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Wolfgang Schlegel

Zukunftsstrategien für die Be-
nachteiligtenförderung

Wenn heute über Zukunftsstrategien für die 
Benachteiligtenförderung gesprochen wird, 
dann taucht in der Diskussion unweigerlich das 
Schlagwort „Neue Förderstruktur“ oder auch 
„Förderung aus einem Guss“ auf. 

Unter dieser Bezeichnung führen das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und die Bundesanstalt für Arbeit seit 
mehr als zwei Jahren ein bundesweites Mo-
dellprogramm durch, das die Benachteiligten-
förderung weiterentwickeln und fit für die He-
rausforderungen der nächsten Jahre machen 
soll. 24 Arbeitsämter erproben im Rahmen die-
ses Modellversuchs gemeinsam mit einer gro-
ßen Zahl von Bildungsträgern neue Konzepte 
in der vorberuflichen Qualifizierung benach-
teiligter Jugendlicher, die ein flexibleres und 
damit besseres Eingehen auf deren individuel-
len Förderbedarf ermöglichen sollen. INBAS ist 
mit der Prozessbegleitung dieses Programms 
beauftragt.

Bevor ich näher auf dieses Programm und 
seine Ergebnisse eingehe, lassen Sie mich zu-
nächst noch einen kurzen Blick in die Vergan-
genheit werfen und die Vorgeschichte dieses 
Programms darstellen und die Gründe erläu-
tern, die BA und BMBF zu dieser Initiative ver-
anlasst haben.

Strukturelle Mängel im traditionellen 
Konzept der Benachteiligtenförde-
rung

Bei allen Erfolgen, die die Benachteiligtenför-
derung ohne jeden Zweifel aufzuweisen hat, 
gibt es auch einige strukturelle Probleme, 
die im Zuge ihrer raschen Ausweitung in den 
neunziger Jahren immer deutlicher hervorge-
treten sind. 
1.  Die klassische Benachteiligtenförderung, 

die ihren Schwerpunkt in der außerbetrieb-
lichen Ausbildung hatte, setzt zu spät an. Sie 
wird erst aktiv, wenn sozusagen das Kind 
in den Brunnen gefallen ist. Die Berufsvor-
bereitung war einerseits obligatorisch für 
eine Förderung im Rahmen von BüE1 , an-
dererseits wurde sie aber bildungspolitisch 
weitgehend vernachlässigt. Eine wirkliche 
Verzahnung war eher die Ausnahme als die 
Regel.

2.  Trotz aller sozialpädagogischen Orientie-
rung hat die klassische Benachteiligtenför-
derung eine klare Maßnahmenstruktur, die 
nicht auf den individuellen Förderbedarf 

der einzelnen Jugendlichen ausgerichtet 
ist. Das heißt, manche Jugendliche werden 
länger gefördert als dies notwendig ist (wo-
bei sich die Frage stellt, ob das dann noch 
als Förderung zu bezeichnen ist), für andere 
hingegen ist der einheitliche Förderrahmen 
zu eng. Und wieder andere kommen erst 
gar nicht in den Genuss der Förderung, weil 
die Plätze zum Teil schon von Jugendlichen 
besetzt sind, die diese Förderung eigentlich 
nicht oder nicht mehr bräuchten. 

3.  Die Finanzierungsmodalitäten der Benach-
teiligtenförderung haben objektiv diejeni-
gen Träger benachteiligt, die in Bezug auf 
eine möglichst frühe Integration der Ju-
gendlichen ins Regelsystem der beruflichen 
Bildung besonders erfolgreich waren. 

4.  Gleichzeitig haben sich immer mehr un-
terschiedliche Maßnahmenformen entwi-
ckelt, die von den drei großen institutionel-
len Trägern (Bundesanstalt, Berufsschulen 
und Jugendhilfe) parallel und häufig ohne 
ausreichende lokale Koordination angebo-
ten wurden. Das Wort vom „Maßnahmend-
schungel“ wurde in diesem Zusammenhang 
zu einem häufig gebrauchten Schlagwort.

5.  Als Konsequenz dieser Entwicklung konn-
ten manche Jugendliche die Benachtei-
ligtenförderung nicht als „Sprungbrett“ 
ins Regelsystem nutzen, sondern haben 
– um ein anderes gängiges Schlagwort zu 
gebrauchen – eine „Maßnahmenkarriere“ 
absolviert, die zum Teil fünf Jahre und län-
ger dauern konnte, ohne zu einem erfolgrei-
chen Berufsabschluss zu führen.

