Versuch, das quantitative Lehrstel-
lendefizit einzudämmen, ist die Bundesregie-
rung in den letzten Jahren kläglich gescheitert: 
Die Strategie moralisch eingefärbter Appelle 

an die Wirtschaft, die fast schon an Bettelei 
grenzte, hat nicht verfangen. Zudem wurden 
als „Eigenleistung“ zu den Appellen an die 
Wirtschaft fachliche Positionen geopfert, die 
im zähen Ringen um die pädagogische Quali-
tät der betrieblichen Berufsausbildung erreicht 
worden waren.

Beispiel: Ausbildereignungsverordnung.

Gerade für die Benachteiligtenausbildung war 
die Ausbildereignungsverordung von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung, weil sie ein 
Minimum an pädagogischer Qualifikation der 
betrieblichen Meister/innen gesichert hat. Aber 
auch für nicht benachteiligte Auszubildende 
ist die Ausbildereignungsverordnung und ihr 
notwendiger Ausbau eigentlich unverzichtbar, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass jeder 
dritte Ausbildungsabbrecher an Konflikten mit 
dem Ausbildungspersonal scheitert. Stattdes-
sen opferte die Bildungsministerin die Ausbil-
dungseignerverordnung in der Hoffnung, dass 
dann mehr Lehrstellen angeboten werden. Hier 
drängt sich mir der Vergleich auf, als würde der 
Verkehrsminister den Führerschein abschaffen, 
in der Hoffnung auf die Belebung der Autokon-
junktur.

In jüngster Zeit ist ein halbherziges Umsteu-
ern der Appelle-Politik zu erkennen, mit der 
politischen Antiquität „Lehrstellenabgabe” soll 
die Ökonomie mit ihren eigenen Mitteln diszi-
pliniert werden. Auch das wird hauptsächlich 
deswegen nicht funktionieren, weil die Ursa-
chen für die Lehrstellenknappheit nicht unter-
sucht und berücksichtigt werden. Eine solche 
Untersuchung ist überfällig, weil die Ausbil-
dungsmisere primär durch Strukturschwächen 
und nicht durch eine Verweigerungshaltung 
der Unternehmen verursacht wird. 

Gerade solche Strukturschwächen waren ab 
Mitte der 70er Jahre Anstoß für Reformen wie 
z. B. die Entwicklung des außerbetrieblichen 
Lernorts. Wenn jetzt stattdessen per se für die 
neuen Qualifizierungsstrategien die betrieb-
liche Redualisierung gefordert wird (und das 
geht ja bis zur Berufsvorbereitung der BA-Maß-
nahmen), dann sehe ich folgendes Problem: 
Weil Betriebe Waren und Dienstleistungen her-
stellen und keinen Erziehungsauftrag erfüllen 
können, sind die von mir im 1. Teil als Erfolg-
garanten genannten pädagogischen Prinzipien 
Lebensweltbezug, Kompetenzansatz etc. nur 
schwer zu realisieren.

Auch bei dem modifizierten Modell „Freier 
Träger“ übernimmt die sozialpädagogische 
Arbeit im Betrieb die fachliche Qualifizierung, 
und so dürften wirkliche und vor allem dauer-
hafte Erfolge für problembelastete Zielgruppen 
schwer fallen, weil Sozialpädagogik in diesem 
Modell nur additiv, als Problemfeuerwehr, wir-
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ken kann.
Soweit zu meinem Anliegen, Nachdenklich-

keit zur Redualisierung der beruflichen Ausbil-
dung für benachteiligte Jugendliche anzure-
gen.

Lassen Sie mich zum Schluss nochmals 
wichtige Kerngedanken aus meiner Sicht for-
mulieren:
(1) Das Duale Ausbildungssystem, das mit sei-

ner praxisorientierten und systematischen 
Qualifizierung sicher einmal international 
Spitze war, steckt in der Krise.

(2) Die derzeitigen Problemlagen der fehlenden 
Ausbildungsplätzen, aber auch die drama-
tische demografische Entwicklung, sollten 
für strukturelle Reformen genutzt werden.

(3) Benachteiligtenförderung ist eine Dauer-
aufgabe, diesen jungen Menschen müssen 
konjunkturunabhängig verlässliche Bil-
dungs- und Qualifizierungshilfen angebo-
ten werden.

(4) Es ist eine Grundentscheidung, ob die pro-
duktiven Fähigkeiten auch dieser Jugend-
lichen mittels einer Langfristinvestition 
(qualifizierte Berufsausbildung) gesteigert 
werden soll, oder ob eine einfache Quali-
fizierungsmaßnahme reicht. Aus meiner 
Sicht gibt die bestehende Benachteiligten-
förderung eine klare Antwort.

(5) Der sozialpädagogisch orientierte Förder-
ansatz muss dringend weiterentwickelt 
werden, einige Handlungsfelder hatte ich 
in meinem ersten Teil genannt. Generell 
erscheint mir dies wichtig, gerade für die 
Gruppe der stark problembelasteten Ju-
gendlichen. 

(6) Wenn es das Ziel sein soll, für die „harten“ 
fünfzehn Prozent der Jugendlichen, die 
heute durch alle Netze der Förderung fallen, 
einen Weg aus der lebenslangen Bittsteller-
rolle zu finden, dann hilft aus meiner Sicht 
keine neosoziale Ordnungspolitik mit einer 
Lernpsychologie des Strafens. Wir müssen 
uns auf den steinigen Weg machen, sozi-
alpädagogisch orientierte Förderung für 
diese Jugendlichen „passfähiger“ zu ma-
chen und vor allem garantierte Angebots-
strukturen von der Streetwork-Arbeit bis 
zur beruflichen Vollausbildung in Netze zu 
verknüpfen.