6.  Verbunden mit dieser immer längeren Ver-
weildauer im Maßnahmensystem war eine 
zunehmende Abkoppelung von der betrieb-
lichen Realität, die den Übergang an der so 
genannten zweiten Schwelle zusätzlich er-
schwerte.

Ich möchte betonen, dass ich hier von Ten-
denzen spreche, die keineswegs bei allen 
Trägern gleichermaßen zu beobachten wa-
ren. Ich möchte auch betonen, dass es nicht 
darum geht, einzelne Akteure oder Träger zu 
kritisieren. Vielmehr sind dies Schwachpunkte 
und Gefahren des Fördersystems insgesamt, 
die auch damit zu tun haben, dass dieser För-
deransatz der Benachteiligtenförderung so 
erfolgreich war und solche Dimensionen an-
nahmen.

Es ist das Verdienst der Verantwortlichen in 
BMBF, BMA und BA, dass sie diese Gefahren 
rechtzeitig erkannt und gemeinsam schon vor 
mehreren Jahren notwendige Reformschritte 
eingeleitet haben. 

Ein erster wichtiger Schritt war die stärkere 
Fokussierung auf die Berufsvorbereitung, die 
beginnend mit dem Runderlass 42/96 und in 

1) Berufsausbildung in 

überbetrieblichen Ein-

richtungen
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der Folge dann durch die Modellversuchsreihe 
INKA (Innovative Konzepte in der Ausbildungs-
vorbereitung) konzeptionell vorangetrieben 
und parallel bildungspolitisch zu einem festen 
Bestandteil des Berufsbildungssystems aufge-
wertet wurde. Die Bedeutung dieser Modell-
versuchsreihe lag dabei nicht nur in den viel-
fältigen konzeptionellen Weiterentwicklungen 
und Neuerungen, sondern in erster Linie darin, 
dass sie einen Paradigmenwechsel einleitete. 
Damit wurde eine Schwerpunktverlagerung 
der Benachteiligtenförderung hin zur Berufs-
ausbildungsvorbereitung begonnen und ein 
bildungspolitisches Signal gesetzt. Die Benach-
teiligtenförderung sollte ihre Aufgabe wieder 
stärker darin sehen, den Jugendlichen den 
Weg für einen (Wieder-) Einstieg in das Regel-
system der beruflichen Bildung zu ebnen, und 
nicht darin, ein Ersatzsystem zu etablieren.

Die „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-
struktur für Jugendliche mit besonderem För-
derbedarf“ (www.neuefoerderstruktur.de), 
die ich hier kurz vorstellen möchte, hat sich in 
diesem Kontext und aufbauend auf den Erfah-
rungen und Ergebnissen der ebenfalls von IN-
BAS koordinierten Modellversuchsreihe INKA 
entwickelt. Das Projekt hat zum Ziel, Wege auf-
zuzeigen, die Benachteiligtenförderung insge-
samt effektiver und effizienter zu machen – und 
zwar im Sinne der Jugendlichen und der Steu-
er- bzw. Beitragszahler/innen. Die wesentlichen 
konzeptionellen Eckpunkte sind:
1.  Die klassische Maßnahmenstruktur wird 

aufgebrochen zugunsten eines Angebotes, 
das flexibleres Eingehen auf den Einzelnen 
und individuelle Förderung erlaubt.

2.  Der Schwerpunkt der Förderung wird vor-
verlegt auf den Bereich der Berufausbil-
dungssvorbereitung.

3.  Ein jederzeitiger Wechsel in eine betriebli-
che Ausbildung wird nicht nur ermöglicht, 
sondern systematisch gefördert, ohne dass 
den dabei erfolgreichen Trägern ein finan-
zieller Schaden entsteht.

4.  Statt eines Maßnahmendschungels gibt es 
eine einheitliche Maßnahme für alle, aber 
mit einem hohen Grad an innerer Differen-
zierung.

5.  Die innere Differenzierung wird vorbereitet 
durch eine Kompetenzfeststellung zu Be-
ginn, die die Grundlage für ein am indivi-
duellen Bedarf orientiertes Förderangebot 
ist.

6.  Dieses Förderangebot gliedert sich in Lehr- 
und Lernsequenzen, die teilweise als Quali-
fizierungsbausteine zertifiziert und auf eine 
spätere Ausbildung angerechnet werden 
können. 

7.  Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines 
lokalen bzw. regionalen Netzwerkes von 

Akteuren, das auch begleitende Beratungs- 
und Unterstützungsangebote gewährleis-
tet.

Die nachfolgenden Schaubilder beschreiben 
den Aufbau, die Funktionsweise sowie die Ak-
teure und Strukturen der Modellversuchsrei-
he:

Auch wenn die Modellversuche noch längst 
nicht abgeschlossen sind, liegen doch schon 
Ergebnisse zum Verbleib der ersten Abgänger-
gruppen vor, die hier kurz vorgestellt werden 
sollen. Die nachfolgende Abbildung 3 ver-
gleicht die Verbleibsdaten von Absolvent/innen 
berufsvorbereitender Maßnahmen (BBE und 
G-Lehrgänge) der Bundesanstalt insgesamt 
(laut Berufsbildungsbericht 2003) mit denen 
der Teilnehmer/innen der Modellversuchsreihe 
INKA II und der Neuen Förderstruktur.

Abgesehen von dem insgesamt deutlich 
höheren Übergang in Ausbildung ist bei den 
Ergebnissen der Neuen Förderstruktur bemer-
kenswert, dass dabei – wie die folgende Abbil-
dung 4 zeigt – die Übergänge in betriebliche 
Ausbildung überwiegen. Da die Zahlen des 
Berufsbildungsberichtes nicht zwischen be-
trieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung 
differenzieren, ist ein direkter Vergleich mit den 
berufsvorbereitenden Maßnahmen der BA ins-
gesamt nicht möglich.

Diese Zahlen bestätigen m. E., dass die Neue 
Förderstruktur den richtigen Weg weist. Trotz 
einer durchschnittlich kürzeren Verweildauer 
in der Maßnahme gelingt es, einen deutlich 
größeren Anteil von Teilnehmer/innen in eine 
Ausbildung zu bringen, wobei vermutlich der 
Anteil an betrieblicher Ausbildung höher ist 
als bei normalen Maßnahmen, obwohl dies 
mangels Vergleichsdaten nicht belegt werden 
kann. Mit einem vergleichbaren Aufwand an 
Geld können also insgesamt mehr Jugendliche 
erreicht werden – aufgrund der kürzeren indi-
viduellen Verweildauer – und dennoch besser 
gefördert werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, 
dass die Gremien der Bundesanstalt für Arbeit 
derzeit die Überführung dieses Modellkonzep-
tes in ein neues Fachkonzept für die berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen diskutieren. 
Allerdings wäre es naiv anzunehmen, eine sol-
che Umsetzung könne 1:1 erfolgen. Vielmehr 
werden dabei neben den fachlichen Erkennt-
nissen, die das Programm liefert, auch die 
aktuelle Geschäftspolitik und wirtschaftliche 
Zwänge eine Rolle spielen.

Lassen Sie mich deshalb mit einem Appell an 
die hier versammelte Fachöffentlichkeit schlie-
ßen, die Umsetzung dieses Modellkonzepts in 
die Regelangebote der Bundesanastalt kritisch 
und konstruktiv zu begleiten und dafür Sorge 
zu tragen, dass die Benachteiligtenförderung, 
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Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf

fördert

Akteure und Struktur

fördert aus Haushalts - und ESF-Mitteln

Regionale Modellversuche

von 24 Arbeitsämtern

• Umsetzung durch Bildungsträger

• Einbezug relevanter Kooperationspartner

Fortbildungsangebote (hiba

GmbH)

Prozessbegleitung
(INBAS GmbH)

• Weiterentwicklung des Konzepts

• Begleitende Beratung und Moderation

• Information, Kommunikation, Vernetzung

• Interner Transfer

• Auswertung und Bewertung

Bearbeitung rechtlicher

Fragestellungen (BBJ AG)
Bundesweiter Transfer (Good-

Practice-Center des Bundesinstituts für

Berufsbildung)

© INBAS GmbH 2003 wi 11/03

Abbildung 1: Angebotsstruktur

Abbildung 2: Akteure und Struktur
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Abbildung 3: Verbleib im Vergleich 

Abbildung 4: Verbleib aller Teilnehmer/innen
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Verbleib der Teilnehmer/innen im Modellversuchsjahr 2002/2003
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an deren Gestaltung wir alle in den letzten Jah-
ren an unterschiedlichen Stellen mitgewirkt ha-
ben, so weiterentwickelt wird, dass sie auch in 
Zukunft ihre wichtigste Aufgabe erfüllen kann: 
benachteiligten Jugendlichen die Hilfestellun-
gen zu geben, die sie brauchen, um aus eige-
ner Kraft den Übergang von der Schule in den 
Beruf zu bewältigen – nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. 




